
Klassik mit knallbunten Leuchteffekten
„Bella Notte“ auf dem Karlsplatz: Zur Liveübertragung der Schlossfestspiele verblüffte die Agentur GoYa mit einer Lichtinstallation

eli. Zunächst sah es ja gar nicht gut aus
für das Karlsplatzfest. Denn gerade als
am Freitagabend der erste Teil des
Schlossfestspiel-Eröffnungskonzertes
übertragen wurde, setzte ein heftiger
Schauer ein. Doch die Veranstalter, die
Stadtwerke, waren gewappnet und ver-
teilten Regenjacken. Und die gut 500
Gäste – übrigens quer durch alle Alters-
gruppen – dankten es mit erstaunlichem
Beharrungsvermögen. Denn die wahre
Attraktion folgte im zweiten Teil der
Übertragung, so gegen 22.30 Uhr: eine 3-
D-Laserillumination an der Fassade der
Akademie der Wissenschaften. Und zum
Glück war da auch der Schauer längst
vorbei. Eine gute Stunde wurde das Haus
in farbige Herzchen, Noten, Musikinst-
rumente und Musikerporträts getaucht.

Weil es das so noch nicht gab, erntete
das farbenprächtige Schauspiel etliche
Ohs und Ahs; manchen Besuchern waren
aber die bunten Bilder, vor allem die
Herzchen, etwas kitschig geraten; auch
den Eiffelturm hatte man schon mal ge-
sehen – und nicht jeder wusste, was er mit
der italienischen Operngala zu tun hat.
Allerdings: Als das Gebäude farblich
nachgezeichnet wurde, stockte manchem
der Atem vor Begeisterung. Es waren
Schlossfestspiele der lockeren Art: Denn
erstens kamen sie runter in die Stadt, und
das muntere Treiben hatte nichts von ei-
nem steifen Konzert, sondern war eher ein
Fest mit Wein und leckerem Essen.
> Konzertkritik im Feuilleton Ein imposantes Bild bot sich den Besuchern des Heidelberger Karlsplatzes am Freitagabend bei der „Bella Notte“. Foto: Peter Dorn

Feiern bei den Mönchen:
Religion und Genuss

Klosterfest der Abtei Stift Neuburg lockte mit Führungen, kulinarischen Genüssen und Markt

Von Thomas Seiler

Zum zehnten Mal öffnete die Abtei Neu-
burg zum zweitägigen Klosterfest ihre
Pforten, es lockte mehr als 15 000 Be-
sucher ins vordere Neckartal. Auch Bru-
der Laurentius ist schon zum dritten Mal
dabei. Der 49-jährige gebürtige Essener
bat 2009 „auf der Suche nach einem neu-
en Lebensinhalt“ um Aufnahme im Klos-
ter, geprägt von der
„Liebe zum Glauben,
zum Gebet und zu Gott“.
Alles fand er „stimmig“,
erzählt der jüngste Neu-
zugang der Abtei und
meint damit „Konvent,
Kirche, Kloster“. Und
dies sind auch die As-
pekte, die aus der Sicht
von Abt Franziskus
Heereman bei den meis-
ten Gästen des Kloster-
festes im Vordergrund
stehen. Der Besucher-
ansturm habe aus seiner
Sicht beileibe nichts da-
mit zu tun, „dass es den
Kurpfälzer nicht zu
Hause hält, wenn je-
mand den Grill anzün-
det“, sondern es gehe
eher darum, „dass man
etwas über das Kloster

und seine eigenen religiösen Wurzeln er-
fahren will, die oft nicht mehr am offi-
ziellen Leben angedockt sind“.

Bei den Führungen konnten sich die
Mönche vor Interessierten kaum retten,
und gerade die neu gestaltete Kirche ent-
wickelte sich zum Besuchermagnet. „Der
Raum will zur Begegnung mit Gott und
mit sich selbst einladen“, erklärte Hee-
reman und sprach von einem nächsten

„akzentgebenden Projekt“, das mit der
Umstrukturierung der Seelsorgeeinheit
im Jahre 2015 zusammenhängt: Die
Schaffung eines Orts der Begegnung für
Ehrenamtliche und Gruppen. Dieser
könnte beispielsweise mit der Wieder-
herstellung des ehemaligen Klosterge-
vierts im nördlichen Teil der Anlage ent-
stehen, so der Traum Heeremans. Wäh-
rend des Festes befanden sich dort die

Hüpfburg und das
Strohlabyrinth für die
Kinder, die zusätzlich
die Bauernhofpädago-
gik innerhalb eines
biologisch zertifizier-
ten Hofes erlebten.

Der Klosterhof
Neuburg war auch zu-
ständig für das breit
gefächerte Rahmen-
programm mit Musik
und Unterhaltung.
„Hier herrschen die
richtigen Synergieef-
fekte“, weiß der Abt um
die von gegenseitigem
Respekt getragene Ko-
operation. Er verweist
auf die Familien-
freundlichkeit, auf die
Gastronomie und nicht
zuletzt auf die eigene
Brauerei des Hofes.Die Festbesucher nutzten den Handwerkermarkt zum Stöbern. Foto: Joe

Blutige
Schlägereien

Polizei sucht Zeugen

hob. Zwei brutale Auseinandersetzun-
gen hielten am Wochenende die Polizei
auf Trab. Die Angestellte eines Ein-
kaufsmarktes in der Kurfürsten-Anlage
bemerkte am Samstag gegen 22.30 Uhr
einen Streit zwischen zwei Männern, der
in einer derben Schlägerei endete. Bei ei-
nem der Beteiligten handelte es sich laut
Polizei um einen betrunkenen 29-jähri-
gen Heidelberger, der seinem Kontra-
henten mit solch einer Wucht ins Gesicht
und auf den Kopf schlug, dass dieser mit
schweren Verletzungen in eine Klinik
eingeliefert werden musste. Der Ver-
letzte war kurzzeitig sogar bewusstlos.
Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der
Täter wurde auf Anordnung der Staats-
anwaltschaft inhaftiert und am Sonn-
tagmorgen dem Haftrichter vorgeführt.

Zu einer wilden Schlägerei kam es
auch am Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr
in einem Club in der Altstadt. Dabei wur-
den drei Gäste von fünf bis sechs Perso-
nen attackiert. Die Geschädigten zogen
sich Platzwunden am Hinterkopf,
Schürfwunden an der Hüfte sowie eine
Beule an der Stirn zu. Von den anderen
Beteiligten liegt bisher nur eine Täter-
beschreibung vor: Einer der Schläger war
1,90 bis 1,95 Meter groß. Er trug ein wei-
ßes T-Shirt, eine blaue Jeans und einen
großen, neongrünen Hut. Zudem trug er
einen dunklen Kinn- und Wangenbart.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Mitte
unter Telefon 06221/ 991700 entgegen.

P O L I Z E I B E R I C H T

Festgast stürzte ab
Schwere Verletzungen zog sich am
Sonntagmorgen gegen 2 Uhr der 26-
jährige Gast einer Feierlichkeit in der
Ziegelhäuser Landstraße zu. Der jun-
ge Mann hatte sich gegen ein Holz-
geländer gelehnt, als dieses plötzlich
nachgab, und er mehrere Meter in die
Tiefe stürzte. Der Verletzte wurde mit
einem Rettungswagen in eine Klinik
eingeliefert, Lebensgefahr bestand
nicht. Wie es zu dem Unfall gekom-
men war, ist noch unklar. Die Ab-
sturzstelle wurde abgesichert.

Transporter in Brand gesteckt
Unbekannte Täter setzten am Sams-
tag gegen 21.10 Uhr einen Karton im
Laderaum eines Mercedes Sprinters in
Brand. Ein Zeuge hatte das Feuer ge-
rade noch rechtzeitig durch eine of-
fene Tür entdeckt und zog den bren-
nenden Karton noch vor Eintreffen der
Feuerwehr ins Freie. Die Schadens-
höhe steht noch nicht fest. Das Poli-
zeirevier Nord bittet unter Telefon
06221/ 45690 um Zeugenhinweise.

Ungebremst auf Stauende
Ein Unfall mit vier Leichtverletzten
ereignete sich am Freitag um 17.15 Uhr
auf der B 37 in Höhe Neckarstaden. Ei-
ne 65-jährige Dacia-Fahrerin war in
Richtung Karlstorbahnhof unter-
wegs, als sie ungebremst auf ein Stau-
ende fuhr und dabei zwei Autos inei-
nanderschob. Alle vier Verletzten er-
litten Prellungen und Stauchungen. Es
entstand Schaden in Höhe von rund
12 000 Euro.

Bürgerworkshop
zur Hauptstraße

RNZ. Die Heidelberger Hauptstraße ist in
die Jahre gekommen und soll moderni-
siert werden. Im Rahmen ihres Koope-
rationsprojektes „Hauptstraße – Ge-
staltung im Dialog“ laden die Architek-
tenkammer Baden-Württemberg, Kam-
mergruppe Heidelberg, und die Stadt
Heidelberg am Mittwoch, 29. Juni, ab
17.30 Uhr zu einem Bürger-Workshop in
den Karlstorbahnhof ein. Interessierte
Bürger sind herzlich eingeladen. Zur bes-
seren Planung der Veranstaltung wird um
Anmeldung gebeten unter E-Mail:
hauptstrasse@heidelberg.de oder beim
Stadtplanungsamt unter Telefon 06221/
58-23000, Telefax 06221/ 58-23900.

Bei zwei Spaziergängen durch die
Hauptstraße, die in den letzten Wochen
stattgefunden haben, wurden bereits An-
regungen und Ideen gesammelt. Auch
über Fragebögen und die Online-Platt-
form zur Fußgängerzone wurden viele
Anregungen und Bewertungen abgege-
ben – so haben bereits rund 100 Perso-
nen an der Internetbefragung teilge-
nommen, 110 Fragebögen sind einge-
gangen. In dem Bürgerworkshop können
die gewonnen Erkenntnisse in Form von
Planspielen angewandt und geprobt wer-
den. An verschiedenen Thementischen
sind die Bürger eingeladen, zu diskutie-
ren, ob für die Hauptstraße oder Teile da-
von eine behutsame Erneuerung des
Stadtmobiliars auf der bestehenden
Oberfläche, eine moderne Neugestaltung
oder ein historisch geprägtes Ambiente
wünschenswert sind. Computersimula-
tionen ergänzen das Angebot.

Städtepartnerschaft
beim Uni-Jubiläum

mün. Im Rahmen der 625-Jahr-Feier zur
Gründung der Universität wird auch die
seit 50 Jahren bestehende Partnerschaft
zwischen den Hochschulstädten Mont-
pellier und Heidelberg gefeiert. Am mor-
gigen Dienstag ist deshalb „Montpellier-
Tag“ an der Ruperto Carola. Ab 10.30 Uhr
wird in der Alten Aula Rainer Hude-
mann, Professor an der Universität Saar-
brücken und in Paris, den Festvortrag
über „Deutschland und Frankreich – von
den Grundlagen eines spannungsreichen
Miteinanders“ halten. Davor wird Uni-
Rektor Prof. Bernhard Eitel für seine Ver-
dienste um das französische Bildungs-
wesen vom französischen Botschafter
zum „Commandeur dans l‘Ordre des Pal-
mes Académiques“ ernannt.

Ab 15 Uhr stellen sich die Projekte
„Deutsch-Mobil“ und „France-Mobil“
auf dem Karlsplatz vor. Ein offizieller
Empfang einer Stadt- und Hochschul-
delegation aus Montpellier ist um 17.30
Uhr im Rathaus. Für 230 geladene Gäste
veranstaltet die Stadt am Dienstag einen
Festabend mit Neckar-Bootsfahrt.

Die Bürger werden am meisten von
demJubiläumderStädtepartnerschaft im
Herbst mitbekommen. Montpellier will
sich am Heidelberger Herbst beteiligen –
und vom 21. bis 30. Oktober wird die
Französische Woche in Heidelberg den
Schwerpunkt Montpellier haben.

Grenzüberschreitung:
36 Jahre in China

RNZ. Zu einem Literaturgespräch mit
dem in China lebenden Autor und Hei-
delberg-Alumnus Uwe Kräuter lädt die
zentrale Ehemaligen-Initiative der Ru-
perto Carola, Heidelberg Alumni Inter-
national (HAI), am Dienstag, 28. Juni, ein.
Uwe Kräuter liest im Hörsaal 6 der Neu-
en Universität aus seinem autobiografi-
schen Werk „Grenzüberschreitungen – 36
Jahre in China“. Der 1945 geborene
Kräuter studierte Anfang der 70er Jahre
an der Universität Heidelberg, ging 1974
aber wegen einer drohenden Gefängnis-
strafe nach seiner Teilnahme an einer De-
monstration gegen den Vietnamkrieg
nach China. Dort lebt er bis heute und
wurde somit über einen Zeitraum von
dreieinhalb Jahrzehnten Zeuge der Um-
brüche in dem Land, die er in seinem Buch
schildert. Die Veranstaltung beginnt um
14 Uhr.

Das Literaturgespräch ist öffentlich
und richtet sich nicht nur an Alumni, son-
dern an alle interessierten Bürger. Der
Eintritt ist frei. Moderiert wird die Ver-
anstaltung von Mitgliedern des Vereins
Sinologie Heidelberg Alumni Netzwerk
(SHAN) am Institut für Sinologie. Wäh-
rend der Veranstaltung besteht die Mög-
lichkeit, Fragen an den Autor zu richten.
Das Programm ist im Internet unter
www.alumni.uni-heidelberg.de/jubila-
eum/programm.html abrufbar.

Das WM-Sommermärchen
blieb erst einmal aus

Bisher eher wenig Resonanz beim Public Viewing

eli. In Heidelberg wiederholte sich ges-
tern das WM-Sommermärchen – zumin-
dest was das massenhafte Public View-
ing angeht – noch nicht. Im Marstall-Café
(Altstadt) kamen gut 60 WM-Begeisterte
zusammen, in der SoccArena im Kirch-
heimer Harbigweg verloren sich nur sechs

Besucher im Gastrobereich. Aber die lie-
ßen sich deswegen ihre Begeisterung nicht
nehmen. Immerhin ein Drittel – also zwei
– kam im Deutschlandtrikot, um beim Er-
öffnungsspiel das Frauen-Nationalteam
anzufeuern; immerhin war die Leinwand
groß und der Ton perfekt. Bei der über-

sichtlichen Schar hiel-
ten sich Männer und
Frauen übrigens die
Waage.Dafürwaren im
Marstall die Frauen
eher in der Überzahl;
die Stimmung war
recht gelöst, aber noch
nicht so richtig frene-
tisch. Und immerhin
zwei–eineFrauundein
Mann – trugen ein Tri-
kot. Dafür hingen im-
merhin zwei kanadi-
sche Fahnen vom Ge-
länder.

Aber was nicht ist,
kann ja noch werden:
Schließlich werden al-
le Frauenfußball-WM-
Spiele im Marstall-
Café und in der Socc-
Arena übertragen.

Nur gut 60 WM-Fans zog es gestern Abend ins Marstall-Café. Im-
merhin. Denn in der SoccArena waren es nur sechs. Foto: Hoppe

Filmreifes
Altern

RNZ. Das Netzwerk AlternsfoRschung
(NAR) der Universität präsentiert vom 28.
bis 30. Juni das „Europäische Filmfesti-
val der Generationen“: Im Heidelberger
Karlstorkino werden sieben aktuelle Fil-
meausDeutschland,Frankreich,Schweiz
und den USA zu sehen sein. Sie geben
Einblick in die vielfältigen Facetten des
Älterwerdens, des Alters und der „Ju-
gend von gestern“. Im Rahmen des Fes-
tivals stellen Regisseure und Schauspie-
ler ihre Filme vor und diskutieren mit Ex-
perten aus der Alternsforschung, mit
Fachleuten aus der Arbeit mit Senioren
sowie dem Publikum.

Zu den Gästen gehören der Regisseur
und gebürtige Heidelberger Gordian
Maugg, der seinen Film „Hungerwinter“
über die Zeit unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg vorstellt. Der Schau-
spieler Horst Janson wird die Vorfüh-
rung des Films „Eines Tages...“ beglei-
ten. Im Mittelpunkt dieses Filmbeitrags
steht das Thema Demenz. Los geht es am
Dienstag, 28. Juni, mit den Dokumen-
tarfilmen „Herbstgold“ über hochbe-
tagte Sportler (17 Uhr) und „Young@He-
art“ über einen Seniorenchor, der auch
Songs von Nirvana im Repertoire hat. Der
Eintrittspreis für die Filme im Karlstor-
kino beträgt 5 Euro, für Schulklassen 3,50
Euro pro Person. Weitere Infos unter
www.nar.uni-heidelberg.de.
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