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Auch die Musiker hatten Gänsehaut
Jason Wright tritt mit seiner Coverband zum ersten Mal in der Halle 02 auf – Die Premiere war ein voller Erfolg
Von Julia Schönthaler
Es ist der Beginn einer neuen Ära: Zum
ersten Mal spielte „The Wright Thing“ am
Donnerstag in der Halle 02. „Es ist die erste Nacht einer Reise, von der wir hoffen,
dass sie eine großartige Erfahrung wird“,
sagt Jason Wright, der Bandleader. Vor
zehn Jahren hat er das Band-Projekt ins
Leben gerufen – was in der „Nachtschicht“ begann, wurde fester Bestandteil des „Billy Blues im Ziegler“, und ist
nun noch eine Nummer größer geworden.
Wegen der Möglichkeiten an Licht und
Ton, die eine so große Bühne mit sich
bringt, freut sich Wright, nun in der
Halle 02 heimisch zu werden. Die Künstler von „The Wright Thing“ arbeiten mit
Xavier Naidoo, Aura Dione und Max
Mutzke oder waren Teil der Söhne Mannheims. Vier Sänger covern am Donnerstagabend bekannte Popsongs und wechseln nach ihren Stücken nahtlos zum
Backgroundgesang. Man hat das Gefühl,
eine Familie vor sich zu sehen, keine Konkurrenz, trotz so brillanter und erfolgreicher Musiker.
Wrights Devise „Musik muss Spaß
machen“ vertreten Künstler und Publikum gemeinsam. Anfangs ist die Stimmung entspannt, ein Instrumentalstück
lässt jeden einzelnen Zuschauer mitwippen. Der erste Sänger des Abends,
Louis Leibfried, kommt ebenso entspannt auf die Bühne: Gestern habe er
noch eine Prüfung an der Uni geschrieben, erzählt er, bevor er das Publikum mit
seinem Gesang mitreißt. Die Stuttgarterin Anna Minges begeistert mit rauer
Soulstimme, Karim Golz aus Heidelberg
und nach ihm Malloy von den Philippinen bringen das Publikum endgültig zum
Tanzen. Als wären diese Sänger und die
großartigen Soli der Band, allen voran
Bassist Robbee Mariano, nicht genug,
kann „The Wright Thing“ auch noch mit
zwei Gastsängern auftrumpfen. „Sie verursacht auch bei uns gestandenen Sän-

Schreibkurs für
TV-Serien
RNZ. Im Zuge des Projektes „Heidelberg
goes Hollywood – Inside the Writer’s
Room“ ist ab Montag, 9. Februar, eine
neue Workshopreihe „Writing for TVSeries“ (Schreiben für TV-Serien) geplant. Immer montags schreiben zwölf
Teilnehmer unter der Leitung von Alex
David nach dem Konzept des „Writer’s
Rooms“ an einer Drehbuchidee. Den
Teilnehmern wird dabei vermittelt, wie
man ein Serienkonzept entwirft, Charaktere entwickelt, Folgen strukturiert,
einen Bogen spannt und Ideen für weitere Folgen generiert. Dabei soll ein grober Entwurf für ein Pilotskript entstehen. David arbeitete in Hollywood für diverse Produktionsfirmen, etwa von Mel
Gibson oder Ridley Scott. Er unterrichtet Film und Fernsehen an den Universitäten Heidelberg und Mannheim. Der
Kurs läuft drei Monate, ein späterer Einstieg ist noch am 16. und 23. Februar möglich. Bewerbung bis Donnerstag, 12. Februar, per E-Mail an ies@dai-heidel
berg.de. Die Kosten für den Workshop
betragen 150 Euro. Anforderungen und
Infos unter dai-heidelberg.de.

Im Gottesdienst der Kapelle in der
Plöck 47 steht am Sonntag, 8. Februar, viel Musik auf dem Programm: Ein
Saxofon-Quartett musiziert, die PopSängerin Tine Wiechmann singt und
auch der Gemeindegesang wird begleitet: Kapellenkantor Genya Kai
spielt die Orgel. Den Gottesdienst leitet Pfarrer Florian Barth. Es gibt einen Kindergottesdienst und für die
ganz Kleinen eine Betreuung.

Bergheims erster Indoor-Flohmarkt
findet am Sonntag, 8. Februar, von 11
bis 17 Uhr im Action House, Bergheimer Straße 80, statt. Der sogenannte „Frohmarkt“ bietet gut erhaltene oder selbst gemachte Artikel
sowie Kaffee, Kuchen und Livemusik.
Das musikalische Rahmenprogramm
wird von Texten zum Froh- und Nachsinnen von Samuel Breuer und Daniel
Sänger unterstützt. Der Eintritt ist
frei.

Bach im Kurpfalzmuseum

Louis Leibfried singt mit Innbrunst in der Halle 02. „The Wright Thing“ setzt sich aus zwölf Musikern unter Leitung von Keyboarder Jason
Wright (rechts) zusammen. Als Gaststars traten Kathrin Kistenmacher und Daniel Mehrsadeh auf. Foto: Alex
gern Gänsehaut“, kündigt Golz die gerade einmal 16-jährige Kathrin Kistenmacher an und übertreibt kein bisschen.
Bei „Wings“ von Bunty hält das Publikum den Atem an. Der zweite Gaststar ist
Daniel Mehrsadeh, der durch die TV-Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt wurde, und dabei so gut war, „dass
er sogar bei uns singt – denn wir sind echt“,
sagt Golz.
Das Publikum ist begeistert, und je
länger der Abend dauert, desto mehr wird
nicht nur mitgewippt, sondern mitgefeiert. Bei „Everybody“ von den Backstreet

Boys tanzt tatsächlich jeder, als Leibfried und Golz später zum Springen aufrufen, bleibt niemand stehen. Sie liefern
sich zum Abschluss einen Wettstreit, welche Hallenhälfte lauter grölen kann:
„Nicht schön, nur laut“, ruft Golz, und
das Publikum gibt sich redlich Mühe. Zum
Abschluss kommen alle zu einem gemeinsamen Lied auf die Bühne. Wright
hält sich bei der Moderation zurück, doch
wenn der sympathische Bandleader
spricht, dann die entscheidenden Worte.
Ruhm und Reichtum könnten einem auf
dem Weg als Musiker wiederfahren. Doch

das mache Musik nicht aus. „Das Wichtigste ist es, Spaß an der Musik zu haben.“ Die Rhein-Neckar-Region sei der
richtige Ort dafür: „Sie ist ein Magnet für
Musik.“
Am Donnerstag, 5. März, ist „The
Wright Thing“ zurück in der Halle 02,
dann hoffentlich ohne Trennwand, sodass dem Publikum der ganze Saal geöffnet wird. Denn nach der Golz’schen
Mathematik gilt: „Ihr kommt ja alle wieder. Und wenn jeder von euch nur einen
Freund mitbringt, dann sind wir nächstes Mal doppelt so viele.“

Ein Büro für „Leichte Sprache“

Die 55. Bachstunde findet am Sonntag, 8. Februar, um 11 Uhr statt. Im
großen Salon des Kurpfälzischen Museums, Hauptstraße 97, stehen zwei
Klaviertrios von Joseph Haydn und
Ludwig van Beethoven auf dem Programm. Es musizieren Thierry Stöckel (Violine), Friedemann Schulz (Violoncello) und Arnold Werner-Jensen
(Hammerflügel). Der Eintritt an der
Tageskasse kostet 12 Euro, ermäßigt 8
Euro.

Mundartführung im Schloss
Eigentlich sollen Theres und ihre Kollegin Frau Schäufele im Schloss
„Großreinemachen“. Aber der Gelegenheit zu einem Schwätzchen können sie nicht widerstehen. Bei dieser
Führung am Sonntag, 8. Februar, um
14.30 Uhr, lernt man das Schloss in
schönster Mundart kennen. Der Eintrittspreis setzt sich aus Schlossticket
mit Bergbahn (6 Euro, ermäßigt 4 Euro) und der Themenführung (7 Euro,
ermäßigt 3,50 Euro) zusammen. Anmeldung unter Telefon 06221 / 658880.

Orgelkonzert mit Kai Krakenberg

Die Offenen Hilfen wollen Sprachbarrieren durchbrechen und suchen dafür noch Testleser
dns. Viele kennen das Problem, wenn sie
Post von einer Behörde bekommen: Beamtendeutsch ist oft schwer zu entziffern. Für Menschen mit einer geistigen
Behinderung ist das noch mal schwieriger. Auch „normale“ Texte stellen sie oft
vor Herausforderungen.
Die Offenen Hilfen in Heidelberg
schaffen dort Abhilfe, so gut sie können:
Sie wollen Informationen so leicht wie
möglich aufbereiten. In Zukunft soll ein
„Büro für Leichte Sprache“ gewährleisten, dass vereinfachte Texte auch tatsächlich verstanden werden.
Eine, die auf dem Feld bereits jetzt Pionierarbeit leistet, ist Elke Gallian. Eigentlich arbeitet sie für die Firma Prominent. Zweimal die Woche geht sie jedoch ihrer Zweitbeschäftigung nach und
korrigiert als Testleserin Texte für die Offenen Hilfen. So sorgte sie etwa dafür, dass
bereits Teile von deren aktuellem Jahresprogramm, das im Internet unter
www.offene-hilfen-heidelberg.de
aufgerufen werden kann, in „Leichte Sprache“ übertragen werden konnten.

Das Korrekturlesen durch einen Menschen mit geistiger Behinderung ist eine
Voraussetzung dafür, dass ein übertragener Text das offizielle Siegel von „Inclusion Europe“
bekommt. Weitere
Kriterien
sind
eine
Schriftgröße von
14 Punkt, das
Fehlen von Nebensätzen
und
die Trennung von
zusammengesetzten Hauptwörtern mit Bindestrich.
Auf
diesem
Weg
wurden
Elke Gallian Foto: privat schon
einige
Texte übersetzt,
etwa Abschnitte der Bibel, das Buch zum
Film „Ziemlich beste Freunde“ oder „Wir
Kinder vom Bahnhof Zoo“. In den meisten Fällen dient die „Leichte Sprache“ jedoch dazu, das anfangs angesprochene

Behördendeutsch verständlich darzustellen. Nicht nur Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernschwierigkeiten, auch solche mit Sehschwäche,
Analphabeten oder Migranten mit geringen Deutschkenntnissen profitieren
von der „Leichten Sprache“.
Für Steffen Schwab, Fremdsprachenkorrespondent und Verwaltungsangestellter bei den Offenen Hilfen,
Grund genug, auch in Heidelberg ein
„Büro für Leichte Sprache“ zu gründen,
wie es bereits 20 bis 30 Stück in Deutschland gibt. Dazu fehlen ihm neben Elke
Gallian aber noch weitere Testleser mit
einer geistigen Behinderung, die Tipps zur
Verbesserung des einfachen Deutschs geben können. Monatlich soll ein Treffen
stattfinden, bei dem Schriftstücke wie
Formulare, Anleitungen oder Regelwerke geprüft und optimiert werden sollen.
F
i Info: Wer Testleser werden oder jemanden empfehlen möchte, kann sich
unter 06221 / 3392312, oder sprache@
offene-hilfen-heidelberg.de melden.

Neujahrsempfang der Liberalen: Über Neueintritte könne man sich nicht beklagen – Gastredner war Jochen A. Frowein
Nach den Schlagzeilen der letzten Jahre
– dem Fiasko bei der Bundestageswahl,
und dem Rückzug zweier altgedienter
Stadträtinnen –, will die FDP-Heidelberg wieder ganz die alte sein, spricht
beim Neujahrsempfang sogar von einem
Aufschwung. Denn jetzt, wo „im Bundestag die liberale Kraft fehlt, haben wir
einen schönen Effekt: Die Leute kommen wieder zu uns“, berichtet zumindest
der FDP-Kreisvorsitzende Sebastian Romainczyk. Über Neueintritte könne er
sich nicht beklagen – kein schlechter
Nährboden für aktive Stadtpolitik, meint
er. Überhaupt ist Romainczyk an diesem
Abend ganz der Gralshüter des liberalen
Gedankenguts, spricht von Chancen,
Freiraum und wettert gegen die Bundesregierung: „Die investieren ja nur in
die Vergangenheit. Wir aber sind jetzt an
einem Punkt, wo Neues gefragt ist.“ Das
letzte Jahr habe man daher genutzt, „um
einiges aufzuarbeiten“.
Nur wohin hin jetzt eigentlich mit der
FDP? Konkret wird da höchstens Stadtrat Karl Breer, der im Gemeinderat im
Jahr 2008 nachrückte und nun auch wieder gewählt wurde. Seine Sorge galt im
Kommunalwahlkampf ganz den heftigen

Gottesdienst in der Plöck

Flohmarkt in Bergheim

Die FDP schaut in die Zukunft – und ist zuversichtlich
Von Daniela Biehl

KURZ NOTIERT

auf dem Gelände
des
Unternehmens steht unter
Denkmalschutz.
„Es wird hier
seitens der Stadt
oder des Gemeinderats doch
eine pragmatische Lösung geben?“ Die FDP
jedenfalls wolle
nach einer suchen.
Allen
Bedenken
zum
Trotz – weil der
Im Palais Prinz Carl feierte die FDP Neujahrsempfang. Mit dabei: (v.l.) Gemeinderat
durchaus
zerKarl Breer, Jochen Frowein und Sebastian Romainczyk. Foto: Rothe
splittert sei–, war
Niederlagen. „Ohne den Rückenwind aus Breer letztes Jahr schon recht angetan von
der Partei, und dann auch noch ohne un- der Zusammenarbeit. „Themen wie die
sere Stimmenköniginnen, Annette Tra- Sperrzeitenreglung hätten wir mit dem
bold und Margret Hommelhoff, war mir alten niemals durchgekriegt.“ Das liege
schon angst und bange.“ Zwei Sitze im schlicht daran, dass die Stadträte im neuGemeinderat schaffte die FDP dann aber en weniger parteipolitisch eingefärbt sein
schon. Breer will sich für die Wirtschaft – „da kommt gar kein Lagerdenken auf,
einsetzen: Die in Heidelberg ansässige es geht nur um die Sache“.
Und wie es bei Neujahrsempfängen so
Firma Rossmanith will nämlich expandieren, neue Arbeitsplätze schaffen – und üblich ist, hatte auch die FDP einen Gasthat dabei nur ein Problem: Ein Gebäude redner geladen: Jochen A. Frowein, der

ehemalige Vizepräsident der Europäischen Kommission für Menschenrechte,
der früher auch das Max-Planck-Institut
für Völkerrecht leitete. Er sprach von seinen Begegnungen mit liberalen Vordenkern. Etwa davon, wie er Theodor Heuss
– den ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik – in Amerika kennenlernte,
wie wortgewaltig er ihm da erschien.
„Heuss verstand sich schon als die Demokratie prägend.“
Im Parlamentarischen Rat hatte er
Deutschland sogar das Prädikat Bundesrepublik verliehen, weiß Frowein.
„Wir wollen keine Angst haben vor der
Magie der Worte“, zitiert er Heuss, „und
uns deshalb ab heute Bundesrepublik
Deutschland nennen.“ Eigentlich nämlich hatte der Westen nach dem Zweiten
Weltkrieg „Bund Deutscher Länder“
heißen sollen.
Von der Ostpolitik, Walter Scheel
(FDP) und Willy Brandts (SPD) Kniefall
sprach Frowein jedoch auch. Er war damals mit der Delegation in Warschau gewesen – erinnert sich noch an Scheel, als
einen „der einmal Tacheles redete; sich
von so russischen Bären nicht einschüchtern ließ“ und an Brandt als Galionsfigur. Der Kniefall übrigens, so sagt
auch Frowein, war spontan.

Orgelwerke aus vier Jahrhunderten
von Buxtehude, Bach, Vierne und Bédard präsentiert der Husumer Kantor
und Organist Kai Krakenberg (Foto:
privat) am Samstag, 7. Februar, um
18.15 Uhr. In der Reihe „Stunde der
Kirchenmusik“ in der Heiliggeistkirche versucht er, ein Orgelkonzert von
Norddeutschland über Frankreich und
England nach Kanada zu spannen.

Tschaikowsky-Liederabend
Zum 175. Geburtstag von Peter
Tschaikowsky findet am Samstag, 7.
Februar, um 20 Uhr ein Liederabend
statt. Das Duo „Voice und Piano Heidelberg“ mit Darya Lenz (Mezzosopran) und Natalia Müller (Klavier) stellt
im Deutsch-Amerikanischen Institut,
Sofienstraße 12, verschiedene Vokalstücke des Komponisten vor. Das Programm reicht von geistlichen Gesängen und Kinderliedern bis hin zu italienisch angehauchten Romanzen.
Karten gibt es an der Abendkasse für
12, ermäßigt für 8 Euro.

Grönland in Bildern
Die Ausstellung „Eis und Steine“ von
Werner Pauli wird am Montag, 9. Februar, um 17 Uhr eröffnet. „Ein Sommer in der Hocharktis ist ein tiefes,
überwältigendes Erlebnis“, erzählt der
Künstler von seinen Fotografien aus
Grönland, die die Vielfalt der Natur
zeigen. Er wird bei der Eröffnung in
der Büchergilde, Kleinschmidtstraße
2, anwesend sein.

Tanzkurs des AKI
Der Arbeitskreis Integration von
Frauen mit und ohne Behinderung
(AKI) lädt zu „Aus der Reihe tanzen
erwünscht“ am Samstag, 28. Februar,
von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 1.
März, von 10 bis 13 Uhr ein. Es geht
um den eigenen Bewegungsausdruck,
gemeinsames Bewegen und darum, den
Körper zu spüren. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro, weitere Informationen
gibt es im Internet unter www.bibez.de. Die Anmeldung ist unter Telefon 06221 / 600908 möglich, Anmeldeschluss ist am Montag, 16.
Februar.

