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Auf Picknickdecken haben sich die Besucher im Park niedergelassen, um nach Einbruch der Dunkelheit das Feuerwerk zu genießen. Fotos: Holm Wolschendorf

BLÜHENDES BAROCK

Feuerwerk verzaubert Besucher

Stunden vor dem ersten Böller steppt im
Südgarten bereits der Bär. Die Coverband
„La Diri“ heizt die Stimmung am herrli-
chen Sommersamstag an mit einem wil-
den Mix aus HipHop, Chart-Hits, Rock-
klassikern und italienischen Gassenhau-
ern. Die Masse tobt und tanzt, streckt die
Arme in die Höhe, singt und klatscht. Die
fünf Jungs auf der Bühne haben einen ge-
mischten Hintergrundgrund-Chor aus
tausend Kehlen. Mehr als 10 000 Besucher
sind zum Feuerwerk-Spektakel ins Blüba
gekommen.

Sitzplätze gibt es nach 20 Uhr keine
mehr. Alle Bänke des eigens für diesen
Abend aufgebauten Biergartens entlang
der Schlossfassade sind besetzt, die Balus-

traden auch, und die Pflanzkübel mit den
Zitrusfrüchten werden zu Barhockern. Auf
den Wiesen zwischen den Beeten liegt ein
buntes Meer aus Picknickdecken, zwi-
schendrin stehen wie kleine Leuchttürme
Campingstühle. Das Publikum hat sich
frühzeitig eingerichtet, deckt sich mit Es-
sen und Getränken an den Ständen ein
oder bringt sich Wein, Bier und Wasser,
belegte Brötchen, süße Stückle und Obst
selber mit. Die Blumenbeete werden res-
pektvoll behandelt, fast alle bringen ihren
Müll weg oder nehmen ihn mit.

Die Stimmung ist friedlich-ausgelassen.
Stark alkoholisierte Zeitgenossen sind äu-
ßerst selten. Im Gegensatz zu den sich an-
kündigenden Sonnenbränden. An den
Ständen bilden sich teils lange Schlangen,
je näher die Stunde des Musikfeuerwerks
rückt. Aber auch das wird gelassen hinge-
nommen, die Zeit wird sich mit der Live-
Musik verkürzt, es wird im Stehen weiter
gefeiert. Obwohl an den Zapfhähnen
Stress herrscht, wird selbst dort gute Lau-
ne verbreitet.

Gegen 22 Uhr wird es so richtig voll. Was
sich zunächst über den ganzen Park ver-
teilte, steht jetzt geballt im Südgarten. Es
ist eine internationale Mischung aus Fa-
milienausflug mit Kind und Kegel und
Laufsteg mit aufgebrezelten Teenagern. In
der Luft wabern Duftwolken, wie sonst

nur zu Weihnachten in einer Parfümerie.
Es ist das letzte Musikfeuerwerk von Blü-
ba-Chef Volker Kugel, der zum Jahresende
in den Ruhestand geht. Zusammen mit
dem Pyro-Choreografen Markus Katterle
von Flashart aus Bielefeld eröffnet er das
große Spektakel. Es ist ein „Kulturclash“.
Eben noch Tim Bendzko und „Sweet
Home Alabama“, dann der Superstar der
Wiener Klassik und der Romantik Ludwig
van Beethoven mit bekannten Auszügen
aus seinen berühmten Sinfonien mit Kla-
vier- und Geigenkonzerten.

Auch im 30. Jahr des Ludwigsburger Mu-
sikfeuerwerks zaubert Katterles Team eine
Galerie von Gemälden in den Himmel.
Der dunkle Himmel als Leinwand, die
vom Horizont bis weit hoch in Firmament
reicht. Das Feuerwerk folgt keiner sich
steigernden Dramaturgie, ein Bild ist
prachtvoller als das andere. Wer glaubt,
schöner geht’s nicht mehr, der irrt. Die
Feuerwerker setzen immer noch eins
drauf.

Es fallen Blätter, funkeln Kometen und
Sternschnuppen. Palmen wachsen in den
Himmel, silberne Kreisel wirbeln wie die
Glühwürmchen. Eine ruhige bengalische
Beleuchtung legt zum Beispiel die Grund-
stimmung für das Allegretto der siebten
Sinfonie. Goldene Wasserfallbomben,
auch Horsetail genannt, setzen sanfte Ak-

zente. Römische Lichter mit ihren ruhigen
rhythmischen Schweifsternen erzeugen
grafische Bilder und Fontänen wachsen
langsam auf den beiden großen „Blumen-
töpfen“ in den Rasenflächen. Beim vierten
Klavierkonzert ist ein sehr sensibler und
exakter Umgang mit dem Feuerwerk ge-
fragt. Die Bombe „White Snakes“ wird ge-
zündet. Mit silbernen Effekten, die sich
wie flinke Schlangen bewegen und die
schnelle Klaviersequenz unterstützen.

Wunderschöne Goldkronen, die ab-
wechselnd in ihren weit ziehenden golde-
nen Armen noch kleine silber oder rot
blinkende Sterne enthalten und damit den
gesamten Himmel ausfüllen, setzen den
Schlusspunkt. Mit dem Chor „Ode an die
Freude“ und dem Kernsatz „Alle Men-
schen werden Brüder“, wird ein krachen-
des Ausrufezeichen in unruhigen Zeiten
gesetzt.

Einen kurzen Augenblick herrscht be-
dächtiges Schweigen, dann - während die
ersten schon auf den Heimweg machen -
brandet Jubel auf.

INFO: Noch mehr Fotos
gibt es in unserer Bil-
dergalerie auf
www.lkz.de oder ein-
fach diesen QR-Code
scannen.

Die Megaparty ist zurück: Am Sams-
tag startete das Musikfeuerwerk im
Blühenden Barock nach zweijähri-
ger Pause quicklebendig wie Phoe-
nix aus der Asche. Feierdurstige je-
den Alters brannten darauf, endlich
wieder ausgelassen zu feiern. Im
Mittelpunkt aber stand Ludwig van
Beethoven.

VON THOMAS FAULHABER

Beim Brunnenfest greift sogar der Pfarrer zu E-Gitarre
Gemeinsame Aktion von evangelischer und katholischer Kirchengemeinde rund um dem Marktbrunnen stößt auf reges Interesse

VON FRANK KLEIN

Auf dem Marktplatz herrscht am
Samstagabend ausgelassene
Stimmung. Evangelische und ka-
tholische Kirchengemeinde ha-
ben erstmals ihr gemeinsames
Brunnenfest organisiert, das auf
reges Interesse stößt. Viele Fami-
lien mit Kindern sind ins Stadt-
zentrum gekommen, und gerade
bei den jungen Besuchern dürfte
keine Langeweile aufkommen.

Die Kinder können am Markt-
platzbrunnen Steine bemalen,
sich an der Spielstation vor der
katholischen Kirche austoben
oder mit Pastoralreferentin Made-
leine Osterberger einen Film dre-
hen. Jung und Alt kommen vor
der Bühne am Marktplatz zusam-
men, auf der Till Ohlhausen mit
seiner Trommlergruppe auftritt
und das Publikum mit brasiliani-
schen, kubanischen und westafri-

kanischen Rhythmen unterhält.
Ohlhausen ist es wichtig, das Pu-
blikum ins Geschehen einzube-
ziehen, die Trommelrhythmen
eignen sich hervorragend zu die-
sem Zweck. Insbesondere die Kin-
der sind begeistert und legen sich
voll ins Zeug. Mal versuchen sie
unter Anleitung des Trommel-
Maestros, die Sterne vom Himmel
zu holen, mal breiten sie die Arme
aus und setzen zum Adlerflug an.
Auch die Trommler haben sicht-
lich Spaß an der Gaudi und stei-
gen schon bald von der Bühne,
um sich unters Volk zu mischen.

Das Brunnenfest ist aus der
ökumenischen Veranstaltungsrei-
he „Citypastoral“ entstanden. Die
beiden Kirchengemeinden über-
legen sich schon seit Jahren ge-
meinsame Formate, mit denen sie
Besucher auf dem Marktplatz an-
sprechen wollen. „Es sind offene
Angebote für Suchende und Fra-

Till Ohlhausen macht mit seiner Trommelgruppe Programm. Foto: Werner Kuhnle

gende“, sagt Alois Krist, Pfarrer
der katholischen Kirchengemein-
de zur Heiligsten Dreieinigkeit.
„Wir wollen raus aus den Kirchen

und die Passanten mit geistlichen
Impulsen und Mitmachangebo-
ten erreichen.“ Später greift der
Pfarrer zur E-Gitarre und gibt ge-

meinsam mit seinem Trio Gospels
und zeitgenössische christliche
Musik zum Besten.

Schon am Freitagabend hatte
die evangelische Kirche einen
„Tape-Art“-Abend organisiert.
Neugierige konnten spontan kre-
ativ werden, mit Klebebändern
Strukturen, Formen und Muster
auf dem Marktplatzpflaster auf-
bringen. Die entstandenen Kunst-
werke sind noch am Tag darauf zu
bewundern. „Es war super, das
kam sehr gut an“, erzählt Ingrid
Dávila-Schäfer, eine Mitarbeiterin
der evangelischen Kirchenge-
meinde. „Kinder und Jugendliche
waren sehr kreativ, auch einige Ju-
gendliche haben mitgemacht und
hatten Spaß.“

Am Samstagabend schenkt Dá-
vila-Schäffer vor dem Markt8 kos-
tenloses Wasser aus. Bei den som-
merlichen Temperaturen finden
die Ingwer-Zitrone-, Gurke-Min-

ze- und Melone-Rosmarin-Mi-
schungen reißenden Absatz. „Das
ist ein tolles Fest, das auch gut auf
den Marktplatz passt“, meint sie.
„Gerade nach den langen Lock-
downs in der Coronazeit ist es
wichtig, dass die Leute wieder zu-
sammenkommen.“

Dieses Konzept geht beim
Brunnenfest voll und ganz auf.
Dass sich der Marktplatz in eine
große Spielwiese verwandelt, ist
vielleicht ungewohnt, aber eine
gelungene Bereicherung des
Stadtzentrums.

„Wir wollten bewusst etwas für
die Kinder machen“, betont Pfar-
rer Krist. „Neu ins Leben kom-
men“ lautet das Motto der Veran-
staltung. „Und wenn es ums Le-
ben geht, gehören die Kinder ein-
fach dazu“, so der Pfarrer. „Durch
sie haben die Erwachsenen die
Möglichkeit, kindliche Freude
neu zu entdecken.“

TREFFS - TERMINE

CHORFORUM

Mitsingen bei
Mozarts Requiem
Voller Energie bereitet sich das
Chorforum Ludwigsburg seit
März diesen Jahres auf die Auf-
führung von Mozarts Requiem
am 5. November vor. Eine Chan-
ce, neu in dieses Projekt einzu-
steigen, bietet sich für geübte
Sängerinnen und Sänger am
Donnerstag, 7. Juli.

Wer dieses Meisterwerk des
Oratoriengesangs einstudieren
möchte, kann um 19.30 Uhr in
den Schubart-Saal des Forums
oder melde sich vorher unter in-
fo@chorforum-ludwigsburg.de
Weitere Informationen im Inter-
net unter www.chorforum-lud-
wigsburg.de. (red)

DAV

Wandern mit Meerblick
auf der Insel Elba
Der Alpenverein Ludwigsburg
veranstaltet am Donnerstag, 7. Ju-
li, um 20 Uhr wieder einen Sekti-
onsabend imSportzentrum Ost in
der Fuchshofstraße 66. Im Mittel-
punkt stehen Wanderungen und
Touren mit dem Mountainbike
auf der vor der toskanischen Küs-
te gelegenen Insel Elba.

Brigitte und Roland Fischer ha-
ben imposante Felslandschaften
erkundet, überschritten Bergkäm-
me mit weitem Blick aufs Meer,
stießen auf antike Einsiedeleien
und genossen dazwischen schat-
tige Pinienwälder. Idyllische
Badebuchten am kristallklaren
Wasser boten Erfrischung nach
manch‘ anspruchsvoller Unter-
nehmung. (red)

VORTRAG

Über nachhaltiges
Reisen in Ecuador
Auf Einladung des Honorarkonsu-
lates von Ecuador in Ludwigsburg
wird der Ecuadorianer Dr. George
Cruz umweltbewusste Öko-
Lodges vorstellen. In den umwelt-
bewussten Eco-Lodges sollen die
Gäste die Natur so natürlich und
nachhaltig wie möglich erleben.
Auch Anhänger der Tierfotografie
sind begeistert über die Vielfalt
der Vogelwelt in den Urwäldern.
Die Veranstaltung findet statt am
Donnerstag, 7. Juli, um 19 Uhr im
Honorarkonsulat der Republik
Ecuador in Ludwigsburg, Markt-
platz 13. Die Plätze sind begrenzt,
daher bittet Honorarkonsul Sieg-
fried Rapp um Anmeldung unter
ecuador@honorarkonsul-bw.de.
Der Eintritt ist frei. (red)
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