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Lichterfest: Etwa 17000 Gäste erfreuen sich an dem stimmungsvollen Ambiente im Schlosspark / Wetter hält trotz trüben Himmels den ganzen Abend

Besucher und
Lichter strahlen
um die Wette
Von unserer Mitarbeiterin
Katharina Knop

Über 2000 Kerzen und Fackeln beleuchteten zum Lichterfest den ganzen Schlosspark. Bunte Lichtkegel,
farbig angestrahlte Bäume und Gebäude und viele Flammenschalen
verwandelten den Park in ein Sternenmeer und zauberten romantische Stimmung. Unzählige Besucher – der Veranstalter Yellow Concerts schätzt die Zahl auf etwa 17000
– aus der Region und von weit her
strömten zum Fest in den Schlosspark.
Tobende Kinder, die mit leuchtenden Laserschwertern durch die
Gegend wirbelten, bunt blitzende
Hasenohren und fliegende Luftballons in allen Formen gab es unter anderem zu bewundern. Auf den Wiesen im Park tummelten sich die Besucher, spielten Kinder und picknickten ihre Eltern. Überall hatten
sich kleine Grüppchen gefunden

und saßen auf karierten Decken
oder in Campingstühlen zusammen. „Es gibt nicht viele Feste, bei
denen man seine eigenen Sachen
zum Picknicken mitbringen darf“,
freute sich Susanne Decker aus Neulußheim, die mit ihrem Mann und
Freunden Trauben, Baguette und
Käse genoss und Rommé spielte.
Auch Gaby Schneider war mit
Freunden und Familie in den Park
gekommen, um einen entspannten
Abend zu verbringen. „Ich vermisse
aber ein wenig die Lampions, die haben schon für Stimmung gesorgt, als
es noch hell war“, bedauerte die
Schwetzingerin. Die Leuchtballons
waren dieses Jahr durch andere
Lichteffekte ersetzt worden, da sie
gerade bei Wind immer wieder für
Probleme gesorgt hatten.
Das Lichterfest lebte von seiner
großen Vielfalt. An jedem Ort im
Schlosspark fanden sich neue Welten, die es zu erkunden galt. Vor der
Moschee tanzte Derwisch Talip El-
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auch die dazugehörigen
Sporttaschen
Jeden Monat eine neue
AKTION

Richtig was los war am Samstagabend beim Lichterfest im Schwetzinger Schlossgarten. Tausende Besucher nutzten die Gelegenheit zu einem gemütlichen Picknick oder
schauten sich die Attraktionen auf den Bühnen an. Entspannen konnte man vor der Moschee in der Shisha-Lounge. Einige Gäste hatten sich für das Event richtig in Schale
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geworfen. Und zum Abschluss gab es natürlich wieder das große Feuerwerk. „Das neue Konzept kam gut an“, fand Schlossverwalter Harry Filsinger.

masulu zur Musik von „Hosh Neva“.
Süßlich schwere Düfte, Minze und
Apfel, waberten von der ShishaLounge über den Platz und entführten in das Reich aus Tausendundeiner Nacht. Auf dem Festivalgelände
sorgte die Party-Coverband „Me and
the Heat“ für Stimmung. An der
Hirschgrupe begeisterte zuerst die
„US Army Europe Band and Chorus“
aus Heidelberg mit moderner Musik
die Massen, bevor die Feuerkünstler
des Ensembles „Fairy Tale“ den Zuschauern im wahrsten Sinne des
Wortes einheizten. Weiter hinten im
Park zog die Stadtkapelle Schwetzingen auf der Bühne am Weiher die Besucher in ihren Bann.
Es gab nicht nur Livemusik im abwechslungsreichen Programm. So
tanzten die Schülerinnen der „Schule für Ballett Schwetzingen-Wiesloch“ leichtfüßig vor der Kulisse des
Apollo-Tempels und stiegen dabei
teilweise sogar ins kalte Nass des
Brunnens. „Vor so einer Kulisse zu
tanzen, macht einfach Spaß. Man
muss immer wieder lachen, weil so
viele Menschen zuschauen“, freute
sich Tänzerin Katharina Kleiß (16)
aus Plankstadt. Während die Eleven
sich ein wenig ausruhten, spielte das
Streichquartett der deutschen
Staatsphilharmonie
RheinlandPfalz klassische Musik.
Den ganzen Abend über flanierten der Hofstaat Schwetzingen, die
Societe Galant und bunte Stelzenwesen im Park, unterhielten sich mit
den Besuchern und ließen sich in ihren Kostümen fotografieren. Mit
schwarzem Reifrock und schwarzem Mantel wandelten auch Jasmin
und Marcus aus Schwetzingen mit

ihrer Tochter Fabienne (9) durch
den Park. Die kleine Familie hatte
den besonderen Anlass genutzt, um
sich besonders zu kleiden. Auch
Manfred Hecht aus Hannover und
Heike Laaser aus Oberschwaben, die
sich der Liebe wegen in Schwetzingen getroffen hatten, spazierten in
barockem Gewand durch den Gar-

ten. „Wir haben gehört, dass hier ein
Fest im Schlosspark ist, also mussten
wir uns auch entsprechend kleiden“,
erzählte Manfred Hecht.
Das große Fest endete mit einem
Knall. Das Feuerwerk über dem großen Weiher sorgte für „Aaaaahs“
und „Oooohs“ und wurde mit viel
Applaus belohnt, auch wenn hier

vielleicht eine passende Feuerwerksmusik schön gewesen wäre.
Ein rundum gelungenes Fest, was
auch Petrus zu würdigen wusste:
Den ganzen Abend über fiel trotz
trüben Himmels kein Tropfen.
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Rahmenprogramm: Beim Lichterfest wurde auf sieben Bühnen Kurzweil geboten – und dabei auch an die Kinder gedacht

Beim „Todessprung“ geht alles gut
Von unserer Mitarbeiterin
Ute Bechtel-Wissenbach

Die einen hatten es sich entweder
schon mit Picknickdecke und Proviant versorgt auf der Wiese liegend
bequem gemacht, die anderen standen eng gedrängt nebeneinander
dort, wo eben noch frei war – sie alle
genossen auf dem dicht bevölkerten
Festivalgelände den Auftritt von
Christian Habekost bis zum letzten
Gag. In Stimmung gebracht hatten
die Gäste die sieben feschen „Weldegirls“ in knappen, glitzernden Outfits mit ihrer neuen Choreographie.
Nach kurzer Einleitung in Hochdeutsch widmete sich der Comedian
seinem Lieblingsthema, der „Kurpälzer Sprooch“. Nebenbei brachte
er noch kurz die Frauen auf seine
Seite und lobte deren „charakterhys-

terisches Lachen“, das aus den spezifischen, sie umgebenden Klangkörpern erschalle: „Frauen lachen,
wo es was zu lachen gibt, Männer
peilen erst mal die Lage.“
Habekost demonstrierte wie stets
sehr plastisch die Kraft des hiesigen
Dialekts und zelebrierte den hiesigen Ausdruck „Dutt“ für Tüte durch
kollektives Nachsprechen aus mehr
als tausend Kehlen auf dem Festivalgelände. Die Kürze und Prägnanz
der Sprache belegte er mit den Worten „hä“ für „wie bitte“ und „hopp“
für „beeile dich bitte“, ihre philosophische Tiefe zeigte er mit „’s
kummt, wie’s kummt – manchmol
kann’s awwer a anersch kumme“. Zu
bekannten Seitenhieben auf Lehrer
und Schwaben gab es noch eine Auswahl von „Frieher hot’s des net gewwe“ und als Zugabe einen Rap.

Dazu gehörten auch die Auftritte
des Churfürstlichen Hofstaats am
Zirkelsaal. In wunderschönen aufwändigen violetten, lindgrünen, goldenen, rosé- und burgunderfarbenen Kostümen bot man zuerst ein
Menuett dar und bat später noch
einmal Freiwillige im Freizeitlook
des 21. Jahrhunderts zum Tanz.
Im Stil des Rokoko präsentierten
sich auch die Mitglieder von „Danse
Royal“ aus Hockenheim, die Hofund Gesellschaftstänze des 15. bis
18. Jahrhunderts im Programm haben. Die Formation „Les Galantes“,
vier Damen und drei Herren aus verschiedenen Bundesländern, flanierte durch den Schlossgarten, verteilte
Briefchen mit einer Anleitung zum
korrekten Sitz des Schönheitspflästerchens und erfreute das Publikum
mit positiv-graziöser Ausstrahlung.

Die Kinder zog es zu Riesenrutsche und Hüpfburg an der Orangerie, so wie Tanja Schwender, die aus
Neuhofen angereist war: „Meine
vierjährige Tochter freut sich über
das Kinderprogramm und wir mögen Habekost“. Elena, 13 Jahre, und
Sofia, 11 Jahre, die mit Opa und Oma
aus Kirrlach hergekommen waren,
warteten dagegen geduldig in der
Schlange für Kinderschminken und
Airbrush-Styling. Highlights waren
die Auftritte der Clowns Karl-Eugen
Läberle mit Blaulichthelm und
Rundumschutzbrille und später
Beppo mit dem atemberaubend gefährlichen Sprungtisch. Glücklicherweise fanden sich genügend mutige
Freiwillige: Benjamin, Kathi und Felix wagten den Sprung aus 50 Zentimeter Höhe und landeten sicher
wieder auf dem Boden.

Auf der Bühne an der Orangerie unterhielt unter anderem Clown Karl-Eugen Läberle die
BILD: SCHWERDT
zahlreichen Kinder.

