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Bei der Reutlinger Kulturnacht am 23. September verwandelt sich die
Stadt in eine Extrawelt – erstmals mit Auftakt am Freitag

Zeitreisende füllen die Gassen
ise, 20.09.2017 09:10 Uhr

Bunt wird’s, musikalisch, kabarettistisch, grell, leise, laut und lecker: bei der Reutlinger

Kulturnacht erfüllt sich fast jeder Wunsch. Foto: -pr

Da werden Erinnerungen wach:  Bunt beleuchtete Hausfassaden und kunstvolle

Lichtinstallationen vom »Leucht-Werk« und dem »Illuministen« verwandeln die

Stadt in eine flimmernde Extrawelt. Geselligkeit und ein Fest bis in die Puppen –

das ist kommendes Wochenende wieder möglich.

Bereits am Freitag, 22. September findet ein Vorabend für die darauffolgende

Reutlinger Kulturnacht am Samstag, 23. September statt. Nachtschwärmer

können dann reisen gehen, den »Zeitsprung« wagen – unter diesem Motto geht

es dieses Jahr durch kulinarisch angereicherte Straßen, die zu unterschiedlichen

Veranstaltungen und jeder Menge Highlights führen. An über 60 Orten zwischen

FranzK, Wendler-Areal, Amtsgericht und Stadthalle gibt es rund 190

Programmpunkte zu entdecken.
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Am richtigen Ort zu jedem Zeitpunkt

Ob Musik, Tanz, Comedy, Theater, Literatur oder Kulinarisches – die Besucher

haben zu allem jederzeit Zutritt. Orientierung finden sie anhand des Flyers, der

durch die Nacht führt und Touren vorschlägt. Auch per Smartphone können die

Nacht und ihre Möglichkeiten entdeckt werden. Ihrer Lage entsprechend lauten

die Namen der empfohlenen Touren »Markt«, »Obere Mitte«, »Echaz« und

»Nikolai/Unter den Linden«.

» Ergebnis anzeigen Abstimmen

Quadratmeterpreis 2017
Immobilienpreise 2017: Das ist Ihre 
Immobilie beim Verkauf wirklich  
wert. Jetzt bewerten!

Umfrage

Abstimmung: In

Katalonien stimmen

rund 90 Prozent der

Bürger für eine

Selbständigkeit. Die

Regierung in Madrid

sieht die Abspaltung als rechtswidrig an. Was

halten Sie davon?
 

 

Wenn die Bürger mit einer so

überwältigenden Mehrheit den Austritt

fordern, muss man den Willen respektieren

und Mittel und Wege finden, dies

umzusetzen.

 
Es wäre ein fatales Zeichen in Europa, wenn

das durchginge. Dann bricht die

Staatengemeinschaft auseinander.

 Das interessiert mich nicht.

STELLENMARKT IMMOBLIEN ANZEIGE AUFGEBEN VERLAG & SERVICE

Mittwoch, 04.10.2017
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Auf dem persönlichen Weg zu den verschiedenen Programmpunkten streift der

Blick der nächtlichen Besucher dann eventuell spontan die drei Meter hohe

Stelzenläuferin Ina Z alias Dame Melba. Oder es geht lieber per Rock’n’ Roll-

Dancewalk gen Stadthalle, wo noch mehr Tanz geboten ist. Mutige lassen sich

von Profis schminken und wirken spontan mit bei der Masken- und Impro-Show

in der Kreissparkassenfiliale mit dem Theater Harlekin. Wer französischen

Chansons lauschen möchte, gesellt sich in die Freimaurer-Loge in der

Oberamteistraße oder lernt direkt gegenüber im Heimatmuseum, wie er aus

dem Lachen überhaupt nicht mehr herauskommt.

Auf steilen Stufen hinab in die Vergangenheit

Vielleicht steigen die Kulturinteressierten auch hinab in das ehemalige »Pupil«,

das heute als Jugendtreff »Hades« bekannt ist – treffen dort auf Vinyl,

Schallplattenspieler von 1985 und die dazugehörigen DJ-Urgesteine. Die freuen

sich jetzt schon darauf, dort nach alter Diskomanier aufzulegen. »Vor allem die

70er stehen im Vordergrund«, erklärt Ralf Knödler. 

Die Reutlinger »Kult-Gestalt« kann vor lauter Begeisterung fast nicht mehr

aufhören zu schwärmen und zitiert Lieblingssongs, die er spielen wird.

Nachzulesen sind die DJ-Sets auch jetzt schon unter www.pupil17.de., einer

Homepage, die sich den Anfängen des Diskofiebers in und um Reutlingen

widmet. 

Bereits am Vorabend zum kultigen Nachtgeschehen bilden sich Highlights heraus

- wenn es heißt »Kultur trifft Handel«. In Geschäften und Bars spielen Musiker,

es singen Singer-Songwriter und Kabarettisten bringen einen Schmunzler nach

dem Nächsten.

Multimediales Spektakel

In Zusammenarbeit mit Raimund Vollmer geht es anhand des »Bildertanzes«

bereits am Kulturnacht-Vorabend im Spitalhof auf Zeitreise – die Synchronizität

von Musik, Tanz und Projektion ist in einem multimedialen Spektakel erlebbar. Es

erfolgt die Uraufführung eines Video-Interviews mit Wolfgang Kohla, des in

Reutlingen wohl bekanntesten Kneipenwirts.

Auch Autor Thomas Deuschle führt an diesem Abend durch die Jahrzehnte 1940

bis 70, verbindet gleich der Medieninstallationen und musikalischen Beiträge

Zeit- und Ortsgeschehen miteinander. Bilder aus Privatsammlungen

veranschaulichen dies auf kunstvolle Art und Weise.  

Auf dem Marktplatz gibt’s währenddessen Brause und Bluna zur Verköstigung,

Oldtimer kommen als optisches Sahnehäubchen noch obendrauf.

Das letzte Mal wird 

hier gerockt

Die ehemalige Färberei 4 öffnet an diesem Wochenende das letzte Mal ihre Tore.

18 Bands werden diese Location an zwei Abenden beleben. »Wenn wir alle

Tauben verscheucht haben, heißt es Stage on«, erklärt Edith Koschwitz. Mit Blick

auf die Zukunft freuen sich die Mitorganisatoren über die Zusammenarbeit mit

»Represent«, das die überregional bekannten Bands für die beiden Abende

bucht. Möglich wurde dadurch die Ausweitung des Programmes mit eher

rockigen Genres, die das jüngere Publikum verstärkt ansprechen sollen.

»Wir brauchen Nachwuchs, der unsere Aufgabe irgendwann übernimmt und

Reutlingen zu einer wahren Kulturstadt macht«, fügt Geschäftsführerin des

Netzwerks Kultur Reutlingen hinzu. Die Organisatoren erwarten auch dieses Jahr

wieder etliche Besucher und rechnen mit bis zu 7 000 verkauften

Eintrittsbändeln. 

Die Belebung der Innenstadt hat bereits in den vergangen Jahren wunderbar

funktioniert. Dieses Jahr ist der Freitag schon mit dabei und wer weiß, ob es sich

bei der nächsten Kulturnacht nicht schon um ein ganzes Kulturwochenende

handelt.    

Nähere Informationen zur Reutlinger Kulturnacht gibt’s im Internet unter

www.reutlinger-kulturnacht.de 

 

» Stuttgarter Tor: Baubeginn für das Schöller-Hochhaus  "Glück Auf" 

» Mit 5 000 Euro fördert die Marienkirchenstiftung den Erhalt des Gebäudes  Es
geht an die Substanz 

» Die diesjährige Achalm-Trauben-Ernte fällt erstaunlich gut aus  "Besser? Nur
in der Toskana" 

» Saisonstart mit neuem Chefdirigenten  Neue Akzente setzen 
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