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Der Klassiker der „Untoten“ stirbt nie
Über 2000 geschminkte Gäste, darunter etliche aus Übersee, kamen am Samstagabend zu 38. „Ball der Vampire“ in die Stadthalle

Von Manfred Ofer

Was für Wien der Opernball,das
ist für Heidelberg der „Ball der
Vampire“. Am Samstagabend
öffnete die Stadthalle zum 38.
Mal die Tore für die legendäre
Party, die einmal mehr Gäste
aus aller Welt in die Neckar-
stadt lockte. Mehr als 2000
tanzfreudige „Blutsauger“
machten, angefeuert von fünf
Bands, Discofieber und reich-
lich „Blut-Cocktails“, die mil-
de Nacht zum Tage.

Roman Polanski hätte sich
die Kulisse nicht raffinierter
ausdenken können. Sein Kult-
film „Tanz der Vampire“ stand
vor fast 40 Jahren Pate, als Ver-
anstalter Jochen Flamme den
ersten Ball in Heidelberg ins
Leben rief. „Da war diese eine
Szene, in der die Vampire vor
gigantischen Spiegeln tanzen“,
erinnerte er sich im Gespräch
mit der RNZ: „So etwas Fan-
tastisches wollte ich unbedingt
in einer Party nachstellen.“

Der Erfolg gibt ihm recht.
Die Karten für das diesjährige
Ereignis waren schon vor zwei
Wochen ausverkauft. Aus dem
ganzen Bundesgebiet und da-
rüber hinaus lockt der Ball Besucher an.
Bis nach München und Hamburg hat sich
der Kultcharakter der ausgelassenen Cha-
radeherumgesprochen.SogarausdenUSA
reisen regelmäßig Gäste an, die „Himmel
undHölle“inBewegungsetzen,umbeidem
bunten Treiben dabei zu sein – bis heute al-
les in allem über 100 000 Besucher.

Das Erfolgsgeheimnis des Balls liegt in
seiner Dynamik. Jung und Alt begeistern
sich für das Divertimento, das Tanz- und
Maskenball, Tradition und Moderne stil-

voll miteinander vereint. Ein Teil des Pub-
likums ist praktisch mit dem Event „auf-
gewachsen“. Nicht wenige der „Blutsau-
ger“ und andere fantastische Figuren, die
am Samstagabend über den ausgebreite-
ten roten Teppich wandelten, waren schon
bei der Premiere dabei.

Für Erica und Stefan war es der erste
gemeinsame Besuch auf dem „Ball der
Vampire“. „Dafür sind wir schon seit 300
Jahren miteinander verheiratet“, versi-
cherten sie mit eckzahnblitzendem Grin-

sen auf eine höfliche Anfrage. Das junge
Paar aus Heddesheim hatte sich mit sei-
nen eleganten Rokoko-Kostümen und den
kunstvollen Perücken aufwändig in Scha-
le geworfen. Wie so viele Gäste wirkten sie
wie Zeitreisende.

AuchSakine(31),Dilek(34),Rusem(26)
und Kim (32) genossen sichtlich ihren Auf-
tritt, als sie sich im Foyer in ihren Kos-
tümen dem Blitzlichtgewitter der Foto-
grafen stellten. „Der Charakter dieser
Party ist einfach einmalig“, beschrieben

die vier jungen Damen aus
dem nahen Mannheim die
Faszination: „Das Konzept ist
im besten Sinne altmodisch
und gut.“ Es sei zudem etwas
ganz anderes als die klassi-
sche Straßenfastnacht: „Das
hat viel mehr Niveau.“

Das meinten auch Sandra,
Simone und Jerneja, die aus
Waghäusel und – im letzteren
Fall – sogar aus der Slowakei
angereist waren. Das gestylte
Trio bat an diesem Abend vor-
nehmlich männliche „Sterb-
liche“ zum Tanz. Eine Mumie
torkelte mit schnellen Schrit-
ten in Richtung eines der be-
lagerten Bartresen. Eine Ban-
degutgelaunterWerwölfeund
sogar Fantomas hechelten
hinterher, um sich einen der
Plätze in der Schlange zu si-
chern. „Diese Party macht
süchtig“, finden Elke, Chris-
tiane und Sandra, die den Weg
aus Heilbronn auf sich ge-
nommen hatten.

Schon im Vorfeld mache es
großen Spaß, sich zu kostü-
mieren und zu schminken, um
sich für einen Abend lang ein
surreales Alter Ego zu ver-
schaffen. Der Ball habe einen

Charakter, der inzwischen in der Region
seinesgleichen suche. „Natürlich trinken
wir heute Abend auch noch das eine oder
andere Glas“, bemerkte Elke, um mit ei-
nem Augenzwinkernanzufügen:„Aber auf
eine andere Weise.“

In zwei Jahren steht mit der 40. Ver-
anstaltung ein rundes Jubiläum ins Haus.
„Dazu werden wir uns etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen“, versprach Jo-
chen Flamme, ehe er grinsend in der Men-
ge der burlesken Partygäste verschwand.

Ist es die nostalgische Stimmung der Stadthalle, ist es die rauschende Party mit fünf Bands auf drei Bühnen, oder sind es
die morbiden Verkleidungen der Gäste? Egal, der „Ball der Vampire“ lockt auch nach fast 40 Jahren die Massen. Foto: Kresin

„Wir müssen bessere Karrierewege für junge Wissenschaftler schaffen“
Auch wenn Baden-Württemberg vom jüngsten Urteil zur Professorenbesoldung kaum betroffen ist, sieht Wissenschaftsministerin Bauer Handlungsbedarf

Von Micha Hörnle

In der letzten Woche gab das Bundes-
verfassungsgericht einem hessischen
Professor recht, der gegen die seiner An-
sicht nach zu niedrige W2-Besoldung ge-
klagt hatte. Auch wenn die noch niedri-
geren W1-Professuren („Juniorprofes-
suren“) nicht betroffen sind, bleibt die
Frage nach einer gerechten Entlohnung
der jüngeren universitären Mitarbeiter.
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer,
die auch grüne Landtagsabgeordnete aus
Heidelberg ist, nimmt dazu Stellung.

> Auch wenn es beim jüngsten Urteil des
Bundesverfassungsgerichts nicht um die
sogenannten Juniorprofessuren ging:
Hätten Sie persönlich eine Stelle als Ju-
niorprofessor mit weniger als 50 000
Euro im Jahr angetreten?

Mein Interesse war es ehrlich gesagt nie,
in die Wissenschaft zu gehen. Insofern
stellt sich diese Frage für mich nicht. Aber
ich denke, die Motivation, in die Wissen-
schaft zu gehen, macht sich nicht nur am
Gehalt fest, sondern beruht auf einem Mo-
tivationsmix, der stimmen muss.

> Finden Sie ein solches Gehalt von 4000

Euro brutto im Monat angemessen? Da
verdient ja ein Schullehrer mehr ...

In der W2-Besoldungsstufe – und nur um
diese ging es ja im Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts – liegt Baden-Würt-
temberg in der Grundvergütung struktu-
rell über der Vergütung von vielen Leh-
rern. Und da sind die Leistungsbezüge, die
ja zur Grundvergütung hinzukommen,
noch nicht eingerechnet. Viele unserer
Beamten im Land befinden sich einer Ge-
haltsklasse, die jetzt verhandelt wurde.
Und die ist durchaus angemessen. Aber ich
denke, man muss hier sehr genau prüfen
und auch die tatsächliche Leistung mit in
den Blick nehmen.

> Nun hat das Bundesverfassungsgericht
geurteilt, dass die geltende W2-Besol-
dung verfassungswidrig ist. Was kommt
jetzt auf Ihr Ministerium zu?

Baden-Württemberg ist von diesem Ur-
teil zur W2-Besoldung in Maßen betrof-
fen. Wir werden – auf einer validen Da-
tenbasis – genau prüfen, welche mögli-
chen Lösungsvorschläge infrage kommen.
Wir wollen dabei am Grundsatz der Tren-
nung von Grundvergütung und Leis-
tungsbezügen festhalten; diese hat sich
bewährt und wurde vom Gericht auch

nicht infrage gestellt. Wir werden bei der
Prüfung von Lösungsvorschlägen einen
Gleichklang der Bundesländer anstreben.
Baden-Württemberg ist mit Blick auf die
Forderungen des Gerichts jedoch insofern
vergleichsweise besser aufgestellt, als mit
derDienstrechtsreformzum1.Januar2011
eine strukturelle Verbesserung und Stär-
kung der Grundbezüge in den Besol-
dungsstufen W2/W3 (um jeweils 100 Euro
monatlich) vorgenommen wurde.

> Was ist denn der Unterschied zwischen

demklagendenProfessorausHessenund
einem Professor hier?

Hier muss man die Hochschulart mit be-
rücksichtigen. In Baden-Württemberg er-
halten Professoren an Universitäten
grundsätzlich die Besoldungsstufe W3, die
höher liegt als die W2-Besoldung des kla-
genden Professors aus Hessen. Das heißt,
Universitätsprofessoren erhalten bei uns
allein vom Grundgehalt her mindestens
etwa 1300 Euro monatlich mehr als der
Professor aus Hessen.

> Auch wenn der Hesse gewonnen hat: Ist
das das wirkliche Problem? Denn ei-
gentlich arbeitet ja das wissenschaftli-
che Prekariat im Mittelbau und hangelt
sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag.

Unbestritten ist, dass wir bessere Karri-
erewege für junge Wissenschaftler schaf-
fen müssen. Es gibt derzeit ein wahnsin-
nig enges Nadelöhr zwischen den befris-
teten Stellen jüngerer Wissenschaftler und
den Dauerstellen. Wir müssen dafür Sor-
ge tragen, dass jüngere Wissenschaftler
früher auf Professorenstellen kommen, die
ihnen Selbstständigkeit verschaffen.

> Manche Länder zahlen mehr, manche
weniger für eine Juniorprofessur. Hat

bereits schon eine Flucht von Junior-
professuren aus den schlecht in die gut
bezahlten Länder eingesetzt?

Wie gesagt, es geht sicherlich nicht ums
Geld allein, sondern um einen Mix von
Gründen, der für Wissenschaftler ent-
scheidend ist. Da spielt zum Beispiel die
jeweilige Ausstattung der Hochschule ei-
ne Rolle, die Forschungsbedingungen oder
auch der Ruf einer Universität. Da haben
wir ja in Baden-Württemberg einige ex-
zellente Universitäten, das ist natürlich
hoch attraktiv für Wissenschaftler. Es
spielt aber auch eine Rolle, ob es genug gu-
te Kinderbetreuung gibt, gerade auch für
Nachwuchswissenschaftler.

> Die Einführung der W-Professur (statt
des alten C-Systems) sollte die Leistung
und den Wettbewerb fördern. Was ist Ihr
Fazit nach sieben Jahren W-System?

Die Flexibilisierung, die angestrebt war,
ist im Grundsatz auf jeden Fall der rich-
tige Weg. Sie hat unseren Hochschulen
große Spielräume für individuelle Lö-
sungen eröffnet. Für ein echtes Urteil und
einen belastbaren Vergleich ist es aber
noch zu früh, zumal wir an den Univer-
sitäten gerade einen großen Generatio-
nenwechsel durchlaufen.

Trotz des Bundesverfassungsgerichtsurteils
will Ministerin Theresia Bauer die Professo-
renbesoldung prüfen lassen. Foto: Privat

Ein „badischer Spitzweg“
für das Kürpfälzische Museum

Volksbank Kurpfalz-Stiftung schenkte ein Gemälde von Karl Weysser

Von Ingeborg Salomon

Ein ungewöhnliches Bild, auf dem es sich
besonders lohnt, mit den Augen spazieren
zu gehen, vervollständigt jetzt die Ge-
mäldesammlung des Kurpfälzischen Mu-
seums (KMH). Dank des Engagements der
Stiftung der Volksbank Kurpfalz – H+G
Bank, des Auktionshauses Metz und des
Freundeskreises des Museums hängt nun
das Bild „Alte Poststation mit Postkut-
sche und Blick in die Seminarstraße“ in
den Räumen der Stadtgeschichte und er-
gänzt dort die bereits vorhandene Samm-
lung mit Bildern von Karl Weysser im Erd-
geschoss des Palais Morass.

Der Vorsitzende des KMH-Freundes-
kreises, Manfred Lautenschläger, dankte
der Volksbank Kurpfalz, mit der das Mu-
seum nicht nur den Namen gemeinsam ha-
be. „Das Gemälde hängt nun genau in den
Räumen, in denen die damalige Gewer-
bebank Heidelberg, die Vorläuferin der
Volksbank Kurpfalz H+G Bank, von 1902
bis 1929 ihre Dienststelle hatte“, erläu-
terte Lautenschläger. Schöner könne man
die gemeinsame Geschichte von Bank und

Museum nicht dokumentieren. Der Dank
Lautenschlägers und des Museumsdirek-
tors Dr. Frieder Hepp galt allen Mitglie-
dern der Volksbank-Stiftung sowie Mike
Metz vom Auktionshaus Metz, das auf die
übliche Gewinnspanne bei der Verstei-
gerung verzichtet und so mit dazu beige-
tragen hatte, dass das Gemälde rasch und
unbürokratisch für das Museum erstei-
gert werden konnte.

Bei der Übergabe des Bildes erläuterte
Hepp die wechselhafte Geschichte des von
Weysser gemalten Hauses. Unter ande-
rem wohnten hier zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts die beiden Söhne von Friedrich
Schiller, als sie in Heidelberg studierten.
Auch der Maler ist in Heidelberg be-
kannt: Karl Weysser, der „badische Spitz-
weg“,kam1879nachHeidelberg, lebtehier
bis 1884 und kehrte 1895 zurück. Er war
enorm produktiv, über 3000 Architek-
turzeichnungen und etwa 600 Ölgemälde
hat er geschaffen.

Die „Alte Poststation“, mit ihren Ma-
ßen von 40 auf 32 Zentimeter eher ein zier-
liches Gemälde, ist, wie die Signatur aus-
weist, im Jahr 1900 entstanden, vier Jah-

re vor Weyssers Tod. Zu sehen ist eine
nachmittägliche Alltagsszene an der Se-
minarstraße Ecke Grabengasse, genau
dort, wo heute das Art-Hotel steht. We-
ysser hat stimmungsvoll das Leben rund
um die Droschkenstation festgehalten,
Schimmel und Kutsche fehlen ebenso we-
nig wie ins Gespräch vertiefte Passanten

und ein Koffer auf dem Dach der gelben
Postdroschke. Ein Vergleich mit dem heu-
tigen Blick in die Seminarstraße lohnt sich.
Denn die Schlossruine, so schien es eini-
gen Gästen bei der Bildübergabe, sei auf
dem Weysser-Gemälde doch nicht ganz an
der richtigen Stelle. Künstlerische Frei-
heit offenbar.

Das Gemälde „Alte Poststation“ gehört nun dem Kurpfälzischen Museum (KMH) – darüber freu-
en sich der Vorsitzende des KMH-Freundeskreises, Manfred Lautenschläger (rechts), und Kurt
Müller, Vorstand der Volksbank Kurpfalz-Stiftung, die den Ankauf möglich machte. Foto: Joe

Trio drosch auf
jungen Mann ein

pol. Ein versuchter Raub in der Unteren
Neckarstraße beschäftigt die Kriminal-
polizei Heidelberg. Am Samstag gegen 1
Uhr war dort ein 18-Jähriger zu Fuß un-
terwegs, als ihm drei männliche Personen
seinen Schirm aus der Hand rissen. Der
junge Mann flüchtete und hielt dabei sein
I-Phone in der Hand. Seine Verfolger hol-
ten ihn am Parkhaus Kraus ein, hielten ihn
fest, einer forderte das I-Phone und schlug
auf ihn ein. Das Opfer fiel hin, dann trat
ein weiterer Mann auf es ein. Erst als Pas-
santen dazukamen, ließen die Männer von
dem 18-Jährigen ab, der dann wegrannte.

Die drei Tatverdächtigen werden so
beschrieben: Der erste Mann ist etwa 1,75
Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt; er trug ei-
ne schwarze Wollmütze und eine schwar-
ze Jacke mit einem orangefarbenen „Ralph
Lauren“-Logo in Brusthöhe. Der Zweite
ist etwa 1,85 Meter groß, hatte kurze, rot
gelockte Haare und war auffallend blass
im Gesicht. Der Dritte ist etwa 1,80 Meter
groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt und trug
einen grauen Mantel mit hochgestelltem
Kragen und eine schwarze „Eskimomüt-
ze“ mit Ohrlappen. Alle drei sprachen
deutsch und englisch. Zeugen melden sich
bitte unter Telefon: 06221/99-2421.

Rettende Nachbarn
„Ohne meine Nachbarn wäre ich viel-
leicht nicht mehr am Leben.“ Das ist ein
starker Satz, den mir da eine Leserin sag-
te. Doch sie hat wohl recht: Die 88-Jäh-
rige steckte an einem Abend letzte Woche
wie immer ihr Heizkissen ins Bett, um es
für die Nachtruhe vorzuwärmen. Als sie

dann später ihre
Schlafzimmertür öff-
nete, schlug ihr aber
statt wohliger Wärme
schwarzer Rauch ent-
gegen. Das Kissen
hatte durch einen De-
fekt einen Schwel-
brand ausgelöst. Da-
durch waren auch die
Sicherungen heraus-
geflogen, sodass das
Telefon nicht funkti-
onierte. Die Frau, die
wegen einer Lungen-
erkrankung am Sau-
erstoff hängt, lief aus
ihrer Wohnung und
rief um Hilfe.

Ihre beiden Hausnachbarn verhielten
sich vorbildlich: Die warfen die Matratze
aus dem Fenster und löschten die noch
glimmende Schlafunterlage, sie setzten die
alte Dame in deren Wohnzimmer und be-
ruhigten sie. Sie schalteten auch die Si-
cherungen wieder ein, damit die Rentne-
rin ihre Kinder verständigen konnte. Die
haben ihrer Mutter nun ein Bett ins dritte
Zimmer ihrer Wohnung gestellt, die sie
zum Glück nicht verlassen musste. Für ih-
reschnelleHilfe istdenNachbarnderDank
der Dame sicher – und ein dicker Blu-
menstrauß vom Heidelberger Herkules
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