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Haigern live
begeistert mit
Knalleffekten

TALHEIM Viel Lob für Feuerwerk und Musikmix –
Regen zieht Besucherzahl nach unten

Von unserem Redakteur
Carsten Friese

E s ist für die Haigern-live-Ma-
cher wieder ein Wetter-Wech-
selbad: Ein trockener Auftakt

mit rund 8000 Fans, dann ein etwas
kühler Samstagabend, am Sonntag
längerer Regen: „Der erste Abend
war toll. Den Regen können wir nicht
ändern. Es ist schade, aber wir sind
zuversichtlich, dass am Abend und
am Montag noch viele
Besucher kommen“,
zog Mitorganisator An-
dré Späth am Sonntag
um 16 Uhr Zwischenbi-
lanz. Da hatte der Regen
gerade aufgehört, der
viele Leute vom Besuch
am Familientag abhielt.
17 700 Fans waren bis
dahin an zweieinhalb Festivaltagen
auf den Haigern gepilgert.

ImmerneueBilder Am trockenen
Auftaktabend hat ein spezielles Feu-
erwerk rund 8000 Besucher begeis-
tert. Zu drei Songs der Coverband
Crazy Zoo steigen Raketen in Serie
in den Nachthimmel, ein varianten-
reiches Potpourri mit Farbexplosio-
nen, sich überlagernden Funken-
kreisen und Lichtschwärmen lässt
die Fans entzückt nach oben blicken.
Immer neue Glitzerbilder der musik-
synchronen Feuerwerkshow entste-
hen. Als die Band die „Angels“-Balla-
de von Robbie Williams spielt, wird
auch die Pyro-Show mit Fontänen
und Goldregen softer. Vor der Bühne
wiegen viele Fans die Arme im Takt,
bis die letzten Knalleffekte der gut
zwölfminütigen Raketenshow mit
dem Song enden.

„Das war geil, richtig super“, ist
der Fleiner Michael Ruedel von dem
Spektakel angetan. Von der Abstim-
mung mit der Musik „hat es zu 98
Prozent gepasst“, findet er. „Es war
der Hammer, ich musste weinen“,
sagt Helferbetreuerin Joy Ogunkoya
ergriffen. „Das war wirklich gut.
Besser als die Schloss-Beleuchtung
mit Feuerwerk in Heidelberg“, ver-
gleicht ein Security-Mitarbeiter.

Zum zehnten Festival-Geburtstag
haben die Haigern-live-
Macher die Show über
die Böblinger Firma In-
novative Pyrotechnik or-
ganisiert. 700 Kugel-
und Zylinderbomben
standen in einer Sperr-
zone in den Weinbergen
bereit. Per Funkkontakt
von der Bühne wurde

der Impuls des Programms ausge-
löst, das ein Spezialist zu den drei
Songs ausgetüftelt hat.

Das besondere Haigern-live-Fee-
ling ist gleich am ersten Abend zu
spüren: eine Mischung aus Strand-
und Sommerparty-Atmosphäre, ge-
paart mit der Lust, einen schönen
Abend mit guter Musik zu erleben.
Vom Kind bis zum Rentner ist alles
vertreten. Einige Fans sitzen mit
Weinglas in Liegestühlen barfuß am
Hang vor der großen Bühne, andere
haben sich Decken wie beim Pick-
nick mitgebracht. Mit ihren sieben
und neun Jahre alten Kindern sind
Andrea und Thomas Rauscher auf
den Haigern gekommen. „Es ist fa-
milienfreundlich und ganz ent-
spannt“, sagt die Fleinerin. Ihr Mann
erzählt, dass der Sohn jetzt endlich
mal mit auf den Berg wollte, nach-
dem er alles immer nur daheim von

unten mitbekommen habe. Das An-
gebot und der Generationen-Mix bei
Haigern live „ist schon gigantisch“,
findet Thomas Rauscher.

LobfürVielfalt Der Musikmix
kommt an. Crazy Zoo besticht mit
breiter Hitliste von „Wannsee“ (Tote
Hosen) über Chöre (Mark Foster)
bis „Here I go again“ (Whitesnake);
Friends Life spielt Party- und Chart-

hits mit funkigem Einschlag, Anti-
held viele eigene rockige Lieder, Ma-
deline Willers singt Schlager. „Die
Musikvielfalt ist wirklich gut“, sagt
der Mosbacher Ralf Schuster. Er ist
vom „stimmigen Konzept“ begeis-
tert, es sei alles sehr gut organisiert.
Auch die fünf Euro Eintritt freitags
und samstags akzeptiert er: „Bei
dem Angebot“ sei das absolut okay.
Kommentar „Hohes Level“

Besondere Momente für die Fans: Ein Feuerwerk, das synchron zur Musik von Crazy Zoo konzipiert wurde, erhellte am Auftakt-
abend von Haigern live den Nachthimmel neben der Bühne. 700 Raketen schossen zu drei Songs in die Höhe. Foto: Ralf Seidel

„Das Konzept ist
super und total

stimmig.“
Besucher Ralf

Schuster, Mosbach

Ein Salzstein für neuen Kirchenchef
Dekan Christoph Baisch wird feierlich ins Amt eingeführt

Von unserem Redakteur
Carsten Friese

HEILBRONN Als Christoph Baisch
gestern Abend um 18 Uhr in der Kili-
anskirche die Worte „Ja – und Gott
helfe mir“ laut ausspricht, geht eine
schwierige Zeit zu Ende. Nach rund
neun Monaten Vakanz haben die
66 000 evangelischen Christen im
Kirchenbezirk Heilbronn nach Otto
Friedrich wieder einen Dekan.

Von Prälat Harald Stumpf wird
Baisch (57) im Beisein seiner Fami-
lie ins Amt eingeführt und gesegnet.
Als „Brückenbauer“ und besonne-
nen Menschen, der bei Konflikten
gut vermittelnd und fürsorgend
agiert, würdigt der Prälat den neuen
Dekan. Seine „innere Gelassenheit“
solle er sich bewahren.

Wie ersehnt der neue Mann am
Steuerruder ist, verdeutlicht Dr.
Henning Hoffmann von der Evange-

lischen Gesamtkirchengemeinde
Heilbronn. In turbulenten Zeiten ha-
ben man lange auf ihn warten müs-
sen, spielt er auf die Ermittlungen
und Kindesmissbrauchvorwürfe ge-
gen einen früheren Kindergartenlei-
ter an. „Solche Turbulenzen wün-
schen wir Ihnen nie“, sagt Hoffmann
– dafür aber viel Erfolg.

KeinSelbstzweck Musikalisch um-
rahmt wird die Feier vom Posaunen-
chor Heilbronn und dem Bach-Chor
der Kilianskirche. In seiner ersten
Predigt in Heilbronn greift Chris-
toph Baisch die Bibelsätze „Ihr seid
das Salz der Erde, ihr seid das Licht
der Welt“ auf. Er verdeutlicht, dass
Licht und Salz kein Selbstzweck sei-
en, dass man es „anderen zugute“
kommen lassen soll. Die heutige
Welt brauche dringend ein aufmerk-
sames, kritisches, weltoffenes Mit-
denken und Mitreden, „das sich ein-

mischt für ein Leben in Würde“ aller.
Man solle sich wehren gegen Versu-
che, „diese Würde nur auf bestimm-
te Personenkreise einzugrenzen“.
Licht der Welt, Salz der Erde, „was
für ein Kompliment – und was für ein
Auftrag“, schließt er seine Predigt.

Pfarrer in einer Diaspora-Ge-
meinde, einer Stadtrandgemeinde,
zuletzt in einer Innenstadtgemeinde
in Schwäbisch Hall – so skizziert der
57-Jährige sein Lebenspuzzle. Er ist
Vorsitzender der Württembergi-
schen Pfarrervertretung, seit 30 Jah-
ren verheiratet, hat drei erwachsene
Kinder und einen Enkel.

Zusammenhalt „Wir bekommen
einen hervorragenden Nachfolger“,
wendet sich Oberbürgermeister
Harry Mergel im Grußwort an den
neuen Dekan. Das wichtigste Ziel
des Handelns sei der Zusammenhalt
der Stadtgesellschaft. Dies sei „ein
harter Weg“, auf dem Mergel ihn als
Partner willkommen heißt. Ein Buch
„Heilbronner Köpfe“ gibt es dazu.

Einen Salzstein aus dem heimi-
schen Salzbergwerk überreicht der
stellvertretende katholische Dekan
Roland Rossnagel an den neuen Kir-
chenkollegen und klärt gleich über
ein wichtiges ökumenisches Projekt
auf der Bundesgartenschau auf.

Hannes Finkbeiner spricht als Ki-
lianskirchen-Gemeinderat ein herz-
liches Willkommen aus und ver-
weist auf die Überforderung und
Sprachlosigkeit im brisanten Fall um
den straffälligen Erzieher. Man habe
sich „mehr Unterstützung von unse-
rer Landeskirche erwartet“. Mit
dem neuen Dekan beginne nun „ein
Aufbruch in eine bessere Zukunft“.

Nach dem Einzug: der neue Dekan Christoph Baisch (Mitte) neben Prälat Harald
Stumpf (li.) und Kilianskirchenpfarrer Hans-Jörg Eiding. Foto: Ralf Seidel

Von Carsten Friese

Kommentar

Hohes Level
Es ist schon sonderbar: Noch nie ha-
ben die Haigern-live-Macher ein Fes-
tival ohne Regentage erlebt. Und
auch in diesem Jahr drückt das wech-
selhafte, abends etwas kühlere Wet-
ter die Besucherzahlen. Rekordwer-
te sind zum zehnten Geburtstag
nicht mehr zu erwarten.

Haigern live muss sich aber nicht
an immer neuen Bestmarken mes-
sen lassen. Wer sieht, wie begeistert
und zufrieden Besucher dort zu Tau-
senden entspannt das breite Ange-
bot genießen, eine fast an Perfektion
grenzende Organisation erleben,
kann nur zu einem Schluss kommen:
Ein solches Festival mit dieser Atmo-
sphäre hat ein Alleinstellungmerk-
mal. Da fügt sich ein Rädchen ins an-
dere, der qualitativ gute Musikmix
kommt an – und die Lage mit der pro-
fessionellen Bühne und dem tollen
Ausblick ins Neckartal ist kaum zu
toppen. Das beeindruckende Feuer-
werk hat zudem Maßstäbe gesetzt.

Es wäre schon ein großer Erfolg,
wenn die Haigern-live-Crew das
hohe Level halten kann. Das ist
schwer genug. Das Helferteam da-
hinter aber wirkt so motiviert, dass
man schon mit Vorfreude auf 2019
blicken darf. Vielleicht gibt es ja mal
dauerhaft gutes Wetter.

Haigern live hat sich als besonde-
res Open-Air-Format etabliert. Das
Niveau zu halten, ist nicht einfach.

Security erlebt wenige kritische Momente
konsum wurden abgewiesen; ein Gast
mit verstecktem Schlagring erhielt
Hausverbot. Lutz: „Das sind Einzelfälle.“

Das Festival brachte in den Vorjahren
jeweils etwa 40000 Euro als Erlös für
die Haigern-Kinderfreizeiten ein.

Bildergalerien gibt es unter
www.stimme.de und haigernlive.de. cf

30 bis 35 Mitarbeiter setzt die Heilbron-
ner Sicherheitsfirma „A und 0 Security“
an den Festivaltagen ein. Das Publikum
sei friedlich, es sei auch für die Mitarbei-
ter „ein angenehmes Arbeiten“, sagt
Chef Oliver Lutz. Schleusen am Ein-
gang helfen bei der Arbeit. Gäste mit
Drogen oder nach sichtbarem Drogen-
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GUTSCHEIN
für eine

Figur-
     Analyse

im Wert von 39,- €*
Beinhaltet unter anderem:

✔ Körperfettanalyse 
✔ BMI-Berechnung 
✔ Stoffwechselmessung

*gültig bis Freitag, 27.07.2018
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