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Heidelberg. „Die Stadt wächst und das
Bioklima wird dadurch beeinflusst.“
Das Bürgernetz, die Penta-Park-Initiative und der Naturschutzbund (Nabu)
hatten zu einer Infoveranstaltung zum
Thema eingeladen. Gutachter Achim
Burst von Ökoplana stellte seine Arbeit
den rund 50 Gästen im Kulturfenster vor.
Anschaulich dokumentierte er, wie das
Klima in den einzelnen Stadtteilen durch

heiße Tage (über 30 Grad Celsius) und 66
Sommertage (über 25 Grad)“, informierte Burst im Zusammenhang mit der
Frage, wie entscheidend Wärmepole und
Kaltluftabflüsse für das Stadtgebiet sind.
Heinz Delvos von der Bürgerinitiative Neuenheim ergänzte Bursts Vortrag
mit Ergebnissen von eigenen Wind- und
Klimamessungen. Elf Geräte haben die
Neuenheimer auf eigene Kosten dafür

auf dessen sozialen Wert als einziger
Grünflächen-Treffpunkt im Stadtteil.
Für kurze Verwirrung sorgte an dieser Stelle eine kurze Bemerkung, dass es
für den Penta-Park ein sogenanntes
„Kleinklimagutachten“ gebe. „Das liegt
wohl vor, ist aber noch unter Verschluss“, sagte Wolfgang Gallfuß. „Es
steht nichts Überraschendes drin. Die bestehende Restfläche verliert bioklima-

Sammlung Prinzhorn: Flucht in die Wolken
Thomas Röske spricht mit der Publizistin Daniela Dahn über ihre Schwester Sonja Gerstner
RNZ. Im Rahmen
der
Ausstellung
„Sinnsuche
und
Krise“ spricht der
Leiter der Sammlung Prinzhorn, Dr.
Thomas Röske, am
Mittwoch, 4. November, mit der
Publizistin
und
Schriftstellerin
Daniela Dahn (Foto: Hermann Willers)
über Leben und Werk ihrer Schwester
Sonja Gerstner (1952-1971). Das Gespräch mit dem Titel „Flucht in die Wolken“ in der Sammlung Prinzhorn, Voßstraße 2, beginnt um 19.30 Uhr.

Sonja Gerstner – ihr Vater war der
DDR-Journalist Karl-Heinz Gerstner, die
Mutter war die Malerin Sibylle BodenGerstner – zeigt mit 16 erste Symptome
einer psychotischen Erkrankung. Es folgen drei Aufenthalte in geschlossenen
Psychiatrien mit Insulinkoma- und
Elektrokrampftherapie. Psychiatrische
Erkrankungen wurden damals auf körperliche Ursachen zurückgeführt, die
Forderungen der Eltern nach anderen
Behandlungsmethoden und psychotherapeutischer Betreuung blieben erfolglos. Die Psychoanalyse galt in der DDR
als unmarxistisch. Kurz nach ihrer Entlassung 1971 nimmt sich Sonja Gerstner
das Leben. In der Psychiatrie war sie

künstlerisch tätig, malte und schrieb Gedichte, Songs, Tagebuch. Nach ihrem Tod
schreibt ihre Mutter das Buch „Flucht in
die Wolken“, eine Mischung aus Auszügen aus dem Tagebuch und Reflexionen
der Mutter mit zahlreichen Abbildungen
von Sonjas Werken. Es dauert mehrere
Jahre bis sie eine Druckgenehmigung erhielt, nach Veröffentlichung wird das
Buch in der DDR zum Kultbuch, zum populärsten psychiatriekritischen Buch.
Die Arbeiten von Sonja Gerstner, die
die Mutter 2007 zum größten Teil der
Sammlung Prinzhorn überließ, sind noch
bis 15. November in der Kabinettausstellung zu sehen. Der Eintritt zum Gespräch kostet fünf, ermäßigt drei Euro.
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Leichtigkeit in Kreisen
durchbricht die Gradlinigkeit
Ausstellung im Landgericht: „Centred Circles“ von Karima Klasen
zigen Verein „ARTgerecht“
und gewann die Galeristin
Stefanie Boos als Kuratorin.
Sie schweben als Malerei
Diese lädt seitdem renomdurch den Raum: die farbigen
mierte Künstler ins JustizgeScheiben von Karima Klasen,
bäude ein, wie zum Beispiel
die dem Foyer des Landgeden Franzosen Jean-Luc Corrichts ein ganz neues Gesicht
nec. Von dessen beliebter Insverleihen. In bunter Eigentallation „Tribut“ im Somdynamik lockern die großen
mer 2014 sind heute noch zwei
Kreise die strenge Recht„Telefon-Schafe“ auf der Gawinkligkeit des Justizgebäulerie zu sehen. Sie wurden von
des auf: „Centred Circles“
heißt die raumgreifende Ins- Karina Klasen schuf die Ahmet Pekkip angekauft, der
zusammen mit Jobst Wellentallation in der Kurfürsten- Centred Circles.
siek jetzt als Sponsor für die
anlage 15, mit der der ehemalige Landgerichtspräsident Michael Ausstellung von Karima Klasen fungiert.
Wie Cornec ist die Künstlerin interLotz zum letzten Mal „sein“ Haus für ein
national tätig. Grundsätzlich setzt sie sich
breites Publikum öffnete.
In den letzten Jahren setzte sich der intensiv mit dem Ort auseinander, an dem
Jurist, der zum 2. November ans Justiz- sie ihre Werke zeigt. Mit den runden, beministerium nach Stuttgart wechselte, malten Leichtschaumplatten von zwei
dafür ein, das Landgericht mit interes- Metern Durchmesser schafft Klasen ganz
santen Veranstaltungen und Ausstel- bewusst einen Kontrapunkt zu der Gradlungen bürgernah zu positionieren. Für linigkeit des hohen Foyers. Sie arbeitet
die Organisation von Einzelausstellun- gern mit solchen „Brechungen“, wie sie
gen gründete Lotz 2012 den gemeinnüt- selbst sagt. Die Scheiben hat sie mit starVon Julia Behrens
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Starke Farben zeichnen ein besonderes Bild vom Foyer des L
ken Gelb-, Rosa-, Rot- und Orangetönen
sowie mit dunklen Blau- und Grüntönen
besprüht und mit unterschiedlich breiten Horizontalen, Diagonalen und Vertikalen versehen. Jetzt hängen sie in einem ausgeklügelten System von der Decke und drehen sich dabei leicht. Gerade
aber durch die eigene Bewegung des Betrachters ergibt sich ein abwechslungsreiches, fast lyrisches Bild. Die Galerie

bespielt die
ner Reihun
Schwarz-W
ker mit der

F
i Info: Kar
Bis 29.
Heidelbe
sehen M
16.30 Uh

