
Lange Nacht der Kultur: 
An diesem Abend pulsierte das Leben in der Stadt 
 

 
 
Richtig viel los war am Freitagabend bei der "Langen Nacht der Kultur" in 
Holzgerlingen anlässlich des Stadtjubiläums. Auf die Stadt verteilt, boten sich 
den Besuchern die verschiedensten Attraktionen. Und die lockten trotz dem eher 
ungemütlichen Wetter zahlreiche Schaulustige auf die Straße. Unzählige 
Jugendliche sammeln sich vor dem Jugendkulturzentrum "s'red". Die meisten von 
ihnen tragen weite Hosen und Schildmützen oder Stirnbänder. Obwohl es immer 
wieder zu nieseln beginnt, ist von schlechter Laune keine Spur. Das alles hat 
seinen Grund: In einer guten Stunde wird der Mannheimer MC "Danny Fresh" auf 
der Bühne stehen und für die Holzgerlinger rappen. "Für mich ist das ja ein 
Heimspiel", erklärt der gebürtige Holzgerlinger, der im vergangenen Jahr mit 
Xavier Naidoo auf Tournee war. "Das macht es einerseits einfacher, auf der 
anderen Seite aber auch schwerer als sonst." Doch bevor es so weit ist, 
bekommt die Holzgerlinger Jugend noch zwei bekannte Gesichter zu sehen: Fatih 
Kocak und Dominic Naglic vom Jugendhaus sind für das Vorprogramm zuständig. 
Inzwischen haben die Wartenden Einlass ins Jugendhaus bekommen. Und das 
sind schon jetzt an die hundert junge Leute, darunter auch einige über 20-
Jährige, die Danny noch als Daniel Ohler von früher kennen. "Danny war damals 
auch in der offenen Jugendarbeit aktiv, daher kennen wir uns", erinnert sich 
Timmy Albrecht, der das Jugendkulturzentrum leitet. "Und ich hab' immer 
gesagt: Wenn du mal berühmt bist, musst du bei uns auftreten - tja, und jetzt 
tut er das." 
 
Im Altenzentrum "Haus am Ziegelhof" geht es derweil etwas gediegener zu. Bis 
gerade eben gab noch das "Salon-Orchester Böblingen/Sindelfingen" 
Kaffeehausmusik und Operettenmelodien zum Besten. Jetzt wartet das Publikum, 
das hier etwas älter ist als im Jugendhaus, auf die "Euterpe Flötengruppe". Bis es 



soweit ist, lässt es sich von mittelalterlich gekleideten Damen und Herren mit 
Maultaschen, Flammkuchen und Erdbeerbowle verwöhnen. Außerdem gibt es 
auch einiges zu sehen - schließlich stellt an diesem Abend auch der Töpferkurs 
des Hauses seine Arbeiten im Erdgeschoss aus: Gartendekoration, Obstschalen 
und natürlich die obligatorischen "Eila ond Krabba". Und dann geht es auch schon 
wieder weiter: Die nächste Stunde gehört der ebenfalls historisch gekleideten 
Musikantentruppe mit ihren drei Flöten, der Gitarre, der Mandoline und der Leier. 
 
Ins Heimatmuseum ist kaum ein Hineinkommen. Dicht an dicht drängen sich hier 
die modebegeisterten unter den Besuchern der langen Kulturnacht - und das sind 
ganz schön viele. Wer bei der Modenschau um 22 Uhr etwas sehen will, ist gut 
bedient, sich schon eine halbe Stunde vorher entlang des Laufstegs aufzustellen. 
Dennoch ziehen einige die gemütlichere Variante vor und sitzen mit Kind, Kegel 
und einer Flasche "Heinrich" in der "Scheune". Dieser Ausstellungsraum ist für 
den Freitag nämlich zur Besenwirtschaft geworden - mit Akkordeon- und 
Gitarrenspieler. Draußen werden derweil die ersten Kleidungsstücke aus dem 
Bestand des Museums zur Schau gestellt: Von Holzgerlinger Trachten aus dem 
Jahr 1850 und der Hochzeitsmode der Jahrhundertwende über die Federboas und 
aufreizenden Kleider der Goldenen Zwanziger bis hin zu den Riesen-
Sonnenbrillen und Glitzer-Fummeln der wilden Siebziger ist am Freitag alles 
dabei. Und selbst für die passenden Hochsteckfrisuren, Bubiköpfe und Afros ist 
gesorgt.  
 
Nebel zieht auf in der Holzgerlinger "Mauritius-Kirche". Grummelnd hallen 
Donnerschläge durch den Raum und immer wieder erhellt ein Blitz die ansonsten 
stockfinstere Kirche. Mystische Musik und eine bunte Lasershow sorgen für 
geheimnisvolle Stimmung auf den dicht besetzten Bänken. "Martin Luther 
verlässt den Weg, den sein Vater für ihn vorgezeichnet hat - er geht ins Kloster", 
ertönt eine Stimme von der Kanzel herab. Nur wenige Minuten später beginnt 
der Film über das Leben des Reformators und das evangelische Gotteshaus wird 
zum Kino für einen Abend.  
 
Spielmannskunst in der "Burg Kalteneck", Nachtflohmarkt auf dem Marktplatz, 
Holzgerlinger Geschichte in der Stadtbücherei, und, und, und: Vieles ist geboten 
am Freitagabend - und die Holzgerlinger nehmen das Angebot gerne an. In 
dieser Nacht pulsiert das Leben in Holzgerlingens Straßen.  
Weitere Bilder dazu finden Sie im Internet unter http://www.bb-live.de, 
Fotogalerien. 
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