
 

 

Heidelberger Orte zum … 

Teresa A. K. Kaya und Kristin Peschutter 

 

… Wohlfühlen 

Teresa A. K. Kaya 

PROLOG 

Während ich hier sitze, vergesse ich alles um mich herum und bin gleichzeitig so präsent 

wie nirgendwo anders. Schon beim ersten Schritt in dieses Haus war mir klar: Das ist 

mein Ort, hier will ich sein. 

Hohe Decken, Holzboden, weiße Sprossenfenster und dann: Ein Wintergarten, der  

durch seine vielen Fenster den Garten freigab. Ein wahres Paradies mit hohen altge-

wachsenen Bäumen und dichten Büschen. Keine Woche später die Zusage, wir dürfen 

dies unser neues Zuhause nennen. Und das in Heidelberg – ein echter Glücksfall. Was 

für ein besonderer Glücksfall, wurde mir erst im Laufe der Zeit klar. 

Jedes Jahr wiederholt sich die Natur in ihrem Kreislauf von Knospe, Blüte, Verfall  

und scheinbarem Tod. Zum ersten Mal habe ich mich hier im Einklang mit der Natur  

gefühlt, verbunden mit dem Lauf der Dinge, der nur die Veränderung als Fels in der 

Brandung weiß. 



WINTER 

Die Kinder schlafen noch an diesem frühen Samstagmorgen und ich schleiche mich zit-

ternd vor Kälte nach unten. Im Dunkeln konnte ich meine Kleidung nicht finden und 

wollte das Risiko, die anderen aufzuwecken, nicht eingehen. Ich liebe diese Stille, die 

durch wenig Autoverkehr auf der angrenzenden Bundesstraße an den Wochenenden und 

die vermutlich ebenfalls noch schlafenden Singvögel entsteht. Ich verschwende keine 

Zeit, mache mir in gewohnten Abläufen einen Tee, nehme mir meine Kuscheldecke, die 

ich im letzten Urlaub an der Nordsee erworben habe, ziehe den Sessel ans Fenster und 

mache es mir gemütlich. Draußen erwacht langsam der Tag. Alles ist in tiefes Blau ge-

tränkt , der Malvenbaum im Nachbarsgarten zeigt jetzt, Ende Januar, in tristem Grau 

bereits seine ersten Lebenszeichen. „Viel zu früh?“, frage ich mich besorgt und be-

schließe dann, in die Kraft der Natur zu vertrauen. Geschneit hat es sowieso schon lange 

nicht mehr richtig. Zart strecken sich die Knospen kaum erkennbar von seinen störri-

schen Ästen aus gen Himmel und machen deutlich: Wandel steht bevor. Und wie sehr 

ich den Wandel herbeisehne. Nicht nur ich, auch die zahlreichen Vögel, die nun nach 

und nach den Horizont durchstreifen, um nach kurzen Pausen gleich wieder weiterzuzie-

hen. Die Drossel, die stets auf dem Zaun sitzt und ein paar Sekunden in meine Richtung 

blickt, als würde sie mich grüßen. Die Meisen, die sich zwitschernd, blinzelnd abwech-

selnd auf dem Häuschen niederlassen, um nach Futter zu suchen. Und das Taubenpaar, 

das auf dem Ahorn im der Nachbarsgarten ihren Stammplatz hat. Eigentlich fühlt es 

sich schon ein wenig nach Frühling an. 

FRÜHLING 

Die einfallenden Sonnenstrahlen wärmen den Raum schon so sehr auf, dass ich die Hei-

zung ausstellen muss, um nicht zu schwitzen. Ich öffne die Tür und mich begrüßen zahl-

reiche Vogelstimmen, die wie Musik in meinen Ohren klingen. Auf der Wiese, hinten am 

Chrysanthemen-Strauch, der leuchtend-gelb prunkt, und im Holunder mit seinen grü-

nen Blättern und den ersten Dolden, überall entdecke ich es   und mein Herz springt vor 

Freude. Der Garten ist voll von Leben. Ich trete hinaus und genieße den leichten Wind 

auf meiner Haut. Barfuß setze ich vorsichtig einen Fuß nach dem anderen ins Gras, 

spüre die Feuchtigkeit des Bodens unter mir. Der Flieder verströmt einen lieblichen 

Duft und ich höre es summen und brummen. Ich bin glücklich. 

  



SOMMER 

Die alte Eibe spendet mir den kostbaren Schatten, den ich dringend brauche. Ich strecke 

mich auf meinem Sessel aus, greife mir eine Erdbeere vom Beet und stecke sie mir ge-

nüsslich in den Mund. Ich muss ein wenig schmunzeln, als sich die süßliche Ge-

schmackswelt in mir auftut. Neben mir landet ein Zitronenfalter auf dem Apfelbaum, 

der seit Wochen seine Äpfel gedeihen lässt. Ich überlege, wann ich zuletzt einen Zitro-

nenfalter gesehen habe, und denke, es muss in meiner Jugend gewesen sein. „Wie schön, 

dass du da bist!“, begrüße ich ihn innerlich, da zieht er schon weiter. 

Ich lege meinen Kopf zurück und blicke in den strahlendblauen Himmel, in dem die  

Wolken heute wie Sahnehäubchen wirken. 

HERBST 

Der Zinkeimer quietscht, als ich den Griff in die Hand nehme. Es ist, als wüsste er, was 

nun auf ihn zukommt. Ich schlüpfe in meine Gummistiefel, entscheide mich auch noch 

für meine warme Baumwolljacke und freue mich, zu sehen, dass mein Ziel in der Sonne 

liegt. 

Neben dem Apfelbaum stelle ich den Eimer ab und wende mich den Äpfeln zu. Einige 

sind schon angefressen, die Vögel haben es sich schmecken lassen. Ich lasse sie hängen 

und pflücke die anderen vorsichtig ab. Kurz bevor ich den letzten wertvollen Schatz zu 

mir nehme. halte ich inne. Es ist immer ein besonderer Moment. Ich will ihn bewusst 

auskosten, wie das Leben selbst. 

 

…. Genießen 

Kristin Peschutter 

Meine Freundin und ich haben in den letzten Jahren verschiedene Wohlfühl-Orte ent-

deckt, an denen wir uns freitags oder samstags nach einer anstrengenden Woche treffen, 

unsere Seele baumeln lassen und ausgiebig schlemmen – fernab des Touristenrummels. 

FRANZÖSISCHER CHARME 

Unser liebster Ort ist inzwischen ein kleines Neuenheimer Café geworden. Dieses kleine 

französisch anmutende Lokal liegt mit „Licht, Luft und Wasser“ fünf Minuten vom 

Neckarufer entfernt. Ganzjährig vermitteln die draußen stehenden Tische ein leichtes 



Pariser Gefühl: Man sitzt mit dem Gesicht in der Sonne oder gemütlich in eine Decke 

eingekuschelt an der Straße und kann in aller Ruhe bei einem Frühstück oder Snack 

vorbeilaufende Passanten oder vorbeifahrende Autos beobachten. Im Sommer fahren 

kurz vor Mitternacht oft hupende Autos mit jungen Menschen vorbei, die das Leben fei-

ern, womöglich hat gerade eine Fußballmannschaft gewonnen. Fast noch lieber sitze ich 

am geöffneten Fenster drinnen auf der Fensterbank, an Kissen gelehnt und betrachte 

bei einem leckeren Glas Wein die in die Wand eingelassenen Apothekerschränke, die von 

einem früheren Leben dieses Ortes erzählen. 

Wir bestellen stets unser Lieblingsessen: Einen großen Teller mit Handschuhsheimer 

Blattsalaten, geschmückt mit im Ofen überbackenen Ziegenkäse und Feigensenf. Zum 

dunklen Baguette bestellen wir meist noch eine Knoblauchcreme. Dazu schmeckt uns 

ein Rosé oder ein leckerer Grauburgunder. 

Letzten Sommer haben wir uns durch die verschiedenen Longdrinks wie den „Italian 

Summer“ probiert  – das Lebensgefühl eines Sommers zum Trinken. Eine Überraschung 

habe ich bei einem Gin erlebt: das üppige bauchige Glas mit Heidelberger Schloss- und 

Bergbahn-Logo ist jeden seiner zwölf Euro wert. 

Das Café mit dem französischen Charme dient inzwischen als Treffpunkt für Verabre-

dungen aller Art oder für feuchtfröhliche Sommer- und Winternächte der Heidelberger 

Literatur. Das Publikum ist dabei angenehm durchmischt. Für meine Freundin und 

mich ist das kleine Café am Neckar der Wohlfühlort, an dem wir uns leicht und lebendig 

fühlen. Sogar ein wunderschönes Weihnachtsessen haben wir letztes Jahr dort mit unse-

ren beiden Familien gemeinsam gefeiert. 

TRADITIONELLER ITALIENISCHER GENUSS 

In der Nähe des kleinen Neuenheimer Cafés befinden sich zwei traditionsreiche Pizze-

rien. Die eine lädt mit direktem Neckarblick und mit einem mit riesigen Kerzenständern 

dekorierten Kaminzimmer zum Wohlfühlen, Entspannen und Schlemmen auch in größe-

rer Runde ein. In der anderen genießt man die freundliche Atmosphäre einer italieni-

schen Großfamilie und kann unter einem riesigen goldenen Kronleuchter in dem mit  

einer Inschrift versehenen Atrium sogar gluten- und histaminfreie Pizza bestellen.  

Lebensnahe Sinnsprüche wie: „Die Ehe ist wie ein langes Menü und beginnt mit dem 

Dessert.“ schmücken die Speisekarte und vielleicht auch die Gespräche. 

  



GAUMENFREUDE AM WASSER 

Unser schönster Ort für romantische Sommeruntergänge beim Dinner ist ein Restau-

rant-Schiff am Neckarufer der Altstadt. Sitzt man unten und drinnen, fühlt es sich an, 

als würde man direkt auf dem Wasser schweben. Fasziniert beobachten wir die Wasser-

oberfläche auf Augenhöhe. Neben leichtem Wellenkräusel kreuzt hier ab und an ein 

Schwan oder ein Stand-up-Paddler die Bild- und Wasserfläche. Sitzen wir oben, ist un-

ser Lieblingstisch an der Reling, am liebsten direkt unter einer der Palmen, die südlän-

disches Flair vermitteln. Bei der Auswahl an Finger-Food-Antipasti haben wir die Qual 

der Wahl. Halten wir diesen Moment reinen Urlaubsgefühls bildlich fest, zeigt dies 

glückliche sonnenbeglaste Gesichter mit wehenden Haaren und luftigen Kleidern.  

Richtet sich der Blick dann nicht zum gegenüberliegenden Neckarufer des Heidelberg 

College oder Richtung Theodor-Heuss-Brücke und Neckarwiese, sondern den Fluss ent-

lang auf die Ausläufer des Odenwalds und über die Alte Brücke zum Stift Neuburg  

und nimmt er dabei auch noch die den Weg säumenden Palmen wahr, fühlen wir uns  

an einen italienischen See versetzt und sind dankbar und glücklich, solch eine schöne 

Stadt wie Heidelberg unser Zuhause nennen zu können. 

 

… Trauern 

Teresa A. K. Kaya 

Er schlug die Autotür hinter sich zu und zog unwillkürlich die Jacke enger um sich. Der 

laute Knall von aufeinandertreffendem Metall hallte durch die Luft. Irgendwo hörte er 

eine Krähe rufen. 

Hätte er doch besser einen Schal mitgenommen. Ihn fröstelte. Die Sonnenstrahlen, die 

am Morgen das Panorama der Stadt in herbstliche Goldtöne getaucht hatten, riefen fa-

tale Sommergefühle in ihm hervor, die angesichts des eisigen Windes völlig fehl am 

Platz schienen. 

Er drückte auf den Schlüssel, um das Auto zu verriegeln und konnte nicht umhin, einen 

Blick in den Kofferraum zu werfen, als müsste er sich vergewissern, dass dort niemand 

war. Er schüttelte sich vergeblich, um die aufsteigenden Tränen abzuwehren. 

Der schmale Feldweg führte in Richtung Wald. Links neben ihm erstreckten sich wei-

che, grüne Wiesenhänge mit ein paar knorrig-dürren Obstbäumen, die bei genauerem 



Hinsehen ihre ersten Knospen preisgaben. In der Ferne sah er die Baumwipfel, die  

inzwischen eine dunkelgrüne, fast schwarz wirkende Wand bildeten. Von den Sonnen-

strahlen war hier nichts mehr zu sehen. 

Die Stille ließ ihn seinen eigenen Schritten lauschen. Seine schweren Stiefel brachten 

die Steine unter ihm in einem eintönigen, einsamen Rhythmus zum Knirschen. Sein 

Blick auf die Stelle neben ihn führte ins Leere. 

Als er den Kopf hob, fanden seine Augen die Holzbank unter dem Baum, die mit einer 

fantastischen Aussicht zur Rast einlud. Er ging darauf zu und fuhr mit seinen Finger-

kuppen die Rillen des Holzes entlang. Ein stechender Schmerz durchfuhr plötzlich sei-

nen Zeigefinger. Mist, fluchte er in Gedanken und versuchte, den Spreißel mit dem 

Mund herauszusaugen. Aber es war aussichtslos, er steckte so fest und tief verankert im 

Fleisch, als hätte er nie woanders hingehört. Er nahm sich ein frisches Stofftaschentuch 

aus der Tasche und wickelte es um die pulsierende Stelle. 

Ruhelos ging er weiter und bog in den kleinen Waldpfad ein. Während die Bäume ihn 

zuverlässig begrüßten, blickte er sich um und atmete geräuschvoll ein. Mein Gott, war 

ich lange nicht mehr hier, dachte er. Mit einem Mal hatte er die Bilder von längst ver-

gangenen Waldspaziergängen vor Augen. Ein Kloß machte sich in seinem Hals breit und 

Tränen füllten seine Augen. Er schluckte, aber es half nicht. Sein Körper zuckte und 

schüttelte sich. Schließlich gab er den Kampf auf und überließ sich der Trauer. 

„Geht es Ihnen gut?“, holte eine Frauenstimme ihn plötzlich ins Hier und Jetzt zurück. 

Er wischte sich schnell über die Augen, als hätte er die Chance, damit die Tränen zu  

verbergen. 

„Ja! Also … nein“, stammelte er. Seine Stimme fühlte sich rau an. Ein Ja auf diese Frage 

war angesichts seines offensichtlichen Zustands eine Farce. Da konnte er auch gleich die 

Wahrheit sagen. Was hatte er bei einer Fremden schon zu verlieren. 

Er wollte sich gerade aufrichten, da spürte er etwas Warmes, Feuchtes in seiner Hand. 

Es fühlte sich wunderbar vertraut an und obwohl der Finger schmerzte, genoss er die 

unverhoffte Berührung einer Hundeschnauze. 

Die Frau beobachtete ihn. Irgendwas an dem, was sie sah, berührte sie zutiefst. 

„Kann ich etwas für Sie tun?“, fragte sie. 



„Ich fürchte, nein.“, er schluckte und erwiderte die unvoreingenommene Zuneigung des 

charakterstarken Straßenmischlings durch Kraulen hinter den Ohren. 

Zögerlich begann er weiterzureden: „Ich – ich habe meinen Hund verloren. Es ist schon 

ein halbes Jahr her, aber ich bin heute zum ersten Mal wieder im Wald – ohne ihn. Ich 

habe nicht damit gerechnet, dass es so hart würde“. Er richtete sich auf, wickelte das 

Stofftaschentuch von seinem Finger und schnäuzte hinein. 

„Das tut mir sehr leid. Woran ist er gestorben?“, fragte die Frau. Er blickte ihr in die  

Augen, und wunderte sich über die Empathie und das Interesse, das ihm dort entgegen-

schlug. Es war das erste Mal, dass er mit jemandem über seinen Verlust sprach. 

„Er wurde vergiftet“, sagte er leise und kraulte erneut die weichen Hundeohren, die sich 

immer noch an ihn drückten. Wie sehr er das vermisste. 

„Das ist grausam“, erwiderte die Frau und deutete auf den Weg vor ihnen. „Wollen wir 

ein Stück gemeinsam gehen?“ 

Er nickte. Sie liefen schweigend nebeneinanderher, der Hund zwischen ihnen, als spürte 

er, dass dieser Mann Beistand brauchte. 

Sie mussten eine ganze Weile gegangen sein, denn mit einem Mal lichtete sich die grüne 

Waldfläche zugunsten aberhunderter Grabdenkmale. Auf ihnen erinnerten die Namen 

gefallener Soldaten an die Gräuel des Ersten Weltkriegs. Sie ließen sich auf den einge-

schlagenen Weg ein, der sie zum Ehrenhof führte. Auf dem Podest ragte ein riesiger 

Steinquader in die Luft. „ZUM GEDENKEN AN DIE OPFER / VON KRIEGEN, GE-

WALT UND UNRECHT / IN ALLER WELT“, stand darauf geschrieben. Sie schwiegen 

noch immer und liefen zur Mauer, hinter der eine atemberaubende Aussicht auf Heidel-

berg wartete. 

In der Ferne hörten sie ein Bellen. 

 

  



… Frieden 

Kristin Peschutter 

Angesichts der uns seit Februar einholenden Ereignisse erscheint es schwierig, dieses 

Tandem-Projekt so unbedarft zu beenden, wie wir es begannen, und leichthändig über 

schöne Heidelberger Orte zu schreiben. Daher möchte ich hier zwei Heidelberger Orte 

des friedlichen Gedenkens beschreiben. 

Ein Krieg ist im Februar über Nacht über die uns bekannte Welt hereingebrochen, den 

wir naiv und gutgläubig mit seiner Sinnlosigkeit und Wucht nicht für möglich gehalten 

haben. Unsere Unbedarftheit wie auch unser Sicherheitsgefühl sind plötzlich ins Wan-

ken geraten. 

Nun sind wir live dabei, stündlich verfolgen wir das Geschehen in Echtzeit über soziale 

Netzwerke. Wir werden zu Zeugen und Zuschauern eines Grauens von Menschenrechts-

verletzungen sowie vergessener atomarer Bedrohungen. Angst und Ohnmachtsgefühle, 

aber auch eine Welle weltweiter Anteilnahme und Hilfsbekundungen sind erwacht. 

So sind wir mitten in Europa auch in Heidelberg ins Herz getroffen und zeigen unser 

Mitgefühl in friedvollen Bündnissen aus gesellschaftlichem Zusammenhalt. Auf dem ge-

pflasterten Universitätsplatz in der Heidelberger Altstadt versammelten sich partei-

übergreifend Hunderte von Menschen, um mit blau-gelben Fahnen und Plakaten ihr En-

gagement für Frieden und Solidarität kundzugeben. Seit Jahrhunderten hat die brun-

nenbestückte Stätte immer wieder an Freiheit und humanistische Werte erinnert. Auch 

jetzt wieder brachten die Reden der Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Initiati-

ven vor dem Eingang der Neuen Universität mit der Inschrift „Dem Lebendigen Geist“ 

im Rücken bürgerlichen Widerstand gegen Unrechtsregime zur Sprache. Ich möchte hier 

nun einige eigene Gedanken zu diesem verstörenden Frühjahr 2022 anschließen. 

Nach zwei kräftezehrenden Jahren mit der noch immer  nicht überstandenen Corona-

Pandemie haben wir uns nach einem nicht enden wollenden Winter auf etwas Ruhe und 

Normalität in diesem Frühjahr gefreut. Hoffnungsvoll und emotional ausgehungert 

buchten wir Urlaube – und die Abreise fiel mit einem Kriegsbeginn zusammen. Plötzlich 

müssen wir uns im 21. Jahrhundert mit unsäglichen Menschenrechtsverletzungen in 

unserer unmittelbaren Nachbarschaft auseinandersetzen, mit der aufkeimenden Antast-

barkeit der menschlichen Würde sowie mit der wieder aufbrechendenen Banalität des 

Bösen. Aber auch mit unserer eigenen Scham, einer möglichen Mitschuld und mit unse-

rem Gewissen. Mit welchen Entscheidungen können wir noch gut schlafen? Die Gewalt 



der Welt hat plötzlich Einzug in unsere Mobil-Chats, unsere Instagram-Storys, Tankfül-

lungen oder Gasrechnungen gehalten und andere innereuropäische Ungleichheiten in 

den Hintergrund gerückt. Die globalen Krisen Corona und Erderwärmung traten an die 

zweite Stelle, ebenso wie Genderdebatte, Sozialpolitik oder Bildungsnotstand. 

Es gibt immerhin einen Lichtblick: Die weltweite und in diesem Ausmaß auch die 

Flüchtlingskrise von 2015 übertreffende Welle von Anteilnahme in Form von Gedenken, 

Demonstrationen, Spenden- und Hilfsbereitschaft. Diese sowie einige unmittelbare poli-

tische Entscheidungen vieler Regierungen haben uns auf dem symbolträchtigen Univer-

sitätsplatz, der zum Heidelberger Friedensplatz wird, näher zusammenrücken lassen 

und uns Hoffnung gegeben. Jede:r Demonstrierende und so viele andere Menschen in 

unserer Stadt haben das Bedürfnis, einen Teil beizutragen, um diesem Schrecken und 

diesen Gräueltaten ein schnelles Ende zu bereiten. In allen Stadtteilen werden groß an-

gelegte Hilfsaktionen organisiert. 

Ein anderer Ort des Friedens in Heidelberg ist der Bergfriedhof. Hier gedenken wir an 

Hilde Domin, die ins Exil fliehen musste, an das erste demokratische deutsche Staats-

oberhaupt Friedrich Ebert, an Tote und Versehrte vieler Kriege, an die in den national-

sozialistischen Konzentrationslagern Ermordeten, an Widerstandskämpfer:innen und 

Wissenschaftler:innen. Aber auch an die vielen, welche in ruhigeren Zeiten von uns ge-

gangen sind, um die wir trauern und von denen wir wissen, dass sie ihren Frieden ge-

funden haben. 

Hier zwischen Weststadt und Südstadt, unter alten Bäumen am Hang des Gaisbergs, 

können wir beim Gang an kleinen Grabstätten und monumentalen Denkmalen vorbei 

vielleicht gerade jetzt etwas Ruhe finden und unsere Gedanken ordnen. Wir alle sehnen 

uns danach, endlich wieder in unseren normalen Alltag zurückzukehren. Doch ist dieses 

„normal“ von vor zwei Jahren wirklich das, was wir uns jetzt wünschen? Und ist es mög-

lich oder überhaupt erstrebenswert, dahin zurückzugehen? 

Die Welt wird auch weiterhin sowohl Anteilnahme und Zusammenhalt als auch wütende 

Aufschreie benötigen. Unser Gewissen kann nicht mehr einfach im eigenen Heim abge-

geben werden. Jede:r Einzelne ist gefragt, den eigenen Anteil zu tragen und mitzugestal-

ten. Wir sind nun so weit, dass wir durch unsere Alltagsentscheidungen in Konsum, Le-

bensstil und Engagement dazu beitragen können und müssen, dass sich ein neues „nor-

mal“ herausbildet. Das Alte hat ausgedient. So viele Menschen stehen wie wir kurz da-

vor zu erkennen, dass wir die Gestalter dieses Planeten sind und mit unseren Beziehun-

gen und unserer Lebensweise zu dessen Überleben beitragen können. Lasst uns diesen 



Weckruf nicht ungehört verhallen! Es war nie aktueller, das Private als politisch zu be-

trachten. Nehmen wir die Herausforderung mutig an und stellen uns unserer Verant-

wortung – unsere Kinder werden es uns danken! 


