
 

 

Schnee und Sonne über Altstadt 

Eine Liebeserklärung an Heidelberg  

von Adriana Carcu und Gerhild Michel 

 

GERHILD MICHEL: Wintergedicht 

Soeben fiel Schnee 

es gibt wieder Spuren 

einzelne Schritte 

und diese Stille 

begleitet vom Knirschen 

unter den Sohlen 

Bäume und Dächer 

wachsen zusammen 

stecken unter einer Decke 

 

Die Welt könnte wieder 

dem Menschen gehören. 



GERHILD: Dächer 

Manchmal sind Dächer 

wie Wälder 

im Herbst 

von roten Blättern bedeckt 

 

In der Frühe 

manchmal wie Gärten 

im Morgenlicht 

weiß bereift 

 

Manchmal fällt Schnee 

auf die Dächer 

und alles wird still 

nur der Mond stolpert noch 

über die Schornsteine 

 

  



GERHILD: Lied des Schnees 

Fällt Schnee 

hör ich im Schnee 

das Lied der Kindheit 

singen 

 

Schneeflocken 

weiße Geschenke 

des Himmels 

mit der Zunge 

aufgefangen 

und zerschmolzen 

weiße Dächer 

auch die Wege 

verschneit 

unter den Füßen 

ein Knirschen 

Schnee 

der im Fluss ertrinkt 

 

Fällt Schnee 

hör ich im Schnee 

das Lied der Kindheit 

singen 

 

  



ADRIANA CARCU: Der Engel im Schnee 

Es ist einer jener seltenen Winter, in denen der Schnee eine dämp-

fende Schicht auf die Dinge legt und die Regenrinnen schwer mit Eis-

zapfen beladen sind. Ein wirklicher Winter also in Heidelberg, wie wir 

ihn seit über zehn Jahren nicht mehr hatten. Obwohl man die Geräu-

sche nur dumpf wahrnimmt, erweckt mir das Gewusel in der Altstadt 

den Eindruck, mich in einem Gemälde von Bruegel zu befinden. Die 

Kinder, entzückt von der glitzernden Kälte, werfen sich weiche 

Schneebälle zu – manche zum ersten Mal in ihrem Leben. Das eine 

oder andere Geschoss trifft einen Hut oder Schultern, doch niemand 

ärgert sich. Die Menschen, sich selbst an vergangene Schneezeiten er-

innernd, drehen sich lächelnd um und setzen ihren Weg dann fort. 

Die Verkäufer an den Souvenir-Ständen am Marktplatz flachsen mitei-

nander, während sie Glühwein aus Kannen mit dem Abbild des Schlos-

ses trinken, die sie dann mit beiden Händen umschließen, um sich zu 

wärmen. Ihre Verkaufsstände, die an den Wänden der Heiliggeistkir-

che kleben, stehen hier seit etwa 1500, als die Stadtoberen gezwungen 

waren, Teile der Mauer zu verkaufen, um den Bau beenden zu können. 

Seit damals stehen sie in jedem Jahr hier am Platz, bei jedem Wetter. 

Ebenso regelmäßig trifft man die Gruppen japanischer Touristen an, 

die unabänderlich mit staunendem Gesichtsausdruck vor dem ältesten 

Gebäude Heidelbergs stehen – dem Hotel Zum Ritter, auch dieses vor 

etwa 500 Jahren erbaut. 

Oberhalb des Schlosses schwebt ein silberner Schleier, den der Wind 

den Neckar hinab tragen wird. Mit der Bergbahn ist man in drei Minu-

ten oben am Schloss, doch ich entscheide mich, zu Fuß 



hinaufzusteigen. Am Fuße der Treppe, hinter einem gläsernen Globus 

aus Eis plätschert träge die in Stein gemeißelte Quelle. Die breiten Ba-

saltstufen sind nun weiß und rutschig. Im Inneren der Häuser leuch-

ten immer noch Weihnachtsbäume. Wahrscheinlich haben sich die 

Menschen entschlossen – ich übrigens auch – sie noch einige Zeit ste-

hen zu lassen, um das winterliche Bild zu vervollkommnen. Der Rauch 

aus den Schornsteinen liegt tief über den Häusern, und sein Geruch 

schickt mich in den ersten Winter meiner Erinnerungen: zu dem fröh-

lichen Durcheinander eines Weihnachtsliedersingens in Temeswar, zu-

sammen mit den Kindern vom Kreuz-Platz, zu den Hausfrauen, die 

ihre mehlweißen Hände – „Sonnenblume, Sonnenstrahl“ – eilig an ih-

rer Schürze abwischen, zu den Äpfeln, Nüssen und Salon-Zuckern, al-

les vermischt in einem besonders grob geflochtenen Korb, dazwischen 

das Geld, das ich unterwegs verlieren sollte – wohl ein erster Hinweis 

auf einen gewissen Mangel an Interesse für die finanziellen Seiten des 

Lebens. 

Das ein oder andere Haus an den Stufen trägt noch die Inschrift einsti-

ger Studentenherbergen, in denen gemäß einer Tradition, die es heute 

noch gibt, die Nachfahren in denselben Räumlichkeiten wohnen wie 

ihre Vorfahren. Und, wie schon so oft, denke ich, dass die Studenten-

zeit in Heidelberg eine der schönsten Erfahrungen im Leben all jener 

sein muss, die das Glück haben, diese hier zu verbringen. Die Treppe 

wendet sich noch einmal in einer letzten Kurve und ich stehe plötzlich 

vor dem schmiedeeisernen Tor, das zum Schloss führt. Durch die stäh-

lernen Voluten hindurch sehe ich die jungfräuliche Decke, welche die 

symmetrische Gartenanlage verhüllt. Die Konturen sind weich, die 



Unebenheiten abgeschwächt. Ich habe das Schloss noch nie so verlas-

sen und still gesehen. 

Plötzlich erinnere ich mich an meinen ersten Besuch in Heidelberg, vor 

vielen Jahren, und die glückliche Eingebung meiner Gastgeber, mir 

das Schloss nicht bei Tage, sondern bei Nacht zu zeigen. Im orangefar-

benen Licht erschien es mir damals genauso sonderbar und ätherisch 

wie jetzt. Ich entschließe mich, meinen Weg fortzusetzen, und gehe 

hinauf in den Wald. Hie und da fällt der Schnee von schwer beladenen 

Zweigen. Ich höre nur den dumpfen Rhythmus meiner eigenen 

Schritte, begleitet vom diffusen Summen meiner Gedanken. Eine Rast 

bei der Molkenkur, einem Traditionshotel mit deutscher Küche und 

wunderbarem Ausblick, ist eine wohlverdiente Belohnung für den an-

strengenden Marsch durch den Schnee. Auf der menschenleeren Ter-

rasse trinke ich eine heiße Schokolade und blicke durch die Schneeflo-

cken hindurch auf die winzige Stadt im Tal, wie in eine Schneekugel. 

Entschlossen stehe ich auf. Ich will zu Fuß bis zum Gipfel gehen, zum 

Königsstuhl. Ich nehme dazu die Himmelsleiter und summe ein Lied 

von Led Zeppelin dazu. 

Auf den 1200 Stufen mit meinem Puls und der Wärme meines in Be-

wegung befindlichen Körpers beschäftigt, entdecke ich erst spät, dass 

ich mich in einer wahrlich märchenhaften Umgebung befinde: Ein 

Märchenparadies – eine Landschaft erstarrt in Baiser, in Sahne und 

Puderzucker. Von Gipfel, in einer Höhe von 550 Metern über dem Mee-

resspiegel, blicke ich das Rheintal entlang, bis die blassen Felder in 

unzähligen Farbnuancen verschmelzen, wo der Himmel zum Wald 

wird und der Wald zu Wasser, und ich erinnere mich an das schönste 

Bild von Salvador Dali, dass ich einst bei einer Gesamtwerkschau in 



Stuttgart gesehen hatte: Einen mit weißer Farbe gemalten See. Müde 

lasse ich mich einfach rücklings in die weiche Decke fallen und mit 

leicht kreisenden Armen präge ich auf dem Gipfel des Berges den Um-

riss eines Engels in den Schnee. 

 

 

GERHILD: Auf einer Lichtung (Schneeengel) 

In den Schnee gelegt 

wie in ein weiches Bett 

die Arme ausgebreitet 

wie ein Vogel der sanft 

mit seinen Flügeln 

schlägt 

Schneeengel 

ferner Himmelsbote 

ich kenne dich 

seit meiner Kindheit 

immer wieder kehrst du 

zu uns zurück 

 

 

 

  



ADRIANA: An der Wolfsquelle 

Ich habe um elf Uhr einen Termin am Wolfsbrunnenweg 26, in einer 

Kunstgalerie. Ich weiß, dass die Straße irgendwo in der Nähe des 

Schlosses beginnt; ich finde sie auf der Stadtkarte und stelle mir vor, 

dass die Nummer 26 nicht allzu weit entfernt sein kann. Als ich die 

Nr. 1 erreiche, muss ich leicht beunruhigt feststellen, dass ich wohl auf 

das Fahrrad werde verzichten müssen; den steilen Hang hatte ich 

nicht auf meiner Rechnung. Macht aber nichts. Tapfer schreite ich die 

mit Steinen gepflasterte Straße hinan. Erreiche schließlich keuchend 

den Schlosshof. Ich umrunde die Anlage und entdecke oberhalb des 

Schlossgartens auf einem Hinweisschild erneut den Namen der 

Straße. Okay. Noch habe ich Zeit, es ist erst zehn Minuten vor elf. Die 

Straße wird zur Fahrbahn. Sie führt in den Wald. Ich folge ihr, und 

etwa zehn Minuten später erreiche ich die Nr. 8. Weitere zehn Minu-

ten bergaufwärts entdecke ich die Nr. 10. Sachte schlängelt der Weg 

sich bergan, Menschen sieht man nur noch selten, aus der Ferne hört 

man dumpf das Rumoren der Stadt. 

 

 

  



GERHILD: Altstadt 

Wo sie sich einst 

zum Blutgericht trafen 

Heu- und Kornsäcke 

schleppten über den Platz 

gehen wir bummeln 

sitzen in Straßencafés 

tauchen unsere Hände 

in kühle Brunnen 

glauben 

die Mauern könnten 

uns Ruhe geben 

hielten ja auch 

Zeiten der Unruhe stand 

 

 

ADRIANA: Mein Treffen hätte bereits vor einer Viertelstunde beginnen 

müssen, aber das ist nicht so schlimm, ich werde mich für die Ver-

spätung entschuldigen, werde alles erklären. Ich ziehe meine vom 

Trab durchgeschwitzte Jacke aus, ziehe die Ohrstöpsel meines MP3-

Players aus den Ohren; ich habe nun überhaupt keine Lust mehr auf 

irgendwelche Musik, erhöhe das Schritttempo. Schon fast wie durch 

ein Wunder komme ich bei der Nr. 18 an; es interessiert mich auch 

nicht, wo ich die anderen alle übersehen habe; jetzt zählt nur noch, 

möglichst schnell mein Ziel zu erreichen. Ich eile über eine Kreuzung. 

Dann suche ich nach Hausnummern, ich will Hausnummern sehen! 



Die Fahrbahn wird zum Gehweg, und der Gehweg hat zu seiner Rech-

ten eine Steinwand, die unentwegt davoneilt, Minuten, Stunden, Tage. 

Kein Auto weit und breit, keine Menschenseele. Es ist 12.00 Uhr, und 

oben, weit über mir sieht man ein Chalet. Ich komme dann näher 

heran, sodass ich sehen kann, was auf der Wand geschrieben steht: 42. 

Ich habe mich verlaufen. Ich bleibe stehen, drehe mich um und lasse 

den Blick kreisen. 

Rechts glitzert der Neckar, der Wald fängt plötzlich an zu rauschen, 

ich höre Vogelgezwitscher, Summen, die Sonne blinzelt durch das Blät-

terdach, ein Buntspecht geht seiner Arbeit nach. Es riecht nach Som-

mer. Die Mauer gleitet nun langsam nach links, und über sie legen 

sich fliederfarbene Sturzbäche in Violett und Weiß. Gärten mit fast 

vertikalen Blütenzeilen ziehen vorbei wie ein impressionistisches Pa-

norama. Die im steilen Hang gefangenen, rund angeordneten Beete 

mit Schwertlilien, Glockenblümchen und Pfingstrosen machen mich 

schwindlig. Rosen neigen sich müde, überreif, aufgequollen. Ich errei-

che erneut die Straßenkreuzung und folge, da ich nun eh nichts mehr 

vorhabe, dem tiefen und dunklen Elisabethenweg, bis ich zur Marien-

hütte gelange. Ich schaue durch das Fenster und erwarte leichte Trip-

pelschritte, grüne Käppchen und Kerzen. Durch das feuchte Gestrüpp 

streichen Schabernack treibende Prozessionen, märchenhaft und alt-

bekannt. Auch an der Jägerhütte geh ich vorbei, auf deren Giebel 

Hirschgeweihe und die Hauer von Wildschweinen bedrohlich die Luft 

durchstoßen, dann entschließe ich mich, Richtung Schloss zu gehen. 

Diesen Weg kenne ich nämlich. 

Die von mir so häufig durchquerten Gärten sehe ich nun wie aus tie-

fem Schlaf erwacht. Es sind wenige Menschen unterwegs, es ist still, 



es ist gut. Über den Treppenturm gelange ich in den Hortus Palatinus, 

der einst als achtes Weltwunder bezeichnet wurde, gehe den Brunnen 

entlang, der zirka 1600 erbaut wurde. Von Quellwässerchen umgeben 

thront dort die Statue von Vater Rhein, und wieder einmal bin ich 

beim Anblick der Proportionslosigkeit zwischen Kopf und restlichem 

Körper des Flussgotts leicht amüsiert. 

 

 

GERHILD: Kleines Brückenhaus 

Auch ich 

wollte hier wohnen 

in dem kleinen Brückenhaus 

umwachsen 

von verwilderten Büschen 

das rote Walmdach 

tief ins Gesicht gezogen 

seine schweren Eichentüren 

bewachten einst 

den Zugang zum Schloss 

heute kontrolliert ein Wächter 

nur noch die Tickets der Besucher 

 

Doch in der Nacht 

wenn alle gegangen 

werden die Tore wie früher 

wieder geschlosse. 

 



GERHILD: Im Heidelberger Schlossgarten 

Weit angelegte grüne Terrassen 

wie ein Englischer Park 

mit mächtigen hohen Bäumen 

gesäumt von Balustraden 

und Treppen 

 

Der östliche Teil des Parks 

ist Goethe gewidmet 

ein Kopf aus Bronze zeigt ihn 

mit zerfurchter Stirn 

in seiner Nähe eine alte Steinbank 

mit einem Vers 

aus dem West-östlichen Divan 

NOCH EINMAL FUEHLET HATEM 

FRUEHLINGSHAUCH UND SOMMERBRAND 

sie erinnert an seine späte Liebe 

zu Marianne von Willemer 

so auch im Herbst 

die goldenen 

Blätter des Gingkobaums 

 

 

  



ADRIANA: Links erhebt sich das Schloss von fast schon überholtem Ro-

mantizismus, mit der malerischen Ruine des von Goethe schon vor lan-

ger Zeit bewunderten Pulverturmes – dessen von den Franzosen 1693 

abgesprengte Hälfte auch heute noch, zur Erde abgerutscht, wie eine 

galaktische Muschel aussieht – mit den surrealistischen Zinnen der 

Fassade, mit leeren Fenstern, durch welche der Himmel scheint, mit 

all den Terrassen, alle zum gleichen Panorama hin ausgerichtet, und 

mit den unvermeidlichen Touristenscharen. Ich begebe mich zur Es-

planade, die von einer Bogenkonstruktion getragen wird, und blicke 

hinab ins Tal. 

Zu meinen Füßen liegt Heidelberg mit der Alten Brücke – der roman-

tischsten Brücke Deutschlands (Goethe wieder!), die sich wie mit dem 

Pinsel gezogen über den Fluss spannt – … 

 

 

GERHILD: Schöne Alte Brücke 

Schöne Alte Brücke 

mit deinen roten Sandsteinbögen 

über dem grünen Wasser 

mit den kleinen Strudeln 

viele Menschen hast du getragen 

sie kamen und gingen 

wie Zugvögel 

angezogen von diesem Ort 

am Ufer des Flusses 

und der mächtigen Schlossruine 

über den Dächern der Altstadt 



 

Geht der Tag zu Ende 

treffen sich hier Träumer 

Trinker und Musikanten 

 

Auf dein warmes Geländer 

gelehnt schau’ ich der Sonne zu 

von Wolken umringt 

sinkt sie langsam 

ins goldene Wasser 

 

 

ADRIANA: … mit den majestätischen Chalets am Nordhang, wo der 

Frühling zwei Wochen später einkehrt, und der Hauptstraße, welche, 

der Sonnenbahn gleich, unzählige kleine, stille und anachronistische 

Gassen verbindet. Dies ist Heidelberg, wie ich es seit fast zwanzig Jah-

ren kenne, und wie es seit fast 650 Jahren existiert. Ich betrachte es 

bewegt. Im Park vor dem Schloss angekommen gehe ich unter dem 

Triumphbogen durch, den Friedrich der Sechste in nur einer Nacht für 

seine geliebte Gemahlin Elisabeth Stuart errichten ließ, und frage 

mich, wie schon so oft, wie es denn sein muss, zum Geburtstag einen 

Triumphbogen geschenkt zu bekommen. 

 

 

  



GERHILD: Vor dem Elisabethentor 

Ein Geburtstagsgeschenk 

sollte es sein 

für die junge Kurfürstin 

in einer Nacht erbaut 

als Pforte ins Paradies 

des nie vollendeten 

höfischen Gartens 

 

Vier steinerne Säulen 

wie Baumstämme behauen 

mit Blättern und Efeuranken 

umwachsen 

darin allerlei kleines Getier 

tragen das geschwungene Portal 

geschmückt mit den Göttinnen 

Flora und Pomona 

ihre gedrehten Füllhörner reich 

an Blumen und Früchten 

 

Heute steht das prunkvolle Tor 

vor einer schlichten begrünten Terrasse 

 

 

  



ADRIANA: Ich steige erneut die kopfsteingepflasterte Straße hinab, 

zwischen kleinen Häusern mit hölzernen Toren, mit veralteten Fens-

terläden, mit Gänseblümchen an den Fenstern, und höre, als ich mir 

gerade Rechenschaft gebe, wie durstig ich bin, ein Plätschern. Es ist 

der Liselotte-Brunnen, nämlich der von der Pfalz, am Schlossberg, zwi-

schen der Nummer 36 und 38 (ah, wieder die Nummern!): Ein Wasser-

strahl, der in ein Steinbecken fällt, das von Eisengirlanden umrankt 

ist, ringsherum Ringelblumen, Rosmarin und Salbei. Ich sehe Lise-

lotte, die Nichte der Elisabeth, vor mir, wie sie vom Schloss herab-

steigt, in einem bronzefarbenen Rock und perlenversetztem Mieder, 

mit roten, von Kämmen gebändigten Haarlocken, und wie sie sich zum 

silbernen Rinnsal hinabbeugt, um ihren Durst zu stillen, und trinke 

dann auch. Am Ende der Straße steht mein Fahrrad. Ich steige auf 

und denke mir für das Telefonat, das ich gleich führen muss, eine Ent-

schuldigung aus. 

Nachtrag: Die Galerie befand sich bei der Nummer 29 – einer Zahl, die 

sich jeglicher logischen Reihenfolge entzieht – nur fünf Minuten von 

dem Ort entfernt, an dem ich umgekehrt war. 

 

 

  



GERHILD: Auf dem Schlossaltan des Heidelberger Schlosses 

Einer dieser Augenblicke 

den ich nicht vergesse 

auf dem Schlossaltan begrüßt 

von Himmel und Licht 

unter mir die geschäftige Stadt 

ein Gewirr von Gassen 

Türmen und Dächern 

durch die blaue Ebene 

wandert mein Blick 

mit dem silbergrünen 

Band des Flusses 

zu den Linien der Pfälzer Berge 

 

Viele Menschen gaben sich hier 

ihr Jawort fürs Leben 

Ich gab meins dieser Stadt 


