
Alles im Fluss: 
Das D#16 trifft die Neckarorte 

Trotz Abstand: Kunst sehen, Musik hören, Leute treffen

Kein Abstand: So nah sind das DEZERNAT#16 und Neckarorte

Ohne Umstände: Wir planen, Ihr genießt!
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Daniel Gallimore, Schlagzeuger und Coach

„Ich agiere seit über 10 Jahren in der Heidelberger 
Kulturlandschaft und halte immer Ausschau nach interes-
santen Orten für Veranstaltungen. Den Bereich unterhalb 
der Ernst-Walz-Brücke fand ich immer schon reizvoll. Als 
ich von den Aktivitäten des Vereins Neckarorte erfahren 
habe, war ich sofort angetan. Dass sich hier ein urbaner 
Ort entwickelt, an dem Menschen aus allen Bereichen der 
Gesellschaft aufeinandertreffen und auf vielfältige Wei-
se in Interaktion treten können, nehme ich als eine sehr 
positive Entwicklung für Heidelberg wahr und ich finde es 
schön,  in meiner Funktion als Booker den Besuchern des 
Roten Hauses zeigen zu können, was für eine vielfältige 
Musik szene Heidelberg hat – gerade jetzt, wodas Verlan-
gen nach kulturellen Erlebnissen größer nicht sein könn-
te.“

Benjamin Punke, DJ • Technikverleiher • Veranstalter

„Durch die Krise habe ich zusammen mit meinem Freund 
und geschätzten Kollegen Daniel Gallimore zu den Neckar-
orten gefunden. Wir gestalten gemeinsam das musikali-
sche Programm sowie die technische Umsetzung für die 
Sommerbühne am Roten Haus (Römerbad) und hoffen 
ganz stark, dass diese auch stattfinden kann. Es macht 
uns viel Spaß, da die Neckarorte ein sehr offener und po-
sitiv gestimmter Verein sind. Sie haben es geschafft, seit 
2016 den Neckar und Heidelberg lebendiger zu machen. 
Da Kultur der soziale Kitt der Gesellschaft ist, hoffen wir 
sehr, dass die Neckarorte gerade in der Pandemie ein 
positives Signal für den Zusammenhalt der Gesellschaft 
setzen können. Wir bleiben optimistisch für ein paar wun-
derbare Erlebnisse in diesen schweren Zeiten.“

Willkommen am Neckarort Römerbad! 
Im Juli findet rund um den Skatepark an der Ernst-Walz-Brücke ein großes, freies Kunst- und Kulturpro-
gramm statt. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet das Rote Haus, ein roter runder Platz sowie 
eine Bühne mit Kinoleinwand. An den insgesamt fünf Wochenenden treten rund 35 Acts aus der Region 
auf. Das Vorhaben wird dank des Förderprogramms Kunst trotz Abstand des Landes Baden-Württemberg 
sowie der Stadt Heidelberg ermöglicht. 

Mitorganisiert und mitgestaltet wird das Programm dieses Jahr von zahlreichen Akteurinnen und Akteu-
ren des DEZERNAT#16.



Nicola Falley, Bildende Künstlerin

„Seit 2017 bin ich aktives Mitglied im Verein Neckarorte. 
Mein Interesse und der Schwerpunkt meiner künstleri-
schen Arbeit liegt im Bereich Installationen im öffentli-
chen Raum und Metallbildhauerei. 
Schon ab 2016 konnte ich meine Arbeiten an dem neu 
gestalteten Ort am Iqbal ufer zeigen, aktuell geplant sind 
Arbeiten für den Neckar ort Römerbad beim Skatepark.“

Jule Kühn, Bildende Künstlerin und Coach

„Gemeinsam mit dem Verein Neckarorte organisiere ich 
das Projekt Rotes Haus am Neckar. Mein mobiles Atelier – 
das Rote Haus – und die Umgebung werden ein bunter Ort 
von allen für alle. Wir haben ein abwechslungsreiches For-
mat entwickelt, um den Neckarort Römerbad noch weiter 
zu beleben und gleichzeitig freischaffenden Künstlerinnen 
und Künstlern eine Bühne zu bieten und sie zu fördern. Ich 
selbst werde das Haus mit der Perfor mance »Zeit schen-
ken« zeitweise in einen besonderen Begegnungsraum 
verwandeln.“

Stavroula Papadopoulou, Keramikerin

„Warum ich beim Neckarort Römerbad dabei bin: Weil ich 
die Initiative toll finde. Weil die Menschen, die mitmachen, 
sehr engagiert sind. Heidelberg ist eine übersichtliche 
Stadt. Wenn wir uns alle engagieren, wird sie zu einem 
kleinen Paradies am Neckar. Ich freue mich, dass es wieder 
etwas Gemeinschaftliches gibt. Wir waren zu lange zu.

Ich werde roten Ton zur Verfügung stellen und mit Klein 
und Groß werden wir uns mit dem Thema »Mein Haus« 
auseinandersetzten.
Im Kleinformat werden wir Häuser formen und mit Stem-
peln die Häuser frakturieren. Wir werden unsere Lieb-
lingssprüche in einem Contex mit unserem Zufluchtsort 
setzten.
Wie wichtig war in diesem letzten Jahr das Zuhause für 
uns alle? Was machen wir am liebsten innerhalb dieser 4 
Wänden, um diese Krise zu bestehen?
Wie sieht unser Traumhaus aus? So schaffen wir kleine 
Erinnerungsbrücken für dieses ungewöhnliche Jahr und 
das unglaubliche was wir alle zusammen geleistet haben. “



Beim diesjährigen Event der Neckarorte sind so viele 
Akteurinnen und Akteure aus dem DEZERNAT#16 beteiligt 
wie noch nie. So zeigt sich das Netzwerk aus Kreativen 
einmal mehr in der Lage, auch kurzfristig und in Zeiten 
unsicherer Planung aktiv zu gestalten. Die Neckarorte sind 
ein hervorragendes Beispiel, wie Kreativwirtschaft lokal 
wirkt: Engagiert, professionell, im Verbund. Kunst, Musik, 
Architektur, Fotografie, Mode und sogar Feuer finden 2021 
vom D#16 aus ihren Weg an den Fluss.

Zwei unserer Mieterinnen setzen sich allerdings bereits 
seit Jahren im Verein Neckarorte für die Belebung des 
Neckarufers in Heidelberg und darüber hinaus ein. Was 
Nicola Falley und Sabine Arndt mit dem Verein bereits alles 
anstießen, lesen Sie auf diesen Seiten.

Auf Initiative des Neckarorte e. V. 
befinden sich an der Skateranlage un-
ter der Ernst-Walz-Brücke seit 2018 
einfache Sitzgelegenheiten zum Zuse-
hen, wenn die Skaterinnen und Skater 
ihre wilden Sprünge in der Halfpipe 
vollführen. In den sonnigen Monaten 
ziehen ein kleiner Strand, ein Ge-
tränkewagen und viele verschiedene 
Aktionen immer wieder Menschen an 
diesen Neckarort.

In nur zwei Tagen entsteht der tem-
poräre Strand der Neckarorte am et-
was unscheinbaren Neckarlauer nahe 
der Weißen Flotte. Zahlreiche helfen-
de Hände verteilen zu Saisonbeginn 
Sand und stellen Bänke auf. Statt 
pflasterbesteintem Bootsanleger 
sorgen Sand und Sonnensegel für Ur-
laubsgefühle, als wäre man direkt ans 
Mittelmeer teleportiert worden. Oft 
gibt es im Sommer Programm: Yoga, 
Bootsfahren, Aktionen für Kinder.

Nichts für Warmbader! Seit der 
Umgestaltung des Iqbal-Ufers lädt 
der Verein regelmäßig zum „Anba-
den“. Traditionell findet der eiskalte 
Spaß mit Bewirtschaftung an einem 
Wochenende im Februar statt. 2022 
sollte das beliebte Event wieder mög-
lich sein. Auch das „Neckarglühen“, 
Kooperationen mit dem „Woanders 
Kino“ und verschiedene Ausstellun-
gen und Events wie das roadto-Festi-
val vom Begeisterhaus fanden bereits 
am Iqbal-Ufer statt. 



Neckar·orte, die: Kompositum aus zwei Substantiven, maskulinum 
plural, ausgesprochen: ˈnɛkarˈɔʁtə.
Bedeutungen:  wörtlich: Plätze am Neckar
Im Volksmund: Aktionen zur Belebung des Flussufers  

An dem schmalen, aber pittoresken und zen tralen 
Abschnitt des Neckars direkt an der Alten Brücke 
laden der Getränkewagen „Siegfried“ und einige 
Liegestühle zum Verweilen ein. Das Wahrzeichen 
der Stadt Heidelberg kann dabei mal aus einer 
anderen Perspektive genossen werden. 

2016 riefen Architekten zusam-
men mit der Stabsstelle „Stadt an 
den Fluss“ die Initiative Necka-
rorte ins Leben. In der Startpha-
se luden die Initiatoren zu ersten 
Veranstaltungen ein, diskutier-
ten mit Stadtteilvereinen und 
Teilnehmenden kreative Ideen 
und erstellten eine Liste mit 
über 300 Orten und Vorschlä-
gen. Dann fand eine Evaluation 
der Orte statt. In der zweiten 
Phase erschloss der Verein 
erste Plätze mit gemeinsamen 
Veranstaltungen, aktivierte 
die Bürgerinnen und Bürger und 
begann mit einer Umgestaltung der 
Orte. 

Die Neubelebung der ausgesuchten Neckarorte 
stößt auf großes Interesse in der Bevölkerung. 
Eine häufige Reaktion auf das Engagement ist: 
„Das hat so lang gefehlt in unserer Stadt!“. Seit 
hunderten von Jahren fand das Leben in Heidel-
berg am, im und auf dem Neckar statt. Baumaß-
nahmen in den 1970er und 80er Jahren verdräng-
ten das Treiben am Fluss über weite Abschnitte. 
Nun entstehen wieder Orte zum Erholen, Treffen, 
Kommunizieren und Aufatmen direkt am Wasser.



Eugen Gerein, Trainer und Schauspieler

„Warum ich im Juli auf der Bühne am Skatepark stehe?

… weil ausgerechnet dieser Ort am Neckar für mich etwas 
ganz Besonders ist: Ich bin dort oft mit meiner Slackline. 
Früher habe ich neben dem Café Frisch gewohnt und 
nahezu jedes Fest wurde auf der Wiese davor am Neckar 
gefeiert. Mit meinem Stand-Up-Paddle Board bin ich 
mindestens einmal in der Woche direkt an der Brücke aufs 
Wasser gegangen. Und ich war ein Skater. Bin es immer 
noch, allerdings nicht mehr was die Geschicklichkeit 
angeht, sondern eher im Herzen, 

… weil jede Aussicht auf der Bühne zu stehen nach einer 
langen Zeit der Entbehrung Glücksgefühle generell her-
vorruft,

… und weil so viele tolle Menschen mitmachen!“

Susanne Lencinas, Fotografin

„Ich organisiere für das Rote Haus am Neckar das Kultur-
programm und nehme auch mit eigenen Projekten teil. 

Am letzten Wochenende im Juli zeige ich zusammen mit 
der Künstlerin und Projektpartnerin Jule Kühn aktuelle 
Werke unseres Fotokunstprojekts »Aufgeblüht«. Hier zei-
gen wir Seniorinnen und Senioren mit und ohne Demenz, 
umgeben von Blumen. Das Projekt wird vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert 
und bundesweit ausgestellt. Im Roten Haus zeigen wir 
der Heidelberger Öffentlichkeit, was wir bisher gemacht 
haben.

Für die Dog Walk Gallery bewerbe ich mich mit einer 
fotografischen Arbeit über Hunde. Die Dog Walk Gallery 
ist eine Ausstellungsfläche entlang der Hundewiese am 
Neckar. 

Darüber hinaus zeige ich im August zusammen mit wei-
teren Künstlern die Jamie Brentano Modenshow. Männer 
jeder Couleur präsentieren Kopfbedeckungen aus Upcy-
cling-Materialien, begleitet von ungewöhnlichen Texten 
von mir und musikalisch ausgedeutet von der Sängerin 
Silke Allenberg und Musikern des Heidelberger Lim-
busclubs.“

Christian Ochs, Bildhauer

„Ich biete im Roten Haus am Neckar eine Wellnessoase 
an. Wer zu mir kommt, erhält ein aktives Entspannungs-
training. Dabei hilft der Biofeedback-Avatar – eine von mir 
gestaltete, beleuchtete Porzellanskulptur – den Teilneh-
menden zu sich selbst zu finden. Abhängig von der Herz-
frequenz des Anwenders ändert sich die Lichtfarbe dabei 
fließend.“



Steph Selke, Filz-Workshops

„Die Filzerei goes Neckar(-Orte)! Alle, die gerne mit den 
Händen arbeiten, sind eingeladen, kleine Filzkunstwerke 
mit mir (Die Filzerei) unter freiem Himmel bei hoffentlich 
gutem Wetter zu kreieren. Termin ist voraussichtlich am 
11. Juli ab 14 Uhr. Achtung, dabei wird manchmal Kleidung 
nass, aber nicht dreckig. 
Eingeladen sind alle, Groß und Klein! Vorkenntnisse sind 
keine nötig.
Ich freue mich, neue Heidelbergerinnen und Heidelberger 
kennenzulernen und einen wunderbaren Sonntag Nach-
mittag am Neckar mit euch zu verbringen!“

Jochen Steinmetz, Künstler und Fotograf

„In vielerlei Hinsicht bildet der Neckar eine zentrale Achse 
und einen zentralen Lebensraum für die Stadt Heidelberg. 
Außerdem läuft ein ganzes Stück meines täglichen Ar-
beitswegs zum DEZERNAT#16 entlang des Flusses.
Die Neckarorte sind für diese Lebensachse eine wirkliche 
Bereicherung und ich freue mich sehr, mit meinen Arbei-
ten dazu beitragen zu können.
In den dort geplanten Ausstellungen meiner Fotografien 
möchte ich die Gedanken und Empfindungen, die mich 
entlang dieser Lebensachse beschäftigen, sichtbar ma-
chen.“

Weitere Teilnehmende aus dem D#16

Kathrin Schneider, Künstlerin

Frank Pyne, Musiker, im Trio zusammen mit 
Manu Stegmüller und Rolf Breyer

Welldone Studios, Live-Drawing

Kjartan Einarsson, Fotograf

Jonathan Bourg mit Tante Hilde, Brass Band

Martin Schmitt mit Huckleberry Hearts, Band

Thomas Zimmermann, Schlagzeuger

Eric Bluhm mit Fidel Astro, Band

Torpedotrickser, DJ

Dirk Lamarc, Ignition sequence einer professio-
nellen Models einer Saturn V Rakete des Apollo 
Programms im Maßstab 1:96.

Am Iqbal Ufer
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Was, wer, wann und wie? 

@neckarorteheidelberg • #neckarorteheidelberg

@dezernat16

Das Rote Haus am Skatepark. Montage: Nils Herbstrieth

Alle Infos zu Terminen, Programm und Barrierefreiheit der Neckarorte im 
Juli und August zeitnah unter: neckarorte-heidelberg.de.
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