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Seine Werke haben Themen, aber keine Titel
Künstler Clapeko van der Heide zieht aus der Malerei Energie und Kraft – Darum drehen sich auch seine Werke

Region Heidelberg. Den Kunstgenuss zu
Hause ermöglicht die Serie „RNZ-Ga-
lerie“. In lockerer Folge stellt sie Kunst-
schaffende aus der Region rund um Hei-
delberg vor, jeweils mit einem ausge-
suchten Werk. Heute widmet sich die Au-
torin Agnieszka Dorn dem in Nußloch le-
benden Künstler Clapeko van der Heide,
der unter seinem Vornamen Clapeko weit
über die Region hinaus bekannt ist.

> Clapeko van der
Heide zieht aus sei-
ner Malerei Energie
und Kraft. Um bei-
de drehen sich auch
viele seiner Kunst-
werke. Diese haben
jeweils ein überge-
ordnetes Thema,
dafür aber keinen
Titel. Das hat auch
einen Grund: „Der
Betrachtersoll indie

Werke eintauchen und selbst herausfin-
den, was er oder sie darin sieht“, sagt Cla-
peko van der Heide, der mit seiner Frau
Ulrike seit über 30 Jahren in Nußloch lebt.

Geboren wurde er 1940 in Leipzig.
Nach seiner Ausbildung als grafischer
Zeichner arbeitete er zunächst als Gra-
fiker und studierte an der Werkkunst-
schule Dortmund sowie an der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Künste in
Karlsruhe. 1967 legte er die Werkprü-
fung für das künstlerische Lehramt ab
und arbeitete sein gesamtes Leben lang
als selbstständiger Künstler.

Sein Lebenswerk liest sich beeindru-
ckend: Im Laufe der vergangenen Jahr-
zehnte bereicherte er Schulen, Kranken-
häuser und Kliniken mit Bildern oder
Kunst am Bau. Unter anderem gestaltete
er jeweils Glasfenster für die Andachts-
räume des Weinheimer Kreiskranken-

hauses sowie des Fachkrankenhauses
Neresheim. Auch die Innengestaltung
eines Teilbereiches der Heidelberger
Kopfklinik übernahm er. 1968 wurde er
mit dem Burda-Preis für Grafik ausge-
zeichnet und er war Stipendiat der Stu-
dienstiftung des Deutschen Volkes 1969.
Es folgten verschiedene Auslandsstipen-
dien, unter anderem in London und in der
Villa Massimo in Rom, 1984 folgte zu-
dem ein Stipendium für die Cité Inter-
nationale des Art in Paris. Clapeko van

der Heide erhielt zahlreiche Auszeich-
nungen, darunter den Kunstpreis der IG
Metall. Ausstellungen, etwa im Heidel-
berger oder Nußlocher Rathaus, gab es im
Laufe der vergangenen Jahrzehnte zu-
hauf.

Für Clapeko spielt bei der Malerei das
Licht eine große Rolle. „Das Licht malt
immer mit“, sagt er augenzwinkernd. Je
nachdem in welchem Licht oder von wel-
cher Seite man die fertigen Kunstwerke
betrachtet, wirken sie anders. Sie be-

stehen aus Acryl auf
verschiedenen Ma-
terialien wie Papier,
„Cotton Duck“,
Holz oder Pappe und
haben meist be-
achtliche Ausmaße:
Ein in der SRH aus-
gestelltes Kunst-
werk misst zehn
Meter, ein anderes in
einer Hockenheimer
Schule etwa fünf
Meter. Beim Malen
taucht Clapeko in
die Kunst ein. Ger-
ne malt er bis in die
späten Abendstun-
den in seinem Ate-
lier. Eines fehlt da-
bei nicht: eine Tasse
Kaffee mit Milch.

> „Energie/Kraft“
ist der Oberbegriff
für das 1,50 Meter
hohe und zwei Me-
ter breite Kunst-
werk aus Acryl, das
in der Zeit zwischen
2018 und 2019 ent-
stand. Es zeigt einen
schwarzen Punkt
inmitten eines gro-
ßen Kreises, in dem
sich teilweise

unterschiedliche Farben und Strukturen
befinden. Da der Künstler den Betrach-
tern freien Raum für ihre eigene Inter-
pretation lässt, könnte das Bild etwa ein
Auge mit einer Pupille darstellen. Der
schwarze Punkt sei zuvor rot, gelb und
blau gewesen, erzählt Clapeko van der
Heide vom Entstehungsprozess. Letzt-
endlich sei er aber schwarz geworden. Das
Bild wirkt nicht bedrohlich, vielmehr er-
innert es an ein Auge, das den Betrachter
ruhig und entspannt anschaut.

RNZ-GALERIE

Lebt in Nußloch: Cla-
peko van der Heide.

Wie ein Auge wirkt das Werk unter dem Oberbegriff „Kraft/Energie“ von Clapeko van der Heide. Fotos: A. Dorn

Die Disko führte
sie zusammen
Wolfgang und Brunhilde

Hennrich feiern Goldene Hochzeit
Neckarsteinach. (iz) Heute sind sie 50
Jahre glücklich verheiratet: Wolfgang
Hennrich und seine Ehefrau Brunhilde,
geborene Bauer, im Hopfenweg. Nicht
immer stimmt der Spruch „jung gefreit,
nie gereut“, aber auf Brunhilde und Wolf-
gang trifft er hundertprozentig zu. Denn
als am 5. Februar 1971 in Leimen, wo
Wolfgang geboren wurde, die standes-
amtliche Trauung stattfand, waren die
Braut erst 18 und der Bräutigam gerade
19 Jahre alt. Für das Heiraten war da-
mals sogar noch eine Volljährigkeits-
erklärung notwendig.

Wolfgang kam aus Leimen, Brunhilde
aus Neckarsteinach – und 1969 führte das
Schicksal sie zusammen: Bei heißen Rhyth-
men in einer Bammentaler Diskothek lern-
ten sie sich kennen. Der Funke sprang über
und sie verliebten sich ineinander. Zu An-
fang der Ehe musste Brunhilde als ge-
lernte Steuerfachgehilfin die Familie er-
nähren, die zwischenzeitlich um eine klei-
ne Tochter gewachsen war. Währenddes-
sen schloss Wolfgang sein Studium als Ma-
schinenbauingenieur ab. Im Anschluss
daran war er 40 Jahre lang als Konstruk-
teur im Omnibusbau bei „Benz“ tätig.

Seinen sportlichen Ausgleich suchte
Wolfgang beim Basketball und später im
Tennis. Zusammen sind die Eheleute ger-
ne per Rad oder bei Kanutouren unter-
wegs. Seit wenigen Jahren wird im eige-
nen Haus eine Ferienwohnung vermietet
und das Kennenlernen vieler fremder
Menschen, auch aus dem Ausland, ist für
beide eine willkommene Abwechslung.

Aus der Ehe gingen zwei Töchter und
dann zwei Enkelsöhne hervor. Sie woh-
nen nicht weit weg, sodass die Groß-
eltern viel Zeit mit ihnen verbringen kön-
nen. Sie alle gehören heute – natürlich
unter Corona-Bedingungen – zu den Gra-
tulanten zum Goldenen Ehejubiläum. Ih-
nen schließt sich die RNZ gerne an.

Sindseit50Jahrenverheiratet:Brunhildeund
Wolfgang Hennrich. Foto: Leimen

Wanderwege
wurden gesperrt

Nach Hangrutsch im Wald

Neckargemünd-Dilsberg. (ugm) Auf-
grund der starken Regenfälle der ver-
gangenen Tage hat es im Staatswald Dils-
berg etwa auf Höhe der Neckarsteina-
cher Schleuse einen Hangrutsch gege-
ben: Wie die Stadt am Donnerstag mit-
teilte, habe sich Wurzelwerk von Bäu-
men „in Kleinwagengröße“ gelöst und sei
„talwärts ins Rutschen geraten“.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs
aus Neckargemünd sperrten am Don-
nerstagnachmittag den „Leinpfad Dils-
berg“, der zwischen der Steige in Mü-
ckenloch und dem Campingplatz
„Unterm Dilsberg“ verläuft. Alle ande-
ren Waldwege, die in diesem Bereich lie-
gen, würden ebenfalls gesperrt, ebenso
derFußwegzwischenNeckarsteinachund
Neckargemünd über die Schleuse Ne-
ckarsteinach. „Allen Wanderern auf dem

Neckarsteig und den anderen umgeben-
den Waldwegen wird dringend geraten,
den Bereich großflächig zu meiden“, teil-
te die Stadt weiter mit. Der Forst Baden-
Württemberg sei informiert und werde
voraussichtlich am Freitag die Lage be-
gutachten sowie falls erforderlich wei-
tere Maßnahmen ergreifen.

Bei dem Hangrutsch stürzten eine große
Baumwurzel und Steine auf den Weg bei der
Neckarsteinacher Schleuse. Foto: Stadt

SPD kürt ihren
Kandidaten

Bürgermeisterwahl: Bewerber
stellen sich den Mitgliedern vor

Sandhausen. (luw) Spannender Start in
den Bürgermeister-Wahlkampf: Die SPD
stimmt am morgigen Samstag in einer
Mitgliederversammlung über ihren Kan-
didaten für die Wahl am 18. April ab, zu
der der amtierende Rathauschef Georg
Kletti (CDU) bekanntlich nicht mehr an-
tritt. Eine gewisse Brisanz birgt die mit
Hygienekonzept in der Festhalle statt-
findende Abstimmung, weil die Fin-
dungskommission der Sozialdemokraten
den parteilosen Kämmerer Timo Wang-
ler als Kandidaten vorschlägt. Mit Jür-
gen Rüttinger und Hans-Jürgen Moos
hatten sich dem vierköpfigen Gremium
allerdings auch zwei SPD-Mitglieder
vorgestellt.

Unter der Versammlungsleitung des
sozialdemokratischen Bundestagsabge-
ordneten Lars Castellucci und nach der
Begrüßung durch den Ortsvereins-Vor-
sitzenden Thorsten Krämer sollen sich am
Samstagvormittag fünf Kandidaten den
Genossinnen und Genossen vorstellen. In
der Ankündigung der Versammlung sind
sie in dieser Reihenfolge aufgeführt:
CDU-Gemeinderat Hakan Günes, der
Sandhäuser und Ex-Bürgermeister Me-
ckesheims Hans-Jürgen Moos (SPD), Ge-
meinderat Jürgen Rüttinger (SPD), die
von der Bürgerinitiative „Pro Wald-
schutz“ bekannte Petra Weiß sowie Käm-
merer Timo Wangler (beide parteilos).

Weiß, Günes und Moos gaben wie be-
richtet vergangenes Wochenende bereits
ihre Bewerbungen um das Bürgermeis-
teramtimRathausab.MooshattederRNZ
gegenüber erklärt, dass für ihn auch eine
Kandidatur ohne die Unterstützung sei-
ner Partei möglich sei. Wangler hatte be-
kanntlich vor knapp zwei Wochen öf-
fentlich erklärt, sich vor einer Entschei-
dung über eine offizielle Bewerbung ein
Bild von den Rückmeldungen aus der Be-
völkerung machen zu wollen. Ebenfalls
seinen Parteifreunden in der Findungs-
kommission vorgestellt hatte sich der seit
2013 amtierende Gemeinderat Rüttinger.

Nach der insgesamt mit einer Stunde
angesetzten Vorstellung der Kandidaten
soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit
und damit nur in Anwesenheit der Mit-
glieder eine Fragerunde stattfinden. „Die
Kandidaten werden einzeln befragt, die
Konkurrenten warten draußen“, heißt es
in der Ankündigung des Ortsvereins. An-
schließend folgen die Wahlen. „Falls kein
Kandidat über 50 Prozent kommt, gibt es
einen zweiten Wahlgang mit dem Erst-
und Zweitbesten“, teilt der Vorsitzende
Krämer mit. „Der Kandidat mit den
meisten Stimmen wird unterstützt und
verkündet.“

Duo schlug
plötzlich auf
Autofahrer ein

Opfer hielt nach Lichthupe an
Leimen. (ugw) Ein rätselhafter Angriff
mit Fäusten auf einen Autofahrer und
dessen Begleiter hat sich am Mittwoch-
abend in der Schwetzinger Straße er-
eignet. Wie die Polizei am gestrigen Don-
nerstag mitteilte, schlugen zwei Unbe-
kannte auf die beiden Personen ein, nach-
dem diese ihre Fahrt gestoppt hatten.

Gegen 19.25 Uhr fuhr demnach ein 64-
Jähriger mit seinem 47-jährigen Beifah-
rer auf dem Stralsunder Ring in Rich-
tung Kreisverkehr. Ein dahinter fahren-
der Audi betätigte plötzlich mehrfach die
Lichthupe. „In der Annahme, dass es sich
bei den Insassen des Audi um Bekannte
handeln würde, hielten sie nach dem
Kreisverkehr in der Schwetzinger Straße
an“, berichten die Beamten weiter. Aus
dem Audi sollen dann zwei Männer aus-
gestiegen und unvermittelt mit den Fäus-
ten auf sie losgegangen sein. Da zwi-
schenzeitlich mehrere Autofahrer ange-
halten haben sollen, ließen die Täter von
den Opfern ab und flüchteten über die
Schwetzinger Straße stadteinwärts. Die
beiden Geschädigten teilten der Polizei
das Kennzeichen mit.

Laut Polizei wurde der Fahrer des Au-
di als etwa 28 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter
groß und muskulös beschrieben. Er habe
einen Drei-Tage-Bart, schwarze, seitlich
„sehr kurz rasierte“ Haare und schwarze
Kleidung getragen. Der zweite Täter sei
ungefähr 30 bis 35 Jahre alt, 1,90 Meter
groß, habe eine sportliche Figur und dunk-
le kurze Haare. Er trug demnach ein hel-
les Hemd und eine schwarze Jacke. „Bei-
de Personen sollen Deutsch mit osteuro-
päischem Akzent gesprochen haben“, so
die Polizei. Die weiteren Ermittlungen hat
der Polizeiposten Leimen übernommen.
Zeugen – insbesondere die Autofahrer, die
angehalten haben oder ausweichen muss-
ten – werden gebeten, sich unter Telefon
0 62 24 / 1 74 90 zu melden.

Sperrungen und
Ampeln geplant

Arbeiten an mehreren Straßen

Heiligkreuzsteinach. (ths) Die Straßen-
arbeiten treiben den Erholungsort weiter
um, berichtete Bürgermeisterin Sieglin-
de Pfahl in öffentlicher Gemeinderats-
sitzung. Demnach werde voraussichtlich
ab Anfang Februar auf der Baustelle im
Heddesbacher Weg gearbeitet. Das setze
aber auch eine Vollsperrung der Kreis-
straße K 4118 bis Ende März voraus.
Ebenfalls sei Mitte Februar für Fällarbei-
ten eine Vollsperrung auf der K 4120 ge-
plant. Zudem liefen „je nach Wetterla-
ge“ die Hangsicherungsmaßnahmen an
der Landesstraße L 535 weiter, so Pfahl.
„Dazu wird auch wieder eine halbseitige
Sperrung mit Ampelbetrieb notwendig“,
erklärte sie. Ein Bonbon hatte sie am En-
de noch für Eiterbacher bereit: In dem
Ortsteil werde der kostenfreie Glasfa-
serausbau bald weitergeführt.

Ja zu neuen Stützmauern
Nach „Mauerfall“ an der Elsenz herrscht Handlungsbedarf – Auch in Kleingemünd wird abgestützt

Neckargemünd. (cm) Die beiden an der
Elsenz gelegenen Wohnhäuser von „Tri
Immo“ in der Bürgermeister-Müßig-
Straßesindlängst fertiggestellt.Unddoch
sieht es hier aus wie auf einer Baustelle.
Der Grund: Es gibt Probleme mit dem
Hang. Deshalb musste sich der Aus-
schuss für Bau, Umwelt und Verkehr in
seiner zurückliegenden öffentlichen Sit-
zung erneut mit dem Vorhaben befassen.
Er erteilte einstimmig sein Einverneh-
men zum Bau einer Stützwand.

Thomas Hauser von der Stadtverwal-
tung erklärte, dass die geplante Stütz-
mauer im unteren Bereich im hochwas-
sergefährdeten Areal liege. Durch deren
Bau würden zwei Stellplätze wegfallen,
die dort eigentlich vorgesehen waren.
„Diese waren aber baurechtlich nicht er-
forderlich“, erklärte Hauser. „Es gibt ge-
nügend Parkplätze.“

Thomas Schmitz (Grüne) berichtete,
dass die vorhandene Stützwand einge-
stürzt sei. Deshalb müssten die Bewoh-
ner nun durch die Gärten laufen, er-
gänzte Hauser. Die eigentlichen Haus-
eingänge seien nicht nutzbar. „Ich habe
nichts gegen Mauern, aber viele Bewoh-
ner parken jetzt schon auf öffentlicher
Fläche und auf einer Wiese nebenan“,
meinte Petra Groesser (Grüne). „Wenn
nun noch Stellplätze wegfallen, wird sich
dies verstärken.“ Bürgermeister Frank
Volk sagte, dass das Ordnungsamt sich die
Situation einmal anschauen werde.

Einstimmige Zustimmung gab es auch
füreineweitereStützmauer,dieaufeinem
Grundstück im Savoyer Weg in Klein-
gemünd gebaut werden soll. Für diese ist
eine Befreiung erforderlich zur Über-
schreitung der zulässigen Höhe um 25
Zentimeter auf 2,05 Meter. „Wir haben
uns schon häufiger mit dem Vorhaben be-
schäftigt“, erinnerte sich Hauser. Einst
gab es Bedenken wegen der Stellplätze:
Beim Öffnen der Autotür könnten Fuß-
gänger auf dem nahen Weg gefährdet

werden. Nun würden
sich die Stellplätze vor
dem Haus befinden.
„Das führte aber dazu,
dass der Garten kleiner
geworden ist“, erklärte
Hauser. Die Bauherren
wollten aber möglichst
viel Gartenfläche und
dafür den Hang abgra-
ben sowie eine Stütz-
mauer errichten. Die
Verwaltung habe keine
Bedenken.

Auf Nachfrage von
Thomas Schmitz (Grü-
ne) bestätigte Bürger-
meister Volk, dass auf
die Mauer ein Zaun als
Absturzsicherung
komme. Petra Groesser
(Grüne) dachte an die
Bewohner: „Eine Mau-

er wird schnell unansehnlich“, meinte sie.
„Die Leute gucken dann auf diese Rie-
senwand.“ Es betreffe aber eben nur die
Bewohner, meinte Hauser. „Die Mauer ist
nicht für Nachbarn und nicht aus dem öf-
fentlichen Raum sichtbar“, bestätigte
Jens Hertel (SPD). Und Giuseppe Fritsch
(fraktionslos) sah noch einen anderen
Vorteil: „Mauern halten auch Wild-
schweine fern.“ Was Bürgermeister Volk
bezweifelte: „Wildschweine mitten im
Wohngebiet?“

An den erst vor wenigen Jahren errichteten Häusern an der Elsenz
rutschte ein Hang ab, der nun abgestützt werden muss. Foto: Alex
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