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Alla-hopp-Anlage: Blitzeinschlag sorgt für vorläufige Schließung des gut angenommenen Bistros / Provisorische Lösung mit einem Verkaufswagen gefunden

Aus diesem
Unglück das
Beste machen

Mann mit Hut und Mundharmonika: Van
Morrison.
BILD: BRADLEY QUINN

Von unserem Redaktionsmitglied
Vanessa Schwierz

Musik im Park: Konzert mit Van
Morrison bald ausverkauft

Blauer Himmel und strahlender
Sonnenschein legen sich über die
Alla-hopp-Anlage. Trotz allem ist die
Stimmung bei Kay Kompenhans,
dem Betreiber des dortigen Bistros,
getrübt. Denn vor einer Woche hat
der Blitz eingeschlagen und nicht
nur das Bistro, auch die Elektrik der
umliegenden Vereinsheime wie von
den Hundesportlern und den Bogenschützen komplett lahmgelegt.
Und das in der ersten Saison seiner
Tätigkeit als Pächter. „Am 15. Mai
bekam ich den Anruf der Stadt, dass
ich den Betrieb sofort schließen
muss. Meine einzige Antwort war,
dass das nicht geht“, erzählt Kay
Kompenhans von seinem unternehmerischen Unglück.
Während des Tages haben seine
Kollegen und er gemerkt, dass die
Elektrik nicht richtig funktioniert.
„Die Kaffeemaschine ging nicht und
das Licht flackerte immer wieder.
Aber im Schaltschrank haben wir
nichts gesehen und uns dann auch
nichts weiter dabei gedacht“, schildert Kompenhans die Situation.

Weltstar mit
Live-Stärke
Bereits seit den 1960er Jahren steht
Van Morrison auf der Bühne und feierte große Erfolge, welche ihn zum
Weltstar machten. 2015 wurde der
nordirische Künstler zum Sir geadelt. Im August 2018 kommt der
Musiker für nur zwei exklusive Konzerte nach Deutschland – eines davon in Schwetzingen. Am Donnerstag, 2. August, ist er um 19 Uhr im
Schlossgarten zu erleben. Und ein
Blick ins Ticketsystem zeigt, die gut
4000 Tickets sind schon beinahe
weg. Wer also dabei sein will, sollte
sich jetzt mit dem Kartenkauf sputen.
Morrison kam 1945 in Belfast zur
Welt. Da sein Vater mit großer Leidenschaft US-amerikanische Bluesund Jazz-Schallplatten sammelte,
kam Van bereits in sehr jungen Jahren mit der Musik von Muddy Waters, Mahalia Jackson, Lightnin’
Hopkins oder auch John Lee Hooker
in Kontakt. Kein Wunder , dass er ab
seinem 13. Lebensjahr selbst Gitarre,
Saxofon und Mundharmonika spielte. Als Frontmann der Band „Them“
wurde er schließlich zum VorzeigeRocker der aufblühenden Bluesrock-Szene Großbritanniens.

Umdenken war nun angesagt. Einen Stillstand sollte es nicht geben.
Er stellte seinen privaten Eiswagen
auf das Gelände und organisierte
eine Kaffeemaschine. Die Lebensmittel mussten weiter gekühlt werden, aber da der Schaden noch nicht
komplett bekannt war, durften die
Geräte im Haus nicht benutzt werden. „Eine Firma kam dann, um die
Geräte zu prüfen. Zum Glück waren
sie in Ordnung und mit einem
Stromgenerator, den ich organisiert
habe, konnte auch die Kühlkette für
die Speisen gewährleistet werden“,
erzählt ein erleichternder Pächter
Kompenhans.

Spontanes Grillfest

In der Kürze der Zeit organisierte er
dann einen Grill, damit die Besucher
weiterhin Essen bekommen konnten und organisierte am Pfingstwochenende ein kleines Grillfest. „Die
meisten Besucher haben Verständnis für die Situation, aber leider gibt
es auch manche, die es nicht verstehen“, erzählt der Betreiber, der sich
davon aber nicht unterkriegen lässt.
Wir hören uns mal unter den Besuchern um: Markus ist mit seiner

Scherzen miteinander auf der Terrasse des Lokals: der Chef des Schwetzinger Schlossrestaurants, Michael Lacher, und Comedian Bülent Ceylan.
BILD: BANTE

„Das ist doch. . .“ – werden sich gestern zur Mittagszeit die Besucher im
Schlossgarten gedacht haben, die an
der Terrasse von Lachers Schlossrestaurant vorbeispaziert sind oder dort
gegessen haben. Sie haben richtig
gesehen. Direkt am ersten Tisch am
Eingang saß Bülent Ceylan, locker
im grauen T-Shirt, die langen Haare
zum Pferdeschwanz gebunden.
Sein Gegenüber ist sein Autor:
„Wir saßen zum Brainstorming zu-

sammen“, sagte er unserer Zeitung.
Und da kam er gern mal wieder bei
Lachers vorbei, deren Küche er
schätzt. Bei Kaffee und marinierten
Erdbeeren mit Vanille-Eis plauderten die zwei 45 Minuten miteinander. Klar, dass ein Erinnerungsfoto
für den Comedian kein Problem war.
„Das Theater habe ich noch nie
von innen gesehen“, sagte er noch,
„das will ich bald mal nachholen“,
ergänzte er zum Abschied.
jüg

„Pizza-Run“. Für 9,90 Euro gibt es
dann soviel man essen kann. Aktuell
kann er den Besuchern keine Pizza
bieten, da der Ofen nicht in Betrieb
genommen werden kann, „aber ich
hoffe, dass bis Juni alles wieder funktioniert.“ Bis dahin können Steaks,
Bratwürste oder Panini trotz des
Schadens genossen werden.

DIE POLIZEI MELDET
Zu schnell: überschlagen

Mit leichten Verletzungen kam ein
27-jähriger Autofahrer bei einem
Unfall davon. Der Mann kam am
Montag kurz vor 20.30 Uhr mit seinem Volkswagen auf der Bundesstraße 39 in Höhe der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim in einer Linkskurve nach links von der
Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern
und überschlug sich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei
war nichtangepasste Geschwindigkeit unfallursächlich. Es entstand
Sachschaden in Höhe von 25000
Euro.
pol

ANZEIGE

Qualität, Service und Beratung vor Ort sind unschlagbar.

Schwetzingen hat’s!
Die 4. Auﬂage der beliebten Tasche zum Jubiläumsjahr 350 Jahre
Spargelanbau ganz nach dem Motto „Schwetzingen zeigt
Köpfchen“, erhalten Sie im Kundenforum der Schwetzinger
Zeitung und in vielen Schwetzinger Fachgeschäften zum Preis
von nur 1 Euro.
Auch im Jubiläumsjahr bietet der Schwetzinger Einzelhandel
zahlreiche Events und Angebote. Lassen Sie sich diese nicht entgehen!
Eine Gemeinschaftsaktion der Schwetzinger Zeitung
und des Stadtmarketing Schwetzingen e.V.,
mit künstlerischer Unterstützung von Klaus-Peter Deimann.

LATE NIGHT SHOPPING

Van Morrison hat nicht nur einige
der besten Alben der Rock- und Popgeschichte aufgenommen, er ist
auch ein großartiger Live-Performer.
Seine Stimme verfügt sicherlich
nicht mehr über jugendliche Geschmeidigkeit, aber einen tollen
Konzertabend kann er jederzeit bereiten.
zg
Karten für das Konzert gibt es im
Kundenforum der Schwetzinger
Zeitung und online auf www.provinztour.de und bei der TicketHotline 0621/1010 11. Rollstuhlfahrerplätze gibt’s nur beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139/547.

schnell behoben.“ Rene Kolb von der
Firma Elektro-Technik Münch aus
Ketsch kann noch nicht sagen, wann
wieder alles normal läuft: „Bis zur
Schadensfeststellung dauert es voraussichtlich die ganze Woche.“
Ab Juni will Kompenhans dann
am Sonntag auch ein Frühstück anbieten und am Samstagabend einen

Bülent bei Lachers

Großartiger Live-Künstler

i

Tochter auf der Anlage und erzählt,
dass es ihn nicht so sehr beeinträchtigt, „da wir meist eh nur ein Eis holen.“ Nadine zeigt Verständnis für
die Situation, aber dennoch fehlt ihr
das Angebot: „Ich weiß von vielen
Freunden, dass sie das Angebot hier
sehr gerne nutzen und ich selbst ja
auch. Hoffentlich ist der Schaden

Geschäftsleben: Arbeitstreffen im Schwetzinger Schlossrestaurant

Solokarriere gestartet

Schon 1966 verließ er „Them“ und
startete seine bis heute andauernde
Solokarriere. Mit „Astral Weeks“ entstand 1968 eine bis dahin kaum gehörte Fusion von Folk, Blues und
Jazz. Das Album gilt noch heute als
eines seiner wichtigsten. Das darauf
folgende Album „Moondance“ enthält mit dem Titelsong einen von
Van Morrisons Klassikern.
Auch wenn sich „Van – the Man“
in den letzten Jahren live eher rar gemacht hat, war er sehr produktiv. Im
vergangenen Jahr erschienen mit
„Roll with the Punches“ und „Versatile“ gleich zwei neue Alben und erst
vor wenigen Wochen ist mit „You’re
Driving Me Crazy“ sein neues Album
erschienen. Wieder widmet sich der
nordirische Star dem Jazz. Der Blues
kommt aber ebenfalls nicht zu kurz.
Dafür holte er sich einen besonderen Gast ins Studio: den US-amerikanischen Organisten und Trompeter Joey DeFrancesco. Ähnlich wie
sein Kollege Bob Dylan, der innerhalb von zweieinhalb Jahren drei Alben mit Coverversionen aus dem
Great American Songbook einspielte, wendet sich Van Morrison bei
„You’re Driving Me Crazy“ der Interpretation alter Jazzstandards, Bluessongs und Eigenkompositionen zu.

Nach dem Blitzeinschlag bietet Kay Kompenhans, Betreiber des Yokay Bistros auf dem Schwetzinger Alla-hopp-Gelände, jetzt
Frozen Yogurt, Kaffeespezialitäten und mehr vorübergehend an seinem Imbisswagen an.
BILD: SCHWIERZ

am 29.06.2018, bis 22 Uhr

mit französischem Markt und Live Musik
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