
Der Preis der Heilbronner

Ein Wettbewerb ist eine wunderbare Möglichkeit für unbekannte Künstler, ihre Fähigkeiten unter 

Beweis zu stellen. Sie können sich mit Kollegen messen, das eigene Weltbild mit vielen fremden 

Menschen teilen und erhalten im Falle eines Sieges ein sattes Preisgeld, das jeder von uns auf jeden 

Fall gut gebrauchen kann. Jeder! Auf jeden Fall! Ja, wirklich?

Warum schickt dann eine unbekannte Nachwuchsautorin wie ich ihren Kurzgeschichtenbeitrag für 

den Preis der Heilbronner an die Münchner Wettbewerbsjury? Weil ich eine Künstlerin und als 

solche grundsätzlich chaotisch bin? Weil ich im Rausch der Farben, Formen und Figuren alles 

durcheinander brachte, so auch die Themen der beiden Ausschreibungen? Weil ich unbewusst 

immer wieder mich selbst schädige? 

Die Antwort auf die ursprüngliche Frage verbirgt sich in folgender Geschichte:

Das Heilbronner Herz

„Und so erhält nun also endlich die Frau, der wir diese wunderschöne Auszeichnung zu verdanken 

haben, die Anerkennung, die sie sich durch ich vielseitiges Engagement für diese Stadt redlich 

verdient hat.“

Die fünfundvierzigjährige Dame in dem weißblaurot karierten Kostümchen mit heller Haut und 

noch hellerem Haar applaudierte so lange, bis ich mich mit meinen müden, siebzigjährigen Beinen 

auf die extra für diese Feier errichtete Bühne bemüht hatte. Sie und mit ihr alle anderen 

Ehrenbürger und Zuschauer, die sich heute auf dem sonnigen Heilbronner Rathausplatz eingefunden

hatten. Jedem von ihnen hing ein halb gefülltes Glas Kätchensekt an einer vergoldeten 

Gummihalterung um den Hals, mit dem sie gleich zügig mit mir auf mich anstoßen wollten. 

Oben angekommen, eilte mir sofort Frau Doktor Bimmler mit eifrig ausgestreckter Hand entgegen 

und führte mich zu dem Podium, an dem sie mir die Heilbronner-Herz-Gedenkplatte überreichte. 

Das blitzeblank polierte Edelmetall war so schwer, dass es mir beinahe aus der Hand glitt, weil ich 

mit so viel Ballast nicht gerechnet hatte. Schnell fasste ich mit der linken Hand nach und ließ dafür 

den ebenfalls gerade erhaltenen Scheck der Heilbronner Stadtbank fallen. Die frisch gebackene 

Bürgermeisterin bückte sich danach, was ich mit einem heimlichen Schmunzeln honorierte, so ganz

hatte sie sich offensichtlich noch nicht an ihre neue, tragende Rolle gewöhnt, denn sonst hätte sie 

diese Aufgabe einem ihrer emsigen Assistenten überlassen. Oder vielleicht auch nicht? Vielleicht 

war sie wirklich anders als die anderen, was natürlich ich und all die Wähler hofften, die ihr vor 

kurzem unsere Stimme gaben. 

Frau Doktor Bimmler war eine Frau, die sich ohne Parteizugehörigkeit innerhalb weniger Jahre 



vollkommen überzeugend an die begehrte Chefposition dieser Stadt manövriert hatte, was auf ein 

umfassendes Fachwissen und eine hohe soziale Kompetenz schließen ließ. 

„Hier, ich lege den Scheck zu Ihrem Preis, damit Sie ihn später nicht vergessen“, raunte mir meine 

galante Helferin verschwörerisch zwinkernd zu, bevor sie endgültig den Platz für mich räumte. 

Ich stellte mich an das Mikrofon, das an dem Podest angebracht war und nickte der Menge vor mir 

zu.

„Vielen Dank, ich fühle mich mehr als geehrt, zumal ich weiß, wer sonst noch alles für diesen Preis 

nominiert war.“

Ich schluckte, weil meine Stimme schwankte, nahm einen tiefen Schluck aus dem Glas, das gerade 

eine unauffällige Assistentin vor mir abgestellt hatte. Am süß prickelnden Geschmack erkannte ich, 

dass es sich dabei um meinen Sekt handelte, was mich dazu brachte, selbstironisch aufzulachen.

„Ohahaha, jetzt habe ich doch glatt ohne Sie auf mich angestoßen, das tut mir leid, eigentlich wollte

ich nur meine trockene Kehle anfeuchten.“ 

Mit meiner vom Alter zitternden Hand, hielt ich entschlossen den soeben entweihten Kelch in die 

Höhe.

„Dann wollen wir damit doch direkt weitermachen, bevor ich Sie mit meiner Rede langweile: Auf 

Heilbronn und die vielen einzigartigen, unglaublich engagierten Bürger, die es hier gibt. Und 

darauf, dass Frau Doktor Bimmler uns von nun an noch schneller und zielgerichteter voranbringen 

wird als dies bislang der Fall war. Ich habe Sie gewählt und zwar nicht deshalb, weil ich mir zum 

Dank dafür von Ihnen diesen Preis versprach.“

Ich prostete der Menge zu, wartete geduldig, bis alle auf dem Platz ihr Glas aus der Halterung 

gefischt hatten und nahm dann einen weiteren, dieses Mal sehr kleinen Schluck des erfrischenden 

Getränks, danach stellte ich es wieder neben meiner neuen Auszeichnung ab.

„Wissen Sie, als ich damals Frau Doktor Bimmler von meinem Kurzgeschichtenwettbewerbsbeitrag

aus dem Jahr 2017 und den darin enthaltenen Ideen für das Heilbronner Herz, das Heilbronner Hirn 

und den Heilbronner Weingeistlikör erzählte, reagierte diese nicht nur empört auf den Missbrauch 

meines Gedankenguts. Nein, sie entschloss sich sofort dafür, den für mich längst verloren 

geglaubten Ruhm im Nachhinein noch zu erkämpfen. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr dies nach 

so vielen Jahren noch gelingen würde, schließlich besaß ich keine eigene Kopie des damals von mir

eingereichten Textes mehr. Ich erfand die Geschichte zu dem Thema Heilbronn 2050 nur deshalb, 

weil ich das Preisgeld dringend brauchte und als ich dieses nicht gewann, war der Wettbewerb für 

mich sofort abgehakt. Erfolglose Projekte waren damals für mich Teil der Tagesordnung und um 

ehrlich zu sein, hatte mich die Aufgabenstellung nicht wirklich inspiriert. Wie sollte ich aus einer 

Stadt, die ich im Jahr 2017 in keiner Weise attraktiv fand, in meinem, vom Leben frustrierten Geist 



etwas einzigartig Schönes und Innovatives machen? Meine erste Reaktion auf die Ausschreibung 

lautete: `Werft eine Bombe rein und baut danach alles neu auf!`

Ich befürchte, mit dieser Meinung war ich nicht allein, denn die Verantwortlichen des Wettbewerbs 

verlangten von den Autoren, diverse aktuelle Sehenswürdigkeiten der Stadt in die futuristischen 

Geschichten einzubauen. Das hieß für mich, das historische Rathaus, die Kilianskirche, das 

städtische Theater, die Experimanta und der Neckar mussten erhalten bleiben. Also ließ ich 

langweilige, metallische Drohnen über unsere Köpfe kreisen, verkleidete die Häuserfassaden mit 

ausrangiertem Audiblechschrott, lobte die fortschrittlichen Studiengänge des Bildungscampus und 

entfernte sämtliche Autos aus der Innenstadt.“

Ich unterbrach meine Rede, blickte entschuldigend in die Runde.

„Wie Sie sehen, war die Idee für ein neues Wahrzeichen Heilbronns der einzig wirklich interessante 

Bestandteil meines damaligen Werks, dieses verlor also hochverdient! 

Was mich im Nachhinein allerdings noch sehr lange ärgerte war die Erkenntnis, dass die 

Bürgerinitiative unsere eingereichten Textvorschläge als kostenlose Marketingkonzepte betrachtete 

und verwendete. Im Jahr 2017 gab es noch kein bedingungsloses Grundeinkommen, das heißt, jeder

von uns musste hart für seinen Lebensunterhalt kämpfen. Mir gelang dies mehr schlecht als recht, 

zumal ich in meinem gelernten Beruf als staatlich anerkannte Ergotherapeutin keine Anstellung 

mehr fand. Ich sei zu verbohrt, behauptete die damalige Leiterin des Therapeutikums nach meinem 

letzten Bewerbungsgespräch für eine Stelle im Helfenden Bereich. Die elegant gekleidete 

Vorzeigefrau lachte zwar während unseres Kennenlernens mehrfach laut und herzhaft über meinen 

einzigartigen Humor, konnte sich mich als feste Mitarbeiterin jedoch überhaupt nicht vorstellen. - 

Dabei fällt mir ein, dass die meisten von Ihnen diese Einrichtung gar nicht mehr kennen werden. 

Glücklicherweise wurden die Definitionen von psychisch krank und gesund kurz darauf gründlich 

überarbeitet, das Berufsbild Ergotherapie gibt es gar nicht mehr, weil die Menschen von Heute sich 

selbstständig behandeln. Wir müssen nur noch für aufwändige Eingriffe und 

Rehabilitationsmaßnahmen ins Krankenhaus, die Diagnosen dafür stellen unsere hochmodernen 

Heimcomputer. Diese verordnen uns bei alltäglichen Gesundheitseinschränkungen sofort geeignete 

Medikamente und ordern diese direkt zu uns nach Hause. Auf diese Weise werden menschliche 

Behandlungsfehler weitestgehend ausgeschlossen, welche früher lange Zeit ein großes Problem 

darstellten. Wissen Sie, wie viele Menschen im Jahr 2017 in psychiatrischen Einrichtungen nur 

deshalb einsaßen, weil die Ärzte und Therapeuten deren Gedankengänge nicht nachvollziehen 

konnten?

Ich bin sehr stolz darauf, dass meine konstruktive Kritik an der vermeintlichen Unfehlbarkeit 

unserer aufopferungsvollen Helfer dazu beitrug, diese Rolle neu zu definieren. Dies geschah leider 

nicht in Heilbronn, sondern in München, meinem früheren Lebensdomizil, mein Heilbronner Geist 



lieferte lediglich die Inspiration für den ersten Entwicklungsschritt in die entsprechende Richtung. 

Währenddessen konzentrierte ich mich auf die Verwirklichung diverser Kunstprojekte in meiner 

geliebten Heimatstadt. Dafür bot ich hier sämtlichen Schulen meine Traumwerkraum-AG an, 

woraus an der Elly-Heuss-Knapp-Gesamtschule und am Robert-Mayer-Gymnasium fest installierte 

Theatergruppen entstanden, die sich bereits nach den ersten drei Jahren meines Mitwirkens  

vollkommen autonom organisierten. 

Die jährliche Schulabschlussaufführung des Mönchseegymnasiums bekam durch mich ebenfalls ein

neues Gesicht und wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wer bislang noch keines der zwei 

großen Sommersinfoniekonzerte besucht hat, sollte dieses Versäumnis nächstes Jahr unbedingt 

nachholen. Es lohnt sich, den Termin in Ihrem Kalender für eine der beiden Veranstaltungen in der 

Kilianskirche oder in der Harmonie frei zu halten. Wir wählten dafür bewusst verschiedene 

Spielorte, um den Schülern und Besuchern zu veranschaulichen, welch großen Einfluss die direkte 

Umgebung auf unsere Wahrnehmung hat. Bei Musik wird dieser aus meiner Sicht noch deutlicher 

als beim gesprochenen Wort. 

Meinem unermüdlichen Kämpferherz haben wir es übrigens auch zu verdanken, dass in dem 

Heilbronner Theater seit dem Jahr 2028 in jeder Spielzeit eine Inszenierung gezeigt wird, die sich 

mit unserer Region befasst. Es handelt sich dabei um keine kabarettistischen Stücke, dafür fehlt den

ausgebildeten Schauspielern die Mehrdimensionalität eines Komikers, dennoch liebe ich diese 

kunstvoll kritischen Theateraufführungen wirklich sehr.

Herausragende Einzigartigkeit, bitterböse Gesellschaftskritik, poetische Fantasien und musikalische

Liebesgeschichten können wir in der Mensa des Bildungscampus alle vier Wochen live bestaunen. 

Dort findet seit 2023 regelmäßig eine Offene Bühne statt, welche die Akteure selbst organisieren. 

Ich war damals schon zu alt und unflexibel, um mich als Moderatorin dieser Veranstaltung 

auszuprobieren, stattdessen beschränkte ich mich auf das kostenlose Nummern- und 

Rollencoaching der Künstler. 

Mein Herz schlägt nach wie vor für diese Stadt und ich hoffe, auch Sie werden nicht müde darin, 

sich für den Fortschritt Heilbronns weiter einzusetzen. 

Hätte ich im Jahr 2017 geahnt, dass eines Tages eine echte Vorbildfigur wie Frau Doktor Bimmler 

unter uns weilen würde, wäre mein Kurzgeschichtenbeitrag zu dem Thema 2050 sicher positiver 

ausgefallen. Ich lobte darin hauptsächlich die Erfindungsfreude der Heilbronner Bürger, die vielen 

neuen, für Fremde interessanten Studiengänge und Experimentierstuben. Dabei erfand ich rein 

zufällig das Heilbronner Hirn als erstrebenswerte Auszeichnung für die Wissenschaftler unter uns. 

Und da wir schon immer alle gerne auf das Weindorf gingen und dies nach wie vor tun, ergänzte ich

den dem damals bereits kreierten Heilbronner Bürgerwein durch einen süffigen, traubenreichen 

Weingeistlikör. Das Heilbronner Herz schenkte ich meiner Geschichte und damit auch dieser Stadt 



ganz zum Schluss. Selbst wenn bis zu meinem Ableben niemals bekannt worden wäre, wer 

ursprünglich die Anregung dafür gab, war ich schon immer sehr stolz auf diesen Geistesblitz. Ich 

lief voller Freude durch die Ausstellung mit den damals eingereichten Herzvorschlägen und führte 

mir so immer wieder vor Augen, wie viele Kindergärten, Schulen, Firmen, Vereine und 

Privatpersonen sich die Mühe gemacht hatten, aus der einfachen Druckvorlage ein eigenes 

Kunstwerk mit viel Herzblut zu schaffen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen damals einen eigenen 

Vorschlag an die Heilbronner Bürgerinitiative geschickt hat, aber aus meiner Sicht hätten alle den 

Sieg verdient gehabt. Ich hätte jedes Jahr ein neues Herz ausgewählt und davon eine einmalige 

Jahresgedenkplatte drucken lassen. So weit reichte die Fantasie der damaligen Juroren leider nicht, 

aber vielleicht gefällt ja Frau Doktor Bimmler die Idee, ein weiteres Mal das Heilbronner Herz im 

Rahmen eines Wettbewerbs gestalten zu lassen oder daraus sogar ein jährliches Ereignis zu machen.

Das würde mich und meine alte Seele wirklich sehr freuen. Vielen Dank!“

Ich nickte den vielen fremden Gesichtern vor mir ein letztes Mal zu, nahm den Scheck und die 

Auszeichnung in die Hand, hielt beides kurz in die Höhe und verließ dann das Podest. Dabei 

konzentrierte ich mich darauf, aufrecht und stolz von der Bühne zu gehen, Tränen liefen mir 

währenddessen über die Wangen. Dieser Moment, die Anerkennung meines jahrelangen, oft 

unwillkommenen und häufig verlachten Engagements für meine Heimatstadt, bedeutete mir mehr 

als alles andere. Einen noch persönlicheren Preis hätte man mir am Ende meiner gezählten Tage 

nicht überreichen können.


