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Nachts sind alle Katzen
grau“, sagt der Volks-
mund und spricht man-

cher Spaßbremser-Kommune aus
der Seele. Grund: Selbst die
hochgeklapptesten Bürgersteige
kaschiert dieses Sprichwort ge-
schickt. Dabei zeigt gerade die

Nacht, ob eine Stadt auch abends
Farbe bekennt: Lebensfreude
nach einemArbeitstag oder doch
nur Après-Job im düsteren Grau?
Dort wohnen, wo andere sich im
Kurzurlaub hinsehnen, dürfen die
Bewohner Ulms als beneidens-
wertes Privileg empfinden.
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Potentielle Nachtschwärmer
zumindest können sich im
Donaustädtchen in einem der
4000 Gästebetten bestens erho-
len, nach einem von Superlativen
angereicherten Tag oder einer
Tour am Abend. Sie haben die
Wahl. Fischerviertel sonnen-
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Nachtschwärmer
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durchflutet erleben oder im de-
zenten Lampenschein? Die Däm-
merung bietet für beide Ge-
schmacksrichtungen einen guten
Kompromiss.
Tagsüber wird das fast 700

Jahre alte „Schiefe Haus“ hun-
dertfach fotografiert. Es wird po-
siert, man grinst für Selfies
immerfort. Internationales Stim-
mengewirr – immer öfter Chine-
sisch oder Russisch.
Abends dann, wenn die

Feuchte des Tages in die dunklen
Gassen herabsinkt, hört man aber
fast die Stecknadel fallen oder zu-
mindest den leisen Hall der eige-
nen Schritte. Ulms Puls beruhigt
sich auf angenehmeWeise. Wie
verzaubert hängt plötzlich das
wundersam schräg gestellte Fach-
werk nicht mehr über dem kana-
lisierten Flüsschen namens Blau,
sondern der Giebel verschwindet
im schwarzen Nichts (Foto�). So
hing die Fachwerkfassade schon
1853 beängstigend weit kopf-
über, als damals nur 120 Rüben-
öl-Laternen die Kopfsteinpflaster
Ulms spärlich erhellten. Solch ein
historisches Stimmungsbild gibt
ein Nachtspaziergang heute nur
im Ansatz wieder – aber immer-
hin schenkt eine Tour amAbend
ein nicht ganz alltägliches Bild.
Ein kontrastreiches Porträt

beispielsweise bietet der Müns-
terplatz, quasi ein Ort des grellen
Dunkels. Scheinwerfer entreißen
Ulms Rekordgebäude der Nacht.
Der mit 161,53 Metern höchste
Kirchturm derWelt fängt nur ei-
nen Bruchteil der Kunstlicht-
strahlen ein, der Rest verschwin-
det im Nichts.
Ebenso wie derWellenschlag

der Donau im Winter nach 18
Uhr im Schatten der Ufer ver-
klingt. Superlativ Platz zwei: Der
Europafluss erstreckt sich 2850
Kilometer entlang der Alb bis ins
SchwarzeMeer. Nur dieWolga ist
mit 3530 Kilometern länger.
Die Stadt hält auch auf ande-

ren Gebieten Rekorde. Ranglis-

Ulmer Münster: Foto Hans-Peter Eppler

Ulm kennt Superlative. Der welthöchste Kirchturm kratzt amHimmel, die Löhne

sind rekordverdächtig hoch – und nachts? Da bietet die Donaustadt viel Farbe.



Gastronomie-Meile�: Rund um das Ulmer Münster reihen sich ge-
mütliche Cafés, Bars und zünftigeWirtshäuser. So international wie
das Publikum in Ulm verkehrt, lesen sich auch die Speisekarten: Von
Japanisch über Indisch, Mexikanisch, Italienisch ist alles dabei.
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Ulmer Stadthaus�: Die begehbare Skulptur, geplant vomNew Yor-
ker Architekten RichardMeier, kontrastiert das 161,53Meter hohe
Kirchenmonument (links im Bild). Schiefes Haus�: Laut Guiness-
Buch der Rekorde ist es das schiefste Hotel derWelt.

Astronomische Uhr�: EinWun-
derwerk der Technik tickt am
Giebel des Ulmer Rathauses.
Mit fünf beweglichen Elementen
gilt sie als die komplexeste in
Süddeutschland. Stunden, Mi-
nuten, Kalenderring, Sonnen-
zeiger, Tierkreisring, Mondpha-
senzeiger – als eine um die
Achse drehbare Kugel.
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Ingo Bohnet - Fachwart
für Obst und Garten
Höhenweg 16
89150 Laichingen
0160 8265697
07333 9244-46 Fax -45
info@gruenrein-alb.de

Bezahlbares Helferlein von der AlbWir packen an

�Pflegen der Außenanlagen von Privat- und
Firmengrundstücken

�Hausmeisterservice für Mehrfamilienhäuser und
Firmengebäuden

�Hofreinigung mit Hochdruck-Dampfstrahler
�Mähen von Obstwiesen, Grünanlagen
�Unkrautentfernung ohne Spritzmittel, mechanisch

mit AS Wildkrautentferner

Bezahlbare Experten für Gartenpflege
und Facility-Management
Spezial: Winterdienst in Laichingen

Geräuscharm mit
leisen Akkugeräten

CO2-arm
dem Klima zuliebe

Umweltfreundlich
neuste Machinen

Gartenpflege und Gebäudeservice
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an der Grenze Baden-Württem-
bergs zu Bayern, so das Magazin.
Dank dem viertbesten Gehaltsin-
dex aller deutschen Städte ver-
dienen Ulmer erneut rekordver-
dächtig viel, nämlich rund 11 Pro-
zent mehr als der Bundesbürger
im Schnitt (Quelle: Statista 2019).
Liegt es an Ulms Nacht-

schwärmerei, dass in Albert Ein-
steins Geburtsstadt das Tagesge-
schäft so brummt oder sind in der
Ulmer Nacht einfach nur nicht al-
le Katzen grau?

ten-Champ Nummer drei: „In
Ulm, um Ulm und um Ulm he-
rum.“ Dieses knifflige Wortspiel
steht im Ranking der Zungenbre-
cher unter den Top Ten.
Platz 61 unter 700Groß- und

Mittelstädten Deutschlands
nimmt Ulmmit seinen 126329
Einwohnern ein. Rang acht ergat-
terte sich die Donaustadt beim
Vergleichstest 2017 der „Wirt-
schaftswoche“, weil: Ulm profitie-
re von seiner exzellenten Lage in
einer starken Mittelstandsregion

�


