
O F F I Z I E L L E   M I T T E I L U N G  

Liebe Freunde der Romantischen Nacht, 

normalerweise fällt mir das Schreiben leicht. Aber diesmal suchte ich lange nach den richtigen Worten 

und mir blutet das Herz die folgende Nachricht zu verkünden. Das Corona Virus und die damit verbun-

dene aktuelle Situation veranlasste uns dazu, eine drastische Maßnahme zu ergreifen und eine weitrei-

chende Entscheidung für uns alle zu fällen. Mir obliegt nun die Aufgabe diese an Sie weiterzutragen. 

SOMIT MUSS ICH IHNEN HEUTE SCHWEREN HERZENS MITTEILEN, DASS ES IN DIESEM BEZEICHNENDEN JAHR 

2020 KEINE 19. ROMANTISCHE NACHT AM 01. AUGUST 2020 GEBEN WIRD.  

Wir sind sehr erschüttert und können Sie nur um Ihr Verständnis ersuchen. Der erste Samstag im August seit 

langem ohne Romantische Nacht Gäste. Sofern Sie schon Tickets oder Menükarten gekauft haben, wer-

den diese selbstverständlich wieder zurückgenommen und komplett erstattet. Bitte gewähren Sie uns für 

den Start der Rücknahmeaktion noch etwas Zeit, bis sich die gesundheitliche Gefahrenlage wieder ent-

schärft hat. Selbstverständlich informieren wir Sie über diesen Beginn – wir rechnen mit Mitte Mai. Dann 

können die Karten im Kloster nach Vorlage oder per Post zurückgegeben werden. Außerdem wird das 

Rezeptionsteam in den nächsten Wochen mit unseren Übernachtungsgästen während der Romantischen 

Nacht Kontakt aufnehmen, um mögliche Verhaltensweisen mit Ihnen durchzugehen. 

 

Aber nicht nur für unsere treuen Besucher und RoNa-Wochenend-Gäste bedeutet dies Einschnitte. Be-

sonders hart trifft es sicherlich unsere langjährigen Dienstleister, Partnerfirmen, Standbetreiber und Künstler. 

In den vergangenen Jahren standet Ihr mir immer zuverlässig rund um die Uhr zur Seite. Ich konnte mich 

immer blind auf Euch verlassen und Ihr habt mir immer den Rücken gestärkt. Egal mit welchen utopischen 

Wünschen ich in der Vergangenheit um die Ecke kam – Ihr habt alles möglich gemacht. Es fällt mir nun 

auf die Füße Euch in diesen schweren Zeiten hängen lassen zu müssen. In den nächsten Tagen möchte 

ich persönlich mit Euch allen Kontakt aufnehmen. Ich kann auch bei Euch nur um Verständnis bitten. 

 

Auch für unseren Geschäftsführer, das Kloster Team und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 

rund um unsere Dekorationsfee Cornelia Eckert wird es sicher eine ungewohnte Sommerzeit werden. Von 

Herzen danke ich Euch für die vergangene Leistung, die Unterstützung und auch alle Pläne, die wir bis 

zum heutigen Zeitpunkt schon geschmiedet hatten. Jetzt heißt es - ein Jahr den Akku aufladen, um dann 

gemeinsam 2021 wieder durch zu starten. Danke, dass auch Ihr immer an meiner Seite seid.  

 

Und dann ist da noch eine Gruppe, die mir sehr am Herzen liegt. Liebevoll nenne ich sie immer meine 

Helferskinder, auch wenn es keinesfalls Kinder sind. Es sind Schüler/innen und Studenten/innen, die bei 

sengender Hitze die Streuobstwiese oder den Bachlauf sauber kratzen, im Anzug noch schnell vergessene 

Kabel eingraben, tagelang hunderte Wimpelketten nähen oder unendlich viele Kartons Kerzengläser sau-

ber schrubben – und das alles ohne eine einzige Beschwerde. Zu dieser Gruppe zählt auch meine Assis-

tentin Louise. Louise, die immer die Nerven behält und nie ein Detail vergisst. Während ihrer ersten RoNa 

laminierte sie noch Hinweisschilder – und jetzt ist sie als meine Assistentin nicht mehr wegzudenken und für 

mich unendlich wertvoll. Es wird komisch werden im Sommer durch das Gelände zu streifen - ohne Euch 

an jeder Ecke werkeln zu sehen und dann in ein leeres Büro zurückzukehren. Wir haben so viele Sommer-

tage und -nächte zusammen durchgearbeitet, zusammen gelacht und geweint, dass es nicht von unge-

fähr kommt, dass ich Euch zur Familie zähle. Und jetzt kommen sie doch, die Tränen. 

 

Persönlich bleibt für mich festzustellen, dass es sich so anfühlt als hätte man mir gerade ein Körperteil 

abgeschlagen. Ich verstehe die Gründe selbstverständlich und führe meine Anweisungen unumstößlich 

aus, aber mir blutet das Herz. Jetzt nachdem ich es aufgeschrieben habe, wirkt es für mich noch surrealer 

als sowieso schon. Mehr kann ich dazu erst einmal nicht sagen. Die Planungen zur Weltreise verschwinden 

nun im Schrank. Von Herzen hoffe ich, dass wir uns dann zur 20. Romantischen Nacht am 07.08.2021 wie-

dersehen, wenn die Planungen wieder das Tageslicht erblicken. Schützt diese einschneidende Maß-

nahme aber auch nur ein Menschenleben, dann sind wir uns sicher alle einig – sie ist es wert! 

Im Namen des Romantischen Nacht Teams sowie des Geschäftsführers Karl-Heinz Purucker wünsche ich 

Ihnen von Herzen viel Kraft, Mut, Hoffnung und Gesundheit. 

Ihre Alica Zahn-Behrens 

Veranstaltungsleiterin Romantische Nacht 

 


