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Mit Enjoy Jazz
eröffnet das
Frauenbad

So erreichen Sie uns:
Tel.: 0 62 21 - 519 56 00
Fax : 0 62 21 - 519 956 00

Einen Monat bevor es in der Markthalle
des Alten Hallenbads losgeht, feiert das
Frauenbad am Montag, 15. Oktober, seine
Eröffnung – und zwar mit einem Konzert
des Musikfestivals „Enjoy Jazz“: Ab 20
Uhr – Einlass ist ab 19 Uhr – spielt dort
Taylor McFerrin, der Sohn des Jazz-Sängers Bobby McFerrin („Don’t worry, be
happy“). Das musikalische Multitalent
McFerrin junior ist eigentlich „Beatboxer“
(er macht also eine Art Geräusche-Rap),
aber auch Keyboarder, DJ und Produzent.
Karten zu 13 Euro gibt es in den RNZ-Geschäftsstellen (oder zu 16 Euro an der
Abendkasse), nach dem Konzert gibt es
hier eine Party mit DJ Shinding Supreme.
Im Grunde, so erklärt Frauenbad-Sprecher
Lars Renngardt, ist das die zweite Veranstaltung hier (aber die erste für die Öffentlichkeit): Am Montag war bereits ein
Probelauf, um zu sehen, wie die Gastronomie funktioniert, um für das Konzert gewappnet zu sein. Bis dahin wird übrigens
das gesamte Frauenbad noch einmal frisch
gestrichen.
hö/Foto: Hentschel

E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

Nobelpreisträger
kommt ins EMBL
John Gurdon spricht am
Samstag bei einer Konferenz
hö. Der diesjährige
Medizin-Nobelpreisträger
John
Gurdon (Foto: dpa)
kommt am Samstag
nach Heidelberg: Der
englische Entwicklungsbiologe eröffnet ab 17.30 Uhr im
Advanced Training
Center des EMBL mit
einem fast einstündigen Vortrag die internationale Konferenz „Germline – Immortality through Totipotency“ („Keimbahn – Unsterblichkeit durch Totipotenz“). Dass Gurdon nach Heidelberg
kommt, war lange geplant, erklärt EMBLSprecherin Lena Raditsch. Trotz des immensen Medienrummels um ihn, seitdem
vor drei Tagen bekannt wurde, dass er sich
mit dem Japaner Shinya Yamanaka den
Nobelpreis teilt, hat er sein Kommen fest
versprochen.
Zum EMBL hat Gurdon schon seit
langer Zeit wissenschaftliche Kontakte,
und so sagte er schon vor Monaten für die
EMBL-Konferenz zu. Die ist aber nur für
Wissenschaftler gedacht, also nicht für die
breite Öffentlichkeit. Der 79-jährige
Gurdon bleibt übrigens fast für die ganze
viertägige Konferenz in der Stadt – bis
Montag: Vielleicht auch, um dem ganzen
Trubel etwas zu entkommen.

Ein Antisemit
im Treppenhaus
Kritik an Lenard in Alter Uni
hö. Unter den Heidelberger Nobelpreisträgern ist der Physiker Philipp Lenard
(1862 bis 1947) der problematischste: Denn
er war unzweifelhaft ein Antisemit und
Nationalsozialist. Und doch hängt ein Bild
des Begründers der „Deutschen Physik“,
die er später gar zur „Arischen Physik“ radikalisierte, im Treppenaufgang der Alten Universität (Foto: Alex). Das ärgert
Klaus Bregler, der findet, dass das
zu viel der
Ehre für einen
solch
unbelehrbaren Geist ist.
Allerdings ist
die Universität
sich
durchaus
bewusst, dass Lenards Vergangenheit
heute sehr kritisch gesehen werden muss:
Denn neben dem Bild Lenards hängt ein
erklärender Text, in dem es heißt: „Im Widerspruch zu seiner wissenschaftlichen
Kompetenz stand allerdings in den späteren Lebensjahren sein Einsatz für die
,Deutsche Physik’, die sich zum Ziel gesetzt hatte, alles ,Jüdische’, insbesondere
die Relativitätstheorie, aus der Physik zu
entfernen.“ Doch diese Erklärung reicht
Bregler nicht, er hält selbst diese für „unvollständig und unwahr“: „Er war einer
der massivsten Judenhasser und radikalsten Nazis, der außerdem dafür sorgte,
dass Juden und Andersdenkende aus der
Universität entfernt wurden. Ich finde es
unerträglich, dass das verschwiegen wird
und dass internationale Besucher an seinem Bild vorbeigehen müssen.“
Das Rektorat verteidigt sich: „Analog
zu den Entscheidungen des NobelpreisKomitees in Stockholm sieht es die Universität nicht als ihre Aufgabe an, den mit
dem Nobelpreis ausgezeichneten Forschern, die gleichzeitig mehr oder weniger offen Anhänger der Nationalsozialisten oder ihres ideologischen Gedankenguts waren, diesen Preis nachträglich abzuerkennen. Ebenso wenig will die Universität sie und ihre Verflechtungen mit
dem Unrechtsregime totschweigen.“
Übrigens: Es ist nicht ganz klar, wer
als Heidelberger Nobelpreisträger zu gelten hat: Am gängigsten ist die Zählung,
dass der Laureat als Professor in Heidelberg lehrte. Demnach waren es zehn, deren Bilder alle in der Alten Uni hängen:
Philipp Lenard (Physik, 1905), Albrecht
Kossel (Medizin, 1910) Otto Meyerhof
(Medizin, 1922), Richard Kuhn (Chemie,
1938), Walter Bothe (Physik, 1954), Hans
Jensen (Physik, 1963), Karl Ziegler (Chemie, 1963), Georg Wittig (Chemie, 1979),
Bert Sakmann (Medizin, 1991) und Harald zur Hausen (Medizin, 2008).
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Der Minister wildert gern in vielen Revieren
Dirk Niebel beim RNZ-Forum – Von „anderen schönen Töchtern“ in der Innenpolitik und einer guten Entwicklungspolitik in seinem Ressort
Von Micha Hörnle
Klarer Fall, der Mann polarisiert und
scheut keine Auseinandersetzung. Aber
wenn der ehemalige FDP-Generalsekretär
und jetzige Minister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit (und Heidelberger Bundestagsabgeordnete) Dirk Niebel spricht,
wird es jedenfalls nicht langweilig: klare
Worte, gepflegte Rhetorik, gelegentliche
Selbstironie (wie zur „Teppichaffäre“:
„Einfach nur blöd!“) und wunderbar verpackte kleine Gemeinheiten gegen Freund
und Feind (wobei die über Freund am
köstlichsten sind). Beim vierten RNZ-Forum, dieses Mal im Pressehaus im Pfaffengrund, hatten 60 Interessierte vorgestern einen vergnüglichen Abend. Mehr
noch: Man muss konstatieren, wie gut sich
Niebel als Fachfremder in so sperrige Themen wie die Entwicklungshilfe eingearbeitet hat: Er wirft mit allerhand Zahlen
um sich, hat viele Länder gesehen – kurz:
Da spricht ein Minister, der erkennbar
Freude an seinem Amt gefunden hat (das
er im Wahlkampf noch abschaffen wollte).
Und fast hat man den Eindruck, da rede
nicht „nur“ der Entwicklungs-, sondern
gleich der Außenminister.
Aber Niebel kann seine Vergangenheit
als Generalsekretär, damals sozusagen der
Mann fürs Grobe, nicht verleugnen: Gern
meldet er sich auch zur Innenpolitik zu
Wort – beispielsweise nach der Kür Peer
Steinbrücks zum SPD-Spitzenkandidaten. Da sagte er zu den Koalitionsoptionen seiner Partei: „Auch andere Mütter

nem Landesparlament –
er ist Fraktionsvorsitzender im NRW-Landtag – erste Erfahrungen
in der Realpolitik sammeln. Freunde werden
die beiden in diesem Leben nicht mehr.
In seinem Ressort
hingegen bleibt Niebel
der marktliberalen Linie seiner Partei treu: Er
dient hier auch deutschen Interessen; und
wirtschaftliche Zusammenarbeit ist mehr als
Entwicklungshilfe – vor
allem dann, wenn sie als
Entwicklungsminister Dirk Niebel (Mitte) beim RNZ-Forum mit den Alimentation verstanRNZ-Chefredakteuren Klaus Welzel und Inge Höltzcke. Foto: Kresin den wird. Bei der klassischen Entwicklungshaben schöne Töchter.“ Im Gespräch mit hilfe strich er 2010 die Gelder für China,
dem hartnäckig nachfragenden RNZ- weil das Riesenreich nun mal kein EntChefredakteur Klaus Welzel wand sich wicklungsland mehr ist. Niebel gestand
Niebel sichtbar, erklärte zwar seine un- aber auch, dass es relativ schwierig sei, die
verbrüchliche Treue zu Schwarz-Gelb, Gelder zu streichen, selbst wenn die Regeißelte aber mit Wonne das koalitions- gierungen diktatorisch und/oder korrupt
schädliche Verhalten der CDU-Minister. sind. Denn die Länder haben quasi einen
Bei diesem Thema riskierte er eine wun- völkerrechtlichen Anspruch auf diese
derbare Sottise gegen den jetzigen FDP- Gelder, die im Zweifelsfall eher eingeGeneralsekretär Patrick Döring: „Wenn froren als eingestellt werden.
Ansonsten ist Niebel mit seinen knapp
ich noch Generalsekretär wäre, hätte kein
Minister etwas über andere schöne Töch- drei Jahren im Amt zufrieden – auch wenn
ter gesagt.“ Und en passant bekam auch nicht alles sein Werk ist: Es gibt weniger
noch die liberale Lichtgestalt Christian Hunger; viele Länder, gerade in Afrika,
Lindner ein paar Nackenschläge ab, der entwickeln sich erstaunlich dynamisch;
solle doch erst mal durch die Arbeit in ei- selbst das Dauer-Sorgenkind-Afghanis-

„Auch durch Konflikte entsteht Identität“
Zwei Linguisten über wandelnde Ortsloyalität – Debatten wie die über die Stadthalle prägen Bewohner
dns. Wer fühlt sich heute noch irgendwo
zu Hause? Die Linguisten Prof. Beatrix
Busse (Uni Heidelberg) und Prof. Ingo H.
Warnke (Uni Bremen) befassen sich mit
urbanen Räumen. Gemeinsam richteten
sie am Wochenende für das Forschungsnetzwerk USRN das interdisziplinäre
Symposium „Stadt und Zugehörigkeit“
aus, das sich mit Ortsloyalität und -verbundenheit befasst. Mit der RNZ sprachen
sie über „zu Hause“, die Veränderung der
Ortsloyalität – und über Heidelberg.
> Frau Busse, Herr Warnke, wo fühlen Sie
sich eigentlich zu Hause?
Busse: Mit Heidelberg verbinde ich bereits seit meiner Ankunft im Januar 2011
eine sehr starke akademische Ortsverbundenheit. Die Universität sowie die
vielfältigen
Möglichkeiten,
wissenschaftliche Projekte mit einem interdisziplinären Schwerpunkt – wie das Netzwerk USRN mit der Universität Bremen
– durchführen zu können, sind Teil dieses
Gefühls von Zugehörigkeit. Andererseits
bringt unter anderem die berufsbedingte
Mobilität mit sich, dass ich mich auch an
anderen Orten zu Hause fühle.
Warnke: Viele können diese Frage also
heutzutage gar nicht mehr einfach beantworten. Wachsende Mobilität, zunehmend flexible Arbeitsverhältnisse
sowie raumunabhängige Formen virtueller Vernetzung lockern die Ortsverbundenheit. Das Konzept „Hier bin ich
geboren, hier bin ich zu Hause“ verliert
an Bedeutung. Nicht wenige Menschen
fühlen sich heute oft auch an mehr als einem Ort zu Hause.
> Wie bildet sich denn überhaupt so etwas
wie Ortsverbundenheit?

In der Linguistik zu Hause: Ingo H. Warnke
und Beatrix Busse. Foto: Dorn
Warnke: Die hängt unserer Meinung nach
von drei Aspekten ab. Erstens von der
räumlichen Figuration, also der Bebauung, dem Anteil an Grünflächen und so
weiter. Zweitens von unseren Handlungsspielräumen, etwa: Wo arbeiten wir?
Wie und mit wem können wir unsere Freizeit verbringen? Und schließlich von unseren Repräsentationen, Vorstellungen,
Bildern, die wir von der Stadt haben ...
Busse: ... und die über eine Stadt, ihre Bezirke und Bewohner erzeugt und kommuniziert werden. Hier spielen zum Beispiel Filme, Medien Literatur oder Marketingstrategien eine ebenso große Rolle
wie der Kontext von urbaner Mehrsprachigkeit. Bewohner gentrifizierter Quartiere Brooklyns beispielsweise kreieren
sich gerne als cooleren beweglicheren
Doppelgänger der so genannten „City“
Manhattan. Sprache über eine Stadt prägt
unser Bild von ihr und auch die Stadt
selbst. Sprache selbst kann ebenfalls ein
Ort sein.

> Ist die Identifikation mit der eigenen
Stadt heute nicht mehr wichtig?
Warnke: Das kann man so nicht sagen.
Aber sie verändert sich deutlich. Im
Prenzlauer Berg in Berlin etwa hat es eine große Bewohnerfluktuation nach 1989
gegeben. Und trotzdem – oder gerade deshalb – ist die Identifizierung dort besonders hoch. Es gibt eine Tendenz: Im
Reden über die Stadt ist die gefühlte Zugehörigkeit dort am größten, wo sie am
wenigsten selbstverständlich ist.
Busse: Weil die Identifikationen mit der
eigenen Stadt wandelbar und mobil sind,
zeigen sie sich auch in einer Vielzahl von
„Texten“ in und über die Stadt. Verbundenheit entsteht durch Diskurs. Man
redet darüber, was passiert, wie man sich
abgrenzt, was typisch ist und wie man ist
– oder sich selbst sieht und gesehen werden will. Bewohner von Städten schreiben sich – sozusagen mehr oder weniger
intensiv – in urbane Räume ein. Dies geschieht nicht immer konfliktfrei. Stuttgart 21 oder die Diskussionen um die Heidelberger Stadthalle haben das gezeigt.
> Fühlt man sich in einer Stadt wie Heidelberg eher zu Hause?
Warnke: Interessant sind die Repräsentationen, die wir mit der Stadt verbinden.
Welches Bild hat ein Tourist von Heidelberg? Welche Bilder haben Heidelberger
von ihrer Stadt, welche zugezogene Studenten? Ortsloyalität hängt ganz stark
davon ab, wie wir die Stadt wahrnehmen.
Busse: Die Zuschreibung des Bildes von
Heidelberg als „romantische Stadt“ prägt
die Stadt und bleibt bestimmend. Sie ist
auch akademisches Zentrum und Transferraum durch die exzellente Universität
– ebenfalls ein positives Bild.
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tan macht sich: „Hier ist unheimlich viel
passiert. Vergessen Sie nicht, wo wir 2001
anfingen: Afghanistan war nicht wie
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern wie Deutschland nach dem
Dreißigjährigen Krieg.“ Freilich gibt es
auch Rückschläge, wie das demokratische
Mali, dessen schwache Armee von Islamisten überrannt wurde: „Das tut weh.“
Welzel kam rasch zu Niebels heiß diskutiertem Vorstoß, E 10 zu verbieten – und
Niebel gab zurück, dass es doch nicht sein
könne, dass der Preis für Biomasse mittlerweile dem des Rohöls folgt. Er würde
die Produktion eher in eine andere Richtung lenken: „Die Frucht für die Ernährung, den Rest für den Sprit.“ Sein Ministerium habe da schon einige vielversprechende Forschungen angestoßen.
Apropos Öl: Gerade der Heidelberger
BUND piesackte Niebel mit Dauerdemos,
weil der sich weigerte, in einen Fonds der
ecuadorianischen Regierung einzuzahlen,
um das Öl im Yasuní-Nationalpark nicht
zu fördern – und mit dem Fonds einen Ausgleich für entgangene Einnahmen zu
schaffen. Niebel: „Zahlen, um etwas zu
unterlassen, ist kein Entwicklungsmodell. Wir bezahlen ja auch nicht die Somalier, dass sie keine Schiffe überfallen.“
Er sei eher für andere Programme – und
außerdem habe bis auf Italien auch noch
kein anderer europäischer Staat eingezahlt. Zornige BUND-Demos gab es im
RNZ-Pressehaus nicht – nur eine höfliche
Nachfrage. Und am Ende von allen Applaus für die gute Unterhaltung.

Polizei fahndet nach
Geldbörsenräuber
RNZ. Ein Mann hat gestern gegen 13.30
Uhr in der Theaterstraße eine ältere Dame
bestohlen, nachdem sie beim Aussteigen
aus dem Auto ihres Ehemanns gestürzt
war. Der Unbekannte kam zu Hilfe, griff
für sie unbemerkt in ihre Handtasche und
ging mit ihrer Geldbörse in Richtung
Hauptstraße. Der Ehemann – von einem
Beobachter informiert – verfolgte den
Dieb, woraufhin dieser ihm Pfefferspray
ins Gesicht sprühte und weiter rannte. Der
Täter wird so beschrieben: etwa 40 Jahre,
circa 1,75 Meter groß, Halbglatze, südländisches Aussehen, schwergewichtig,
eventuell über 100 Kilogramm, er trug eine
braune Jacke. Hinweise nimmt die Polizei
unter Telefon 992421 entgegen.

Wertvoller
Ring gestohlen
RNZ. Ein etwa 30-jähriger Mann stahl am
Dienstagmittag einen mit rund 30 Brillanten besetzten Weißgoldring aus einem
Juweliergeschäft in der Friedrich-EbertAnlage. Kurz nach 12 Uhr ließ sich der Täter den Ring im Wert von über 1000 Euro
sowie weitere Schmuckstücke zeigen. Als
der Geschädigte eine Vitrine aufschloss,
flüchtete der Unbekannte mit dem Ring
aus dem Geschäft in Richtung Schlossbergtunnel. Der Täter wird so beschrieben:
etwa 1,70 Meter groß, kurz rasierte Haare,
Dreitagebart, südländisches Aussehen. Er
trug eine blaue Plastikmanschette am linken Unterarm mit fixierten Fingern, blaue
Jeans, weiße Turnschuhe und eine blaue
Windjacke. Hinweise nimmt die Polizei
unter Telefon 991700 entgegen.

