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UNTER UNS . . .

Das ist Kunst!

So erreichen Sie uns:
Tel. : 0 62 21 - 519 56 00
Fax : 0 62 21 - 519 956 00
E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

Heute letztes
Feuerwerk
Ende der Saison – Umleitungen
RNZ. Heute erlebt Heidelberg seine drit
te und letzte Schlossbeleuchtung in die
ser Saison. In der Stadt gibt es jede Men
ge Veranstaltungen – vom Kirchenkon
zert bis zu Aktionen auf dem Friedrich
EbertPlatz. Für die Autofahrer heißt es
allerdings: Achtung! Mehrere Straßen
sind am heutigen Samstag gesperrt.
Die Neuenhei
mer Landstraße,
die Ziegelhäuser
Landstraße, der
Karlsplatz
und
die
Mönchgasse
sind ab 21 Uhr in
beide Fahrtrich
tung gesperrt. Der
Neckarstaden
(B37) kann ab
21.30 Uhr nicht
mehr von den Bus
sen befahren wer
den. Sollte es zu ei
nem großen Ver
kehrsaufkommen
auf der Theodor
Heuss Brücke kom
men, wird diese für den Schienenverkehr
gesperrt. Deshalb fahren die Buslinien
31, 33, 34 und 35 bis zum Ende der Sper
rungen Umleitungen – teilweise mit geän
derten Abfahrtszeiten.
Die Änderungen der Fahrwege sowie
alle Informationen zu den neuen Ab
fahrtszeiten stehen unter > www.rnvon
line.de im Internet. Auf den Umleitungs
strecken halten die Busse nach Bedarf an
den Haltestellen zum Ein und Ausstei
gen. Sobald die Sperrungen aufgehoben
werden, fahren die Busse wieder die ge
wohnten Routen.
ANZEIGE

Für die einen ist es Schmiererei, für die anderen Kunst: Die Graffiti
an der Mauer vor der Unterführung am Messplatz sind mit Sicherheit
letzteres. Gangster, wie auf unserem Bild, fröhliche und furchterregende Monster und Fantasie-Schriftzüge zieren den Beton und sorgen für grelle Farbtupfer in der Landschaft. Die Mauer ist eine von
acht Flächen in der Stadt, auf die legal gesprüht werden darf. Außer-

Auch Heidelberg will Partner in den vier Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung werden
Grundlagenforschung mit der klinischen
Forschung. Ihre Ergebnisse sollen rasch
für die Patienten nutzbar gemacht wer
den“, erklärte Tappeser.
Im Wettbewerb können sich Universi
täten, Universitätsklinika und außeruni
versitäre Forschungseinrichtungen als
Partner für die Zentren der Gesundheits
forschung bewerben. Die Hauptstandor
te stehen bereits fest. Geschaffen werden
soll ein Deutsches Konsortium für trans
lationale Krebsforschung mit dem Deut
schen Krebsforschungszentrum in Heidel
berg als Kernzentrum. Darüber hinaus
soll ein Zentrum für Infektionsforschung
mit Hauptstandort Braunschweig, ein
Zentrum für HerzKreislaufForschung
mit Hauptstandort Berlin und ein Zen
trum für Lungenforschung mit Haupt

Autoschieber
vor Gericht
hob. Eine Bande von Autoschiebern und
Geldfälschern muss sich ab Mittwoch, 8.
September, 9 Uhr, vor dem Landgericht
Heidelberg verantworten. Die Staatsan
waltschaft wirft den neun Männern im Al
ter zwischen 28 und 47 Jahren vor, min
destens sieben in Italien gestohlene Au
tos nach Deutschland geschmuggelt zu
haben, um sie hier zu verkaufen. Die Pkw
hatten einen Wert von rund 260 000 Euro.
Außerdem sollen vier der Angeklagten
mit Falschgeld im Wert von mindestens
125 000 Euro gehandelt haben. Die zwei
te Große Strafkammer hat neun Verhand
lungstage angesetzt und 32 Zeugen gela
den. Das Urteil wird für den 27. Oktober
erwartet.

dem erlaubt ist das in den Unterführungen am Ende der Hardtstraße,
der Hertzstraße (zwischen Industriegebiet und Rohrbacher Feld), an
der Unterführung am Boxberg-Knoten, der Leimener Straße und am
Götzenberg. Weitere legale Graffitiflächen gibt es auch in der Altstadt – in den Fußgängerunterführungen am Karlstor und in der Friedrich-Ebert-Anlage. ste/Foto: Sven Hoppe

Medizinische Kompetenz bündeln
RNZ. Alle badenwürttembergischen Me
dizinischen Fakultäten und Universitäts
klinika, also neben Heidelberg auch
Mannheim, Freiburg, Tübingen und Ulm,
beteiligen sich mit insgesamt 14 Anträ
gen am Bundeswettbewerb zur Schaf
fung von vier weiteren Deutschen Zen
tren der Gesundheitsforschung. Das teil
te der Amtschef im Ministerium für Wis
senschaft, Forschung und Kunst, Ministe
rialdirektor Klaus Tappeser, gestern in
Stuttgart mit.
„Die Deutschen Zentren der Gesund
heitsforschung vernetzen Experten aus
Universitäten, Universitätsklinika und
außeruniversitären Forschungseinrich
tungen und bündeln vorhandene Kompe
tenzen. Ziel ist eine an den Patienten ori
entierte enge Zusammenarbeit der
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standort München entstehen. Im Oktober
wird eine international besetzte Fachjury
entscheiden, welche Universitäten, Uni
versitätsklinika und außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen sich als Part
ner für die Zentren qualifiziert haben.
Diese werden dann aufgefordert, ein ge
meinsames Gesamtkonzept mit einrich
tungsübergeifenden Projekten einzurei
chen.
Anfang 2011 sollen die Zentren ihre
Arbeit aufnehmen. Im Endausbau wird
jedes Zentrum im Durchschnitt mit 30
Millionen Euro pro Jahr gefördert. Das
Bundesministerium für Bildung und For
schung wird 90 Prozent der Förderung
übernehmen, zehn Prozent tragen die je
weiligen Bundesländer der Partnerstand
orte.

Roncalli lädt 100 Familien
zur Premiere ein
sal. Die vier Hauptmasten
für den cremefarbenen Zelt
palast haben die fleißigen
Handwerker des Circus „Ron
calli“ gestern auf dem Mess
platz schon errichtet, am
Dienstag rollen die histori
schen Wagen an – und am
Samstag, 11. September, um
20 Uhr ist Premiere. Unter
dem Motto „All you need is
laugh“ – frei nach dem be
kannten BeatlesSong – gas
tiert der Circus bis 3. Okto
Roncalli-Chef Bernhard Paul freut sich auf die Heidelberg-Premiere am ber in Kirchheim. Und da Cir
cusChef Bernhard Paul ein
11. September und lädt 100 Familien dazu ein. Foto: Hoppe

Herz für Familien hat, spen
diert er 100 Familien à vier Per
sonen Freikarten für die Pre
mierenvorstellung. Wer dabei
sein möchte, schickt bis Frei
tag, 10. September, 18 Uhr eine
Mail an: gewinn@roncalli.de.
Die Gewinner werden dann
umgehend per EMail benach
richtigt und können ihre Kar
ten im Circusbüro abholen.
Wer sich darauf nicht ver
lassen möchte, kann Karten in
allen Geschäftsstellen der
RNZ und bei den bekannten
Vorverkaufsstellen erwerben.

Die wenigen Tage
in Israel in der ver
gangenen Woche
haben mir vor al
lem wieder eines
vor Augen geführt:
Ohne aktive Völ
kerverständigung
wird es auf unse
rem Planeten nie
mals friedlich zu
gehen können. Des
halb war auch die Grabung bei Jerusa
lem des Heidelberger UniProfessors
Manfred Oeming so wichtig. Und des
halb war es auch gut, dass die Lauten
schlägerStiftung einen finanziellen
Beitrag leistete. Wer hier erlebt hat,
wie Junge und Alte aus allen mögli
chen Berufsschichten und Religionsge
meinschaften aufeinander zugingen,
wie sich Freundschaften entwickelten,
der zweifelt nicht daran, dass nur das
aktive Zusammensein hilft, Vorurteile
und Ressentiments abzubauen. Wir
können noch so viel über Integration
diskutieren – wir müssen sie leben. So
wie auch die Theaterleute, die gerade
in Tel Aviv ihren Auftritt haben und
mit ihren „Familienbanden“ die um
fangreichste israelischdeutsche Kul
turkooperation pflegen. Oder jene mus
limischen Familien, die zum Fastenbre
chen im Ramadan ihre christlichen
Freunde einluden und damit helfen,
Verständnis für andere Kulturkreise
zu wecken und uns die Angst vor dem
Fremden nehmen.
Ihre Ingrid ThomsHoffmann

„Am Ende ist
das Wort“
if. „Das Sprühgebilde auf dem Grab der
Dichterin lässt sich leicht entfernen. Es
gibt Bleibenderes – und das sind Hilde
Domins Worte“, schreibt uns die Domin
Vertraute Marion Tauschwitz. Gerne neh
men wir ihre Anregung auf und veröffent
lich Domins Gedicht „Unaufhaltsam“
aus dem Jahr 1962 als Antwort auf das
Hakenkreuz, das auf Domins Grabplatte
gesprüht wurde. Am 19. September liest
Marion Tauschwitz im Rahmen des „Tag
des Friedhofs“ um 16 Uhr aus den Wer
ken der Ehrenbürgerin.
Das eigene Wort,
wer holt es zurück,
das lebendige
eben noch
ungesprochene
Wort?
Wo das Wort vorbeifliegt
verdorren die Gräser,
werden die Blätter gelb,
fällt Schnee.
Ein Vogel käme dir wieder.
Nicht dein Wort,
das eben noch ungesagte,
in deinen Mund.
Du schickst andere Worte
hinterdrein,
Worte mit bunten, weichen Federn.
Das Wort ist schneller,
das schwarze Wort.
Es kommt immer an,
es hört nicht auf,
anzukommen.
Besser ein Messer als ein Wort.
Ein Messer kann stumpf sein.
Ein Messer trifft oft
am Herzen vorbei.
Nicht das Wort.
Am Ende ist das Wort,
immer
am Ende – das Wort.

Nimmt man im Ramadan ab?
Muslimische Familien luden zum Fastenbrechen ein – Gespräche über drei Konfessionen hinweg
Von Reinhard Lask
Es war eine Aktion zur Verständigung
zwischen den Kulturen: Muslimische Fa
milien und Einzelpersonen luden am Don
nerstagabend Andersgläubige nach Hau
se zum Fastenbrechen ein. Rund 40 Teil
nehmer zwischen 17 und 20 Jahren trafen
sich laut Initiator Ibrahim Ethem Ebrem
vom Vorstand der Heidelberger Moschee
gemeinde zum gemeinsamen Abendes
sen. Die RNZ war in Ziegelhausen beim
Ehepaar Fatih (29) und Muhaddes Ebrem
Erol (28) zu Gast. Die beiden Studenten
sind in Heidelberg geboren und haben
türkische Eltern.
Pünktlich um 19.45 Uhr treffen die
Studentinnen Noam Lachat und Fanny
Gerbold (Name geändert) ein. Der Emp
fang ist freundlich, die Stimmung locker,
alle kommen sofort ins Gespräch. Noam
stammt aus einer jüdischen, Fanny aus ei
ner katholischen Familie. Schnell geht es
um Gemeinsamkeiten, wie gläubige
Christen, Juden und Muslime fasten. Und
natürlich geht es um das Studium. Plötz
lich merkt Evrim: „Es ist schon 20.18

Uhr!“ Drei Minuten nach Sonnenunter
gang. Es kann losgehen. Um den 30 Zenti
meter hohen Esstisch liegen Sitzkissen.
Hat der niedrige Tisch etwas mit Glaube
und Tradition zu tun? „Nein. Wir haben
keinen großen gefunden, der uns gefiel“,
erklärt Muhaddes lachend.
Als Vorspeise gibt es Datteln und Lin
sensuppe. „Vielleicht müsst ihr die Sup
pe nachwürzen“, entschuldigt sich Muh
addes, da sie beim Zubereiten nicht pro
bieren darf. Zwischen Sonnenauf und
Sonnenuntergang sollen Muslime im Ra
madan nichts zu sich nehmen – also we
der essen noch trinken – nicht einmal
kleinste Mengen zum Abschmecken. Rau
chen ist verboten, Rauch zu inhalieren
ebenfalls. Die Suppe schmeckt trotzdem.
Der Hauptgang besteht aus Reis, Hühner
fleisch und Börek mit Salat. Das Geflügel
stammt überraschenderweise aus dem
Discounter: „Wichtig ist, dass Schlachter
und Metzger einen bestimmten Glauben
haben“, sagt Muhaddes. Juden oder
Christen sind okay, Atheisten nicht.
Die Erols fasten seit ihrem 15. Lebens
jahr. „Doch das ist kein Zwang“, sagt

Evrim. Meist wollen die Kinder es den Er
wachsenen schon früh nachmachen.
„Wer aber gesundheitliche Probleme hat
oder zu jung dafür ist, der darf nicht fas
ten. Gott ist schließlich kein Sadist“, be
tont Evrim.
Zum Dessert gibt es Vanilleeis, Plätz
chen, türkische Süßspeisen und viel
schwarzen Tee. „Esst ihr auch vor Son
nenaufgang?“, fragt Noam. „Heute war
der um 4.48 Uhr, da haben wir lieber aus
geschlafen“, gibt Evrim zu. Wenn sie
aber frühstücken wollten, würden sie der
zeit um vier Uhr aufstehen, essen und wie
der ins Bett gehen. Nimmt man so im Ra
madan ab? „Ich nicht“, erklärt Evrim ent
täuscht. „Der Körper gewöhnt sich wohl
daran, dass man zu anderen Zeiten isst,
aber eben nicht weniger“, meint er augen
zwinkernd. „Das Schönste am Fasten ist
jedoch, dass man alles viel intensiver
wahrnimmt.“
Es wird politisch: Hat die Sarrazin
Debatte das Leben von Muhaddes, die
auch heute Abend Kopftuch trägt, verän
dert? „Früher haben die Leute einen
meist komisch angeschaut oder blöde

Noam Lochat (links) ist Jüdin und war zusammen mit einer katholischen Studentin bei Muhaddes Ebrem Erol und Fatih Erol zu Gast beim Fastenbrechen. Foto: Sven Hoppe
Sprüche gemacht. Jetzt kommen aber
mehr auf mich zu und wollen mit mir
über meinen Glauben reden. Das sind
meist sehr schöne Gespräche.“ Bei den
Erols dauerten die mit Noam und Fanny
noch bis Mitternacht.
Initiator Ebrem zufolge war das auch
bei den anderen Familien so. „Die meis

ten Gäste haben ihre Gastgeber ebenfalls
eingeladen“, berichtet er. Die Aktion war
für ihn ein Erfolg und soll 2011 wieder
stattfinden.
嘷
i Info: Berichte anderer Teilnehmer der
Aktion findet man auf www.heidelber
gerfastenbrechen.de.

