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Von Arne Schoch

Zuerst Edward Snowden und
dann das. Gibt es noch irgendwo
einen Ort, an dem man sicher
ist? Wenn man sich nicht einmal
in der UB in einer Suppe aus
Buchstaben und Gedanken
ertränken kann, ohne dabei auf
seine Beine achten zu müssen.
Wer hätte gedacht, dass hier in
den staubigen Nischen, zwischen Regalen und BibflirtAktivisten, ein Raubtier auf der
Lauer liegt mit einem bedenklichen Faible für Frauenbeine.
Ein mulmiges Gefühl bleibt
allemal. Die Ahnung, beobachtet zu werden im Netz und in
dieser preisgekrönten Bibliothek,
treibt Piraten in Zivil die virtuelle Zornesröte ins Gesicht und
lässt auch das restliche Univolk
nicht kalt. Wem kann man noch
trauen? Der bärtige Kerl dort
drüben sieht eigentlich ganz
friedlich, schon fast sediert, aus
– könnte er in der Lage sein,
meinen PC zu überwachen oder,
schlimmer noch, sich an meinen
Beinen zu erfreuen?
Die Paranoia steigt, das Sichtfeld verschleiert sich zunehmend
und im Magen flattert munter
ein Schwarm Schmetterlinge, die
allesamt kotzen. Unter diesen
Umständen ist nicht an Lernen
zu denken. Auf unsicheren
Beinen wanke ich ins Freie,
misstrauische Blicke folgen mir.
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elobt wird die UB Heidelberg
im renommierten Bibliotheksindex BIX unter anderem
für die verlängerten Öffnungszeiten;
scheinbar ein Meilenschritt in der
konservativen Studentenstadt. „In
Konstanz kannst du 24 Stunden am
Tag zum Lernen in die Bibliothek
gehen“, bemerkt Eva, die für ihren
Master nach Heidelberg gezogen ist.
„Außerdem ist es eine Zumutung, dass
die Bücher in der Altstadtbibliothek
im Freihandbereich nach Erscheinungsjahrgang und nicht thematisch
geordnet sind. Um für eine Hausarbeit
zwei Bücher aufzutreiben, muss man
eine halbe Stunde verbringen, weil ein
Buch mit der Signatur 2006 A und ein
anderes mit 98 B anfängt.“
Martin Nissen, Abteilungsleiter
(Informationsdienste, Lesesäle), kann
dies begründen: „Die Literatur zu den
Fächern ist systematisch aufgestellt,
wobei wir uns an den in Heidelberg
studierten Fächern orientieren.“ Die
Methode „numerus currens“ sorge in
der UB für zwei Vorteile: Die Aufstellung erfolgt dadurch erheblich
platzsparender. „Außerdem haben wir
dadurch auch eine erhebliche Arbeitsersparnis“, erklärt Nissen und fügt
hinzu: „es müsste sonst jedes Buch
sachlich erschlossen werden.“
Der Weg zum Freihandbereich
sorgt aufgrund von derzeitigen
Baumaßnahmen ebenfalls für Missmut: „Es dauert 20 Minuten, bis
ich mir ein Buch ausgeliehen habe,
weil ich vom Erdgeschoss ins Untergeschoss muss, um von dort aus ins
zweite Obergeschoss zum Freihandbereich zu gelangen“, erzählt Anna.
Tatsächlich ist die Ausleihe in die
Jahre gekommen. Und nicht nur das:
Wasserflecken, vergammelte Wände,
kaputte Stühle, alter Teppichboden
und Umbauten aus den 80ern zeigen,
dass nicht nur die Ausleihe renovierungsbedürftig ist. Das Fehlen einer
Klimaanlage erschwert zudem die
Lernerei in der UB, besonders in den
Räumen des Altbaus. Nissen konnte
dazu aufgrund der kurzfristigen
Anfrage nicht rechtzeitig Auskunft
geben.
So scheint der Umbau notwendig
zu sein, auch wenn sich dieser hinzieht: „Wir haben tatsächlich eine
Verzögerung beim Bau hinnehmen
müssen“, gesteht Nissen. So habe sich
auch die Baufreigabe um ein halbes
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Spitze bis mäßig
Zum vierten Mal in Folge landet die Universitätsbibliothek auf
einem der Spitzenplätze im Bibliotheksranking. Zu Recht?
Jahr verschoben. Bis spätestens Mitte
sondern das Studentenwerk. Dieses
2014 soll demnach die neue Ausleihe
wiederum hat einen externen Dienstzugänglich sein.
leister beauftragt, der an Werktagen
Zugegebenermaßen hat sich in
die Automaten auffüllt und repariert.
der UB über Jahre betrachtet einiges „Meldungen über Fehlfunktionen
geändert. Fragwürdig ist die Effek- erfolgen sehr regelmäßig“, räumt
tivität dieser Veränderungen. Über Nissen ein. „Wir geben die Hinweise
defekte Snackautomaten haben sich
an die Firma weiter und informieren
schon einige Besucher beklagt: „Am
zudem das Studentenwerk als BetreiWochenende ist dann schon teilweise
ber.“ Benutzer könnten sich selbst an
nicht einmal ein Kaffee drin, da ent- den Anbieter wenden: Geräte- und
weder der Automat defekt ist oder die Telefonnummer sind schließlich im
Kaffeebecher alle sind“, fällt Susanne
Display des Geräts sichtbar.
auf. Können das die UB-Mitarbeiter
Probleme wie diese wurden wohl
nicht einfach selbst auffüllen?
nicht im Bibliotheksindex in AugenZuständig dafür ist nicht die UB, schein genommen. Auf dessen

Website zeigt sich, dass quantitative Kriterien entscheiden: etwa wie
viele Mitarbeiter je 1000 Einwohner
zur Verfügung stehen oder wie viele
Entleihungen eine Bibliothek zu verzeichnen hat. Wie angenehm es sich
in einer Bibliothek lernt, ist hier nicht
nachvollziehbar: Viele Studenten
wollen sie auch als Lernort nutzen
und da gibt es noch Schwächen. Und
dennoch: Am Semesterende findet
sich kaum ein Arbeitsplatz in der
am stärksten frequentierten wissenschaftlichen Bibliothek Deutschlands:
Immerhin 2,1 Millionen Besucher pro
Jahr strömen hierhin.
(col)

Durchs ganze Land

Zuflucht für Literaten

Reichweite des Semestertickets wird neu verhandelt

Die Pläne für ein Literaturhaus nehmen Gestalt an

In einem Jahr läuft der aktuelle
Vertrag mit dem Verkehrsverbund
Rhein-Neckar (VRN) über das Semesterticket aus und die Weichen für die
Zukunft könnten neu gestellt werden.
Neben Preisänderungen stehen Forderungen nach einem landesweiten
Semesterticket im Raum.
Sowohl Fachschaftskonferenz
(FSK) als auch die Grüne Hochschulgruppe (GHG) wollen sich in den Verhandlungen mit Verkehrsverbünden,
Studentenwerken, Landesregierung
und Vertretern der Studentenschaft
für die Ausweitung einsetzen.
Derzeit kostet das VRN-Semesterticket 145 Euro zuzüglich des
Sockelbeitrags von 20 Euro, der im

Semesterbeitrag enthalten ist. Es gilt In die Debatte um das Heidelberim gesamten VRN-Gebiet mit Aus- ger Literaturhaus kommt Bewegung.
nahme der Westpfalz.
Vergangene Woche hat der Verein
Im bundesweiten Vergleich gehört „Literaturhaus Heidelberg“ der Öfdas hiesige Semesterticket zu den
fentlichkeit sein Konzept vorgestellt.
teureren und ist relativ begrenzt. Im Zuvor war bereits im Zuge eines
Durchschnitt kostet ein deutsches
vom Kulturamt der Stadt initiierten
Semesterticket monatlich circa 18,70 Workshops über das Für und Wider
Euro. Rechnet man den Sockelbeitrag
eines Literaturhauses, seine Aufgaben
mit ein, kostet das VRN-Ticket über und einen möglichen Standort diskuzehn Euro mehr. Am teuersten ist das
tiert worden. Dabei hatten Gäste aus
Semesterticket in Erlangen: 243,70
Frankfurt und Freiburg Erfahrungen
Euro für vier Monate. Das Ticket
aus ihren Städten vorgestellt.
Geht es nach den Befürwortern des
der Marburger Studenten ermöglicht
ihnen dagegen für 132,17 Euro eine
Projekts, dann soll das Literaturhaus
IC-Fahrt bis nach Heidelberg. (fel) das vielfältige literarische Angebot
der Stadt bereichern und vernetzen.
Überblick auf Seite 5 Nicht nur soll mit ihm ein Rahmen

zur Dikussion der Gegenwartsliteratur entstehen, sondern auch ein
Museumsort für die Heidelberger
Romantik geschaffen werden.
Noch immer ungeklärt ist indes
die Frage des Standorts. Während
die Gruppe um Wunderhorn-Verleger Manfred Metzner vom Wormser
Hof in der Altstadt träumt, hat Jakob
Köllhofer vom Deutsch-Amerikanischen Institut die neu entstehende
Bahnstadt vorgeschlagen. Gleichfalls zu lösen bleibt das Problem der
Finanzierung. Im nächsten Jahr soll
der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung treffen.(kgr)

Mehr auf Seite 10
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Brauchen wir Theologie?
Theologie gehört seit jeher zu den klassischen Fakultäten
einer Universität. Ein weltanschaulich neutraler Staat
müsse Religion Privatsache sein lassen, fordern Laizisten.
Ist es Aufgabe des Staates, Forschung und Lehre über
Religion zu finanzieren?
(kgr)

PRO
W

ozu gibt es eigentlich Theologie –
und warum haben Staat und Gesellschaft ein lebendiges Interesse
an der Existenz einer wissenschaftlichen
Theologie? Auf die erste Frage lässt sich
antworten: Weil in den Kirchen von Gott
geredet wird, bedarf es einer Theologie, die
kritisch hinterfragt, ob die kirchliche Rede
stiert eine Reflexionsgestalt des kirchlichen
von Gott ihrem Inhalt, also Gott selbst, entLebens, die permanent gesellschaftlich
spricht. Theologie ist die „wissenschaftliche
adressiert werden kann. Die Gefahr einer
Selbstprüfung der christlichen Kirche hinAbschottung der Religionsgemeinschaften
sichtlich des Inhalts der ihr eigentümlichen
und eines frei wuchernden, sich der BeoRede von Gott“ (Karl Barth). Theologie ist
bachtung entziehenden Glaubens sind damit
ein eminent kritisches, auch religionskrizum Wohle der Gesellschaft gebannt.
tisches Geschäft. Wegen der beständigen
Eben deshalb unterhält der Staat nicht
Gefahr, Gott religiös zugunsten eigener Innur theologische Fakultäten, sondern richtet
teressen zu vereinnahmen, sind die Kirchen
gegenwärtig auch Institute für islamische
auf die kritische Selbstprüfung durch die
Theologie ein. Auch diese dienen der kriTheologie angewiesen. Die Kirchen brautischen Selbstreflexion religiöser Praxis. Sie
chen Pfarrerinnen und Pfarrer, die in dieser
leisten damit etwas, was der weltanschaukritischen Selbstprüfung geübt und ausgelich neutrale Staat selbst nicht leisten kann,
bildet – und deshalb in der Lage sind, ihr
obwohl er ein Interesse an der Erbringung
eigenes Handeln selbstdieser Leistung hat.
kritisch zu begleiten.
Theologische FakulDass wir in Deutschtäten erschließen den
land Theologie an
anderen Fakultäten und
staatlichen Univerder ausdifferenzierten
sitäten lehren, zeigt,
Gesellschaft aber auch
dass nicht nur die Kirdie Orientierungsleichen, sondern auch
stungen der jüdischdie Gesellschaft als
christlichen Tradition.
ganze ein elementares
Unsere gegenwärtige
Interesse an der kriKultur, aber auch eine
tischen Ref lexion der
Fülle wissenschaftlicher
kirchlichen Praxis hat.
Auseinandersetzungen
Weil die Kirchen das
sind ohne Rekurs auf
gesellschaftliche Leben
diese Tradition nicht
mitprägen – durch ihre
zu verstehen: Komplexe
öffentlichen GottesThemenstellungen wie
dienste, als zivilgeselldie Verhältnisbestimschaftlicher Akteur, mit
mung von Recht und
Gregor Etzelmüller
ihren etwa vier MilliGerechtigkeit, aber auch
Professor für Theologie an der
onen Ehrenamtlichen,
von Leib und Geist sind
Uni Heidelberg
als zweitgrößter Arbeitin ihrer Tiefenstruktur
geber nach dem Staat –,
stets durch theologische
gibt es ein gesellschaftDiskurse mitgeprägt.
liches Interesse an einer öffentlichen RefleZugleich halten die jüdisch-christlichen
xion kirchlicher Verkündigung und Praxis.
Überlieferungen ein OrientierungspotenSoll diese Reflexion aber die kirchliche
tial bereit, das etwa vor der VerabschieVerkündigung und Praxis nachhaltig
dung des Begriffs der Gerechtigkeit im
prägen, soll sie also in die Kirchen zurückRechtssystem und einer reduktionistischen
wirken, dann muss diese öffentliche RefleNaturalisierung von Geistphänomenen in
xion selbst von dem geprägt sein, wofür die
den Naturwissenschaften warnt. Dieses
Kirche einsteht. Dann muss die öffentliche
Orientierungspotential wissenschaftlich zu
Ref lexion zugleich eine kirchliche sein.
prüfen und zu entfalten, ist Aufgabe aller
Dem entspricht, dass in der Bundesrepublik
Fakultäten. Damit die Übersetzungen theoDeutschland die Theologie als kirchliche
logischer Gehalte in eine nicht-theologische
Wissenschaft an staatlichen Universitäten
Sprache aber nicht reduktionistisch ausfalgelehrt wird. Davon profitieren Theologie,
len, bedarf es im interdisziplinären Dialog
Kirchen und Gesellschaft gleichermaßen:
der Stimme der Theologie.
Die Beobachtung der Theologie durch die
Weil die Gesellschaft ein Interesse an der
anderen Wissenschaften trägt maßgeblich
selbstkritischen Reflexion religiöser Praxis
zur Komplexität der Theologie und damit
hat – und weil die Theologie den interdisauch zu einer anspruchsvollen kirchlichen
ziplinären Dialog der Fakultäten bereichert,
Verkündigung und Praxis bei. Wo Thedarum finanziert der Staat zu Recht theoloologie an Universitäten gelehrt wird, exigische Fakultäten.
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gischen Fakultäten die alleinige Kompetenz
im Umgang mit Religionen zugesprochen
wird. Die theologische Forschung wird auf
Ethik, Dialogtheologie und einen vermeintlich sozialen Nutzen reduziert. Theologie
wird zudem zum vermeintlichen Hort bis
Wertstoff hof besonderen kulturellen
EIN! Eine theologische Fakultät in
Gedenkens, wenn Europäische Religionsgeder jetzigen Fassung, die strukturell
schichte auf Christentums- bis Kirchengeeine Anbindung an eine Sozialform
schichte verengt wird und die eigene Nation
„Kirche“ nicht bloß bedingt, sondern diese
wie Kultur(en) unter eine solche Deutung
voraussetzt, ist eine privilegierte Finanziegestellt werden. Nicht zuletzt schläft es
rung von Religion, die nicht Aufgabe eines
sich besser, gerade in Rechts- wie Medisäkularen Staates sein sollte. Theologie ist
zinwissenschaft, wenn die Theologie noch
derzeit, gleich wie autonom sie sich gibt,
ein wenig den Glauben an eine transzenimmer Strukturanteil von katholischer,
dente oder metaphysische Ordnung aufrecht
evangelischer oder anderen Kirchen. Der
erhalten darf. Wird das der theologischen
Staat subventioniert damit in- bis direkt
Forschung und den Wissenschaftlern
bestimmte Religionen. Mit Blick darauf,
gerecht? Mit der staatlichen Finanzierung
dass eine kulturwissenschaftliche und komvon strukturell-konfessioneller Theologie
paratistische Religionswissenschaft nur
wird diese doppelt korrumpiert: Auf der
mit bis zu einem Dutzend Lehrstühlen in
einen Seite müssen staatliche Ansprüche
Deutschland vertreerfüllt werden, auf der
ten ist, während die
anderen Seite regieren die
Theologien hunderte
Religionsgemeinschaften
von Lehrstühlen beund vor allem die Amtssetzen, geht es nicht
kirchen mit hinein in die
um kleine Summen. In
Universität. Das bekomHeidelberg kommen
men Theologen mitunauf zirka 700 Studieter am eigenen Leib zu
rende theologischer
spüren, wenn es um die
Fächer 13 Professoren.
Besetzung von LehrstühAndere Fächer können
len geht, siehe Hasenhüttl
von einer derartigen
und Lüdemann. Die PoliVersorgung und Betik ist da schnell mit dem
treuungsrelation nur
Latein am Ende, verbleibt
träumen. Weshalb leieben bei dem Verdacht,
stet sich der Staat kondem Funktionalismus und
fessionelle Theologie?
dem schlechten GewisEine andere theolosen. Laizisten kritisieren
gische Forschung, die
diese Verhältnisse und
Adrian Gillmann
überkonfessionell oder
fordern das Ende dieser
Sprecher des Arbeitskreises der
interreligiös gedacht
staatlich geförderten
Laizist*innen der SPD Heidelberg
wird, steht auf einem
Korruption von Religion
anderen Blatt. Weswie Wissenschaft. Eine
halb finanzieren die
staatliche Finanzierung
Religionsgemeinschaften ihre Theologien
von Theologie ist dann Staatstheologie
nicht selbst oder wird nicht über kooperative
oder Ideologie, wenn nicht auch die wissenModelle nachgedacht, die diesen Namen
schaftliche Lobbyarbeit, die Versorgungsinauch verdienen? Was macht Theologie mehr
teressen bis hin zu Religionslehrern und die
als Altphilologie, Geschichte und Religinegativen Folgen für das Arbeitsrecht und
onswissenschaft? Geht es allein um die Verdie Arbeitsverhältnisse kritisch betrachtet
sorgungsansprüche von Akademikern, die
werden. Staatsaufgabe ist es pädagogische,
eine gute Lobbyarbeit betreiben?
kulturelle und wissenschaftliche Arbeit zu
Religionen stehen unter dem Generalverfinanzieren, aber nicht religiöse Strukturen.
dacht der Radikalisierung oder des FundaNicht einmal Wissenschaftsreligiöse! Die
mentalismus, wenn sie ohne eine staatlich
Entscheidung in Bezug auf die Einrichfinanzierte Theologie oft als unfähig
tung von theologischen Zentren für Islabetrachtet werden den eigenen Glauben zu
mische Studien setzt diese problematischen
ref lektieren. Der Staat wird zum FinanVerhältnisse nur fort. Jeder Religion oder
zier eines Anspruches an Wissenschaft und
Weltanschauung eine Theologie auf StaatsMethode, der in den Religionen grundkosten? Das wäre wenigstens fair, aber eine
sätzlich nicht zu finden sein soll. Ohne
säkulare, multireligiöse und plurale Gesellstaatliche Theologie keine staatskonforme
schaft sollte mehr Vertrauen, Autonomie
Religion? Dies geht oft nahtlos in eine funkder Überzeugungen und der Wissenschaft
tionalistische Sichtweise über, wenn theolo– kurz laizistische Politik – wagen.
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Die Heidelberger Studenten sind uneins in der Frage, ob der Staat theologische Fakultäten finanzieren sollte:
Beatrix zu
Knyphausen, 20

Ingo Kleiber, 22

Marthe Nagels, 21

Jura

Politik, Anglistik (LA)

Politik (Erasmus)

„Theologie ist ein Fach

„Obwohl ich grundsätz-

„Für mich ist Theologie

wie jedes andere. Selbstverständlich sollte es

lich Laizist bin, halte ich den wissenschaftlichen

keine Wissenschaft. Bei uns in Frankreich sind

deshalb vom Staat genauso behandelt und im

Anspruch der Theologie für legitim. Dass die

Staat und Religion strikt getrennt, Religiosität ist

selben Maß gefördert werden. Alles andere

Öffentlichkeit theologische Fakultäten finanziert,

Privatsache. Eine theologische Fakultät an der

wäre ungerecht.“

ist deshalb berechtigt.“

Uni ist deshalb undenkbar.“
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Täglich essen in Heidelberger Mensen 10 000 Studenten zu Mittag. Ein Blick über den
Tellerrand zeigt, was passiert, bis die Nudel auf dem Teller liegt

Fotos: a k s , d r a

Das große Fressen
Von Christina Mikalo und Helen Laubenstein

D

panieren, Salat waschen oder Gemüse
schnippeln, wird enttäuscht: Die
meisten Lebensmittel werden tiefgekühlt oder bereits als ConvenienceProdukte fertig vorbereitet angeliefert,
wie zum Beispiel geschälte Kartoffeln
und fertige Hähnchenkeulen. Katrins
Aufgabe ist es somit nur noch, die
Lebensmittel zusammen zu stellen,
zu erwärmen oder mit Soßen oder

stellt Karl wenig begeistert fest, dass
er den 9-Uhr-Kurs diesmal nicht
schwänzen darf, schält sich aus dem
Bett und versucht mit knurrendem
Magen etwas Angemessenes zum
Anziehen zu finden.
Zur selben Zeit, um 8:30 Uhr, verlässt Arnold Neveling in Hemd, Krawatte und weißem Kittel sein kleines
Büro im Obergeschoss der Zentral-

Maschinen mit neuen Kaffeebohnen
auffüllt und ihm seinen Cappuccino
serviert.
Nur eine Treppe höher beginnt die
Hygienebeauftragte Albertina Hinz
ihren täglichen Rundgang und kontrolliert, ob alle Richtlinien eingehalten werden, jeder an seinem rechten
Platz arbeitet und alles nach Plan verläuft. Auch wenn sie hin und wieder
ihre Mitarbeiter auf kleine
Regelverstöße
wie eine nicht
kor rekt sitzende Mütze
hinweisen
muss, dem
Bild des strengen Aufsehers
entspricht
die
z ie rliche blonde
Frau
mit
dem netten
Lächeln überhaupt nicht.
Sie ist Teil des
Teams. Auch
macht es nicht
den Eindruck,
als sei die
Mensa einfach
nur ihr Job;
die Art, wie
sie von ihren
Mitarbeitern
spricht und
angesprochen
wird, wie sie
von A bl äufen
und
Gewohnheiten ihrer Kollegen erzählt, alles zeugt von
Engagement und Elan für ihre
Arbeit. Ihr primäres Ziel ist es, die
Zufriedenheit der Studenten zu
garantieren – für Hinz eine Herzensangelegenheit: „Manchmal
kommen Studenten nach dem
Essen zu uns und sagen ‚ah, dies
und jenes war toll‘ und das freut
uns dann!“ Aber auch für
konstruktive Kritik hat Hinz
immer ein offenes Ohr, weil
sie nur so die Möglichkeit
bekommt, sich und das
Team zu verbessern.
„Wer fasst die Ergebnisse nun noch einmal
z usa m men? K a rl ,
Sie waren zu spät,
kommen Sie doch
bitte nach vorne.“
K a rl w a r tete
immer noch
v e r g e bl ic h
darauf, dass
d ie
belebende Wirk u n g
des Koffeins einsetzt, greift nun nach
kurzem Nicken seines Nachbarn
dessen Aufzeichnungen und schlurft
nach vorne.
Inzwischen ist Mittagszeit. Katrin
beginnt, die verschiedenen Gerichte
zu den Ausgaben zu bringen. Zur
Ausgabe D geht sie am liebsten. An
sich sollten die verschiedenen PositiFoto: ja k

onnerstag, 7 Uhr morgens,
schrilles Weckerklingeln.
Kopfschmerzen, die übrig geblieben sind von einer langen Nacht
mit nur wenig Schlaf. Karl tastet nach
dem Ausschaltknopf.
Donnerstag, 7 Uhr morgens, lautes
Motorengeräusch. Mitarbeiter Horst
nimmt die tägliche LKW-Lieferung
in Empfang. Wie jeden Tag bringt er

Hygienebeauftrage Albertina Hinz (links) führt unsere Redakteurinnen durch die Küche der Zentralmensa.
das frische Obst und den Salat in die
Küche; für die Nudeln, Reis und das
Tiefkühlgemüse öffnet er die schweren Türen der Lagerräume. Die Kälte,
die ihm entgegenschlägt, nimmt
er kaum noch wahr. Er eilt zu
den Regalen des sonst leeren
Raums, verstaut die Pakete
und verschließt
d ie Tü r e n
sorgf ä ltig
mit einem
g r o ß e n
R ie g e l .
H e u t e
nimmt er
auch Kaffeebohnen und
Z uc k e r t ütchen-Ladungen
für die neun Cafés
der Universität entgegen. Weil die Lagerkapazitäten begrenzt sind, werden frische
Produkte täglich, Trockenwaren
dagegen mehrmals pro Woche geliefert.
8 Uhr morgens, Katrin streift ihren
weißen Kittel über, bindet sich eine
rote Schürze um und setzt ein durchsichtiges Häubchen auf. Händewaschen, desinfizieren und ab geht’s in
die Küche. Selbst der Schritt über die
Türschwelle muss nach Vorschrift verlaufen: Eine mit Desinfektionsmittel
getränkte Fußmatte tötet die Keime
an den nur für die Küche bestimmten
Arbeitsschuhen.
Gemeinsam mit ihren 150 festangestellten Kollegen heißt es, sich
auf einen Ansturm von bis zu 5000
hungrigen Studenten vorzubereiten.
Hähnchenrupfen oder Nudelteigkneten sieht man in der weitläufigen,
weiß gefließten Mensaküche im Neuenheimer Feld nicht. Auch wer nach
Küchenhilfen sucht, die Schnitzel

Gewürzen zu verfeinern. Anders sei
das in einer Großküche auch nicht zu
bewältigen, meint sie. Überdies seien
Tiefkühlprodukte viel weniger keimanfällig und garantieren einen hohen
Vitamingehalt. Auf Speisen mit
frischen Eiern oder rohem
Hähnchen-

fleisch
wird
i n den
Heidelberger Mensen komplett verzichtet, um das Salmonellenrisiko
schon im Vorfeld zu vermeiden. Hierfür nimmt man dann auch gerne ein
aus China eingeflogenes Hähnchen
in Kauf, während ansonsten versichert
wird, dass die Priorität auf qualitativ hochwertigen Produkten aus der
Region liegt. So zum Beispiel kommt
der „beliebte Fleischkäse“ aus der
mensaeigenen Metzgerei, die ihre
Waren wiederum vom Fleischer Merz
aus Heidelberg bezieht. Manfred
Siegel, der dort im Vertrieb arbeitet,
war in all den Jahren der Zusammenarbeit stets zufrieden. Er sagt, dass
die Geschäfte „auf einer sachlich
kompetenten Ebene und einem persönlich sehr korrektem Miteinander“
stattfinden.
Nicht weit entfernt, in einem
Zimmer des Studentenwohnheims

mensa, um dieses Presseinterview zu
geben – einer von vielen Terminen,
die seinen Tagesablauf bestimmen.
Als Abteilungsleiter der Hochschulgastronomie ist Neveling für die
Personalplanung, die Kontrolle der
Mensen und deren Einrichtung und
Modernisierung verantwortlich und
arbeitet Konzepte und Verbesserungsvorschläge aus. Mit Begeisterung
berichtet er von den verschiedenen
Projektwochen, die für Abwechslung
in der Mittagspause sorgen sollen.
Zu diesen gehören unter anderem die
Bayerischen Tage in der ZeughausMensa und Nevelings neuestes Projekt, der erste „Veggie Day“ in den
Heidelberger Mensen. Außerdem
verrät er, dass jeder Student diese
Aktionswochen ausnutzen solle, da
das Preis-Leistungsverhältnis auf
jeden Fall zugunsten der Studenten
ausfallen werde.
Darüber hinaus findet monatlich
eine „kulinarische Sprechstunde“
statt. Indem er sich den Fragen,
dem Lob oder Tadel der Studenten
stellt, möchte Neveling den kommunikativen Austausch zwischen den
Mensen, Cafés und deren Besuchern
fördern. Die nächste Sprechstunde
findet am 23. Juli im Café Botanik
im Neuenheimer Feld statt.
Karl steht nach seinem Kurs im
Café Botanik und wartet, dass seine
Kommilitonin hinter dem Tresen die

Heidelberger Mensen
Derzeit bieten die Mensen Kartoffeln und Reis aus biologischem Anbau und
Fairtrade-Kaffee an. Der Fisch ist mit dem Siegel MSC (Marine Stewardship
Council) zertifiziert.Rund 10 000 Studenten essen täglich in den vier Mensen
und den neun Cafés, davon die Hälfte in der Zentralmensa. 60-70 Prozent des
Geflügels kommen aus China, der Rest aus europäischen Ländern. Circa 150
Mitarbeiter sind in den Mensen fest angestellt. Der pH-Wert der Salatsoße
beträgt 4.

onen regelmäßig rotieren, sodass jeder
Mitarbeiter auch einmal die Aufgabe
seiner Kollegen übernimmt, doch
allzu streng achtet niemand darauf.
Katrin schmunzelt über zwei Kolleginnen, die sich heute mal wieder
darüber gestritten haben, wer die
schmutzigen Tabletts abräumen darf.
Jeder habe hier seine Lieblingsaufgabe, erzählt sie.
Katrin selbst ist gerade damit
beschäftigt, kleine Mengen an Kartoffelgratin und Fisch in Plastikgefäße zu füllen. Diese Essensproben
müssen jeden Tag genommen und
eine Woche lang eingefroren aufbewahrt werden. Die Mensa will vorbereitet sein, für den Fall, dass die
Stadt eine unangekündigte Kontrolle
durchführt oder ein Student an einer
Lebensmittelvergiftung erkrankt.
Tatsächlich sei letzteres schon
einmal vorgekommen. „Zum Glück
gab es aber keine Befunde in unserem
Essen, sondern der Student hatte sich
woanders infiziert“, erzählt Albertina
Hinz.
Eine eher unterdurchschnittliche
Kurszusammenfassung später kommt
Karl zu dem Schluss, dass Currywurst
und Pommes, Milchreis mit Zimt und
Kompott ein ideales Katerfrühstück
darstellen. Dankbar stellt er fest, dass
das Mensamenü nicht ausschließlich
nach der „Gesunde-ErnährungsPyramide“ konzipiert wird, sondern
dass Faktoren wie „sehr beliebt“, „geht
gut“ , oder „Renner“ eine erhebliche
Rolle in der Planung spielen. Daher
schafft es auch der Klassiker, Currywurst mit Pommes, regelmäßig auf
die Tagesmenükarte, noch vor
den anderen Dauerbrennern:
Hamburgern und Nudelauflauf.
Karl geht durch das Drehkreuz, ärgert sich zum
wiederholten Mal,
dass das obere
Tablett noch nass
ist und er deshalb
seine Hand 20 Zentimeter weiter bewegen
muss, um ein anderes
zu greifen. Er schiebt
seinen Teller hin, erhält
seine Portion und könnte in
der nächsten Sekunde schon
nicht mehr sagen, welche der
Damen ihn eigentlich bedient
hat.
Seinen Weg bahnt sich Karl
durch die zahlreichen wartenden
Kommilitonen. Zu den Stoßzeiten
herrscht in allen Mensen Hochbetrieb. Er hat Glück und ergattert
einen Platz an einem der weißen
Tische. Hungrig macht er sich über
seine Portion her – fünf Minuten
später ist sein Teller leer. An einem
normalen Tag wie diesem würden in
den Mensen rund 600 Kilogramm
Fleisch, 300 Kilogramm Kartoffeln,
200 Kilogramm Nudeln und 100
Kilogramm Reis verarbeitet, erklärt
Cornelia Gräf, Referentin für externe
Unternehmenskommunikation des
Studentenwerks. Dazu kämen noch
je etwa 20 Kilogramm Couscus und
Ebly. Den Speiseplänen entsprechend
hielten sich die Köche an bestimmte
Rezepturen. Was die Kostendeckung
anbelangt, schreibe das Land BadenWürttemberg den Grad 70 Prozent
vor, den das Studentenwerk erreiche.
Satt und von seinen Kopfschmerzen
befreit macht sich Karl auf den Weg
zur nächsten Veranstaltung. Ob es
ihm geschmeckt hat?
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Konservative im Wahlfrust
Noch vor wenigen Tagen hielt Dominik
Koblitz die ersehnte Zusage in der
Hand. Darauf das Dienstsiegel der Universität, die Richtigkeit der Angaben
bestätigend. Endlich hatte es der Ring
Christlich-Demokratischer Studenten
(RCDS) geschafft: Mit 1654 Stimmen
(18,1 Prozent) hatte er sich den ersten
Senatssitz seit acht Jahren erkämpft.
Doch die Freude währte nicht lang.
Kaum eine Woche war vergangen,
und es stand fest: Die Wahlergebnisse
können nicht bestätigt werden, weil der
Spitzenkandidat Koblitz Jura studiert.
Der Senatssitz wird stattdessen an die
zweite Listenkandidatin und Medizinstudentin Katerina Deike (Liberale
Hochschulgruppe) vergeben.
Vor Koblitz hatten Anna Breu (Fachschaftskonferenz) und Ricarda Lang
(Grüne Hochschulgruppe) den Einzug
in den Senat erreicht. Beide Kandidatinnen studieren Jura, wie Koblitz. Als
dritter Jurastudent ist Koblitz im Senat
nicht mehr haltbar, das legt die Grundverordnung der Universität Heidelberg
fest. Die Paragraphen zehn und 30 in
der Grundordnung der Universität
Heidelberg verordnen nämlich seit fünf
Jahren, dass „höchstens je zwei Mitglieder aus einer Fakultät, einer zentralen
wissenschaftlichen Einrichtung oder
einer zentralen Betriebseinrichtung
der Universität stammen“ dürfen. Die
Paragraphen sprechen Koblitz den
Senatssitz wieder ab. Er wird frei
für die zweite Kandidatin der Liste,
welche der RCDS und die Liberale
Hochschulgruppe (LHG) gemeinsam
für einen „stärkeren Wahlkampf “
aufgestellt hatten.
„Die Regelung ist ärgerlich und
erscheint unprofessionell, da damit über
den Wählerwillen hinweg entschieden wird“, sagt der Spitzenkandidat.
„Hätten wir früher davon gewusst,
hätten wir vielleicht einen anderen
Spitzenkandidaten aufgestellt“, meint
er. Er hatte sich schon darauf gefreut,
an der Arbeit im Senat mitzuwirken:
Verwaltungsaufgaben, Interessenvertretung der Studenten und Schaffen
von Transparenz zwischen Studenten
und der Universität.
Auch Haffsa Badi, Spitzenkandidatin der Jungsozialisten (JuSos), ist
überrascht. Über die Regelung in der
Grundordnung ist nun die LHG in
den Senat gekommen: „Die LHG war
nie sehr präsent“, sagt sie, „ich denke
aber, dass sich für den RCDS wenig

ändern wird, weil er eng
mit Katerina, der der Sitz
im Senat zugesprochen
wurde, zusammenarbeitet“. Deshalb nimmt sie die
Verordnung der Universität
„humorvoll“ auf.
Anstelle des RCDS hat
also die LHG den Senatssitz neben der Vertreterin
der Grünen Hochschulgruppe und den zwei
Vertretern der Fachschaftskonferenz (FSK) eingenommen, welchen in den
vorigen Jahren die JuSos
inne hatten. Zum ersten
Mal besetzen damit vier
Studentinnen den Senat.
Badi erklärt, weshalb
es die JuSos in diesem
Wahlgang nicht in den
Senat geschafft haben:
„Der Wahlkampf lief für
uns nicht gut, da wir personelle Engpässe hatten.“
So stimmten nur 1515
Studenten (16,6 Prozent)
für die JuSos, „obwohl wir
in Gesprächen mit den
Studenten gemerkt haben,
dass die Inhalte unseres
Wahlkampfes gut angekommen sind“,
sagt Badi.
Der RCDS hatte hingegen mit zwei
Wahlständen und in Zusammenarbeit
mit dem LHG intensiv für seine Listen-

K

In Salzburg wäre es ein besonders
schmerzlicher Verlust, weil die Stadt
relativ konservativ ist und etwas fehlen
würde, wenn sich Studierende zu
Themen wie Kultur, dem Bettelverbot
oder auch Ausländerhetze und Fremdenfeindlichkeit nicht äußern könnten.
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önntest Du Dir eine Universität
Salzburg vorstellen, an der es
die Universitätsvertretung der
ÖH in der jetzigen Form nicht gibt?
Ja, aber es wäre kein schönes Bild. Es
gibt einfach zu viele wichtige Leistungen, die jetzt von der ÖH wahrgenommen werden. Die Studierenden leisten
extrem viel Arbeit, insbesondere, was
Beratung und Gremienarbeit betrifft.

Kay-Michael Dankl, 24
Politikstudent und Sprecher
der ÖH Salzburg
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Chaos bei den Gremienwahlen: Der RCDS verliert seinen jüngst errungenen Senatssitz. Auch die Fakultätsräte
der Mathematik und Physik müssen neu gewählt werden

Zu früh gefreut: Die Grundverordnung der Universität hat das RCDS-Schiff noch nachträglich zum Kentern gebracht.
kandidaten geworben. Alles lief gut,
bis zur letzten Wahlminute verteilte
der RCDS Wahlflyer im Wettlauf mit
der FSK und den Grünen. Inzwischen
sieht Koblitz der letzten Möglichkeit

ins Auge, zumindest indirekt an den
Sitzungen des Senates mitzuwirken.
„Wir arbeiten eng mit der LHG zusammen“, so Koblitz. Das neuernannte
Senatsmitglied Katerina Deike sagt:

Kein Wunder, dass die Urnen leer bleiben!
Von Corinna Lenz

Wer sich ärgerte, dass der RCDS
einen Senatsplatz ergattert hat,
freute sich nun diebisch darüber,
dass er diesen wieder verlor. Und
dennoch: Dieses Missverständnis
hätte im Vorfeld verhindert werden
müssen.
Schließlich war der Senatsplatz
nicht unverdient: Mit Kuchen und
Gratis-Feuerzeugen bestritt der
RCDS den Wahlkampf leidenschaftlicher als beispielsweise die
Jusos, die sich teilweise nicht mal die
Mühe gemacht haben, ihren Stand

Würden sich in einem solchen Fall in
Salzburg – ähnlich, wie das in Heidelberg mit der Fachschaftskonferenz
(FSK) der Fall war – unabhängige
Strukturen herausbilden?
Ich glaube schon. Ich glaube auch,
dass sich einige Studienvertretungen
(Anm. der Red.: Studienvertretungen
entsprechen den Fachschaften) zusammenschließen würden. Die größte
Schwäche wäre dabei natürlich, dass
es kein eigenständiges Budget gäbe.
Momentan hat die ÖH Salzburg ein
Jahresbudget, welches sie vollkommen
autonom im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben verwenden kann. Das wäre
mit den Studienvertretungen deutlich
schwieriger. Die wären auf freiwillige
Mitgliedsbeiträge, Sponsoring oder
Mittel, die vom Rektorat gewährt
werden, angewiesen – über die man aber

dauerhaft mit Leuten zu besetzen.
Diese große Enttäuschung hätte
der RCDS nicht hinnehmen müssen:
Wäre der besagte Paragraph noch
vor der Wahl allen bekannt gewesen, hätten die einzelnen Hochschulgruppen gegebenenfalls Leute
aufgestellt, die nicht den gleichen
Instituten angehören. Wer ist schuld
an dieser mangelhaften Kommunikation? Wie kann es sein, dass die
Hochschulgruppen darüber nicht
informiert waren?
Und wieso fällt das erst auf, nach-

dem die Wahl schon wieder vorüber
ist? Besonders die peinlich geringe
Wahlbeteiligung legt nahe, dass die
Wähler selbst nicht wissen, weshalb
sie eigentlich nach Einführung der
Verfassten Studierendenschaft jetzt
überhaupt noch den Senat wählen
sollten.
So viel Ahnungslosigkeit, nicht
nur auf Seiten der Studenten, Listenkandidaten und Hochschulgruppen, sondern auch der Universität,
zieht den Tod der Wahlbereitschaft
zwangsläufig nach sich.

„Da ich noch von keiner offiziellen
Seite darüber informiert wurde, dass
der Sitz tatsächlich an mich geht,
würde ich gerne davon absehen, schon
jetzt Stellung zu nehmen, bis dieses
Durcheinander geklärt ist.“
Müssen sich also nicht nur die Studenten, sondern auch der Universitätsapparat im Wählen üben? Diese
Frage werfen auch die Wahlergebnisse
der Fakultätsräte auf, die ins Wanken
geraten sind: Auf Grund von Ungereimtheiten muss die Ratswahl an den
Fakultäten der Mathematik und Physik
neu gewählt werden. Die Ratslisten für
die Wahlen der Fakultäten Physik und
Mathematik sind wie üblich in einem
Wahlraum verteilt worden. Marietta
Fuhrmann-Koch, Pressesprecherin
der Universität Heidelberg erklärt:
„Irrtümlich wurden dabei einige der
Wahllisten der Fakultäten Mathematik
und Physik vertauscht.“ Die Wahl
muss deshalb im Oktober wiederholt
werden. Die Studenten haben damit
zumindest die Chance, der geringen
Wahlbeteiligung von nur 8,9 Prozent
in diesem Durchgang den Kampf
anzusagen.
(mit)

Mitbestimmung in Österreich
wahrscheinlich keine freie Verfügung
hätte. Das sind ja gerade auch für die
Heidelberger FSK Probleme. Auch
die Mitsprache in den universitären
Gremien wäre deutlich schwieriger.
Ich fände es schade, wenn es in
Salzburg nur eine Gruppierung von
Studienvertretungen gäbe, die nach
dem Personenwahlrecht gewählt wird,
ohne dass man als Studierender eine
klare politische Linie vorgeben kann.
Ein möglicher Vorteil wäre, dass die
Studierenden einen größeren Druck
hätten, selbst aktiv zu werden. Aber die
Frage ist, inwiefern dieser Druck dann
wirklich in Aktivität umgemünzt wird.
Was sind die Stärken der ÖH?
Die größte Stärke ist die starke
Mitbestimmung in universitären Gremien. Dazu gehört beispielsweise die
Drittelparität bei Angelegenheiten,
die den Lehrplan betreffen. Sobald
es um solche Themen geht, haben wir

Das österreichische Pendant zur Verfassten Studierendenschaft (VS) nennt sich Österreichische HochschülerInnenschaft
(ÖH). Kay-Michael Dankl, Sprecher der ÖH Salzburg, erklärt
im Interview, worauf die Heidelberger Studenten bei der Einführung ihrer VS achten müssen
ein Drittel aller Stimmen und damit
ein noch höheres Gewicht als sonst.
Zudem haben wir eine Mitsprache bei
den Berufungskommissionen und im
Senat, dem höchsten Gremium. Hier
gibt es eine bundesgesetzlich verankerte Mitsprache, die im Gegensatz
zu Deutschland nicht beratend ist,
sondern ein Stimmgewicht hat.
Die zweite Stärke ist die finanzielle
Unabhängigkeit. In Salzburg müssen
alle Studierenden 17,50 Euro einzahlen.
Davon gehen 17 Euro direkt an die
ÖH, der Rest an die Bundesvertre-

tung. Damit haben wir ein Budget
von 500 000 Euro, mit dem man viel
machen kann.
Eine dritte Stärke ist die klare gesetzliche Verankerung des Wahlsystems:
Auch wenn nur etwa ein Viertel bis ein
Drittel der Studierenden an der Wahl
aktiv teilnimmt, ist das eine deutliche
politische Legitimation.
Gibt es Dinge, die sich die Heidelberger Studierenden bei der Einführung ihrer VS von der ÖH Salzburg
abschauen können?
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Flickenteppich Semesterticket
Jede Uni verhandelt eigenständig Finanzierungsmodell,
Geltungsbereich und Leistungsumfang ihres Tickets.
Ein Überblick
In Kiel verliefen die Verhandlungen über ein
Ticket für ganz Schleswig-Holstein erfolglos.
Das Ticket für die drei Kieler Hochschulen
gilt nur in der Stadt und Umgebung.

Für Studenten in Brandenburg und Berlin bietet
der dortige Verkehrsbund ein Semesterticket an, mit
dem man in beiden Bundesländern reisen kann. Der
Preis lag in diesem Semester bei 103,50 Euro – das
Ticket kann jedoch nur von Studenten in Anspruch
genommen werden, deren Universität oder Hochschule einen Vertrag mit dem VBB eingegangen ist.

Das Semesterticket der Göttinger Hochschulen
kostet circa 95 Euro und gilt in ganz Niedersachsen
und Bremen und (von Niedersachsen aus) bis Hamburg Hauptbahnhof, jedoch nur für ausgewählte
Strecken.

Das Semesterticket in Frankfurt
an der Oder kostet 88,50 Euro und
ermöglicht die Fahrt in allen Nahverkehrszügen sowie ausgewählten
ICs in Berlin und Brandenburg.

Die meisten Unis in NordrheinWestfalen haben ein landesweites
Semesterticket. Studenten der Uni
Bielefeld zahlen 143,85 Euro und
kommen dafür bis Münster, Düsseldorf, Köln und Bonn.

Erlangen hat das teuerste Semesterticket: 243,70 Euro für vier Monate. Das
Ticket gilt nur für die Vorlesungszeit,
nicht für die Ferien. Das bedeutet einen
Monatspreis von 60,93 Euro.

Das Semesterticket, für das
Studenten der Universität
Marburg 132,17 Euro zahlen,
ermöglicht eine Fahrt von Heidelberg nach Kassel.

Würzburg

Homburg

An den Hochschulen in BadenWürttemberg (mit Ausnahme
der Hochschule Pforzheim) zahlen
die Studenten im Gegensatz zu den
meisten deutschen Hochschulen nur
einen verpflichtenden Sockelbeitrag.
Die Reichweite ist nicht einheitlich
geregelt, ein landesweites Ticket gibt
es noch nicht.

Das Semesterticket in Regensburg gilt für den gesamten Verkehrsverbund und kostet acht Euro im Monat.

Kaiserslautern
Heidelberg

Lauterbourg
(Frankreich)

und
Te x t
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In München wird zum kommenden Wintersemester erstmals ein Semesterticket eingeführt. Für 59
Euro Sockelbeitrag kann man unter der Woche von
18 bis 6 Uhr und ganztags an Wochenenden und
Feiertagen im gesamten MVV-Netz fahren, für 141
Euro gibt es das Semesterticket, mit dem man auch
außerhalb dieser Zeiten fahren kann.

Im Durchschnitt kostet das Semesterticket etwa 18,70 Euro im Monat, es gibt aber starke Abweichungen von diesem Mittel.
An den meisten Hochschulen zahlen alle Studenten für das Semesterticket einen einheitlichen Pflichtbeitrag und erwerben
dadurch die volle Nutzungsberechtigung im jeweiligen Geltungsgebiet, unabhängig von der individuellen Nutzung.
Studenten in Heidelberg können für 141 Euro (Stand Sommersemester 2013) das Semesterticket des VRN erwerben. Das
VRN-Gebiet erstreckt sich von Würzburg bis Kaiserslautern, mit kostenpflichtigem Zusatzticket sogar bis nach Homburg im
Saarland. Nach Norden und Süden reicht der Geltungsbereich nicht sehr weit, jedoch kann man bis nach Frankreich fahren.

– ein Modell für Heidelberg?
Wir haben für die ÖH-Wahlen Da muss man versuchen, den Kontakt
Fairnessabkommen eingeführt, die
zu den Studierenden zu halten und
alle politischen Listen unterzeichnen
diese Komplexität nach außen hin
müssen. Damit trennen wir den poli- nachvollziehbar zu machen. Das wird
tischen Wahlkampf auf Universitätse- auch in Heidelberg eine Herausfordebene von dem Personenwahlkampf auf
rung sein. Sie wächst vor allen Dingen
Studienvertretungsebene. An anderen
dann, wenn sich ein Modell etabliert
ÖH-Universitätsvertretungen gibt
hat und nicht mehr über die Form
es ausgeprägte Versuche, pseudo- verhandelt wird.
unabhängig in den Studienvertretungen
Parteiarbeit zu machen. Auch im Hei- Unter den Studierenden scheint das
delberger Modell besteht die Gefahr, Interesse an der Hochschulpolitik
dass Angehörige politischer Listen sich
relativ gering zu sein. In Heidelberg
in die Fachschaflag die Beteiliten wählen lassen,
gung an den Gre„Die größte Stärke ist die uni- mienwahlen in
um im StuRa ihre
Mehrheit auszuden vergangenen
versitäre Mitbestimmung“
bauen.
Jahren bei etwa
11 bis 13 Prozent,
Was ist die größte Herausforderung
bei der Urabstimmung zur VS fanden
einer Studierendenvertretung?
immerhin 17 Prozent den Weg zur
Die komplizierte Struktur der ÖH Urne. Auch bei den Wahlen zur ÖH
mit ihren unterschiedlichsten Aufga- vor einigen Wochen gingen nur rund
bengebieten ist den wenigsten bekannt. 25 Prozent wählen. Woran liegt das?

Generell kann man bei den Nichtwählern und Nichtwählerinnen zwischen jenen, die nicht wählen wollten,
und jenen, die nicht konnten unterscheiden. Wie aus einer Studie hervorgeht,
gehört etwa ein Viertel der Studenten
dieser zweiten Gruppe an. Sie hatten gar
nicht die Möglichkeit, weil sie an den
Tagen der Wahl nicht vor Ort waren
und es keine Online- oder Briefwahl
gibt. Spannender ist aber die Frage, was
mit jenen Studierenden los ist, die nicht
wählen wollten. Da kommen mehrere
Sachen zusammen. Eines ist sicher die
Wahrnehmung, dass die ÖH eh nicht so
viel erreichen kann. Diese Nichtwähler
sehen nicht, wie ihre Stimmabgabe zu
einer konkreten Verbesserung ihrer
persönlichen Studiensituation jetzt
und nicht erst in zehn Jahren führt.
Ein zweites Phänomen ist meiner
Meinung nach der geringe Informationsstand. Viele Studierende wissen
nicht: Wer steht zur Wahl? Wie unter-

scheiden sich die Listen voneinander? Studenten zwei, drei Mal wählen und
Wenn man das mit einem politikwis- dann wieder weg sind.
senschaftlichen Ansatz erklärt, ist das
Kann man die Studierenden durch
durchaus rational: Der Aufwand, sich
zu informieren, ist nicht unerheblich. die Wiedereinführung der VS stärker
für Hochschulpolitik interessieren?
Der Nutzen, eine Stimme der Partei
Durch die Aufwertung studentischen
zu geben, von der man sich vielleicht
Engagements in
ein bisschen mehr
Fac hsc ha f ten,
Vorteile verhofft,
Hochschulgruperscheint dagegen
„Es ist ein rationaler Ansatz,
sehr gering. Es
pen und Grenicht wählen zu gehen“
mien sind bei der
ist also nach der
Wahlbeteiligung
Rational Choice
bestimmt einige Prozentpunkte drin.
Theorie ein rationaler Ansatz, nicht
wählen zu gehen.
Ein dritter Grund ist die sehr viel Wie könnte man ein solches Potential
geringere Bindung an die Universität. am besten nutzen?
Leute die glauben, die StudierendenDie Studierenden sind drei, vier, fün,
maximal sieben Jahre an der Universität. vertretung bringt eh nichts, kann man
nur schwer vom Gegenteil überzeugen.
Bei Bundestags- oder Landtagswahlen
sieht man, dass dort viele Leute wählen, Viel einfacher ist es, diejenigen, die
die auch in den letzten 20 Jahren schon
schlecht informiert sind, besser zu
immer gewählt haben. Das erscheint
informieren. Das ist ein viel kleinerer
Schritt, der leichter zu bewältigen
einfach wichtiger. Man wird nicht
ist. Dabei sollte man natürlich keine
nur viel einfacher informiert, weil in
allen Medien darüber berichtet wird, Kosten und keinen Aufwand scheuen,
sondern findet vielmehr eine Tradition
Öffentlichkeit zu schaffen.
des Wählens, die Stammwähler. An
Das Gespräch führte Christoph Straub.
der Uni gibt es die nicht, weil die
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Der Kommilitone im Bundestag

Ist das nicht ziemlich optimistisch?
Als junger, unerfahrener Politiker
ist es doch unwahrscheinlich, dass
man sich zu so wichtigen Themen
positionieren kann.
Hannes: Die Seniorität ist in so
einem Parlament natürlich stark verankert. Wer schon mal drin war, sucht
sich seinen Ausschuss aus. Als Neuling schaut man, wo man hinkommt.
Da kann man nicht zwingend seine
Lieblingsthemen bekommen. Das gilt
aber nicht nur für junge Neue, sondern
für ältere Neue auch.
Ihr beide habt wenig Erfahrung im
politischen Betrieb, wart weder im
Landtag, noch in Gemeinderäten.
Braucht man nicht ein gewisses Maß
an Erfahrung in der Politik?
Stevan: Ich denke, es kann ein
enormer Vorteil sein, jung zu sein.
Junge Menschen neigen tendenziell
noch dazu, Warum-Fragen zu stellen und nicht nur alles zu akzeptieren,
weil das schon immer so war.
Hannes: Die Anforderungen, die
an einen Kandidaten gestellt werden,
sind eigentlich nie zu erfüllen. Man
soll Erfahrung haben, soll aber
zugleich jung und frisch sein. Man
soll ein gutes Netzwerk in der Partei

die CDU ging. Bei der Liste bin ich
auch leider sehr weit hinten gelandet (Anm. d. Red.: Platz 29). Weil
die Partei nicht über ihren Schatten
gesprungen ist, mich weiter vorne zu
platzieren.
Hannes, auf deiner Internetseite
steht, dass du zuletzt Kinderfeste
und Seniorentreffen besucht hast.
Wann entwickelt man die Gabe, dass
man zu ganz vielen verschiedenen
Menschen immer höflich und zuvorkommend ist?
Hannes: Das geht nicht automatisch. Aber man muss es auch nicht
machen. Man wandelt immer auf
einem schmalen Grat, zwischen sich
verstellen, wenn ich dahingehe. Andererseits sind diese Besuche wichtig,
weil ich Menschen treffe, die ich vertreten will und verstehen muss. Wie
die Auswahl dann ausfällt, siehst du
an dem, was ich tue. Nämlich Seniorennachmittage und Kinderfeste.
Und ich muss sagen: Bislang geht es
mir sehr gut damit.

Das Gespräch führte Michael Graupner

Foto: Bu nde st a g / M a rc-Stef fen Ung er

Aber als Student im Bundestag zu
sitzen, ist doch recht außergewöhnlich...
Hannes: Ich bin der Meinung, dass
es möglich ist, auch mit Mitte zwanzig
politische Verantwortung zu übernehmen. Weil ich der Überzeugung bin,
dass Verantwortung von Antworten
kommt. Und dass nur der Antworten geben kann, der die Sprache der
Jugendlichen versteht und mit deren
Problemen er bekannt ist. Der Bundestag ist von der Altersstruktur her
so aufgestellt, dass die unter 30-Jährigen gerade mal zwei Prozent ausmachen. In der Bevölkerung stellen
sie ein ganzes Viertel. Das ist einfach
eine Ungleichbehandlung, die nicht
gerechtfertigt ist.
Stevan: Das ist ein ganz wichtiger
Punkt: Die gesellschaftliche Vielfalt
muss natürlich auch im Parlament
gewährleistet sein. Wenn Hannes
und/oder ich gewählt werden sollten,
werden wir keine Abgeordnete zweiter
Klasse sein, nur weil wir jünger sind
als der Rest. Das gilt auch für die Themenauswahl. Ich werde mich sicher
nicht mit „Juniorthemen“ abspeisen
lassen, weil meine Schwerpunkte
Europa- und Außenpolitik für junge
Menschen mindestens genauso relevant sind.

Mit Anfang 20 ins Parlament? Für Stevan
Cirkovic (Piraten) und Hannes Munzinger
(SPD) keine Illusion. Die Studenten kandidieren im September für ein Mandat

Zu alt: 49,3 Jahre beträgt der Altersdurchschnitt im Bundestag.
haben, aber gleichzeitig kein „Parteisoldat“ sein.

der mir nach dem Abitur mit einem
Praktikum Orientierung gegeben hat.

Zu den Anfängen: Was hat euch in
die Politik geführt?
Stevan: Parteipolitisch aktiv
wurde ich schon früh. Ich bin mit 14
in die Junge Union eingetreten, aber
ich hatte schnell inhaltliche Differenzen. Was mich aber drin gehalten
hat, waren vor allem persönliche Verbindungen. 2009 bin ich aus dieser
Partei ausgetreten. 2011, kurz vor der
Landtagswahl, bin ich auf die Piraten
gestoßen und mische dort seither in
der Außenpolitik mit.
Hannes: Ich hatte das Aha-Erlebnis bei Gerhard Schröders Fernsehansprache 2003 zum Irakkrieg, als er
sagte, dass Deutschland sich nicht
am Irakkrieg beteiligen werde. Den
Schritt in die Partei habe ich gemacht,
weil wir einen umtriebigen Betreuungsabgeordneten im Kreis hatten,

Wie stehen eure Chancen, am 22.
September gewählt zu werden? Die
Umfragen sprechen derzeit ja eher
nicht für euch.
Stevan: Da würde ich noch den
bevorstehenden Straßenwahlkampf
abwarten. Da sind Piraten, das haben
die letzten Landtagswahlen gezeigt,
doch relativ überzeugend. Allerdings
habe ich einen der hinteren Listenplätze (Anm. d. Red.: Platz 23). Ich
denke nicht, dass das bei mir klappt.
Aber ich würde bei den Piraten noch
nicht den Schiffsbruch sehen.

Stevan Cirkovic

Hannes, bei dir ist es ähnlich aussichtslos…
Hannes: Man muss das ganz nüchtern sehen. Ich trete in einem Oberschwäbischen Wahlkreis an, der seit
dem Bestehen der Republik direkt an

Hannes Munzinger

Fotos: pr iv at

Mit 22 oder 24 Jahren steht man
gemeinhin in der Mitte seines Studiums, beginnt einen Beruf, macht
Praktika, reist durch die Welt. Ihr
aber kandidiert für ein Mandat im
Deutschen Bundestag. Warum?
Hannes: Da schwingen unterschiedliche Fragen mit. Zunächst:
Warum macht man überhaupt Politik? Jeder wird dir antworten, man
will die Gesellschaft mitgestalten,
oder, um es mit Max Frisch zu sagen:
Demokratie bedeutet, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen.
Die Frage, warum man kandidiert,
ist natürlich auch vielschichtig. Das
hängt mit dem eigenen Engagement
in der Partei zusammen. Außerdem
muss sich die Situation im Wahlkreis
ergeben. Das ist nicht etwas, was man
unbedingt planen kann. Ich wurde
einfach gefragt.
Stevan: Auch ich wurde gefragt.
Ich glaube, dass es dafür nie einen einzigen richtigen Zeitpunkt gibt. Leute,
die sich darauf vorbereiten, um einen
idealen Zeitpunkt zu finden, machen
etwas falsch. Aktiv in der Politik zu
sein und im Bundestag zu sitzen, ist
auch kein herkömmlicher Beruf und
und darf nicht als ein solcher gesehen
werden

Stevan Cirkovic, geboren 1991
in der Nähe von Karlsruhe,
studiert in Heidelberg Politikwissenschaften. 2009 trat
er aus der Jungen Union und
der CDU wieder aus. Er wurde
2011 Mitglied der Piratenpartei. Dort ist Cirkovic Teil der
parteiinternen Arbeitsgruppe
für Außen- und Sicherheitspolitik. Bei der Bundestagswahl
tritt er als Direktkandidat für
den Wahlkreis Heidelberg an.

Hannes Munzinger, geboren
1988, stammt aus Ravensburg
in Oberschwaben. Seit seiner
Jugend ist er Mitglied bei den
Jusos, seit 2006 in der SPD.
Bis April studierte er Volkswirtschaft in Heidelberg. Nun
arbeitet er im Verlag seiner
Eltern, der vor allem Biografien
veröffentlicht. Bei der Bundestagswahl 2013 kandidiert er
für die SPD für den Wahlkreis
Ravensburg.
(mab)

Um die Distanzen in deinem Wahlkreis zu überwinden, hast du einen
alten VW-Bus.
Hannes: Ja, der ist Baujahr 1986,
älter als ich. Vor Kurzem auf der
Rückfahrt von der Landeskonferenz
der Jusos, hat er auf einmal angefangen
zu brennen. Ich sah den Wahlkampf
schon in Gefahr. Der Motorraum
qualmte wie verrückt, aber es war zum
Glück nur ein kleiner Defekt.
Wie viel Zeit steckt ihr in den Wahlkampf? Müsst ihr selbst finanzielle
Mittel reinbringen oder wird das
alles von den Parteien getragen?
Stevan: Ich weiß zwar nicht, wie
viel ich das in Stunden mache, aber
die Kandidatur ist im Moment das
Zeitaufwendigste. Es ist schon eine
Belastung. Was das Finanzielle angeht,
muss man schon viel vorstrecken. Bei
den Piraten ist das ja so, dass wir noch
mal weniger Geld haben. Das heißt,
wir können somit auch nicht alles
stemmen, was wir stemmen wollten.
Wie ist das wenn man Student und
Kandidat gleichzeitig ist?
Stevan: Es ist eine lustige Erfahrung. Wenn man in der Vorlesung auf
einen Dozenten trifft und ihn dann
später auf dem Podium mit sich sitzen
hat. Es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß, diese Doppelrolle
auszufüllen. Gestern zum Beispiel
hat ein Dozent im Seminar durchaus
nett gemeinte Kommentare gemacht.
Plötzlich ist man dann auch im Seminar Kandidat.
Hannes: Es ist schwierig, weil man
permanent die Rollen wechseln muss.
Einerseits hat man das lockere WGund Studentenleben. Andererseits ist
man aber an Wochenenden unterwegs
und steht als Kandidat bei Veranstaltungen im Rampenlicht. Viele Kommilitonen haben kein Verständnis
dafür, wenn ich mir Tag und Nacht
um die Ohren schlage, um mich für
solche Veranstaltungen vorzubereiten.
Klar ist es eine interessante Erfahrung,
aber es ist auch einfach saumäßig
anstrengend.
Stellt euch vor, am 23. September,
um ein Uhr nachts, erhaltet ihr völlig
überraschend die Nachricht, dass ihr
in den Bundestag eingezogen seid.
Was wird eure erste Amtshandlung
sein?
Stevan: Unabhängig davon, ob ich
reinkommen werde oder nicht, bin ich
jetzt schon zufrieden und den vielen
Leuten sehr dankbar, die mich im
Wahlkampf unterstützen.
Hannes: Ich werde am 23. September in jedem Fall feiern, egal ob ich
gewählt werde oder nicht. Einerseits,
weil man viel Arbeit hinter sich hat.
Andererseits, weil ich Geburtstag habe.
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Unterm Tisch
Es ist ein eigentlich undenkbarer Vorfall: Mitte Mai geht Peter Schmuttermaier in die Universitätsbibliothek
und will sich über seinen Laptop ins
Uni-Netzwerk einloggen. Dabei stößt
er auf eine Netzwerkerkennung, die er
nicht kennt. Er wählt sich ein und will
Google öffnen. Doch er gelangt stattdessen auf eine mobile Festplatte, auf
der zahlreiches abscheuliches Bildmaterial gespeichert ist. Regelmäßig
nahm jemand mit einer Kamera die
untere Körperpartie weiblicher Bibliotheksbesucher unter ihrem Arbeitstisch auf. Er speicherte diese dann
via Stream auf einer Festplatte mit
Wlan-Hotspot. Schmuttermaier informierte daraufhin umgehend den
Sicherheitsdienst. Doch der konnte
auch nicht viel ausrichten. Die Daten
wurden nur zeitweise und mit kurzer
räumlicher Reichweite angeboten und
waren daher nicht mehr nachzuverfolgen.
Eine Anzeige wurde von der
Rechtsabteilung der UB geprüft, aber
„aus formalen Gründen“ war diese
nicht möglich, wie Martin Nissen,
Abteilungsleiter für Informationsdienste und Lesebereiche, dem ruprecht mitteilte. Innerhalb der UB gab
es anschließend auch unterschiedliche
Auffassungen, wie man mit dem Vorfall umgehen sollte. In der letzten
Woche hat die UB am Eingang zu
den Lesesälen ein Schild aufgestellt,
in dem sie über diesen Vorfall informiert und um erhöhte Wachsamkeit
bittet.
(mgr)

Tofu statt Wurst
Ein Tag ohne Fleisch – anstelle dessen werden am „Veggie Day“
Tofu und Hülsenfrüchte auf die
Heidelberger Mensa-Teller geladen.
Das Studentenwerk Heidelberg hat
sich in Zusammenarbeit mit der Albert-Schweitzer-Stiftung dazu entschlossen, am 25. Juli ausschließlich
vegetarische und vegane Gerichte in
den Mensen
Cafés anzubieten.
Zurund
Person
Auf dem Menüplan stehen deshalb
zum Beispiel mit Sojahack gefüllte
Paprika und Kichererbsencurry.
Das Ziel des Veggie-Tages ist
jedoch nicht, die Mensabesucher
zum Vegetarismus zu zwingen. „Es
geht darum, ein Zeichen für Umweltschutz und gegen Massentierhaltung
zu setzen,“ erklärt Matthias von
der Grünen Hochschulgruppe. Vor
allem Nachhaltigkeit und alternative
Gerichte stehen bei diesem Aktionstag im Vordergrund.
(amw)

Starthilfe
Bereits im Studium vermittelt die
Internetseite „Alphajump Studenten“
vor allem bei mittelständischen, regionalen Unternehmen Praktika und
Jobs. Zudem will die Seite den Arbeitgebern die gezielte Rekrutierung
des Nachwuchses ermöglichen. Viele
sehen in Alphajump eine Chance,
frisch ausgebildete Fachkräfte in ihrer
Region zu halten. Das Portal versteht
sich somit als Begegnungsplattform,
ein soziales Netzwerk, mit dessen
Hilfe Karrieren aufgebaut werden
sollen.
Neben der Starthilfe in die Karriere können sich Nutzer auf der Seite
in Lerngruppen organisieren und
erstellen ein Bewerberprofil inklusive
Lebenslauf, um Unternehmen auf sich
aufmerksam zu machen.
Während das Lernforum einen verschlafenen Eindruck macht, zeigt sich
das junge Unternehmen aus Koblenz
als virtueller Informationsstand
von seiner nützlichen Seite. Nutzer
werden über Termine von Jobmessen und Recruiting-Veranstaltungen
informiert und erhalten einen ersten
Überblick über die Unternehmen in
ihrer Umgebung.
(acs)
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Raum für Leib und Seele

Heidelberger Notizen

C

onny sitzt an einem der geschnitzten Tische und starrt in
ihren Kaffee. Warum sie dreimal in der Woche Gast im Manna ist,
hatte ich wissen wollen. „Wo soll ich
denn sonst hin?“ meint sie schließlich
leise. Später stellt sich heraus, dass
die 68-jährige gar nicht Conny heißt,
sondern Barbara. Oder Micheline.
Je länger man mit ihr spricht, umso
öfter ändert sie Name und Herkunft,
kommt mal aus Finnland, mal aus
Österreich oder Belgien, erzählt aber
jede neu ausgedachte Biografie und
andere Geschichten mit voller Überzeugung.
Im Manna-Treff in der Plöck sind
manche, aber längst nicht alle wie
sie. Das Café versteht sich als ein
Treffpunkt für Gestrandete und als
Anlaufstelle für Bedürftige in Heidelberg. Einige Gäste waren oder sind
alkoholabhängig, manche obdachlos,
andere suchen einfach jemanden zum
Reden und ein günstiges Frühstück.

Der Kaffee kostet hier 30 Cent,
genau wie die Brötchen, die von
einigen Bäckereien in der Altstadt
gespendet werden. „Die Tasse Kaffee
sorgt für die Wärme im Magen, die
Gespräche für die Wärme im Herzen“,
erklärt Andreas Drakopoulos, der
im Hof gegenüber einige Gäste mit
Kaffee versorgt. Andreas ist 74 und
duzt jeden sofort, der gebürtige
Grieche leitet einen Deutschkurs
im Manna und kommt inzwischen
jeden Tag, um in der „Filiale“ im Hof
mitzuhelfen. „Jeder bringt sich mit
dem ein, was er gut kann, man schlägt
es einfach vor. Und es ist eine gute
Sache, sein Wissen weiterzugeben“,
fügt der pensionierte Technikingenieur hinzu. Neben Andreas engagieren sich über dreißig ehrenamtliche
Helfer im Manna, es gibt einen
Anfänger-Computerkurs, Sprachkurse und einen Schachkurs, den ein
Vereinsspieler anbietet.
Im Café selbst trifft man Szu-

Ausgeschenkt

Gut gemeint
Im Gunnars werden schöne Ideen uninspiriert umgesetzt
Seit seiner Wiedereröffnung im De- zu überbackenen Sandwiches. Unter
zember letzten Jahres ist die Altstadt
den Drinks schmeckt der „Tom Colmit dem Gunnars um eine Café-Lou- lins“ etwas wässrig, doch der „Gunnge reicher geworden. Im Inneren ver- nars“, ein Cocktail mit Butterkeks,
sucht man dank Kamin, Steinwänden
sticht hervor.
und Sitzecken eine Mischung aus EleBei einem Studentenrabatt von
ganz und Behaglichkeit zu schaffen. 15 Prozent ist die Verlockung groß,
Das gelingt nicht ganz.
mehr als einen (zwei, drei...) von
In der Lounge, dem größten von drei
dieser Sorte zu bestellen. Originell
Räumen, wird abends Musik gespielt. ist die Idee, dass man sich zum Snack
Zusammen mit bunten Lichteffekten, kostenlos ein iPad zum Arbeiten oder
einem Longdrink in der Hand und
Surfen ausborgen kann.
netter Gesellschaft lässt sich hier der
Trotz dieser guten Einfälle macht
Tag locker ausklingen. Im Nebenzim- das Gunnars einen leicht unausgemer kann man regelmäßig bei Cham- reiften Eindruck. So passen aufwenpions-League- und Bundesligaspielen
dig gestaltete Gerichte wie die „Platte
mitfiebern, einmal im Monat sogar in Neckarwiese“ eher in ein Restaurant.
3D. Die entsprechenden Brillen sind Von der vom Inhaber gewünschten
ausleihbar.
„familiären Atmosphäre“ ist wenig zu
Auf der Karte des Gunnars stehen
spüren. Im Moment ist das Gunnars
Heiß- und Kaltgetränke und leichte
Café, Bar, Kultur- und SporttreffSpeisen. Tagsüber ist die Lounge ein
punkt in einem – für die Zukunft
Café. Das Angebot ist vielfältig und
sollte es sich lieber für eine Richtung
reicht von Fingerfood über Salate bis
entscheiden.
(chm)

Preisliste
Bier (0,5)
Kaffee
Hav. Cola 
“Gunnars” 

3,20 €
1,50 €
4,80 €
5,00 €

Foto: Gu n na r s

Altstadt
Kettengasse 9
Öffnungszeiten:
Di - Fr 13:00 bis 01:00
Uhr
Sa 13:00 bis 01:00 Uhr
So 14:00 bis 20:00 Uhr

szana, die an der Kaffeetheke die
Gäste begrüßt. Die 25-Jährige studiert in Heidelberg Theologie und
hatte im Februar einfach gefragt, ob
man helfen kann. Am Anfang sei es
schwierig gewesen, erzählt sie, „man
hört so viele traurige Geschichten“.
Trotzdem kommt sie jedes Mal gerne
wieder her.
Am 1. Mai 2005 öffnete das Manna
in einer ehemaligen Bäckerei gegenüber der Galeria Kaufhof zum ersten
Mal seine Tür, mittlerweile kommen
bis zu 70 Gäste am Tag. Da jeder
zehnte Heidelberger von Armut
bedroht ist, entstand beim Gemeindepfarrer Florian Barth die Idee für
den Treff. Der Start gelang dann trotz
„Null komma Null Euro“ Kapital, wie
Barth selbst sagt; zu Beginn gab es
gelegentliche Spenden, von denen
Kaffee gekauft wurde, die erste Kasse
für das Café besorgte er selbst in
einem Ein-Euro-Shop. Der schwierige Anfang brachte es auch mit sich,
dass Barth selbst in Hauptstraße
und Plöck unterwegs war, um Leute
ins Café einzuladen, Gutscheine
zu verteilen und seine Idee bekannt
zu machen. Im Jahr 2009 schließlich gewährten die Landesstiftung
Baden-Württemberg und der Fonds
„Diakonische Gemeinde“ erstmals
eine größere Geldsumme, die eine
Festanstellung und einen Ausbau des
Cafés ermöglichten.
Beim Frühstück im Manna spricht
man von Barth mit großem Respekt;

so oft es geht, kommt auch er auf
einen Kaffee und ein Gespräch vorbei.
„Das’n feiner Kerl!“ ruft ein Gast mit
Sonnenbrille vom Nachbartisch, und
alle lachen.
Trotz der oftmals schwierigen persönlichen Situation der Gäste ist die
Stimmung freundlich, dazu trägt
auch die Grundregel „0,0 Promille
und keine Gewalt“ bei. Jedoch sind
Sucht und ihre Folgen Teil von vielen
Gesprächen, die Schicksale sind oft
ähnlich. Aber auch Peggy trifft man
hier, die nach ihrer Scheidung und
der Entlassung aus dem Betrieb
Anschluss sucht. Ihre Suche nach
Arbeit überbrückt sie mit einem Spanisch- und einem Englischkurs. „Einfach weitermachen“, lautet ihr Fazit,
das ohne weiteres neben dem offiziellen Motto des Manna, „Raum für
Leib und Seele“, an der Tür geschrieben stehen könnte.
Und wie geht es für das Manna
weiter? „Seit März hat die Stadt Heidelberg die Finanzierung für zwei
Stellen im Manna übernommen, aber
getragen wird es wird natürlich weiter
von der ehrenamtlichen Mitarbeit“,
berichtet die Leiterin Cornelia Yazdian, nachdem der letzte Gast gegangen ist.
Wer das Manna besuchen will,
findet an drei Tagen in der Woche
eine offene Tür. Coffee-To-GoSucher werden allerdings enttäuscht
sein, das Prinzip lautet hier: Bleiben
und teilnehmen.
(peh)

Gr a f i k : Atel ier Kont r a st

Halle saniert – Im November letzten
Jahres hat der Gemeinderat für die
Erhaltung der Halle 02 gestimmt.
Am 24. Juni wurde mit der Komplettsanierung des Gebäudes begonnen, die bis Mitte 2014 abgeschlossen
sein soll. Außerdem wurde von den
Betreibern der Halle 02 ein „Konzept Güterbahnhof “ (Foto) ausgearbeitet. Die wichtigsten Punkte:
Der große Veranstaltungsraum wird
in Zunkunft 1200 Zuschauer fassen
können, ein Restaurant mit ganztägigem Angebot ist in Planung.
Ehrensenator verhaftet – Soheyl
Ghaemian, Gründer des IT-Personaldienstleisters Reutax wurde Anfang
des Monats verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Mannheim wirft ihm
Betrug und Untreue, sowie eine fehlerhafte Buchführung vor. Ghaemian
ist seit Oktober 2012 auch Ehrensenator der Uni Heidelberg. Die Uni
will die Vorwürfe gegen Ghaemian
„im Auge behalten und angemessen
reagieren, wenn es erforderlich sein
sollte“, so Pressesprecherin Marietta
Fuhrmann-Koch.
Brand gelöscht – Am 11. Juli brannte
es in der Ingrimstraße 26 über dem
Café Orange. Die Küche in einer
Studenten-WG über der beliebten
Kneipe fing Feuer. Das Orange habe
nur etwas Löschwasser abbekommen, wie Inhaberin Claudia Ritter
erleichtert mitteilte.
(mgr)

Hässlichste Orte Heidelbergs, Teil 8: Die Hauptstraße

Die längste Einöde Europas
Das Glück, im Weltkrieg nicht Dazu Starbucks und die Back-Factory.
Worauf man stolz zu sein vorgibt –
zerstört worden zu sein, ist Hei- Es könnte auch Kassel oder Wuppertal
die erhaltene Altbaumasse, die Tradidelberg als einer der wenigen deut- sein.
tion eines lebendigen Geistes – wird
schen Städte zuteilgeworden. Umso
Inmitten dieser kommerziellen Ein- durch diese Entwicklung völlig banaliärgerlicher, dass sie nun trotzdem
dimensionalität Schilder aufzuhän- siert. Längst ist die Vielfalt einer grauaussieht wie jede andere
envollen Uniformität, der
Mittel- oder Großstadt im
Pluralismus einer gähnenden
Land. Die vielgerühmte
Langeweile gewichen.
Hauptstraße ist unter GeDabei leiden die Bewohsichtspunkten der Stadtentner unter dieser konsumiwicklung eine Katastrophe;
deologischen Verformung,
die mit ununterbrochenen
leiden unter Schuhen von
1,6 Kilometern „längste
Deichmann und Kulis
Fußgängerzone Europas“
von McPaper, unter der
ist in Wahrheit die längCharakterlosigkeit von
ste zusammenhängende
Nanu-Nana-Spielzeug und
Einöde des Kontinents;
der absurden Frechheit eines
eine abstoßende Mischung
Build-A-Bear-Workshops.
aus Vulgärromantik und
Kulturpflänzchen trocknen
Kettenkonsumismus.
aus: Die traditionsreiche
Nun sanieren sie das
RNZ ist aus der Hauptstraße
Pf laster, damit das Heilängst geflüchtet; in den ehedelberger Antlitz wieder
maligen Redaktionsräumen
hübsch glänzt. So will es
werden jetzt Billigklamotder Eintagstourist: Studenten verscherbelt. Mit dem
tenküsse als „Memories of
Harmonie-Lux stellt das
Heidelberg“, sauren Wein
letzte große Lichtspielhaus
im „Perkeo“ und ein KliEnde des Jahres den Betrieb
scheefoto von der Schlossruein. Für die Weiternutzung
ine – ohne zu merken, dass
des Gebäudes wurde ein
er damit in ein Bilderbuch
Literaturhaus vorgeschlagetappt ist, das sein eigentgen; wahrscheinlicher wird
liches Ruinendasein zu veres zum Modehaus. Das
Antlitz einer beliebigen deutschen Innenstadt. Hier: Heidelberg. bringt Geld – und passt ja
schleiern sucht.
Nur ein paar wenige
auch inzwischen besser ins
authentische Flecken haben sich in
gen, die einer fernen Vergangenheit
Stadtbild.
der Fußgängerzone erhalten, der
gedenken, ist geradezu pervers. Die
In der Heidelberger Hauptstraße
große Rest ist der kapitalistischen Erinnerung an Schumann – über der
stehen wunderbare Gebäude. Die
Gleichschaltung zum Opfer gefallen. Jokers-Filiale, die Klassiksampler ver- kapitalistischen Hausbesetzer haben
schleudert. Des Knaben Wunderhorn
Wer vom Markt- zum Bismarckplatz
sie ununterscheidbar gemacht. Der
spaziert, blickt in ein hässlich gleich- zwischen brutalen Konsumtempeln. lebendige Geist liegt in den Ketten des
förmiges Stadtgesicht: Zweimal H&M, Goethe wohnte überm Franchise- Kommerz. Da hilft es auch nicht, das
zweimal Galeria, dreimal Kamps. Bäcker.
Pflaster zu polieren.
(kgr)
Foto: mg r

Foto: p eh

Im „Manna“ in der Plöck kommen
Studenten mit Suchtkranken und
Bedürftigen ins Gespräch
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„Geschichte, die noch qualmt“
werden, das bereits jetzt und „nicht
erst nach der Öffnung irgendwelcher
Archive in 30 Jahren“ zur Verfügung
stehe. „Das bedeutet, Geschichte
niederzuschreiben, solange sie noch
qualmt, also eng am gesellschaftlichen
Prozess“, führt der Historiker aus. Er
wolle zeigen, was die gegenwartsnahe
Zeitgeschichte leisten kann, die im
Vergleich zu Großbritannien und den
USA hierzulande zögerlich agiere.
Die ersten Reaktionen innerhalb der
Forschung fallen durchweg positiv aus;
die wichtigsten deutschsprachigen
Historiker Heinrich August Winkler
und Hans-Ulrich Wehler zeigten sich
überzeugt. „Aber alleine hätte ich es
nie geschafft“, stellt Wolfrum klar und
erinnert daran, dass insgesamt acht
studentische Hilfskräfte und vier
Doktoranden Interviews vorbereiteten
und in einem Büro, „vollgestopft bis

Die relativ kurz gehaltenen Unterkapitel erinnern an zeitgeschichtliche
Werke wie „Das Zeitalter der Extreme“
des britischen Historikers Eric Hobsbawm; immer wieder fließen zudem
Themengebiete wie Ökologie, Sicherheitspolitik und Atomausstieg ein,
deren wichtigste Weichenstellung
in der Zeit von 1998 bis 2005 vorgenommen wurde. Kapitel um Kapitel wird dabei deutlicher, dass eine
„Schönwetterregierung“ von Beginn
an ausgeschlossen war und die Weltpolitik immer wieder die Innenpolitik
beeinflusste.
Auch einige überraschende Befunde
hält das Buch bereit: So wird in der
Aufarbeitung der AtomausstiegsDebatte deutlich, dass der damalige Umweltminister Jürgen Trittin
beinahe an seiner eigenen Partei
gescheitert wäre und die Koalition
in diesem Kontext mehrfach vor dem
Auseinanderbrechen stand. Auch wird
detailreich herausgearbeitet, welch
immensem Druck die Koalition seitens der USA ausgesetzt war, als sie
zusammen mit Frankreich und Russland eine „Koalition der Unwilligen“
bildete und den Krieg gegen den
Irak verurteilte und wie sich in der
Diskussion um die Agenda 2010 die Zum 1. Oktober wird es an den UniGrünen als die eigentlich treibende
versitäten Heidelberg und Mannheim
Kraft erwiesen.
ein gemeinsames Graduiertenkolleg
Wenn man schließlich mit Blick auf
zum Thema „Statistische Modelliedie Bundestagswahl in zwei Monaten
rung komplexer Prozesse und Systeme
nach der Zukunft des rot-grünen Pro- – Moderne nichtparametrische Ansätjektes fragt, sieht Wolfrum zunächst
ze“ geben. Für einen Förderzeitraum
wenig, was für eine Neuauflage spricht: von fünf Jahren hat die Deutsche For„Die immense Auf bruchsstimmung, schungsgemeinschaft den Universidie 1998 vorherrschte, lässt sich nicht
täten Mittel von vier Millionen Euro
wiederholen“, wagt er eine Prognose
bewilligt. Im Rahmen des Graduierund fügt hinzu: „Das aus den rot-grü- tenkollegs sollen 13 Studenten der
nen Jahren stammende permanente
Mathematik zeitgleich promovieren.
schlechte Gewissen schwächt die SPD
So abstrakt der Titel klingt, so
zudem weiter“. Als die eigentlichen
unbegreiflich für den Laien das, was
Profiteure der Konstellation sieht er dahintersteht. Ein „nichtparametrivielmehr die Grünen, deren Ideen zu
sches Verfahren“ zielt darauf ab, eine
dieser Zeit salonfähig wurden.
unbegrenzte Anzahl an unbekannten
Fernab von Prognosen überzeugt Parametern, sprich eine ganze Funkdas Werk durch seine Detailfülle und
tion, zu schätzen. Die Anwendung
eine leserfreundliche Schreibweise
rückt schon etwas näher in das Allund zeichnet so ein umfassendes Bild
tagsverständnis: Wann ist ein komder Epoche. Dem Leser ermöglicht
plexes System wie ein Telefondienst
es ein besseres Verständnis des „Pro- oder das Internet überlastet und es
jekts Rot-Grün“ und trägt so kurz
droht ein Zusammenbruch? Solche
vor der Bundestagswahl dazu bei, mit Fragen stellen sich etwa in einem der
den Erkenntnissen der Zeitgeschichte
drei Teilprojekte des Kollegs, „Stoauch die Gegenwart besser verstehen
chastische Netzwerke und räumliche
zu können. 		
(peh) Statistik“.

Zahlen, bitte!
Am neuen Graduiertenkolleg betreibt Mark
Podolskij mathematische Grundlagenforschung

Foto: pr iv at

Die Zeit der rot-grünen Koalition ist
den meisten als eine Zeit der Umbrüche in Erinnerung geblieben: das
Ende der „Ära Kohl“, der Umzug des
Parlaments von Bonn nach Berlin, im
Kosovo der erste Krieg mit deutscher
Beteiligung seit 1945. Später die Terroranschläge des 11. September, deutsche Soldaten in Afghanistan und die
Weigerung gegen den Einmarsch in
den Irak, dazu im Inland Hartz IV
und die verheerende Wahlniederlage
in Nordrhein-Westfalen, die zu Neuwahlen im Bund und schließlich zum
Ende der Regierung führte.
Der Professor für Zeitgeschichte
Edgar Wolfrum hat sich in „RotGrün an der Macht. Deutschland
1998 – 2005“ dieser Ära gewidmet und
bereits acht Jahre nach dem Ende des
Duos Schröder/Fischer ein 848 Seiten
umfassendes Werk vorgelegt, das die
Epoche unter die Lupe nimmt. Viele
der wichtigsten Akteure der Koalition
standen dabei für über 30 Interviews
bereit oder stellten private Dokumente
zur Verfügung.
Vom damaligen Regierungssprecher
Steg bis zum heutigen Kanzlerkandidaten Steinbrück gaben die Protagonisten der Koalition ausführlich
Auskunft; selbst Altkanzler Gerhard
Schröder gab bei mehreren Anlässen Einblick in seine Beweggründe
bei Entscheidungen über Krieg und
Frieden oder die Zukunft des Sozialstaats: „Schröder wies sich gleich
beim ersten Treffen als Pragmatiker
aus und überraschte mit der Frage,
wozu er Geschichte brauche“, erinnert sich Wolfrum an die schwierige
Begegnung. Nach mehreren Anläufen
und einer schriftlichen Ermunterung
vonseiten des Historikers – Schröder
wolle doch nicht als erster „geschichtsvergessener“ Kanzler der Bundesrepublik gelten – ließ sich schließlich auch
der Altkanzler auf das Projekt ein.
Doch ist die Frage berechtigt,
warum sich die Historiker bereits
acht Jahre nach ihrem Ende mit der
Epoche beschäftigen sollten. Wolfrum
selbst wiegelt ab: „Die Motivation lag
vor allem darin, von der weiterhin
vorherrschenden Lagerromantik auf
der einen und der Totschlägerei des
Projektes auf der anderen Seite wegzukommen.“ Durch die Interviews
mit den Beteiligten könne auf eine
Fülle von Wissen zurückgegriffen

Sieben Jahre auf 848 Seiten: Edgar
Wolfrum legt sein neuestes Buch vor.
unter die Decke“ Quellen gesichtet
und geordnet haben.
Ein Blick ins Buch zeigt dabei die
Fülle an Material, die in drei größere
Abschnitte eingearbeitet wurde: „Aufbruch ins 21. Jahrhundert“ beleuchtet
die Umbrüche bis zu den Terroranschlägen im Jahr 2001 und zeichnet
die von Rot-Grün angestrebte Erneuerung der Gesellschaft nach. Ein
zweiter Teil untersucht die Auswirkungen von 9/11 auf die Innen- und
Außenpolitik und fragt nach Deutschlands Rolle in Europa und der Welt,
bevor die Koalition in „Agieren aus der
Defensive“ bis zu ihrem Ende begleitet
wird.

Dark angel, lend me thy light
Satanistische Rockmusik – Kulturkonservatismus oder Provokation?
rezitiert. Das trifft auf den „Höllenrock“ definitiv zu: Er experimentiert
bewusst mit Atonalität, schrillem
Gesang, sowie ohrenbetäubendem
Screamo, um die Zuhörer wachzurütteln.
Aber was hat das alles mit Literatur
zu tun? Viele Interpreten bedienen
sich bei der Zusammenstellung ihrer
Liedtexte altbekannten Materials, wie
Gedichten und Sagen. Diese werden
neu interpretiert. Andere Songschreiber produzieren selbst Texte, die als
Sammelband neben keiner Gedichtsammlung verblassen müssten. Die
Übergänge zwischen Literatur und
Musik sind also fließend.
Skandalmusiker wollen schockieren und auf Missstände hinweisen.
Mit ihrer alternativen Musik wollen
sie das System kritisieren und Alternativen aufzeigen. So jedenfalls die
weitläufige Annahme. Durch den
vielfältigen Rückbezug auf etabliertes, wenn auch teilweise vergessenes

Kulturgut erhält dieses Streben einen
seltsamen Beigeschmack. Die Rückbesinnung auf traditionelle Volksweisen erscheint konservativ vor
dem Anspruch auf Weiterentwicklung, Erneuerung und Veränderung.
Wer genau hinhört, erkennt hinter
unverständlichem Geschrei unter
Umständen das verhasste Gedicht
aus Schulzeiten, dessen Inhalt nur im
neuen Kontext, eingebettet zwischen
harten E-Gitarren-Soli, schwarzen
T-Shirts und wehenden Haaren, seine
ganze Wirkung entfaltet.
Sind die selbsternannten Satanisten
gescheitert? Verläuft ihre Rebellion
sich im Sande vergangener Kulturleistungen? Müssten sie nicht origineller
sein, um wirklich zu schockieren?
Sollten sie nicht aktuelle, reale Grausamkeiten wie Kinderpornographie
im Internet, Organhandel et cetera
besingen? Vielleicht. Andererseits
leben wir in einer Gesellschaft, die
zu viel gesehen hat, um sich leicht

Gr a f i k : dom

Die Festival-Saison ist in vollem
Gange. Wacken ist wieder komplett
ausverkauft. 75 000 Menschen werden
in diesem Jahr zu Liedern wie „Ich
bin ein wahrer Satan“ von ASP ihre
Mähnen schütteln. Tausende Eltern
beten für das Seelenheil ihrer abtrünnigen Kinder. Vielleicht auch nicht.
Doch Rettung naht: Der Heidelberger Anglist Peter Paul Schnierer hat
sich dem Thema angenommen und
vor Kurzem seine Forschungsergebnisse unter dem Titel „Satanistische
Rockmusik und ästhetische Tradition“
im neu aufgemachten Forschungsmagazin der Universität Heidelberg veröffentlicht. Das Thema der aktuellen
Ausgabe ist „Himmel und Hölle“.
Wissenschaftler aus verschiedensten
Disziplinen präsentieren ihren Blickpunkt auf das Thema – vom Theologen bis zum Physiker. Neben dem
höllischen Bezug inspirierte Professor
Schnierer sein Interesse an grenzwertiger, experimenteller Literatur und
außergewöhnlicher Musik, die nicht
bloß das immergleiche Radiogedudel
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Von 1998 bis 2005 hieß es „Rot-Grün an der Macht“. Der Historiker Edgar Wolfrum untersucht diese Ära in seinem neuen Buch

aus dem Konzept bringen zu lassen.
Und wer will schon außerhalb der
Nachrichten mit modernen Kriegsverbrechen konfrontiert werden? Da
ist es allemal schöner, wenn man
sich wenigstens beim Musikhören in
entspanntere Zeiten versetzen lassen
kann. Zeiten, in denen im Kriegsfall
noch zu Pferde in die Schlacht geritten wurde, man feindliche Köpfe noch
von Hand abschlagen musste und das
Böse in Gestalt des Teufels dingfest
zu machen war.
(jok)

Ein großer Alltagsbezug ist aber
auch gar nicht das Interesse des Forschungsprogramms. Letztendlich
gehe es um mathematische Grundlagenforschung, wie Professor Mark
Podolskij, Co-Sprecher des Graduiertenkollegs, betont. Er lasse sich zwar
von wirtschaftlichen Entwicklungen
inspirieren, im Vordergrund stehe für
ihn jedoch, sich mit „mathematisch
interessanten“ Problemen auseinanderzusetzen. „Dabei bleibt aber in
Aussicht, dass die Ergebnisse in der
Praxis genutzt werden.“ Schließlich
gewinne die Mathematik in vielen
Bereichen, wie etwa Bildverarbeitung
oder Klimaforschung, zunehmend an
Bedeutung. Ob diese theoretischen
Resultate dort jemals eine Anwendung finden, sei dennoch zweitrangig.
Das unter Podolskijs Leitung stehende Teilprojekt der Diffusionsmodelle befasst sich mit Aktienpreisen.
Der zugrundeliegende Gedanke
entlehnt sich der Physik. Nach der
Brownschen Molekularbewegung gibt
es Partikel, die sich zeitstetig zufällig
bewegen. Dies lasse sich auf Aktienpreise übertragen, so Podolskij. „Ab
und zu gibt es Sprünge in Aktienmärkten, wie zum Beispiel durch wichtige Nachrichten“, erklärt er. Anhand
von Daten, die bis zu 50 Mal in der
Sekunde angegeben werden, erstellen
die Wissenschaftler nun Schätzungen
der Preisvolatilität einer Aktie. Diese
Schwankungen sind ein grobes Maß
für das Risiko, das mit einer Aktie
verbunden ist.
Neben den wissenschaftlichen
Aspekten soll das Graduiertenkolleg
auch die Zusammenarbeit zwischen
den Universitäten Heidelberg und
Mannheim stärken. Organisatorisch
versucht man, ein Gleichgewicht
zu finden zwischen Freiraum für
eigene Forschung und Kursen, die
die Teilnehmer gemeinsam besuchen. Dadurch soll nicht zuletzt der
Blick über das eigene Forschungsgebiet hinaus ermöglicht werden. Oder
endlich könnten auch Doktoranden,
die für Jahre im gleichen Büro sitzen,
bemerken, dass sie nahezu am gleichen Thema forschten.
Und was macht man in der Mathematik mit vier Millionen Euro? Im
Wesentlichen arbeiten Mathematiker
immer noch mit „Bleistift, Papier und
Laptop“. Entsprechend gibt es auch
keine neuen Supercomputer, sondern
nur Geld, um die Wissenschaftler zu
bezahlen.		
(jas, mov)
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Die „Ritter Sport“-Miteigentümerin
Marli Hoppe-Ritter hat ihre Kunstsammlung von 800 Werken allein
dem Thema „Quadrat“ gewidmet. Im

Trotzdem kann man sich vor Beuys
Installation „Capri Batterie“, die auch
ein Teil der Sammlung ist, ein kurzes
Lächeln nicht verkneifen.

ckend und die Frucht gibt mehr her,
als man bei der Vorstellung von herkömmlichen Äpfel-Birnen-Stillleben
so denken mag. Da stellt sich eine

im Mannheimer Kunstverein nennt,
begeistert und wirft die Frage auf: Wo
ist all das sonst?
Leider beinahe unsichtbar, zumindest für den DurchschnittsHeidelberger, der sich gerne
mal an ein bisschen Kunst
erfreuen möchte. Ist gerade
keine Ausstellung, hängen
Wilds Herzensstücke in den
Büros seiner Mitarbeiter oder
werden in einem Depot gelagert. Schade eigentlich.
Muss das so sein? Annika
Greuter, die unter anderem in
Heidelberg Kunstgeschichte
studiert hat, hilft Wild bei
Ankäufen und verwaltet die
Sammlung. Sie erklärt, warum
dieser sich für eine Privatsammlung entschieden habe:
Hauptgrund sei vor allem eine
fehlende Infrastruktur. Die
Stiftung selbst besitzt keine
eigenen Ausstellungsräume,
in denen die Werke dauerhaft
präsentiert werden könnten
und die Vorbereitung einer
temporären Ausstellung, wie
es die Mannheimer „Auslese“
war, kann bis zu zwei Jahre in
Anspruch nehmen. Transport
und Zwischenlagerung sind
aufwändig und teuer.
So bliebe als einzige Möglichkeit ein eigenes Museum,
wie es sich zum Beispiel auch
Marli Hoppe-Ritter für ihre
Quadrat-Sammlung in Waldenbuch gebaut hat. Das, so
Greuter, habe bisher jedoch
noch nie zur Debatte gestanden. „Mit einem Museum
setzt man sich immer auch
ein Denkmal. Das kann man
mögen – oder auch nicht.“
Rainer Wild gehört wohl
eher zu Letzteren. In der
Öffentlichkeit spricht er
kaum über seine Sammlung,
auch deshalb ist sie den meisten Heidelbergern gänzlich
unbekannt. Das kann man
zwar verstehen, schade ist es
trotzdem.
Hier gelangt man schnell zu
der altbekannten Diskussion
um private Kunstsammlungen
im Allgemeinen. Darf man der
Öffentlichkeit einen Warhol,
einen Dalí oder einen Paul
Klee vorenthalten? Natürlich kann
man niemandem verbieten, privat
Kunst zu sammeln. Museen haben
in diesen Tagen wenig Geld, bei der
Versteigerung berühmter Meisterwerke
gehen sie aus Geldmangel oft leer aus.
Da helfen ambitionierte Sammler, die
gegebenenfalls auch Leihgaben zur
Verfügung stellen.
So darf man sich wünschen, dass
auch in Zukunft Möglichkeiten an
Rainer Wild herangetragen werden,
seine Werke der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Denn wenn man schon
Warhols Zitronen um die Ecke hat,
so möchte man sie auch ab und zu
bewundern können.
Foto: 2 01 2 T he A ndy Wa rhol Fou nd at ion for t he Visu a l A r t s , I nc . / A r t ist ’s R ight S oc iet y (A R S), Ne w York
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er nächste Warhol, wo wäre der
noch gleich? Frankfurt, München, Stuttgart könnte man
vermuten, vielleicht Karlsruhe. Eher
nicht: Heidelberg. In der Tat
findet man jedoch genau dort
Warhols „Space Fruit: Lemon“
(Foto) zusammen mit Werken
von Roy Lichtenstein, Georg
Baselitz, Joseph Beuys, Emil
Nolde, Lucian Freud… Die
Aufzählung ließe sich noch
eine Weile so fortsetzen. Die
Kunstsammlung der Stiftung
für Fruchtmalerei und Skulptur, gegründet von dem Heidelberger Unternehmer Rainer
Wild, hat ihren Standort in
Heidelberg und beinhaltet eine
ganze Reihe Zeichnungen,
Bilder und Skulpturen, die
Kunstliebhaber ins Schwärmen versetzen würden.
Bloß weiß das kaum jemand,
denn die Sammlung ist privat,
Ausstellungsräume oder gar
ein Museum gibt es nicht.
Ab und zu vergibt die Stiftung Leihgaben oder macht
Ausstellungen, zuletzt im
Mannheimer Kunstverein.
Bis zum 30. Juni gab es dort
die Möglichkeit, eine Auswahl von Wilds Schätzen zu
bewundern.
Wilds Sammelleidenschaft
geht lange zurück. Schon die
Familie war kunstaffin und
gab diese Begeisterung an den
Sohn weiter. 40 Jahre sammelt
Wild bereits und zusammengekommen sind um die 300
Kunstwerke der unterschiedlichsten Stile. Gemeinsam
sind ihnen nur zwei Dinge:
der zeitliche Rahmen des 20.
und 21. Jahrhunderts und ihr
Motiv: die Frucht.
Was kurios klingen mag,
hat seine Gründe in Wilds
Biographie. Der promovierte
Chemiker interessierte sich
schon früh für Früchte, ihre
Inhaltsstoffe, Farben und auch
für ihre toxische Wirkung.
1975 stieg er bei den RudolfWild Werken ein und begann
für diese Fruchteinkäufe auf
der ganzen Welt zu tätigen:
Möglichkeit genug, sich noch
einmal mehr mit dem Thema
„Frucht“ zu beschäftigen. Das familiäre
Unternehmen produziert unter anderem auch das Fruchtgetränk „Capri
Sonne“, naheliegend wäre es, hier die
Verbindung zur Sammlung zu sehen.
Zumal das Thema „Frucht“ für eine
Kunstsammlung zwar einzigartig ist,
die unternehmerische Tätigkeit als
Sammelmotto zu nehmen jedoch nicht.
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Ceci n‘est pas un fruit
Die Kunstsammlung des Unternehmers Rainer Wild zeigt,
dass man aus Obst mehr machen kann als Stillleben
Von Anna Vollmer
Gegensatz zu Wild sind für sie Sammlung und Unternehmen eng miteinander
verbunden. Wild stieg Mitte der 90er
Jahre aus dem familiären Unternehmen
aus und betont, dass seine Stiftung für
Fruchtmalerei und Skulptur und „Capri
Sonne“, auch wenn das einer gewissen
Ironie natürlich nicht entbehrte, in
keinerlei Bezug zueinander stünden.

Wild sammelt aus Passion, gekauft
wird, was gefällt. Das muss nicht unbedingt eine Wertanlage sein, obwohl das
natürlich ein willkommener Nebeneffekt ist. Junge Talente, zu denen Wild
oft eine persönliche Beziehung pflegt,
die teilweise sogar Auftragsarbeiten
annehmen, sind ebenso gesucht wie
bekannte „Klassiker“. Wie auch zwischen verschiedensten Stilen soll hier
die Balance zwischen alt und neu,
bekannt und aufsteigend gefunden
werden. Grenzen setzt der Suche allein
der Kunstmarkt, der die Preise zuweilen
in absurde Höhen schießen lässt.
Was bei dieser Kunstjagd alles so
erbeutet wird, ist in der Tat beeindru-

täuschend echt aussehende abgenagte
Apfelkitsche von Gavin Turk – „Gala
(eaten apple)“ – als bemalte Bronzeplastik heraus, die die Vergänglichkeit
auf gekonnte Weise parodiert. Dazu
braucht es nicht einmal einen Damien
Hirst. Nun gut, das Vanitas-Symbol
ist nicht gerade neu, doch die Frucht
kann noch mehr. Politische Botschaft
sein zum Beispiel, zu vermuten in einer
Porzellanmelone des chinesischen
Protestkünstlers Ai Weiwei oder einer
Collage des Holländers Bernd Strik,
die als Kritik an der heutigen WegwerfGesellschaft interpretiert werden kann.
Ein Spaziergang durch die „Auslese“,
wie sich die Ausstellung der Stiftung
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Wie vielen Tieren bringen
Sie täglich den Tod?
Pro Tag ist schwer zu
sagen, aber 15 bis 20 Tieren in der
Woche.
Warum ist es für das Schlachtvieh
besser, bei Ihnen zu sterben?
Wir kaufen nur von regionalen
Bauern. Die Tiere haben dadurch
sehr kurze Transportwege und
kaum Stress. Wir können auf die
im Verhältnis wenigen Tiere vor
der Schlachtung besser aufpassen
als zum Beispiel in einem Schlachthof, der 600 bis 2000 Tiere pro Tag
schlachtet.
Sind die Tiere nervös?
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Die Tiere
sind durch
die Anlieferung etwas
nervös.
Wir lassen
den Tieren
nach dem
Abladen
noch ein bis zwei Stunden Ruhe
vor der Schlachtung.
Was empfinden Sie für ein Tier,
das Sie schlachten?
Ich empfinde für die Tiere nichts.
Sie sind für mich ein Rohstoff wie
eine Banane.
Warum sollte der Mensch nicht
auf Fleisch verzichten?
Als meine Tochter angefangen hat,
feste Nahrung zu sich zu nehmen,
hat der Kinderarzt geraten, viel
dunkles Fleisch zu geben. Das hochwertige Eiweiß von Fleisch und
Fisch ist nicht mit Soja zu ersetzen.
Hätten unsere Vorfahren es nicht
geschafft, Tiere zu erlegen und zu
essen, wären wir vielleicht nicht
die führende Spezies auf unserer
Erde und würden eventuell von
anderen Tieren geschlachtet werden.
Es ist erwiesen, dass das hochwertige Eiweiß von Fleisch und Fisch
wesentlich dazu beigetragen hat,
dass sich unser Gehirn so entwickeln
konnte. Damals waren die Vegetarier
diejenigen, die zu unfähig waren,
ein Tier zu erlegen und mussten
dann eben Grünzeug und Knollen
essen. Vegetarier sind für mich ein
Rückschritt in der Evolution.
Das Gespräch führte ZiadEmanuel Farag.

Stadt der träumenden Bücher
Heidelberg will sich ein Literaturhaus bauen. Die Debatte darum geht nun in
eine konkrete Phase. Doch nach wie vor braucht man Geld und einen Ort
Eigentlich ist Heidelberg ein stadt- berichtet. Dass die anschließende
DAI derzeit ein breites eigenes Lite- gegen die Pläne der Promotoren, die die
gewordenes Literaturmuseum. Die
Diskussion ihren Schwerpunkt im
raturangebot bereithält, die Idee eines
neue Kulturstätte gerne im Wormser
Universitätsbibliothek, jüngst wieder persönlich gefärbten Schlagabtausch Literaturhauses, plädiert aber für eine
Hof sähen, wo mit dem Harmoniezu einer der Spitzenbibliotheken
zwischen Metzner und DAI-Chef
innovative Umsetzung. „Ich wünsche
Lichtspielhaus gerade ein anderer
Deutschlands gekürt, beherbergt Jakob Köllhofer kam, fand nicht nur mir, dass wir nicht allzu bewahrend die
Kulturflecken dahinschmilzt. Dort
Handschriften von unschätzkostet der Quadratmeter allerdings
barem Wert. Im Palais Boiserée
mehr als 14 Euro – was wiederum
sitzen angesehene und umtriebige
den Steuerzahler zumindest herausGermanisten, in der Weststadt
fordern würde.
erfolgreiche Verlage wie das
Überhaupt haben sich die Befür„Wunderhorn“, und selbst vom
worter bislang noch nicht auf eine
Qualitätsbuchhandel ist bei allen
Diskussion um die Finanzierung
Verfallserscheinungen noch etwas
eingelassen. Über die GrundsatzAnsehnliches übrig geblieben.
frage, ob die Stadt Heidelberg
Wenn man sagt: im DAI geben
ein Literaturhaus möchte, soll der
sich Nobelpreisträger die Klinke
Gemeinderat 2014 befinden. „Ich
in die Hand, ist das allenfalls ein
bin sicher, dass eine vernünftige
wenig übertrieben. Angesichts
Entscheidung getroffen wird“, glaubt
dieser Liste – die sich mindestens
Jakob Köllhofer. „Wichtig ist, dass
um die Stichworte Stückemarkt,
wir uns nicht mit einer Kopie zufrieStadtbücherei und Literaturtage
den geben, sondern eine eigene Idee
erweitern lässt – stellt sich die
anbieten.“
Frage, ob es in Heidelberg eines
Ähnlich sieht das auch die GerLiteraturhauses bedarf. Oder,
manistin Reents: „Ein Literaturhaus
positiv gewendet: wo die Lücke
kann einem jungen Publikum Liteist, die ein Literaturhaus füllen
ratur auf ganz neue Weise nahebrinkönnte.
gen.“ Damit das möglich wird, müsse
Nach den Vorstellungen von
auch rechtzeitig über die Frage der
Manfred Metzner, dem Wunder- Ein Literaturhaus würde den Theaterplatz zum Kulturzentrum der Altstadt machen.
Leitung des Hauses nachgedacht
horn-Verleger und Literaturtagewerden. „Es ist durchaus sinnvoll,
Begründer, könnte ein Literaturhaus
Friederike Reents, die für das Ger- Altstadt Heidelbergs zum Zufluchtsort
jemanden von außen zu holen, der
all die genannten Stränge zusammen- manistische Seminar am Workshop
dieser Idee machen, sondern mit mehr über entsprechende Erfahrung bei
führen, ohne zu einem von ihnen in
teilnahm, „unhöflich und in der Sache
Mut uns in die neuen Entwicklungs- Konzeption und Umsetzung eines
Konkurrenz zu treten. Er stellt sich eine
bedauerlich“.
flächen der Stadt begeben: Go west!“ solchen Projekts verfügt und dem
Kulturstätte vor, die mehr ist als ein
Inzwischen besteht aber wohl wieder
Köllhofer spricht damit die Stand- es, frei von über Jahren entstandenen
bloßes Veranstaltungshaus, vielmehr die Möglichkeit, konstruktiv über die
ortsfrage an, die noch immer umstritten Vorlieben und Befindlichkeiten, einzig
Kern eines Netzwerkes bilden soll aus
Konzeption zu sprechen. Nach eigener ist. Mit seinem Votum für die neu
um die Sache geht: die Vermittlung
Schreibern, Lesern und Kulturschaf- Auskunft begrüßt Köllhofer, dessen
entstehende Bahnstadt wendet er sich
von Literatur.“
(kgr)
fenden und darüber hinaus einen Platz
bietet, um der literarischen Tradition
zu gedenken – etwa in Form eines
Museums. Müsste man tatsächlich eine
Lücke in der städtischen Kulturlandschaft benennen, dann wäre es diese:
Es gibt in der Stadt keinen Ort für die
Heidelberger Romantik.
Ein Literaturhaus wäre demnach
beides: Ein Haus der literarischen
Historienpflege und eine Begegnungsstätte für die Gegenwartsliteratur. Manfred Metzner geht seit zwanzig Jahren Am 25. August 1933 war der jüdisch- In dem Verfahren überzeugte er den
wurden, fehlt Gumbels Name.
mit dieser Idee schwanger und möchte
stämmige Mathematiker Emil Julius
Kultusminister Baden-Württembergs,
Im Januar fragten wir daher beim
nun endlich gebären. Zusammen mit Gumbel auf der ersten Ausbürgerungs- dass er ohne die NS-Zeit auch berufen Rektorat an, ob man 80 Jahre nach
dem Verein „Literaturhaus Heidelberg“ liste des NS-Regimes. Der Grund
worden wäre. Als Wissenschaftler
seiner Ausbürgerung die Erinnerung
treibt er die Realisierung der Pläne
war sein politisches Engagement, si- rehabilitiert wurde er erst 25 Jahre
an Gumbel beispielsweise durch ein
nun voran. Kürzlich haben auf einem
cherlich aber auch, dass er nach der nach seinem Tod auf einer Gedenk- Denkmal bewahren möchte. Damals
Workshop Vertreter aus Frankfurt und
Nazi-Rassenlehre ein Jude war. Unter tagung 1991.
hieß es, man wolle es nicht von oben
Freiburg, beides Städte mit Vorbild- anderem hat er in seinem Werk „Vier
An der Universität Heidelberg findet
vorgeben. Es müsse aus der Mitte
einrichtungen, über ihre Erfahrungen Jahre politischer Mord“ nachder Universität kommen. Auf
gewiesen, dass auf linker Seite
eine andere Weise würde man
zwischen 1918 und 1922 von
Gumbel nicht gerecht werden.
22 Morden 18 bestraft wurden,
Inzwischen setzt sich eine
auf rechter Seite hingegen
Gruppe von Studierenden der
blieben von 356 Morden von
Fachschaften Philosophie und
Rechts 324 ungeahndet. Es
MathPhys dafür ein: „Gumbel
folgten drei Verfahren wegen
hat in den Räumen des heutigen
Landesverrats 1922, die 1924
Philosophischen Seminars Staeingestellt wurden. Am 27. Mai
tistik gelehrt, daher möchten
1932 sagte Gumbel, dass eine
wir in der Philosophie und in
Kohlrübe ein besseres Denkder Mathematik Hörsäle nach
mal für die Gefallenen des 1.
ihm benennen, um die StudieWeltkrieges sei, als eine leicht
renden auf ihn aufmerksam zu
bekleidete Jungfrau mit einer
machen“. so Cornelia Domino.
Siegespalme in der Hand. Im
„Am 9. Juli hatten wir sehr
Winter 1917/18 war die Kohlpositive Gespräche mit dem
rübe das HauptnahrungsmitHeidelberger Kulturamt, um für
tel, als 700 000 Deutsche dem
ihn ein Denkmal zu errichten
Hungertod zum Opfer fielen.
oder eine Plakette an einem
Auf Druck rechter Studenten
historisch relevanten Ort anzuwurde er daraufhin entlassen.
bringen“, ergänzt Erkut Ercetin
Gumbel begab sich noch im
(beide Fachschaft Philosophie).
selben Jahr nach Frankreich. Studenten wollen ihm ein Denkmal setzen: Emil Gumbel.
Die Studierenden wollen solche
1940 emigrierte er nach AmeOrte recherchieren. Das Kulrika. Er entging so seiner Ermordung, aber jemand, der von Gumbel noch
turamt wird die formalen Fragen klären
als in seiner Abwesenheit 1933 sein
nichts gehört hat, keinen Hinweis auf
und in einem Wettbewerb ausschreiben,
Haus geplündert wurde.
ihn. Von dem nationalsozialistischem
wer das Denkmal oder die Plakette
Nach dem Krieg bemühte sich
Nobeltreisträger und Begründer der anfertigt.
Gumbel vergeblich um eine Stelle in „Arischen Physik“ Philipp Lenard hinFür die Umbenennung der Hörsäle
Heidelberg, obwohl er die entspre- gegen hängt in der Alten Universität ein
und der interfakultären Tagung möchchende Qualifikation hatte: Von 1930
Bild. Seine dunkle Vergangenheit wird
ten sie nun mit der Universität und den
bis 1932 war er außerplanmäßiger
aber erwähnt. Auf einer Gedenktafel Fakultäten Kontakt aufnehmen. Die
Professor in Heidelberg. So erklagte er für Heidelberger Wissenschaftler, die
Fachschaft MathPhys schlägt zudem
sich 1956 die Rente eines Ordinarius. von den Nationalsozialisten vertrieben
eine interfakultäre Tagung vor. (zef)

Eine Kohlrübe für Emil Gumbel?

Der Heidelberger NS-Gegner und Mathematiker Emil Julius Gumbel
droht, in Vergessenheit zu geraten. Eine Gruppe will das nun ändern
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Tränengas auf dem Taksim-Platz

Seit Wochen toben in Istanbul Proteste gegen Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan.
Die Heidelberger Studentin Yasemin Altintop berichtet von der Lage in Istanbul

Das Gespräch führte
Madalina Draghici
Warum kam es zu den Protesten in
Istanbul?
Ich glaube, das war am 28. Mai
gewesen, und zwar ging es um den
Abriss vom Gezi-Park, als dann einige
Demonstranten den Park belagert
haben. Um halb fünf Uhr nachts kam
die Polizei und hat Tränengas in den
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 Personals

kgr: „Studiert denn jemand Kunstgeschichte?“ / tle: „Was
für Geschichte?“
kgr: „Willst du das denn machen?“ / jok: „Wenn mir langweilig ist, geh ich da mal vorbei.“
jin: „Die wohnen auch nicht im Emmertsgrund.“ / kgr:
„Dann ist das nicht Gangsta!“
pfi@acs: „Du bist ja doch noch gekommen?!“ / acs: „Ich hab
mich zuhause ausgeschlossen...“

Park geschossen, sodass die Demonstranten gehen mussten. Die Polizei
hat deren Campingplätze abgebrannt.
Und damit hat es eigentlich angefangen. Es war eine friedliche Demonstration, die mit Polizeigewalt aufgelöst
wurde - das hat Empörung ausgelöst.
Ich glaube, deswegen haben sich auch
so viele den Protesten angeschlossen.
Diese Proteste kollidierten auch mit
den Alkoholgesetzen und dem soge-

men, weil ich es spannend fand und
eine Demonstration in diesem Ausmaß
noch nicht erlebt habe. Und dann habe
ich gemerkt, dass das keine Angelegenheit ist, die nach einem Tag vorbei ist.
Später habe ich auch teilgenommen,
weil mich das Vorgehen der Polizei
aufgeregt hat.
Und ich war auch dadurch, dass ich
genau in dieser Gegend untergekommen bin, beteiligt. Die ganze Straße,

Sind die Proteste auch unter Erasmusstudenten ein Thema?
Viele Erasmusstudenten sind schon
vor den Protesten abgeflogen, weil die
Uni schon vorbei ist und viele dann
heimgehen. Ich habe hier türkische
Freunde, ich habe Erasmusfreunde, ich
habe Erasmusfreunde, die türkischen
Hintergrund haben, und alle haben
teilgenommen. Du kommst aus einem
anderen Land, in dem du bei einer

Verfolgst du die deutsche Berichterstattung?
Ja, ich habe sie täglich verfolgt. In
den internationalen Medien kam das
Thema erst zwei, drei Tage später und
wurde recht gut dargestellt. Das Problem ist eher, wie darüber in der Türkei
berichtet wird. Hier hat entweder überhaupt keine Berichterstattung stattgefunden, oder sie war nicht objektiv. Es
ist total spannend, denn Ägypten ist

nannten Kussverbot für die U-Bahnen
in Ankara. Alles hat innerhalb von
ein paar Wochen stattgefunden. Die
Pläne für den Gezi-Park haben das
glaube ich zum Eskalieren gebracht,
es wurde immer totalitärer in der
Türkei. Man hatte das Gefühl, man
wird gar nicht mehr gefragt.

in der ich wohne, hat nach Tränengas
gerochen, die Augen haben gebrannt,
man hatte die ganze Zeit Kopfschmerzen.

Demonstration keine Angst haben
musst, und mit der Einstellung gehst
du auch auf die Demonstration, und
dann bist du da und merkst, dass du
hier keine Menschenrechte mehr hast.

im Moment auf allen Titelseiten, es
gibt eine sehr gute Berichterstattung,
und bei den eigenen Protesten wird das
nicht gemacht. Ich finde die deutsche
Berichterstattung gut, aber ich glaube
das Ausmaß kann man sich gar nicht
so gut vorstellen.

Was ist das Problem mit dem GeziPark?
Der Gezi-Park ist am Taksim-Platz,
auf den auch die Istiklalstraße führt,
die Haupteinkaufsstraße auf der europäischen Seite Istanbuls. In diesen Park
soll ein Einkaufscenter gebaut werden.
Und auf der europäischen Seite gibt es
nur ganz wenige Parks - das haben die
Bürger dann nicht befürwortet. Es geht
auch darum, dass Erdogan in Istanbul
wahnsinnig viel umbaut, und Istanbul
gestaltet, wie er es sich wünscht, die
Bürger aber nicht einbezogen werden.
Hast Du dich an den Protesten beteiligt?
Ja, ich war am Anfang täglich dabei.
Am allerersten Tag habe ich teilgenom-

Was ist Deine Motivation, an den
Protesten teilzunehmen?
Ich interessiere mich für meine
Umwelt, ich habe hier ein Jahr gewohnt
und ich bin ein Teil dieser Umwelt
geworden. Deswegen fühle ich mich so,
als würde auch ich ungerecht behandelt
werden.
Und ich finde, man kann da nicht
so einfach sagen: „ich bin hier nur für
ein Jahr, und das geht mich nichts an“,
denn das ändert ja nichts an der Ungerechtigkeit.
Beteiligen sich viele Studenten?
Ich hatte das Gefühl, dass viele
Studenten auf den Demonstrationen
waren, aber es waren wirklich alle
Altersklassen vertreten.
An der Istanbul Universität hatten
die Studenten gebeten, die Klausuren zu verschieben, weil sie an den
Demonstrationen teilnehmen.

Hast Du Dir wegen der Proteste
überlegt, früher nach Hause zu
fahren?
Das habe ich mir nur einmal ganz
kurz überlegt, aber dann hätte ich mir
wahrscheinlich eine Unterkunft in
einem anderen Stadtteil gesucht.
Beeinf lussen die Proteste das tägliche Leben in Istanbul?
Im Augenblick ist es in Ordnung,
eine Zeit lang hat es das tägliche
Leben schon beeinträchtig. Tagelang wird Tränengas geschossen,
der Taksim-Platz ist gesperrt, die
Geschäfte machen dicht, die U-Bahn
wird gesperrt. Das sind Dinge die den
Alltag auch so beeinflussen, dass man
sich fragt: „Gehe ich heute da lang
nach Hause, oder soll ich einen anderen Weg benutzen?“ Aber das hat jetzt
nachgelassen.

In der deutschen Berichterstattung
wird vom „Türkischen Frühling“ gesprochen. Passt dieser Begriff?
Schon ein paar Tage, nachdem die
Proteste angefangen haben, wurde
dieser Begriff benutzt. Ich finde, dass
man noch ein bisschen abwarten müsste,
aber wenn man nach Gemeinsamkeiten
suchen würde, dann könnte man sicher
welche finden. Die Demonstranten
haben ähnliche Forderungen, mehr
Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung.
Wie siehst Du die Türkei heute,
nachdem Du ein Jahr dort warst und
die Proteste miterlebt hast?
Ich habe das Gefühl, dass die Türkei
gespalten ist. Die Demos haben gezeigt,
dass viele Menschen unzufrieden sind,
vor allem mit der AKP.
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LETZTE

Sommerloch in Heidelberg! Anstatt der üblichen Letzten findet Ihr hier keine Satire. Stattdessen veröffentlichen wir zum ersten Mal die unbekannte ruprecht-Version von Franz Kafkas berühmtestem Roman: „Das Heidelberger
Schloß“. Gleichzeitig verabschieden wir uns in die Sommerpause und wünschen entspannte Semesterferien und Spaß bei der Lektüre!
Franz Kafka – „Das Heidelberger Schloß“
Herausgegeben von: kgr, mgr, mov, pfi
Es war spätabends, als R. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Heidelberger Schloßberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Heidelberger
Schloß an. Lange stand R. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor. Dann ging er, ein Nachtlager suchen; im Wirtshaus war man noch wach, der Wirt hatte zwar kein
Zimmer zu vermieten, aber er wollte, von dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt, R. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen. R. war damit einverstanden. Einige Bauern waren noch beim Bier, aber er wollte
sich mit niemandem unterhalten, holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe des Ofens hin. Warm war es, die Bauern waren still, ein wenig prüfte er sie noch mit den müden Augen, dann schlief er ein.
Aber kurze Zeit darauf wurde er schon geweckt. Ein junger Mann, städtisch angezogen, mit schauspielerhaftem Gesicht, die Augen schmal, die Augenbrauen stark, stand mit dem Wirt neben ihm. Die Bauern waren auch
noch da, einige hatten ihre Sessel herumgedreht, um besser zu sehen und zu hören. Der junge[6] Mensch entschuldigte sich sehr höf lich, R. geweckt zu haben, stellte sich als Sohn des Heidelberger Schloßkastellans vor und
sagte dann: »Dieses Dorf ist Besitz des Heidelberger Schlosses, wer hier wohnt oder übernachtet, wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Heidelberger Schloß. Niemand darf das ohne gräf liche Erlaubnis. Sie aber haben
eine solche Erlaubnis nicht oder haben sie wenigstens nicht vorgezeigt.«
R. hatte sich halb aufgerichtet, hatte die Haare zurechtgestrichen, blickte die Leute von unten her an und sagte: »In welches Dorf habe ich mich verirrt? Ist denn hier ein Heidelberger Schloß?«
»Allerdings«, sagte der junge Mann langsam, während hier und dort einer den Kopf über R. schüttelte, »das Heidelberger Schloß des Herrn Grafen Westwest.«
»Und man muß die Erlaubnis zum Übernachten haben?« fragte R., als wolle er sich davon überzeugen, ob er die früheren Mitteilungen nicht vielleicht geträumt hätte.
»Die Erlaubnis muß man haben«, war die Antwort, und es lag darin ein großer Spott für R., als der junge Mann mit ausgestrecktem Arm den Wirt und die Gäste fragte: »Oder muß man etwa die Erlaubnis nicht haben?«
»Dann werde ich mir also die Erlaubnis holen müssen«, sagte R. gähnend und schob die Decke von sich, als wolle er aufstehen.
»Ja von wem denn?« fragte der junge Mann.
»Vom Herrn Grafen«, sagte R., »es wird nichts anderes übrigbleiben.«
»Jetzt um Mitternacht die Erlaubnis vom Herrn Grafen[7] holen?« rief der junge Mann und trat einen Schritt zurücR.
»Ist das nicht möglich?« fragte R. gleichmütig. »Warum haben Sie mich also geweckt?«
Nun geriet aber der junge Mann außer sich. »Landstreichermanieren!« rief er. »Ich verlange Respekt vor der gräflichen Behörde! Ich habe Sie deshalb geweckt, um Ihnen mitzuteilen, daß Sie sofort das gräfliche Gebiet verlassen müssen.«
»Genug der Komödie«, sagte R. auffallend leise, legte sich nieder und zog die Decke über sich. »Sie gehen, junger Mann, ein wenig zu weit, und ich werde morgen noch auf Ihr Benehmen zurückkommen. Der Wirt und die Herren
dort sind Zeugen, soweit ich überhaupt Zeugen brauche. Sonst aber lassen Sie es sich gesagt sein, daß ich der Landvermesser bin, den der Graf hat kommen lassen. Meine Gehilfen mit den Apparaten kommen morgen im Wagen
nach. Ich wollte mir den Marsch durch den Schnee nicht entgehen lassen, bin aber leider einigemal vom Weg abgeirrt und deshalb erst so spät angekommen. Daß es jetzt zu spät war, im Heidelberger Schloß mich zu melden, wußte
ich schon aus eigenem, noch vor Ihrer Belehrung. Deshalb habe ich mich auch mit diesem Nachtlager hier begnügt, das zu stören Sie die – gelinde gesagt – Unhöf lichkeit hatten. Damit sind meine Erklärungen beendet. Gute Nacht,
meine Herren.« Und R. drehte sich zum Ofen hin. »Landvermesser?« hörte er noch hinter seinem Rücken zögernd fragen, dann war allgemeine Stille. Aber der junge Mann faßte sich bald und sagte zum Wirt in[8] einem Ton,
der genug gedämpft war, um als Rücksichtnahme auf R.s Schlaf zu gelten, und laut genug, um ihm verständlich zu sein: »Ich werde telefonisch anfragen.« Wie, auch ein Telefon war in diesem Dorfwirtshaus? Man war vorzüglich
eingerichtet. Im einzelnen überraschte es R., im ganzen hatte er es freilich erwartet. Es zeigte sich, daß das Telefon fast über seinem Kopf angebracht war, in seiner Verschlafenheit hatte er es übersehen. Wenn nun der junge Mann
telefonieren mußte, dann konnte er beim besten Willen R.s Schlaf nicht schonen, es handelte sich nur darum, ob R. ihn telefonieren lassen sollte, er beHeidelberger Schloß, es zuzulassen. Dann hatte es aber freilich auch keinen
Sinn, den Schlafenden zu spielen, und er kehrte deshalb in die Rückenlage zurücR. Er sah die Bauern scheu zusammenrücken und sich besprechen, die Ankunft eines Landvermessers war nichts Geringes. Die Tür der Küche hatte
sich geöffnet, türfüllend stand dort die mächtige Gestalt der Wirtin, auf den Fußspitzen näherte sich ihr der Wirt, um ihr zu berichten. Und nun begann das Telefongespräch. Der Kastellan schlief, aber ein Unterkastellan, einer
der Unterkastellane, ein Herr Fritz, war da. Der junge Mann, der sich als Schwarzer vorstellte, erzählte, wie er R. gefunden, einen Mann in den Dreißigern, recht zerlumpt, auf einem Strohsack ruhig schlafend, mit einem winzigen
Rucksack als Kopfkissen, einen Knotenstock in Reichweite. Nun sei er ihm natürlich verdächtig gewesen, und da der Wirt offenbar seine Pf licht vernachlässigt hatte, sei es seine, Schwarzers, Pf licht[9] gewesen, der Sache auf
den Grund zu gehen. Das Gewecktwerden, das Verhör, die pf lichtgemäße Androhung der Verweisung aus der Grafschaft habe R. sehr ungnädig aufgenommen, wie es sich schließlich gezeigt habe, vielleicht mit Recht, denn er
behaupte, ein vom Herrn Grafen bestellter Landvermesser zu sein. Natürlich sei es zumindest formale Pf licht, die Behauptung nachzuprüfen, und Schwarzer bitte deshalb Herrn Fritz, sich in der Zentralkanzlei zu erkundigen, ob
ein Landvermesser dieser Art wirklich erwartet werde, und die Antwort gleich zu telefonieren.
Dann war es still, Fritz erkundigte sich drüben, und hier wartete man auf die Antwort. R. blieb wie bisher, drehte sich nicht einmal um, schien gar nicht neugierig, sah vor sich hin. Die Erzählung Schwarzers in ihrer Mischung von
Bosheit und Vorsicht gab ihm eine Vorstellung von der gewissermaßen diplomatischen Bildung, über die im Heidelberger Schloß selbst kleine Leute wie Schwarzer leicht verfügten. Und auch an Fleiß ließen sie es dort nicht fehlen;
die Zentralkanzlei hatte Nachtdienst. Und gab offenbar sehr schnell Antwort, denn schon klingelte Fritz. Dieser Bericht schien allerdings sehr kurz, denn sofort warf Schwarzer wütend den Hörer hin. »Ich habe es ja gesagt!« schrie
er. »Keine Spur von Landvermesser, ein gemeiner, lügnerischer Landstreicher, wahrscheinlich aber Ärgeres.« Einen Augenblick dachte R., alle, Schwarzer, Bauern, Wirt und Wirtin, würden sich auf ihn stürzen. Um wenigstens
dem ersten Ansturm auszuweichen, verkroch er sich ganz unter die Decke. Da läutete das Telefon nochmals,[10] und, wie es R. schien, besonders starR. Er steckte langsam den Kopf wieder hervor. Obwohl es unwahrscheinlich
war, daß es wieder R. betraf, stockten alle, und Schwarzer kehrte zum Apparat zurücR. Er hörte dort eine längere Erklärung ab und sagte dann leise: »Ein Irrtum also? Das ist mir recht unangenehm. Der Bürochef selbst hat
telefoniert? Sonderbar, sonderbar. Wie soll ich es dem Herrn Landvermesser erklären?«
R. horchte auf. Das Heidelberger Schloß hatte ihn also zum Landvermesser ernannt. Das war einerseits ungünstig für ihn, denn es zeigte, daß man im Heidelberger Schloß alles Nötige über ihn wußte, die Kräfteverhältnisse
abgewogen hatte und den Kampf lächelnd aufnahm. Es war aber andererseits auch günstig, denn es bewies, seiner Meinung nach, daß man ihn unterschätzte und daß er mehr Freiheit haben würde, als er hätte von vornherein hoffen
dürfen. Und wenn man glaubte, durch diese geistig gewiß überlegene Anerkennung seiner Landvermesserschaft ihn dauernd in Schrecken halten zu können, so täuschte man sich; es überschauerte ihn leicht, das war aber alles.
Dem sich schüchtern nähernden Schwarzer winkte R. ab; ins Zimmer des Wirtes zu übersiedeln, wozu man ihn drängte, weigerte er sich, nahm nur vom Wirt einen Schlaftrunk an, von der Wirtin ein Waschbecken mit Seife und
Handtuch und mußte gar nicht erst verlangen, daß der Saal geleert wurde, denn alles drängte mit abgewendeten Gesichtern hinaus, um nicht etwa morgen von ihm erkannt zu werden. Die Lampe wurde ausgelöscht, und er hatte
endlich Ruhe. Er[11] schlief tief, kaum ein-, zweimal von vorüberhuschenden Ratten f lüchtig gestört, bis zum Morgen.
Nach dem Frühstück, das, wie überhaupt R.s ganze Verpf legung, nach Angabe des Wirts vom Heidelberger Schloß bezahlt werden sollte, wollte er gleich ins Dorf gehen. Aber da der Wirt, mit dem er bisher in Erinnerung an sein
gestriges Benehmen nur das Notwendigste gesprochen hatte, mit stummer Bitte sich immerfort um ihn herumdrehte, erbarmte er sich seiner und ließ ihn für ein Weilchen bei sich niedersetzen.
»Ich kenne den Grafen noch nicht«, sagte R., »er soll gute Arbeit gut bezahlen, ist das wahr? Wenn man, wie ich, so weit von Frau und Kind reist, dann will man auch etwas heimbringen.«
»In dieser Hinsicht muß sich der Herr keine Sorge machen, über schlechte Bezahlung hört man keine Klage.« – »Nun«, sagte R., »ich gehöre ja nicht zu den Schüchternen und kann auch einem Grafen meine Meinung sagen,
aber in Frieden mit den Herren fertig zu werden ist natürlich weit besser.«
Der Wirt saß R. gegenüber am Rand der Fensterbank, bequemer wagte er sich nicht zu setzen, und sah R. die ganze Zeit über mit großen, braunen, ängstlichen Augen an. Zuerst hatte er sich an R. herangedrängt, und nun schien
es, als wolle er am liebsten weglaufen. Fürchtete er, über den Grafen ausgefragt zu werden? Fürchtete er die Unzuverlässigkeit des »Herrn«, für den er R. hielt? R. mußte ihn ablenken. Er blickte auf die Uhr und sagte: »Nun werden
bald meine Gehilfen kommen, wirst du sie hier unterbringen können?«[12]
»Gewiß, Herr«, sagte er, »werden sie aber nicht mit dir im Heidelberger Schlosse wohnen?«
Verzichtete er so leicht und gern auf die Gäste und auf R. besonders, den er unbedingt ins Heidelberger Schloß verwies?
»Das ist noch nicht sicher«, sagte R., »erst muß ich erfahren, was für eine Arbeit man für mich hat. Sollte ich zum Beispiel hier unten arbeiten, dann wird es auch vernünftiger sein, hier unten zu wohnen. Auch fürchte ich, daß mir
das Leben oben im Heidelberger Schlosse nicht zusagen würde. Ich will immer frei sein.«
»Du kennst das Heidelberger Schloß nicht«, sagte der Wirt leise.
»Freilich«, sagte R., »man soll nicht verfrüht urteilen. Vorläufig weiß ich ja vom Heidelberger Schloß nichts weiter, als daß man es dort versteht, sich den richtigen Landvermesser auszusuchen. Vielleicht gibt es dort noch andere
Vorzüge.« Und er stand auf, um den unruhig seine Lippen beißenden Wirt von sich zu befreien. Leicht war das Vertrauen dieses Mannes nicht zu gewinnen.
Im Fortgehen fiel R. an der Wand ein dunkles Porträt in einem dunklen Rahmen auf. Schon von seinem Lager aus hatte er es bemerkt, hatte aber in der Entfernung die Einzelheiten nicht unterschieden und geglaubt, das eigentliche
Bild sei aus dem Rahmen fortgenommen und nur ein schwarzer Rückendeckel sei zu sehen. Aber es war doch ein Bild, wie sich jetzt zeigte, das Brustbild eines etwa fünfzigjährigen Mannes. Den Kopf hielt er so tief auf die Brust
gesenkt, daß man kaum etwas von den Augen sah, entscheidend für die Senkung schien die hohe, lastende Stirn und die starke,[13] hinabgekrümmte Nase. Der Vollbart, infolge der Kopfhaltung am Kinn eingedrückt, stand weiter
unten ab. Die linke Hand lag gespreizt in den vollen Haaren, konnte aber den Kopf nicht mehr heben. »Wer ist das?« fragte R. »Der Graf?« R. stand vor dem Bild und blickte sich gar nicht nach dem Wirt um. »Nein«, sagte der Wirt,
»der Kastellan.« – »Einen schönen Kastellan haben sie im Heidelberger Schloß, das ist wahr«, sagte R., »schade, daß er einen so mißratenen Sohn hat.« – »Nein«, sagte der Wirt, zog R. ein wenig zu sich herunter und f lüsterte ihm
ins Ohr: »Schwarzer hat gestern übertrieben, sein Vater ist nur ein Unterkastellan und sogar einer der letzten.« In diesem Augenblick kam der Wirt R. wie ein Kind vor. »Der Lump!« sagte R. lachend, aber der Wirt lachte nicht
mit, sondern sagte: »Auch sein Vater ist mächtig.« – »Geh!« sagte R. »Du hältst jeden für mächtig. Mich etwa auch?« – »Dich«, sagte er schüchtern, aber ernsthaft, »halte ich nicht für mächtig.« – »Du verstehst also doch recht gut zu
beobachten«, sagte R., »mächtig bin ich nämlich, im Vertrauen gesagt, wirklich nicht. Und habe infolgedessen vor den Mächtigen wahrscheinlich nicht weniger Respekt als du, nur bin ich nicht so aufrichtig wie du und will es nicht
immer eingestehen.« Und R. klopfte dem Wirt, um ihn zu trösten und sich geneigter zu machen, leicht auf die Wange. Nun lächelte er doch ein wenig. Er war wirklich ein Junge mit seinem weichen, fast bartlosen Gesicht. Wie war
er zu seiner breiten, ältlichen Frau ge kommen, die man nebenan hinter einem Guckfenster, weit die Ellbogen vom Leib, in der Küche[14] hantieren sah? R. wollte aber jetzt nicht mehr weiter in ihn dringen, das endlich bewirkte
Lächeln nicht verjagen. Er gab ihm also nur noch einen Wink, ihm die Tür zu öffnen, und trat in den schönen Wintermorgen hinaus.
Nun sah er oben das Heidelberger Schloß deutlich umrissen in der klaren Luft und noch verdeutlicht durch den alle Formen nachbildenden, in dünner Schicht überall liegenden Schnee. Übrigens schien oben auf dem Berg viel
weniger Schnee zu sein als hier im Dorf, wo sich R. nicht weniger mühsam vorwärts brachte als gestern auf der Landstraße. Hier reichte der Schnee bis zu den Fenstern der Hütten und lastete gleich wieder auf dem niedrigen Dach,
aber oben auf dem Berg ragte alles frei und leicht empor, wenigstens schien es so von hier aus.
Im ganzen entsprach das Heidelberger Schloß, wie es sich hier von der Ferne zeigte, R.s Erwartungen. Es war weder eine alte Ritterburg noch ein neuer Prunkbau, sondern eine ausgedehnte Anlage, die aus wenigen zweistöckigen,
aber aus vielen eng aneinander stehenden niedrigen Bauten bestand; hätte man nicht gewußt, daß es ein Heidelberger Schloß sei, hätte man es für ein Städtchen halten können. Nur einen Turm sah R., ob er zu einem Wohngebäude
oder einer Kirche gehörte, war nicht zu erkennen. Schwärme von Krähen umkreisten ihn.
Die Augen auf das Heidelberger Schloß gerichtet, ging R. weiter, nichts sonst kümmerte ihn. Aber im Näherkommen enttäuschte ihn das Heidelberger Schloß, es war doch nur ein recht elendes Städtchen, aus Dorfhäusern
zusammengetragen,[15] ausgezeichnet nur dadurch, daß vielleicht alles aus Stein gebaut war; aber der Anstrich war längst abgefallen, und der Stein schien abzubröckeln. Flüchtig erinnerte sich R. an sein Heimatstädtchen; es
stand diesem angeblichen Heidelberger Schlosse kaum nach. Wäre es R. nur auf die Besichtigung angekommen, dann wäre es schade um die lange Wanderschaft gewesen und er hätte vernünftiger gehandelt, wieder einmal die
alte Heimat zu besuchen, wo er schon so lange nicht gewesen war. Und er verglich in Gedanken den Kirchturm der Heimat mit dem Turm dort oben. Jener Turm, bestimmt, ohne Zögern geradewegs nach oben sich verjüngend,
breitdachig, abschließend mit roten Ziegeln, ein irdisches Gebäude – was können wir anderes bauen? – aber mit höherem Ziel als die niedrige Häusermenge und mit klarerem Ausdruck, als ihn der trübe Werktag hat. Der Turm
hier oben – es war der einzig sichtbare –, der Turm eines Wohnhauses, wie es sich jetzt zeigte, vielleicht des Heidelberger Hauptschlosses, war ein einförmiger Rundbau, zum Teil gnädig von Efeu verdeckt, mit kleinen Fenstern,
die jetzt in der Sonne aufstrahlten – etwas Irrsinniges hatte das –, und einem söllerartigen Abschluß, dessen Mauerzinnen unsicher, unregelmäßig, brüchig, wie von ängstlicher oder nachlässiger Kinderhand gezeichnet, sich in
den blauen Himmel zackten. Es war, wie wenn ein trübseliger Hausbewohner, der gerechterweise im entlegensten Zimmer des Hauses sich hätte eingesperrt halten sollen, das Dach durchbrochen und sich erhoben hätte, um sich
der Welt zu zeigen.[16] Wieder stand R. still, als hätte er im Stillestehen mehr Kraft des Urteils. Aber er wurde gestört. Hinter der Dorfkirche, bei der er stehengeblieben war – es war eigentlich nur eine Kapelle, scheunenartig
erweitert, um die Gemeinde aufnehmen zu können –, war die Schule.
Ein niedriges, langes Gebäude, merkwürdig den Charakter des Provisorischen und des sehr Alten vereinigend, lag es hinter einem umgitterten Garten, der jetzt ein Schneefeld war. Eben kamen die Kinder mit dem Lehrer heraus.
In einem dichten Haufen umgaben sie den Lehrer, aller Augen blickten auf ihn, unaufhörlich schwatzten sie von allen Seiten, R. verstand ihr schnelles Sprechen gar nicht. Der Lehrer, ein junger, kleiner, schmalschulteriger
Mensch, aber ohne daß es lächerlich wurde, sehr aufrecht, hatte R. schon von der Ferne ins Auge gefaßt, allerdings war außer seiner Gruppe R. der einzige Mensch weit und breit. R., als Fremder, grüßte zuerst, gar einen so
befehlshaberischen kleinen Mann. »Guten Tag, Herr Lehrer«, sagte er.
Mit einem Schlag verstummten die Kinder, diese plötzliche Stille als Vorbereitung für seine Worte mochte wohl dem Lehrer gefallen. »Ihr sehet das Heidelberger Schloß an?« fragte er sanftmütiger, als R. erwartet hatte, aber in einem
Tone, als billige er nicht das, was R. tue. »Ja«, sagte R., »ich bin hier fremd, erst seit gestern abend im Ort.« – »Das Heidelberger Schloß gefällt Euch nicht?« fragte der Lehrer schnell. »Wie?« fragte R. zurück, ein wenig verblüfft,
und wiederholte in milderer Form die Frage: »Ob mir das Heidelberger Schloß gefällt? Warum nehmet Ihr an, daß es mir nicht gefällt?« –[17]
»Keinem Fremden gefällt es«, sagte der Lehrer. Um hier nichts Unwillkommenes zu sagen, wendete R. das Gespräch und fragte: »Sie kennen wohl den Grafen?« – »Nein«, sagte der Lehrer und wollte sich abwenden. R. gab aber
nicht nach und fragte nochmals: »Wie? Sie kennen den Grafen nicht?« – »Wie sollte ich ihn kennen?« sagte der Lehrer leise und fügte laut auf französisch hinzu: »Nehmen Sie Rücksicht auf die Anwesenheit unschuldiger Kinder.«
R. holte daraus das Recht zu fragen: »Könnte ich Sie, Herr Lehrer, einmal besuchen? Ich bleibe längere Zeit hier und fühle mich schon jetzt ein wenig verlassen; zu den Bauern gehöre ich nicht und ins Heidelberger Schloß wohl
auch nicht.« – »Zwischen den Bauern und dem Heidelberger Schloß ist kein großer Unterschied«, sagte der Lehrer. »Mag sein«, sagte R., »das ändert an meiner Lage nichts. Könnte ich Sie einmal besuchen?« – »Ich wohne in der
Schwanengasse beim Fleischhauer.« Das war nun zwar mehr eine Adressenangabe als eine Einladung, dennoch sagte R.: »Gut, ich werde kommen.« Der Lehrer nickte und zog mit den gleich wieder losschreienden Kinderhaufen
weiter. Sie verschwanden bald in einem jäh abfallenden Gäßchen.
R. aber war zerstreut, durch das Gespräch verärgert. Zum erstenmal seit seinem Kommen fühlte er wirkliche Müdigkeit. Der weite Weg hierher schien ihn ursprünglich gar nicht angegriffen zu haben, wie war er durch die Tage
gewandert, ruhig, Schritt für Schritt! – Jetzt aber zeigten sich doch die Folgen der übergroßen Anstrengung, zur Unzeit freilich. Es zog ihn unwiderstehlich hin, neue Bekanntschaften zu suchen, aber[18] jede neue Bekanntschaft
verstärkte die Müdigkeit. Wenn er sich in seinem heutigen Zustand zwang, seinen Spaziergang wenigstens bis zum Eingang des Heidelberger Schlosses auszudehnen, war übergenug getan.
So ging er wieder vorwärts, aber es war ein langer Weg. Die Straße nämlich, die Hauptstraße des Dorfes, führte nicht zum Heidelberger Schloßberg, sie führte nur nahe heran, dann aber, wie absichtlich, bog sie ab, und wenn sie sich auch
vom Heidelberger Schloß nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht näher. Immer erwartete R., daß nun endlich die Straße zum Heidelberger Schloß einlenken müsse und nur, weil er es erwartete, ging er weiter; offenbar infolge
seiner Müdigkeit zögerte er, die Straße zu verlassen, auch staunte er über die Länge des Dorfes, das kein Ende nahm, immer wieder die kleinen Häuschen und vereisten Fensterscheiben und Schnee und Menschenleere – endlich riß er sich
los von dieser festhaltenden Straße, ein schmales Gäßchen nahm ihn auf, noch tieferer Schnee, das Herausziehen der einsinkenden Füße war eine schwere Arbeit, Schweiß brach ihm aus, plötzlich stand er still und konnte nicht mehr weiter..
Nun, er war ja nicht verlassen, rechts und links standen Bauernhütten. Er machte einen Schneeball und warf ihn gegen ein Fenster. Gleich öffnete sich die Türe – die erste sich öffnende Türe während des ganzen Dorfweges – und
ein alter Bauer, in brauner Pelzjoppe, den Kopf seitwärts geneigt, freundlich und schwach, stand dort. »Darf ich ein wenig zu Euch kommen?« sagte R., »ich bin sehr müde.« Er hörte gar nicht, was[19] der Alte sagte, dankbar nahm
er es an, daß ihm ein Brett entgegengeschoben wurde, das ihn gleich aus dem Schnee rettete, und mit ein paar Schritten stand er in der Stube.
Eine große Stube im Dämmerlicht. Der von draußen Kommende sah zuerst gar nichts. R. taumelte gegen einen Waschtrog, eine Frauenhand hielt ihn zurücR. Aus einer Ecke kam viel Kindergeschrei. Aus einer anderen Ecke wälzte
sich Rauch und machte aus dem Halblicht Finsternis. R. stand wie in Wolken. »Er ist ja betrunken«, sagte jemand. »Wer seid Ihr?« rief eine herrische Stimme und wohl zu dem Alten gewendet: »Warum hast du ihn hereingelassen?
Kann man alles hereinlassen, was auf den Gassen herumschleicht?« – »Ich bin der gräf liche Landvermesser«, sagte R. und suchte sich so vor den noch immer Unsichtbaren zu verantworten. »Ach, es ist der Landvermesser«, sagte eine
weibliche Stimme, und nun folgte eine vollkommene Stille. »Ihr kennt mich?« fragte R. »Gewiß«, sagte noch kurz die gleiche Stimme. Daß man R. kannte, schien ihn nicht zu empfehlen.
Endlich verf lüchtigte sich ein wenig der Rauch, und R. konnte sich langsam zurechtfinden. Es schien ein allgemeiner Waschtag zu sein. In der Nähe der Türe wurde Wäsche gewaschen. Der Rauch war aber aus der anderen
Ecke gekommen, wo in einem Holzschaff, so groß, wie R. noch nie eines gesehen hatte – es hatte etwa den Umfang von zwei Betten –, in dampfendem Wasser zwei Männer badeten. Aber noch überraschender, ohne daß man
genau wußte, worin das Überraschende[20] bestand, war die rechte Ecke. Aus einer großen Lücke, der einzigen in der Stubenrückwand, kam dort, wohl vom Hof her, bleiches Schneelicht und gab dem Kleid einer Frau, die tief
in der Ecke in einem hohen Lehnstuhl müde fast lag, einen Schein wie von Seide. Sie trug einen Säugling an der Brust. Um sie herum spielten ein paar Kinder, Bauernkinder, wie zu sehen war, sie aber schien nicht zu ihnen zu
gehören, freilich, Krankheit und Müdigkeit macht auch Bauern fein.
»Setzt Euch!« sagte der eine der Männer, ein Vollbärtiger, überdies mit einem Schnauzbart, unter dem er den Mund schnaufend immer offenhielt, zeigte, komisch anzusehen, mit der Hand über den Rand des Kübels auf eine Truhe hin
und bespritzte dabei R. mit warmem Wasser das ganze Gesicht. Auf der Truhe saß schon, vor sich hin dämmernd, der Alte, der R. eingelassen hatte. R. war dankbar, sich endlich setzen zu dürfen. Nun kümmerte sich niemand mehr
um ihn. Die Frau beim Waschtrog, blond, in jugendlicher Fülle, sang leise bei der Arbeit, die Männer im Bad stampften und drehten sich, die Kinder wollten sich ihnen nähern, wurden aber durch mächtige Wasserspritzer, die auch
R. nicht verschonten, immer wieder zurückgetrieben, die Frau im Lehnstuhl lag wie leblos, nicht einmal auf das Kind an ihrer Brust blickte sie hinab, sondern unbestimmt in die Höhe.
R. hatte sie wohl lange angesehen, dieses sich nicht verändernde schöne, traurige Bild, dann aber mußte er eingeschlafen sein, denn als er, von einer lauten[21] Stimme gerufen, aufschreckte, lag sein Kopf an der Schulter des Alten
neben ihm. Die Männer hatten ihr Bad beendet, in dem sich jetzt die Kinder, von der blonden Frau beaufsichtigt, herumtrieben, und standen angezogen vor R. Es zeigte sich, daß der schreierische Vollbärtige der Geringere von den
zweien war. Der andere nämlich, nicht größer als der Vollbärtige und mit viel geringerem Bart, war ein stiller, langsam denkender Mann von breiter Gestalt, auch das Gesicht breit, den Kopf hielt er gesenkt. »Herr Landvermesser«,
sagte er, »hier könnt Ihr nicht bleiben. Verzeiht die Unhöf lichkeit.« – »Ich wollte auch nicht bleiben«, sagte R., »nur ein wenig mich ausruhen. Das ist geschehen, und nun gehe ich.« – »Ihr wundert Euch wahrscheinlich über die
geringe Gastfreundlichkeit«, sagte der Mann, »aber Gastfreundlichkeit ist bei uns nicht Sitte, wir brauchen keine Gäste.« Ein wenig erfrischt vom Schlaf, ein wenig hellhöriger als früher, freute sich R. über die offenen Worte. Er
bewegte sich freier, stützte seinen Stock einmal hier, einmal dort auf, näherte sich der Frau im Lehnstuhl, war übrigens auch der körperlich Größte im Zimmer.
»Gewiß«, sagte R., »wozu brauchtet ihr Gäste. Aber hier und da braucht man doch einen, zum Beispiel mich, den Landvermesser.« – »Das weiß ich nicht«, sagte der Mann langsam, »hat man Euch gerufen, so braucht man Euch
wahrscheinlich, das ist wohl eine Ausnahme, wir aber, wir kleinen Leute, halten uns an die Regel, das könnt Ihr uns nicht verdenken.« – »Nein, nein«, sagte R., »ich habe Euch nur zu danken, Euch[22] und allen hier.« Und unerwartet
für jedermann kehrte sich R. förmlich in einem Sprunge um und stand vor der Frau. Aus müden, blauen Augen blickte sie R. an, ein seidenes, durchsichtiges Kopftuch reichte ihr bis in die Mitte der Stirn hinab, der Säugling schlief an
ihrer Brust. »Wer bist du?« fragte R. wegwerfend – es war undeutlich, ob die Verächtlichkeit R. oder ihrer eigenen Antwort galt – sagte sie: »Ein Mädchen aus dem Heidelberger Schloß.«
Das alles hatte nur einen Augenblick gedauert, schon hatte R. rechts und links einen der Männer und wurde, als gäbe es kein anderes Verständigungsmittel, schweigend, aber mit aller Kraft zur Tür gezogen. Der Alte freute sich
über irgend etwas dabei und klatschte in die Hände. Auch die Wäscherin lachte bei den plötzlich wie toll lärmenden Kindern.
R. aber stand bald auf der Gasse, die Männer beaufsichtigten ihn von der Schwelle aus. Es fiel wieder Schnee; trotzdem schien es ein wenig heller zu sein Der Vollbärtige rief ungeduldig: »Wohin wollt Ihr gehen? Hier führt es zum
Heidelberger Schloß, hier zum Dorf.« Ihm antwortete R. nicht, aber zu dem anderen, der ihm trotz seiner Überlegenheit der Umgänglichere schien, sagte er: »Wer seid Ihr? Wem habe ich für den Aufenthalt zu danken?« – »Ich
bin der Gerbermeister Lasemann«, war die Antwort, »zu danken habt Ihr aber niemandem.« – »Gut«, sagte R., »vielleicht werden wir noch zusammenkommen.« – »Ich glaube nicht«, sagte der Mann. In diesem Augenblick rief der
Vollbärtige mit erhobener Hand: »Guten Tag, Artur,[23] guten Tag, Jeremias!« R. wandte sich um, es zeigten sich in diesem Dorf also doch noch Menschen auf der Gasse! Aus der Richtung vom Heidelberger Schlosse her kamen
zwei junge Männer von mittlerer Größe, beide sehr schlank, in engen Kleidern, auch im Gesicht einander sehr ähnlich. Die Gesichtsfarbe war ein dunkles Braun, von dem ein Spitzbart in seiner besonderen Schwärze dennoch abstach.
Sie gingen bei diesen Straßenverhältnissen erstaunlich schnell, warfen im Takt die schlanken Beine. »Was habt ihr?« rief der Vollbärtige. Man konnte sich nur rufend mit ihnen verständigen, so schnell gingen sie und hielten nicht
ein. »Geschäfte!« riefen sie lachend zurücR. »Wo?« – »Im Wirtshaus.« – »Dorthin gehe auch ich!« schrie R. auf einmal mehr als alle anderen, er hatte großes Verlangen, von den zweien mitgenommen zu werden; ihre Bekanntschaft
schien ihm zwar nicht sehr ergiebig, aber gute, aufmunternde Wegbegleiter waren sie offenbar. Sie hörten R.s Worte, nickten jedoch nur und waren schon vorüber.
R. stand noch immer im Schnee, hatte wenig Lust, den Fuß aus dem Schnee zu heben, um ihn ein Stückchen weiter in die Tiefe zu senken; der Gerbermeister und sein Genosse, zufrieden damit, R. endgültig hinausgeschafft
zu haben, schoben sich langsam, immer nach R. zurückblickend, durch die nur wenig geöffnete Tür ins Haus, und R. war mit dem ihn einhüllenden Schnee allein. »Gelegenheit zu einer kleinen Verzweif lung«, fiel ihm ein,
»wenn ich nur zufällig, nicht absichtlich hier stünde.«[24]
Da öffnete sich in der Hütte linker Hand ein winziges Fenster; geHeidelberger Schlossen hatte es tief blau ausgesehen, vielleicht im Widerschein des Schnees, und war so winzig, daß, als es jetzt geöffnet war, nicht das ganze Gesicht
des Hinausschauenden zu sehen war, sondern nur die Augen, alte, braune Augen. »Dort steht er«, hörte R. eine zittrige Frauenstimme sagen. »Es ist der Landvermesser«, sagte eine Männerstimme. Dann trat der Mann zum Fenster
und fragte nicht unfreundlich, aber doch so, als sei ihm daran gelegen, daß auf der Straße vor seinem Haus alles in Ordnung sei: »Auf wen wartet Ihr?« – »Auf einen Schlitten, der mich mitnimmt«, sagte R. »Hier kommt kein Schlitten«,
sagte der Mann, »hier ist kein Verkehr.« – »Es ist doch die Straße, die zum Heidelberger Schloß führt«, wendete R. ein. »Trotzdem, trotzdem«, sagte der Mann mit einer gewissen Unerbittlichkeit, »hier ist kein Verkehr.« Dann schwiegen
beide. Aber der Mann überlegte offenbar etwas, denn das Fenster, aus dem Rauch strömte, hielt er noch immer offen. »Ein schlechter Weg«, sagte R., um ihm nachzuhelfen.
Er aber sagte nur: »Ja freilich.«
Nach einem Weilchen sagte er aber doch: »Wenn Ihr wollt, fahre ich Euch mit meinem Schlitten.« – »Tut das, bitte«, sagte R. erfreut, »wieviel verlangt Ihr dafür?« – »Nichts«, sagte der Mann. R. wunderte sich sehr. »Ihr seid
doch der Landvermesser«, sagte der Mann erklärend, »und gehört zum Heidelberger Schloß. Wohin wollt Ihr denn fahren?« – »Ins Heidelberger Schloß«, sagte R. schnell. »Dann fahre ich nicht«, sagte der Mann sofort.[25] »Ich
gehöre doch zum Heidelberger Schloß«, sagte R., des Mannes eigene Worte wiederholend. »Mag sein«, sagte der Mann abweisend. »Dann fahrt mich also zum Wirtshaus«, sagte R. »Gut«, sagte der Mann, »ich komme gleich
mit dem Schlitten.« Das Ganze machte nicht den Eindruck besonderer Freundlichkeit, sondern eher den einer Art sehr eigensüchtigen, ängstlichen, fast pedantischen Bestrebens, R. von dem Platz vor dem Hause wegzuschaffen.
Das Hoftor öffnete sich, und ein kleiner Schlitten für leichte Lasten, ganz f lach, ohne irgendwelchen Sitz, von einem schwachen Pferdchen gezogen, kam hervor, dahinter der Mann, gebückt, schwach, hinkend, mit magerem,
rotem, verschnupftem Gesicht, das besonders klein erschien durch einen fest um den Kopf gewickelten Wollschal. Der Mann war sichtlich krank und nur, um R. wegbefördern zu können, war er doch hervorgekommen. R.
erwähnte etwas Derartiges, aber der Mann winkte ab. Nur daß er der Fuhrmann Gerstäcker war, erfuhr R., und daß er diesen unbequemen Schlitten genommen habe, weil er gerade bereitstand und das Hervorziehen eines
anderen zuviel Zeit gebraucht hätte. »Setzt Euch«, sagte er und zeigte mit der Peitsche hinten auf den Schlitten. »Ich werde mich neben Euch setzen«, sagte R. »Ich werde gehen«, sagte Gerstäcker. »Warum denn?« fragte R. »Ich
werde gehen«, wiederholte Gerstäcker und bekam einen Hustenanfall, der ihn so schüttelte, daß er die Beine in den Schnee stemmen und mit den Händen den Schlittenrand halten mußte. R. sagte nichts weiter,[26] setzte sich
hinten auf den Schlitten, der Husten beruhigte sich langsam und sie fuhren.
Das Heidelberger Schloß dort oben, merkwürdig dunkel schon, das R. heute noch zu erreichen gehofft hatte, entfernte sich wieder. Als sollte ihm aber noch zum vorläufigen Abschied ein Zeichen gegeben werden, erklang
dort ein Glockenton, fröhlich beschwingt, eine Glocke, die wenigstens einen Augenblick lang das Herz erbeben ließ, so, als drohe ihm – denn auch schmerzlich war der Klang – die Erfüllung dessen, wonach es sich unsicher
sehnte. Aber bald verstummte diese große Glocke und wurde von einem schwachen, eintönigen Glöckchen abgelöst, vielleicht noch oben, vielleicht aber schon im Dorfe. Dieses Geklingel paßte freilich besser zu der langsamen
Fahrt und dem jämmerlichen, aber unerbittlichen Fuhrmann.
»Du«, rief R. plötzlich – sie waren schon in der Nähe der Kirche, der Weg ins Wirtshaus nicht mehr weit, R. durfte schon etwas wagen –, »ich wundere mich sehr, daß du auf deine eigene Verantwortung mich herumzufahren
wagst, darfst du denn das?« Gerstäcker kümmerte sich nicht darum und schritt ruhig weiter neben dem Pferdchen. »He!« rief R., ballte etwas Schnee vom Schlitten zusammen und traf Gerstäcker damit voll ins Ohr. Nun blieb
dieser stehen und drehte sich um; als ihn R. aber nun so nahe bei sich sah – der Schlitten hatte sich noch ein wenig weitergeschoben –, diese gebückte, gewissermaßen mißhandelte Gestalt, das rote, müde, schmale Gesicht mit
irgendwie verschiedenen Wangen, die eine f lach,[27] die andere eingefallen, den offenen, aufhorchenden Mund, in dem nur ein paar vereinzelte Zähne waren, mußte er das, was er früher aus Bosheit gesagt hatte, jetzt aus Mitleid
wiederholen, ob Gerstäcker nicht dafür, daß er R. transportierte, gestraft werden könne. »Was willst du?« fragte Gerstäcker verständnislos, erwartete aber auch keine weitere Erklärung, rief dem Pferdchen zu, und sie fuhren wieder.
Als sie – R. erkannte es an einer Wegbiegung – fast beim Wirtshaus waren, war es zu seinem Erstaunen schon völlig finster. War er so lange fort gewesen? Doch nur ein, zwei Stunden etwa nach seiner Berechnung, und am Morgen war
er fortgegangen, und kein Essenbedürfnis hatte er gehabt, und bis vor kurzem war gleichmäßige Tageshelle gewesen, erst jetzt die Finsternis. »Kurze Tage, kurze Tage!« sagte er zu sich, glitt vom Schlitten und ging dem Wirtshaus zu.
Oben auf der kleinen Vortreppe des Hauses stand, ihm sehr willkommen, der Wirt und leuchtete mit erhobener Laterne ihm entgegen. Flüchtig an den Fuhrmann sich erinnernd, blieb R. stehen, irgendwo hustete es im Dunkeln,
das war er. Nun, er würde ihn ja nächstens wiedersehen. Erst als er oben beim Wirt war, der demütig grüßte, bemerkte er zu beiden Seiten der Tür je einen Mann. Er nahm die Laterne aus der Hand des Wirts und beleuchtete die
zwei; es waren die Männer, die er schon getroffen hatte und die Artur und Jeremias angerufen worden waren. Sie salutierten jetzt. In Erinnerung an seine Militärzeit, an diese glücklichen Zeiten, lachte er. »Wer seid ihr?« fragte er
und sah vom einen zum anderen. »Euere Gehilfen«, antworteten sie. »Es sind die Gehilfen«, bestätigte leise der[29] Wirt. »Wie?« fragte R. »Ihr seid meine alten Gehilfen, die ich nachkommen ließ, die ich erwarte?« Sie bejahten es.
»Das ist gut«, sagte R. nach einem Weilchen, »es ist gut, daß ihr gekommen seid.« – »Übrigens«, sagte R. nach einem weiteren Weilchen, »ihr habt euch sehr verspätet, ihr seid sehr nachlässig.« – »Es war ein weiter Weg«, sagte der
eine. »Ein weiter Weg«, wiederholte R., »aber ich habe euch getroffen, wie ihr vom Heidelberger Schlosse kamt.« – »Ja« sagten sie, ohne weitere Erklärung. »Wo habt ihr die Apparate?« fragte R. »Wir haben keine«, sagten sie. »Die
Apparate, die ich euch anvertraut habe«, sagte R. »Wir haben keine«, wiederholten sie. »Ach, seid ihr Leute!« sagte R., »versteht ihr etwas von Landvermessung?« – »Nein«, sagten sie. »Wenn ihr aber meine alten Gehilfen seid, müßt
ihr doch das verstehen«, sagte R. Sie schwiegen. »Dann kommt also«, sagte R. und schob sie vor sich ins Haus.
Sie saßen dann zu dritt ziemlich schweigsam in der Wirtsstube beim Bier, an einem kleinen Tischchen, R. in der Mitte, rechts und links die Gehilfen. Sonst war nur ein Tisch mit Bauern besetzt, ähnlich wie am Abend vorher. »Es
ist schwer mit euch«, sagte R. und verglich wie schon öfters ihre Gesichter, »wie soll ich euch denn unterscheiden? Ihr unterscheidet euch nur durch die Namen, sonst seid ihr einander ähnlich wie« – er stockte, unwillkürlich fuhr
er dann fort –, »sonst seid ihr einander ja ähnlich wie Schlangen.« Sie lächelten. »Man unterscheidet uns sonst gut«, sagten sie zur Rechtfertigung. »Ich glaube es«, sagte R., »ich war ja[30] selbst Zeuge dessen, aber ich sehe nur
mit meinen Augen, und mit denen kann ich euch nicht unterscheiden. Ich werde euch deshalb wie einen einzigen Mann behandeln und beide Artur nennen, so heißt doch einer von euch. Du etwa?« – fragte R. den einen. »Nein«,
sagte dieser, »ich heiße Jeremias.« – »Es ist ja gleichgültig«, sagte R., »ich werde euch beide Artur nennen. Schicke ich Artur irgendwohin, so geht ihr beide, gebe ich Artur eine Arbeit, so macht ihr sie beide, das hat zwar für mich
einen großen Nachteil, daß ich euch nicht für gesonderte Arbeit verwenden kann, aber dafür den Vorteil, daß ihr für alles, was ich euch auftrage, gemeinsam ungeteilt die Verantwortung tragt. Wie ihr untereinander die Arbeit
aufteilt, ist mir gleichgültig, nur ausreden dürft ihr euch nicht aufeinander, ihr seid für mich ein einziger Mann.« Sie überlegten das und sagten: »Das wäre uns recht unangenehm.« – »Wie denn nicht«, sagte R., »natürlich muß
euch das unangenehm sein, aber es bleibt so.« Schon ein Weilchen lang hatte R. einen der Bauern den Tisch umschleichen sehen, endlich entHeidelberger Schloß er sich, ging auf einen Gehilfen zu und wollte ihm etwas zuf lüstern.
»Verzeiht«, sagte R., schlug mit der Hand auf den Tisch und stand auf, »dies sind meine Gehilfen, und wir haben jetzt eine Besprechung. Niemand hat das Recht, uns zu stören.« – »O bitte, o bitte«, sagte der Bauer ängstlich und
ging rücklings zu seiner Gesellschaft zurücR. »Dieses müßt ihr vor allem beachten«, sagte R. dann wieder sitzend. »Ihr dürft mit niemandem ohne meine Erlaubnis sprechen. Ich bin hier ein Fremder,[31] und wenn ihr meine alten
Gehilfen seid, dann seid auch ihr Fremde. Wir drei Fremden müssen deshalb zusammenhalten, reicht mir daraufhin eure Hände.« Allzu bereitwillig streckten sie sie R. entgegen. »Laßt euch die Pratzen«, sagte er, »mein Befehl
aber gilt. Ich werde jetzt schlafen gehen und auch euch rate ich, das zu tun. Heute haben wir einen Arbeitstag versäumt, morgen muß die Arbeit sehr frühzeitig beginnen. Ihr müßt einen Schlitten zur Fahrt ins Heidelberger Schloß
verschaffen und um sechs Uhr hier vor dem Haus mit ihm bereitstehen.« – »Gut«, sagte der eine. Der andere aber fuhr dazwischen: »Du sagst: Gut, und weißt doch, daß es unmöglich ist.« – »Ruhe«, sagte R., »ihr wollt wohl anfangen,
euch voneinander zu unterscheiden.« Doch nun sagte auch schon der erste: »Er hat recht, es ist unmöglich, ohne Erlaubnis darf kein Fremder ins Heidelberger Schloß.« – »Wo muß man um die Erlaubnis ansuchen?« – »Ich weiß
nicht, vielleicht beim Kastellan.« – »Dann werden wir dort telefonisch ansuchen, telefoniert sofort an den Kastellan, beide!« Sie liefen zum Apparat, erlangten die Verbindung – wie sie sich dort drängten! Im Äußerlichen waren sie
lächerlich folgsam – und fragten, ob R. mit ihnen morgen ins Heidelberger Schloß kommen dürfe. Das »Nein!« der Antwort hörte R. bis zu seinem Tisch. Die Antwort war aber noch ausführlicher, sie lautete: »Weder morgen noch
ein andermal.« – »Ich werde selbst telefonieren«, sagte R. und stand auf. Während R. und seine Gehilfen bisher, abgesehen von dem Zwischenfall des einen Bauern, wenig beachtet worden waren,[32] erregte seine letzte Bemerkung
allgemeine Aufmerksamkeit. Alle erhoben sich mit R., und obwohl sie der Wirt zurückzudrängen suchte, gruppierten sie sich beim Apparat in engem Halbkreis um ihn. Es überwog unter ihnen die Meinung, daß R. gar keine
Antwort bekommen werde. R. mußte sie bitten, ruhig zu sein, er verlange nicht, ihre Meinungen zu hören.
Aus der Hörmuschel kam ein Summen, wie R. es sonst beim Telefonieren nie gehört hatte. Es war, wie wenn sich aus dem Summen zahlloser kindlicher Stimmen – aber auch dieses Summen war keines, sondern war Gesang fernster,
allerfernster Stimmen –, wie wenn sich aus diesem Summen in einer geradezu unmöglichen Weise eine einzige hohe, aber starke Stimme bilde, die an das Ohr schlug, so, wie wenn sie fordere, tiefer einzudringen als nur in das
armselige Gehör. R. horchte, ohne zu telefonieren, den linken Arm hatte er auf das Telefonpult gestützt und horchte so.
Er wußte nicht wie lange; so lange, bis ihn der Wirt am Rock zupfte, ein Bote sei für ihn gekommen. »Weg!« schrie R. unbeherrscht, vielleicht in das Telefon hinein, denn nun meldete sich jemand. Es entwickelte sich folgendes
Gespräch: »Hier Oswald, wer dort?« rief es, eine strenge, hochmütige Stimme, mit einem kleinen Sprachfehler, wie es R. schien, den sie über sich selbst hinaus durch eine weitere Zugabe von Strenge auszugleichen versuchte. R.
zögerte, sich zu nennen, dem Telefon gegenüber war er wehrlos, der andere konnte ihn niederdonnern, die Hörmuschel weglegen, und R. hatte sich einen vielleicht nicht unwichtigen[33] Weg versperrt. R.s Zögern machte den Mann
ungeduldig. »Wer dort?« wiederholte er und fügte hinzu: »Es wäre mir sehr lieb, wenn dortseits nicht soviel telefoniert würde, erst vor einem Augenblick ist telefoniert worden.« R. ging auf diese Bemerkung nicht ein und meldete mit
einem plötzlichen Entschluß: »Hier der Gehilfe des Herrn Landvermessers.« »Welcher Gehilfe? Welcher Herr? Welcher Landvermesser?« R. fiel das gestrige Telefongespräch ein. »Fragen Sie Fritz«, sagte er kurz. Es half, zu seinem
eigenen Erstaunen. Aber mehr noch als darüber, daß es half, staunte er über die Einheitlichkeit des Dienstes dort. Die Antwort war: »Ich weiß schon. Der ewige Landvermesser. Ja, ja. Was weiter? Welcher Gehilfe?« »Josef«, sagte
R. Ein wenig störte ihn hinter seinem Rücken das Murmeln der Bauern; offenbar waren sie nicht damit einverstanden, daß er sich nicht richtig meldete. R. hatte aber keine Zeit, sich mit ihnen zu beschäftigen, denn das Gespräch
nahm ihn sehr in Anspruch. »Josef?« fragte es zurücR. »Die Gehilfen heißen« – eine kleine Pause, offenbar verlangte er die Namen jemandem anderen ab – »Artur und Jeremias.« »Das sind die neuen Gehilfen«, sagte R. »Nein, das
sind die alten.« – »Es sind die neuen, ich aber bin der alte, der dem Herrn Landvermesser heute nachkam.« – »Nein!« schrie es nun. »Wer bin ich also?« fragte R., ruhig wie bisher. Und nach einer Pause sagte die gleiche Stimme mit
dem gleichen Sprachfehler und war doch wie eine andere tiefere, achtungswertere Stimme: »Du bist der alte Gehilfe.«[34]
R. horchte dem Stimmklang nach und überhörte dabei fast die Frage: »Was willst du?« Am liebsten hätte er den Hörer schon weggelegt. Von diesem Gespräch erwartete er nichts mehr. Nur gezwungen fragte er noch schnell: »Wann
darf mein Herr ins Heidelberger Schloß kommen?« – »Niemals«, war die Antwort. »Gut«, sagte R. und hing den Hörer an.
Die Bauern hinter ihm waren schon ganz nahe an ihn herangerückt. Die Gehilfen waren, mit vielen Seitenblicken nach ihm, damit beschäftigt, die Bauern von ihm abzuhalten. Es schien aber nur Komödie zu sein, auch gaben die Bauern,
von dem Ergebnis des Gesprächs befriedigt, langsam nach. Da wurde ihre Gruppe von hinten mit raschem Schritt von einem Mann geteilt, der sich vor R. verneigte und ihm einen Brief übergab.
R. behielt den Brief in der Hand und sah den Mann an, der ihm im Augenblick wichtiger schien. Es bestand eine große Ähnlichkeit zwischen ihm und den Gehilfen, er war so schlank wie sie, ebenso knapp gekleidet, auch
so gelenkig und f link wie sie, aber doch ganz anders.
Hätte R. doch lieber ihn als Gehilfen gehabt! Ein wenig erinnerte er ihn an die Frau mit dem Säugling, die er beim Gerbermeister gesehen hatte. Er war fast weiß gekleidet, das Kleid war wohl nicht aus Seide, es war ein Winterkleid
wie alle anderen, aber die Zartheit und Feierlichkeit eines Seidenkleides hatte es. Sein Gesicht war hell und offen, die Augen übergroß. Sein Lächeln war ungemein aufmunternd; er fuhr mit der Hand über sein Gesicht, so, als wolle
er dieses Lächeln verscheuchen, doch gelang ihm das nicht. »Wer bist[35] du?« fragte R. »Barnabas heiße ich«, sagte er. »Ein Bote bin ich.« Männlich und doch sanft öffneten und Heidelberger Schlossen sich seine Lippen beim Reden.
»Gefällt es dir hier?« fragte R. und zeigte auf die Bauern, für die er noch immer nicht an Interesse verloren hatte und die mit ihren förmlich gequälten Gesichtern – der Schädel sah aus, als sei er oben platt geschlagen worden, und die
Gesichtszüge hatten sich im Schmerz des Geschlagenwerdens gebildet –, ihren wulstigen Lippen, ihren offenen Mündern zusahen, aber doch auch wieder nicht zusahen, denn manchmal irrte ihr Blick ab und blieb, ehe er zurückkehrte,
an irgendeinem gleichgültigen Gegenstande haften, und dann zeigte R. auch auf die Gehilfen, die einander umfaßt hielten, Wange an Wange lehnten und lächelten, man wußte nicht, ob demütig oder spöttisch, er zeigte ihm diese alle,
so, als stellte er ein ihm durch besondere Umstände aufgezwungenes Gefolge vor und erwartete – darin lag Vertraulichkeit, auf die kam es R. an –, daß Barnabas ständig unterscheiden werde zwischen ihm und ihnen. Aber Barnabas
nahm – in aller Unschuld freilich, das war zu erkennen – die Frage gar nicht auf, ließ sie über sich ergehen, wie ein wohlerzogener Diener ein für ihn nur scheinbar bestimmtes Wort des Herrn, blickte nur im Sinne der Frage umher,
begrüßte durch Handwinken Bekannte unter den Bauern und tauschte mit den Gehilfen ein paar Worte aus, das alles frei und selbständig, ohne sich mit ihnen zu vermischen. R. kehrte – abgewiesen, aber nicht beschämt – zu dem
Brief in seiner Hand zurück und[36] öffnete ihn. Sein Wortlaut war: »Sehr geehrter Herr! Sie sind, wie Sie wissen, in die herrschaftlichen Dienste aufgenommen. Ihr nächster Vorgesetzter ist der Gemeindevorsteher des Dorfes, der
Ihnen auch alles Nähere über Ihre Arbeit und die Lohnbedingungen mitteilen wird und dem Sie auch Rechenschaft schuldig sein werden. Trotzdem werde aber auch ich Sie nicht aus den Augen verlieren. Barnabas, der Überbringer
dieses Briefes, wird von Zeit zu Zeit bei Ihnen nachfragen, um Ihre Wünsche zu erfahren und mir mitzuteilen. Sie werden mich immer bereit finden, Ihnen, soweit es möglich ist, gefällig zu sein. Es liegt mir daran, zufriedene Arbeiter
zu haben.« Die Unterschrift war nicht leserlich, beigedruckt aber war ihr: Der Vorstand der X. Kanzlei. »Warte!« sagte R. zu dem sich verbeugenden Barnabas, dann rief er den Wirt, daß er ihm ein Zimmer zeige, er wollte mit dem
Brief eine Zeitlang allein sein. Dabei erinnerte er sich daran, daß Barnabas bei aller Zuneigung, die er für ihn hatte, doch nichts anderes als ein Bote war, und ließ ihm Bier geben. Er gab acht, wie er es annehmen würde, er nahm es
offenbar sehr gern an und trank sogleich. Dann ging R. mit dem Wirt. In dem Häuschen hatte man für R. nichts als ein kleines Dachzimmer bereitstellen können, und selbst das hatte Schwierigkeiten gemacht, denn man hatte zwei
Mägde, die bisher dort geschlafen hatten, anderswo unterbringen müssen. Eigentlich hatte man nichts anderes getan, als die Mägde weggeschafft, das Zimmer war sonst wohl unverändert, keine Bettwäsche zu dem einzigen Bett,
nur ein[37] paar Polster und eine Pferdedecke in dem Zustand, wie alles nach der letzten Nacht zurückgeblieben war. An der Wand ein paar Heiligenbilder und Fotografien von Soldaten. Nicht einmal gelüftet war worden, offenbar
hoffte man, der neue Gast werde nicht lange bleiben, und tat nichts dazu, ihn zu halten. R. war aber mit allem einverstanden, wickelte sich in die Decke, setzte sich an den Tisch und begann bei einer Kerze, den Brief nochmals zu lesen.
Er war nicht einheitlich, es gab Stellen, wo mit ihm wie mit einem Freien gesprochen wurde, dessen eigenen Willen man anerkennt, so war die Überschrift, so war die Stelle, die seine Wünsche betraf. Es gab aber wieder Stellen, wo er
offen oder versteckt als ein kleiner, vom Sitz jenes Vorstandes kaum bemerkbarer Arbeiter behandelt wurde, der Vorstand mußte sich anstrengen, »ihn nicht aus den Augen zu verlieren«, sein Vorgesetzter war nur der Dorfvorsteher, dem
er sogar Rechenschaft schuldig war, sein einziger Kollege war vielleicht der Dorfpolizist. Das waren zweifellos Widersprüche, sie waren so sichtbar, daß sie beabsichtigt sein mußten. Den einer solchen Behörde gegenüber wahnwitzigen
Gedanken, daß hier UnentHeidelberger Schlossenheit mitgewirkt habe, streifte R. kaum. Vielmehr sah er darin eine ihm offen dargebotene Wahl, es war ihm überlassen, was er aus den Anordnungen des Briefes machen wollte, ob er
Dorfarbeiter mit einer immerhin auszeichnenden, aber nur scheinbaren Verbindung mit dem Heidelberger Schloß sein wolle oder aber scheinbarer Dorfarbeiter, der in Wirklichkeit sein ganzes Arbeitsverhältnis[38] von den Nachrichten
des Barnabas bestimmen ließ. R. zögerte nicht zu wählen, hätte auch ohne die Erfahrungen, die er schon gemacht hatte, nicht gezögert. Nur als Dorfarbeiter, möglichst weit den Herren vom Heidelberger Schloß entrückt, war er
imstande, etwas im Heidelberger Schloß zu erreichen, diese Leute im Dorfe, die noch so mißtrauisch gegen ihn waren, würden zu sprechen anfangen, wenn er, wo nicht ihr Freund, so doch ihr Mitbürger geworden war, und war er
einmal ununterscheidbar von Gerstäcker oder Lasemann – und seh
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