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Kostprobe bei
freiem Eintritt

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

Zehn Tage vor der Premiere von
Tanzchefin Nanine Linnings „Silver“ im Theater der Stadt Heidelberg ist das Publikum heute eingeladen,
einen
gemeinsamen
Sprung in die Zukunft zu wagen, um
einen ersten Eindruck zu gewinnen. Es geht um die wechselseitige
Durchdringung von Mensch und
Technologie und stellt anhand einer eigenen Tanzsprache die Frage
nach dem, was den Menschen wirklich ausmacht, auf eine innovativ
wie beängstigende Weise neu.
Gemeinsam mit den zwölf Tänzern
der Heidelberger Company entwirft
die Choreografin ein Zukunftsszenario, in dem Mensch und Maschine kaum noch voneinander zu
unterscheiden sind. Der Tanzdramaturg Hubertus Martin Mayr gibt
eine Einführung, anschließend gibt
es im Marguerre-Saal anhand eines
Ausschnittes eine exklusive Kostprobe der Uraufführung zu erleben. Der Eintritt zur Soiree um 20
Foto: Theater
Uhr ist frei.

E-Mail: stadtredaktion@rnz.de

Rabiater
Eindringling
30-Jähriger in U-Haft
hob. Einen rabiaten Eindringling konnte
die Polizei in der Nacht zum Sonntag in
der Heidelberger Weststadt festnehmen.
Der 30-Jährige hatte sich kurz vor 3 Uhr
morgens zusammen mit einem Komplizen unbefugt Zutritt zu einer Wohnung
im Erdgeschoss verschafft; nach den Angaben der Polizei war die Eingangstüre
nicht abgeschlossen. Die Täter durchsuchten die Räume nach möglichem Diebesgut und nahmen schließlich Laptops,
Mobiltelefone und Digitalkameras im
Wert von insgesamt 1800 Euro an sich. Bei
ihrem Beutezug machten sie aber offenbar so viel Krach, dass die Bewohnerin
wach wurde. Die Frau versuchte noch, den
Tätern den Weg zu versperren. Einer der
beiden Männer entkam jedoch unerkannt. Sein 30-jähriger Komplize stieß die
Geschädigte zur Seite, die Polizei konnte
ihn kurz darauf in der Nähe der Wohnung festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht inzwischen Haftbefehl gegen ihn erlassen.
Die Bewohnerin blieb bei der Attacke
unverletzt. Das Diebesgut konnte von Ermittlern sichergestellt werden, es war von
den Tätern während der Flucht weggeworfen worden. Weitere Details zu dem
räuberischen Diebstahl gibt die Staatsanwaltschaft nicht preis – weder zum genauen Tatort noch zum Alter der Geschädigten – damit das Opfer anonym
bleiben kann.

Umzugskosten
belasten Familie
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os. Jeder Umzug geht ins Geld. Im Fall 3
der RNZ-Weihnachtsaktion hat eine Familie schwer daran zu tragen. Herr H. ist
aufgrund eines Unfalls „dauerhaft voll erwerbsgemindert“, wie
es amtlich heißt, und
auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit seiner
Frau, die als Krankenschwester arbeitet,
und drei Kindern wurer Ende letzten Jaha
e i h n a c h t s de
res von einem Eigentümerwechsel
überrascht, musste die bisherige Wohnung
räumen und sich eine neue, barrierefreie
Bleibe suchen. Um den aufwendigen Umzug bewältigen zu können, musste eine
Umzugsfirma beauftragt werden, die erhebliche Kosten in Rechnung stellte. Außerdem waren in der neuen Wohnung
Handwerkerarbeiten erforderlich, die das
knappe Familienbudget zusätzlich strapazierten. So hat die Familie durch den
unfreiwilligen Umzug heute Schulden am
Hals, die nun mühsam abgestottert werden müssen. Eine große Hilfe wäre dabei
ein Zuschuss der RNZ-Weihnachtsaktion.
> Spenden für diesen und für viele weitere Fälle bitte auf das Konto der RNZWeihnachtsaktion 2015, Sparkasse Heidelberg, IBAN DE20672500200000001007,
SOLADES1HDB.

Morgen: Römerkreis
teilweise gesperrt
RNZ. Ab morgen wird im Zuge der Bauarbeiten in der Kurfürstenanlage der Römerkreis teilweise gesperrt, man kann ihn
also nicht mehr vollständig umrunden: Um
im östlichen Kreiselbereich die Straße teeren zu können, muss der Römerkreis von
Donnerstag, 5. November, 4 Uhr, bis Freitag, 6. November, 4 Uhr, in Süd-NordRichtung (von der Weststadt nach Bergheim) für den Verkehr gesperrt werden; generell wird geraten, die Baustelle weiträumig zu umfahren. Auf der nördlichen,
Bergheim zugewandten Fahrbahn der
Kurfürsten-Anlage kann man allerdings
weiter zum Hauptbahnhof fahren.
Die Straßenbahnen sind davon nicht
betroffen. Die Buslinie 32 in Richtung Universitätsplatz fährt für die Dauer der Sperrung ab der Haltestelle Stadtwerke eine
Umleitung über die Kurfürsten-Anlage,
Adenauerplatz, Bismarckplatz und weiter
auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen „Altes Hallenbad“ und „Römerstraße“ in Richtung Universitätsplatz
können in dieser Zeit von der Buslinie 32
nicht bedient werden. Nach dieser Teilsperrung geht es bis zum Dezember an den
Ausbau der Fuß- und Radwege.
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Brauchen Flüchtlinge eine Traumatherapie?
In Heidelberg treffen sich 1600 Experten aus aller Welt – Wie der Islamische Staat eine neue Kult-Identität aufbaut
Von Ingrid Thoms-Hoffmann
Wenn sich heute in Heidelberg 1600 Ärzte, Psychologen und Sozialpädagogen zu
ihrer dreitägigen „Teile-Therapie-Tagung“ treffen, dann wird wieder einmal
eines offenbar: Es fehlt an Tagungskapazitäten. Die Stadthalle ist schlicht zu
klein. Deshalb weichen die Teilnehmer
aus aller Welt unter anderem zusätzlich
auf das Psychologische Institut der Universität aus, und laut Veranstalter Bernhard Trenkle vom Milton Erickson Institut in Rottweil, wird auch wieder ein
großes Schiff vor der Stadthalle liegen,
um den beschränkten Raum zu erweitern. Damit haben die Veranstalter in
Heidelberg schon beste Erfahrungen gemacht. Und bis das neue Kongresszent-

rum steht – das wird sich noch über Jahre ziehen –, wird das Tagen auf dem Neckar noch notwendig sein. Am spannenden Programm ändert das nichts. Der
Schwerpunkt der Konferenz ist die Trauma-Therapie.
In diesem Jahr sind es vor allem zwei
Männer, die unter den zahlreichen Referenten herausragen. Da kommt zum einen der legendäre Psychologe Phil Zimbardo. Dessen berühmtes Stanford-Prison-Experiment wurde gerade verfilmt
und läuft weltweit in den Kinos an. Zur
Erinnerung: Eine Gruppe von 70 Studenten, bis dahin völlig unauffällig, ließ
sich 1971 in „Gefangene“ und „Wächter“ aufteilen und agierte entsprechend.
Die Situation geriet allerdings schnell
außer Kontrolle. Während die „Wäch-

ter“ teilweise eine unglaubliche Brutalität an den Tag legten, gerieten die „Gefangenen“ immer mehr unter Stress. Das
nicht unumstrittene Experiment wird als
ein „Meilenstein“ der psychologischen
Erforschung menschlichen Verhaltens
unter den Bedingungen der Gefangenschaft, speziell unter den Feldbedingungen des echten Gefängnislebens, bezeichnet. Der 83 Jahre alte Zimbardo wird
in einem zweistündigen Vortrag über das
Gute und Böse im Menschen sprechen.
Ganz anders ist die Thematik von Steven Hassan. Er gilt als einer der führenden Experten für destruktive Sekten und
Kulte. Seine These ist, dass der so genannte „Islamische Staat“ modernste
suggestive und manipulative Techniken
einsetzt, um damit selbst Mädchen und

Bettensteuer soll die Kassen füllen
Trotz Bedenken: Haupt- und Finanzausschuss stimmte mehrheitlich für neue Touristen-Abgabe
ani. Die Übernachtungssteuer für
sen genügend Geld in der Stadt.“ Auprivat Reisende soll kommen. Jeßerdem, davon ist der Fraktionsvordenfalls, wenn es nach den Räten
sitzende überzeugt, wird die Dehoga
im Haupt- und Finanzausschuss
keine Lösungsvorschläge für etwas
geht. Mit neun Ja- und acht Geerarbeiten, „das sie gar nicht will“.
genstimmen votierten die StadtUnd Karl Breer von der FDP sagt: „Da
räte in der vergangenen Woche für
kommt auf die Hotels ein Riesenbüeinen Antrag der Grünen-Frakrokratiemonster zu.“
tion. Für die Einführung der
Eben um das zu vermeiden, wolle
Übernachtungssteuer – die Grüman Gespräche führen, entgegnete
nen bevorzugen den Begriff „KurAnke Schuster (SPD): „Wir können
Taxe“ – strebe man den 1. Januar
die Freiburger Satzung zur Orien2017 an, heißt es in dem Antrag.
tierung nehmen.“ Dort gibt es die
Die Abgabe soll jährlich 1,2 MilSteuer seit 2014. Fünf Prozent des
lionen Euro einbringen. Zuvor
Übernachtungspreises werden in
solle die Stadtverwaltung aller- Fünf Prozent mehr müssten Touristen auch im Hotel „Sui- Freiburg für Touristen fällig. So viel
dings Gespräche mit dem Deut- tes“ bezahlen, wenn die Bettensteuer kommt. Foto: joe
sollten laut Informationsvorlage der
schen Hotel- und GaststättenStadtverwaltung auch für die Reiverband (Dehoga) aufnehmen. Denn eines aufwand das für die Hoteliers bedeutet“, senden in Heidelberg berechnet werden.
müsse noch dringend geklärt werden: Wie bemerkte Matthias Diefenbacher von den Die Grünen wollen damit bewirken, dass
lässt sich im Hotelalltag überprüfen, wer „Heidelbergern“. Deshalb könne seine auch Touristen ihren Anteil an der guten
geschäftlich und wer privat unterwegs ist? Fraktion dem Antrag auch nicht zustim- Infrastruktur in der Stadt leisten. Am
„Wir müssen wissen, wie das konkret men. Ähnlich sieht das die CDU. Jan Gra- Donnerstag, 12. November, wird noch einaussehen soll und wie viel Bürokratie- del meint: „Wir finden, die Besucher las- mal im Gemeinderat diskutiert.

Was die Wissenschaft
über die Komplexität weiß

Jungen aus westlichen Ländern und Kulturen zu rekrutieren. In Heidelberg wird
Hassan die Techniken beschreiben und
analysieren, mit denen in diesen Gruppen die alte Identität gelöscht und eine
neue Kult-Identität aufgebaut wird.
Aber auch mit dem Thema Flüchtlinge werden sich die Teilnehmer beschäftigen und dabei Antworten auf die
Frage suchen, ob Flüchtlinge Traumatherapie brauchen. Oder ob ihnen vielleicht besser geholfen wäre, wenn sie von
den Psychologen in Ruhe gelassen würden und man ihnen stattdessen möglichst rasch eine Zukunftsperspektive
aufzeigen könnte.
> Das Programm mit den beteiligten Referenten steht im Internet unter:
www.teile-tagung.de

Das Schicksal der
Familie von Hase
tt. Am 20. Juli 1944 zündet Graf von Stauffenberg eine Bombe, um Hitler zu töten.
Der Plan „Walküre“ läuft an. Wehrmachtskommandant Paul von Hase soll das
Regierungsviertel abriegeln. Doch der
Putsch misslingt, und das Regime rächt
sich: Ehefrau und Kinder des Widerstandskämpfers werden in Sippenhaft genommen. Der jüngste Sohn, Friedrich Wilhelm von Hase, wird mit sieben Jahren von
der Familie getrennt und mit 45 weiteren
Kindern anderer Verschwörer in ein Heim
im Harz verschleppt.
Am Sonntag, 8. November, wird von
Hase um 17 Uhr auf Einladung des Zimmertheaters, Hauptstraße 118, und der Literarischen Gesellschaft Palais Boisserée
über das Schicksal seiner Familie berichten. Franziska Polanski liest aus den Dokumenten der Familie. Berührende Schilderungen der Ehefrau und der Kinder Paul
von Hases machen die bisher wenig bekannte menschliche Dimension des Attentats für die Familie deutlich. Karten
unter Telefon: 06221 / 21069.

Probier’s mal mit Live-Musik

Wissenschaftsphilosoph Klaus Mainzer referiert morgen im DAI
RNZ. Am morgigen Donnerstag, 5.
November, wird es
um 20 Uhr im
Deutsch-Amerikanischen Institut
(DAI)
komplex,
aber verständlich.
Denn da spricht
Prof. Klaus Mainzer (Foto: privat)
bei der zweiten Veranstaltung der Reihe
„Komplexe Systeme“, die beim DAI-Festival „Geist Heidelberg“ angesiedelt ist.
Mainzer, der an der Technischen Universität München den Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie bekleidet, widmet sich schwerpunktmäßig
Komplexen Systemen in Natur, Technik,
Wirtschaft und Gesellschaft sowie der
Selbstorganisation, der Chaostheorie und
der künstlichen Intelligenz aus einer philosophischen Perspektive. Der 68-Jährige setzt sich unter anderem mit der Frage auseinander, welche Konsequenzen

sich aus der Wissenschaft vom Komplexen für unser Handeln ziehen lassen und
welche Perspektiven sich für Länder,
Kulturen und Religionen ergeben. Mainzer veröffentlichte im letzten Jahr sein viel
beachtetes Buch „Die Berechnung der
Welt“, eine faszinierende Betrachtung
über die Macht von Algorithmen.
Die Reihe „Komplexe Systeme“ umfasst bis zum 13. Dezember insgesamt
sechs Veranstaltungen und widmet sich
der Thematik aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven. Die dritte
Veranstaltung in der Reihe findet am
Dienstag, 10. November, um 20 Uhr statt
mit dem Vortrag „Klassische Komplexe
Systeme und die Facetten neuromorpher
Hardware“ von Prof. Karlheinz Meier,
einem Experimentalphysiker an der Universität Heidelberg.
Das DAI empfiehlt, den Vorverkauf zu
nutzen. Karten gibt es im Internet unter
www.dai-heidelberg.de, im DAI selbst
(Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr)
oder in den RNZ-Geschäftsstellen.

Strahlende Kinderaugen im Kindergarten
Pusteblume der Lebenshilfe: Zum wiederholten Mal brachten Stipendiaten des Vereins „Live Music Now“-Rhein-Neckar große Freude in die Pusteblume. Simone Krampe (rechts) und Alishia Funken spielten und
sangen die schönsten Melodien aus Disney-Musicals. Spätestens bei „Probier’s mal
mit Gemütlichkeit“ waren die Kinder und

die Erzieherinnen vor Begeisterung nicht
mehr zu halten. „Live Music Now“ organisiert gut 80 Konzerte pro Jahr in sozialen
Einrichtungen in der Region. Die Musiker
erhalten Stipendien aus Spendenmitteln.
Am Samstag, 7. November, um 19 Uhr gibt
es ein Benefizkonzert in der Friedenskirche
in Handschuhsheim. Karten zu 30 Euro sind
an der Abendkasse erhältlich. Foto: Alex

