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Nächstenliebe
im Zen

HEIDELBERG

Montag, 3. September 2018

Die Woche fängt ja gut an ...

Brunnen statt
Wasserspender?

5

Heute Vortrag von Abt Muho

„Alt-Heidelberg“ äußert sich

RNZ. Der deutsche Leiter des größten ZenKlosters in Japan, Abt Muho, ist heute um
19 Uhr in der Reihe „ZenTalks“ zu Gast
im Pluspunkt-Kirche, Im Neuenheimer
Feld 130. Unter dem Titel „Nächstenliebe
im Zen: Das Meer weist keinen Fluss zurück“ wird er in seinem Vortrag den Fragen nachgehen, was der Buddhismus vom
Christentum und was das Christentum vom
Buddhismus lernen kann. Abt Muho verbindet dabei weltliche, christliche und
buddhistische Positionen und zeigt anschaulich, wie es gelingen kann, die Liebe
im Alltag mit mehr Gelassenheit zu leben.
Muho ist seit 2002 Abt des Zen-Klosters
Antaiji in Japan. Er wurde 1968 in Berlin
geboren und wuchs in Braunschweig und
Tübingen auf. Mit 16 Jahren kam er mit
Zen in Kontakt und hatte bald den Wunsch,
in Japan als Mönch zu leben. Er studierte
Japanologie, Philosophie und Physik in
Berlin und an der Universität Kyoto.
Da bereits alle Plätze im Vortragsraum
ausgebucht sind, wird der Vortrag per Video übertragen. Der Eintritt dafür kostet
fünf Euro, eine Anmeldung im Internet
unter www.muho.geisbauer.de ist nötig.

RNZ. Nachdem der Brunnenwart Fritz
Hartmann den Trinkwasserbrunnen an
der Providenzkirche eigenmächtig wieder in Gang gesetzt und sich über die Diskussion um mobile Trinkwasserbrunnen
geärgert hatte (RNZ vom 29. August),
meldet sich nun auch der Verein Alt-Heidelberg zu Wort.
„Mit Interesse und dankbar haben wir
von unserem Vereinsmitglied, Fritz
Hartmann, dem Heidelberger Brunnenfachmann und dafür mit dem Bundesverdienstkreuz Ausgezeichneten, gelernt, wie viele Brunnen es in Heidelberg
gibt, welche ,Umwälzbrunnen’, welche
nur ,Kunstwerke’ sind und welche im
Gegensatz dazu Trinkwasser abgeben,
also genutzt werden könnten“, so der
Verein. Außer Fritz Hartmann wisse das
vermutlich kaum einer – „nicht die Heidelberger und schon gar nicht die Touristen, die gerne an einem öffentlichen
kostenlosen Brunnen Wasser trinken
würden“. Zwar sei es keineswegs „absurd“ und Grund zur „Rage“, wie Fritz
Hartmann findet, wenn sich die Kommunalpolitik, in diesem Fall die SPD, bei
der Hitze der vergangenen Wochen Gedanken über öffentliche Wasserzugänge
mache. „Wenn aber mitten in der Altstadt bereits Trinkwasser aus gleich mehreren Brunnen sprudelt, so setzen wir uns
als Stadtteilverein der Altstadt dafür ein,
diese Brunnen entsprechend zu kennzeichnen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen“, erklärt die Vorsitzende Karin Werner-Jensen. Schließlich
brauche man nicht teure neue Wasserspender anzubringen, wenn schon Brunnen da seien.
Zwischenzeitig hatte die Stadt Hartmann allerdings widersprochen und darauf hingewiesen, dass für eine Ausweisung als Trinkbrunnen eine regelmäßige
Untersuchung des Brunnenwassers durch
ein anerkanntes Labor notwendig sei.
Eine solche „Beprobung“ möchte die
Stadt – außer am Brunnen an der Providenzkirche – nicht vornehmen, weil das
Innenleben der Brunnen „nicht auf dem
erforderlichen technischen Stand ist“.

Bei der Rückfahrt aus dem Urlaub kann es zu Verzögerungen kommen

Karikatur: Christine Ball

Brentano und von Arnim in der Baumkrone
Der große Erfolg des Akt-Theaters „Im Zwielicht wandeln“ kommt aufs Schloss zurück – Eine sommerliche Zeitreise in die Romantik
Von Arndt Krödel
Im Winter vor drei Jahren zog eine vor Kälte bibbernde, gleichwohl begeisterte Schar
von Theaterinteressierten zur blauen Stunde durch das Neuenheimer Feld, wo in der
Konzeption Hubert Habigs und unter seiner Regie in dem Stück „Im Zwielicht wandeln“ sich ein anderes, weites Feld öffnete,
nämlich das der Romantik. Diese Winterreise mit dem Ensemble des „Akt-Theater“
war einer der Höhepunkte der Heidelberger
Theatersaison 2014/15. Wiederholen kann
man so eine einzigartige Inszenierung nicht.
Aber man kann sie, mit überwiegend gleichem Personal und in leicht abgewandelter
Fassung, zu anderer Zeit und an anderem
Ort neu aufführen und die Reize dieses Ortes – in diesem Fall das Schloss – mit originellen Ideen aufschließen.
Das ist Hubert Habig und seiner jungen
Schauspieltruppe durchweg gelungen, die
diesmal zu einer „Sommerreise in die Romantik am Schloss“ einluden. Bei der Premiere der Wiederaufnahme des Stücks –
welches früher auch schon in der Handschuhsheimer Tiefburg und in der Hebelhalle eine kurze Renaissance erlebte – am
letzten Augusttag dieses Jahres war es zwar
eher frühherbstlich, aber trotz des verhangenen Himmels durchweg trocken. Und wer
einen Pullover dabei hatte, kam gut durch
den etwas mehr als zweistündigen Abend–
zumal das Gehen zwischen den einzelnen
Stationen im Schlosspark und -hof zur Inszenierung dazugehört.

In der leeren Brunnenanlage ein paar Meter
weiter hadert Karoline von
Günderrode (sehr authentisch: Ekaterina Ivanowa)
mit ihrer Dichtkunst und
der Liebe und setzt durch
ihren Suizid den ersten
tragischen Akzent des
Abends, der damit schon
verrät, dass er so romantisch denn doch nicht verlaufen wird. Fast vollends
dunkel ist es, als die beiden
Dichterfreunde in der
Krone eines Baumes sitzen, während Sophie MeIn die Zeit der Heidelberger Romantik geht es bei der Wieder- reau (Laura Alvarez), die
aufnahme von „Im Zwielicht wandeln“ auf dem Schloss. Foto: Alex bei der Geburt ihres dritten Kindes stirbt, sich über
Friedrich Hölderlin hat mit seinem be- den unsteten Ehemann Clemens bitter berühmten Heidelberg-Poem die literarische klagt.AufderGoethe-BankimhinterenTeil
Epoche der Heidelberger Romantik gewis- des Parks – Goethe war seinerzeit voll des
sermaßen eingeleitet. Und angesichts der Lobes über die Volksliedersammlung, die
Passage über das Schloss liegt es nur zu na- Brentano und Arnim unter dem Namen
he, der Romantik gerade hier künstlerisch „Des Knaben Wunderhorn“ 1805 veröfnachzuspüren. Habig tut dies an markan- fentlichten – tröstet Achim den gebrochen
ten Orten: Auf der Bäderterrassestellen sich wirkenden Clemens, bevor das Geschehen
die Figuren seines Promenadentheaters, in den Schlosshof wechselt.
allen voran Clemens Brentano (Edgar Diel)
Es ist ein ebenso lustvolles wie schmerzund Achim von Arnim (Florian Kaiser), auf liches Eintauchen in die Welt der Romanden vorgefundenen Sandsteinmonumenten tik, die der Autor mit Rückgriffen auf litevor. Die Stimme von Novalis („Hymne an rarische, philosophische und biografische
die Nacht“) erklingt vom Band ein Stück Quellen wiederauferstehen lässt. Dabei
weiter unten, während im Park langsam die geht es ihm auch darum, die Widersprüche
Lichter angehen.
des realen Lebens aufzuzeigen, teils mit

„Menschenleere Büros wird es nicht geben“
Junge Universität informierte über Digitalisierung in der Arbeitswelt – MS Wissenschaft gut besucht
arj. Durch die fortschreitende Digitali- sei die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass junge Arbeitnehmer heute geändert hat –
sierung hat sich die Arbeitswelt grundle- alle Arbeitsschritte irgendwann mal auto- anders als noch vor einer Generation – zu
gend gewandelt. Welche Konsequenzen matisiert werden. Allgemein würden vor erwarten haben: „Lebenslanges Lernen,
hat das für die junge, heranwachsende Ge- allem im produzierenden Gewerbe Jobs flexible Arbeitszeiten und -orte sind ebenneration? Um diese Frage ging es bei einem wegfallen, aber dafür in den Bereichen IT, so wichtig wie Teamfähigkeit, SprachVortrag der Jungen Universität mit dem Kommunikation und Information neue kenntnisse und Kompetenz im Umgang mit
Titel „In welche Arbeitswelt begebt Ihr Arbeitsstellen geschaffen werden.
Technik.“ Ein Beispiel dafür seien AssisEuch? Ein Blick in die Glaskugel für Ju„Auch der demografische Wandel spielt tenzsysteme wie sogenannte Augmentedgendliche und junge Erwachsene“ am eine wichtige Rolle. Über wenige Jahr- Reality-Brillen, die Mechanikern helfen,
Sonntagvormittag. An Bord
indem sie Störungen an techder MS Wissenschaft, die dernischen Anlagen durch Senzeit am Marstall vor Anker
soren erfassen und anzeigen.
liegt, hatten sich Studierende
Auch eine kulturelle Kompoder Psychologie und Soziolonente komme hinzu, wenn man
gie zusammengetan, um spedurch die weltweit vernetzte
ziell Schüler für die HerausArbeitswelt mit anderen Kulforderungen von morgen fit zu
turen und Sprachen in Konmachen.
takt komme, deren Gepflogen„Unsere Gesellschaft hat
heiten gemeistert werden
sich durch das Internet grundmüssen.
legend gewandelt“, erklärte
Am Ende des Vortrags fand
Philipp Lechleiter von der
eine kurze Diskussion um ethiJungen Universität. „Auch die
sche Gesichtspunkte der DiArbeitswelt ändert sich entgitalisierung statt. Soziale
sprechend“, fügte seine KolVereinsamung ist ein Argulegin Marie Louise Posdziech
ment, das aus dem Publikum
hinzu. Werden uns die Robogebracht wird, aber Lechleiter
ter vom Arbeitsmarkt ver- Marie Louise Posdzich (r.) und Philipp Lechleiter von der Jungen Uni- hält dagegen: „Ja, es wird ein
drängen? Jein, das kommt ganz versität bei ihrem Vortrag auf der MS Wissenschaft. Foto: Philipp Rothe
Umbruch geben, aber menauf den jeweiligen Beruf an.
schenleere Büros und FabriMithilfe der Internet-Anwendung „Job- zehnte wird sich die Zahl der Erwerbstä- ken wird es nicht geben. Der Face-to-faceFuturomat“ stellte Posdziech einige Bei- tigen in Deutschland um viele Millionen Kontakt wird ganz sicher weiter bestehen
spiele dafür vor, wie unterschiedlich stark verringern – unsere Gesellschaft altert“, bleiben.“
Berufe von der Automatisierung betrof- prognostiziert Lechleiter. Und tatsächlich
fen sind. „Bei Lehrern ist die Wahrschein- verirrten sich doch an diesem Sonntag- F
i Info: Das Ausstellungsschiff MS Wislichkeit, dass sie mal von Robotern ersetzt morgen nur sehr wenige junge Leute unter
senschaft macht noch bis Dienstag, 4.
werden, sehr niedrig – das liegt an der di- vielen älteren Besuchern auf das Schiff. Die
September, Station in Heidelberg, am
daktischen und erzieherischen Kompo- Automatisierung würde also in vielen FälMarstall. Die Ausstellung „Arbeitsnente des Lehrers“, argumentiert die Psy- len dort Abhilfe schaffen, wo Fachkräfte
welten der Zukunft“ ist täglich von 10
chologie-Studentin. Als Bäcker hingegen fehlen. Der Soziologe fasst zusammen, was
bis 19 Uhr geöffnet.

ironischen Brüchen, teils mit recht unromantischen biografischen Details. Die
Frauen der Zeit erfahren hier eine Art Rehabilitierung, sie hatten durchaus unverwechselbare Persönlichkeiten. Das betrifft
neben Günderrode auch Bettina von Arnim
(kraftvoll-lebensfroh: Lisa Pelegrinon) sowie Auguste Bußmann (Svetlana Wall).
Auch wenn die Winter-Inszenierung
insgesamt wirkmächtiger war: viel Beifall
für die unbedingt zu empfehlende Sommerreise, deren zweite Vorstellung für
Freitag, 7. September (20 Uhr, regulärer
Eintritt: 16 Euro) auf dem Programm steht.
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