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Die Stadt feiert am Fluss
Am Sonntag lädt der 11. Aktionstag „Lebendiger Neckar“ zum Entdecken, Mitmachen, Zuhören und Zuschauen ein

Von Birgit Sommer

„Entdecken und mitmachen“ heißt es
beim Aktionstag „Lebendiger Neckar“
am Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 19 Uhr.
Das beginnt in Heidelberg zum Beispiel
bei der Schleuse Schwabenheim, der
zweithöchsten am Neckar, wo es kos-
tenlose Fahrten mit den Aufsichtsbooten
gibt, wo man sich im Schaltraum die
Funktionen der Schleuse erklären lassen
und außerdem zuschauen kann, wie un-
ter Wasser geschweißt wird.

Und es endet sportlich auf der Zie-
gelhäuser Stiftswiese mit Bogenschie-
ßen, Präsentationen der Gleitschirm-
flieger, Ponyreiten und vielen Kinder-
spielen. Im Café des Seniorenzentrums in
der Brahmsstraße gibt es schließlich
hausgebackenen Kuchen und Musik. In-
ternational ist die Küche, die man an
zahlreichen Ständen am ganzen Fluss-
ufer genießen kann. Bei schönem Wetter
erwartet die Stadt rund 70 000 Gäste.

Zu Fuß, mit dem Fahrrad (wie in den
Vorjahren ist der AOK-Radsonntag mit
dem Aktionstag verbunden) oder mit den
Inline-Skatern sollte man sich am besten
auf den Weg machen, denn zwischen der
Uferstraße in Neuenheim und der Ein-
fahrt Ziegelhausen-Mitte ist die Straße
nördlich des Neckars von 7 bis 21 Uhr voll
gesperrt. Im weiteren Verlauf bis zur
Friedensbrücke in Neckargemünd wird
sie noch halbseitig gesperrt sein; sie ist
dann eine Einbahnstraße in Richtung
Heidelberg.

Besonders lebhaft wird es natürlich
auf der Neckarwiese zugehen. Ob Trend-
sportart „Ultimate“ oder Chinesisches
Dorf, Kletterparcours für Kinder oder
Zumba- und Salsa-Party mit dem Tanz-
club Couronne, ob Fahrzeugschau der
Berufsfeuerwehr oder Mikroskopieren im
Ökomobil – es gibt jede Menge zu sehen
und zu tun.

Informationsstände unterrichten über
Wasserversorgung in Entwicklungslän-

dern, die Arbeit des Jugendgemeindera-
tes, umweltbewusste Mobilität oder das
Mehrgenerationenhaus in Rohrbach. Die
BUND-Jugend plant ein Quiz zum The-
ma Plastikmüll und belohnt richtige Ant-
worten mit Himbeereis aus dem Solar-
eismobil. Damit machen sie auf ihr „Plas-
tic World Project“ aufmerksam, das zwei
Wochen später an den Start gehen wird.
Alles Plastik heißt es wiederum beim 1.
Heidelberger Plastik-Enten-Wettrennen
des Heidelberger Lions Clubs auf dem
Neckar. Start und Preisverleih sind ab 16

Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Brü-
cke geplant.

Auf fünf Bühnen zwischen DLRG-
Station und Alter Brücke erwarten die
Besucher Livemusik, Show- und Tanz-
vorführungen. Von 13 bis 15 Uhr kom-
mendiebestenStreetDance-Gruppenaus
Baden-Württemberg auf die Bühne zwi-
schen DLRG-Station und Theodor-
Heuss-Brücke. Ab 15.30 Uhr geben dort
Turnvorführungen einen Vorgeschmack
auf das Internationale Deutsche Turn-
fest im Mai 2013 in der Metropolregion.

Fi Info: Die Ziegelhäuser Landstraße ist
während des Aktionstages von 7 bis 21
Uhr gesperrt. Die Busse der Linie 33
fahren dann in Richtung Heidelberg ab
Neckarschule Ziegelhausen durch die
Kleingemünder Straße zum S-Bahn-
hof Schlierbach/Ziegelhausen. Die
Linie 34 in Fahrtrichtung Heidebu-
ckelweg fährt vom Bismarckplatz über
die Haltestelle Alte Brücke zu Er-
satzhaltestelle S-Bahnhof Altstadt,
zum S-Bahnhof Schlierbach/Ziegel-
hausen und zurück.

Akrobaten der Lüfte vom Zirkus „Peperoni“ sind jedes Mal eine Attraktion für die Besucher des Aktionstages am Neckar. Foto: Sven Hoppe

Professor Josef Bille sorgt für Durchblick
Heidelberger Physiker erhielt den European Inventor Award für seine Forschungen mit Lasern

Von Ingeborg Salomon

Der Physiker Professor Josef Bille ist ges-
tern mit dem Erfinderpreis des Euro-
päischen Patentamtes ausgezeichnet
worden (siehe Kasten). Die RNZ er-
reichte den Forscher noch bei den Fei-
erlichkeiten in Kopenhagen, bevor er am
Abend nach Deutschland zurückflog.

> Herzlichen Glückwunsch zum Euro-
pean Inventor Award. Wie haben Sie
denn von der Auszeichnung erfahren?

Ich bin seit zwei Tagen in Kopenhagen,
und die Journalisten haben die Ent-
scheidung der Jury vor mir gewusst, aber
dicht gehalten. Die Konkurrenz war groß,
ich dachte, die Österreicher und die Ita-
liener sind Favoriten. So war ich wirk-
lich überrascht, als die Jury mich be-
nannt hat.

> Was haben Sie empfunden, als Kron-
prinz Frederik Ihnen die Auszeichnung
übergeben hat? Worüber haben Sie ge-
sprochen?

Es war natürlich ein sehr feierlicher Mo-
ment, aber da ich nicht wirklich mit dem
Preis gerechnet habe, hatte ich auch kei-
ne Rede vorbereitet. Also habe ich nur
meinen Mitarbeitern offiziell gedankt.
Kronprinz Frederik ist ein sehr netter,
natürlicher Mensch. Ich hatte ihn am
Mittwochabend im Fernsehen auf der

Tribüne gesehen beim Fußballspiel Dä-
nemark gegen Portugal. Am Rande der
Festlichkeiten habe ich mich privat mit
ihm über Fußball unterhalten, am Sonn-
tag spielt ja Deutschland gegen Däne-
mark. Der Kronprinz ist fußballinteres-
siert, und ich selbst habe jahrelang Fuß-
ball gespielt.

> Sie gelten als „Vater“ der heutigen Au-
gen-Laserkorrekturen und haben fast
100 Patente im Bereich der roboterge-
stützten Laserchirurgie angemeldet.
Welchen Nutzen haben Patienten von
Ihren Arbeiten?

Wir haben die Oberfläche des menschli-
chen Auges so exakt vermessen, dass da-
raus eine korrigierbare Landschaft ge-
worden ist. Wir sind schon heute in der
Lage, mit computer- und roboterge-
stützter Chirurgie Fehlsichtigkeit an der
Hornhaut zu korrigieren. Bei diesen Ope-
rationen wird im Bereich von einem Tau-
sendstel Millimeter gearbeitet, dafür ist
die menschliche Hand viel zu ungenau.

> Wie sieht die Zukunft dieser Mikro-
chirurgie aus?

Bisher können wir an der Hornhaut und
an der Linse operieren, wir wollen das auf
die Netzhaut ausdehnen. Im Tiermodell
sind wir damit bereits erfolgreich. Die
Genehmigungsverfahren sind lang und
kompliziert, aber wir hoffen, in zwei bis
fünf Jahren die Zulassung zu haben.

> Für welche Patienten käme diese neue
Methode in Frage?

Unter anderem für alle, die an altersbe-
dingter Makuladegeneration leiden. Bis-
her ist dieser Erkrankungsprozess nur mit
Medikamenten aufzuhalten, aber nicht zu
heilen. Mit der Mikrochirurgie könnte
man mit feinsten Laserstrahlen die Ab-
lagerungen auf der Netzhaut schonend
abtragen. Wenn man das bei einem 75-
Jährigen macht, könnte er noch viele Jah-
re gut sehen. Der Zugewinn an Lebens-
qualität wäre enorm.

Prof. Josef Bille gilt mit fast 100 Patenten
als „Vater“ der Augenheilkunde. Foto: upr

Freude im HCA über die erste Verleihung des Pennington Awards. Von links: Prof. Jan Stie-
vermann, HCA-Chef Prof. Detlef Junker, Uni-Rektor Bernhard Eitel, der Preisträger Prof. Al-
bert Raboteau, Preisstifter Manfred Lautenschläger und Prof. Michael Welker von der theo-
logischen Fakultät. Foto: joe

Ein exzellenter Wissenschaftler und Prediger
Gestern Abend wurde Prof. Albert Raboteau als Erster mit dem Pennington Award ausgezeichnet

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Wer gestern Abend Prof. Albert J. Ra-
boteau hörte, dem erschließt sich, wes-
halb dieser renommierte Religionshis-
toriker, der in Princeton (USA) lehrt, der
erste Preisträger des mit 10 000 Euro do-
tierten Pennington Awards ist. Und wes-
halb Präsident Barack Obama dem Hei-
delberger „Center of American Studies“
(HCA) und der Theologischen Fakultät
der Uni dazu gratulierte.

Denn sein Vortrag, eine Verknüpfung
aus Predigt und wissenschaftlichem Ex-
kurs, legte beeindruckend Zeugnis ab von
der Geschichte des afroamerikanischen
Christentums. Angefangen beim ehe-
maligen Sklaven und späteren Pfarrer
Pennington, dem die Heidelberger Uni-
versität im Jahre 1849 die Ehrendoktor-
würde verlieh über den ermordeten Bür-
gerrechtler Martin Luther King bis hin
zur Neuzeit und der unheilvollen Ver-

schränkung von Religion und Politik.
Dass Raboteau, der in Heidelberg zu ei-
nem einmonatigen Forschungsaufent-
halt eingeladen ist, sich dabei auch als
Zeitzeuge einbrachte, beeindruckte vor
allem die vielen Studenten, die zur Preis-
verleihung in das HCA in der Haupt-
straße gekommen waren.

Dass es zu Preis und Aufenthalt kam,
ist vor allem Manfred Lautenschläger zu
verdanken, dem langjährigen Förderer
des HCA. Der zeigte sich in seiner An-
sprache stolz auf „seine Universität“, die
sich 1849 freiheitsliebend und tolerant
zeigte und den Afroamerikaner Pen-
nington zum Ehrendoktor machte. In die-
ser Tradition sieht er auch den Heidel-
berger Aufenthalt von Prof. Raboteau,
dessen Vater 1943, wenige Monate vor der
Geburt seines Sohnes, von Weißen er-
mordet wurde. Aber Hass ist nicht die
Sprache des gläubigen Christen Rabo-
teaus. Sein akademisches Werk würdigte

in der Laudatio der Heidelberger Theo-
loge Prof. Jan Stievermann.

„Es ist uns eine große Ehre und ein Pri-
vileg Sie hier zu haben“, sprach zudem
Universitätsrektor Bernhard Eitel in
RichtungdesGeehrtenundwünschteihm,
dass er etwas von dem Geist der Heidel-
berger Universität und der Stadt mit in
die USA nehmen werde.

Voller Stolz auch HCA-Direktor Prof.
Detlef Junker. „Ich hatte vor zehn Jah-
ren einen Traum“, erinnerte er die Gäste
an die Anfänge seines Instituts. Der
Traum ist wahr geworden. Heute kann er
auf einen Gastprofessor verweisen, des-
sen Forschungsfeld ein Nachhall zu den
Themen sind, die einst Pennington be-
schäftigten: Sklaverei, Emanzipation,
Frieden, Bildung, Religion und inter-
kulturelles Verständnis. Und als Rabo-
teau den Song der Bürgerrechtsbewe-
gung anstimmte, da sangen viele mit: „We
shall overcome“.

ZUR PERSON

> Prof. Josef Bille hat es sich zur Le-
bensaufgabe gemacht, Fehlsichtig-
keiten des Auges auszugleichen. Da-
für hat der gebürtige Westfale auch
persönliche Gründe: „Ich habe selbst
schlechte Augen, das ist schon eine ge-
wisse persönliche Motivation dafür,
dass es gerade die Augenheilkunde
ist.“ Am Institut für Angewandte Phy-
sik, an dem der inzwischen emeri-
tierte Bille seit 1978 gearbeitet hat,
entstand ein System, mit dem sich das
Auge sehr genau vermessen lässt. Die-
se Optik besteht aus bis zu 100 000
Mikrospiegeln, deren Durchmesser
nicht größer ist als ein menschliches
Haar. So wird eine „Landkarte der
Fehlsichtigkeit“ erstellt, der not-
wendige Eingriff kann dann mit ei-
nem Ultrakurzpuls-Laser auf den
tausendstel Millimeter genau vorge-
nommen werden.
So können Kurz- und Weitsichtigkeit
sowie Hornhautverkrümmungen kor-
rigiert werden. Dank Augen-Laser-
operationen können Millionen von
Menschen in der ganzen Welt wieder
gut sehen. Um seine Technik auf dem
Markt durchzusetzen, hat Bille in
Deutschland und den USA fünf Fir-
men mitgegründet, die inzwischen
rund 1000 Arbeitsplätze zählen und
einen Jahresumsatz von 300 Millio-
nen Euro erwirtschaften. Knapp 100
Patente hat er angemeldet. Auch in
Zukunft hat der Physiker noch viel vor,
etwa bei der Bekämpfung der Alters-
weitsichtigkeit. sal

Die Geschichten
vom Krieg

Tagung: „1945 und Wir“

bik. Auf welchen Wegen haben Eltern und
Großeltern ihre historischen Erfahrun-
genweitergegeben?DieTagung„1945und
Wir“ des Mannheimer Instituts für Deut-
sche Sprache geht vom 15. bis 17 Juni in
Heidelberg und Mannheim der Frage
nach, wie Erfahrungen von historischen
Umbrüchen über Generationen hinweg
weitergegeben werden können, um nach-
haltig die Erinnerung einer Gesellschaft
zu prägen.

Die Veranstaltung wird am heutigen
Freitag, 15. Juni, um 19 Uhr im Hörsaal
10 der Neuen Universität in Heidelberg
von Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer und Ludwig M. Eichinger, Direk-
tor des Instituts für Deutsche Sprache
(IDS) Mannheim, eröffnet.

Danach geht die Zeitgeschichtlerin
Dorothee Wierling von der Universität
Hamburg der Frage nach, warum Kin-
der, Enkel und Urenkel des Krieges das
alles eigentlich noch hören wollen. Und
was genau sie wirklich hören wollen.

Die weitere Tagung findet am 16. und
17. Juni in den Räumen des Instituts für
Deutsche Sprache in Mannheim statt. Die
Veranstaltungen sind öffentlich. Eine
Anmeldung wird erbeten an: reden-un
bedingt@ids-mannheim.de.

Fi Info: www.reden-unbedingt.de

An der Tafel
des Kurfürsten
Am Sonntag: Erlebnistag
im Heidelberger Schloss

RNZ. Die Staatlichen Schlösser und Gär-
ten Baden-Württemberg laden am Sonn-
tag, 17. Juni, wieder zum Schlosserleb-
nistag ein. In diesem Jahr steht der ge-
meinsame Feiertag der Schlösser und
Klöster, Burgen und historischen Gärten
unter dem Titel „Fantastische Tore“.
Auch das Heidelberger Schloss ist dabei
und wartet mit einem abwechslungsrei-
chen Programm auf.

Von 14 bis 18 Uhr erleben die Besu-
cher hautnah, was es bedeutete, am Hofe
des Kurfürsten Dienst zu tun. Histori-
sche Personen im Kostüm laden zum Mit-
machen ein: Die Besucher können an der
Tafel des Kurfürsten Platz nehmen und
in wohlgesetzten Worten den Landes-
herrn und seine Gemahlin begrüßen. Über
die Hygiene in der frühen Neuzeit klärt
das gar nicht auf den Mund gefallene
Waschweib am Brunnen im Schlosshof
auf. Wie gefährlich das Leben im Schloss
im Dreißigjährigen Krieg war, berichtet
die Schlosswache. Auf ihrem stündli-
chen Rundgang, der bis in den Hirsch-
graben führt, kann sie weitere wachsame
Augen gut gebrauchen. Nach so viel „Ar-
beit“ lässt es sich im historischen Ott-
heinrichsbau bestens bei höfischer Mu-
sik entspannen. Das Dresdner Duo La
Vigna lädt zu einer musikalischen Reise
durch die Geschichte des Barock ein.

Fi Info: Der Eintritt kostet fünf Euro (er-
mäßigt: drei Euro), inklusive Hin- und
Rückfahrt mit der Bergbahn.
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