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Sebastian Reiter
wird vermisst
Polizei sucht 29-Jährigen
pol. Bereits seit Samstag, 24. Mai, wird
der 29jährige Sebastian Reiter (Polizei
Foto) vermisst. Das teilte die Polizeidirek
tion Heidelberg gestern in einer Presse
mitteilung mit. Der junge Mann war in
der Nacht zum Samstag zunächst auf ei
ner Party in der Altstadt, die er gegen 4
Uhr mit einem Be
kannten verließ.
Mit diesem war er
bis gegen 6 Uhr zu
sammen.
Zuletzt gese
hen wurde Sebasti
an Reiter in der
kleinen Parkanla
ge an der Haltestel
le „Alte Brücke“
am
Hackteufel,
zwischen der Al
ten Brücke und
dem Stauwehr. An
haltspunkte
für
den derzeitigen Aufenthaltsort des Ver
missten, der als sehr zuverlässig beschrie
ben wird, konnte die Heidelberger Krimi
nalpolizei bisher nicht ermitteln.
Der Vermisste wird wie folgt beschrie
ben: Er ist etwa 1,76 Meter groß, schlank
und hat dunkelblondes, welliges Haar. Er
trägt einen Vollbart. Besondere Merkma
le sind eine starke Körperbehaarung und
ein Leberfleck auf der Nase. Zum Zeit
punkt seines Verschwindens war Sebasti
an Reiter mit einer dunkelgrünen Kargo
hose mit seitlichen Beintaschen, einem
hellen TShirt und einen schwarzen Sak
ko bekleidet und hatte Sportschuhe an.
Die Kriminalpolizei bittet nun auf der Su
che nach dem Vermissten um die Hinwei
se von Zeugen. Wer etwas über den Ver
bleib von Sebastian Reiter weiß, wird ge
beten, sich unter Telefon 06221/992421
mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

HSB: Jäger wird
Kuntz-Nachfolger
hö. Der Nachfolger der
geschassten HSBChe
fin Heike Kuntz ist ge
funden. Gestern um
21.30 Uhr verkündeten
die Heidelberger Stadt
werke (HSW), dass Mi
chael Jäger (Foto: Wel
ker) ab sofort HSBChef
ist. Den 50Jährigen
kennt man als Geschäftsführer der Heidel
berger Garagengesellschaft, die die städti
schen Parkhäuser betreibt. Der Diplombe
triebswirt, der schon seit zwei Jahrzehn
ten bei den städtischen Gesellschaften ar
beitet, ist auch Leiter des ZentralEin
kaufs der HSW. Die Wahl – es gab einen
HSWinternen Gegenkandidaten – ver
wundert nicht, denn zu Jägers Hauptauf
gaben gehört fortan ein besseres Projekt
management samt dazugehöriger Kosten
kontrolle seitens der HSB. Denn da haper
te es – siehe Kostenexplosion bei der Kirch
heimer Straßenbahn – bisher gewaltig.

Lange Nacht des Einkaufens
Heidelberg präsentiert sich am Samstag besonders einladend – nicht nur in den Geschäften
nächte festgelegt. Außer
am 31. Mai ist wieder
der 31. Oktober ins Auge
Wolkig soll es am Sams
gefasst. Abhängig ist
tagabend sein und 25
das von der Finanzie
Grad warm – das richtige
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ne Atmosphäre beim
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kontaktiert und um ei
ist, so meinen die Händ
nen Beitrag von jeweils
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200 Euro gebeten. Bei
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vom Jubiläum des Kur
Die Einkaufsnächte
pfälzischen
Museums
sind nicht die einzigen
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Events, mit denen die
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tikSchiff auf dem Ne
cken. Auch das Sonn
ckar beim Marstall –,
tagsvergnügen „Heidel
dürfte den Geschäften ge
berg im Frühling“ An
rade recht kommen. So
wird die Stadt noch mehr Den Erfolg der ersten langen Einkaufsnacht vom Oktober wollen Heidelbergs Händ- fang Mai wird von ihnen
auf die Beine gestellt.
Besucher anziehen.
ler am kommenden Samstag bei Sommer-Temperaturen wiederholen. Foto: Joe
Und natürlich finanzie
Parkplätze
werden
sie finden, selbst wenn die Parkhäuser zenhausen, von Plankstadt bis Heilig ren sie die Weihnachtsbeleuchtung in den
voll sind. Schon ab 14 Uhr stehen über kreuzsteinach fahren. Damit es in den Zü Einkaufsstraßen.
Ein eigenes Fest veranstalten die Ge
600 kostenlose Parkplätze am Rande der gen und Bussen nicht zu eng wird, sollen
Innenstadt zur Verfügung, hauptsächlich große Gelenkbusse und Straßenbahnen schäfte in der Ladenburger Straße zwi
in der Kurfürstenanlage und der Bahn mit mehreren Waggons eingesetzt wer schen Lutherstraße und Werderstraße am
31. Mai, unterstützt von Heidelberg Mar
hofstraße, wie „Pro Heidelberg“Ge den.
keting und dem Amt für Wirtschaftsförde
schäftsführer Gerhard Wagner betont.
Nach der ersten erfolgreichen langen rung – mit Aktionen für Kinder von 10
Der CityManager macht es aber auch de
nen leicht, die mit öffentlichen Verkehrs Einkaufsnacht Ende Oktober 2007 (Ger bis 17 Uhr und Klassik im Hof des Hau
mitteln in die Stadt fahren wollen. Hand hard Wagner: „Die Besucherzahl war da ses Nummer 24 mit den „Philharmonic
zettel in den Geschäften listen die Busse mals höher als an den verkaufsoffenen Stars“ ab 20 Uhr. Ihr Anlass: Die Zeit der
und Bahnen auf, die um Mitternacht he Sonntagen, und auch die Umsatzzahlen hinderlichen Baustelle ist vorüber. Die
rum in die Stadtteile oder die umliegen haben gestimmt.“) haben sich die Ge Bauarbeiter sind inzwischen in Richtung
den Gemeinden von Bammental bis Zu schäfte für 2008 gleich auf zwei Einkaufs Quinckestraße weitergezogen.
Von Birgit Sommer

Mittwoch, 28. Mai 2008

Theater muss
drei Jahre ins Zelt
Kulturausschuss stimmt
Optimierungsphase zu
hob. Die Kostenexplosion hat den Zeit
plan für die Theatersanierung erheblich
durcheinandergewirbelt.
Inzwischen
geht Kulturbürgermeister Joachim Ger
ner davon aus, dass die Städtische Bühne
für drei Jahre in die Ersatzspielstätte zie
hen muss – also ins Theaterzelt bei der Al
ten Feuerwache. Damit wären Intendant
Peter Spuhler und sein Team ein Jahr län
ger als ursprünglich geplant im Exil. An
sonsten gab es bei der gestrigen Kultur
ausschusssitzung keine Überraschung.
Die Stadträte stimmten erwartungsge
mäß einer „Optimierungsphase“ zu: Das
Architekturbüro
Waechter+Waechter
wird beauftragt, die auf bisher 50 Millio
nen Euro veranschlagten Kosten für sei
nen Siegerentwurf zusammen mit dem
Theater und anderen Experten so weit
wie möglich zu drücken. Als Zielvorgabe
hat der Hauptausschuss die ursprünglich
für die Sanierung veranschlagten 34,4
Millionen Euro vorgegeben.
Drei Monate wird sich der Baubeginn
wegen der Optimierungsphase verzö
gern. Die Arbeiten werden demnach
wohl erst im Februar 2010 beginnen. Da
die Theaterschaffenden nicht mitten in
der Spielzeit umziehen können, verlän
gert sich der Aufenthalt in der Ausweich
spielstätte. Glücklicherweise habe sich
die Stadt das Theaterzelt, das auch schon
in Kassel stand, frühzeitig gesichert, be
richtete Bürgermeister Gerner. Inzwi
schen hätten auch schon Köln und Stutt
gart Interesse daran angemeldet.
Nur einen kleinen Schritt weiter sind
die beteiligten Büros Drees & Sommer,
Waechter+Waechter sowie die Verant
wortlichen bei Stadt und Theater, was
die Einsparungen bei dem geplanten Neu
bau zwischen Theater und Friedrichstra
ße betrifft. Nach den ersten Treffen
glaubt Intendant Peter Spuhler, dass in
„mindestens 30 Punkten“ die Kosten re
duziert werden können. Im Juni werden
Fachingenieure ins Gremium geholt. Mit
ihrem Sachverstand soll nach weiteren
Einsparpotenzialen gesucht werden.
Spuhlers Ziel ist es, verschiedene Module
für die Sanierung zu erarbeiten, anhand
derer die Stadträte entscheiden können,
ob sie das Modell „Sanierung und Neu
bau“ in der BasisVariante oder mit Son
derausstattung wünschen.

Der Leuchtturm kann weiter strahlen
Ehrensenator Curt Engelhorn unterstützt das Heidelberg Center for American Studies mit jährlich 400 000 Euro
Von Bastian Strauch
Dieser Mäzen, immerhin ein Urenkel des
BASFGründers Friedrich Engelhorn, ist
so bescheiden, dass er lieber über die
reichhaltige Geschichte des deutschame
rikanischen
Wissenschaftsaustauschs
plaudert, als die immense Summe zu nen
nen, mit der er genau diesen weiter voran
treiben will. Also muss ein anderer, Uni
Rektor Bernhard Eitel, die Katze aus
dem Sack lassen: „Ehrensenator Curt En
gelhorn stellt dem Heidelberg Center for
American Studies (HCA) eine jährliche
Unterstützung von 400 000 Euro zur Ver
fügung – und zwar für die nächsten zehn
Jahre“, verkündet er im Engelhorn Pa
lais, der Heimat des HCA. Verlängerung
möglich.
Was für ein Segen die private Zuwen
dung für die multidisziplinäre Einrich
tung der Universität ist, lässt sich am bes
ten an ihrem bisherigen Etat erkennen:

neu verhandelt werden
muss, ist sie nicht auf
Dauer gesichert. „Mit
der Unterstützung En
gelhorns ist unser Zen
trum nun aber nicht
nur nachhaltig gesi
chert, sondern es kann
auch im internationa
len Wettbewerb noch
weiter
voranschrei
ten“, sagt Detlef Jun
ker, Leiter des HCA.
National ist das ameri
Freude im Engelhorn Palais (v.l.): Rektor Bernhard Eitel, Heidema- kanische Studienzen
rie und Curt Engelhorn, Detlef Junker, Leiter des HCA. Foto: Kresin trum bereits oben ange
langt – nur das John F.
1,1 Millionen Euro hatte das HCA bis KennedyInstitut der Berliner FH schnitt
lang jährlich zur Verfügung. Und davon bei einem aktuellen Ranking noch besser
kommen 450 000 Euro aus einem so ge ab.
Welchen LeuchtturmCharakter das
nannten „Matching Fund“, einer komple
mentären Finanzierung von Land und pri HCA für die gesamte RuprechtKarls
vaten Förderern. Da diese immer wieder Universität habe, erklärt Rektor Eitel:

Nicht nur mit seiner multidisziplinären
Arbeit – elf Fächer aus sechs Fakultäten
arbeiten hier Hand in Hand – sei das
HCA beispielhaft für den Pfad, den die
EliteUniversität beschreite. Auch das
sehr erfolgreich betriebene PublicPriva
tePartnership (PPP), also die Verflech
tung von privater und staatlicher Zusam
menarbeit, sei „in Zeiten sinkender staat
licher Zuwendungen wegweisend“.
Wofür genau die 400 000 Euro des En
gelhornZuschuss eingesetzt werden,
steht noch nicht fest; darüber beratschla
gen noch mehrere Gremien. Möglich wä
ren etwa die Einrichtung von hauptamtli
chen Professuren und diverse Forschungs
programme. Engelhorn, der in den USA
studierte, hat derweil aber schon klar vor
Augen, was er sich von der Arbeit des
HCA verspricht: „Da das Ansehen der
Amerikaner sich noch immer im freien
Fall befindet, ist es enorm wichtig, beider
seitiges Verständnis zu fördern.“

Nichts als die reine Literatur
Heidelberg wird ab morgen wieder vier Tage lang der Nabel für anspruchsvolle Prosa – Eines der wichtigsten Festivals der Region
Von Ingrid ThomsHoffmann
Jetzt haben sie auch ganz offiziell den
Platz, der ihnen zusteht: Die Heidelber
ger Literaturtage sind aufgenommen in
den Reigen der 15 TopFestivals der Me
tropolregion. Ein bisschen gefuchst hat
es Manfred Metzner schon, dass „sein“
Festival in den letzten Jahren geflissent
lich übersehen wurde, zählt es doch zu
den am längsten existierenden und erfolg
reichsten Literaturfestivals in Deutsch
land. Morgen, Donnerstag, ist es also wie
der soweit, dann heißt es bis zum 1. Juni:
Vorhang auf für die 14. Literaturtage. Na
türlich wieder im historischen Amsterda
mer Spiegelzelt auf dem Universitäts
platz. Natürlich präsentieren sich in den
ZeltNischen wieder Buchhandlungen,
Verlage und kulturelle Institutionen, na
türlich ist dies auch ein Ort, an dem sich
die Kulturschaffenden und die Besucher
intensiv austauschen können.
Als die Literaturtage 1994 Premiere
feierten, da waren Metzner, der zusamme
nen mit Georges Leyenberger das Festi
val leitete, zwei Dinge wichtig: „Erstens

wollten wir ein Festival machen, bei dem
wirklich die Literatur – und nichts ande
res – im Mittelpunkt steht. Zweitens woll
ten wollten wir eine Vielfalt der Perspek
tiven und Stimmen bieten.“ Und noch
heute ist der WunderhornVerleger stolz
darauf, kein Jota von der einst ausgegebe
nen Maxime abgewichen zu sein.
„Event“Literatur mit den üblichen
zugkräftigen Namen, die lehnt Metzner
ebenso ab, wie literarisches „Fast Food“.
„Wir lassen uns doch nicht auf Bestseller
reduzieren“, sagt der 60Jährige, wohl
wissend, dass durchaus klingende Na
men während der vier Tage „Literatur
pur“ im Programm zu finden sind. Allein
schon bei der Eröffnung. Claudio Magris,
der Schriftsteller, der in Italien für Furo
re sorgt, wird am ersten Abend dabei
sein. Im Spiegelzelt zu Gast sind auch
Thomas Glavinic, Axel Capus, Katja Lan
geMüller, JeanPhilippe Toussaint und
natürlich Pascal Mercier, der ja gerade
seine PoetikDozentur in Heidelberg an
getreten hat.
Was also macht den Unterschied zu
dem gängigen Bücherzirkus aus? Für

Metzner ist es das einmalige Engagement
von zehn Menschen, die in einem „sehr
kreativen Gruppenprozess“, Jahr für
Jahr das Programm besprechen und fest
legen. Dabei komme es ihnen „nur auf
die inhaltliche Qualität an“. Dass ein Au
tor öfter eingeladen wird, das ist so gut
wie ausgeschlossen: „Wir setzten auf Viel
falt.“ Und: „Es gibt so viele neue Autoren
zu entdecken“. Bezahlt werden die Litera
turtageMacher nicht. Die „kleinen Zu
schüsse“ von der Stadt müssen der Ar
beitsgruppe reichen. „Ohne die viele eh
renamtliche Arbeit könnten wir dieses Ni
veau nicht halten“, so Metzner.
Natürlich ist immer eine der Fragen:
Welche Neuerungen gibt es in diesem
Jahr? Neben der seit 2006 bestehenden
Zusammenarbeit mit dem Kinder und
Jugendtheater zwinger3 kooperieren die
Heidelberger Literaturtage in diesem
Jahr erstmals mit der PoetikDozentur
des Germanistischen Seminars. Der
Schriftsteller und Philosophieprofessor
Mercier, liest am Sonntag, 1. Juni, aus sei
nem neuen Roman „Lea“. Eine weitere
Kooperation sind die Veranstalter mit

dem Italienzentrum des Romanistischen
Seminars eingegangen. Und die Veran
staltungen „Briefwechsel Nicolas Born“
und „Beat Stories“ finden im Rahmen ei
ner Kooperation mit der KurtWolffStif
tung statt.
Schon gut bekannt: Wie in jedem Jahr
legt das Planungsteam der Literaturtage
Wert auf die Einbindung und Förderung
junger Leser. Am Freitag, 30. Mai, findet
im Spiegelzelt eine Veranstaltung eigens
für Jugendliche ab 12 Jahren statt. Für
Kinder, die selbst schreiberisch tätig wer
den möchten, gibt es wieder die Schreib
werkstatt. Besonderes Bonbon dabei ist
die öffentliche Lesung am Sonntag im
Spiegelzelt, bei der die Jungautoren ihre
Texte vor Publikum selbst lesen. Als
Schirmherr konnten der lesebegeisterte
VfBProfi Andreas Beck gewinnen. Der
NachwuchsKicker sagt von sich: „Ich
kann an keinem Buchladen vorbeige
hen“.
嘷
i Info: Unter www.heidelbergliteratur
tage.de gibt es das Programm in der
Übersicht.

Um die 3000 Literaturbegeisterte kommen
jährlich ins Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz. Foto: Kresin

