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Bei der EM darf natürlich auch gefeiert werden
Wenn alles im Rahmen bleibt – Die Polizei rät: Die Fans sollen sich so benehmen wie bei den letzten beiden Turnieren

Von Steffen Blatt

Heute beginnt die Fußball-EM, und spä-
testens morgen Abend werden auch die
Deutschen wieder vor Leinwänden und
Fernsehern sitzen. Dann absolviert die
Nationalmannschaft ab 20.45 Uhr ihr
erstes Gruppenspiel gegen Portugal. Am
meisten Spaß macht Fußball gucken na-
türlich im Kollektiv, also beim „Public
Viewing“. In Heidelberg gibt es viele grö-
ßere und kleinere Plätze, wo sich die Fans
treffen können. Und wenn drei Punkte für
Jogis Jungs rausspringen, darf natürlich
auch gefeiert werden – solange es eini-
germaßen im Rahmen bleibt.

Damit die Fußball-Party auch nach
dem Schlusspfiff frei von Ärger bleibt, hat
Polizeisprecher Harald Kurzer einen ein-
fachen Tipp für die Heidelberger: „Die
Fußballfans sollen sich einfach so ver-
halten wie bei den letzten beiden Tur-
nieren. Denn das war hervorragend.“ So-
wohl bei der Heim-WM 2006 als auch bei
der letzten Europameisterschaft 2008

habe es in der Stadt keine gravierenden
Probleme gegeben. So darf natürlich auch
dieses Mal wieder nach einem Deutsch-
land-Sieg mit dem Auto hupend durch die
Stadt gefahren werden – allerdings nicht
stundenlang. Und wenn die Polizei einen
betrunkenen Fan am Steuer erwischt,
kennt sie ebenfalls keine Gnade.

Ansonsten sind die
Beamten fußballbe-
dingt etwas toleranter.
Im offenen Cabrio darf
man sich – bei langsa-
mer Fahrt – auch mal
auf die Verdeckklappe
setzen. „Wenn sich aber
jemand bei voller Fahrt aus einem offe-
nen Seitenfenster hängt, werden wir si-
cher einschreiten“, so Kurzer. Erfah-
rungsgemäß wird im Anschluss an ge-
wonnene Spiele rund um den Bismarck-
platzammeistengefeiert.Dakannesdann
auch vorkommen, dass die Sofienstraße
kurzzeitig gesperrt wird. Auch an ande-
ren Knotenpunkten könnte dies gesche-

hen, sagt Kurzer. Dann haben – zumin-
dest für kurze Zeit – die Fußballfans Vor-
fahrt.

Auch beim Public Viewing selbst wird
die Polizei mit Fuß- oder motorisierten
Streifen vorbeischauen und nach dem
Rechten sehen. Für die Sicherheit in-
nerhalb ihres Geländes müssen die Ver-

anstalter aller-
dings selbst sor-
gen, etwa durch
bezahltes Per-
sonal. Hier kann
man in Heidel-
berg mit anderen
zusammen die

Spiele schauen. Der Eintritt ist frei:
> Heidelgarden, Tiergartenstraße 13:
Neben dem Schwimmbad Musik Club
steht die größte Leinwand der Stadt, bis
zu 8000 Zuschauer passen auf das Areal.
Außerdem kann jeder Besucher bei ei-
nem Gewinnspiel mitmachen, am Ende
der EM wird ein Smart mit „Capri Son-
ne“-Lackierung verlost.

> Halle 02, Max-Jarecki-Straße 2 (ehe-
mals Güteramtsstraße): Die Hallen mit
Leinwänden sind die erste Adresse bei
schlechtem Wetter. Bei Sonne lockt der
„Garten“ mit Flachbildfernsehern.
> Marstallhof, Marstallstraße: Der Ge-
heimtipp in der Altstadt. Bei einsetzen-
dem Regen heißt es, sich schnell nach ei-
ner Alternative umschauen, denn im Café
nebenan haben nicht alle 1500 Fans Platz.
> Volkano, Dossenheimer Landstraße
125: Sechs Großbildschirme für rund 800
Zuschauer. Bei Regen gibt es überdachte
Plätze.
> Karlstorbahnhof, Am Karlstor 1: Hier
können rund 500 Fans die Spiele mit
deutscher Beteiligung auf Leinwänden
sehen.
> Weitere Fantreffs: „Billy Blues im
Ziegler“, Bergheimer Straße 1b (rund 350
Plätze); „O’Reilly’s, Brückenkopfstraße 1
(250 Plätze); „Thanner“, Bergheimer
Straße 71 (200 Plätze und Garten);
Schmitthennerhaus, Heiliggeiststraße 17
(alle deutschen Spiele und das Finale).

Tagesthema

Rhesusaffen wohnen
jetzt im Elefantenhaus

Im Zoo wird das Gehege der Affen umgestaltet und renoviert

Von Timo Teufert

Eigentlich sollte das Gehege der Rhe-
susaffen am Eingang des Heidelberger
Zoos vor der Erweiterung des Tierparks
auf das Gelände des Reitervereins nicht
verändertwerden.Bisesallerdingssoweit
ist und die Anlagen auf dem neuen Ge-
lände fertiggestellt sind, wird es wohl
noch mindestens drei Jahre dauern. Zu
lange für das Gehege der Rhesusaffen, das
in die Jahre gekommen ist und schon lan-
ge abgesichert werden musste. Nun ist es
so baufällig, dass die Anlage doch reno-
viert werden muss. Die Affen wurden vo-
rübergehend im alten Elefantenhaus ein-
quartiert und sind deshalb vorerst nicht
zu sehen.

„Das großzügige Gehege zählt zu den
alten Anlagen im Zoo und wurde bereits
vor 1956 angelegt“, weiß Zoosprecherin
Steffanie Richter. Zur Renovierung habe
man sich kurzfristig entschlossen. Nun
soll sich in den kommenden Wochen die
Betonwüste neben dem Zooshop in eine
grüne Oase verwandeln. „Der Graben
wird zugeschüttet und die gesamte An-
lage begrünt“, erklärt Richter. Neue Ge-
staltungselemente wie Naturböden, un-
terschiedliche Geländehöhen und ein
Teich sollen dem Besucher neue, inte-
ressante Einblicke vermitteln.

In der Mitte des Areals wird ein Hü-
gel für den Kletterspielplatz der Affen
aufgeschüttet, damit sie sich auch künf-
tig an Schaukelseilen, Steintürmchen und

Baumstämmen austoben können. Fels-
blöcke und Baumkronen bieten für die
Tiere zudem Versteckmöglichkeiten und
einen Schutz vor der Witterung. Damit
die Kosten im Rahmen bleiben, werden
vor allem die Zoohandwerker für den
Umbau eingespannt. „Die Umbauarbei-
ten sollen bis Anfang August 2012 ab-
geschlossen sein“, sagt die Zoospre-
cherin. Dann ist die vielköpfige Rhesus-
affengruppe, die gemeinsam mit drei af-
rikanischen Bergziegen und einem indi-
schen Mungo die Anlage bewohnt, wie-
der zu sehen. Und vielleicht wird im Spät-
sommer auch das Café im Zooshop ein-
gerichtet, der in der kommenden Woche
in das neue Besucherzentrum im Park-
haus umzieht. „Dann könnte man direkt
vom Außenbereich des Cafés auf die Tie-
re schauen“, freut sich Richter.

„Die Rhesusaffen sind bei den Besu-
chern des Zoos sehr beliebt, da auf die-
ser Anlage immer etwas los ist“, berich-
tet sie. Vor allem ermöglicht die Wohn-
gemeinschaft mit den Ziegen nicht nur
den beiden recht unterschiedlichen Tier-
arten eine tägliche und willkommene Ab-
wechslung. Zoobesucher und Fotografen
freuen sich immer wieder über ausge-
sprochen unterhaltsame Anblicke und
witzige Fotomotive. Die äußerst gedul-
digen Ziegen scheinen es nämlich zu ge-
nießen, wenn möglichst viele der mun-
teren Rhesusaffen gleichzeitig auf ihnen
herumturnen oder ihnen als komfortab-
les Ruhekissen zu dienen.

Beliebtes Fotomotiv im Zoo: Die Rhesusaffen, die ihr Gehege direkt am Eingang des Heidel-
berger Tiergartens haben. Foto: Kaz

Theater-Häppchen
machen Lust auf mehr

Der neue Spielplan steht ganz im Zeichen der Wiedereröffnung

Von Magdalena Schüssler

Wenn im Theater Häppchen gereicht
werden, macht das meistens Lust auf
mehr. Wie bei der Sopranistin Hye-Sung
Na, die nur eine kleine Kostprobe aus
„Mazeppa“ servierte. Die Oper von
Tschaikowsky erzählt von Liebe und Re-
volution im zaristischen Russland. Da-
mit wird das neue Theater am 24. No-
vember eröffnet. Was die kommende
Spielzeit sonst noch bringt, das wurde
jetzt im Opernzelt häppchenweise vor-
gestellt.

Auf eines hat Intendant Holger
Schultze für seine zweite Spielzeit in Hei-
delberg dabei Wert gelegt: „Wir wollen
diskutieren, welche Bedeutung ein
Stadttheater heute in einer Stadt wie
Heidelberg haben kann.“ Für ihn ist The-
ater vor allem eine „kulturelle Kontakt-
zone“. Verschiedenste Leute sollen sich
im Theater treffen und austauschen kön-
nen. Was wäre dafür besser geeignet als
ein neues, altes Theater. Denn nach drei-
jähriger Um- und Neubauzeit geht es
wieder in die Altstadt. Schultze erklärte:
„Das ist eines der kostbarsten, besonde-
ren Erlebnisse, die das Theater in Hei-
delberg seit Langem gehabt hat. Dass ei-
ne Stadt sich so zu einem Theater be-
kennt, ist großartig.“

Die Eröffnungswochen stehen dann
auch ganz im Zeichen des Dialogs zwi-
schen Stadt und Theater. Am 4. Novem-
ber präsentieren sich Heidelberger Ver-
eine und Initiativen im Theaterfoyer, da-

nach diskutieren Kinder und Jugendli-
che Fragen zu Interkulturalität und In-
tegration. Am letzten Wochenende vor der
ersten Premiere im neuen Haus öffnet sich
das Theater schließlich für ganz Deutsch-
land: Rund 30 Theatergruppen werden
alle Räume bespielen, und obwohl es kei-
ne Gage gibt, sei die Nachfrage gewaltig.
Schultze weiß: „Ganz Theaterdeutsch-
land guckt auf uns.“

Der Blick wird belohnt. Schon die Er-
öffnungsoper Mazeppa ist ein „Bonbon“.
„Wir wollten zur Eröffnung etwas ma-
chen, mit dem man ein neues Theater neu
entdecken kann“, verdeutlicht Opern-
direktor Heribert Germeshausen. Das
russische Meisterwerk ist gleichzeitig der
Einstand des neuen Generalmusikdi-
rektors Yordan Kamdzhalov in Heidel-
berg als Dirigent. Neu entdecken können
die Interessierten auch das Tanztheater.
Nanine Linning, die bereits in der letz-
ten Spielzeit mit „Requiem“ überzeugt
hat, ist künstlerische Leiterin und Chef-
choreografin und öffnet das tägliche Bal-
letttrainingderzehnTänzerausallerWelt
für das Publikum.

Etwas Besonderes ist für den Thea-
terchef darüber hinaus die Zusammen-
arbeit mit einer ganzen Reihe namhafter
Regisseure wie etwa Milan Peschel, der
vor Kurzem als Schauspieler mit dem
Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wur-
de. „Wir haben eine hochkarätige Garde
an Regisseuren in dieser Spielzeit. Da
wundert man sich fast schon, dass ein eher
kleines Theater wie Heidelberg das zei-

gen kann.“ Der hohe Qualitätsanspruch,
die Internationalität in künstlerischer
Leitung und im gesamten Ensemble, die
neuen räumlichen Möglichkeiten und die
Begeisterung einer Theatereröffnung –
das sind die roten Fäden, die sich durch
die ganze kommende Spielzeit ziehen
werden.

Dazu kommt natürlich die besondere
Atmosphäre in Heidelberg mit einem un-
gewöhnlich theaterinteressierten Publi-
kum und „einem Wissen um Kultur, das
man nicht in jeder Stadt findet“, so Hol-
ger Schultze.

Fußball als
Forschungsthema

40 Wissenschaftler tagen
in Heidelberg

RNZ. Aufregerthema Abseits, Psycho-
stress beim Elfmeterschießen und Er-
gebnisprognosen für die Fußball-Euro-
pameisterschaft – mit diesen und weite-
ren Aspekten rund um das Thema Fuß-
ball beschäftigt sich vom 28. bis 30. Juni
ein internationaler Kongress an der Uni-
versität Heidelberg. Im Rahmen der „4th
Biennial Conference on the Economics
and Psychology of Football“ tagen rund
40 Wissenschaftler, die in den Bereichen
Sportwissenschaft, Psychologie und
Ökonomie zum Thema Fußball forschen.
Veranstalter sind das Institut für Sport
und Sportwissenschaft (ISSW) der Uni-
versität und das Institut für Kognitions-
und Sportspielforschung der Deutschen
Sporthochschule Köln.

Der Kongress findet seit der WM 2006
alle zwei Jahre kurz vor oder während den
Fußball-Europa- und Weltmeister-
schaften statt. „Die Veranstaltung rich-
tet sich nicht nur an Sportwissenschaft-
ler, sondern vor allem auch an Ökono-
men und Psychologen, die sich in ihrer
Forschung auf Fußballthemen bezie-
hen“, erläutert der Sportpsychologe Prof.
Henning Plessner vom ISSW. „Aus-
gangspunkt war die Erkenntnis, dass die
Beschäftigung mit Entscheidungen im
Fußball viel zu den generellen For-
schungen über Entscheidungsverhalten
beitragen kann – auch weil wir wertvolle
Daten zur Gültigkeit von Entschei-
dungstheorien erhalten“. Zu der Konfe-
renz werden Forscher aus 13 Ländern er-
wartet, darunter auch die Gastgeber-
länder der EM, Polen und Ukraine.

Das Veranstaltungsprogramm be-
steht aus drei Schlüsselvorträgen inter-
nationaler Experten sowie Diskussions-
gruppen zu verschiedenen Themenbe-
reichen wie Schiedsrichterentscheidun-
gen oder Ergebnisprognosen. Der Wirt-
schaftswissenschaftler Dr. Rob Simmons
von der Lancaster University (England)
geht in seinem Grundsatzreferat der Fra-
ge nach, wer die Kosten von Korruption
trägt. In Vorträgen beschäftigen sich der
Bewegungswissenschaftler Dr. Raôul
Oudejans von der Universität Amster-
dam mit den Ursachen von fehlerhaften
Abseitsentscheidungen und die Sport-
psychologen Prof. Bernd Strauß und Ka-
thrin Staufenbiel von der Universität
Münster mit dem Thema Heimvorteil.

Fi Info: Informationen unter
www.issw.uni-heidelberg.de/veran-
staltungen/economics_and_psycho-
logy_of-football.

Zu diesem Preis gratuliert
selbst Barack Obama

Universität verleiht erstmals den Pennington Award

RNZ. Der Religionshistoriker Prof. Dr.
Albert J. Raboteau von der Universität
Princeton (USA) ist der erste Preisträger
des James W.C. Pennington Award, den
die Universität Heidelberg am 14. Juni
verleiht. Der Preis erinnert
an den amerikanischen
Pfarrer und ehemaligen
Sklaven James W.C. Pen-
nington (Repro: RNZ) der
1849 als erster Afroameri-
kaner die Ehrendoktor-
würde der Ruperto Carola
erhielt. Das Heidelberg
Center for American Stu-
dies (HCA) und die Theo-
logische Fakultät haben den
Award 2011 anlässlich des
625-jährigen Bestehens der
Ruperto Carola ins Leben
gerufen. Die Preisverlei-
hung findet im HCA,
Hauptstraße 120, statt und beginnt um
18.15 Uhr. Prof. Raboteau hält den Fest-
vortrag zum Thema „Martin Luther King,
Jr. and the Civil Rights Movement as Pre-
cedent for Religion in U.S. Politics“.

Mit dem James W.C. Pennington
Award werden hervorragende Wissen-
schaftler geehrt, die die afroamerikani-
sche Geschichte im atlantischen Raum
erforschen. Mit dem Preis verbunden ist
ein einmonatiger Forschungsaufenthalt
in Heidelberg. In dieser Zeit hält Prof. Ra-
boteau neben dem Festvortrag auch ein
gemeinsames Kompaktseminar zur af-
roamerikanischen Religionsgeschichte

mit Prof. Dr. Jan Stievermann ab. Man-
fred Lautenschläger, langjähriger För-
derer des HCA, legte mit einer großzü-
gigen Spende den Grundstock für die ers-
ten Forschungsaufenthalte. Zur Ein-

richtung des neuen Award
übersandte US-Präsident
Barack Obama im Juni 2011
eine Grußadresse, in der er
dem HCA für die Initiative
dankte und sich überzeugt
zeigte, dass die Hochach-
tung vor den Leistungen
Penningtons künftige Ge-
nerationen von Amerika-
nern und Deutschen inspi-
rieren werde.

Der 1809 geborene Pen-
nington entkam mit 18 Jah-
ren der Sklaverei, lernte Le-
sen und Schreiben und be-
legte von 1834 an als erster

schwarzer Amerikaner Kurse an der Ya-
le University. 1838 wurde er Pfarrer der
Presbyterianischen Kirche. Auf dem
Weltfriedenskongress in Paris lernte
Pennington 1849 den Heidelberger Theo-
logen Friedrich Carové kennen. Dieser
war von ihm so beeindruckt, dass er noch
im selben Jahr seine Universität davon
überzeugen konnte, Pennington die Eh-
rendoktorwürde der Theologie zu ver-
leihen.

James W.C. Pennington war der erste
Afroamerikaner, der von einer europäi-
schen Universität mit dieser akademi-
schen Ehrung ausgezeichnet wurde.

Heute ist im Opernzelt Abschiedsvorstellung
mit Party. Foto: Alex
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