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Quo vadis, Amerika?
Eine Nation begreifen: Die Heidelbergerin Ulrike Gerhard ist Mitherausgeberin einer „Kulturgeographie der USA“

Von Heribert Vogt

Selten war sie so wertvoll wie heute – eine
Länderkunde zu Amerika, in dessen glo-
balem Wahrnehmungsbild zurzeit kaum
ein Stein auf dem anderen bleibt. Da kann
fundierte Information in Zeiten von Fake
News ein Anker sein in den hoch gehen-
den Wellen einer weltweiten Verunsiche-
rung. Ulrike Gerhard, Professorin am
hiesigen Geographischen Institut sowie
am Heidelberg Center for American Stu-
dies, ist Mitherausgeberin des großfor-
matigen Titels „Kulturgeographie der
USA. Eine Nation begreifen“. Darin bie-
tet sie mit ihrem Passauer Herausgeber-
kollegen Werner Gamerith, der von 1993
bis 2004 ebenfalls in Heidelberg tätig war,
umfassend Antworten auf die spannende
Frage: Quo vadis, Amerika? Auch unter
den Autoren des Bandes finden sich meh-
rere Experten aus Heidelberg.

Nach Meinung der beiden Heraus-
geber haben die versammelten deutsch-
sprachigen Fachleute einen unbefange-
nen Blick auf die „klassischen Bruch-
stellen innerhalb der US-amerikani-
schen Gesellschaft wie den Fragen nach
Arm und Reich, Schwarz und Weiß, unten
und oben, links und rechts“. Weiter heißt
es in der Einleitung: „Selbst wenn al-
lenthalben ein schwindender weltpoli-
tischer Einfluss der USA beklagt wird, …
bleibt Amerika eine kulturelle und wirt-
schaftliche Großmacht. Bislang hat sich
noch kein wirklicher Ersatz für Holly-
wood, Silicon Valley und Washington,
D.C. als weltmaßstäblichen Zentren kul-
tureller, wirtschaftlicher und politischer
Macht gefunden. Ob und wie weit die Prä-
sidentschaft Trump den weltpolitischen
Einfluss verändern wird, wird sich wei-
sen.“

Gegliedert ist der Band in fünf Teile
zu verschiedenen Themenbereichen mit
jeweils mehreren Kapiteln, die ergänzt
werden durch die „Reflection“ eines US-
Autors sowie ein Regionalkapitel mit
einem Raumbeispiel. Im ersten Teil er-
folgt eine facettenreiche „kulturgeogra-
phische Annäherung“ an die USA, bevor
die bevölkerungsgeographische Vielfalt

des Landes in den Vordergrund rückt. Der
dritte Teil widmet sich dem Leben in den
Städten, denn es gibt nur wenige Ge-
sellschaften, die stärker urbanisiert sind.
Anschließend geht es um die Ökonomie:
Hier werden die „deutlichen Umwand-
lungsprozesse der US-amerikanischen
Wirtschaft in den Blick“ genommen. Der
letzte Teil betrachtet die USA in einer

vernetzten Welt: „Thematisiert werden
der weltweite Einfluss, oder besser: die
globale Reichweite dieses Landes“.

Fi Info: Werner Gamerith, Ulrike Ger-
hard (Hrsg.): „Kulturgeographie der
USA. Eine Nation begreifen“. Verlag
Springer Spektrum Berlin. 297 S.;
zahlreiche Abb.; 59,99 Euro.

Allgegenwärtiger Flaggenkult: Trotz strikter Trennung von Kirche und Staat erreicht er auch den religiösen Bereich – hier ein Gottesdienst
unter dem Sternenbanner in der „Lakewood Church“ in Houston (Texas). Foto: „Kulturgeographie der USA“

Wie man Sterne mit Gravitationslinsen wiegt
Heidelberger Astronomen konnten erstmals mit höchster Präzision gegenseitige Sternbegegnungen vorhersagen

kum. Mithilfe der Daten des Astrome-
trie-Satelliten Gaia haben Astronomen
der Universität Heidelberg die Bewe-
gung von Millionen von Sternen in der
Milchstraße analysiert. Die Wissen-
schaftler konnten erstmals mit höchster
Präzision gegenseitige Sternbegegnun-
gen vorhersagen. Hierbei treten charak-
teristische Effekte
einer so genannten
relativistischen
Lichtablenkung
auf, die zur genauen
Messung der Masse
von Sternen genutzt
werden kann. Ver-
öffentlicht wurden
die Ergebnisse in
der Fachzeitschrift
„Astronomy & As-
trophysics Letters”.

„Die Sterne der
Milchstraße stehen nicht still, sondern
bewegen sich relativ zueinander wie Mü-
cken im Schwarm. Daher kommt es hin
und wieder vor, dass sich – von der Erde
aus gesehen – ein Vordergrundstern dicht
an einem Stern im Hintergrund vorbei
bewegt. Lichtstrahlen, die vom Hinter-
grundsternausgehendaufdemWegzuuns

den Vordergrundstern passieren, werden
dabei durch dessen Gravitationsfeld um
einen winzigen Betrag aus seiner Rich-
tung abgelenkt“, erläutert Prof. Joachim
Wambsganß, Direktor des Astronomi-
schen Rechen-Instituts (ARI), das zum
Zentrum für Astronomie der Universität
Heidelberg (ZAH) gehört. Durch diesen
so genannten „astrometrischen Gravita-
tionslinseneffekt“ ändert sich die Posi-
tion dieses Sterns am Himmel um einen
winzigen, aber dennoch messbaren Be-
trag. Aus dieser Verschiebung und der re-
lativen Position der sich begegnenden
Sterne lässt sich die Masse des Vorder-
grundsterns ableiten.

„Diese Methode der Massenbestim-
mung ist auf wenige Prozent genau.
Schwierig war bislang jedoch die Vor-
hersage, für welches Sternenpaar sich zu
welchem Zeitpunkt eine günstige Begeg-
nung ergibt, denn hierzu muss man die
so genannte Eigenbewegung von Sternen
am Firmament mit höchster Präzision
kennen“, betont Wambsganß. Die erfor-
derliche Genauigkeit lieferte jüngst der
Astrometrie-Satellit Gaia, der bereits seit
ungefähr vier Jahren die Position und
Eigenbewegung von rund 1,5 Milliarden
Sternen misst. Der umfangreiche Daten-

satz wurde im April dieses Jahres ver-
öffentlicht.

Diese Daten nutzte Jonas Klüter,
Doktorand von Wambsganß, um in den
riesigen Datenmengen genau nach sol-
chen günstigen Sternbegegnungen zu
fahnden. Die Ereignisse sollten nicht in
ferner Zukunft, sondern innerhalb der
nächsten 50 Jahre beobachtbar sein. Über
diesen Zeitraum sind mit Gaia zuver-
lässige Vorhersagen möglich. Übrig blie-
ben nach der umfangreichen Auswer-
tungrund70.000Kandidaten,wobeinicht
für alle eine messbare Verschiebung zu
erwarten ist. Für zwei Sterne, die sich zur

Zeit nahe eines Hintergrundsterns be-
finden, konnten die Wissenschaftler einen
messbaren Effekt voraussagen.

Es handelt sich dabei um Luyten 143-
23 und Ross 322, so die Katalog-Namen
der beiden Sterne. Sie bewegen sich mit
einer Geschwindigkeit von rund 1600 be-
ziehungsweise 1400 Millibogensekunden
pro Jahr über die Himmelssphäre. Einer
der Sterne, so erläutert Jonas Klüter, hat
sich den Hintergrundsternen bereits An-
fang Juli dieses Jahres maximal ange-
nähert, bei dem anderen wird das An-
fang August der Fall sein. Durch den Gra-
vitationslinseneffekt führt das zu einer
Verschiebung der Position der Hinter-
grundsterne um 1,7 beziehungsweise 0,8
Millibogensekunden.

Diese Veränderung ist ausschließlich
mit den besten Teleskopen von der Erde
aus messbar. Jonas Klüter führt daher
eine Beobachtungskampagne unter an-
derem mit den Teleskopen der Europäi-
schen Südsternwarte (ESO) in Chile
durch. Mit ihrer Hilfe verfolgt er die An-
näherung der Sternenpaare und wird
durch die Messung der Positionsverän-
derung erstmals die Massen zweier Ster-
ne mithilfe des Gravitationslinseneffekts
bestimmen.

Joachim Wambsganß
Foto: Friederike Elias

Mithilfe des „Gaia“-Satelliten wurden schon
Millionen von Sternen analysiert. Foto: dpa

„Heimweh und
Verbrechen“
Chantal Marazia über

Karl Jaspers’ Dissertation
Von Heribert Vogt

Im Spannungsfeld zwischen Krankheit
und gesundem Gefühl angesiedelt war die
Dissertation des überragenden Heidel-
berger Psychopathologen und Philoso-
phen Karl Jaspers (1883–1969). Denn in
dieser Arbeit befasste er sich mit dem
komplexen Thema „Heimweh und Ver-
brechen“. Darüber sprach die Medizin-
historikerin Chantal Marazia (Düssel-
dorf) in der Heidelberger Akademie der
Wissenschaft zum Abschluss der Vor-
tragsreihe „Wir forschen. Für Sie“. Deut-
lich wurde, dass Jaspers damals jene neue
biographische Methode skizzierte, die
unentbehrlich für die verstehende Psy-
chologie werden sollte.

Marazia ist Herausgeberin von Jas-
pers’ „Gesammelten Schriften zur Psy-
chopathologie“, deren rund 700 Seiten
starker Band vom Basler Verlag für den
Dezember 2018 angekündigt ist. Aussa-
gekräftig für den jungen Jaspers ist seine
Dissertation „Heimweh und Verbre-
chen“ an, die 1909 als Band 35 im Archiv
für Kriminalanthropologie und Krimi-
nalistik erschien.

Zum Teil war Jaspers während des
Medizinalpraktikums an der Psychiatri-
schen Klinik Heidel-
berg tätig. Sein offi-
zieller Doktorvater
war Franz Nissl, aber
betreut wurde die
Arbeit von Karl Wil-
manns. Nach ihm
sollte die Prinzhorn-
Sammlung zunächst
Wilmanns-Samm-
lung heißen, weil die
Idee von diesem und
Klinikdirektor Emil
Kraepelin stammte.
Jaspers hielt der Universitätspsychiatrie
vor, sich inEinzelheitenzuverlieren.Aber
auch er selbst arbeitete aufgrund einer
chronischen Bronchialerkrankung vor-
nehmlich wissenschaftlich.

Gegenüber der Leistungspsychiatrie
war Jaspers die eingehende Schilderung
des Einzelfalls wichtig. Selbst seine Dis-
sertation stufte er als Pflichtübung ein.
Aber für Marazia ist diese Arbeit noch für
spätere Generationen wichtig gewesen.
Demnach war das Wissen über die
Krankheit Heimweh zunächst an die
Universität Basel gebunden. Die zuge-
hörigen Autoren sind vor allem Schwei-
zer, und die Krankheit wird zunächst nur
den Schweizern zugeordnet, sodass man
von der Schweizer Krankheit sprach.
Jaspers erkannte, dass sich das Phäno-
men Ende des 18. Jahrhunderts ausbrei-
tete. Und man grenzte es gegenüber Me-
lancholie und Wahnsinn ab. Vor allem bei
Soldaten der Napoleonischen Kriege und
des Amerikanischen Bürgerkriegs wurde
die Heimwehkrankheit diagnostiziert.

Auch in Deutschland gewann das
Heimweh an Kontur und wurde vor Ge-
richt diskutiert. Die Annäherung an kon-
krete Lebensgeschichten wurde immer
wichtiger, die Patienten erschienen mit
Namen und Heimat. Das Heimweh konn-
te nun Motiv für ein Verbrechen sein. Man
zog den Arzt heran, um zu entscheiden,
ob der Angeklagte zurechnungsfähig war.
Durch das Heimweh konnte er als un-
zurechnungsfähig gelten.

Chantal Marazia.
Foto: F. Hentschel

Eine kleine, feine Welt für sich
Ulrich Wagner veröffentlicht die „Regesten der Bruderschaft des Heidelberger Hofgesindes 1380–1414“

Von Heiko P. Wacker

Der Bereich zwischen der Heidelberger
Peterskirche und dem Heidelberger
Schloss gehört zur Neckarstadt, das ist
offensichtlich. Doch dem war nicht im-
mer so: Noch bis ins 18. Jahrhundert war
die „Bergstadt“ ein eigenständiges Ge-
biet, im Hangbereich südlich der Stadt
Heidelberg am Oberen Burgweg – heute
spricht man vom Schlossberg – hatten
weder Schultheiß noch Bürgermeister et-
was zu sagen, von Steuern oder Abgaben
waren die Bewohner befreit. Dafür hatte
das hier ansässige Hofgesinde andere
Aufgaben, und musste Dienste rund um
den Heidelberger Hof leisten, wie Ulrich
Wagner ausführt. Er hat sich jüngst aus-
führlicher mit der „Bruderschaft des Hei-
delberger Hofgesindes“ beschäftigt.

Basis seiner Arbeit war ein nicht ver-
öffentlichtes Kopialbuch im Bestand des
Karlsruher Generallandesarchivs, in dem
sich laut Titel die Urkunden der „Bru-
derschaft des Hofgesindes zu Heidelberg
1380–1414“ befinden. Die früheste Ur-
kunde, die Bruderschaft hatte somit wohl
schon im 14. Jahrhundert ein eigenes
Archiv, datiert auf den 16. November
1380, ist also rund 640 Jahre alt, wobei
es sich nicht um Originale handelt, son-
dern eben um Abschriften. Die origina-

len Urkunden gingen vermutlich bereits
im 15. Jahrhundert bei einem Brand ver-
loren, sodass das Kopialbuch ein Glück
für die Wissenschaft ist.

Der schlichte, in Leder gebundene
Band mit der Signatur 67/651 enthält im
Bestand der Kopialbücher 30 Abschrif-
ten von Urkunden beziehungsweise Zu-

sammenfassungen
von Abrechnungen
dieser Bruderschaft,
mit 20 Texten da-
tiert der Großteil auf
das 14. Jahrhun-
dert, wobei das Buch
laut Eintrag am 21.
August 1398 begon-
nen wurde: „Diz
buchelin wart an-
gehaben zu schri-
ben off den nehsten

mitwochen vor sant Bartholomeus tag des
heiligen Zwelffboten, als man zalte nach
Cristsgeburtedruczehenhundertechtvnd
nunczig jare.“ Die früheren Urkunden
wurden also nachgetragen.

An der Bedeutung der Kopien ändert
dies wenig, war es doch vor allem der Hof,
der die politische Entwicklung der Stadt-
gemeinde Heidelbergs beeinflusste. Und
viel näher als das Hofgesinde konnte man
der Macht auf dem Jettenbühl kaum sein,

die Bruderschaft wurde auch in Testa-
menten von höchster Stelle bedacht. Dies
sorgte auch für Unmut in der Stadt, der
Heidelberger Bürgerschaft waren die
Sonderrechte der Burgbergbewohner –
rund 230 dürften es gewesen sein, Hei-
delberg selbst legte im ersten Drittel des
15. Jahrhunderts auf gut 5000 Einwoh-
ner zu – mehr als lästig, die Sonder- und
Vorrechte der Burgbergbewohner zogen
zudem immer wieder Heidelberger „Nor-
malsterbliche“ an, die sich hier ansie-
delten, um ebenfalls in den Genuss der
Privilegien zu gelangen.

So hatten die Angehörigen des Hof-
gesindes nichts zur Bewachung der Stadt-
mauern beizutragen, auf den städtischen
Märkten durften sie freien Handel trei-
ben, und eine eigene Gerichtsbarkeit ge-
noss man zudem. Dafür allerdings hat-
ten sie die Wege am Schloss instand zu
halten, und sie mussten Fron-, Fuhr- und
Botendienste für die Herrschaft leisten.
Und bei der Verteidigung mussten sie
ebenfalls mitwirken.

Um diese Sonderstellung wussten die
Bewohner des Burgbergs, und sie wuss-
ten sie auch zu verteidigen, was sich in
der Gründung der Bruderschaft aus-
drückte, die vor allem religiös-karitative
Pflichtenalswichtigerachtete,Gebete für
das Seelenheil waren ebenfalls unab-

dingbar, als „Gebetsverbrüderung“ sah
man sich auch verpflichtet, der Stadt-
bevölkerung das Evangelium in deut-
scher Sprache zu verkünden. Gleichwohl
handelt es sich bei den Angehörigen der
Bruderschaft um Laien, die Vereinigung
war nicht sakral veranlasst, sondern auf
private Initiative zurückgehend.

Die Urkunden, deren Texte vom Au-
tor buchstabengetreu wiedergegeben
werden, behandeln vor allem Akte pri-
vatwirtschaftlicher Natur, wobei die
Übertragungen von Immobilien über die
Struktur der Besiedlung in Heidelberg
wie am Burgberg Aufschluss geben. Zu-
dem treten uns mit den in den Urkunden
genannten Protagonisten Personen der
Heidelberger Oberschicht entgegen,
nahm doch das Gesinde die Rolle eines
Bindeglieds zwischen fürstlicher Ver-
waltung und bürgerlicher Stadt ein.

Ulrich Wagner, ehemals selbst Hei-
delberger Student, ist es zu verdanken,
dass er mit seiner kommentierten Edi-
tion der „Regesten“ eine wenig beach-
tete rechts- und wirtschaftsgeschichtlich
bedeutende Heidelberger Quelle aus dem
späten 14. und frühen 15. Jahrhundert
zugänglich gemacht hat. Das in der
Schriftenreihe der Stadtarchivs Heidel-
berg erschienene Büchlein, es nennt sich
„Heft“, blickt tief in eine hochinteres-

sante Epoche Heidelbergs: Beispielhaft
seien hier nur die Gründung der Ruperto
CarolazumJahr1386,dieVertreibungder
Juden und der Umzug der Bewohnern des
Dorfes Bergheim vor die Westgrenze der
Stadt Heidelberg Anfang der 1390er-
Jahre oder die Krönung des Pfalzgrafen
Ruprecht zum Deutschen König am Drei-
königstag 1401 in Aachen genannt.

Als dieser im Anschluss an seine Krö-
nung nach Heidelberg zurückkehrte,
musste er das Hoflager im städtischen
Augustinerkloster aufschlagen, auf dem
Jettenbühl war zu wenig Platz – das Hof-
gesinde hatte nun auch ordentlich in der
Stadt zu tun, der Dienst an der Herr-
schaft verlangte dies. Erst nach Verla-
gerung der Residenz konnte sich Hei-
delberg den Burgberg im Jahr 1743 or-
ganisatorisch einverleiben: Die Ge-
schichte des kleinen, eigenständigen Ge-
biets zwischen Peterskirche und Schloss
endete somit vor exakt 275 Jahren.

Fi Info: Ulrich Wagner: „Regesten der
Bruderschaft des Heidelberger Hof-
gesindes 1380–1414“. Im Auftrag der
Stadt Heidelberg herausgegeben von
Peter Blum. Schriftenreihe des Stadt-
archivs Heidelberg, Bd. 10. Verlag Re-
gionalkultur. 95 S., 27 meist farbige
Abb.; broschiert, 17,90 Euro.


