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Mit Musik
gegen das
Mullah-Regime

Schriftstücke im
Mittelpunkt

Exil-Iraner demonstrierten
gestern auf dem Bismarckplatz

RNZ. Alltag ist ohne Schrift nicht vorstellbar: In der neuen Reihe „Heidelberger Schriftstücke“ veranschaulichen Wissenschaftler anhand historischer Objekte
deren Geschichte und Funktion. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Objekte Heidelberger Sammlungen und Museen, Veranstalter sind der Sonderforschungsbereich „Materiale Textkulturen“ und das
Heidelberger Zentrum für Kulturelles Erbe der Universität.
Gezeigt und wissenschaftlich erläutert werden dabei zum größten Teil öffentlich nicht zugängliche Exponate –
das Spektrum rund um das Thema Schrift
reicht von mehr als 5000 Jahre alten
Keilschrifttafeln über die ältesten Urkunden der Universität bis hin zu Kunstwerken aus der Sammlung Prinzhorn.
Die zwölfteilige Reihe startet am 11. Januar im Universitätsarchiv. Die Ortstermine finden an jedem zweiten Donnerstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr
statt. Da die vorgestellten Schriftstücke
zum Teil in kleinen und geschlossenen
Sammlungen aufbewahrt werden, kann
nur eine begrenzte Anzahl an Personen
teilnehmen. Dazu ist es notwendig, eine
E-Mail an schrift@uni-heidelberg.de zu
schreiben. Damit ist eine Anmeldung für
maximal zwei Personen für einen oder
mehrere Termine möglich. Die Plätze
werden dann verlost.

Neue Reihe ab Donnerstag

Von Jonas Labrenz
Mehr als 20 Menschen sind tot und Hunderte im Gefängnis. Im Iran erheben sich
die Menschen gegen das politische System, in dem die Mullahs das letzte Wort
haben. Auf dem Bismarckplatz organisierte Mohamad Safarof gestern eine
Demonstration, um sich mit den zumeist
jungen Menschen zu solidarisieren, die im
Iran ihr Leben riskieren.
Beinahe 100 Menschen kamen auf den
Bismarckplatz, um ein Zeichen zu setzen, viele von ihnen mit der iranischen
Flagge, die noch den goldenen Löwen
zeigt und damit an die Zeit vor der islamischen Revolution 1979 erinnert. Heute
bedeutet das Hoheitszeichen in der Mitte
der Flagge „Allah“.
„Wir sind säkulare Menschen“, erklärte Safarof, der sich gegen religiöse
Ideologien und Gewalt ausspricht. „Tod
gibt es genug“, sagte der 56-Jährige,
nachdem eine Demonstrantin sich darüber beschwert hatte, dass zu viel Musik
gespielt und nicht energisch genug vorgegangen werde. Safarof hingegen glaubt
daran, dass nur das Positive die Menschen weiter bringt. Und dazu gehöre

K O M M E N T A R

Endlich Klartext
Sebastian Riemer zur GAL-Initiative in
der Wohnungspolitik
Niemand will Heidelberg zum Gutverdiener-Ghetto machen. Aber ist auch
allen klar, welche Politik nötig ist, um
das zu verhindern? Der Groschen beim
Gemeinderat schien spätestens gefallen,
als er vor zehn Monaten einstimmig das
„Handlungsprogramm Wohnen“ beschloss. Zwar ist das Papier reichlich
unkonkret, aber immerhin hätte es zum
Startschuss werden können, endlich
unangenehme Fragen zu diskutieren:
Wie dicht bauen wir, wie hoch und wo?
Und vor allem: Was ist uns bezahlbarer
Wohnraum wert?
Doch dann passierte fast nichts. Ein
paar Treffen der Stadträte mit der Wohnungswirtschaft, Hinterzimmer-Gerede, keine öffentliche Diskussion. Und
kurz vor Weihnachten beschloss der
Gemeinderat ein „Baulandprogramm
2017-2021“, das im Kern wieder nur
auflistet, wo ohnehin Wohnungen entstehen. Deshalb ist der Vorstoß der GAL
so wichtig. Endlich bringt jemand Bewegung in die Debatte. Auch die anderen Fraktionen im Gemeinderat müssen
jetzt Klartext reden, wie sie die größte
Herausforderung für Heidelberg in den
nächsten 20 Jahren lösen wollen. Fehlt
nur noch eine gemeinsame Basis der
Diskussion. Dazu müssen die Spitzen
der Stadtverwaltung einen ihrer Glaubenssätze fallen lassen: Dass 70 Prozent
bezahlbare Wohnungen wegen einer
„falschen Konzentration“ nicht in jedem neuen Quartier möglich seien. Eine
aberwitzigeBehauptung.Oderhabensie
in Mark Twain Village willentlich ein
Armen-Ghetto geplant?

„Großen Respekt vor den Leuten, die im Iran auf die Straße gehen“: Rund 100 Demonstranten zeigten am Sonntagnachmittag auf dem Bismarckplatz ihre Solidarität mit den Protesten in dem Mullah-Staat. Foto: Alex
auch die Musik. Veronika Nünemann ist
freischaffende Musikerin und stellte mit
ihm ein Repertoire zusammen. „Es wird
auch jüdische Musik gespielt“, so Safarof. Nünemann hatte sogar noch das
Glück, einen mexikanischen Tenor zu
Gast zu haben. Eine glückliche Fügung,
wie vieles andere in den letzten Tagen

auch. Denn Safarof kam erst am Donnerstag auf die Idee, die Demonstration
zu organisieren. Geholfen hatte dem gebürtigen Iraner dann eine Gruppe aus
Aachen und vor allem die Stadt Heidelberg, wie er betonte. In nur drei Stunden
sei die Genehmigung erteilt worden,
freute sich der 56-Jährige.

„Wir wollen zeigen, dass wir gegen das
Regime sind“, erklärte eine Exil-Iranerin, die spontan von der Demonstration
erfahren hatte und besorgt ist, dass das
Regime ihre Familie im Iran unter Druck
setzen wird. Sie betonte: „Ich habe großen Respekt vor den Leuten, die im Iran
auf die Straßen gehen.“

GAL will die Stadt „zum Jagen tragen“
Wählervereinigung legt Arbeitspapier zur Wohnungspolitik vor – Neue Quartiere dichter bebauen – Kritik an Stadt und OB Würzner
der entscheidenden Rolle der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft GGH müssten
auch Genossenschaften und Baugruppen
stärker berücksichtigt und gefördert werden. Doch man will auch mit privaten, lokalen Investoren zusammenarbeiten. „Klar
haben die ein Renditeinteresse“, sagte
GAL-Mitglied Jörg Schmidt-Rohr, der das
Arbeitspapier mitentwickelt hat. Aber lokale Investoren könne man gut auf gemeinsame Ziele verpflichten und so langfristige
soziale Bindungen ermöglichen. „Die sind
nicht alle böse, wir brauchen die auch.“

Von Sebastian Riemer
Wohnungen in Heidelberg sind rar, die
Preise für viele kaum bezahlbar. Und seit
vier Jahren hat die Stadt es durch eine Bedarfsanalyse schwarz auf weiß: Heidelberg
fehlen bis 2030 mindestens 6000 Wohnungen – trotz der Konversionsflächen. Was ist
passiert, seitdem der Mangel bekannt ist?
Laut Grün-Alternativer Liste (GAL) viel zu
wenig. Das städtische „Handlungsprogramm Wohnen“ von 2016 sei zwar ein „dickes Ding“, sagte GAL-Fraktionsvorsitzende Judith Marggraf beim Neujahrsempfang am Samstag im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI), aber auch „sehr
deskriptiv“ – und gab dem Schriftstück das
inoffizielle Motto: „Man könnte, man sollte,
man müsste“. Also startete die Wählervereinigung pünktlich zum neuen Jahr eine
Initiative zur Wohnungspolitik – und legte
ein eigenes Arbeitspapier vor. Marggraf
formulierte zwei Ziele: „Wir wollen die
Stadt ein bisschen zum Jagen tragen, aber
auch die Zivilgesellschaft auffordern, mitzumachen.“ Aktive Wohnungspolitik geht
laut den „Galliern“ so:
> Wie günstiges Wohnen gefördert wird:
Von 20 auf 30 Prozent soll der Anteil geförderter Wohnungen im Baulandmanagement steigen. Zudem sei oberhalb des Sozialwohnungslevels der „beispielhafte
Mix“ des Mark-Twain-Village (MTV) in jedem neuen Quartier umzusetzen. Im Klartext: Mit den Bauträgern wird verhandelt,
dass 70 Prozent der Miet- und Eigentumswohnungen bezahlbar sind, die Kaltmieten
also zwischen 5,50 und 8 Euro pro Quadratmeter liegen. Dazu brauche es einen

Beim Neujahrsempfang der GAL im DAI diskutieren über die Wohnungssituation (v.l.): Judith Marggraf, Jörg Schmidt-Rohr, Hans-Martin Mumm, Fritz Vollrath und Christoph Nestor. Foto: Rothe
klaren Gemeinderatsbeschluss. Einer der
Autoren des Papiers, Mieterverein-Anwalt
Fritz Vollrath, ging im DAI noch weiter:
„Da die Bahnstadt für das günstige Segment komplett verloren ist, brauchen wir
ab sofort ein noch höheres Kontingent an
günstigen Wohnungen als in Mark Twain.“
> Wo Wohnungen entstehen können: „Wir
stecken in einem heftigen Dilemma zwischen Grünflächen- und Artenschutz auf
der einen sowie Wohnungsbau auf der anderen Seite“, sagte GAL-Stadtrat HansMartin Mumm. Deshalb müssen aus Sicht
der GAL neue Gebiete mit Geschosswohnungen entstehen und dichter bebaut werden. Ökologische Kriterien hätten bei der
Ausweisung neuer Baugebiete zwar Vor-

rang – aber in dem Papier heißt es auch:
„Erweiterungen auf grünen Wiesen sind
nachrangig, aber unvermeidlich.“
> Wer die Bauflächen kauft: Entscheidend
ist laut GAL die Bodenfrage. Man müsse alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um
Spekulation und reiner Renditejagd entgegenzuwirken. „Dazu muss die Kommune
die Flächen besitzen“, so Mumm. Die
Bahnstadt zeige, was passiere, wenn die
Stadt nicht den Finger drauf habe – MTV
sei das positive Gegenbeispiel. Deshalb
müsse der Grunderwerbsfond im Haushalt
in den nächsten Jahren erhöht werden.
> Wer die Wohnungen baut: Lokale Akteure seien der Schlüssel zum Erfolg: Neben

> Welche Rolle die Region spielt: „Wenn
Heidelberg wächst, muss auch das Umland
dieses Wachstum aufnehmen.“ Das hatte
Oberbürgermeister Eckart Würzner im
RNZ-Gespräch letzte Woche gesagt. Der
Mietervereinschef und „Gallier“ Christoph
Nestor ist fassungslos: „Was für ein unsinniger Satz!“ Heidelberg könne nicht das
Wachstum produzieren und das Umland
nehme es auf. „Die wachsen doch selber.“
Nestor und die GAL wollen dagegen eine
gemeinsame Aktion: „Wir müssen das Umland einladen zu einem Paradigmenwechsel – von rendite- zu gemeinwohlorientiert.“ Besonders für Patrick Henry Village
(PHV) im Herzen der Region sei ein gemeinsames Vorgehen zentral. Dabei malte
Nestor ein schwarzes Szenario für die Fläche: „Ich will nicht wissen, wie viele Investoren schon wegen PHV im Rathaus waren
und sagten: ,Ich kauf’ das ganze Ding.’“ Es
sei ja bekannt, dass Heidelberg im Fokus
chinesischer Milliardäre stehe. Im Übrigen:
Dass Würzner bei der Wohnungspolitik
„allen Ernstes glaubt, wir regeln alles mit
der Konversion“ – auch das sei absurd.

Ist Gott in Auschwitz gestorben?
Juliane Sophie Kayser hat das Hörbuch „How I Met Your Grandfather“ geschaffen – Zwei Erzählungen über das Schicksal von Juden im Nationalsozialismus
Von Marion Gottlob
Sie ist eine Frau, die Menschen mit Worten berühren kann: Noch bevor Juliane
Sophie Kayser überhaupt schreiben
konnte, hat sie ihrem Vater Gedichte diktiert. Später schrieb das achtjährige Mädchen in ihr Tagebuch: „Ich möchte Autorin werden.“ Inzwischen hat sie zwei Bücher geschrieben – und nun ist ihr Hörbuch „How I Met Your Grandfather“ (Wie
ich euren Großvater kennenlernte) mit
zwei Erzählungen erschienen. Beide Texte behandeln das Schicksal von Juden, die
während der Diktatur der Nationalsozialisten großes Leid erfahren haben. Kayser
sagt: „So etwas darf nicht noch einmal
passieren.“
Die Autorin wurde 1971 in Washington D.C. geboren, denn ihr Vater Prof.
Friedhelm Lamprecht fand damals in den
USA optimale Bedingungen für seine medizinische Arbeit. Als Juliane drei Jahre
alt war, wollte ihre Mutter nach Deutschland zurückkehren, damit die Kinder mit
der deutschen Sprache und Kultur aufwachsen. So wurde Juliane in Berlin großgezogen. Schon mit fünf Jahren hat das
Mädchen mit ihren Eltern ein HolocaustMuseum besucht, was einen bleibenden

Eindruck auf sie hinterließ.
Nach dem Abitur hat
Kayser
Deutsch
und
Evangelische Theologie
für das Grund- und
Hauptschul-Lehramt in
Freiburg studiert. Nach
der Heirat und dem Referendariat widmete sie
sich den drei Kindern
Hannah, Joel und Jakob.
Irgendwann erinnerte ein
Freund sie an ihren
Wunsch, Autorin zu werden: „Warte nicht – fang Juliane Sophie Kayser traf bei einer Filmpremiere Schauspieler
sofort an“, sagte er. Und Fred Raymes – daraus entstand ein Hörbuch. Foto: Hentschel
das tat sie. 2009 erschien
ihr Kinderbuch „Malchen und die ver- weltweit. Regelmäßig gibt sie Schreibgessene Zeit“, das 2010 ins Englische Workshops für Kreatives Schreiben für
übersetzt wurde. Seit 2016 ist sie mit dem Kinder, etwa zu Themen wie „FantastiText „Tam Tam aber machte mein Herz“ sche Welten“.
an der Ausstellung des „Museum of BroIn ihrem neuen Hörbuch widmet sie
ken Relationships“ beteiligt; die Wander- sich nun einer wahren Begebenheit: Kayausstellung geht um die ganze Welt.
ser stand in der Schlange zum Kinofilm
Kayser ist Mitglied der „Society of „Menachem und Fred“ und trat einem älChildren’s Books Writers and Illustra- teren Herrn aus Versehen mit ihren hochtors“ und hatte 2010 ihre erste Buchprä- hackigen Schuhen kräftig auf den Fuß.
sentation auf der Kinderbuch-Messe in Erst später bemerkte sie, dass sie den
Bologna, der größten Kinderbuch-Messe Hauptdarsteller Fred Raymes angerem-

pelt hatte, der extra zur Premiere des Films
aus Florida nach Heidelberg gekommen
war. Nach dem Film entschuldigte sie sich
erneut. Die beiden waren sich sofort sympathisch, und so durfte Kayser einen Tag
später mit dem Darsteller und dessen Frau
im Europäischen Hof frühstücken. Es war
der Beginn einer Freundschaft, die bis zum
Tod von Raymes dauern sollte. Obwohl
Sinnfragen berührt werden, mangelt es der
Erzählung im Hörbuch weder an Leichtigkeit, noch an Humor. Der Film „Menachem und Fred“ zeigt das Schicksal der
beiden Brüder Raymes, die als Kinder mit
ihren Eltern nach Gurs deportiert worden
waren. Die Eltern wurden nach Auschwitz gebracht und ermordet. Zuvor
schmuggelten sie ihre Kinder aus dem Lager Gurs und retteten ihnen so das Leben.
Kayser erzählt von ihren Gesprächen
mit Raymes. Ist Gott in Auschwitz gestorben? Bei einem gemeinsamen Spaziergang auf dem Philosophenweg sagte sie
spontan zu dem Holocaust-Überlebenden: „Fred, Gott liebt Dich!“ Dem über
40 Jahre älteren Mann liefen die Tränen
über das Gesicht: „Du bist in mein Leben
getreten, um mir das zu sagen.“ Kurz vor
seinem Tod besuchte Kayser den krebskranken Mann in Florida und wieder-

holte ihre Worte: „Ich wollte Dir nur sagen, wie sehr Gott dich liebt.“ Der Hörbuch-Text wird von der Pianistin Zhana
Minasyan einfühlsam mit Werken von
Claude Debussy, Frédéric Chopin und
Frederic Mompou begleitet.
Die zweite Geschichte „Schattenwasser, nahe“ handelt vom Trauma einer Holocaust-Überlebenden, die ihre Vergangenheit verleugnen möchte. Den Text
spricht Tessa Mittelstaedt, die von 2000 bis
2014 die „Franziska“ im „Tatort Köln“
spielte. Kayser freut sich über das Hörbuch: „Es ist ein tolles Gefühl, wenn Menschen mir sagen, dass ihnen mein Hörbuch neuen Lebensmut geschenkt hat. Es
geht ja nie um das Trauma an sich, sondern um seine Überwindung, um eine Aussöhnung mit dem Leben. Somit habe ich
auch eine Spur verfolgt, die mein Vater als
Traumaforscher mit dem Schwerpunkt
Salutogenese in mich gelegt hat.“ Schon
in wenigen Monaten wird ihr nächstes
Buch erscheinen – der Kinderroman „Das
Sandwichkind“.
F
i Info: Juliane Sophie Kayser, „How I Met
Your Grandfather – Warum es sinnvoll
sein kann, Hackenschuhe zu tragen“,
56 Minuten, Tomorrow’s Classics.

