
des. Das Publikum war begeistert: Der
English Drama Club der Elisabeth�von�
Thadden�Schule präsentierte „East is
East“ von Ayub Khan�Din unter der Re�
gie von Nick Humphrey. Dabei fiel vor al�
lem die Bühnenkonstruktion ins Auge:
Sie war um die Zuschauer herum gebaut,
die auf Drehstühlen saßen, um alles mit�
zubekommen.

Zwischen zwei Stühlen sitzt hingegen
die Familie Khan, um die sich das Stück
dreht: Der Vater kommt aus Pakistan und
ist fest in der islamischen Tradition ver�
haftet, die Mutter ist britisch – und die
sieben Kinder stehen in verschiedenen
Schattierungen dazwischen. Als der Va�
ter (überzeugend patriarchalisch: Ga�
briel Kähler) versucht, zwei seiner Söhne
zu verheiraten, kommt es zum Eklat. Der
westlich eingestellte Tariq kann sich
überhaupt nicht vorstellen, verheiratet
zu werden. Der traditioneller eingestellte
Abdul (sich im Laufe des Stückes immer
weiter steigernd: Simon Sahner) hinge�
gen möchte einfach nur Vertrauen vom
Vater. Der aber sieht sich in der Position,
über seine Söhne bestimmen zu können,
ohne ihre Zustimmung zu benötigen.

Die Stärke des Theaterstücks liegt da�
rin, dass beide Seiten zu Wort kommen.
Der Autor, Ayub Khan�Dim, schrieb
hauptsächlich seine eigene Geschichte
nieder: Auch er hatte eine britische Mut�
ter und einen pakistanischen Vater. Die

Familie im Stück trägt sogar den Nachna�
men des Autors, Khan. Dabei wird aber
nicht gesagt, dass der Islam der falsche
Weg sei. Das Stück betont vielmehr, dass
die Probleme genau in dem Moment ent�
stehen, in dem jemand den anderen seine
Kultur aufzwingen will. Daran scheitert
der Vater – genauso aber auch Tariq, der
Abdul dazu bringen will, sich vom Vater
abzuwenden.

Die zentrale Rolle in der Familie
spielt dabei die Mutter, absolut überzeu�
gend verkörpert von Hannah Wacker. Sie
liebt ihren Mann, gerät aber mit ihm stän�
dig in Streit. Ihr Problem: „I cant do any�
thing to please you, if its not your dad its
you.“ Also: Sie kann nichts tun, um die ge�
samte Familie zufriedenzustellen. Entwe�
der der Vater ist nicht zufrieden – oder
die Kinder. Der Sohn Nazir, der in der Ge�

schichte nicht auftritt, nur immer wieder
erwähnt wird, ist vor dem Vater geflohen.
Seine Person hängt drohend über dem Fa�
milienfrieden.

Im Ensemble gingen alle Schauspieler
in ihren Rollen auf. Tariq, der Sohn, der
sich als Engländer fühlt und seine pakis�
tanische Herkunft am liebsten vergessen
würde, wurde überzeugend von Benedikt
Meng gespielt. Auch die schrille Annie
(Milena Bartels), Freundin der Familie
Khan, kam beim Publikum an. Besonders
aber wurde Sajit (gespielt von Cécile Go�
bin) beklatscht.

Sajit ist in dem Stück der kleine Jun�
ge, der psychische Probleme hat und oft
als Sündenbock für die anderen herhal�
ten muss. Er löst aber auch den Konflikt
aus: Der Mullah drängt nur auf die Ver�
heiratung der beiden Söhne, weil er mit�
bekommen hat, dass Sajit entgegen der
Regeln des Islams noch nicht beschnitten
wurde.

Der Thadden English Drama Club
(EDC) führt Stücke in ihrer Originalspra�
che auf. Sinn ist, die Sprache mit Spaß zu
lernen. In den letzten Jahren brachte der
EDC schon „Dracula“ oder „Einer flog
übers Kuckucksnest“ auf die Bühne –
und machte vor allem auf sich aufmerk�
sam, als er beide Stücke als Schülerthea�
tergruppe auf der Städtischen Bühne
spielen durfte. Beide Vorstellungen wa�
ren damals ausverkauft.

gs. Das Englische Institut (EI) hat sportli�
che Schüler. Bei „Jugend trainiert für
Olympia“ qualifizierte sich die Schule im
Hockey mit zwei Mannschaften für das
Landesfinale, das morgen in Stuttgart
stattfindet. Die Mädchen schafften es als
Zweiter im Wettkampf III ebenso wie die
Jungen, die im Wettkampf III Erster und
im Wettkampf IV Zweiter wurden.

Auch im Rugby war das EI erfolg�
reich. Als Sieger des Regierungsbezirks
Nordbaden im Wettkampf III schaffte es
die Schulmannschaft ebenfalls ins Lan�
desfinale, das bereits heute in Stuttgart

ausgespielt wird. Im jüngeren Jahrgang
Wettkampf IV darf das EI als Zweiter
ebenfalls teilnehmen. Dort ist auf jeden
Fall Endstation, denn ein Bundesfinale
gibt es beim Rugby noch nicht, weil nicht
alle Bundesländer in dieser Sportart
Schulmeisterschaften ausrichten.

Auch bei den Heidelberger Schulmeis�
terschaften in der vergangenen Woche
holten die jungen Rugby�Mannschaften
Siege. Die U12� und U16�Teams der Schu�
le standen am Ende ganz oben auf dem
Treppchen. In der Altersklasse U14 wur�
de die Internationale Gesamtschule
Stadtschulmeister. Die Handschuhshei�
mer Tiefburgschule holte den Titel bei
der U10 und die Emmertsgrundschule
bei den Bambini (U8).

ste. Langeweile in den Sommerferien?
Nicht in Heidelberg. Denn für Kinder
und Jugendliche gibt es wieder jede Men�
ge Kurse. Zum Beispiel diese:
> Die Jugendkunstschule bietet vom 3.
bis 7. August, vom 10. bis 14. August und
vom 7. bis 11. September in Neuenheim
und Dossenheim Workshops für Sechs�
bis 14�Jährige an. Es wird unter anderem
mit Tempera, Gouache, Kreiden sowie
Acrylfarben gemalt und gezeichnet und
mit Ton, Gips und Pappmaché gestaltet.
In Dossenheim gibt es eine kleine Thea�
terwerkstatt. Die Kurse kosten jeweils
125 Euro. Für Kinder von drei bis fünf
Jahren bietet der Kindergarten der Ju�
gendkunstschule in Dossenheim eine eige�
ne Betreuung an. Information und Anmel�
dung: Montag bis Donnerstag von 9 bis
12 Uhr unter Telefon 861486 und Freitag
von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 452266,
www.jukusch.de oder per E�Mail an in�
fo@jugendkunstschule�hd.de.
> Bei SRH Campus Sports gibt es von 3.
bis 7. August und von 7. bis 11. Septem�
ber den Kinderferienkurs „Keine Angst
vor großen Tieren“, bei dem mit Ton ge�
staltet wird. Anmeldung bis zum 24. Juli
unter Telefon 06221/882288.
> Die Theaterwerkstatt bietet in Koope�
ration mit dem Stadtjugendring im Rah�
men der Stadtranderholung von 24. Au�
gust bis 11. September ein ganztägiges
Theaterprogramm für Kinder von sechs
bis 14 Jahren an. Unter dem Motto „Spu�
ren: Räume – Träume – Schäume“ haben
die jungen Theatermacher im Haus am
Harbigweg die Möglichkeit, sich in den
verschiedensten Bühnengenres wie
Schauspiel, Performance, Clownerie,
Schattentheater, Musical und vielen ande�
ren auszuprobieren. Informationen und
Anmeldung beim Stadtjugendring, Tele�
fon 06221/ 22180, E�Mail: info@sjr�hei
delberg.de.

Die Hockey-Mädchen des Englischen Insti-
tuts qualifizierten sich wie die zwei Jungen-
mannschaften fürs Landesfinale. Fotos: RNZ

Das U12-Rugby-Team freut sich über den Ge-
winn der Heidelberger Schulmeisterschaft.
Auch die U16-Mannschaft holte den Titel.

Künstlerische
Ferienkurse

Malen, Töpfern, Schauspielern

K O M M E N T A R

Von Steffen Blatt

Wenn ein paar Jugendgemeinderäte
bei einer Sitzung fehlen, gerade nach
dem Abi, wenn alle in die Welt hinaus�
ziehen – geschenkt. Wenn aber von 30
Mitgliedern ganze 17 nicht kommen,
neun davon unentschuldigt, und deswe�
gen die Sitzung quasi ausfällt – dann
müssen sich die Jugendlichen Gedan�
ken machen. Zumal die Beteiligung in
den Sitzungen davor auch nicht gerade
berauschend war. Immerhin sind sie
die gewählten Vertreter aller Heidel�
berger unter 21 Jahren, sie haben ein
Budget von 10 000 Euro, über das sie
relativ frei verfügen können – und sie
haben Macht, mit der sie bisher einiges
für die Jugend erreicht haben. Aber sie
haben auch die Pflicht, an den Sitzun�
gen teilzunehmen, so steht es in der Ge�
schäftsordnung. Wer keine Zeit hat,
muss sich rechtzeitig abmelden. Lern�
stress vor dem Abi darf als Entschuldi�
gung gelten – „keine Lust“ oder „Hand�
balltraining“ nicht.

ste. Die Sitzung des Jugendgemeinderats
(JGR) am Montag Abend war eine über�
sichtliche Veranstaltung. Ganze neun Mit�
glieder (von 30) waren gekommen. Eigent�
lich ist der JGR bei so wenig Teilnehmern
gar nicht beschlussfähig, doch die Sit�
zung war schon eine Wiederholung. Ei�
gentlich sollten schon am vergangenen
Mittwoch Beschlüsse gefasst werden,
doch da tauchten nur 13 Jugendgemeinde�
räte auf – damit musste die Sitzung ver�
tagt werden. Beim zweiten Termin reicht
es laut Satzung, wenn fünf Vertreter da
sind.

Über die erste Entscheidung wird sich
vor allem der „City Cult“�Jugendtreff in
der Altstadt freuen. Der zieht aus der Me�
rianstraße in die ehemalige Gaststätte
der Klingenteichhalle um. Das ganze Ge�
bäude ist von der Stadt an den Heidelber�
ger Turnverein (HTV) verpachtet, der „Ci�
ty Cult“ wird jetzt Untermieter. Proble�
me gab es zuletzt wegen der Miete. Denn
der Jugendtreff müsste eigentlich 950
Euro plus 200 Nebenkosten bezahlen.

Das gibt das schmale Budget aber nicht
her. Nun soll die katholische Kirche als
Träger die Nebenkosten und 200 Euro
Miete bezahlen, der Rest soll aus dem Teil�
haushalt des Kinder� und Jugendamtes
kommen. In diesem Jahr sind das 6750
Euro, für 2010 werden 9000 Euro fällig.
Das Geld muss überplanmäßig bereitge�
stellt und von den Gemeinderatsgremien
genehmigt werden. Der Jugendgemeinde�
rat hat einstimmig dafür entschieden, am
14. Juli hat der Jugendhilfeausschuss des
„großen“ Gemeinderats das Wort. Das
sollte eigentlich kein großes Problem
sein, denn am Ende landet das Geld ja
wieder bei der Stadt als Verpächter.

Markus Tiemeyer, der Leiter von „Ci�
ty Cult“, ist nun „sehr beruhigt, dass
man sich geeinigt hat“. Allerdings hinkt
der Umzug jetzt dem Zeitplan etwas hin�
terher. Geplant war, dass die neuen Räu�
me direkt nach den Ferien fertig sein soll�
ten, das wird nun aber nichts. Denn Tie�
meyer und seine Truppe müssen noch das
Ferienprogramm organisieren, dann

steht noch die Freizeit an. An Engage�
ment fehlt es indes beim „City Cult“
nicht. „Es haben sich Eltern von unseren
Kindern gemeldet, die helfen wollen, et�
wa ein Schreiner und eine Innenarchitek�
tin“, berichtet Tiemeyer. Auch die jungen
Besucher selbst werden Hand anlegen. Ei�
nige haben sich schon zum Streichen ge�
meldet. „Alle Arbeiten werden in enger
Absprache mit den städtischen Ämtern
abgewickelt“, betont der Jugendtreff�Lei�
ter.

Eine wichtige Personalentscheidung
traf der Jugendgemeinderat ebenfalls. Er
wählte Anna Friedmann�Luzkova zur neu�
en Ersten Stellvertreterin der Vorsitzen�
den Laura Thimm�Braun. Ihr Vorgänger,
Jan Buch, schied wie Hannah Eberle, Eva
Kull und Laura Markmann aus dem JGR
aus. Sie alle haben ihr Abitur in der Ta�
sche und werden Heidelberg demnächst
verlassen; Buch etwa wurde bereits zur
Bundeswehr eingezogen. Für sie rücken
Leila Mousavi Takieh, Lisa Laun, Vanessa
Cann und Franziska Herrmann nach.

Auf Drehstühlen zwischen den Kulturen sitzen
In beeindruckendem Bühnenbild präsentierte der English Drama Club der Elisabeth-von-Thadden-Schule „East is East“

Ella (Hannah Wacker, rechts) muss sich um ihre Familie sorgen. Ob da Annie (Milena Bartels)
helfen kann? Foto: Sven Hoppe

Von Birgit Sommer

Damian Gvirtz hat wilde dunk�
le Locken. Man könnte sich gut
vorstellen, wie er auf eine Djem�
bé trommelt oder Klavier
spielt. Doch der 16�Jährige
liebt nicht nur die Musik, son�
dern vor allem die Mathematik.
Beim Hector�Seminar für Hoch�
begabte beschäftigte sich der
Schüler des St. Raphael�Gym�
nasiums in den letzten Monaten
mit Verschlüsselungsverfahren
und der zugrunde liegenden
Zahlentheorie.

In den Ohren von Nicht�Ma�
thematikern klingt das höchst
schwierig und abstrakt. Für Da�
mian war das nur eine leichte
Herausforderung. Deshalb be�
fasste er sich nicht nur beim
Hector�Seminar zusammen mit
14 anderen mathematisch infi�
zierten Mädchen und Jungen
aus Heidelberg, Mannheim und
Karlsruhe mit Zahlentheorie
und Beweisverfahren, sondern
er studiert auch nebenher noch
bei Dr. Denis Vogel vom Mathe�
matischen Institut der Universi�
tät Heidelberg.

Während Vogels 120 Studen�
ten vom vierten Semester an auf�
wärts in der Vorlesung sitzen,
ist der 16�Jährige in der Schule.
Aber die schriftliche Ausfertigung be�
kommt er, die Hausaufgaben löst er alle,
und zu den Übungsgruppen erscheint er
ebenfalls. „Ich fühle mich an der Uni ins�
gesamt wohl“, sagt der Teenager. Gerade
hat er die Zahlentheorie�Klausur mit der
Note „sehr gut“ bestanden.

In der Schule müsste er sich eigent�
lich langweilen. Aber: „Das stört mich
nicht so, wenn ich alles schon kenne“,

meint der Einser�Schüler. Mit der Mathe�
matik�AG des Gymnasiums nimmt er seit
der fünften Klasse an Wettbewerben teil.
Und dann löst das fünfköpfige Mittelstu�
fen�Team auch schon mal die Aufgaben
der Oberstufe gleich mit.

Für solche Schüler sei das Seminar ge�
nau richtig, erklärt Mattias Schmuck, Ma�
thematik� und Chemielehrer am Bunsen�
Gymnasium und zusammen mit Vogel

der Leiter des Hector�Seminars „RSA�
Verfahren und seine mathematischen
Grundlagen“. „Auch begabte Schüler
müssen lernen, an ihre Grenzen zu stoßen
und sich richtig anzustrengen.“

Das Hector�Seminar will hoch begab�
te Schülerinnen und Schüler in Nordba�
den im Bereich Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik während
der gesamten Gymnasialzeit fördern. Be�

nannt ist es nach seinem Finan�
zier, der Hector�Stiftung des
SAP�Mitbegründers Dr. Hans�
Werner Hector. In den ersten
drei Jahren bekommen die Schü�
ler Einblick in alle naturwissen�
schaftlichen Bereiche, später
entscheiden sie sich für einzel�
ne Projekte. Zum Schluss folgt
die Kooperationsphase mit Ar�
beitskreisen an der Universität.

Für Damian kam da nur die
Mathematik in Frage, er liebt
die Schönheit dieser Wissen�
schaft, „die Eleganz des Bewei�
ses, der Formel“. Jetzt will er
weiter in die Logik der Mathe�
matik eindringen und sich mit
dem Grundlagengerüst des Fa�
ches beschäftigen. Dass er spä�
ter Mathematik studieren wird,
ist auch schon klar. Da hat er
beste Berufsaussichten, weiß
Dozent Vogel: Unternehmensbe�
ratung, Finanzbranche, Soft�
warebereich – Mathematiker
können sich ihren Job
aussuchen.

Den Satz von Euler�Fermat,
auf dem auch die Verschlüsse�
lungstheorie nach dem RSA�
Verfahren beruht, wirft Dami�
an mit Leichtigkeit an die Ta�
fel. Handy�Gespräche,
E�Mails, Homebanking, PIN�
Codes – alle diese Verbindun�

gen werden so chiffriert. Die Formel aller�
dings stammt aus dem 18. Jahrhundert.
200 Jahre lang, so Vogel, war man über�
zeugt, dass es dafür niemals eine Anwen�
dung geben könne.

Wer neugierig geworden ist auf Mathe�
matik und Kryptographie: Es gibt dazu
auch populärwissenschaftliche Bücher,
etwa „Codes“ von Simon Singh. Auch Da�
mian liest sie gerne.

Das EI ist ganz
schön sportlich
Schulmannschaften feiern

Erfolge im Hockey und Rugby

Pflicht vergessen

Ist die Mathematik schön?
Damian Gvirtz und die Hector-Seminaristen beschäftigen sich mit Zahlentheorie, Verschlüsselung und eleganten Beweisen

Der Satz von Euler-Fermat, den Damian Gvirtz an die Tafel im Bunsen-Gymnasium schrieb, ist Grundlage für Verschlüs-
selungen im RSA-Verfahren, zum Beispiel für Handy-Gespräche oder die elektronische Signatur. Foto: Alex

Der „City-Cult“-Umzug kann beginnen
Stadt soll einen Teil der Miete der Klingenteichhalle übernehmen – Jugendgemeinderat stimmte dafür
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