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„Ergebenes Gesuch“ um zehn Tage Urlaub
Vor 100 Jahren erhielt Albrecht Kossel als erster Heidelberger den Nobelpreis für Medizin
Von Wolfgang E. Eckart
In seiner Personalakte wirkt das Urlaubs
gesuch, das der Heidelberger Ordinarius
für Physiologie, Albrecht Kossel, am 24.
Oktober des Jahres 1910 an den damali
gen Rektor der Ruperto Carola richtete,
eher unscheinbar. Sein Inhalt allerdings
war ebenso ungewöhnlich wie bedeu
tungsvoll, denn Kossel durfte über die we
nige Tage zuvor erfolgte Verleihung des
Nobelpreises für „Physiologie oder Medi
zin“ an ihn berichten. Der „Rector des
Karolingischen Instituts in Stockholm“
habe ihn aufgefordert, „zur Entgegennah
me dieses Preises am 10. December nach
Stockholm zu kommen, daselbst an ei
nem der folgenden Tage einen Vortrag zu
halten und der am 13. December stattfin
denden Hundertjahrfeier dieses Instituts
beizuwohnen“.
„Die ausfallenden Vorlesungen“, ge
denke der Verfasser des „ergebenen Ge
suchs“, um einen zehntägigen Urlaub,
„durch eingeschobene Stunden zu erset
zen“. Die Ehrung, die mit der Verleihung
des Nobelpreises an Kossel „in Anerken
nung des Beitrages, den seine Arbeiten
über Eiweißstoffe einschließlich der Nu
kleine für unsere Kenntnis der Chemie
der Zelle geleistet haben“, für den Preis
träger verbunden war, galt auch damals
schon der gesamten Universität. War
doch Kossel nach Emil von Behring
(1901), Robert Koch (1905) und Paul Ehr
lich (1908) erst der vierte deutsche Medi
ziner, dem dieser Preis zugesprochen wur
de und der erste Nobelpreisträger Heidel
bergs noch dazu. Zwar hatte Philipp Len
ard bereits 1905 „für seine Arbeiten über

die Kathodenstrah
len“ den Nobelpreis
für Physik erhalten,
bis zu dessen Rück
kehr nach Heidel
berg sollten aber
noch zwei Jahre ins
Land gehen.
Kossel hingegen
war bereits 1901 ei
nem Ruf als Profes
sor auf den Lehr
stuhl für Physiolo
gie und als Direktor
des Physiologischen
Institutes an die
Universität Heidel
berg gefolgt, wo er
das Erbe seiner be
rühmten Vorgänger
von Helmholtz und
Kühne antrat.
Geboren am 16.
September 1853 als
ältester Sohn des
preußischen Kon
suls Albrecht Kos
sel und seiner Frau
Clara in Rostock,
hatte Kossel 1872
sein Medizinstudi
um an der neu ge
gründeten Universi
tät Straßburg aufge
nommen. Geprägt
wurde er dort beson
ders durch den Un
Das zentrale Arbeitsfeld von Albrecht Kossel war die Physiologische terricht der Profes
Chemie: Am 10. Dezember 1910 erhielt er als erster Heidelberger den soren Heinrich An
ton de Bary, Hein
Medizin-Nobelpreis. Foto: Archiv

rich Wilhelm Waldeyer, August Kundt,
Adolf von Baeyer, vor allem aber Felix
HoppeSeylers.
Nach der Promotion (1878) an der Uni
versität Rostock führte ihn sein berufli
cher Werdegang über eine Assistenten
stelle bei Felix HoppeSeyler in Straß
burg, eine außerordentliche Professur am
Berliner Lehrstuhl für Physiologie Emil
Du BoisReymonds (1883) und eine or
dentliche Professur für Physiologie an
der Universität Marburg (1895) schließ
lich nach Heidelberg.
Das zentrale Arbeitsfeld Kossels war
die Physiologische Chemie und hier insbe
sondere die Chemie von Geweben und
Zellen. Sein besonderes Interesse galt der
Biochemie des Zellkerns und der Protei
ne und ihrer Umwandlung in Peptide. An
Fischrogen studierte der verhinderte Ros
tocker Kaufmann, der die Fußstapfen des
Vaters ausgeschlagen und lieber Medizin
studiert hatte, die Protamin und Hexon
basen.
1886 entdeckte er im Sperma des
Störs die Aminosäure Histidin, unter
suchte das Arginin in Harnstoff und Or
nithin spaltende Enzym Arginase, und
fand im Heringssamen die GuanidinVer
bindung Agmatin. Der bekannteste zen
trale Baustein des Lebens, den Kossel ent
deckte (1888), ist das Adenin.
Albrecht Kossel starb hochgeehrt am
5. Juli 1927 und wurde auf dem Heidel
berger Bergfriedhof beigesetzt.
嘷
i Info: Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, der
Autor dieses Beitrags, ist Direktor des
Instituts für Geschichte und Ethik der
Medizin.

Ossi Alfred muss sterben

Heimliche Stunden im Hotel

Ein total umgekrempelter Dürrenmatt in Ludwigshafen

Silvio Soldinis Liebesfilm „Was will ich mehr“

Von Volker Oesterreich
Ein totales Kontrastprogramm: erst der
opulente „Besuch der alten Dame“ mit sa
tirischen Seitenhieben gegen Stuttgart
21, die „Schwulen von der FDP“ und die
Missbrauchsfälle in der „Hodenwaldschu
le“ im Nationaltheater Mannheim (vgl.
RNZ vom 6. 12.), dann im Pfalzbau ein
weiterer „DamenBesuch“ sehr frei nach
Friedrich Dürrenmatt als Gastspiel im
Rahmen der Ludwigshafener Festspiele.
Armin Petras diente die tragische Ko
mödie des vor 20 Jahren gestorbenen
Schweizer Dramatikers als Ausgangsma
terial für ein sehr eigenwilliges Spekta
kel. In seiner Koproduktion für das Berli
ner Maxim Gorki Theater und das Staats
schauspiel Dresden stimmt der Regisseur
den NachwendeBlues an.
Dürrenmatts rothaarige Rachefurie
Claire heißt hier Clara und ist zur blon
den BusinessBeauty mutiert, schön, kalt
und selbstbewusst gespielt von Christine
Hoppe. Kurz vor dem Mauerbau, so er
fährt man, hat Clara den Osten verlassen,
weil sie dort von ihrem Lover Alfred (An
dreas Leupold) erst geschwängert und
dann im Stich gelassen wurde. 30 Jahre
später kehrt sie in die alles andere als blü
henden Landschaften zurück, um sich
mit einer Milliarde von den Einwohnern
ihres verarmten Heimatkaffs „Gerechtig
keit“ zu kaufen: Ossi Alfred muss ster
ben. Wird diese Bedingung erfüllt, fließt
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Stimmung

das Geld aus dem goldenen Westen. Auch
in dieser Inszenierung geschieht natür
lich das Ungeheuerliche. Die Macht des
Mammon besiegt die Moral. Ansonsten
aber wird ein Dürrenmatt à la Ostalgie
Card serviert. Die Zutaten schmecken
nach den bekannten Slapstick und Kör
pertheaterRezepten eines Frank Castorf
und den SprechChören, wie sie Einar
Schleef zelebrierte. Und vom Bühnenhim
mel schneien die StasiAkten.

Mörderische Bagage
Im Schlussbild, nach dem Opfertod Al
freds, ist die mörderische Bagage „gewen
det“. Steckte sie bislang in muffigen Kla
motten (Kostüme: Katja Strohschneider),
steht sie nun in schnieker Abendrobe auf
der von Olaf Altmann entworfenen Show
treppe. Sie wirkt so wuchtig, als bestün
de sie aus FührerbunkerBeton. Laut
stark skandieren die Neureichen von den
Stufen herab, dass nichts ungeheurer sei
als die Armut...
Eine plumpe Botschaft, gewiss, ande
rerseits verrenkt und verbiegt sich das
neunköpfige Ensemble so schön grotesk,
dass man der Truppe gern zuschaut.
Überraschend jedoch, dass die beiden
Hauptdarsteller weniger überzeugen als
Wolfgang Michalek, der als Dorfbürger
meister das Paradebeispiel eines kauzi
gen „Wendehalses“ gibt.

Von Wolfgang Nierlin
Die unauffällige Geborgenheit in den ge
wohnten Abläufen des Alltags spannt
sich wie eine unsichtbare, aber vertraute
Hülle um Anna (Alba Rohrwacher) und
Alessio (Giuseppe Battiston). Das Mailän
der Paar hat sich mit Arbeit, Freunden
und mäßigen Vergnügungen funktions
tüchtig in einer Normalität eingerichtet,
die sich zumindest äußerlich einfügt ins
gesellschaftliche Bild des kleinen Glücks.
Während Anna einen Kurs für Aquarell
malerei besucht, macht sich Alessio als
Heimwerker nützlich.
Silvio Soldini nimmt sich in seinem
neuen Film „Was will ich mehr“ viel Zeit,
um das sozialgesellschaftliche Gefüge
seiner Protagonisten realistisch zu be
schreiben. Zugleich infiltriert er ihren
Alltag mit kleinen Störungen und subti
len Ahnungen, die einen fast unmerkli
chen Druck erzeugen und den Status quo
in Frage stellen. So beginnt der liebevoll
aufmerksame Alessio offen von einer Fa
milie zu träumen, während die leicht un
zufriedene Anna ihr geschäftiges Umfeld
immer häufiger als beengend empfindet.
An einem Abend zitiert Alessio aus ei
ner Jim MorrisonBiographie: „Manch
mal reicht ein Augenblick, um das ganze
Leben zu vergessen; und manchmal
reicht ein ganzes Leben nicht aus, um die
sen Augenblick zu vergessen.“ Zu diesem
Zeitpunkt wartet Anna bereits gespannt

auf eine Nachricht von Domenico (Pier
francesco Favino). Doch die ersten heimli
chen Treffen mit dem verheirateten Fami
lienvater unterliegen inneren und äuße
ren Störungen, die die aufkeimende Lei
denschaft dämpfen und in einen Zustand
des Zögerns versetzen. So scheint es zu
nächst, als gebe es keinen Ort und keine
Zeit für die verbotene Liebe.
Als Anna und Domenico schließlich
die Flucht aus der Ordnung gelingt, entla
den sich Unsicherheit und Anspannung
in sexueller Gier, die Soldini ebenso in
tim wie freizügig inszeniert. Je stärker ih
re körperliche und emotionale Abhängig
keit voneinander wird, desto schwieriger
lässt sich ihre Leidenschaft in den gere
gelten Alltag integrieren. Immer häufiger
bedarf es kleiner Lügen, Täuschungen
und Heimlichkeiten.
Im Wechsel der Perspektive auf Dome
nico und seine Familie entwickelt Soldini
dabei einen unterschwelligen Diskurs
über die schmerzlichen Wechselwirkun
gen des Geldes und die von ihm erzeug
ten Abhängigkeiten. Spürbar wird das et
wa, wenn die Rechnung für das Hotelzim
mer der Liebenden in Relation gesetzt
wird zu den Kosten einer Impfung. Die ge
wöhnliche Notwendigkeit behauptet hier
unausgesprochen ihr Recht gegenüber ei
ner außerordentlichen Leidenschaft.
嘷
i Info: Heidelberg, Gloria, ab 9.12., je
weils 16.15 und 21 Uhr.

Heiße Flirts und kaltes Sich-Verfehlen
Das Cedar Lake Contemporary Ballet bei den Ludwigshafener Festspielen

Von Heide Seele
Von Isabelle v. NeumannCosel
„In den Herzen wird’s warm.“ So sang
man früher in der zweiten Strophe des
Liedes „Leise rieselt der Schnee“. Die
ses Gefühl würde so mancher Zeitge
nosse gerne wieder beleben. Aber wie?
Wenn draußen die Welt allmählich
weiß wird, stellt sich ein Abglanz die
ser ganz spezifischen Stimmung ein,
die heute vielen abhanden gekommen
ist, denn Hektik belebt die vorweih
nachtlichen Wochen. Klug sind diejeni
gen, die den Einkaufsstress nicht mit
machen, die bei den Erwachsenen auf
Geschenke verzichten und nur die Klei
nen bescheren. Nicht zu üppig, denn
gerade hier erweist sich die alte Weis
heit „weniger ist mehr“ als sinnvoll.
Wer vor Jahrzehnten zu Weihnachten
den lange ersehnten Schlitten erhielt,
wer damit überrascht wurde, dass sei
ne vertraute Puppe in neuen Kleidern
unterm Tannenbaum saß, hat diese
Freuden bis heute nicht vergessen. Ob
die gegenwärtige, materiell verwöhnte
Kindergeneration sich noch im Er
wachsenenalter an ihre lange zurück
liegenden Christfeste so intensiv wie
ihre Altvorderen erinnern wird, ist
fraglich.

Man nehme: das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten und dessen heimliche
TanzHauptstadt New York, 14 Ausnah
metänzerInnen, die von Klassik bis Kurz
weil lässig switchen können und lade ein,
was in der ChoreografenSzene Rang und
Namen hat – fertig ist das Cedar Lake
Contemporary Ballet. Man sagt dessen
Leiter Benoit SwanPouffer ein besonde
res Auge für Qualität nach: Und tatsäch
lich, die erst 2003 gegründete Company
hat sich überraschend schnell den Ruf
der „Alleskönner“ erarbeitet.
Diese Vielfalt muss den norwegischen
Gastchoreografen Jo Stromgren in ho
hem Maß verlockt haben – so hoch, dass
sein knapp halbstündiges Stück „Sunday
again“, das zum Auftakt des Gastspiels
im Ludwigshafener Pfalzbau gezeigt wur
de, zumindest eine respektable Fallhöhe
bewies. Seine Mixtur verlangte den Zu
schauern wie den Tänzern einiges an Kon
trasten ab: Zu Bachs Motette „Jesu, mei
ne Freude“ und Auszügen aus dem „Wohl
temperierten Klavier“ ließ er zunächst
ein Paar in häuslicher Umgebung, dann
eine ganze Truppe weiß gekleideter Feder
ballspieler mal dramatisch, mal banal
aufeinanderprallen. Die Spanne zwi

„Draußen – Drinnen“ phantas
tische Varianten hinzufügte.
Ihr Soundmix zwischen Mini
mal, KlassikOhrwurm (Offen
bachs „Baccarolle“) und Songs
mit emotionaler Aufladung
stimmte ein höchst buntes
Völkchen in den ganz norma
len Wahnsinn der Gefühle ein:
in Einsamkeit und Angst vor
dem Verlassenwerden genauso
wie in Übermut, heiße Flirts
und kaltes SichVerfehlen. Di
dy Veldmann ist eine interna
Vom Publikum gefeiert: Szene aus dem Programm des Ce- tional gefragte Choreografin,
die bunte, facettenreiche Ge
dar Lake Contemporary Ballet. Foto: C. Musk-Anderson
schichten erzählen kann, wie
schen Trivialität und Tiefsinn lotete der sie das Publikum liebt, auch in Ludwigs
Choreograf in unterschiedlichem Tanzvo hafen.
kabular aus – und bürstete nicht nur die
Ganz ohne Handlung, aber mit siche
sakrale Musik gegen den Strich, sondern rem Gefühl für starke Wirkung präsen
auch viele vertraute klassische Posen und tierte Jacobo Godani, einst ForsytheTän
Hebungen. Hier konnten die TänzerIn zer und als Choreograf internationaler
nen das eine oder andere Bravourstück Senkrechtstarter, sein Sextett „Unit in
chen zeigen, aber dennoch blieb das Reaction“. Zum Soundtrack des Duos
Stück seltsam steril.
„48 nord“ wird die Bühne immer wieder
Schlüssiger die Arbeit der niederlän effektvoll in Dunkelheit getaucht, wäh
dischen Choreografin Didy Veldmann, rend sich die Darsteller blitzartig ganz
die in „frame of you“ drei Türen in einen neu formieren: am Ende toller, schneller,
Bühnenraum stellte und den bekannten vielfältiger – so wie es im Computerzeital
Konstellationen „Tür auf – Tür zu“, ter von allen und jedem gefordert wird.

Nobel-Tränen
für die Ehefrau
Verleihung an Vargas Llosa
morgen in Stockholm
Von Isaac Risco u. Thomas Borchert
Rührung, Tränen und versagende Stim
me: Selten ist ein Nobelpreisträger in
Stockholm so emotional aufgetreten wie
Mario Vargas Llosa. Vor der Entgegen
nahme des Literaturpreises am Freitag
hat sich der 74jährige Schriftsteller aus
Peru mit einer eigenwilligen Liebeserklä
rung an seine Ehefrau Patricia vielleicht
genauso
einen
Platz in den No
belAnnalen gesi
chert wie mit sei
nen Büchern.
„Peru ist Patri
cia, die zierliche
und temperament
volle Cousine, mit
der ich seit 45 Jah
ren glücklich ver
heiratet bin“, sag
te Vargas Llosa Der
Literatur-Nobelim ehrwürdigen preisträger Mario VarSaal der alten gas Llosa. Foto: J. Lane
Stockholmer Bör
se. Ein „unbezwingbarer Charakter“ sei
sie, rief er in Spanisch aus, und dem sonst
so kühlen und abgeklärten Analytiker
versagte die Stimme. Mehrfach musste er
seine Rede unterbrechen, um Luft zu ho
len. „Ohne sie hätte sich mein Leben
längst in einem chaotischen Wirbel aufge
löst“, schluchzte Vargas Llosa, während
die Gepriesene gerührt in der ersten Rei
he saß.
„Ein Lob auf das Lesen und die Fikti
on“ hatte Vargas Llosa seine Vorlesung
betitelt. Im kollektiven Gedächtnis wird
eher das Lob auf die Ehefrau mitsamt
den Tränen haften bleiben. Dabei hatte
sich Vargas Llosa durchaus pointiert und
kämpferisch auch zu seiner politischen
Position als liberaler Demokrat bekannt.
Die Demokratie gelte es kämpferisch zu
verteidigen: „Neue Formen der Barbarei
wuchern, vom Fanatismus geschürt. An
gesichts der vehementen Zunahme von
Massenvernichtungswaffen ist nicht aus
zuschließen, dass irgendeine obskure
Gruppe wahnwitziger Erleuchteter eines
Tages eine nukleare Katastrophe aus
löst.“ Traditionell werden die Nobelprei
se jeweils am 10. Dezember verliehen.

Weihnachten
auf Englisch
Camerata Carolina in der
Heidelberger Peterskirche
am. Sie machen schon manches anders
als wir auf dem Kontinent: unsere angel
sächsischen Nachbarn. Das spürt man
auch bei ihrer Chormusik des 20. Jahr
hunderts. Wohl, weil das Land eine über
aus reiche Tradition im Bereich der Vokal
musik besitzt, mit großen Chorvereini
gungen und Kathedralchören, deren Mit
glieder mehrmals in der Woche zum
„Evensong“ zusammenkommen. Zwölftö
nige Werke haben hier auch nach Edward
Elgar, Gustav Holst und Ralph Vaughan
Williams nicht wirklich eine Chance ge
habt, schon gar nicht im vokalen Fach.
Für das Konzert der Camerata Caroli
na mit „Englischer Chormusik zu Advent
und Weihnachten“ wurden moderat mo
derne Werke ausgewählt, die ihren eige
nen Glanz versprühen. Und so klang die
ser Abend in der Heidelberger Peterskir
che denn auch. Eine duftige „Eng
lishness“ hing in der Luft, als der hervor
ragend geschulte Chor unter der Leitung
von Franz Wassermann Werke von Mal
colm Archer, Charles Wood, Richard She
phard, John Stainer, Britten, Williams, Al
lan Bullard, Charles Villiers Stanford
und John Rutter zu Gehör brachte.
Gegliedert war das Programm in drei
Teile: AcappellaGesänge und vereinzelt
von der Orgel begleitete Stücke rund um
„Erwartung und Verheißung des Erlö
sers“, „Christi Geburt“ und „Die Herr
lichkeit des Herrn“. Das tat der Konzen
tration des Publikums gut, aber auch der
Hingabe an eine Musik, die nicht einfach
nur gefällig klang, auch wenn sie im Falle
von Rutters „Star Carol: Sing this night“
eindeutig ins Musicalgenre abglitt. Umso
kristalliner beseelte Woods Standard des
Chorrepertoires „O thou, the central orb“
den Raum. Williams „No sad thought his
soul affright“ voller treibender Dissonan
zen, die ihren Bezug zu Dreiklangsharmo
nien nicht verleugnen, faszinierte durch
reiche Harmoniewechsel.
Etwas langsam geriet Brittens „A boy
was born in Bethlehem“, ließ in der Spar
samkeit des tonalen Machwerks aber
durchaus Atmosphäre entstehen. Stan
fords „Benedictus in C“ ragte wie ein kö
niglicher Prunkgesang aus den ansonsten
eher von eleganten Abschattierungen le
benden Abend hinein. Ein würdevoller
Abschluss eines gelungenen Abends.

