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Was tun, wenn die Welt untergeht?
Endzeitszenarien sind ein häufiges Thema von Filmen – Sie behandeln oft Heldenreisen – Käte Hamburger Kolleg für Apokalyptische Studien organisiert eine Filmreihe
Von Julia Schulte
Wie wirken sich Katastrophen und Endzeit-Szenarien auf Gesellschaften, Individuen und Umwelten aus? Diese Frage
steht im Zentrum der Arbeit des Käte
Hamburger Kollegs für Apokalyptische
und Postapokalyptische Studien (Capas), in dem seit März dieses Jahres Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus aller Welt Forschung betreiben und
das im Oktober feierlich eingeweiht wurde (die RNZ berichtete). Die Verantwortlichen des Kollegs haben nun beschlossen, ihr Thema der Öffentlichkeit mit
einer Filmreihe näherzubringen. Das
kommt nicht von ungefähr: Denn apokalyptische Szenarien werden in zahlreichen Filmen behandelt.
Die Filmreihe „Apocalyptic Cinema“
findet in diesem Winter schon in zweiter
Edition statt. Nach der Open-Air-Version im Sommer werden die Filme diesmal im Karlstorkino gezeigt, das neben
dem „Deutschen Filminstitut & Filmmuseum“ Kooperationspartner des Projekts ist. Im RNZ-Gespräch erzählten
Eva-Maria Bergdolt, die für die Wissenschaftskommunikation am Capas zuständig ist, und Philipp Schrögel, einer
der wissenschaftlichen Koordinatoren
des Kollegs, warum sie mit dieser Filmreihe an die Öffentlichkeit herantreten.
„Der Austausch mit der breiten Öffentlichkeit zu den Themen Apokalypse und
Postapokalypse ist einer der Eckpfeiler
des Kollegs“, erklärte Bergdolt. Zudem sei
die populärkulturelle Darstellung entsprechender Szenarien Teil des Forschungsfelds, zumal gerade in den vergangenen Jahren zahlreiche Filme und
Netflix-Serien zu apokalyptischen und
postapokalyptischen Themen erschienen
seien.
Eine Besonderheit des winterlichen
Filmreihen-Zyklus: Nach der Filmvorführung folgt ein wissenschaftlicher
Kommentar zu bestimmten Aspekten des

Science Fiction aus den USA der 1950er-Jahre wird an diesem Mittwoch im Karlstorkino gezeigt. In „On the Beach – Das letzte Ufer“ wird
die Nordhalbkugel in einem Atomkrieg entvölkert. Foto: Verleih
Films. „Wir möchten nach der popkulturellen Darstellung also auch fragen:
Was steckt dahinter?“, betonte Schrögel.
Nachdem als Auftakt im November der
Film „Hell“ von Tim Fehlbaum gezeigt
wurde, folgt als Dezember-Film an diesem Mittwoch „On the Beach“ von Stanley Kramer. In dem Schwarz-Weiß-Film

aus dem Jahr 1959 wird ein Szenario beschrieben, in dem nach dem Dritten Weltkrieg die nördliche Hemisphäre nuklear
kontaminiert und für Menschen unbewohnbar gemacht worden ist. Überlebende in Australien erhalten ein Morsezeichen aus dem Norden, dem es nachzuforschen gilt.

Den Film wird Stefanie Plappert
kommentieren und dabei vor allem auf die
zwischenmenschlichen
Beziehungen
nach einer solchen Katastrophe eingehen. Sie ist Kuratorin der Ausstellung
„Katastrophe. Was kommt nach dem Ende?“ im Deutschen Filmmuseum, die noch
bis Ende Mai in Frankfurt zu sehen ist.

„Dieser Film ist ein gutes Beispiel dafür, warum apokalyptische Filme oft so
erfolgreich sind“, erklärte Schrögel. Sie
böten den perfekten Anlass für Storytelling, also das Erzählen klassischer
Heldenreisen und die Frage: Wie verhält
man sich in einem solchen Szenario? Natürlich sei es dankbar, wenn man auf diese Weise auf die Bedeutung eines Forschungsthemas verweisen könne, so
Schrögel. Das Problem sei aber häufig die
übertriebene Darstellungsweise in den
Filmen. „Bestimmte Effekte wie Naturkatastrophen oder der Klimawandel
müssen auf der Leinwand beschleunigt
dargestellt werden. Die Herausforderung ist es dann, die realen Hintergründe und den Kern der Wahrheit, die dahintersteckt, aufzuzeigen“, erklärte der
Wissenschaftler. Dies mache dann aber
auch den Reiz der anschließenden Diskussion aus, denn es sei interessant zu sehen, welche Rückmeldungen nach den
Filmen aus dem Publikum kämen. Für ihn
sei ein wichtiger Input, zu hören, welche
Fragen und auch Befürchtungen von den
Zuschauern geäußert werden.
Und auch bei den Zuschauern scheint
das Thema einen Nerv zu treffen: „Endzeitszenarien sind beliebt und das Publikum fragt danach“, so Bergdolt. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie seien viele neue Filme herausgekommen –
und auch Schrögel macht sich keine Sorgen, dass ihm bald der Filmstoff für die
langfristig angelegte Reihe ausgeht. „Da
gibt es auf jeden Fall noch ziemlich viel
zu zeigen“, ist er überzeugt.
i Info: Der Film wird am Mittwoch, 15.

Dezember, um 19 Uhr im Karlstorkino gezeigt. Im Anschluss folgen ein
wissenschaftlicher Kommentar und
eine Diskussion. Karten können online unter www.karlstorkino.de/programm/on-the-beach oder vor Ort bestellt werden. Es gelten die aktuellen
Corona-Regeln.
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Medizinertest
jetzt auch im
Herbst
Universität Heidelberg ändert
Regularien für Studienbewerber
RNZ. Der bundesweite Test für Medizinische Studiengänge (TMS) – neben der
Abiturnote an einer Vielzahl von Unis das
entscheidende Kriterium bei der Zulassung zu einem Studium in der Medizin –
soll zukünftig nicht mehr nur im Frühjahr, sondern mit zusätzlichen Terminen
auch im Herbst stattfinden. Dies gehört
zu mehreren Neuerungen, für die sich die
TMS-Koordinierungsstelle – eine Einrichtung der Medizinischen Fakultät der
Universität Heidelberg – entschieden hat.
So soll der Termindruck bei gleichzeitiger Abivorbereitung entschärft werden.
Bislang wurde der Medizinertest ausschließlich im Mai abgenommen, künftig
ist das auch im November möglich.
Studieneignungstests
sind
in
Deutschland seit 2019 gesetzlich vorgeschrieben. Damit kommt dem TMS als

Erstmals ist nun auch eine
Wiederholung möglich
meistgenutztem Test eine noch größere
Rolle zu als bislang, zumal vom kommenden Jahr an die Berücksichtigung der
Wartezeit als Auswahlkriterium in den
meisten Bundesländern entfällt.
Mit den jetzt geplanten Neuerungen
wird es von 2022 an jedes Jahr zwei TestDurchgänge an insgesamt vier Terminen
geben: einen Durchgang im Mai und einen
Durchgang im November. Für jeden
Durchgang werden dabei zwei feste Termine angeboten. Darüber hinaus darf der
Test für Medizinische Studiengänge zukünftig einmal wiederholt werden. Diese
Regelung gilt für alle, die am Test zum
ersten Mal teilnehmen. Im Falle einer
Wiederholung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst entscheiden,
welches Ergebnis sie für eine Bewerbung
einreichen. Für diejenigen, die den Medizinertest bereits in früheren Jahren abgelegt haben, besteht während einer
zweijährigen Übergangsphase ebenfalls
die Möglichkeit einer Wiederholung.
Die TMS-Koordinationsstelle an der
Universität Heidelberg organisiert seit
2007 die Durchführung des Medizinertests für zuletzt über 23 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bundesweit.
i Info: Die Anmeldung für den kosten-

pflichtigen Test erfolgt über die Internetseite www.tms-info.org.

Auf dem Weg zur langlebigen Gesellschaft
„Marsilius kontrovers“ über neue Medikamente, das Bewusstsein der Endlichkeit und „komplett irre Sachen“
Von Birgit Sommer
Alle reden vom Klimawandel. Doch die
Gesellschaft ist noch mit einer zweiten
Herausforderung konfrontiert, wie der
Heidelberger Geriater Prof. Jürgen Bauer
unterstreicht: die alternde Gesellschaft.
Die UNO jedenfalls hat ab 2021 die Dekade des gesunden Alterns ausgerufen.
In der Diskussionsrunde „Marsilius
kontrovers“ zu „Gutes Altern oder ewige
Jugend?“ setzte sich Bauer – er ist auch Direktor des Netzwerks Alternsforschung
der Universität und Ärztlicher Direktor
des Bethanien-Krankenhauses – gemeinsam mit der Alternspsychologin Prof.
Cornelia Wrzus und dem Ethnologen Prof.
Guido Sprenger darüber auseinander, was
die alternde Gesellschaft für die Zukunft
der Menschen bedeutet.
Die 2016 ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe, bei der verschiedene Wissenschaftsdisziplinen gemeinsam auf ein
Thema schauen, findet in Kooperation mit
der RNZ statt. Und sie konnte pandemiebedingt ein weiteres Mal nur online
besucht werden.
Es bestehe Hoffnung, Medikamente zu
finden, die das Altern verlangsamten, er-

klärte Bauer. Die helfen, Demenz, Mus- Menschen meist noch fit genug, um das Alkelschwund, Osteoporose oder Arthrose zu tern zu meistern.
Wie sich Vorlieben und Vorstellungen
vermeiden und zu einer längeren Zeit des
Alterns zu kommen. Das Diabetes-Me- der Menschen nach der Mitte des Lebens
dikament Metformin etwa ist solch ein ändern („Emotionales Wohlbefinden wird
Arzneimittel, das Schlüsselprozesse be- priorisiert, vorher sind es Wachstumseinflussen kann. Die möglichen Medika- ziele, auch der Austausch mit neuen Permente seien aber nicht dazu gedacht, das sonen.“), wie sie Ressourcen entwickeln,
Leben zu verlängern, sondern um besser Wissen weitergeben und andere unterzu altern. „Denn das Caring, die Pflege, stützen – das alles bedeutet für die Psyfunktioniert nicht in unserer Gesell- chologin: „Das Bewusstsein der Endlichkeit ist unverzichtbar für
schaft.“
den Einzelnen und die
Bauer machte deutAber auch
lich, dass ein präventiver
Lernen, sich auf das Menschheit.“
das sagte Cornelia Wrzus:
Ansatz – auch Ernährung
Sterben vorzubereiten „Alle finden jüngere
und Bewegung gehören
Menschen besser, auch die
dazu – nichts für Hochälteren.“ „Gebrechlichaltrige ist. Spätestens ab
60 Jahren müsste man sich daran halten. keit wird weiterhin massiv stigmatiEigentlich schon vorher. Ein Leben lang. siert“, stimmte der Geriater zu, „kranke
Die Jugend, so der Geriater, müsse ein Ma- Kinder etwa sind in der Gesellschaft ganz
ximum an Fitness erreichen, damit Kno- anders vermittelbar als kranke alte Menchen und Muskulatur lange intakt blie- schen.“ Das findet er immer noch „ein
ben. „Wir müssen Trainingsmodelle fin- bisschen traurig“.
Die Angst vor dem Alter, so Wrzus, sei
den für spezielle Konstellationen in verschiedenen Lebensaltern“, unterstrich er. zwischen 50 und 70 Jahren am ausgeEin Spaziergang mit dem Hund reiche prägtesten. „Später hat man sich vielnicht als Bewegung. Mit 60 bis 80 Jahren, leicht schon stärker mit dem Alter aussagte auch Prof. Cornelia Wrzus, seien die einandergesetzt.“ Hängt diese Angst da-

mit zusammen, dass der moderne westliche Mensch den Tod gerne verdrängt und
nicht mehr an ein Leben nach dem Tod
glaubt? Wrzus: „Vielleicht ist uns da etwas verloren gegangen.“
Der Ethnologe Prof. Guido Sprenger
kennt soziale und kulturelle Vielfalt. Er
setzt sich mit anderen Gesellschaften auseinander, die dem Ältersein mit Respekt
begegnen und in denen es üblich ist, sich
ganz gezielt, mit bestimmten Techniken,
auf das Ende des Lebens vorzubereiten,
etwa im Buddhismus. „Auch wir müssen
lernen, zu sterben und uns darauf vorzubereiten.“ Das bedeute, das eigene Alter
nicht als Notlage aufzufassen, in der man
gepflegt werden müsse, sondern als Anlass, bei dem Sozialität erschaffen werde.
Für die Zukunft als langlebige Gesellschaft sieht Sprenger – ganz positiv –
ein großes Gestaltungspotenzial. „Wenn
eine Gesellschaft etwas gut findet, etwas
wertvoll findet, kann sie komplett irre Sache machen und sehr viel Fantasie, Kreativität und Produktivität hineinstecken.“
i Info: Der Livestream ist noch einige Ta-

ge abrufbar unter www.marsiliuskolleg.uni-heidelberg.de.
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Ein Möhren-Spielplatz für den Hasenleiser
Neugestaltung in der Lahrer Straße – Kinder durften Vorschläge machen – Bezirksbeirat dafür
sind ebenfalls vorgesehen.
ste. Der Spielplatz in der
Zudem sei darauf geachtet
Lahrer Straße im Hasenleiser
worden, möglichst viele Beist in die Jahre gekommen.
reiche barrierefrei oder barNun soll das Areal neu gerierearm zu gestalten. Abgestaltet werden. Im Bezirksstimmt wurde das auch mit
beirat Rohrbach wurde jetzt
dem Beirat von Menschen mit
die Planung vorgestellt – und
Behinderungen. Das übergestieß auf einhellige Zustimordnete Thema der Planung
mung. Um Ideen für die Neulautet „Möhren im Hasenleigestaltung
einzusammeln,
ser“ und findet sich wieder in
wurden auch die gefragt, die
Spielelementen in Karottenden Spielplatz nutzen sollen:
Form oder in farbigen Pfodie Kinder. Sie konnten sich
tenspuren. Das Angebot richvon Mai bis Juli 2021 in vier
tet sich an Kinder zwischen
Kindergärten im Quartier, im
drei und neun Jahren.
Jugendtreff Hasenleiser und
Lediglich der Wunsch nach
in der Internationalen Geeinem
Wasserspielelement
samtschule einbringen und
Vorschläge machen. Die Ein- Der Spielplatz an der Lahrer Straße im Hasenleiser ist in die Jahre ge- wurde nicht erfüllt. „Das steht
bei den Kindern immer auf
richtungen bekamen von der kommen und soll nun neu gestaltet werden. Foto: Philipp Rothe
dem Zettel. Hier wäre das aber
städtischen Koordinationsstelle Bürgerbeteiligung ein Konzept an schafts- und Forstamt in der Sitzung. sehr kostspielig, darum haben wir uns dadie Hand, um die Beteiligung selbst zu or- Klettern, Schaukeln, Trampolin sprin- gegen entschieden“, erklärte Kern auf
ganisieren. Zusätzlich gab es ein offenes gen, im Sand spielen, ein Labyrinth – all Nachfrage von Stadtrat Karl Emer (SPD).
das wird der neue Spielplatz auf zwei Dafür gebe es auf dem Spielplatz im
Format auf dem Spielplatz selbst.
„Es gibt wenige Anregungen, die in der Ebenen zu bieten haben. Verschiedene Waldshuter Weg um die Ecke die MögPlanung nicht umgesetzt wurden“, sagte Bodenbeläge sollen für Abwechslung sor- lichkeit, mit Wasser zu spielen. Die KosAngelika Kern vom städtischen Land- gen, Sitzgelegenheiten, auch mit Tischen, ten für das Projekt: 230 000 Euro.

So soll der
Parkway aussehen
Pläne für Patrick-Henry-Village
RNZ. Patrick-Henry-Village – die ehemalige Wohnsiedlung der US-Armee –
wird in den kommenden Jahren zum 16.
Stadtteil entwickelt. Grundlage ist der
2020 beschlossene Dynamische Masterplan. Ein wesentliches städtebauliches
Element im neuen Stadtteil wird der
„Parkway“: eine geschwungene, ringförmige Straße zwischen der künftigen
„grünen Mitte“ und den äußeren Quartieren. Wie der „Parkway“ genau gestaltet wird, soll nun im Rahmen eines
Planungswettbewerbes geklärt werden –
das hat der Gemeinderat beschlossen.
Der „Parkway“ dient als Haupterschließung im Stadtteil. Er soll als Aufenthaltsraum gestaltet und allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden sowie
als Erholungsraum, Spiel- oder Ausgleichsfläche dienen. Entlang der Gebäude auf der westlichen Seite des „Parkway“ ist eine Flanierzone vorgesehen.
Daneben sind Fahrradwege, Fahrbahn
sowie eine Straßenbahntrasse an der östlichen Seite und weitere Fußwege vorgesehen.

