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Die Welt auf einem Teller
Unter dem Motto „make the world a better plate“ bringt ein Heidelberger
Verein Menschen aus aller Welt beim Kochen zusammen.

N
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ach einem guten Essen ist
man bereit jedem zu verzeihen, selbst den eigenen
Ver wandten“, sagte schon Oscar
Wilde. Dass Essen Grenzen überwindet, ist der Grundgedanke des
Vereins „Über den Tellerrand“. Mit
internationalen Kochabenden möchte
er für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund Begegnungsräume
auf Augenhöhe schaffen. Entstanden
ist die Idee 2013 in Berlin und ist seitdem auf ein Netzwerk von mehr als
35 Satellitenstädten in Deutschland
und weltweit angewachsen – darunter
auch Heidelberg.
Als der Verein 2015 in Heidelberg gegründet wurde, suchten circa
1500 Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung im Patrick-HenryVillage Zuflucht. Die gemeinsamen
Kochabende sollten den „Neu-Heidelbergern“ die Ankunft erleichtern. Begonnen hat alles in privaten
Küchen, in denen nur eine Handvoll
Personen Platz fand. „Die Neuankömmlinge huschten anfangs recht
schüchtern durch die Türen“, erinnert Die fertigen Speisen des gemeinsamen Kochens
sich Kira, die von erster Stunde an
werden: Es spielt keine Rolle, woher
kehren dabei immer wieder zur ‚Tel- auch ein Bewusstsein für aktuelle
dabei war. Jedoch fand das Angebot
und weshalb die Teilnehmenden nach
lerrand-Familie‘ zurück.“
politische und soziale Probleme
schnell großen Anklang, sodass man
Heidelberg gekommen sind, da das
Tatsächlich ist die familiäre Atmo- schaffen. Bei diesen Veranstaltungen
in das Gemeindehaus der Friedensgemeinde in Handschuhsheim umzog. sphäre bei den Veranstaltungen
Kochen selbst im Zentrum steht. Die
ist der Verein nicht auf Kochabende
sofort spürbar: Unterschiede in Alter, beschränkt und arbeitet meist mit
Knapp ein Jahr später fand der Verein
typische Dynamik von Geben und
im Mehrgenerationenhaus in Rohr- Schicht und Sprache verschwin- anderen Gruppen,
Neh men w i rd
den beim gemeinsamen Schnippeln
bach ein neues Zuhause.
umgekehrt, denn
w ie „Cha ncen
für die indischen, gambischen oder
„Aus anfänglicher Schüchternheit
gestalten“ zusam- Insgesamt gibt es 35 Städte, es sind die Neuankömmlinge, die
men. Im Rahmen
sind inzwischen enge Freundschaf- afghanischen Abende. Egal, ob man
die mitmachen
Ideen und Rezepte
ten geworden“, schwärmt Saskia, die
der Public Clizum ersten oder zehnten Mal, allein
mate School Ende
liefern und das
Ehrenamtskooder in einer
ordinatorin des
Gruppe kommt, November thematisierte er gemein- Kochen anleiten. Sie geben den Altsam mit Fridays for Future die Klima- eingesessenen Einblicke in ihre KochVereins. „Es ist Die Neuankömmlinge waren ob man Mitglied
kulturen und lassen einen Teil, den sie
katastrophe als Fluchtursache. „Die
unglaublich schön,
des Vereins ist
anfangs schüchtern
Möglichkeiten, eigene Ideen umzu- hinter sich gelassen haben, wiederdie
E nt w i c koder nicht – man
aufleben. Am Ende des Abends sind
setzen, sind fast unbegrenzt“, erklärt
lung zu verfolgen.
fühlt sich sofort
alle satt und überglücklich von den
Kira.
Ehemalige Neuankömmlinge haben
willkommen und zugehörig.
Fluchterfahrung ist hier keine Kate- Abendessen. So werden aus Fremden
inzwischen Familien gegründet, in
Neben länderthematischen Kochabenden möchte „Über den Tellerrand“ gorie, nach der Menschen eingeteilt Freunde.
(vrm)
Heidelberg Wurzeln geschlagen und

Auto: 1, Xenia: 0
Von Xenia Miller
Die Autotür macht mir einen Strich
durch die Rechnung. Heute habe ich
das Fahrrad genommen, ich hatte es
eilig, wollte mich aufs Sofa kuscheln.
Aber ich stürze. Der Autofahrer
steigt aus, entschuldigt sich halbherzig,
und rennt weiter zur Arbeit.
Im Straßenverkehr gilt das Recht des
Stärkeren. Solange man in Rekordzeit
am Ziel ankommt, ist alles egal. Der
Kapitalismus fordert seine Opfer, auch
im Verkehr.
Im Jahr 2018 sind in Deutschland
3 265 Menschen im Straßenverkehr
umgekommen. Wie viele sind davon
gestorben, nur weil sich jemand beeilt
hat?
Auch ich schäme mich dafür, zu
seufzen, wenn die Person vor mir an
der Ampel nicht in zwei Nanosekunden losfährt. Und dann ärgere ich mich
über die Autofahrer, denen 180 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn
nicht genug sind. Doch so unterschiedlich ticken wir nicht. Zeit zu verlieren
ist für uns alle wohl die größtmögliche
Strafe, denn Zeit ist Geld.
Ich weiß nun, wie wenig man
dadurch gewinnt, schnell zu fahren,
um am Ziel anzukommen. Die wenigen Minuten, die ich durch mein tägliches Fahrradfahren wahrscheinlich
gewonnen habe, verliere ich durch
meinen Arztbesuch. Obwohl ich mir
nichts gebrochen habe, hat sich einiges
geändert. Ich hetze mich nicht mehr
auf Kosten der Vorsicht,
denn
mein Wohlergehen wiegt mehr
als meine
Pünktlichkeit.

Heidelberger Historie

Die Erfindung einer Nation
Eigentlich kam José Rizal 1886 nach Heidelberg, um Augenheilkunde zu studieren.
Stattdessen schrieb er ein Buch, das auf den Philippinen eine Revolution gegen die spanische Kolonialmacht auslöste
entstammte einer wohlhabenden philippinischen Familie, die es sich leisten konnte,
ihren begabten Sohn für ein
Medizinstudium nach Madrid
zu schicken. Dass die Wahl
ausgerechnet auf diese europäische Stadt fiel, lag daran, dass
die Philippinen seit über 300
Jahren zum spanischen Kolonialreich gehörten. Anstatt
sich jedoch brav in medizinische Fachbücher zu vertiefen, fand sich Rizal in Spanien
bald in oppositionellen Kreisen wieder. Er diskutierte mit
anderen Landsleuten über
liberale und nationale Ideen
und kam zu der Erkenntnis,
dass das repressive Kolonialregime auf den Philippinen zum Einsturz gebracht
werden müsse. Nach einiger
Zeit gründeten die Gleichgesinnten eine oppositionelle Propagandaposter aus den 50er-Jahren
Zeitung, die sie heimlich
auf die Philippinen schmuggelten. wurde, beschloss er, seine Promotion
Doch als Rizal sein Grundstudium
anderswo in Europa zu beginnen.
abgeschlossen hatte und auch die
Es verschlug Rizal zunächst nach
spanische Repression drückender Paris, wo ihm die Mieten jedoch

bald zu teuer wurden. So entschied er sich, nach Heidelberg
zu gehen, wo er vom Ruf des
berühmten Augenmediziners
Otto Becker gehört hatte. Die
Mieten waren hier zwar auch
nicht viel niedriger, dafür
gefiel ihm das Flair der kleinen Studentenstadt umso mehr.
Deutsch lerne er in Windeseile,
auch weil er regelmäßig in die
„Gülden Bierbrauerei“ zurückkehrte. In seiner Wohnung
an der heutigen Grabengasse
am Universitätsplatz schrieb
er aus Verehrung für die Stadt
das Gedicht „A Las Flores de
Heidelberg“.
Es kam ihm gelegen, dass
er auf einem Spaziergang auf
dem Philosophenweg den Pfarrer Karl Ulmer kennenlernte,
der ihm anbot, als Gast in sein
Pfarrhaus nach Wilhelmsfeld
nördlich von Ziegelhausen zu
ziehen. Die kostenlose Unterkunft machte den langen Weg nach
Heidelberg allemal wett. Die Abgeschiedenheit half ihm auch bei der
Verwirklichung seines nächsten poliBi ld : Nat iona l A rc h ive s at C ol leg e Pa rk ( P ubl ic doma i n)

Als José Rizal im Februar 1886 in
Heidelberg ankam, fragte er zunächst
nach einer Bierstube, in der Studenten
verkehrten. Er wollte sich nach einem
guten Professor für Augenmedizin erkundigen. Man schickte ihn also in
die „Gülden Bierbrauerei“, wo er auch
tatsächlich auf ein paar Studenten
traf. Er wunderte sich zwar über die
gelben Mützen, wurde aber schnell
in ihre Runde aufgenommen. „Da ich
kaum Deutsch sprach und vor allem
nicht gewöhnt war, es sprechen zu
hören, war die Verständigung ziemlich schwierig, wir nahmen schließlich unsere Zuflucht zu Latein und
unterhielten uns den halben Abend
lang in dieser Sprache“, schrieb er
später an einen Freund. So begann
Rizals kurzes Studium in Heidelberg.
Es sollte nur einige Frühlings- und
Sommermonate dauern, aber entscheidenden Einfluss haben auf den
Freiheitskampf einer 10 000 Kilometer entfernten pazifischen Inselgruppe: den Philippinen.
José Rizal gehörte zu einer Gruppe
von Filipinos, die man in seiner
Heimat bald als ilustrados – „die
Erleuchteten“ – bezeichnen sollte. Er

tischen Projekts: dem Schreiben eines
Romans. Er wollte die Öffentlichkeit
Spaniens und des Auslands aufrütteln
und gleichzeitig das Nationalgefühl
der Filipinos erwecken. Ein belletristisches Werk schien ihm dafür besser
geeignet als ein politisches Pamphlet.
Nun fand er endlich die Zeit, sein in
Spanien begonnenes Werk zu vollenden. Der auf Spanisch verfasste
Roman „Noli me tangere“ prangerte
das korrupte Kolonialsystem der Philippinen und seine enge Verquickung
mit den katholischen Priestern und
Mönchen an. Nachdem Rizal Heidelberg im Juli 1886 verlassen hatte,
konnte er den Roman ein Jahr später
in Berlin drucken lassen.
„Noli me tangere“ gilt heute als der
große Nationalroman der Philippinen.
Er beeinflusste indirekt den Ausbruch
der philippinischen Revolution, die
die spanische Kolonialherrschaft 1898
beendete. Die US-amerikanische
Besatzung, die darauf folgte, dauerte
bis 1946. José Rizal – der stets gegen
Gewalt gewesen war – erlebte all dies
nicht mehr, er wurde 1896 in Manila
wegen Anstiftung zur Rebellion hingerichtet.
(goc)

