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Der Mann aus der
Jungsteinzeit hatte einen Buckel

Carola Berszin restaurierte eine rund 6000 Jahre alte
tuberkulöse Wirbelsäule für das Rohrbacher Tuberkulose-Museum

Von Birgit Sommer

Drei Jahre, bevor der 600 000 Jahre alte
Schädel des „Homo Heidelbergensis“ in
Mauer gefunden wurde, entdeckte man in
Heidelberg ein vergleichsweise junges
Exemplar menschlicher Überreste: Am
städtischen Grubenhof, heute Berg-
heimer Straße 140,
wurden ab 1899 im
Auftrag der Stadt ar-
chäologische Gra-
bungen unter der Lei-
tung von Prof. Karl
Pfaffdurchgeführt. Im
Oktober 1904 fand
man in dieser neoli-
thischen Wohnsied-
lung Skelette eines
Mannes und zweier
Kinder in „Hocker-
lage“.VomMannblieb
eine Wirbelsäule, bei der man schon 1907
in der Berliner Anatomischen Anstalt
Knochentuberkulose diagnostiziert hat-
te. Das Objekt bereichert jetzt die Ex-
ponate im Tuberkulose-Museum im
Rohrbacher Schlösschen.

Die Konstanzer Anthropologin Ca-
rola Berszin hat die Wirbelsäule neu prä-
pariert. Mit modernsten Untersuchungs-
methoden kann man dem Exponat viel-
leicht noch Erkenntnisse über das Erb-
gut der Tuberkulosebakterien in der
Jungsteinzeit entlocken.

> Frau Berszin, was gibt es Neues vom
Heidelberger Jungsteinzeit-Mann?
Wurde seine Tuberkulose schon von ei-
nem DNA-Test bestätigt?

Noch nicht. Ich habe jetzt zwei Tuber-
kulose-Fälle aus Köln, römisch und mit-

telalterlich, bei denen Forscher in Tü-
bingen und Göttingen die bakterielle
DNA prüfen. Es wird spannend sein, zu
sehen, wie sich der Erreger in dieser Zeit
verändert hat. Wenn ich die Ergebnisse
habe, überlege ich zusammen mit dem
HeidelbergerTuberkulose-Archiv,woder
DNA-Test für die Heidelberger Wirbel-
säule stattfinden soll. Die ersten DNA-
Untersuchungen 2003 erbrachten keine
Ergebnisse, heute gibt es bessere Mög-
lichkeiten mit der Polymerase-Ketten-
reaktion.

> Wie sicher ist denn die Tuberkulose-
Diagnose?

Der Erreger der Knochentuberkulose
zerstört den Wirbel. Wir sehen typische
Erscheinungsformen, etwa die keilför-
migen Wirbel in der Brustwirbelsäule, die
sie nach vorne kippen lassen. Der Stein-
zeitmann hatte also einen Gibbus, einen
Spitzbuckel. Er lag im Grab auch ei-
genartig – mit dem Oberkörper in Bauch-
lage statt in der üblichen seitlichen Ho-
cker-Bestattung. Zur Zeit der Ausgra-
bung 1904 war Tuberkulose eine be-
kannte Todesursache, die Ausgräber ha-
ben also bei diesem Anblick sofort Ver-
dacht geschöpft. Man weiß inzwischen
auch durch paläogenetische Untersu-
chungen, dass Tuberkulose in der Stein-
zeit verbreitet war. Damals haben die
Menschen angefangen, auf engem Raum
in Hütten zu leben, sodass sich der Er-
reger leicht ausbreiten konnte.

> Was ist bisher über den Bergheimer
Steinzeitmann bekannt?

Das gesamte Skelett wurde 1907 vom
Berliner Anthropologen Paul Bartels un-
tersucht, der aufgrund von Kriterien wie

Schädel, Zahnstatus, Becken einen Mann
im Alter von 25 bis 30 Jahren identifi-
zierte. Laut Unterlagen kam 1919 das
komplette Skelett ins Kurpfälzische Mu-
seum zurück. Heute existiert nur noch
diese Wirbelsäule. Eine C-14-Datierung
im Jahr 2003 ergab, dass der Mann vor
rund 6000 Jahren gelebt hat, zur Zeit der
„Michelsberger Kultur“, benannt nach
der Ausgrabungsstätte auf dem Micha-
elsberg bei Bruchsal. Bei ihm fand man
als Grabbeigaben auch einen Feuerstein,
eine dreieckige Pfeilspitze und einen
Knochenpfriem.

> Sie haben die Wirbelsäule für das Tu-
berkulose-Archiv neu präpariert.

Sie war auf eine Plexiglassäule montiert,
manhattedenBuckeldabeibegradigtund
die Halswirbelsäule nach hinten ge-
kippt. Professor Volker Schulz vom Tu-
berkulose-Archiv hat sofort erkannt, dass
diePräparationfalschist.Daskonnteman
museal sonichtpräsentieren. Ichhabeden

Buckel wieder herausgearbeitet, als ich
die Wirbel von alten Klebstoffen gerei-
nigt habe.

> Sind bei Ausgrabungen heute immer
Anthropologen dabei, falls man auf
menschliche Überreste stößt?

Das wäre schön. In Bayern ja, in Baden-
Württemberg ist das noch keine Vorga-
be, aber man bemüht sich natürlich da-
rum, denn vor Ort können die ersten In-
formationen schon verloren gehen, Din-
ge, die ein normaler Archäologe über-
sieht, etwa, wie bestattet wurde, wie die
Hände liegen, Hinweise auf Verletzun-
gen, Nierensteine und ähnliches.

Fi Info: Am heutigen Welttuberkulosetag
führt Dr. Oswinde Bock-Hensley um
14 Uhr durch das Museum des Deut-
schen Tuberkulose-Archivs, Ama-
lienstraße 5 (Thoraxklinik/Rohrba-
cher Schlösschen); Treffpunkt ist der
Eingang zum Schlösschen.

Carola Berszin.
Foto: privat

Die Knochentuberkulose ließ die Wirbel des Steinzeitmanns einknicken (l., oben). Rechts im
Bild der Grabungsbefund in Bergheim aus dem Jahr 1904. Fotos: Berszin/KMH-Archiv

Kein „Sommer
am Fluss“

Doch kein autofreier Sonntag

hob. Liegestühle und Bierzeltgarnituren
laden am Neckarufer zum Picknick ein,
während ein paar Meter weiter Skater ihre
Sprünge zeigen. All dies war für die Ver-
anstaltung„SommeramFluss“geplant, für
die die B 37 entlang der Altstadt gesperrt
werden sollte. Doch zumindest in diesem
Jahr wird es diesen autofreien Sonntag
nicht geben. Bürgermeister Wolfgang Er-
ichson begründete dies im Bezirksbeirat
Altstadt mit der Fülle an Veranstaltungen
im Stadtteil: „Wir versuchen, die Belas-
tungen für die Anwohner in einem erträg-
lichenMaßzuhalten.“

Besonders Ende September und Anfang
Oktober häufen sich die Großveranstal-
tungen: Der Gelita-Marathon findet in-
zwischen jährlich statt und ist in diesem
Jahr am 8. Oktober geplant, hinzu kommt
der Heidelberger Herbst am 30. September
und 1. Oktober sowie der Sparkassen-Ma-
rathon am 24. September. Letzteren werde
es nur in diesem Jahr geben, beruhigt Er-
ichson. Die Laufstrecke verläuft – analog
zum SAS-Halbmarathon von der Fried-
rich-Ebert-Anlage über die Sofien- und
Hauptstraße bis zur Alten Brücke. Das Ziel
liegt aber nicht in der Altstadt, sondern im
Handschuhsheimer Feld. Dadurch soll die
Innenstadt schnell wieder für den Verkehr
freigegebenwerden.

Zu viele Events in der Altstadt

Weitere Großveranstaltungen sind der
Halbmarathon, drei Schlossbeleuchtun-
gen,dieLiteraturtageaufdemUniplatz,der
Rollstuhlmarathon, die Oldtimerrallye, das
Brückenfest, der Triathlon „Heidelberg
Man“, die Afrikatage und der Weih-
nachtsmarkt. Zum Reformationsjubiläum
ist zudem vom 30. Juni bis 2. Juli ein großes
Chorfest mit Bühne auf dem Uniplatz ge-
plant. Erichson: „Die Chöre bespielen die
ganze Stadt. Das wird ein Riesenevent.“
Und genau deshalb habe man sich auch da-
für entschieden, den „Sommer am Fluss“
noch einmal zu verschieben. Die Stadt habe
50 bis 60 Anfragen pro Jahr für Veranstal-
tungen in der Altstadt, das reiche von
Platzkonzerten über Autorallyes bis zu
Sportevents.Diesemüssemanbegrenzen.

Heidelberg-Marketing hätte den
„Sommer am Fluss“ ausrichten sollen.
Doch deren Geschäftsführer Mathias
Schiemer ist ebenfalls dafür, das Fest um
ein Jahr zu verschieben. Schiemer: „Ich ha-
be das sogar selbst vorgeschlagen.“ Die
Masse an Veranstaltungen sei nicht der
einzige Grund. „Im gleichen Zeitraum ist
die Brücke in Neckargemünd gesperrt“, so
Schiemer. Daher werde die B 37 für den
Autoverkehr gebraucht. „Wir wollen auch
auf die Belange der Nachbargemeinde
Rücksichtnehmen.“

Am Neckarlauer an der Stadthalle feierten die Neckarorte Mitte September 2016 mit vielen Aktionen ihre Premiere. Foto: Philipp Rothe

Eine Stadt will ihr Ufer zurück
Projekt „Neckarorte“: Ein Verein führt die Ideen fort – Weitere Veranstaltungen in Bergheim

VonTimoTeufert

Die Heidelberger wieder näher an ihren
Fluss zu bringen, das war das Ziel des Pro-
jekts „Neckarorte“, das im September 2016
an vier Wochenenden an vier Orten entlang
des Neckars stattfand. Mit Erfolg: Der Zu-
spruch zu den von der Architektenkammer
organisierten Veranstaltungen mit Kunst-
aktionen, Ideensammlungen, Workshops,
Begehungen und Live-Musik wurde von
Wochenende zu Wochenende größer. Nun
ziehendieArchitekteneineersteBilanzund
gebeneinenAusblickaufdasGeplante.

„Wir wollten das Projekt ,Stadt an den
Fluss‘ von einer anderen Seite in die Öf-
fentlichkeit tragen und damit Impulse für
eine Stadt am Fluss geben“, berichtet einer
der Organisatoren, Architekt Jan van der
Velden-Volkmann. Herausgegriffen hatte
man sich dafür exemplarisch vier Orte: Auf
dem westlichen Neckarlauer in der Alt-
stadt, auf der Neckarwiese in Schlierbach,
amIqbal-UferbeiderInselinBergheimund
auf dem Wieblinger Kerweplatz am Altne-
ckar. Mit den Bürgern sei man dort ins Ge-
spräch gekommen und habe Ideen gesam-
melt, was sich die Heidelberger am Ne-
ckaruferundvomNeckaruferwünschen.

„Wir haben die Ideen nun analysiert,
sortiert und zugeordnet“, berichtet Archi-
tekt Thorsten Erl, der ebenfalls zum Orga-
nisationsteamgehört.Herausgekommenist
eineHandlungsanweisungandieStadt,wie

man den Neckar mit einfachen Mitteln
wiedererlebbarmachenkann.

Auch wenn sich der Charakter des Flus-
ses im Stadtgebiet von Ost nach West än-
dere – Schlierbach gilt als das „ländliche
Ufer“, die Altstadt als „Stadtbühne“,
Bergheim als „Stadtbalkon“ und Wieblin-
gen als das „wilde Ufer“ –, sei doch die ge-
nerelle Frage, wie man an den Neckar kom-
me, sagt Erl. Im gesamten Stadtgebiet
wünschten sich die Menschen einen durch-
gängigen Weg am Fluss, damit man mehr
FreizeitamUferverbringenkönne.

Aktionen das ganze Jahr über

„Eigentlich ist der Neckar doch ein rie-
siger Park in der Mitte der Stadt“, so van
der Velden-Volkmann. Um ihn erlebbar zu
machen, brauche man kein Megaprojekt
wie den Neckarufertunnel, sondern könne
einzelne Projekte umsetzen, die man mit-
einander verbinde. „Es gibt ja die Leinpfa-
de, sie sind teilweise nur zugewachsen“,
sagt der Architekt. Um sich den Raum im
Uferbereich zurückzuholen, kann er sich
auchWegeaufdemWasservorstellen.

So lauten die Empfehlungen an die
Stadt denn auch: mehr Wertschätzung,
mehr Pflege, mehr Sitzgelegenheiten, mehr
„Neckarorte“, mehr temporäre Installati-
onen und Atmosphäre, mehr Mitmachkul-

tur und mehr Ermöglichungskultur ent-
lang des Flusses. In einem nächsten Schritt
wollen die Architekten jetzt mit der Stadt-
verwaltung über die Priorisierung von ein-
zelnen Maßnahmen sprechen. Denn „aus
dieser Aktion sollen Projekte entstehen“,
betont van der Velden-Volkmann aus-
drücklich. Schließlich könne man mit Klei-
nigkeiten – wie regelmäßiger Pflege – viel
erreichen. Er wünscht sich aber auch eine
strategische Planung für den Raum am Ne-
ckar, um zum Beispiel auch die Orte zu er-
mitteln,woGastronomieentstehenkönnte.

„Für uns ist natürlich auch die ent-
scheidende Frage, wo wir über den Neckar
gehen können, um dort unsere inhaltliche
Arbeit fortzusetzen“, blickt Thorsten Erl in
dieZukunft.AlsErkennungszeichenfürdie
Kette der Neckarorte stellen sich die Ar-
chitekten die „Leuchtboje“ vor, wie sie
heute schon am Iqbalufer steht. „Wenn das
klappen würde, wäre das wirklich ein-
drucksvoll“, sagtErl.

Um eine Anlaufstation für die Bevöl-
kerung zu schaffen, wurde ein Verein ge-
gründet, der sich um weitere Aktionen
kümmert: Ende April soll es frühmorgens
ein Neckarerwachen am Iqbalufer geben,
am Pfingstsonntag will Pfarrer David Rei-
chert dort einen Familiengottesdienst hal-
ten, und eine Sommerlounge ist ebenfalls in
Planung. Dann wäre das Ziel erreicht, den
Neckar zu jeder Jahreszeit den Heidelber-
gernzupräsentieren.

43 Tbc-Fälle in
Stadt und Kreis
Heute ist Welttuberkulosetag

bik. Bis zum Jahr 2030 wollte die Welt-
gesundheitsorganisation die Tuberkulo-
se (Tbc) ausgerottet haben. Das wird nicht
klappen. 10,4 Millionen Neuerkrankun-
gen gab es 2106 weltweit, die meisten in
Indien, Indonesien, China, Nigeria, Pa-
kistan, Südafrika.

Mit der zunehmenden Zahl von
Flüchtlingen und Migranten werden auch
in Deutschland seit 2015 wieder mehr
Fälle gezählt. 5915 Neuerkrankungen
waren es 2016, wie das Berliner Robert-
Koch-Institut anlässlich des Welttuber-
kulosetages am 24. März bekannt gab. In
Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis
wurden im letzten Jahr nach Angaben des
Gesundheitsamtes rund 100 Erkran-
kungsfälle (2015: 50) registriert, 43 in
Stadt und Kreis, rund 57 in Patrick Hen-
ry Village (PHV). Unter den 43 Er-
krankten außerhalb PHV waren zwölf
Deutsche, zehn Menschen aus dem Aus-
land und 22 Flüchtlinge.

Lungentuberkulose gilt als gut be-
handelbar, wenn nicht – wie teilweise
nach dem Zusammenbruch in der ehe-
maligen Sowjetunion geschehen – durch
nicht korrekte Einnahme Resistenzen ge-
gen die verschiedenen Arzneimittel ent-
standen sind. Wichtig ist deshalb die kon-
sequente Therapie über ein halbes Jahr.
Jeder Flüchtling über 15 Jahren, der in
Deutschland ankommt, wird geröntgt.
Absolute Sicherheit für die Zukunft bie-
tet das Bild aber nicht, die Erkrankung
kann auch noch später ausbrechen. Da-
für, so Annette Möhlenbruch, die im Ge-
sundheitsamt Heidelberg für die Tbc-Be-
kämpfung zuständig ist, müssten vor al-
lem die Hausärzte sensibilisiert werden.
Möhlenbruch ist Nachfolgerin von Dr.
Oswinde Bock-Hensley, die seit 1995 im
Gesundheitsamt unter anderem für die
Tuberkulosefürsorge zuständig war.

Registrierzentrum
bleibtweiteres Jahr
Flüchtlinge bis April 2018 in PHV

ani. Das Registrierzentrum für Flüchtlinge
in Patrick Henry Village (PHV) bleibt wohl
noch mindestens bis 30. April 2018 beste-
hen – und wird damit um ein weiteres Jahr
verlängert. Das beschloss am Mittwoch-
abendderHaupt-undFinanzausschussmit
drei Enthaltungen und einer Gegenstimme.
Abschließend entscheidet der Gemeinderat
amkommendenDonnerstag,30.März.

Ursprünglich war mit dem Land eine
Nutzung von PHV bis zum 30. April 2017
vorgesehen. Doch schon im November letz-
ten Jahres sagte Oberbürgermeister Eckart
Würzner gegenüber der RNZ, dass es auch
danach noch eine gewisse Flexibilität gebe.
Aktuell arbeite die Landesregierung „sehr
aktiv am neuen Registrierzentrum“, be-
tonte der OB am Mittwochabend im Aus-
schuss. Gemeint sind die Pläne von Baden-
Württembergs Innenminister Thomas
Strobl (CDU), das Registrierzentrum nach
Mannheim oder Schwetzingen zu verla-
gern. „Bis es so weit ist, müssen wir noch
einmalverlängern“, soderOB.

Auf Initiative der Grünen stimmten die
Stadträte im Ausschuss eigens über den
vierten Punkt der Verwaltungsvorlage ab.
Die Vorlage enthält die Eckpunkte, anhand
derer die Stadt mit dem Land über die Ver-
längerung der Nutzung verhandeln soll.
Punkt vier besagt, dass die Stadt für die
Dauer des Betriebs des Registrierzentrums
weiterhin von der regulären Flüchtlings-
aufnahme befreit bleiben soll. „Das wollen
wir nicht“, sagte Grünen-Fraktionsvorsit-
zende Beate Deckwart-Boller, „wir haben
die Kapazitäten, freiwillig Leute aufzu-
nehmen.“ Tatsächlich wurde dieser Punkt
dann knapp mit vier Ja-, sechs Gegenstim-
men und vier Enthaltungen abgelehnt.
Wenn der Gemeinderat diese Entscheidung
am Donnerstag bestätigt, „fehlt dieser Pas-
sus im Vertrag zwischen Stadt und Land“,
erklärt Deckwart-Boller. Die Stadt sende
somit ein Signal an die Landesregierung,
dass sie bereit sei, wieder Flüchtlinge auf-
zunehmen.

Folgerichtig wurde schließlich auch die
Verwaltungsvorlage zum EU-Relocation-
Programm angenommen. Demnach muss
der OB nun einen Brief an die Bundesre-
gierung schreiben – und sich für die zügige
Umsetzung des Programms starkmachen.
Damit wird auch die Bereitschaft ausge-
drückt, Flüchtlinge aus dem Programm in
Heidelbergaufzunehmen.


