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Verständliche Wissenschaft
Fünfte Ausgabe des Festivals „Effekte“ auf dem Kronenplatz eröffnet / Vieles geht digital über die Bühne
Von unserem Mitarbeiter
Jürgen Hotz
Unter Beteiligung von OB Frank Mentrup (SPD) und führenden Köpfen der
Karlsruher Forschungslandschaft begann am Samstagmittag der Eröffnungstalk zum Wissenschaftsfestival „Effekte“. Entwickelt vom Wissenschaftsbüro
der Stadt Karlsruhe unter Leitung von
Clas Meyer und seinem Team, bietet das
Festival auch den Rahmen für das Format
KIT21, das mit „7 Tagen – 7 Fragen – 7
Formate“ ungewohnte Einblicke in die

„

Ich zähle
mich auch zu den
Normalbürgern.
Holger Hanselka
KIT-Präsident
Forschung geben möchte, so Abteilungsleiterin Domenica Riecker-Schwörer.
Auf dem Kronenplatz, dem Vorplatz des
Kollegiengebäudes für Wirtschaftswissenschaften des Karlsruher Instituts für
Technologie (KIT), waren Hocker für
rund 140 Besucher aufgebaut. Der Bau
beherbergt neuerdings auch Triangel
Open Space, einen Aktionsraum für die
Wissenschaft mit großen Schaufenstern
zur Kaiserstraße. Belegt waren allerdings längst nicht alle Plätze.
Auch bei der fünften Auflage seit 2013
will „Effekte“ komplexe Wissenschaft
der Karlsruher Bürgergesellschaft an-

Prominenter Startschuss: (von links) OB Frank Mentrup, KIT-Präsident Holger Hanselka, Moderatorin Hanna Sophie Lüke, Frank Artinger
(HKA), Christian Gleser (PH Karlsruhe) und Peter Gilbert (Schülerakademie Karlsruhe) bei der Eröffnung
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schaulich und unterhaltsam vermitteln.
Moderatorin Hanna Sophie Lüke bezeichnete das Festival als „Highlight des
Sommers“ und wollte vom OB wissen,
wie „40.000 Studierende, 26 Forschungseinrichtungen – darunter neun Hochschulen – die an Zukunftsthemen forschen“ Karlsruhe prägen.

Mit der „1815 in Karlsruhe gegründeten
ersten Technischen Hochschule auf deutschem Boden“ verwies Frank Mentrup
auf die lange Tradition, die „tiefe Verwurzelung mit den Menschen“, die die
Identität der Stadt bestimme. KIT-Präsident Holger Hanselka hob den „Innenstadt-Campus“ als Besonderheit hervor

und stellte fest: „Es ist eine große Herausforderung, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge so zu formulieren,
dass sie der Normalbürger, wozu ich
mich auch zähle, verstehen kann.“
Forschung in Wechselwirkung mit der
Bevölkerung stelle zunächst nur den IstZustand fest. Verbindungen müssten der

Den Segen gibt es per Luftkick
Spielplatz-Gottesdienst in Neureut kommt bei Familien an / Auch die Eis-Oma ist mit dabei
Von unserem Mitarbeiter
Jürgen Hotz
Im Schatten hoher Bäume des GässleSpielplatzes im Neureuter Tiefgestade
haben sich Mütter und Väter, eine Oma
und zahlreiche Kinder niedergelassen.
Sie warten auf den Spielplatz-Gottesdienst mit Pfarrer Pascal Würfel, der
selbst ein junger Vater ist. Doch zunächst
intoniert Sybille Häfele auf dem Akkordeon „Einfach Spitze, dass du da bist“
und die Runde ergänzt singend „...
komm’ wir loben Gott den Herrn“. Gott
sei auf diesem Spielplatz bei der Rutschbahn, sagt Pfarrer Würfel und beginnt
die Zeremonie, in deren Mittelpunkt die
Geschichte von Josef und seinen Brüdern
steht. Es sei seine Lieblingsgeschichte,
die fast alle menschlichen Gefühle anspiele. „Sie ist nicht glatt, hat viele Bezüge zu unserer Zeit und spricht doch Kinder und Erwachsene gleichermaßen an.“
Lena Täuber und Rhea Schneider ziehen die Parallele in einer szenischen Lesung zu einem, ähnlich wie Josef, bevorzugten Mitschüler, der „ein Lieblingskind mit einem großen Traum“ ist. „Wovon träumt ihr?“, fragt Würfel und bringt
seinen Rollkoffer in Position, um mit der
Runde das bekannte Erinnerungsspiel
„Ich packe meinen Koffer“ zu spielen.
Nacheinander werden der Urlaub, das
Schwimmbad, der Weltraum oder der Affe hineingepackt. Kathrin Hofer schließt
die Erzählung des ersten Teils der Geschichte von Josef und seinem Traum an,
der vielleicht in in Erfüllung gehen würde. „Es ist gut, dass wir Träume haben, so
lässt sich vieles leichter ertragen“, stellt

Traf den richtigen Ton: Pfarrer Pascal Würfel (im blauen Hemd) beim Spielplatz-Gottesdienst im Neureuter Tiefgestade, den vor allem
Familien besuchten.
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Pfarrer Würfel fest, bevor der Segen –
pandemiebedingt – per Luftkick zu jedem herumgeht und wieder bei ihm landet. „Das war ein EM-Segen, ich bin der
Torwart, Amen.“ Bei Laura Gohrung
kann man „wolkige“ Buttons prägen lassen und die Eis-Oma verteilt Eis an trockene Kehlen. Leif (fast 8) findet das Eis
am besten, Alice „den Luftfußball und

das Meloneneis“. Alice’ Mutter, Elena
Giesbrecht, sagt: „Wir sind ständig dabei
– schon seit den Rätselbriefen, die der
Pfarrer analog verschickt.“ Der Vater
von Anni, Torsten Marggrander, findet es
„toll im Freien“, ebenso Mutter Sarah
Häfele mit Davi (5 Monate) und Theo. Lisa Raupp mit Lara und Leon findet den
Gottesdienst im Freien ideal, „in der Kir-

„Effekte“ läuft bis zum 20. Juni. Weitere
Information unter effekte-karlsruhe.de

Herz-OP mit
neuem Verfahren
BNN – Für eine Reparatur der Klappe
zwischen rechter Herzvorkammer und
-hauptkammer muss an den ViDia Kliniken nicht mehr der Brustkorb geöffnet
werden. Das schreiben die Kliniken in einer Pressemitteilung. Der Eingriff sei minimalinvasiv per Katheter durchführbar.
Das verringere das Risiko und senke die
Genesungszeit. Zwei Verfahren hat
Claudius Jacobshagen, seit einem Jahr
Direktor der Klinik für Kardiologie, Intensivmedizin und Angiologie und Experte für Herzklappenerkrankungen, in
Karlsruhe etabliert. Nur eine weitere
Klinik in Baden-Württemberg bietet die
beiden Operationsverfahren an.
„Mir wurde neues Leben geschenkt“,
sagte eine der ersten Patientinnen nach
ihrem Eingriff, so heißt es in der Mitteilung. Die Frau sei vor zehn Jahren an einer undichten Herzklappe operiert worden, damals noch mit geöffnetem Brustkorb. Es habe Monate gedauert, ehe sie
sich erholt hatte. Daher habe sie sich gegen einen zweiten Eingriff am offenen
Herzen entschieden und lieber jahrelang
mit Luftnot und Wasser in den Beinen
gelebt. Bei der Patientin war die sogenannte Trikuspidalklappe undicht, die
die rechte Vorkammer von der Hauptkammer trennt.

ViDia-Kliniken setzen
auf „kleine Wäscheklammer“

Service

Bei einer Operation am offenen Herzen,
um diesen Defekt zu beheben, stirbt laut
ViDia fast jeder zehnte Patient. Jacobshagen etablierte das sogenannte CardioBand-Verfahren. Dabei wird ein weiches
Polyesterband mittels Katheter auf dem
Herzklappenring verankert. Der Katheter wird von einer Beinvene bis zum Herz
vorgebracht, beobachtet durch 3D-Ultraschall und Röntgen. Im Anschluss
wird das Band so zusammengezogen,
dass die Klappe wieder besser schließen
kann. Der Einsatz einer Herz-LungenMaschine ist nicht mehr notwendig.
Patienten können bereits am nächsten
Tag wieder aufstehen und das Krankenhaus nach wenigen Tagen verlassen. „Es
ist hochbeeindruckend am 3D-Herzultraschall zu beobachten, wie die Klappenundichtigkeit durch das Zusammenziehen des Bandes reduziert wird“, berichtet Oberarzt Christian Pieper, der die
Eingriffe mit Jacobshagen gemeinsam
durchführt. Für ein zweites Verfahren
hat Jacobshagen mit seinem Team eine
Methode angepasst, die bei Defekten auf
der linken Seite des Herzens bereits routinemäßig angewandt wird. Jeweils zwei
der drei Klappensegel der dortigen Mitralklappe werden bei diesem Verfahren
durch einen sogenannten MitraClip, gewissermaßen eine winzig kleine Wäscheklammer, miteinander verbunden. Für
Operationen auf der rechten Herzseite
habe die Klinik für Kardiologie das
ebenfalls per Katheter durchgeführte
Verfahren nun modifiziert und optimiert,
teilen die ViDia Kliniken mit.

Weitere Spielplatz-Gottesdienste finden
statt am 18. Juni am Lammsaal, am
25. Juni am Festplatz sowie am 2. Juli
in der Alten Friedrichstraße neben
dem Paul-Gerhardt-Kindergarten.

Video feiert am 17. Juni auf YouTube Premiere / Schwierige Rahmenbedingungen für Gemeinschaftsprojekt

Besondere Herausforderung: Choraufnahmen waren wegen der Corona-Regeln nur mit
Kreativität möglich.
Foto: Cornelia Klose/Fichte-Gymnasium
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che sitzen sie nicht ruhig. Lara hat Spaß,
denn ihre Freunde sind mit dabei“.

Fichte-Schüler nehmen Corona-Song auf
BNN – Trotz vieler Einschränkungen
haben 45 Schülerinnen und Schüler des
Karlsruher Fichte-Gymnasiums einen
Corona-Song über Maskenfrust, OnlineUnterricht und die Sehnsucht nach
Freunden und Reisen geschrieben, aufgenommen und sogar ein Video dazu gedreht. „Das müsst ihr versteh‘n (Die Welt
ist mehr als nur ein Stream)“ soll am 17.
Juni auf YouTube veröffentlicht werden.
„Eigentlich hatten wir im Vorjahr mit
der Arbeit begonnen“, berichtet Musiklehrerin Cornelia Klose. Die Schule hatte
eine Förderzusage über 10.000 Euro erhalten, inklusive einer Drehwoche für
den Musikclip in einer Jugendherberge.
Dann kam die Pandemie, Veranstaltungen waren untersagt, ebenso Treffen von
altersgemischten Gruppen. „Die Enttäuschung war gewaltig.“
Mitten im Lockdown packte die Schüler schließlich der Ehrgeiz. Sie wollten
gemeinsam einen Corona-Song schreiben. Per Videoschalte texteten über 40

Bürgerschaft klar gemacht werden. „Nur
zu sagen, wir müssen was gegen das Klima tun, ist noch keine Lösung. Wir müssen sagen, was wir tun, damit wir das Klima beeinflussen können.“ Die Pandemie
habe höhere Aufmerksamkeit für Wissenschaft generiert, einige Tests im Kontext von Corona seien maßgeblich vom
KIT entwickelt worden, was so nicht bekannt sei.
„Mit Live-Chats im virtuellen Campus
junge Menschen für Technik begeistern“, sah Frank Artinger, Rektor der
Hochschule Karlsruhe (HKA), die
Chancen des Festivals „als Resonanzraum“. Es gehe um Innovationsforschung, denn „wir sind das Land der
Tüftler“. Christian Gleser, Prorektor an
der PH Karlsruhe bewertete den Einfluss der Pandemie auf die PH: „Die
Studierenden sehen die besondere Situation direkt in ihren Praktika, auch
Masterarbeiten greifen das Thema auf.“
Mit „Summer School“ biete man nun 60
Plätze für Familien, die sich Nachhilfe
nicht leisten könnten.
Moderatorin Lükes Bild vom „Wissen
wie ein Schwamm aufsaugen“, wurde
von Peter Gilbert, Vorstand der Schülerakademie, aufgegriffen, jedoch sollte
„der Schwamm keine Kruste bekommen,
also die Neugier erhalten bleiben“. Er
wünsche sich, dass „Schüler eigene Fragen stellen, ohne vorher definiertes Ende“. Auch ein Scheitern sei wichtig, „das
ist normaler Wissenschaftsbetrieb.“

Teilnehmer mit, diskutierten über Ideen,
tauschten Bilder und Grafiken aus. Vor
allem für den Dreh eines Musikvideos
mussten sie schließlich zahlreiche Probleme lösen. Am schwierigsten sei es gewesen, Choraufnahmen zu machen, berichtet Lehrerin Klose mit Blick auf die
Abstandsregeln und die Maskenpflicht.
„Da ist sinnvolles Proben ganz schwierig.“
Dank vieler Ideen und digitaler
Technik entstand schließlich doch noch
ein fertiger Clip. Einzelbilder der
Schüler wurden nachträglich am Computer zusammengestellt. Mit digitalen
Tricks habe man lebendige Filmsequenzen erstellt, erläutert die Klose. Aktuell
laufen noch Feinarbeiten. „Insgesamt erfordert so ein Projekt unter Corona-Auflagen viel mehr Zeit, weil alle Sequenzen
einzeln nacheinander erstellt werden
müssen.“ Es sei aber inhaltlich wichtig,
weil die Sichtweise der Kinder zu Wort
komme.

