
 

Nacht der Wissenschaft

Premiere verzeichnet 23 000 Besucher / Großer
Andrang vor allem in Heidelberg und Mannheim

Menschentrauben vor Laboren

Von unserem Redaktionsmitglied Michael Zehender

Rhein-Neckar. Die Nacht der Wissenschaft beginnt - mit einer Warteschlange vor dem 
Sinologischen Institut in Heidelberg. China ist zwar eines der boomenden Länder, doch
dass deshalb der Seminarraum aus allen Nähten platzen würde, hatten auch die
Veranstalter nicht erwartet. So fühlen sich die Besucher bei "Chinesisch Lernen in 45
Minuten" an Vorlesungen im Grundstudium erinnert, als die Hälfte der Studenten auf
dem Boden Platz nehmen musste.

Alle Altersschichten sind vertreten, als Gao Ming zum Crashkurs ansetzt. "Eigentlich ist 
Chinesisch ja gar nicht so schwer", beruhigt sie die Gäste, die sich vor der Tür noch
stilecht mit Glückskeksen eingedeckt haben. "Es gibt leider nur sehr viele Schriftzeichen",
schränkt sie dann aber schnell ein. Nach einigen Erklärungen zu den Buchstabenbildern
stehen erste Sprechübungen an. "Guten Tag - Ni hao", das bleibt bei den Besuchern im
Gedächtnis.

?

Noch ein Stück länger als bei den Sinologen ist die Schlange vor dem Eingang zum Haus
der kleinen Forscher im Technologiepark. Glücklicherweise wird die Wartezeit durch
leckere Waffeln versüßt. Drinnen sind die Nachwuchsforscher voller Eifer bei der Sache,
lassen Tischtennisbälle auf dem Fön tanzen, um die Wirkung von Wind zu erfahren, oder
basteln kleine Boote aus Knete, um zu sehen, wieso Schiffe schwimmen.

So viel in Heidelberg los ist, so überschaubar ist der Zuspruch in Ludwigshafen. Am
Hauptbahnhof weist dem Besucher kein einziges Schild den Weg zur Haltestelle der 
Sonderlinien.

Am Bahnsteig stehen nur einige übermütige Jugendliche, die auf dem Weg zur nächsten
Party sind. In der Straßenbahn können sich zwei Fahrgäste die besten Plätze aussuchen.
So dünn besetzt wie die Tram ist auch das Angebot. Ausnahmen bilden lediglich das
Klinikum, wo rund 500 Gäste gezählt werden und natürlich die BASF, die 1400 Besucher
verzeichnet.

"Wie viel Wasser fasst eine Windel?" Um diese Frage dreht sich alles bei einem 
Mitmachworkshop im Besucherzentrum des Chemieriesen. Nachdem der siebenjährige
Lukas 650 Milliliter Wasser auf die Windel geleert hat, findet er, "dass das Baby jetzt 
aber schon ganz schön was zu schleppen hat". Ein knapper Liter sind es am Ende, den
der von der BASF entwickelte Superabsorber aufnimmt. Ein weißes unscheinbares Pulver
im Innern der Windel sorgt dafür, dass das Baby trocken bleibt.

Auf wahre Menschenmassen trifft der Wissenschaftsnacht-Besucher dann wieder auf der 
rechten Rheinseite. Vor dem Saal im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit hat sich
eine riesige Menschentraube versammelt, die mit Michael Schredl eine Reise ins Land der
Träume unternehmen will. Doch als Schlummerlektüre kurz vor dem Schlafengehen ist
der Vortrag beileibe nicht geeignet. Spannend und praxisnah gibt der Leiter des 
Schlaflabors Tipps, wie man sich an seine nächtlichen Phantasien erinnert. Für richtige
Nachtschwärmer ist der Abend damit noch lange nicht zu Ende. Die anderen
verabschieden sich gegen Mitternacht - angefüllt mit neuem Wissen - ins Land der
Träume.
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