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Trialog der Gitarristen

Drei Gitarristen, wie sie stilistisch nicht unterschiedlicher sein könnten (von links): „Groo-
vy Latin Jazz“-Gitarrist Hanno Giulini, Elektroakustik-Avantgardist Claus Boesser-Ferrari
und „Plank“-Spieler Heiko Plank. Mit dem Projekt „Trialoge“ schaffen die drei Musiker
ein Musiklabor, das besonders live aufregend ist. Bei ihrem einstündigen Konzert im Rah-
men des Kunstprojekts „720 Stunden“ am heutigen Samstag um 22 Uhr in der Hebel-
halle, Hebelstraße 9, gibt es zwar zwei notierte Themen von einigen Takten länge, aber
die genaue Ausgestaltung entsteht live auf der Bühne. Fotos: privat

Gesucht: Zeugen
für Raubversuch
An Haltestelle in Kirchheim

RNZ. Nachdem am Montag bereits der
Herkules seine Keule geschwungen hatte,
weil bei einem versuchten Handtaschen-
raub in Kirchheim niemand dem Opfer zu
Hilfe kam, sucht nun die Polizei Zeugen.
Passiert war das Ganze am Freitag, 28.
August. Gegen 8 Uhr morgens hatte ein
unbekannter Täter versucht, einer 38-jäh-
rigen Frau in der Schwetzinger Straße in
Kirchheim die Handtasche zu rauben. Das
Opfer wartete an der Straßenbahnhalte-
stelle „Rathaus“ auf eine Bahn der Linie 26
in Richtung Bismarckplatz. Ebenfalls an
der Haltestelle standen der spätere Täter,
eine Frau und vier Männer. Plötzlich griff
der Täter nach der Handtasche des Opfers
und versuchte, ihr diese zu entreißen. Die
Frau rief laut um Hilfe und schlug dem An-
greifer ins Gesicht. Mit blutender Nase ließ
der Täter ab und verschwand seelenruhig
in Richtung Pleikartsförster Straße. Die
38-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Täter war dunkelhäutig, etwa 1,75
Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahren,
hattekurzeHaareundgroßeAugen.Erwar
dunkel gekleidet und trug einen Rucksack.
Während der Tat sprach er nicht. Zeugen,
darunter auch die Personen, die mit an der
Haltestellestanden,sollensichbittebeider
Kriminalpolizei Heidelberg unter Telefon
0621 / 1745555 melden.

Sport und Musik halfen ihm zurück ins Leben
Krebspatient Robert Earl Wilson tritt mit seiner neuen Band bei der Benefiz-Regatta „Rudern gegen Krebs“ auf

Von Marion Gottlob

Was ist Glück? Für Robert
Earl Wilson bedeutet es,
dass er ohne Plastikkorsett
sitzen und ein Interview ge-
ben kann. Vor anderthalb
Jahren erhielt der Sportler
und Künstler eine Krebs-
diagnose, kurz darauf
konnte er nur noch liegen
und kaum den Kopf heben.
Inzwischen hat sich vieles
geändert. Wilson kann wie-
der selbstständig leben und
hat sogar die Band „Robert
& Friends“ gegründet.

DAS PORTRÄT

Bei der Benefiz-Regatta
„Rudern gegen Krebs“ am
Sonntag werden die zehn
Musiker mit einem Mix aus
Jazz, Pop, Soul, Latin und
Reggae ihre Premiere ha-
ben. „Ich bin Gott zutiefst
dankbar“, so Wilson, „und
ich möchte mich bei der Hä-
matoonkologie der Unikli-
nik und beim Nationalen
Centrum für Tumorer-
krankungen für all die Hil-
fe bedanken.“

Wer das Lachen von Wilson sieht, der
ahnt nicht, welche Leiden er durchge-
macht hat. Er wusste, was auf ihn zukam,
als er die Diagnose hörte. Ein Freund in
den USA war von einer ähnlichen Er-
krankung betroffen und hatte wegen der
Schmerzen den Freitod gewählt. Wilson
selbst fühlte sich vor mehr als einem Jahr
ständig müde und erschöpft. Die Unter-
suchung erbrachte die Diagnose Multip-
les Myelom, eine bösartige Erkrankung
desKnochenmarks.„Ichwarkurzvordem

Auschecken, kurz vor dem Sterben.“
Wilson wurde an die Uniklinik Hei-

delberg verwiesen, die auf diese Er-
krankung spezialisiert ist. Die Chemo-
therapie schlug nicht an. Daraufhin wur-
de er mit in der Entwicklung befindli-
chen Medikamenten und zwei Mal mit ei-
ner Stammzellen-Transplantation mit
eigenen Stammzellen behandelt. Mit Er-
folg. Doch Wilson war nun ans Bett ge-
bunden. Ein Plastikkorsett stützte den
Oberkörper, weil ständig der Bruch ei-
nes Knochens drohte.

Er dachte in dieser Zeit oft an seine Ju-
gendzeit: Wilson ist 1954 in San Diego ge-
boren und in Hawaii aufgewachsen.
Während des Studiums der Psychologie,
der Sportwissenschaften und des Thea-
ters gehörte er als Kunstturner zu den An-
wärtern für den US-Olympiakader. Ein
Boykott-Aufruf für die Olympischen
Spiele in Moskau 1980 durch US-Präsi-
dent Jimmy Carter machte die Träume des
Sportlers zunichte. Wilson ging als Tän-
zer nach New York und tanzte bei Mu-
sicals mit. Später kam er – mit nur 600

Dollar in der Tasche – nach
Heidelberg. Er wurde Mit-
glied im Ensemble des be-
kannten Choreografen Jo-
hann Kresnik, der von 1979
bis 1989 das Tanztheater
leitete. Nach der Karriere
als Tänzer wurde Wilson
Sport- und Yogalehrer.

Als Krebspatient ab-
solviert er nun wieder Yo-
ga-Übungen, Tag für Tag.
Behutsam wird er begleitet
vom Team um Dr. Joachim
Wiskemann, am Nationa-
len Centrum für Tumorer-
krankungen (NCT) für das
Sportprogramm zuständig.
Hier werden jährlich rund
500 Krebspatienten be-
treut, für jeden Patienten
wird ein individuelles Pro-
gramm entworfen. Bei
Wilson hatten andere Ärz-
te vom Sport abgeraten.
„Aber wir gehen unge-
wöhnliche Wege“, so Dr.
Wiskemann, „der Patient
wollte unbedingt Sport
treiben, Sport gehört zu
seinem Leben.“ Für die
Fachleute war und ist es
faszinierend, wie der ehe-
malige Tänzer nach und

nach seine Muskeln wieder aktiviert und
alltägliche Bewegungen einübt. Mit sei-
ner neuen Band schafft Wilson es sogar,
auf der Bühne zu singen. Tochter Jessica
Weisskirchen wird mitsingen.

Fi Info: Benefiz-Regatta Rudern gegen
Krebs, Neckarwiese Neuenheim,
Sonntag, 13. September, 9 bis 17.30
Uhr. „Robert & Friends“ spielen auf
der Hauptbühne von 10.15 bis 11 Uhr,
12.45 bis 13.30 Uhr und von 15.15 bis
16 Uhr.

„Ich bin dankbar“, sagt Robert Earl Wilson. Noch vor wenigen Monaten konnte er aufgrund einer Krebserkrankung nicht allei-
ne stehen – jetzt wird er als Sänger seiner Band „Robert & Friends“ bei der Benefiz-Regatta auftreten. Foto: Hentschel

Tiergartenbad schließt,
Hallenbäder öffnen

RNZ. Das Tiergartenbad im Neuenhei-
mer Feld ist nur noch heute und morgen,
jeweils von 11 bis 19 Uhr, geöffnet. Am
Montag geht es in die Winterpause. Wer
weiter unter freiem Himmel schwimmen
will, kann das aber noch bis 11. Oktober
im Thermalbad in der Vangerowstraße 4
in Bergheim tun.

Nächste Woche startet dann die Sai-
son in den Hallenbädern Hasenleiser und
im City-Bad im Darmstädter Hof-Cent-
rum. Das Hasenleiser-Bad ist montags,
mittwochs und freitags von 15 bis 22 Uhr,
dienstags von 15 bis 18 Uhr, donnerstags
von 16.30 bis 22 Uhr, samstags von 13 bis
19.30 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr
geöffnet. ImCity-BadinderAltstadtkann
man dienstags bis freitags von 7 bis 14
Uhr und samstags von 11.30 bis 17.30 Uhr
schwimmen. Mehr Infos gibt es unter
www.swhd.de/baeder.

Haltestelle verlegt
RNZ. Die Haltestelle Rudolf-Diesel-
Straße (gegenüber von „Media-Markt“)
wird ab Montag, 14. September, bis ein-
schließlich Freitag, 29. April 2016, we-
gen Sanierungsarbeiten verlegt. Die Er-
satzhaltestelle für die Linie 33 in Rich-
tung Bahnstadt befindet sich vor der Ei-
senbahnunterführung. Die Gegenrich-
tung ist davon nicht betroffen.

Zwei Diebe nahmen Seniorin in die Zange
pol. Eine 83-jährige Frau aus Leimen
wurde am Donnerstagnachmittag Opfer
eines Taschendiebstahls. Die Seniorin
schaute sich gegen 14 Uhr in einem Da-
menmodegeschäft in der Fußgängerzone
um, als sie von zwei Frauen regelrecht in
die Zange genommen wurde. Diese Ge-
legenheit nutzten sie, um die Geldbörse
der 83-Jährigen zu entwenden. Die Ge-
schädigte merkte erst kurze Zeit später,
als sie das Geschäft verließ, dass die Geld-
börse mit etwas Bargeld und persönli-
chen Papieren fehlte.

Eine Zeugin hatte die Täterinnen be-
obachtet und beschreibt sie so: Beide sind

circa 20 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß,
haben dunklen Teint und sprechen gutes
Deutsch. Die eine hatte zusammenge-
bundene dunkle Haare und trug dunkle
Oberbekleidung, die andere hatte schul-
terlanges Haar. Zeugen melden sich bitte
unter Telefon 06221 / 99-1700.

In diesem Zusammenhang warnt die
Polizei nachdrücklich vor den Tricks der
Taschendiebe.Zumeistgehensie inTeams
von mehreren Tätern arbeitsteilig vor.
Dabei lenken sie ihre Opfer ab oder schla-
gen im Gedränge zu. Tipps, wie man sich
vor Taschendieben schützt, gibt es unter
www.polizei-beratung.de.
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