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Das, was vom Gespenst noch übrig ist

Widerstand auf die sanfte (Tor-)Tour: Die Uraufführung von Kai Gero Lenkes „Bartleby“ nach Melville am Tübinger Zimmertheater
Tübingen In Europa und anderswo
geht schon wieder ein Gespenst
um, es heißt Widerspenstigkeit.
Nicht nur reifere Wutbürger lernen
das Rebellieren gegen Regierende
oder gegen Renditepläne, auch
jüngere Zeitgenossen verweigern
und widersetzen sich. Lassen sich
zu Sitzblockaden nieder und auf
Händen tragen von uniformierten
Staatsdienern, als seien sie die
wahren Herren der neuen Zeit.
Statt Schlachten um die gerechte
Sache: Nun lieber die sanfte Tour.
Das bleibt dann auch der
Schlüsselsatz im Zimmertheater:
„Nichts kann einen ernsthaften
Menschen so aufbringen wie passiver Widerstand.“ Gleich zu Beginn
sagt das der Schauspieler Endre
Holéczy als der „Boss“. Und nach
dem ersten Wort macht er eine
kleine bedeutungsvolle Kunstpause. Denn schließlich hat die Hauptperson, der Schreiber Bartleby, ihre Sache auf dieses Nichts gestellt.
Bartlebys sanftwütiger Nihilismus erscheint wie ein früher Wink
oder Link auf den weltumspannenden Post-Anarchismus der Occupy-Bewegten, die in Berlin, Madrid
und anderswo gegen entfesselte
Märkte und Mächte protestieren.

Unterm Strich
Der passive Widerständler
und Neinsager Bartleby als
Stammvater der post-anarchistischen Occupy-Bewegung? Warum denn nicht! Am
Tübinger Zimmertheater
klappt‘s jedenfalls mit der
leichthändigen Adaption der
Melville-Novelle vorzüglich.

Ganz besonders tun sie das vor der
New Yorker Wallstreet, Mr. Bartlebys einstigem Arbeits(vermeidungs)platz. Dort sind sie richtig
und nichtig, als tatenlose Störenfriede. Sie möchten dabei keine
Scheiben zerdeppern, sondern lieber aus Herman Melvilles Erzählung vorlesen, in der ihr Seelenverwandter Bartleby den Slogan für
die Transparente und T-Shirts der
Occupanten liefert: „I prefer not to
do“ („Ich möchte lieber nicht“).

Mit „Rede-Ball“ und
Sensibilisierungs-Workout
Inzwischen haben sich nicht nur
viele kluge Köpfe wie Deleuze, Ricoeur oder Agamben der Sprengkraft dieser ungeheuerlichen Formel gewidmet. Die Theater, von
Saarbrücken bis Salzburg, bleiben
ihr ebenfalls auf der Spur. Vor einigen Jahren ließ zum Beispiel eine
Bartleby-Belagerungs-Installation
das Publikum für 100 Stunden das
Hebbeltheater am Ufer besetzen,
gegebenenfalls mit Schlafsäcken.
Das Tübinger Zimmertheater hat
seinen „Bartleby“ nun mit dem Berliner Off-„Theater unterm Dach“
koproduziert. Dorthin an den
Prenzlauer Berg wird die Inszenierung von Luzius Heydrich im Februar auch wandern. Und wie Gastregisseur Heydrich dem frei nach
Melville entstandenen Stück des
Autors Kai Gero Lenke eine gewisse
komödiantische Lässigkeit verordnet, ist bemerkenswert.
Das liegt aber auch an zwei glänzend aufgelegten Darstellern. Johannes Karl gibt einen fast schon
federleicht entrückt einher schwe-
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benden Bartleby, etwas auch eine
starr-stenzige Broker-Erscheinung
vom Typ Rösler, die umso prinzipientreuer an ihrer Arbeitsverweigerung festhält. Dafür schuftet Endre
Holéczy, der Arbeitgeber, für drei –
ganz nach dem Motto: Lass mich
den Truthahn auch noch spielen,
und all die anderen schrägen subalternen Angestellten dieser Wallstreet-Kanzlei gleich dazu!
Holéczy erweist sich dabei als
ein recht begabter und beweglicher Komiker, irgendwo zuhause
oder unterwegs zwischen Slapstick, Standup-Comedian sowie einer Prise Hallervorden. Und
wenn‘s sein muss, extemporiert er
sogar schwäbelnd: „Dr Mensch
muas schaffe...!“
Wunderbar, wie sich Holéczy, in
Moritz Jüdes passend halbtransparentem Büroraum, als verständnisvoller Kanzleipatron am sperrigen
Dauerstreiker abarbeitet. Wie er
abwechselnd mit sich und der Fassung ringt, notfalls aber auch mit
dem standhaften Quälgeist, der
stets verneint, jenseits von Gut und
Böse. Wie er sich von ihm sackmäßig huckepack schultern lässt (da
schafft der ja doch mal was, der
Totalverweigerer!). Ihn mit Ingwerplätzchen ködert (also doch kein
Vollzeit-Nihilist), und wie er ihn
zur neckischen Nussknacker-Tanzeinlage samt SchreibmaschinenPantomime verleitet. Wie er ihm
schließlich zeitgemäß mit „RedeBall“ und Sensibilisierungs-Workout beizukommen versucht.
Doch je mehr sich Bartlebys
Boss abrackert und ins Zeug legt,
desto sichtlicher erstarrt sein Gegenüber. Widerstand gerinnt zu
Stillstand, stoisch, statuarisch. Die
„Bartleby„-Version von Kai Gero

ÜBRIGENS

Die Kreispolitik
wird lebendiger
schon ziemlich nah an die CDU herangerückt ist, künftig auch ein bisschen grüner. Trotzdem haben die
bürgerlichen Fraktionen FWV (17
Sitze) und CDU (14 Sitze) weiter zusammen eine klare Mehrheit.
Doch ihr Vorsprung ist geschmolzen, und das ist gut so. Es wird im
Kreistag zunehmend neue Konstellationen und Kompromisse geben.
Neulinge wie die Tübinger Notärztin
Lisa Federle, die bei der Bekanntgabe ihrer Kandidatur von einer gewissen Nähe zu den Grünen sprach,
könnten eine Schlüsselrolle spielen,
wenn es darum geht, solche Bündnisse zu schmieden.
Die SPD musste Federn lassen.
Der Wechsel des Mösssinger OB
Werner Fifka zur FWV wirkte sich
aus. Auch die Kandidatur des Tübinger Ersten Bürgermeisters Michael
Lucke konnte den Verlust nicht
wettmachen. Der gegen die Partei
gerichtete Bundestrend hat wohl
ebenfalls eine Rolle gespielt.
Die FDP holte vor allem durch
Routinier Dietmar Schöning und
den Weitenburg-Hotelier Max-Richard Freiherr von Rassler zusätzlich
zwei Prozent und den angestrebten
vierten Sitz. Die TüLL (plus 1,2 Prozent) konnte punkten, obwohl ihr
früheres Aushängeschild Gerhard
Bialas nicht mehr an der Listenspit-
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Siehe auch Seite 27 und 29

Polizei zog Pistolen

Jugendliche spielten maskiert mit Softairwaffen
Weil sie Masken und Waffen
trugen, sahen sich zwei
Jugendliche am Sonntag in
einem Reutlinger Vorgarten
gleich zehn Polizisten mit
gezogenen Pistolen gegenüber.
Reutlingen. Sie hatten Skimasken
mit Sehschlitzen auf und schlichen
mit Schusswaffen in den Händen
über Gartengrundstücke am Reutlinger Lerchenbuckel. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 15.15 Uhr
wie die beiden über ihr Grundstück
strichen und alarmierte die Polizei.
Fünf Streifen, also zehn Beamte,
machten sich daraufhin auf den Weg
und entdeckten die beiden Maskierten auf einem Nachbargrundstück.
Da sie Schusswaffen in den Händen
hatten, die täuschend echt aussahen, gingen die Beamten, wie es im
Pressebericht der Polizei heißt, „von
einer ernsten Lage aus“ und zogen
ihre Dienstwaffen. Erst als daraufhin

die bis dato Unbekannten ihre Waffen auf den Boden legten und sie
Masken abnahmen, stellte sich heraus, dass es sich um zwei Jugendliche handelte – 13 und 16 Jahre alt.
Die Jungs hatten, wie sich dann
herausstellte mit so genannten Softairwaffen gespielt. Einer Variante
übrigens, die erlaubnisfrei ist, weil
die Geschoss-Energie weniger als 0,5
Joule beträgt. Da mögliche Gesichtstreffer aber trotzdem weh tun, trugen die Jugendlichen Masken und
Schutzbrillen. Was offenbar dazu
führte, dass die Lerchenberg-Anwohner sie für Banditen hielten.
Die beiden Jugendlichen waren
sich dieser Wirkung offenbar nicht
bewusst und anfangs auch gänzlich
vom Polizeieinsatz überrascht. Im
Polizeibericht heißt es deshalb:
„Zum Glück für alle Beteiligten haben sie nicht auf die Beamten gezielt, denn dies hätte möglicherweise einen polizeilichen Schusswaffengebrauch nach sich gezogen.“ mat

Uni Stuttgart

Erzieher/innen und Sozialarbeiter/innen demonstrierten gestern nicht nur in der Tübinger Kirchgasse für bessere Arbeitsbedingungen.

Bild: Metz

Traumberuf im Dauerstress
Proteste im Kita-Streik schallten gestern durch die Tübinger Innenstadt
30 Tübinger Kinderhäuser,
Schülerhorte und Kindergärten blieben gestern geschlossen. Rund 500 Erzieher/innen
und Sozialarbeiter/innen –
auch aus Reutlingen, Esslingen und Göppingen – zogen
vor das Tübinger Rathaus.
DOROTHEE HERMANN
Tübingen. „Boris raus“, skandierten
die Demonstrant(inn)en gestern
Vormittag auf dem Tübinger Marktplatz. Doch Oberbürgermeister Boris Palmer ließ sich nicht sehen, als
rund 500 Kita-Mitarbeiter/innen
und Sozialarbeiter unter Transparenten wie „Arbeitsplatz sozial – Arbeitsbedingungen fatal“ oder „Pädagogische Zehnkämpferin“ dem
Streikaufruf der Gewerkschaften
Verdi und GEW folgten. Mit Trillerpfeifen zogen sie von der HepperHalle aus ins Tübinger Zentrum, um
Druck auf die gestern wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen Verdi und den Arbeitgebern in
Frankfurt zu machen.
„Die Anforderungen werden immer höher, beinahe wie an eine
Grundschullehrerin – nicht aber die
Bezahlung“, kritisierte eine Erzieherin aus einem Tübinger Teilort, seit
29 Jahren im Beruf. Eine Kollegin aus
der Südstadt betonte: „Ich streike
nicht wegen der kleinen Stühle und
der Rückenprobleme. Ich streike für
mehr Personal.“ In Krankheitsfällen
gebe es nicht genügend Vertretungskräfte. Weil für die erweiterten Öffnungszeiten nicht mehr Erzieherin-

nen eingestellt wurden, seien Kindertageseinrichtungen unterbesetzt.
Beide wollen ihren Namen nicht in
der Zeitung lesen, weil sie Ärger mit
der Stadtverwaltung fürchten.
„Wir Erzieherinnen verdienen viel
zu wenig – angesichts der Belastungen, unter denen wir arbeiten. Und
Kinderpflegerinnen
sind
noch
schlechter eingestuft“, sagte Irmgard
Diedler aus Tübingen. Dabei hätten
die meisten Erzieherinnen inzwischen Abitur und danach vier Jahre
Ausbildung, das Praktikum eingeschlossen. „Und dann verdient man
nichts.“ Sie selbst ist „trotzdem leidenschaftlich gern Erzieherin“.
Berufseinsteigerinnen bekommen
häufig nur noch befristete Verträge,
sagte Diedler. Außerdem müssten
sie häufig Zweifünftel- oder Dreifünftel-Stellen akzeptieren, um irgendwie in den Beruf hineinzurutschen, berichtete Dagmar SchorschBrandt, stellvertretende Verdi-Landesleiterin in Baden-Württemberg.
Diese „Zwangsteilzeit“ treffe auch
ältere Kolleginnen: „Manche müssen reduzieren, weil sie einfach nicht
mehr können.“
„Wir wollen passgenaue Personalschlüssel und passgenaue Gruppengrößen.“ Die müssten etwa darauf
abgestimmt sein, ob eine Einrichtung in einem sozialen Brennpunkt
liege oder Kinder mit Behinderungen integriere, sagte die Gewerkschafterin bei der Abschluss-Kundgebung auf dem Holzmarkt.
Erzieher/innen als Expert(inn)en
für Vorschulerziehung müssen angemessen bezahlt werden, forderte
die Gewerkschafterin. Neueinge-

Am morgigen Donnerstag beginnt um 14 Uhr das 54. Stocherkahnrennen

Freibier oder Lebertran?
Wer wissen will, wen’s diesmal erwischt, sollte morgen
rechtzeitig auf Neckarbrücke
oder -insel sein. Auch beim
54. Stocherkahnrennen dürfte
es wieder hoch hergehen.

stellte müssten seit Oktober 2005
deutliche
Einkommenseinbußen
hinnehmen: Sie verdienen 330 Euro
monatlich weniger als Beschäftigte
mit Altverträgen. Auf ein ganzes Erwerbsleben hochgerechnet, macht
das 140 000 Euro aus, schätzte
Schorsch-Brandt. Bei Sozialarbeiter(inne)n seien es 110 Euro monatlich und 60 000 Euro auf die gesamte
Berufslaufbahn bezogen.

Vom Kita-Ausstand
überrascht
„Bei den Banken sind sie fix, für
die Bildung tun sie nix!“, rief Martin
Gross, Geschäftsführer der Verdi-Bezirksverwaltung Neckar-Alb. Mehr
als 90 Prozent der Beschäftigten in
Kindertageseinrichtungen und Sozialdiensten hätten ihren Traumberuf
gewählt. „Dann muss man doch
auch von diesem Job leben können!“
„Arbeitsbelastung und Bezahlung
einerseits und die gesellschaftliche
Bedeutung der Arbeit andererseits

klaffen immer mehr auseinander“,
sagte auch Wendelin Heck für die
Verdi-Vertrauensleute im Landratsamt Tübingen im Hinblick auf spektakuläre Vernachlässigungen und
Misshandlungen von Kindern. „Die
Fälle werden erheblich schwieriger,
weil sich in manchen Familien die
Probleme verdichten.“ Der Sozialarbeiter sprach für 40 Kolleg(inn)en
von Sozialamt, Jobcenter und Jugendamt.
Die drei Tübinger Kinderhäuser
Ahornweg, Galgenberg und Weststadt boten gestern einen Notdienst
an. Eine Tübinger Archivarin musste
trotzdem Urlaub nehmen, um ihren
vierjährigen Sohn selbst zu betreuen. Dennoch sagte sie: „Die Forderungen der Erzieherinnen sind berechtigt.“ Ein längerer Streik wäre für
die Familie allerdings schwierig zu
organisieren. Die Tübinger Apothekerin Antje Weyhing wusste seit
Freitag vom Kita-Ausstand – zu
kurzfristig, um zu planen. Das knappe Timing lastete sie der Gewerkschaft an, nicht den Erzieherinnen.
„Trotzdem ist der Streik berechtigt.“

Ende des Kita-Streiks ist nicht in Sicht
Für den kommenden Montag
ruft die Gewerkschaft Verdi zu
einem bundesweiten Protest
der Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen und Sozialdiensten in Köln auf. Zentrale
Forderungen sind Gesundheitsschutz und eine angemessene

Bezahlung. Bei der gestrigen
Tübinger Demo forderte die Erzieherin Helga Gebhardt aus
Reutlingen die Beschäftigten
auf, sich weiter am Streik zu beteiligen und „nicht stillschweigend unterzutauchen aus Angst
vor dem Träger“.

Gestochert wird neckarabwärts
bis zur Eberhardsbrücke, dort müssen alle 47 Kähne in einer Acht um
den Brückenpfeiler kommen – dabei gibt’s regelmäßig ein Schieben
und Brüllen, gehen Matrosen über
Bord und saufen Stocherkähne ab.
Auf der anderen Inselseite wird’s
dann richtig anstrengend: Über den
Neckarkanal geht’s gegen die Strömung zum Ziel – das liegt zwischen
Eisenbahn- und B 28-Brücke.
Veranstaltet wird das Rennen vom
letztjährigen Verlierer, der Studentenverbindung Tübinger Wingolf.
Die sind heuer auch fürs Reglement
zuständig. Das besagt, dass Mannschaften im Nadelöhr in Richtung
Plantanenallee wieder aus dem
Kahn aussteigen dürfen. Zum Betonpfeiler hin bleibt das wegen der
freigespülten Metallteile am Brückenfundament verboten. Außerdem dürfen nur Stocherer mit Holzbooten und -stangen an den Start.

breite Mehrheit

Tübingen. Dank der satten Zugewinne der Grünalternativen gibt es
im neuen Tübinger Rat erstmals eine rechnerische Mehrheit für GrünRot. An seinem bisherigem Umgang
mit dem Gemeinderat wird sich laut
OB Boris Palmer dadurch aber
nichts ändern. „Ich werde weiterhin
mit allen Fraktionen sprechen, alle
Stadträte einbinden und alle Anliegen berücksichtigen.“ Alles andere
wäre für ihn nicht demokratisch:
„Ich will Beteiligung ermöglichen,
nicht ehrenamtliche Kommunalpolitiker frustrieren.“ Und vor allem
wäre es seiner Ansicht nach auch
„politisch unklug“, alles auf die
grün-rote Karte zu setzen. Denn:
„Für eine Stimme Mehrheit gilt, wie
gewonnen, so zerronnen.“ Selbst
wenn die Mehrheit größer wäre,
würde er sich nicht gern damit begnügen: „Mein Programm für eine
ökologische Modellstadt funktioniert
nur, wenn es breit getragen wird; in
einer Frontstellung würde es schnell
zerrieben.“
siehe Seite 27
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Bild: Sommer

Kinder-Uni startete
mit „Tokio Hotel“
ins neue Semester

Sich auf Augenhöhe begegnen
VOLKER REKITTKE

Tübingen. Der Startschuss fällt um
Punkt 14 Uhr: 47 Stocherkähne mit
je acht Mann oder Frau Besatzung
starten morgen, an Fronleichnam,
bei der Freibadbrücke zur alljährlichen Neckargaudi. Bereits eine
Stunde vorher präsentieren sich
Kähne und Mannschaften von ihrer schönsten oder auch kreativsten Seite: Für den bestgeschmückten Kahn samt Skipper
und Leichtmatrosen gibt’s einen
Sonderpreis. Wer dem Schau-Stochern vom Ufer aus zusehen will,

Tierblick anschaun, keine Reue
fühlen, kurz, das, was vom Leben
als Gespenst noch übrig ist, mit eigener Hand niederzudrücken, d.
h., die letzte grabmäßige Ruhe
noch vermehren und nichts außer
ihr mehr bestehen zu lassen.“ Da
ist er beschrieben, der ganze
Bartleby.
WILHELM TRIEBOLD

Info: Weitere Vorstellungen im Tübinger Zimmertheater am 25. und 28. Januar, danach 1., 17. und 18. Februar.

Der Stiftschor in der Motette mit Psalmenvertonungen in zehn Sprachen

BLATT
Ärger über
PalmerGitte
sucht WaxIMund
Laura
Brückmann
(Mitte), sind
auf der
Peter Grohmann.
47 Kähne
amLTT-Bühne
Start begleitet von
Tübingen. Bis zu 25 geisteswissenschaftliche Professuren will der Rektor der Universität Stuttgart Wolfram
Ressel umwidmen und den Ingenieurwissenschaften
zuschlagen.
Diese Ankündigung stößt nicht nur
an seiner eigenen Uni auf heftigen
Protest, sondern auch bei der Nachbar-Uni Tübingen: Der hiesige Rektor Bernd Engler befürchtet nämlich,
dass der Großteil der geisteswissenschaftlichen Stuttgarter Studierenden, die dort keine Perspektive mehr
sehen, sich dann nach Tübingen orientieren. Für die Lehre in diesen Fächern wäre ein solcher Zustrom „ein
Desaster“, sagte Engler gegenüber
dem SCHWÄBISCHEN TAGBLATT.
Verärgert ist der Tübinger Rektor
nicht zuletzt darüber, dass sein
Stuttgarter Rektor die Pläne, mit denen er offenbar die Uni Stuttgart als
Forschungsuniversität
profilieren
möchte, mit den Rektoren der betroffenen
Nachbar-Universitäten
nicht abgesprochen hat.
Siehe „Audimax“, Seite 32

Offizier blicken, sondern einer, der
ruhig und bestimmt darauf beharrt: „Ich möchte lieber nicht...“
In Kafkas Mini-Erzählung „Entschlüsse“ lässt sich nachschlagen,
wie aus „einem elenden Zustand
sich zu erheben“ möglich sei.
Demnach „bleibt doch der beste
Rat, alles hinzunehmen, als
schwere Masse sich verhalten und
fühle man sich selbst fortgeblasen,
keinen unnötigen Schritt sich ablocken lassen, den anderen mit

In fremden Zungen

Ministerpräsident Günter Oettinger gegenüber dem SWR über
das „viel zu früh“ geäußerte Interesse von Boris Palmer,
womöglich bei der nächsten Stuttgarter OB-Wahl anzutreten

ze stand. Mit drei Mandaten hat sie
jetzt Fraktionsstatus.
Die FWV-Bürgermeisterfraktion
verlor einen Sitz. Sie hat nicht verkraftet, dass Tübingens Alt-OB Eugen Schmid nicht
mehr antrat. Er bekam vor fünf Jahren
mehr als 21 000 Stimmen, gut 11 000 erhielt Peter Bosch. Am
Sonntag kam kein
FWV-Kandidat in der
Uni-Stadt, wo mehr als die Hälfte
der Wahlberechtigten wohnen, annähernd auf diese Größenordnung.
Welch große Rolle bei einer solchen Wahl bekannte Namen spielen,
zeigt sich bei der CDU. Abgesehen
vom früheren Rottenburger OB
Klaus Tappeser und seinem Nachfolger Stephan Neher, den beiden
Stimmenkönigen: Unter den fünf
Tübinger CDU-Kreisräten sind mit
Lisa Federle, Michael Bamberg, Gretel Schwägerle und Albrecht Kühn
vier Ärzte. Nur Fraktions-Chef Eugen
Höschele drang in die Doktor-Riege
vor. Trotz allem hielt die CDU ihr Ergebnis aber nur gerade mal so.
Mit Gerd Hickmann hatten auch
die Grünen ein Zugpferd. Ansonsten
war die Stimmenverteilung ziemlich
gleichmäßig. Das zeigt, dass Grünen-Anhänger statt Personen eher
Positionen wählen. In den dreißig
Jahren, in denen sie im Kreistag vertreten ist, hat sich die Partei mit konsequent ökologischer und sozialer
Politik, aber auch mit Beharrlichkeit
und Pragmatismus Respekt verschafft und bei den Wahlen nach
oben gekämpft. So konnten es sich
die Grünen sogar erlauben, auf einen Palmer-Effekt zu verzichten und
ohne den Tübinger OB anzutreten.

Lenke zitiert nicht nur OccupyIkonen wie Naomi Klein herbei,
sondern sie macht den Eigenbrötler und Einzelgänger zumindest in
dieser Inszenierung auch zu einem
der ihren, schließlich vom Boss („I
care about you“) mit der kleidsamen Guy-Fawkes-Maske versehen.
Sie ist schon immer das „Gesicht“
der weitgehend anonym bleibenden Occupy-Bewegung gewesen.
Nur lässt sich jetzt hinter ihr nicht
der (atten)tatendurstige englische
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Der konnte das Wasser nicht halten.

Der neue Kreistag ist gewählt. Das
Gremium ist ein bisschen größer geworden und hat jetzt 59 Mitglieder.
Und es ist mit zwei weiteren Sitzen
für die Öko-Partei, die als dritte Kraft

Früher nannte man das Streik, für den es meistens einen triftigen Grund gab. Heute möchte Bartleby (Johannes Karl) einBild: Zimmertheater
fach „lieber nicht“, was sein Boss (Endre Holéczy, links) von ihm erwartet – nämlich arbeiten.
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Grüne und Rote
im neuen Rat wollen
ihre Mehrheit nutzen
AUDIMAX

Kahn-Chaos am Nadelöhr.

Tübingen. Die thematischen Fäden
liefen an diesem Abend gleichermaßen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen: Einerseits als Erinnerung an die Morde an kranken und behinderten
Menschen durch die Nationalsozialisten und zum Gedenken an die
Opfer, andererseits als Appell an die
Umsetzung der UN-Konvention für
die Rechte behinderter Menschen,
die 2006 in New York verabschiedet
wurde und in Deutschland 2009 in
Kraft trat. Die Konvention schließt
die freie künstlerische Entfaltung
und Teilhabe an kulturellen Prozessen für alle ein.
Unter dem Titel „Tanz-Dialog.
Spur der Erinnerung. Spur des Lebens“ gab es am Freitag Musik,
Tanz und Lesung auf der Bühne
der gut besuchten LTT-Werkstatt.
Die „soziale und künstlerische Performance in Erinnerung an die Toten von Grafeneck“, wie sie im Programm angekündigt war, ist eine
Produktion des Bürgerprojekts
„Die Anstifter“ in Zusammenarbeit
mit dem Inclusion-Life-Art-Network (Ilan), das sich für die Vernetzung und Organisation von Künstlern mit und ohne Behinderung
einsetzt.

Klage immer mehr aus ihren parallelen Bahnen, „kollidierten“ in expressiven Dissonanzen.
Danach ein romantisches Gegenbild pastoraler Harmonie: Albert Beckers achtstimmige Motette „Du Hirte Israels, höre“ mit
klangstarken Außenstimmen, weichem Volumen und farbintensiver
Orgelgrundierung (Tabea Flath).
Ähnlich effektvoll Zoltán Kodálys
Vertonung des 114. Psalms auf
Ungarisch.
Im Zentrum standen drei Versionen des 111. Psalms. Ioannis Vergetis, Priester und Kantor der
Reutlinger griechisch-orthodoxen
Gemeinde, psalmodierte ihn eindrucksvoll in der Form der altbyzantinischen Liturgie: jede Silbe
mit ornamentalen Melismen ausgeziert wie eine kalligraphische
Handschrift. Im direkten Vergleich
ließen sich die Zeiträume und stilistischen Verschiebungen ermessen, die diese altgriechische „UrPsalmodie“ etwa von Heinrich
Schütz‘ 16-stimmiger, barock konzertierender Fassung trennen. Lieblich, süß betörend eine achtstim-

mige Vertonung des althebräischen Urtextes von Salamone de
Rossi. Wie auch bei Schütz traten
hier Blockflötenquartett (Christine
Schäfer, Cornelia Haag, Monika
Hiller, Uta Hannappel) und Streicher (Sarabanda Tübingen: Bettina Harke und Uwe Dietsche, Violinen; Eva Hacker, Viola; Maria Stötzer, Cello) hinzu.
Elegant gelöst war der Wechsel
von Liturgie und Musik, ohne das
sonst oft störende Hin und Her:
Der Chor sang auf der Empore zur
Orgel, wechselte nur einmal zwischen den beiden Lesungen (Marie-Luise Kling-de Lazzer) zu Instrumentalisten und Truhenorgel
nach vorn an den Altar.
Eins der schönsten Werke war
zum Ende Rachmaninovs „Lobgesang des Simeon“ aus dem russisch-orthodoxen Abendgebet, ein
friedlich leiser Abgesang in wiegenden Harmonien. Zuletzt das
poppig
beschwingte
„Werde
licht!“ des Mainzer Regionalkantors Thomas Gabriel, in dem sich
sechs Sprachen geschwisterlich
verbanden.
ach
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Skandal! Tübinger
forschen über den
Pranger im Internet

Erinnerung an die Grafeneck-Opfer: Tanz-Dialog in der LTT-Werkstatt
sollte frühzeitig über die erfahrungsgemäß gut bevölkerte Neckarinsel Richtung Bügeleisen gehen. Dort wird auch nach dem
Rennen dem Verlierer-Team je ein
halber Liter Lebertran gereicht, der
auf Ex getrunken werden muss.

Tübingen. Bis heute werden zumal
die Psalmen in zahllosen Sprachen
vertont. So hat der Chor des Evangelischen Stifts unter Hans-Peter
Braun für die Stiftskirchen-Motette
Kompositionen in zehn Sprachen
zusammengetragen. Am Anfang
standen zwei englische Sequenzen
aus Purcells „Funeral Music“. Aus
dem Soloquartett (Ruth Dobers,
Sopran; Anne-Kerrin Gomer, Alt;
Marcus Elsässer, Tenor; Hyacinthe
Deliancourt, Bass) strahlten Sopran und Tenor besonders heraus,
getragen von der erhabenen Klangfülle der 40 Frauen- und 15 Männerstimmen des Stiftschors.
Die ersten beiden Klagelieder Jeremiae hatte Stiftsmusikdirektor
Braun für Soloquartett und Klangschale vertont. Textausdruck und
musikgeschichtliche Reflexion waren ineinander geblendet: Anfangs
noch am archaischen Psalmgesang
orientiert, wurde die Tonsprache
immer atonaler, verdichtete sich.
Wurden Frauen- und Männerstimmen zunächst paarweise geführt
wie im mittelalterlichen Bicinium,
gerieten sie mit fortschreitender
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Trotz und Trost:
Radwilowitsch im
Bechsteincentrum

Im „Tanz-Dialog“ wollen sich die
Künstler auf Augenhöhe begegnen
„mit Respekt und Neugierde auf die
Fähigkeiten des anderen“, hieß es
im Begleittext des Programms, und
es folgte Aufforderung: „Vergessen
sie einfach die Kunst an diesem
Abend in der Gewissheit: Der
Mensch darf so sein, wie er ist.“ Zu
Trommel- und Querflöten-Klängen
erschienen zwei Gestalten in Orange
und Schwarz auf der Bühne. Wie gefangen in einem elastischen StoffKokon bewegten sie sich am Boden,
traten in zaghaften Dialog miteinander. Schließlich schlüpfte aus dem
schwarzen Kokon Laura Brückmann, Vater Rainer Brückmann
sang dazu „Herzlich willkommen –
danke, dass du bist wie du bist“.
Die 20-Jährige ist Trägerin des
Down-Syndroms. An ihrer Seite
tanzte Gitte Wax, die unter anderem integrale Tanz- und Ausdruckstherapeutin ist. An der Querflöte überzeugte ihrerseits ideenreich und einfühlsam Birgit MaierDermann. Scheinbar unbeschwert,
mal hopsend, mal in sich versunken, vermittelte Laura Brückmanns
Tanz Lebensenergie. In einem langen und weiten weißen Kleid drehte sie sich zum Lied „Kleine Tänze-

rin“: „Du drehst und drehst dich
ganz hingegeben, tief geerdet fliegst
du davon“, sang Rainer Brückmann
dazu. Am Ende gab es einen Kuss
für den Papa. Später sollte es Umarmungen und Küsschen auch für die
Besucher in der ersten Reihe geben.
Mutter Mona Weniger war vielmehr hinter als auf der Bühne zu
erleben: Sie hatte das aus einzelnen, immer wieder neu zusammensetzbaren Mosaiksteinen bestehende Programm-Konzept entworfen. Dazu gehörten vor allem
auch die Texte von dem Schriftsteller und Kabarettisten Peter Grohmann, der sich zudem als wunderbarer Leser präsentierte. Seine Texte handelten von Orten wie Grafeneck (gestern und heute), vom alltäglichen Umgang miteinander
(mit und ohne Handicap) und
mahnten gegen das Vergessen.
„Wer den Kopf in den Sand steckt,
muss sich nicht wundern, wenn die
Zähne knirschen“, lautete einer seiner markanten Sätze.
Den Platz am Tisch auf der Bühne
tauschten nach Ende der Vorstellung Grohmann und Laura Brückmann: Sie signierte im Anschluss eigens für sie entworfene Plakate und
Autogrammkarten.
del

In Bässen baden

„Bass Culture“ feierte Geburtstag im Tübinger Jugendzentrum Epplehaus
Am Samstag war der
Berliner Reggae-Sänger
Longfingah zu Gast im
Tübinger Epplehaus. Und
präsentierte zum „Bass
Culture“-Geburtstag eine
explosive Show, die GenreGrenzen sprengte.
Tübingen. Der dunkle Gewölbekeller des Jugendzentrums ist voller
tanzender Menschen, als der
Hauptact des Abends gegen zwei
Uhr das Mikrophon ergreift: Longfingah aus Berlin. „Do you want
some rocksteady music?“ - Zustimmung beim Publikum. Kein Wunder, denn Selector (Reggae-DJ)
Ivan Kovacs aus Budapest/Tübingen hat den Raum über das Soundsystem der Gastgeber „Jah Army
High-Fi“ vorgeheizt: Die Anlage ist
in den letzten Jahren so gewachsen, dass sie mit ihren großen aufeinander gestapelten Boxen gerade
noch in den niedrigen Keller passt.
Der Bass klingt mächtig.

Es ist nur logisch, dass der Bass
der Veranstaltungsreihe ihren Namen gibt: „Bass Culture“ startete
vor zwei Jahren mit Solo Banton
und hat seitdem weitere ReggaeBerühmtheiten nach Tübingen gelockt, etwa die Briten King General
und Dougie Wardrop. Doch die
Veranstalter Torsten Sarfert, Dennis Digikal und Jah Navigator von
„Jah Army High-Fi“ konzentrieren
sich nicht nur auf Acts aus dem
Ausland. Im Dezember etwa war
die „Digital Alliance“ zu Gast, ein
südwestdeutscher
Zusammenschluss von fünf Soundsystems,
die auf raren digitalen Reggae spezialisiert sind.
Hagen „Longfingah“ Rockahrs
musikalisches Repertoire ist enorm
und spiegelt sich in seinem aktuellen Album „Cityopian Spirit“ wider,
das das Ergebnis seines unermüdlichen Tourens der letzten Jahre darstellt. Ob Epplehaus, Summerjam
oder Indien, ob mit seiner Band
„Dub Engineers“, mit dem Produzenten-Duo „Illbilly Hitec“ oder mit

Selector Signore Sereno („Palmbeats Intl.“) aus Jena– Longfingah
ist viel unterwegs. Wer denkt, Reggae sei eine homogene Musikrichtung, kann durch „Cityopian Spirit“
viel lernen: Reggae ist weit mehr als
Sonnenschein-Roots, und Reggae
ist weit mehr als Dancehall-Battle.
Longfingah ist vor allem „conscious“ und erzählt Geschichten. Von
Babylon (in der Reggae-Metaphorik
die kapitalistische Welt), von
Deutschland, von seinen Reisen.
Nun kann er ein Kapitel über Tübingen hinzufügen, das sicher von
guten Vibes handeln wird.
Longfingah und Sereno bescherten der tanzenden Menge noch bis
in die Morgenstunden abgewetzte
Turnschuhsohlen. Ein Stockwerk
höher sah es im Saal zu Tobe Tronics („Beatdiggaz“) Hip-Hop-Beats
ähnlich aus. Tübingen hat am
Samstag wieder ein ausgiebiges
Bad in Bassklängen genommen
und kann sich auf 2012 freuen.
Mehr Basskultur wird kommen, soviel steht fest.
kd

