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Gibt die Hölle Wärme ab?
Kabarettabend im Haus des Übergangs

Die Tübinger Künstlerin Vera Badt sang im „Haus des Übergangs“ Chansons, die den Zuhörern das Thema Tod und Bestattung näher bringen sollten.

Bild: Faden

TÜBINGEN (maw.) „Das Komische ist das Hinabsteigen des Göttlichen zur Erde“, erklärte Künstlerin
Vera Badt über 50 Zuschauern, die
am Freitagabend in das Haus des
Übergangs zum Kabarett gekommen waren. „Das Tabu von Tod und
Bestattung wollen wir versuchen zu
brechen“, sagte Armin Kehrer, einer
der Geschäftsführer des Bestattungsdienstes Rilling&Partner. Mit
den Worten „Kurze Rede, langer
Sinn“, übergab er die Bühne an die
Tübingerin Vera Badt.
Die Kabarettistin hatte ein buntes
Programm für den Abend vorbereitet. Sie ließ riesige Seifenblasen über
die Köpfe der Zuschauer fliegen und
erzählte eine Geschichte vom Begräbnis der Freiheit. Als Mitarbeiter
eines Bestattungsinstituts verkleidet,
mit Perücke und Schweinsnase stellte sie den Zuschauern komische und
nachdenkliche Fragen wie: „Gibt die
Hölle Wärme ab? Und wenn ja, wie
können wir diese Energiequelle nutzen?“ Oder: „Wenn Leute das gleiche
Abendprogramm sehen, sehen sie
dann das gleiche Abendprogramm?“, zum Thema unterschiedliche Wahrnehmung.
Bei zahlreichen Chansons begleitete sie sich selbst mit Ziehharmonika oder Gitarre und sang solche Lieder wie „Das Lied über gar nichts“.
Bei einem Stück über eine Tante, die
überall auf der Welt verstreut Verwandte hat, sich aber nicht sicher

ist, ob diese Verwandten denn überhaupt noch leben, wurden die Zuschauer zum Nachdenken angeregt.
Denn „sie könnte eines jeden Tante
sein“, sagte Badt. Ein anderes Lied
handelte vom „Tigerfest“. Badt lud
alle Zuschauer ein, doch einmal zu
ihr zum Tigerfest zu kommen. Das
Tigerfest hat allerdings einen Haken.
Denn nach einem guten Essen im
Garten kommen immer mehr Tiger
und verspeisen alle Gäste.
Auch Zaubertricks führte die
Künstlerin vor. In einem „Verschwinde-Töpfchen“ ließ Badt rote
Kugeln verschwinden. Ein Zuschauer, der Schweizer Urs, durfte einen
Trick mit ihr zusammen zeigen. Mit
ihrer Hilfe, schaffte er es, aus einer
Kugel zwei oder sogar drei zu machen. „Ich glaube, du hast eine Beerdigung bei uns verdient“ sagte Vera
Badt zum Dank. Einen zerrissenen
Faden, den Sonnenstrahl, zauberte
Badt wieder zusammen und bekam
für ihr ganzes Programm andauernden Applaus vom Publikum. Einige
Teile des Programms schienen aus
Badts früheren Vorstellungen „Liederliche Lieder“ und „Wilde Mischung“ wie neugeboren. Vielleicht
sollte die Künstlerin ihnen auch
endlich einmal etwas Ruhe gönnen.
Auch in Zukunft werden im Haus
des Übergangs kulturelle Veranstaltungen statt finden. Im Januar wird
es einen Gesangsabend mit einer
schweizerischen Sängerin geben.

Martinsbasar für
Partnerprojekte

Nicht vor Marktdruck abschotten

Mit Kindern über
den Tod reden

TÜBINGEN. Zu ihrem traditionellen Adventsbasar zugunsten der
drei Partnerprojekte in Petrosavodsk, Israel/Palästina und Indien
lädt die Tübinger Martinsgemeinde am Samstag, 1. Dezember, sowie am Ersten Adventssonntag ein.
Samstags gibt‘s von 14 bis 18 Uhr
in der Frischlinstraße 33 außer
selbst Gebackenem, Gestricktem,
Schmuck und Büchern auch ein
Kinderprogramm mit Kasperletheater und Vorlesegeschichten.
Am Sonntag ist der Basar nach
dem Familiengottesdienst von 11
bis 14 Uhr geöffnet.

Tübinger Sozialpädagogentag diskutierte über die europaweite Ökonomisierung der Hilfen

LUSTNAU. Die evangelische und
die katholische Kirchengemeinde
Lustnau laden am morgigen Dienstag, 27. November, zu einem gemeinsamen Gesprächsabend darüber ein, wie man mit Kindern über
den Tod reden kann. Alle Kinder erleben irgendwann, dass ein Mensch
stirbt. Wie sollen sie damit zurecht
kommen? Was hilft ihnen, mit dem
Tod umzugehen? Was soll man ihnen sagen? Um diese Fragen geht es
bei dem Gesprächsabend, der um
20.15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Lustnau beginnt. Referentin ist Pfarrerin Dorothee Schad.

Montagsdemo
mit Bahnstreik
TÜBINGEN. Die 158. Montagsdemo beginnt am heutigen Montag, 26. November, um 18 Uhr am
Busbahnhof (XXL) und endet auf
dem Holzmarkt mit einer Kundgebung. Thema wird der Streik der
Eisenbahner sein.

TÜBINGEN (mre). Wie kann Sozialarbeit der europaweiten
Ökonomisierung begegnen? Das wurde beim 31. Tübinger
Sozialpädagogentag, den das Institut für Erziehungswissenschaften am Freitag und Samstag abhielt, heiß diskutiert.
„Ein Erfolg, das Thema hat funktioniert“, freute sich Organisator Andreas Walther. Mit 200 Teilnehmern
ging es um „Lebenslauf-bezogene
Hilfen in Europa“. Internationale Experten diskutierten, inwieweit Sozialarbeit von Erfahrungen anderer
Länder lernen kann. Hilfen, so die
These, sollen sich am Lebenslauf der
Klienten orientieren, Themenforen
untersuchten die Gestaltung.
Der Klient wird zum Konsumenten, Controlling bestimmt die Arbeit.
Da betriebswirtschaftliche Kriterien
immer mehr dominieren, thematisierte der Tübinger Erziehungswissenschaftler Prof. Rainer Treptow,
der das Abschluss-Podium moderierte, diese „Ökonomisierung“.
Zuvor sprach der Bozener Sozialwissenschaftler Prof. Walter Lorenz
über „soziale Arbeit zwischen loka-

len Herausforderungen und internationalen Trends“: Einerseits würden
lokale und klientenspezifische Bedürfnisse immer präziser erfasst, andererseits tendierten Reformen europaweit zum Neoliberalismus. Das
führe zum Abbau staatlicher Dienstleistungen, zur Verlagerung auf private Anbieter. Wobei Kinder- und
Jugendarbeit dem ökonomischen
Druck der Globalisierung weniger
ausgesetzt sei als Arbeitslosenarbeit
und Hilfen für Ältere.
Der Tübinger Prof. Hans Thiersch
rief zur „Abwehr der entfremdeten
betriebswirtschaftlichen Rationalität“. Man müsse „zwischen notwendiger Transparenz und Entfremdung
durch Kategorien, die der Sozialarbeit nicht angemessen sind, unterscheiden“. Aufgabe sei, die Subjekte
in ihren Verhältnissen ernst zu neh-

men. „Wir kriegen das Geld von denen, die Macht haben“ – das führe
zu Verfilzung und Verführbarkeit:
„Ein Kampf mit uns selbst.“ Neoliberal beeinflusste Regierende hätten
die Programm-Hoheit, der „Anpassungsdruck“ sei hoch, so Thiersch.
Es gebe zu wenig Widerstände in
der Sozialarbeit, konstatierte Treptow. Dafür müsse erst der Leidensdruck wachsen, warf Lorenz ein.
Etwa, wenn Organisationen um
Mittel konkurrierten. Man müsse
voneinander lernen, gemeinsam
Standards entwickeln– „unter Rahmenbedingungen, die das Ökonomische setzt“. Sozialarbeit dürfe
sich nicht von neoliberaler Marktorientierung abschotten aus Angst,
kontaminiert zu werden. „Manche
sagen: ‚Wir machen dicht!‘“
„Das kippt in der Gesellschaft“,
fand Thiersch – „ich weigere mich,
eine nur betriebswirtschaftliche
Totalität in der Sozialarbeit zu akzeptieren“. Hingegen fand Sabine
Happel-Tominski, die in Pforzheim
für kommunale Beschäftigungsför-

derung zuständig ist: „Sozialarbeiter lassen sich einkaufen, wenn sie
ihren Einstellungsvertrag unterzeichnen. Sie wollen auch leben.“
Strittig war, wie weit Hilfskonzepte auf andere Länder übertragen werden können. Oft werde
dort Kontext und Kultur nicht berücksichtigt, kritisierte Lorenz. Das
führe beim Streetwork mit Straßenkindern in St. Petersburg zu
absurden Ergebnissen, zu „Einrichtungen, die genau so in Berlin
hätten entstehen können“.
Darja Zorc-Maver von der Universität Lubljana sagte: „Die Länder
sind voneinander abhängig. Wir
können nicht alle Konzepte unkritisch übersetzen.“ Jedes Jugendhilfe-Konzept müsse sich „mit harten
und weichen Daten von vor Ort begründen lassen“, forderte der Tübinger Prof. Walter Specht, ein Pionier der internationalen Jugendarbeit. Oft habe bei Hilfen im Ausland
„die Miliz das Sagen“. Sozialarbeit
müsse die Projekte „mühselig repressiven Organen abringen“.

Linke sind gestärkt
Grüne der Region hoch zufrieden mit Parteitag
TÜBINGEN (ran). „Es wurde engagiert und sachlich diskutiert. Wir waren uns selten so einig.“ Winfried Hermann,
Tübinger Bundestagsabgeordneter der Grünen, kehrte gestern in bester Stimmung von der Bundeskonferenz seiner
Partei nach Berlin zurück. Auch andere von uns befragte
Tübinger und Reutlinger Grüne sehen die Linke gestärkt.

„Es war ein sozialpolitischer Neuanfang.“ So bewertet Winfried Hermann den Beschluss der Konferenz
zur Grundsicherung. Er sieht eine
deutliche Erhöhung des Arbeitslosengelds II und eine stärkere Schonung der zur Altersvorsorge zurückgelegten Beträge Langzeitarbeitsloser vor, außerdem hohe Investitionen in Bildung. Die Forderung der
baden-württembergischen Grünen
nach einem Grundeinkommen soll
weiterentwickelt werden.
Der Bundesvorstand, lobt Hermann, habe in die letztlich verabschiedete Antrags-Fassung noch vieles aufgenommen: „Es ist jetzt alles
in allem ein sehr linker Antrag“.
Auch das Konzept einer grünen
Marktwirtschaft mit klarem Bekenntnis zu ökologisch und sozial
regulierten Märkten wurde angenommen: „Viele Linke haben den
Eindruck, Boden gewonnen zu haben“, berichtete Hermann.
Es selbst sei in hoher Anspannung
gewesen, weil er dem Parteitags-Präsidium angehörte. Doch es habe „eine außerordentlich solidarische
Grundstimmung“ geherrscht. Das
Präsidium habe befürchtet, Oswald
Metzger würde ausgebuht und bekäme damit eine Bühne für seinen
Abgang. Doch Reinhard Bütikofer
habe „in souveräner Weise gekontert“ und dem Bad Schussenrieder

nahegelegt, „in sich zu gehen“.
Metzger habe in Nürnberg im Grund
keine Rolle gespielt – „nur medial“.
„Es war ein guter Parteitag. Nach
Göttingen war von einer Führungskrise die Rede, das ist jetzt erledigt“, findet Christian Kühn. Der
Tübinger, der dem Grünen-Landesvorstand angehört, war als Delegierter in Nürnberg. Der Bundesvorstand habe „gut moderiert und
super Anträge geschrieben“. Der
Beschluss zur Grundsicherung sei
„ein richtig guter linker Antrag“
und mache „Schluss mit Hartz IV“.
Kühn steht nach wie vor hinter der
baden-württembergischen Forderung nach einem Grundeinkommen. Jetzt sei eine Art Mischmodell mit der Perspektive verabschiedet worden, die Debatte über
ein Grundeinkommen als langfristiges Ziel weiterzuführen.
Beate Müller-Gemmeke aus
Reutlingen – ebenfalls entschiedene Vertreterin eines Grundeinkommens – ist „total zufrieden“. 42
Prozent der Delegierten hätten für
ein Grundeinkommen gestimmt:
„Das ist ein Pflock, den wir eingeschlagen haben, der unübersehbar
ist.“ Der Weg für die weitere Diskussion sei frei, die nächste Etappe
werde wohl das Programm zur
Bundestagswahl sein. „Es war eine
gute Diskussion, sehr sachlich.“

Zeiten der
Entscheidung
LUSTNAU. Der Alt-Landesbischof Gerhard Maier (im Ruhestand) wird bei der Abendbibelschule in Lustnau zum Thema
„Zeiten der Entscheidung“ sprechen. Dazu lädt die Ludwig-Hofacker-Vereinigung des Kirchenbezirks Tübingen vom Montag, 26.
November, bis Freitag, 30. November, ins evangelische Gemeindehaus Lustnau (Neuhaldenstraße
10) ein. Den fünf Abendvorträgen
liegen Bibeltexte aus dem 1. und 2.
Buch der Könige zugrunde, auf die
Prof. Maier detailliert eingehen
wird. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Zukunftskonzept
für die Region
TÜBINGEN. Zu einem Informations- und Diskussionsabend über
den neuen Regionalplan lädt der
Regionalverband Neckar-Alb am
heutigen Montag um 19 Uhr alle
interessierten Bürger/innen in den
großen Sitzungssaal des Landratsamts. Die Verbands-Oberen wollen
die „etwas sperrigen Inhalte“ des
Planes anschaulich vermitteln und
Rede und Antwort stehen zu dem
„Anhörungsentwurf“, aus dem das
Zukunftskonzept für die Region
werden soll.

Endlich für die Frauen rechnen
Zum Internationalen Tag „Nein zu
Gewalt an Frauen“ lud das FrauenWelten-Filmfest von Terre-desFemmes am gestrigen Sonntag zu
einer Diskussionsrunde. Etwa 25
Interessierte wollten sich im T ü b i n g e r „Museum“ über „Menschenrechte von Frauen und solidarische Ökonomie in der globalisierten Welt“ informieren. Die
schwedische EU-Parlamentarierin
Maria Carlshamre, die über Frauenhandel und Zwangsprostitution
sprechen wollte, hatte kurzfristig
abgesagt. Deshalb gehörte das Po-

dium der Neuseeländerin Marilyn
Waring (unser Bild), Professorin,
Autorin und streitbare Pionierin einer feministischen Ökonomie. Wie
wenig die Arbeit von Frauen zählt,
wurde ihr 1975 als Parlamentsneuling zum ersten Mal deutlich. In ihrem Wahlkreis hatte eine Frau, auf
einer Schaffarm tätig, einen schweren Unfall. Auf der Lohnliste der
Farm war sie nicht aufgeführt.
Doch es brauchte drei Arbeitskräfte, um sie zu ersetzen: einen Schafscherer, einen Farmhelfer und eine
Haushaltshilfe. Die Versicherung

weigerte sich, deren Lohnkosten zu
übernehmen. Denn: ein regelrechtes Arbeitsverhältnis der Frau habe
es nicht gegeben. Viel schlimmer
als dieser Einzelfall sei, dass diese
verkürzte Perspektive weltweit gelte, sagte die 55-Jährige. All die unbezahlte Arbeit von Frauen habe im
gegenwärtigen Weltwirtschaftssystem keine Bedeutung. „Wer nicht
als Produzent in der Wirtschaft
sichtbar wird, bleibt auch unsichtbar, wenn es darum geht, wie staatliche Gelder verteilt werden“, betonte Waring.
dhe / Bild: Metz

B 28 neu im
Ortschaftsrat
KILCHBERG. In seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 28. November, 19.30 Uhr, beschäftigt sich
der Kilchberger Ortschaftsrat mit
folgenden Themen: Es geht um die
Gewässerunterhaltung in Tübingen, das Planfeststellungsverfahren zur B 28 neu, Gehölzpflanzung
zwischen Kilchberg und Weinheim, die Kindergartenbedarfsplanung, die Schulsekretariate in den
Teilorten, das Baulückenkataster,
Zuschüsse aus Mitteln der Stadtbildpflege sowie Bausachen.

