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Tübingen. Wer nicht Konfirmati-
on feiern will, hat in Tübingen
seit kurzem die Möglichkeit, bei
einem Initiationsfest mitzuma-
chen (wir berichteten). Am Frei-
tag, 9. August, informieren die Fa-
milientherapeutin Margret Back-
haus und die Erlebnispädagogin
Ilona Burger im Mobilen Wohn-
zimmer über Hintergründe des
Festes und erklären, warum sie
Übergangsrituale für Jugendliche
für wichtig halten. Beginn ist um
18 Uhr im „Mobilen Wohnzim-
mer“ auf dem Französischen
Platz in Tübingen.

Informationen
zum Initiationsfest

Tübingen. Am heutigen Mittwoch
spielt in der Mittagsmusik des Or-
gelsommers um 12.15 Uhr an der
Stiftskirchenorgel der Tübinger
Kirchenmusikstudent Paul Ehr-
mann Georg Böhms „Praeludium
ex C pedaliter“ sowie Dieterich

Buxtehudes „Nimm von uns, Herr,
du treuer Gott“ (BuxWV 207) und
schließlich Max Regers epochale
Introduction und Passacaglia d-
moll (siehe das Notenbeispiel).
Eintritt frei.

Böhm, Buxtehude
undReger zuMittag

Tübingen.Am heutigen Mittwoch,
7. August, spielt um 18 Uhr Titu-
lar-Organist Horst Allgaier in der
Orgelsommer-Reihe „Orgel.6“ an
der Tübinger Stiftskirchenorgel
Werke von Dieterich Buxtehude

(Praeludium in
a), Samuel
Scheidt (Ala-
manda mit 10
Variationen)
und Werner Ja-
cob, dessen
1971 entstande-
ne Improvisati-
on „sur e.b. (zu
Ehren des Phi-
losophen Ernst
Bloch)“ damals
moderne Tech-

niken wie das Motorausschalten
miteinbezieht. Beendet wird das
Konzert mit Johann Sebastian
Bachs Bearbeitung des Concertos
G-dur BWV 593 von Johann Ernst
von Sachsen-Weimar.
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Horst Allgaier
in Orgel.6

Organist Horst
Allgaier

CDU-Stammtisch amNeckar
Tübingen. Zu seinem Stammtisch
lädt der Tübinger Stadtverband
der CDU auf den heutigen Mitt-
woch, 7. August, ab 19 Uhr auf die
Terrasse der Gaststätte Neckar-
müller ein.

Notiz

Tübingen. Höhere Motivation für
den Chemieunterricht: Dafür
gelten praktische Übungen in
den Schulstunden als ideal.
Denn Experimente lassen Schü-
lerinnen und Schüler Lernstoff
besser verstehen, sie haben da-
durch mehr Spaß am Lernen.
Das Tübinger Kepler-Gymnasi-
um kann im neuen Schuljahr den
aktiven naturwissenschaftlichen
Unterricht ausbauen: Die Schule
erhält vom Fonds der Chemi-
schen Industrie (FCI) eine Spen-
de in Höhe von 2 500 Euro. Ver-
wendet wird die Förderung für
Molekülbaukästen und Sensoren
zur Messwerterfassung. In den
vergangenen Jahren hat der FCI
das Kepler-Gymnasium mit ins-
gesamt 20000 Euro bedacht, die
in den naturwissenschaftlichen
Unterricht fließen.

Mehr Praxis im
Chemieunterricht

Kreis Tübingen. Die Standortagen-
tur Tübingen, Reutlingen, Zoller-
nalb teilt in einer Pressemitteilung
mit: Zum 100-jährigen Bauhaus-Ju-
biläum erscheint ein neues Postkar-
tenset der FilmCommission Region
Neckar-Alb und Region Stuttgart.
Unter anderemmit dabei: DasHaus
auf der Alb in Bad Urach und die
Pausa inMössingen. Unter demNa-
men „100 Jahre Bauhaus – Grund-
stein und Inspiration“ zeigt das
Postkartenset elfMotive aus der Eu-
ropäischen Metropolregion Stutt-
gart, die mit der Bauhaus-Idee tief
verwurzelt sind. Alle elf Motive zei-
gen die Vielfalt und Einzigartigkeit
der RegionenNeckar-Alb und Stutt-
gart Das Postkartenset ist bei der
Standortagentur Neckar-Alb erhält-
lich und steht außerdem auf
www.neckaralb.de/ueber-uns/dow-
nloads-publikationen.html zum
DownloadzurVerfügung.

100 Jahre Bauhaus:
Postkarten-Set

Als ihnen bewusst wird, wie lange es dauert,
einen Schattenspielfilm zu drehen, staunen die
Kinder nicht schlecht. „Das hat ja dann richtig
lange gedauert!“, sagt einer aus derGruppe über
die soeben gezeigte Arbeit von Lotte Reiniger.
Das Sommerferienprogramm des Deutsch-
Amerikanischen Instituts (DAI) führt 13 Kinder
imAlter zwischen sechs und zehn Jahren an die-
sem Dienstag in das Tübinger Stadtmuseum.
Dort bringt ihnen Ursula Hüge, ehrenamtliche
Mitarbeiterin des Museums und Kulturwissen-
schaftlerin, in einer interaktiven Führung Reini-
gers Werk näher. Die in Dettenhausen verstor-

bene Künstlerin ist für ihre Schattenspiele und
Scherenschnitte bekannt. Als Hüge die Ge-
schichte des Kaisers von China erzählt, dürfen
die Kinder selbst aktiv werden und die Ge-
schichtemit chinesischenOriginalfiguren nach-
spielen. „Seht ihr die Tiere da? Kennt ihr dieNa-
men denn auch schon auf Englisch?“, fragt Kim-
berly Schneider vomDAI. „Das ist ein ,fox‘! Und
ein ,bird‘!“, antworten die Kinder laut. Zusam-
menmit den DAI-Volontären Lucia Bechtle und
Alexej Grube führt Schneider die Gruppe durch
das Ferienprogramm, das eineWoche dauert. Es
wird die Kinder neben dem Museumsbesuch

auch noch in den Botanischen Garten und zum
Brezelbacken führen.Um ihr Englisch aufzubes-
sern, erhalten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eine begleitende Vokabelliste. So bringt
Schneider, die vor vier Jahren aus denUSAnach
Deutschland kam, ihnen spielerisch erste
Grundlagen der englischen Sprache bei. Nach
demMuseumsrundgang dürfen dieKinder eige-
ne Scherenschnitte anfertigen. So entstehenNil-
pferde, Hexen und Papageien, die als Andenken
mitgenommen werden dürfen. „Ich würde mir
so einen Film auf jeden Fall anschauen“, sagt ein
Mädchen. ath/Bild: UlrichMetz

Mit „fox“ und „bird“ durch die Sommerferien

lexander Neubacher, Ko-
lumnist des „Spiegel“,
nimmt in der jüngsten
Ausgabe des Magazins

kein Blatt vor den Mund. Heike
Hänsel sei „auf Pilgerfahrt in Cara-
cas“ gewesen. Über ihre „Wallfahrt
nach Venezuela“, wie der Mei-
nungsbeitrag überschrieben ist, ha-
be sie über Twitter informiert.
Dort missfielen dem „Spiegel“-Au-
tor offenbar besonders die Fotos.
Das erste zeige Hänsel mit dem
Außenminister Venezuelas Jorge
Arreaza. Gesprächsthema sei „die
aggressive US-Politik“ gewesen.
Das nächste gepostete Foto habe
siemit Peace-Fahne bei einemUm-
zug zuEhren des verstorbenenHu-
go Chávez gezeigt – Hänsel zufolge
„eine Manifestation für Frieden
undSolidaritätmit #Venezuela“.

Schließlich habe sie „drei
Schnappschüsse von ihrerAudienz
bei ‚Staatspräsident Nicolás Madu-
ro‘“ geteilt. Sie sehe auf ihnen aus
„wie eineMinistrantin auf Vatikan-
besuch, Maduro wie der Stellver-
treterGottes“.

Weiter wirft Neubacher Hänsel
vor, worüber sie nicht getwittert
habe: „das Leid von inzwischen
mehr als drei Millionen Venezo-
landern, die wegen Hunger, Elend
und Verfolgung ihr Land verlassen
haben“. Sie habe auch „kein Wort
über den Staatsstreich des angebli-
chen Staatspräsidenten“ verloren,
der „nach seiner Wahlniederlage
das Parlament entmachtete und
seither mit Notverordnungen“ re-
giere. Dass Maduros Polizei „nach
Uno-Angaben mehrere Tausend
Menschen gefoltert oder außerge-
richtlich hingerichtet hat“, sei für
Hänsel „kein Thema mehr“. Dabei

A
sei der Bericht der Uno-Men-
schenrechtskommissarin kaum
vierWochen alt.

Das Ende des „Spiegel“-Kom-
mentars: „Wie kommt eine Politi-
kerin, die im Bundestag Gerechtig-
keit und Menschenrechte predigt,
darauf, den Herrscher eines kolla-
bierenden Schurkenstaats anzu-
himmeln? Verblendung? Gehirn-
wäsche? Naiver Kinderglaube an
Venezuelas ‚Sozialismus des 21.
Jahrhunderts’, der in Wahrheit
ebenso krachend gescheitert ist
wie alle Sozialismusversuche zu-
vor? Auf mich wirkt Heike Hänsel
wie die Vertreterin einer verrück-
ten Sekte“, soAlexanderNeubauer.

„Keine Lösung ohne Dialog“
„Der Spiegel arbeitet hier mit Un-
terstellungen und hat schlecht bis
gar nicht recherchiert“, sagt Heike
Hänsel auf TAGBLATT-Anfrage.
Das Magazin hätte etwa nach dem
Charakter der Reise fragen kön-
nen. Sie habe sich für ihre Fraktion
und für die „Internationale Kom-
mission“ ihrer Partei am jährlich
stattfindenden Foro de Sao Paulo
beteiligt, einem Treffen linker Re-
gierungen, Parteien, Bewegungen
und Parlamentarier, das diesesMal
in Caracas war. Zu diesen Treffen
gehörten immer Begegnungen mit
Staats- und Regierungschefs und
Manifestationen auf der Straße.

Die gesamte Delegation der Eu-
ropäischen Linken, der auch Euro-
paabgeordnete angehörten, habe
sich mit dem venezolanischen Au-
ßenminister und dem im Mai 2018
bei einerWahl bestätigten, von den
USA undMitgliedsstaaten der EU-
jedoch nicht anerkannten Staats-
präsidentenMaduro getroffen.

Hänsel steht wegen ihrer Hal-
tung zu Venezela nicht zum ersten
Mal in der Kritik. Im März vertei-
digte sie ihre Position in einem
TAGBLATT-Streitgespräch mit
dem SPD-Bundestagsabgeordne-
ten Martin Rosemann. Sie halte es
für einen großen politischen Feh-
ler, dass neben den USA und den
wichtigsten europäischen Ländern
auch die Bundesregierung den ve-
nezolanischen Parlamentspräsi-
denten Juan Guaidó als Interims-
Staatspräsident anerkannt hat.
Man habe damit die Chance auf ei-
neVermittlerrolle verspielt.

Bei den jüngsten Treffen mit
Maduro und Arreaza sei es denn
auch um den „anhaltenden US-
Putschversuch“ und die Suche
nach einer politischen Lösung für
Venezuela gegangen, so Hänsel.
Dabei handle es sich für sie als Au-
ßenpolitikerin um völlig normale
Gesprächsformate: „Wie soll es zu
einer Lösung kommen ohne Dia-
log?“ Am Rand der Konferenz in
Caracas habe sie sich auch mit Op-
positionspolitikern, Vertretern der
katholischen Kirche sowie Madu-
ro-kritischen linken Basis-Aktivis-
ten und UN-Organisationen ge-
troffen, außerdem mit dem Inter-
nationalen Komitee des Roten
Kreuzes.

Der UN-Report über Men-
schenrechtsverletzungen sei auch
in ihrem Gespräch mit Außenmi-
nister Arreaza Thema gewesen,
und sie habe schon direkt nach sei-
nem Erscheinen auf ihn reagiert.
„Nach Bachelet-Bericht muss Re-
gierung von Venezuela Aufklärung
leisten“, forderte die stellvertreten-
de Vorsitzende der Linksfraktion
in der Tat am 5. Juli in einer Presse-
erklärung. Die Maduro-Regierung
müsse sich den Vorwürfen stellen
und Untersuchungen wegen der
hohen Zahl „von außergerichtli-
chenHinrichtungen“ einleiten.

„Der Sachverhalt wird verdreht“
Der „Spiegel“ wolle bereits das
TreffenmitMaduro diskreditieren,
„weil er offensichtlich den US-
Putsch als legitim ansieht“, wirft
Hänsel Neubacher vor. „Er ver-
dreht sogar den Sachverhalt und
spricht vom Staatsstreich Madu-
ros, währenddessen er mit keinem
Wort (!) von der massiven US-In-
tervention in Venezuela und den
Sanktionen spricht, die die huma-
nitäre Situation massiv verschär-
fen.“ Auch der wissenschaftliche
Dienst des Bundestages halte die
Anerkennung Guaidós für völker-
rechtswidrig. Unabhängig davon
bleibe die Kritik ihrer Fraktion an
der Maduro-Regierung bestehen,
„mitverantwortlich für die schwie-
rige wirtschaftliche Lage zu sein
und autokratisch mit Gewalt gegen
die Opposition vorzugehen“. Ihre
Fraktion unterstütze den nun be-
gonnenen Dialog unter Vermitt-
lung Norwegens. Sie selbst wolle
nach den Sommerferien in Tübin-
genüber ihreReise berichten.
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Wie eine Sektenvertreterin im
kollabierendenSchurkenstaat
Bundestag Der „Spiegel“ wirft Heike Hänsel eine „Wallfahrt nach Venezuela“ vor – unter
anderemwegen auf Twitter geposteter Fotos mit Nicolás Maduro. Die Tübinger
Linken-Abgeordnete wehrt sich. Von Renate Angstmann-Koch

Heike Hänsel beim TAGBLATT.

Frische Zukunftsideen haben Besu-
cherinnen und Besucher der „Klin-
ke“ für die traditionsreiche Begeg-
nungsstätte in der Tübinger Alt-
stadt entwickelt. Rund 20 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer kamen
in der vergangenen Woche in die
Tübinger Jakobusscheuer. Die
vom Verein für Sozialpsychiatrie
(VSP) engagierte Stuttgarter Bera-
terin Sylvia Fahr-Armbruster mo-
derierte denWorkshop.Nach einer
aktuellen Bestandsaufnahme ent-
warfen die Besucher eine Vision
von der Zukunft ihrer „Klinke“ und
erarbeiteten Vorschläge für zusätz-
liche Angebote und mögliche Ver-
änderungen.

Wünsche sind unter anderem
eine Sing-Gruppe, eine Biblio-
thek, der Zugang zu einem Com-
puter, Englisch-Kurse und Fach-
Vorträge. Viele Wünsche drehten
sich außerdem rund um die Sa-
nierung – von der Küche über
neues Mobiliar bis hin zu den Sa-
nitäranlagen. Als Idee für die Nut-
zung des Erdgeschosses wurde
ein Verkaufsladen für selbst Her-
gestelltes mit Café-Betrieb ge-
nannt. Nicht zuletzt lobten alle
ausdrücklich das gute Miteinan-
der, die freundliche Atmosphäre
und die Hilfsbereitschaft in der
„Klinke“. (...)

Der Laden im Erdgeschoss ist
noch bis zum Ende des Jahres ver-
mietet, bis dahinwill der VSP über
eine Nutzung entscheiden. „Die
Klinke“ in der Haaggasse 5 ist seit
über 45 Jahren ein Ort der Selbst-
hilfe und des bürgerschaftlichen
Engagements. Menschen mit psy-
chischer Erkrankung finden hier
eine ebenso zwanglose wie zuver-
lässige Anlaufstelle. 2018 ist der
frühere Trägerverein der „Klinke“,
die „Tübinger Hilfsgemeinschaft“,
im „VSP – Verein für Sozialpsychi-
atrie“ aufgegangen.

Vonaußen

Die Zukunft
der „Klinke“

Hier schreiben Vereine und Verbände,
Initiativen und Parteien selbst bis zu zwei-
mal im Jahr und nicht länger als 50 Zeilen.

Tübingen. Die Trockenheit und
Hitze des vergangenen Jahres ha-
ben zu Dürreschäden im Stadt-
wald geführt. Dies teilt die Stadt
in einer Pressemitteilung bereits
mit. Sie lässt die ausgetrockne-
ten Äste entfernen, damit sie
nicht herabfallen und den Stra-
ßenverkehr gefährden. Es bleibt
genügend Zeit, sich auf die Sper-
rung einzustellen: Der Rittweg
wird von Montag, 16. September,
bis Freitag, 20. September, voll
gesperrt. In dieser Zeit ist keine
Durchfahrt von Waldhausen
nach Bebenhausen möglich.

Rittweg für eine
Woche gesperrt
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