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Mark Krause: Live-Malerei zu Jazz und Debussy
TÜBINGEN. Eine Vernissage mit
»Live Malerei Musik Perfor-
mance« gibt’s am Mittwoch, 24.
Oktober, im Max-Planck-Institut
(Max-Planck-Ring 6, in Tübin-
gen. Mark Krause präsentiert im
Institut seine »Spotlight Port-
raits«, die bis 23. Januar dort zu
sehen sein werden. Gezeigt wer-
den Arbeiten, die über einen

Zeitraum von fünf Jahren ent-
standen sind.

Angeregt durch Jazzimprovi-
sationen und impressionistische
Musik (Debussy) bemalt Krause
bei der Eröffnung um 19 Uhr eine
großformatige Leinwand –
gleichzeitig inspiriert die entste-
hende Malerei das Musikspiel.
Den musikalischen Part bestrei-

ten Luigi Gresele und Cristina
Pinneri (Flügel) und Marco
Podobnik (Saxofon).

Krause hat auch schon zur
Begleitung des Leipziger Sym-
phonieorchesters oder zu Rock-
musik gemalt. Viele seiner Por-
träts sind auf Leinwände oder
Bucheinbände gemalt, manche
auch auf Leder und Holz. (a)
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TÜBINGEN. Die »Hofdamen« Iris Hennig
und Angelika Kirchner laden am Mitt-
woch, 24. Oktober, um 14.30 Uhr ins
Schloss nach Bebenhausen zur gemütli-
chen Kaffeetafel ein. Die Gäste nehmen
Platz im Grünen Saal des Schlosses, wo
die Damen Kaffee und Kuchen servieren
und so manches über das Leben bei
Hofe ausplaudern. Viele erstaunliche
Geschichten ranken sich um Wilhelm II.
und seine Frau Charlotte. »Kaffee bei
Königs – Geschichten aus dem Leben des
letzten württembergischen Königspaa-
res« ist der Titel der Sonderführung im
historischen Kostüm. Teilnehmerzahl
begrenzt, Anmeldung erforderlich. (a)
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»Kaffee bei Königs«
in Bebenhausen

Kulturtage – Georgische
Autorin in Tübingen

TÜBINGEN. »Die Katze und der General«
von Nino Haratischwili war in der End-
Auswahl für den deutschen Buchpreis.
Die Autorin mit georgischen Wurzeln
kommt am Mittwoch, 24. Oktober nach
Tübingen. Sie präsentiert ihren Roman
um 20 Uhr im Kino Museum (Am Stadt-
graben 2). Die Lesung ist ein Programm-
punkt der georgischen Filmtage.

Bereits ihr großes Werk »Das achte
Leben (Für Brilka)« wurde von der Kritik
hochgelobt. In ihrem neuen Roman spürt
die 35-Jährige den Abgründen nach, die
sich zwischen den Trümmern des zerfal-
lenden Sowjetreichs aufgetan haben. »Die
Katze und der General« ist ein spannungs-
geladener, psychologisch tiefenscharfer
Schuld-und-Sühne-Roman über den Krieg
in den Ländern und in den Köpfen, über
die Sehnsucht nach Frieden und Erlö-
sung. (a)
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Lesung mit
Haratischwili

Ihr Roman war in
der End-Auswahl
für den deutschen
Buchpreis: Nino
Haratischwili.
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Wirtschaft – Podium in Tübingen mit Staatsministerin Widmann-Mauz über das Fachkräftezuwanderungsgesetz

VON ANNA-LENA JAENSCH

TÜBINGEN. »Es ist ein eher trockenes,
aber sehr relevantes Thema für unser
Land«, erklärt Annette Widmann-Mauz
den Versammelten im Gemeindehaus
Lamm. Das Fachkräftezuwanderungsge-
setz, das die Beauftragte der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration mit vorsichtigen Worten ankün-
digt, beschäftigt nämlich derzeit nicht nur
die Politik, sondern jedes noch so kleine
Unternehmen.

Der Fachkräftemangel, wie er auch im
Südwesten herrscht, macht sich nämlich
nicht nur in großen Firmen bemerkbar,
wie die Tübinger CDU-Bundestagsabge-
ordnete betont. Bäcker, Handwerker oder
andere Kleinunternehmer seien von dem
Problem ebenso betroffen wie größere
Hersteller, die momentan vor allem mit
langen Lieferzeiten zu kämpfen haben.

Das neue Gesetz soll nun Abhilfe
schaffen, indem es Migranten ermöglicht,
teilweise sogar ohne Berufsausbildung in
Deutschland zu arbeiten, solange ein

Bedarf in dem jeweiligen Bereich vorhan-
den ist.

In einer Podiumsdiskussion des CDU-
Stadtverbands zu Chancen und Heraus-
forderungen von Einwanderung auf den
deutschen Arbeitsmarkt wurden hierzu
verschiedene Stimmen laut. So begrüßt
Christian Erbe als Präsident der Industrie-
und Handelskammer Reutlingen diese
Neuerung: »Generell kann man sagen,
dass die Wirtschaft voll dahintersteht«, so
der Geschäftsführer der Firma Erbe Elekt-
romedizin.

Lücke auf dem Arbeitsmarkt

Laut Prognosen des Fachkräftemoni-
tors, erklärt Erbe, würden im Jahr 2030 in
der Region Tübingen-Reutlingen-Zoller-
nalb rund 23 000 offene Stellen entstehen.
»Das können wir uns nicht leisten, da ver-
lieren wir unsere Wettbewerbsfähigkeit«,
so sieht es der Geschäftsführer.

Aus Sicht des Pflegedirektors der
Tübinger Uniklinik Klaus Tischler ist es
bei der Einarbeitung ausländischen Per-

Betriebe brauchen Migranten
sonals vor allem wichtig, fachspezifische
Sprachkurse anzubieten. Da diese einen
großen finanziellen Aufwand bedeuten,
müsse aber gewährleistet werden, dass
die Arbeitskräfte eine Aufenthaltsgeneh-
migung für einen längeren Zeitraum
erhalten und nicht nur drei bis fünf Jahre
im Land sind, so der Direktor.

Aus dem Publikum kam hier die Frage
auf, wie denn gewährleistet werden kön-
ne, dass auch Menschen nach Deutsch-
land einwandern, die auf dem Arbeits-
markt tatsächlich gebraucht werden. Der
Nachweis eines Arbeitsplatzangebots sei
hier verpflichtend, erklärte Annette Wid-
mann-Mauz. Außerdem sollten Men-
schen gezielt nach Potenzial und Qualifi-
kationen ausgewählt werden und nicht
nach Vorurteilen in den Bereichen Her-
kunft und Religion.

»Deutschland ist seit vielen Jahrhun-
derten ein Land, in das Leute einwan-
dern«, betonte Widmann-Mauz bereits in
ihren einleitenden Worten – für Gesell-
schaft und Wirtschaft könne Migration
einen klaren Vorteil schaffen.

Dass dem aktuell bereits so ist, erklärte
auch Wilhelm Schreyeck: »Ohne Arbeit-
nehmer mit Migrationshintergrund wäre
die Lücke auf dem Arbeitsmarkt noch viel
größer«, so der Geschäftsführer der
Arbeitsagentur Reutlingen im Hinblick
auf die aktuelle Beschäftigungslage in
Tübingen.

Moderator Christoph Naser vom CDU-
Stadtverband Tübingen schließt die
Debatte mit der Frage, was die Bevölke-
rung tun könne, um den Ankömmlingen
eine möglichst reibungslose Eingliede-
rung zu ermöglichen. Keine falschen
Hoffnungen in den Medien verbreiten
und die Menschen bei ihrer Ankunft nicht
bürokratisch überfrachten, ihnen zudem
den gesellschaftlichen Anschluss ermög-
lichen – dies sind Punkte, die von den
Podiumsteilnehmern als wichtig erachtet
werden. »Wir müssen ganz einfach auf
die Leute zugehen«, fasst eine Dame aus
dem Publikum zusammen. Der menschli-
che Aspekt sei schließlich immer noch der
wichtigste, um ein gutes Zusammenleben
zu organisieren. (GEA)

Konzert – Das Duo Horse Mountain nimmt die Zuhörer in der Marienkirche mit auf die
Spuren deutscher Auswanderer. Benefiz-Abend für Sanierung des Gebäudes

KUSTERDINGEN. Wie Regentropfen, die
mit einem sanften Prasseln auf dem
Asphalt landen, füllen leise Gitarrenklän-
ge die Marienkirche. In dem hohen Raum
wirken die einzelnen Töne satt und har-
monisch, eine Abfolge individueller Klän-
ge, die wie in einem Mosaik erst durch ihr
Zusammenspiel ein rundes Gesamtbild
ergeben. Es ist eine musikalische Zeitrei-
se, auf die Birgit und Dieter Stoll als das
Duo »Horse Mountain« ihre zahlreichen
Zuhörer bis ins frühe 18. Jahrhundert mit-
nehmen.

Dabei steht für die beiden nicht nur die
Unterhaltung im Vordergrund, sondern
auch ein gewisser Grad an Wissensver-
mittlung: »Wir wollen den Leuten mehr
bieten als nur Musik«, erklärt Dieter Stoll.
Auf den Spuren deutscher Auswanderer
gibt das Duo deswegen mit Stücken und
Erzählungen unter dem Titel »Jetzt ist die
Zeit und Stunde da« Einblicke in jene Zei-
ten, in denen Amerika zum Ziel vieler
Emigranten wurde.

Mit der ersten Massenauswanderung
aus der Pfalz beginnt die Geschichte, die
die beiden an diesem Samstagabend
erzählen. Es ist ein eisig kalter Winter im
Jahr 1709, die Bewohner sehen sich durch

Hunger und Kälte gezwungen, das Land
zu verlassen. Die meisten von ihnen
möchten nach England, doch die Behör-
den kommen angesichts der hohen Nach-
frage schnell an ihre Grenzen. Um dem
Andrang gerecht zu werden, schicken sie
erste Boote zu den britischen Kolonien in
Nordamerika. Schnell etabliert sich diese
Notlösung zur ersten Wahl: »Es entstand
eine Schlepperindustrie, die mit der heuti-
gen vergleichbar ist«, so Dieter Stoll.

Das Dach der Heimat

Auch später, als nicht mehr die Kälte,
sondern die Suche nach Arbeit oder die
Flucht vor politischer oder religiöser Ver-
folgung die Beweggründe der Auswande-
rer sind, bleibt Amerika ganz im Sinne des
American Dream das Ziel vieler Deut-
scher. »Da wächst der Klee drei Ellen
hoch, da gibt es Brot und Fleisch genug«,
heißt es beispielsweise in einem der zahl-
reichen Volkslieder aus jener Zeit, die das
Duo mit klaren Stimmen und berühren-
den Klängen zum Besten gibt.

Vom langen Aufenthalt in den Häfen
und der darauffolgenden, oft monatelan-
gen Schifffahrt zeugen außerdem Lieder

voller Abschiedsschmerz und Heimweh:
»Viele haben sich das Elend von der Seele
gesungen«, erklärt Birgit Stoll den Besu-
chern in der Marienkirche.

Auch heute noch lässt sich manches in
Amerika auf den Einfluss deutscher Aus-
wanderer zurückführen. So gibt es zum
Beispiel die nordamerikanische Sprach-
variante »Pennsylvania Dutch«, eine
Mischung aus Englisch und Pfälzisch, die
mit ihrem urigen Klang unter den Zuhö-
rern lautes Gelächter hervorruft. Dass
Elvis Presley deutsche Vorfahren hatte,
die »Pressler« hießen, oder Cindy Cash-
dollars Nachname auf das deutsche
»Kirchthaler« zurückzuführen ist, sorgt
für erstauntes Gemurmel im Publikum.

Passend zum Thema Heimat zeigen
Birgit und Dieter Stoll mit der Aufführung
ihre Verbundenheit mit ihrem Wohnort
Kusterdingen. Der Abend dient nämlich
nicht nur der Unterhaltung, sondern hat
zugleich einen guten Zweck inne: Den
Erlös des Benefizkonzerts spendet das
Duo für die Sanierung der Marienkirche –
passenderweise unter dem Projekttitel
»Für das Dach meiner Heimat«. Diese
muss nämlich manchmal gar nicht weit
weg sein. (alj)

Als Presley noch Pressler hieß

Lehrreiche und unterhaltsame Zeitreise: Birgit und Dieter Stoll in der Kirche. FOTO: JAENSCH

Literatur – Neues Werk des
Tübinger Autors vorgestellt

TÜBINGEN. Peter Prange stellt sein neues
Buch vor. Der Autor liest am Montag,
5. November, 20 Uhr, im »Museum« (Wil-
helmstraße 3, Obere Säle) aus seinem
Werk »Eine Familie in Deutschland«. Der
Eintritt ist frei, Anmeldung erbeten bei
Osiander Tübingen.

in seiner auf zwei Bände angelegten
deutschen Jahrhundert-Tragödie schil-
dert Peter Prange die Bewährungsprobe
einer Familie, deren Mitglieder so unter-
schiedlich sind, wie Menschen nur sein
können. Alles verändert sich für die Fami-
lie Ising, als auf Hitlers Befehl eine gigan-
tische Automobilfabrik entstehen soll,
um den »Volkswagen« zu bauen.

Pranges Werke haben eine Gesamtauf-
lage von über 2,5 Millionen erreicht und
wurden in 24 Sprachen übersetzt. Mehre-
re Bücher, etwa sein Bestseller »Das Bern-
steinamulett« wurden verfilmt, die ARD-
Dreharbeiten zu »Unsere wunderbaren
Jahre« starten im März 2019. (a)

07071 9201480

Prange: Lesung
und Verfilmung

Sein Buch »Unsere
wunderbaren Jah-
re« wird demnächst
verfilmt: Autor
Peter Prange
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TÜBINGEN. »Mitgewählt. Von Michelle
zu Melania: Mode, Feminismen und First
Ladies in den USA«, heißt es am Mitt-
woch, 24. Oktober, um 19.15 Uhr im
Deutsch-Amerikanischen Institut in
Tübingen (Karlstraße 3). Stefanie Schäfer
von der Uni Erlangen widmet sich erst den
Vorgängerinnen und befasst sich dann mit
Michelle Obama und Melania Trump –
zwei Zeitgenossinnen, die sich ganz
unterschiedlich in Politik-, Mode-
und Feminismus-Fragen positionieren.
Michelle Obama hat in diesem Jahr ihre
Memoiren »Becoming« veröffentlicht. Im
November stehen in den USA Zwischen-
wahlen an. (a)

First Ladies: »Von
Michelle zu Melania«

KUSTERDINGEN. Es gibt viele Gründe,
die dazu führen können, dass man sich
nicht eigenständig um seine medizinische
Versorgung, Pflege und die eigenen Ange-
legenheiten kümmern kann. Durch die
Patientenverfügung hat jeder die Mög-
lichkeit, Entscheidungen über seine
medizinische Versorgung zu treffen für
den Fall, dass er selbst nicht mehr in der
Lage ist, dazu einzuwilligen. Rebecca
Assam vom Betreuungsverein Landkreis
Tübingen informiert über Form, Voraus-
setzungen und rechtliche Verbindlichkei-
ten. Sie spricht am Mittwoch, 24. Oktober,
um 19 Uhr im Klosterhof Kusterdingen,
(Tübinger Straße 5). (a)

Alles zur
Patientenverfügung

Autonomie in Belgien
TÜBINGEN. »Kann das belgische Födera-
lismus-Modell auf Dauer vor einer Sezes-
sion Flanderns schützen?«, fragt Rudolf
Hrbek zum Auftakt einer Reihe im Stu-
dium Generale. Am Dienstag, 23. Okto-
ber, 18.15 Uhr, geht es im Kupferbau um
Autonomieforderungen und Sezessions-
bestrebungen in Europa und der Welt und
deren Perspektiven – und Belgien im
Besonderen. Am 30. Oktober richtet Sabi-
ne Riedel den Blick auf Katalonien. (a)

TÜBINGEN

Pop-Art von Ed Heck
TÜBINGEN. Tierisch buntes
Treiben in Tübingen: Bis zum
14. Dezember präsentieren die
Art 28 in der Schaffhausenstra-
ße 123 und das Atelier Gruber in
der Bismarckstraße 120 die Aus-
stellung »Ed Heck in Tübingen«.

An beiden Ausstellungsorten
wird eine Vielzahl der farbenfro-
hen und »tierischen« Werke des

amerikanischen Pop-Art-Künst-
lers Ed Heck gezeigt. Der Künst-
ler selbst ist zur Vernissage am
Samstag, 27. Oktober, von 11 bis
17 Uhr in den Räumlichkeiten
der Art 28 anwesend. Hecks
Comic-hafte Bilder sind stets auf
das Wesentliche reduziert und
zeichnen sich durch Kontur und
eine Prise Humor aus. (a)
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