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Tübingen. Wer spät kam, musste
draußen stehen. Und das waren
mindestens 50 Leute, die nicht mehr
reinpassten in den Saal des Gemein-
dehauses „Lamm“, der überfüllt war.
Alles in allem weit über 250 Men-
schen waren am Samstag gekom-
men, um Sahra Wagenknecht zu se-
hen und zu hören – das attraktivste
und, da sind sich die politischen Au-
guren einig, das kommende prägen-
de Gesicht der Linken. Oskars
Freundin und Gregors Erbin: Dass
Sahra Wagenknecht, momentan Vi-
ze im Vorstand und im Fraktionsvor-
sitz, nicht Parteivorsitzende werden
will (die Option ist noch für Lafon-
taine offen), aber sehr wohl Gysis
Nachfolgerin an der Fraktionsspitze,
das hat sie wiederholt deutlich ge-
macht.

Im langen dunklen Mantel kam
sie ins „Lamm“. Im kurzen schwar-
zen Kleid in den Saal. Und hörte
ernst, fast angespannt dem Musiker-
duo „Canela Blanca“ zu. Der Saal
klatschte mit bei den südamerikani-
schen Politsongs, keine Regung bei

der 42-Jährigen, die aus Saarbrücken
angereist war. Sie hat viele Neujahrs-
empfänge zur Zeit und noch mehr
Anfragen.

Gerlinde Strasdeit, momentan die
Fraktionsvorsitzende im Gemeinde-
rat, hätte ihrem Stargast und vor al-
lem der Linken-Basis gerne einen
großzügigeren Raum geboten. Aber:
„Wir können uns das nicht leisten,
wir kriegen auch keine Spenden von
der Allianz – und wollen das auch
gar nicht.“

Der Verfassungsschutz
gehört aufgelöst

Im Publikum registrierte Heike
Hänsel erfreut „unbekannte Gesich-
ter“. Das griff Wagenknecht auf, als
sie die Begrüßung um eine aktuelle
Nuance erweiterte: „Sehr geehrte
Damen und Herren vom Verfas-
sungsschutz!“ Denn: „Ich muss ja
damit rechnen, dass der eine oder
andere hier seine Zeit vertut.“ Schon
Heike Hänsel hatte sich empört: „Es
kann doch nicht sein, dass diejeni-
gen, die sich gegen rechte Gewalt
engagieren, beobachtet werden von
denen, die rechte Gewalt unterstüt-
zen.“ Für Wagenknecht ist klar: „Der
Verfassungsschutz gehört aufgelöst,
weil er nutzlos ist. Denn die NPD ge-
hört nicht beobachtet, sondern ver-
boten.“ Da stimmte der Saal erst-

mals jubelnd zu. Und schnell setzte
Wagenknecht den nächsten Punkt.
Die Wulff-Affäre streifte sie nur, um
zum Kern ihrer politischen Motivati-
on zu kommen: „Mich interessiert
nicht irgendein Kochbuch, das da fi-
nanziert wird, sondern wie die Poli-
tik durch die Mächtigen in der Wirt-
schaft gekauft wird.“

Wirtschaftspolitik ist ihr Schwer-
punkt – und für die Linke soll sie da-
mit Terrain zurückgewinnen. Wa-
genknecht: „Merkels Politik der
Brandbeschleunigung in Europa
kennt nur ein Konzept: Den Acker-
männern und Co nach der Pfeife zu
tanzen.“ Und: „Weil immer wieder
Rundum-Sorglos-Pakete für die
Banken geschnürt werden, bleibt
kein Geld für das Soziale.“

Aber muss nicht gespart werden
in der Schuldenkrise? Wagenknecht
hat sich umgetan in der Historie der
Staatsverschuldung. Und rechnet
nun vor: „50 Jahre hat die BRD ge-
braucht, um eine Billion Staatsver-
schuldung zu erreichen. In dieser
Zeit wurden die Sozialleistungen
ausgeweitet und die Steuern waren
hoch. Die nächste Billion wurde in
zwölf Jahren erreicht – als der Sozial-
staat abgebaut wurde und die Steu-
ern massiv gesenkt wurden.“

Die Einahmeverluste für den
Staat seien auf die Konten der eh
schon Vermögenden gelandet:
„Die öffentlichen Schulden sind
immer die Gewinne der Reichen.

Deshalb ist der einzige Weg, Schul-
den abzubauen, an die Vermögen
der Reichen zu gehen.“

Da gehen die Hände karate-
gleich auf das Pult mit dem Plakat
„Profiteure der Krise zur Kasse!“
nieder, die Stimme wird nicht lau-
ter, aber noch eine Tonlage schär-
fer, und die Rednerin empört sich:
„Da wird den Menschen vorgewor-
fen, konsumunlustig zu sein. Ja,
sind denn Leute mit Stundenlöh-
nen unter sechs Euro konsumun-
lustig?“ Lauter Beifall.

So kann es
nicht weitergehen

Und Sahra Wagenknecht setzt
noch einen drauf: „Die Familie
Schlecker hat zwei bis drei Milliar-
den Euro Vermögen. Wenn jemand
für Missmanagement blutet, dann
sollen es nicht die Beschäftigten,
sondern die Eigentümer sein.“ Be-
geisterung im Saal. Sahra Wagen-
knecht nimmt den Schwung auf:
„Wir sollten anfangen, uns zu weh-
ren. All diese Verhältnisse sollten
wir uns nicht mehr gefallen lassen.
So wie es jetzt läuft, kann es nicht
mehr weitergehen.“

Das war das Schlusswort. Der
Saal dankt mit rhythmischem Klat-
schen. Und Sahra Wagenknecht
gestattet sich ein Lächeln.
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Sie wirkt so kühl – und
wärmte doch die Herzen.
Sahra Wagenknecht fachte
Wut und Widerstand auf
dem Neujahrsempfang der
Tübinger Linken an.

Sahra Wagenknecht beim Neujahrsempfang der Linke im übervollen „Lamm“-Saal. Erste Reihe, zweite von rechts: die Abgeordnete Heike Hänsel. Bild: Metz

Kämpferisch gegen das Kapital: Sahra Wagenknecht auf dem Empfang der Linken

Grüße an die Spitzel

Tübingen. Vor genau einer Woche
feierte man in China das Neujahrs-
fest. 2012 gilt dort als das „Jahr des
Drachen“, ein Horoskopzeichen,
das für Glück, Energie und Erfolg
steht. Vor diesem Hintergrund,
veranstalteten die Zhuo Shi Wushu
Akademie und der Wushu-Verein
Tübingen am vergangenen Sams-
tag ihre Frühlingsgala.

Vor über 600 Zuschauern de-
monstrierten die Kämpfer in der
Hermann-Hepper-Halle spektaku-
läre Kampfduelle mit und ohne
Waffen sowie verschiedene Tai
Chi-Bewegungsformen und Fä-
chertänze. Die Kämpfer traten da-
bei in traditionelle Gewänder ge-
kleidet mit Säbeln, Speeren und
Stöcken gegeneinander an und be-
wiesen mit waghalsigen Über-
schläge und anmutigen Bewegun-
gen hohes akrobatisches Niveau.

„Wir haben drei Wochen lang
mit 50 Schülern für die Show ge-
übt,“ sagte Truc Nhu Tran, Kung-
Fu-Trainerin der Wushu-Akademie

Tübingen. Die zweistündige
Kampfkunst-Show wurde durch
musikalische Beiträge von Frau
Zhang Zhenfang ergänzt, die auf
einer Kniegeige (Erhu) und auf der
chinesischen Zhiter spielte. Die
Tänzerin Bai Lan führte mongoli-
sche und chinesische Tänze auf.

Höhepunkt des Abends war je-
doch der große Drachentanz. Zum
ersten Mal bei der zweijährlich
stattfindenden Frühlingsgala, tanz-
ten die Tübinger Wushu-Künstler
mit einer zwanzig Meter lange Dra-
chenfigur, die auf Stangen getra-
gen wurde. „Der Drache steht als
wichtiges Symbol für die gesamte
chinesische Kultur“, sagte Felix Ul-
mer-Zhuo, der erste Vorsitzende
des Tübinger Wushu-Vereins. „Die
Chinesen verehren Drachensym-
bole als Glücksbringer. Für das an-
gebrochene Drachenjahr wünsche
ich mir, dass Wushu in Deutsch-
land noch bekannter wird.“

Der Wushu-Verein und die Wus-
hu-Akademie sind eng miteinan-
der verbunden. Nach Angaben von
Truc Nhu Tran, trainieren derzeit
etwa 100 Wushu-Schüler in der Tü-
binger Südstadt. Die Trainer haben
darüber hinaus weitere Ableger der
Schule in Stuttgart und Nürnberg
gegründet. Im März findet die
Wushu-Europameisterschaft in
Estland statt, bei der auch Sportler
aus Tübingen antreten werden.

Wushu-Kämpfer luden zu Kampfkunst-Gala

Drachenkrieger-Fest

Mit einem Drachentanz und
vielen akrobatischen Elemen-
ten, starteten die Tübinger
Wushu-Schüler ins neue Jahr.
Über 600 Zuschauer besuch-
ten die Kampfkunst-Gala.

MICHA BETZ

Die Tübinger Wushu-Schüler demonstrierten den bewaffneten und den unbewaffneten Kampf: Neben der Selbstverteidigung zählte auch die Ästhetik. Bild: Groebe

Tübingen. Die Architektenkam-
mergruppe Tübingen setzt auch im
Neuen Jahr ihre regelmäßigen Ar-
chitektensprechstunden fort. Je-
weils donnerstags von 17.30 bis
18.30 Uhr stehen Architekt(inn)en
der Kammergruppe im Büro Aktiv,
Bei der Fruchtschranne 6, für Fra-
gen „rund ums Haus“ kostenlos
zur Verfügung. Honorarpflichtige
Leistungen werden dabei nicht er-
bracht. Die Sprechstunde fällt im
Januar, in der Fasnetswoche, an
Feiertagen und in den Schulferien
aus. Die nächste Sprechstunde ist
also am Donnerstag, 2. Februar.

Rat vom
Architekten

Tübingen. Frank Axel Schwarzbach
sorgt sich um den Hirschauer Bag-
gersee. Der Badefreund aus Weil im
Schönbuch vermutet, dass die Um-
gestaltung der letzten Jahre den See
aus dem Gleichgewicht gebracht hat
und dass womöglich das Bade- und
Naturparadies umkippt. Sichtbares
Zeichen war für ihn das letzte Jahr
wuchernde Tausendblatt.

Es macht ihn wütend, dass sich in
Tübingen aus seiner Sicht niemand
so recht um den See kümmert. Die
Verwaltung weigere sich, die grund-
legenden Daten zur ökologischen
Qualität des Sees zu erheben. „Die
das vermasselt haben, wollen das
nicht aufklären.“ In einer Vielzahl
von Mails an OB, Verwaltung, Land-
ratsamt und Vertreter der Grün-Al-
ternativen im Gemeinderat, verlangt
er, „systematisch herzuleiten, was
die Ursache der Malaise ist“. Einfa-
che Messungen würden reichen, die
gebe die Stadt als Eigentümerin des
Gewässers aber nicht in Auftrag.

Das Beharren von Schwarzbach
und seine mit Drohungen vor juristi-
schen Folgen gespickten Schreiben
nerven seine Adressaten. Ulrike
Baumgärtner, Vorsitzende der
AL/Grünen im Tübinger Rat, sagt,
dass sie den Anfragen nachgegangen
sei. Sie hält die Bedenken von
Schwarzbach aber inzwischen für
vollkommen unberechtigt.

Andere Freunde des Badesees
distanzieren sich von Schwarz-
bach. Dass er noch Sprecher einer,
wie er sagt, mehr als 1000 Köpfe
zählenden Bürgerinitiative ist, be-
streiten drei vom TAGBLATT be-
fragte Badefreunde. Auf der Inter-
net-Seite baggersee-hirschau-ak-
tuell.de ist das Zerwürfnis nachzu-
lesen. Die grundsätzliche Sorge,
dass etwa die Faulschicht am
Grund den Baggersee gefährdet,
teilen aber auch andere.

Die Stadtverwaltung weist die
Annahme von Schwarzbach zu-
rück, wonach die Umgestaltung
den See aus dem Gleichgewicht ge-
bracht habe. Dazu seien die Ein-
griffe direkt am Wasser zu gering
gewesen. Das Fällen von Bäumen
könne der Wasserqualität sogar gut
tun, sagt Cornelia Brausam-
Schmidt, Referentin des Baubür-
germeisters. Wenn weniger Bäume
den Wind bremsen, könne sich das
Wasser besser durchmischen.

Eigens Proben zur Wasserquali-
tät zu nehmen, hält sie für über-
flüssig. Es sei bekannt, dass aus
dem Grundwasser viel Stickstoff
in den See strömt. Verhindern lie-
ße sich das nur mit großem Auf-
wand. Dass in Hirschau eine hö-
here Wasserpflanze wie das Tau-
sendblatt wachse, aber es kein
Problem mit Algen gebe, spreche
sogar für die Wasserqualität. War-
um das Tausendblatt 2011 nur im
umgestalteten Epple-See, nicht
aber im benachbarten Moritz-See
wucherte, kann sich die Kennerin
der Tübinger Gewässer nicht er-
klären. bei

Auch im Winter hört die
Sorge um den Hirschauer
Baggersee nicht auf. Ein
Badefreund ist in dieser
Sache besonders eifrig.

Stochern im Trüben
Offene Fragen zum Hirschauer Baggersee

Tübingen. Studierende musizie-
ren, und Schüler/innen gestalten –
zum Projekt „Klassik und Kunst“
am Donnerstag, 2. Februar, haben
sich das Orchester des Tübinger
Fichtehauses und Oberstufen-
Schüler/innen der Geschwister-
Scholl-Schule zusammengetan.
Von 19 Uhr an sind in der Ge-
schwister-Scholl-Schule (Berliner
Ring 33) die Akademische Festou-
vertüre von Johannes Brahms und
Joseph Haydns Sinfonie Nr. 104
„London“ zu hören. Die Leitung
haben Franziska Höhne, Linda
Krohmer und Benjamin Wolf.

Klassik
und Kunst

Tübingen. Den richtigen Riecher
hatte eine Streife des Polizeireviers
Tübingen, als sie am Samstag um
17.45 Uhr am Anlagensee einen 17-
jährigen Münsinger und eine 15-jäh-
rige Rottenburgerin kontrollierte.

Während der junge Mann mehrere
Gramm Haschisch bei sich hatte,
fanden die Beamten bei dem Mäd-
chen Haschisch, Pepp und ein ge-
klautes Handy. Beide müssen nun
mit einer Anzeige rechnen.

Polizei hatte guten Riecher


