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Mut zur Endlichkeit

Fulbert Steffensky über das Leben am Ende
Trotz Fußball war die Stiftskirche
am Donnerstagabend gut
gefüllt. Der Theologe und Erziehungswissenschaftler Fulbert
Steffensky sprach über die
Kultur des Alterns und Sterbens.
Der Verein „Ein Hospiz für Tübingen“, Radius-Verlag, Stiftskirchengemeinde und die Buchhandlung Wekenmann hatten
eingeladen.
Tübingen. „Ich bin alt. Aber ich bin
kein Fachmann fürs Alter. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht eher
Anschauungsmaterial zu diesem
Thema bin“, begann Fulbert Steffensky seinen Vortrag. Der 83-Jährige lebte dreizehn Jahre lang als Benediktinermönch. Dann legte er das
lutherische Bekenntnis ab und heiratete die evangelische Theologin
Dorothee Sölle. Er versteht es selbst
dann elegant und feinsinnig zu
plaudern, wenn es um Leben und
Tod geht. Ein Mann, der anderen ihre Zweifel und ihren Unglauben lässt
und ihnen seine Überzeugungen
hinhält wie einen warmen Mantel.
Auf dem Weg ins Alter müsse man
viel: Mit dem Tod eines geliebten
Menschen fertig werden etwa. Oder
unflexibel und egoistisch werden:
„Die moralischen Kräfte nehmen
wie alle anderen ab.“ Nicht mehr gebraucht werden. „Das Sterben ist eine Summe von vielen Abschieden.“
Trotzdem seien alte Menschen ein
unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaft: Sie stünden für Kontinuität und Geborgenheit. Alte Menschen müssten nichts mehr leisten:
„Das Ziel des Menschen ist nicht seine Verwendbarkeit. Das ist eine
Gnade“, sagt er.

NOTIZEN
Soziologe über Peru
Tübingen. Peru steht im Mittelpunkt einer Gesprächsrunde am
Montag, 20. Juni. Der peruanische
Soziologe Roger Solis Campos
spricht ab 19 Uhr über die aktuelle
und politische Lage in seinem
Land im ehemaligen Club Majakowski (Lange Gasse 62). Die Veranstaltung der Sprachschule Cafésol ist in spanischer Sprache.

Mit Fragestunde
Weilheim. Der Ortschaftsrat tagt
am Dienstag, 21. Juni, 20 Uhr, im
Weilheimer Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen die Anmeldungen zum Haushaltsplan 2017 und
Baugesuche.

Hilfe bei Legasthenie
Tübingen. Der Kreisverband Legasthenie & Dyskalkulie trifft sich am
Dienstag, 21. Juni, 20 Uhr, in der
Volkshochschule. Thema ist außerschulische Hilfe bei Legasthenie
und Dyskalkulie. Weitere Infos gibt
es im Netz unter www.legakv.de.

Radstreifen am Nordring
Tübingen. Um einen Fahrradstreifen auf dem Nordring zwischen
Waldhäuser Straße und Schnarrenbergstraße geht es in der Ortsbeirats-Sitzung Nordstadt am Mittwoch, 22. Juni, 18 Uhr im Stadtteiltreff WHO.

Fulbert Steffensky plädiert dafür,
dem Alter, dem Lebensende, dem
Sterben und dem Tod einen Platz im
Alltag einzuräumen. Nur so könne
das Gefühl für Endlichkeit entstehen, das zur Freiheit führe – Freiheit
von dem Zwang, siegen zu müssen,
perfekt sein zu müssen, etwas leisten zu müssen. Bedürftigkeit und
Hilflosigkeit sei kein Makel, sondern
ein Grundzug der Humanität.
Steffensky findet hier sehr klare
Worte: “Ich kann mich nicht dazu
durchringen, aktive Sterbehilfe gutzuheißen.“ Sterben sei schwer, jemanden sterben zu lassen, auch.
Dazu gehöre die Anerkennung der
eigenen Hilflosigkeit. Pflegende sollten aufhören, das Sterben eines
Menschen als eine Niederlage zu betrachten: “Ich wünsche mir am Ende
meines Lebens gewaltlose und mutige Menschen, die mich gehen lassen. Der Tod ist nicht unser Todfeind.“
Nicht nur das Alter sollte einen
Platz in der Öffentlichkeit bekommen – auch das Sterben. Die meisten Rituale des Lebensendes seien
heute weitgehend verloren: Es werde
kein Fenster mehr geöffnet, keine
Uhr mehr angehalten. Dabei könnten solche Rituale Gefühle strukturieren und schützen.
Ein Hospiz sei ein Ort, in dem diese Rituale Platz fänden. Keiner müsse einsam sterben. Es biete allen
Menschen im letzten Lebensabschnitt eine Heimat, unabhängig
von Glauben und sozialer Stellung.
Das könne auch die Kirche. In einer
Gesellschaft, in der viele Menschen
keinerlei religiöse Bindung mehr
hätten, hätte sie die Chance, zur Verfügung zustehen: „Auch der Glaube
auf Zeit ist eine Form des Glaubens.
Wer wollte ihn verachten?“
aba

Der Buchsbaumzünsler frisst sich durch die Gärten
Was können Buchsbaumbesitzer dagegen tun? Absammeln, Insektizide verwenden und sorgfältig entsorgen
Kreis Tübingen. Seit einigen Jahren
verursacht der aus Ostasien stammende
Cydalima
perspectalis
(„Buchsbaumzünsler“) Fraßschäden an Buchsbäumen in Deutschland. Dieses Jahr ist die erste Generation der grünen Raupen besonders stark verbreitet, was am milden Winter liegen könnte (wir berichteten). Die Buchsbaumszünslerraupen fressen an den Buchsblättern und bei starkem Befall
auch an der Rinde. Mit mehreren
Generationen im Jahr können die

Raupen des Buchsbaumzünslers
ganze Buchsbäume kahlfressen
(das Bild entstand in der Tübinger
Steinlachallee). Im Lauf des Juni
schlüpfen aus Puppen kleine weiße
Falter mit braunem Flügelrand und
legen die Eier der zweiten Generation auf die äußeren Blätter ab. Ein
Schnitt des Buchses reduziert die
Anzahl der Eier. Dann sollten
Buchsbaumbesitzer die Pflanzen
wöchentlich auf Raupen untersuchen und diese absammeln. Bei
starkem Befall und großen Bestän-

den empfiehlt das Landratsamt eine Kombination aus Absammeln
und einem Insektizideinsatz. Im
Hausgarten sollten zunächst biologische Mittel (Bacillus thuringiensis oder Neem-Präparate) zum Einsatz kommen. Aufgrund der Ausbreitungsgefahr sollten befallene
Pflanzenteile nicht über den Hausgartenkompost verwertet oder auf
den Häcksel-Plätzen oder über die
-Abfuhr zur Verwertung abgegeben
werden. Kleine Mengen befallenen
Materials sowie Gespinste mit Ei-

Gibt‘s hier eine Taylor Swift?
Der Tübinger Jamclub sucht Talente für einen „Singer Songwriter Sommer“
Wer singt und schreibt gern eigene Songs? Für einen Workshop und ein Konzert sucht der
Tübinger Jamclub jetzt musikalische Talente. Und bietet Hilfe
beim Komponieren und Arrangieren an.
ULRICH JANSSEN
Tübingen. Mit ihrem „Singer Songwriter Sommer“ wollen Jörg Honecker, Ralf Wettemann und Thomas
Maos vom Tübinger Jamclub verborgene Talente in der Stadt und in
ihrer Umgebung aufspüren und
fördern. Die drei Musiker wenden
sich an alle, die schon mal ein eigenes Lied geschrieben haben und
lernen möchten, wie man aus einer
Idee einen bühnenreifen Song machen kann. „Viele schreiben sehr
interessante Sachen“, beobachtete
Jörg Honecker, Leiter der Jamclub
Musikschule, „trauen sich aber
nicht auf die Bühne.“
In dem dreitägigen Workshop
Anfang August erfahren die Bewerber, was beim Komponieren beachtet werden muss, wie man einen guten Text zur Melodie findet
und wie das Stück arrangiert und
instrumentiert werden kann.

Höhepunkt ist der eigene Auftritt: Am Mittwoch, 3. August, stellen sich die Sänger mit ihrem Song
auf der Bühne des Tübinger Sparkassen-Carrés vor. Begleitet werden sie dabei live von Musikern
des Tübinger Jamclubs.
Honecker, Wettemann und Maos
sind erfahrene Musiker, die schon
in vielen Bands gespielt haben und
selbst komponieren. Alle drei werden sich beim Workshop vom 1.
bis 3. August um die Singer-Songwriter kümmern. Zusätzlich übt
auch noch der studierte Sänger
und Gesangslehrer Vitali Ehret mit
den Kandidat(inn)en.
Das Genre des Singer-Songwriters ist schon ziemlich alt, es reicht
zurück bis Bob Dylan und Johnny
Cash und war ursprünglich auf die
Folk- und Countrymusik beschränkt. Mittlerweile tummeln
sich aber auch viele Jazzer und
Rockmusiker in der Singer-Songwriter-Szene. Aktuell machen vor
allem Taylor Swift oder James
Blunt Furore.
Der Jamclub hat sich auf die Entwicklung des Genres eingestellt.
„Jazz, Rock oder Ethno sind bei
dem Workshop erlaubt“, sagt Honecker. Schwieriger ist es bei
Bands oder Rappern mit ihrem oft

reinen Sprechgesang. „Melodien
und Harmonien sollten schon erkennbar sein.“ Singer-Songwriter
bedeute zudem, „dass man sich
auch selbst auf einem Instrument
begleiten kann“, sagt Honecker.
Besonders gut geeignet sind dafür
traditionell Klavier oder Gitarre,
weil sie zur Melodie die Harmonien liefern.
Eine Melodie „mit Wiedererkennungswert“ steht am Anfang jedes
Songs. „Bei mir“, sagt Honecker,
„tauchen Ideen für gute Melodien
meist aus dem Nichts auf.“ Es kann
bei einem Spaziergang passieren
oder nachts nach der Party.
Eine gute Melodie, ein „Motiv“,
begleitet einen im Idealfall ein paar
Tage, ehe man beschließt, daraus

einen Song zu machen, sagt Honecker. Dann muss zum „Motiv“, der
kleinsten musikalischen Einheit,
einiges hinzukommen. Die Harmonien zum Beispiel („meist sind
das die üblichen vier, fünf Verdächtigen), ein Liedtext, die Strophen.
Es braucht an der richtigen Stelle
Wiederholungen und alles zusammen sollte am Ende einen schönen
Spannungsbogen haben.
Ganz wichtig ist aber, dass der
Song zum Singer passt: „Man muss
sich selbst kennen.“ Das, meint
Honecker, fängt schon bei der
Stimmlage an. „Du darfst nicht zu
hoch oder zu tief singen.“ Auch
solche Themen, meint der Musiker, werden deshalb bei dem Workshop eine Rolle spielen.

So kann man sich als Singer-Songwriter bewerben
Wer einen Song hat, sollte
davon eine Tonaufnahme
oder ein Video machen
(kann auch mit dem Handy aufgenommen werden)
und per E-Mail an info@jamclub.de schicken.
Wichtig ist, dass die Kontaktdaten nicht fehlen. Be-

werben können sich alle,
die zwischen 15 und 25
Jahren alt sind. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 22. Juli. Eine Jamclub-Jury wird dann die
Teilnehmer auswählen. Der
Workshop kostet 99,- Euro
und beinhaltet den Auftritt

beim Abschlusskonzert im
Sparkassen-Carré. Von seinem Auftritt bekommt jede/r Teilnehmer/in eine
Aufzeichnung. Gefördert
wird der Songwriter-Sommer von der Kreissparkasse und dem SCHWÄBISCHEN TAGBLATT.

ern/lebenden Raupen können in
verschlossenen Plastiksäcken über
die Restmülltonne oder die roten
Restmüllsäcke entsorgt werden.
Größere Mengen Abfall oder
Buchsbäume können in verschlossenen Plastiksäcken beim Entsorgungszentrum in Dußlingen angeliefert werden. Dabei sollte ein
Hinweis an die Mitarbeiter auf das
befallene Material gegeben werden. Weitere Infos im Internet:
www.kreis-tuebingen.de
(Merkblatt Buchsbaumzünsler). Bild: Metz

NOTIZEN
Senioren für den Frieden
Tübingen. Der Gesprächskreis „Senior/inn/en für den Frieden“ trifft
sich am Montag, 20. Juni, um 15
Uhr in der Begegnungsstätte
„Hirsch“ in der Hirschgasse 9.
Flucht, Vertreibung, Frieden und
Versöhnung sind die Themen des
Nachmittags. Prof. Lydia BendelMaidl stellt das jüngst erschienene
Buch „Eingraviert – reflektierte Erinnerungen an Flucht und Vertreibung aus Schlesien“ von Katharina
Elliger vor. Elliger ist anwesend.

Montagsdemo, die 573.
Tübingen. Das Thema der 573.
Montagsdemo am 20. Juni ist die
Bundeswehr. Unter dem Motto
„Arbeitsplätze müssen her, aber
nicht beim Militär“ geht es um 18
Uhr am Europaplatz los. Bei der
Kundgebung auf dem Holzmarkt
spricht Eva Schön.

Zu Bauchspeicheldrüse
Tübingen. Die Selbsthilfegruppe
für Bauchspeicheldrüsenerkrankte
der Region Neckar-Alb lädt Betroffene und/oder Angehörige zu ihrem nächsten Treffen am Montag,
20. Juni, 15 Uhr, ein. Treffpunkt ist
im Sozialforum Tübingen (Europaplatz 3, 5. Stock). Neue Teilnehmer
sind willkommen. Näheres unter 0
75 22/54 52 oder im Internet unter
www.TEB-Selbsthilfegruppe.de.
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Mit der Polizei in die Klinik – und nichts ist in Ordnung
Fachtagung: Chronisch psychisch Kranke werden alleingelassen, wenn sie sich in Krisen nicht mehr zu helfen wissen
Was geschieht, wenn Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen eine Behandlung verweigern? Ursula
Schur hat mit ihrem Sohn zehn
Zwangseinweisungen durchgestanden, berichtete sie gestern
bei der Fachtagung des Vereins
für Sozialpsychiatrie.
DOROTHEE HERMANN
Tübingen. Als Mutter eines seit 30
Jahren psychisch kranken Sohnes
weiß Ursula Schur aus Altbach bei
Esslingen, wie es ist, hilflos zusehen
zu müssen: „Ich habe mit meinem
Sohn schon zehn Zwangseinweisungen durchgestanden“, sagte sie gestern bei der Fachtagung des Vereins
für Sozialpsychiatrie im katholischen Gemeindezentrum Bachgasse
vor 120 Zuhörern. „Jede Zwangsein-

weisung war eine Erlösung.“ Zuvor
war schon über Wochen absehbar,
dass ihr Sohn wieder in eine schwere
Krise hineingeriet. „Aber es gab im
Vorfeld keinerlei Hilfeleistungen.“
Trotz eines aktuellen Entwurfs des
Bundesgesundheitsministeriums,
der eine Akutbehandlung im häuslichen Umfeld vorsieht, habe sich daran bis heute nichts geändert.
Einmal konnte Schur einen Arzt
dazu bewegen, mit Polizisten in die
Wohngemeinschaft zu gehen, in der
ihr Sohn damals lebte. „Er trug seit
acht Wochen denselben Jogging-Anzug.“ Als er mit einem Rest von
Rücksichtnahme darum bat, ob er
sich umziehen dürfe, habe der Polizist geblafft: „Die Tricks kennen wir.“
Schon seien die Handschellen zugeschnappt. Für ihren Sohn sei das extrem traumatisierend gewesen, erinnert sich die Mutter. „Man kann
würdevoll einweisen, man kann aber

auch brutal einweisen.“ Ob ein
Mensch gegen seinen Willen in ein
psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden kann, muss ein Richter entscheiden.
Der Jurist Rainer Ziegler, Direktor
des Amtsgerichts Tübingen, rät zu
Augenmaß: „Ist das schon gefährlich, was der- oder diejenige macht,
oder ist das nur eine Belästigung?“
Er berichtete von einem Hochhausbewohner, der häufig bei den anderen klingelte, und das auch spät in
der Nacht. „Das ist sehr lästig, aber
nicht gefährlich“, so Ziegler.
Ihm ist auch der Fall einer Frau
bekannt, die in einem Trennungskonflikt die Möbel aus der gemeinsamen Wohnung in den Garten
schaffte und verbrannte. Das ist eine
ungewöhnliche Reaktion, aber: „So
jemand wird nicht untergebracht.“
Für eine Zwangseinweisung gelten strenge gesetzliche Einschrän-

kungen: Der Betroffene muss sich
selbst oder andere gefährden. In der
Klinik angekommen, darf er dennoch nicht zwangsweise behandelt
oder Medikamente verabreicht bekommen. So formuliert es ein Urteil
des Bundesverfassungsgerichts, entsprechend
dem
Selbstbestimmungsrecht jedes Menschen. Das
gilt auch, wenn der Patient ohne Behandlung noch tiefer in die Krankheit rutscht, und in der Folge verwahrlost oder gar obdachlos wird.
Der Tübinger Psychiater und Psychotherapeut Bernhard Mayer ist
der Ansicht, „dass Zwangsmaßnahmen dazu führen können, dass
Menschen wieder ein selbstbestimmtes Leben führen können“.
Andererseits wirkten sie traumatisierend und könnten die Arzt-PatientBeziehung empfindlich verschlechtern, weil die Patienten dadurch völlig das Vertrauen verlören.

„Kein Psychiater begrüßt Zwangsbehandlungen“, bestätigte Friederike Wernz, Oberärztin an der hiesigen Uniklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie. Doch bei manchen
Patienten wäre sie froh gewesen, sie
hätte früher helfen können. „Wir
brauchen keine schärferen Gesetze“,
betonte sie. „Es geht auch darum,
was die Gesellschaft auszuhalten bereit ist“: Wer als störend empfunden
wird, oder wie viel freien Willen jemand ausleben kann.
„Mit der Polizei in die Klinik, Medikamente nehmen, und die Welt ist
wieder in Ordnung?“ Diese Art von
Hilfe würde Wernz grundsätzlich ablehnen. Sie forderte mehr ambulante Hilfen für psychisch Kranke, denen es schlecht geht, geschulte Kräfte, die Betroffene in deren Wohnung
aufsuchen. „Menschen, die in Verelendung versinken, haben oft
Angst, weggesperrt zu werden.“

Auf solche Menschen zuzugehen,
brauche vielleicht mehr Zeit und
verlängere die Behandlung, sagte
Rainer Höflacher aus Teningen bei
Freiburg, der sich in der Selbsthilfe
für Psychiatrie-Erfahrene engagiert.
„Aber sie einzusperren oder in die
Obdachlosigkeit zu treiben, ist auch
keine Lösung.“ Ein solcher Helfer
brauche ein Gefühl dafür, was in einem psychisch Kranken vor sich gehe. Dann könne er ihn in einem guten Gespräch überzeugen, vielleicht
doch in die Klinik zu gehen.
Wird stattdessen die Polizei gerufen, sei es für die Beamten sehr
schwierig, die Person, die vor ihnen
steht, einzuschätzen. „Wir sind keine Psychologen oder Psychiater“, so
Polizeioberrat Erwin Dieringer, Leiter des Polizeireviers Tübingen. „Wir
müssen uns darauf verlassen, was
wir sehen oder was andere, etwa Angehörige oder Nachbarn, sagen.“

