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Die Deutschen haben ihre Armen
entdeckt in demMoment, als die
Flüchtlinge kamen.
Christoph Cless, Pfarrer – siehe die dritte Lokalseite

ald hat er eine Farm in Af-
rika. Was so ein Sehn-
suchtsziel in der Literatur
der Europäer ist, wird Mit-

te März für Omar Baldeh zur
Wirklichkeit. Nach gut 20 Jahren
in Deutschland kehrt der 45-jähri-
ge Gambier in seine Heimat zu-
rück. Das hat viel zu tun mit ei-
nem Mann, der 1988 von Gambia
nach Deutschland kam, hier einen
Asylantrag stellte und, nach der
Ablehnung, abgeschoben wurde:
Adama Barrow. Er ist im letzten
Jahr zum Staatspräsidenten von
Gambia gewählt worden und hat
so die Diktatur des exzentrischen
DespotenYahya Jammeh beendet.

Und so unter den Exil-Gambi-
ern Euphorie ausgelöst, sagt Omar
Baldeh: „Jetzt können wir zurück
in unsere Heimat. Ich habe mich
entschieden mitzuhelfen, das
Landwieder aufzubauen.“

Was Omar Baldeh dann aufgibt,
ist immerhin eine gesicherte Exis-
tenz: „Mir geht es gut hier“, sagt
er. „Ich habe eine eigene Woh-
nung, einen guten Job, habe eine
Krankenversicherung und fühle
mich sehrwohl hier.“

Deutschland hat ihm schon gut

B
gefallen, als er 1997 eingereist ist –
mit einem Besuchervisum, weil
Verwandtschaft schon in
Deutschland wohnte. Und er
schaffte es, zu bleiben: „Das war
damals leichter als heute.“ Und er
fand bald Arbeit, in einem Droge-
riemarkt, dann bei HP, und seit
2010 lebt er in Tübingen und ist
bei U.D.O. angestellt, dem Ser-
vice-Tochterunternehmen des
Universitätsklinikums.

Oben auf dem Schnarrenberg
gehört Omar Baldeh zu demTeam,
das Patienten quer durchs Klini-
kum transportiert. Und auch,
wenn man es am Ende einer
Schicht spürt, Betten geschoben zu
haben – Omar Baldeh, den alle im
Klinikum als Buba kennen, sagt:
„Es macht mir Spaß, ich liebe mei-
ne Patienten. Das hier ist mein
zweites Zuhause. Eswar eine schö-
ne Zeit hier.“ Aber jetzt geht sie zu
Ende. Denn: „Meine Heimat ist
meine Heimat.“ Zumal ihn keine
Familie zurückhält und ein neues
Ziel lockt: „Ich freuemich auf mei-
ne Aufgabe, die ich erfüllen muss.“
Nämlich die Bubale-Farm.

Auf dem Land, abseits der
Hauptstadt, will Omar Baldeh sich

Land kaufen, etwa so groß wie ein
Fußballfeld. 2000 Euro wird ihn
das etwa kosten. Und dort will er
eine Farm aufbauen. Zunächst eine
für Hühner, um die Eier zu verkau-
fen und auch Fleisch.

Lebensmittel in Gambia sind
teuer. Das Land muss viel impor-
tieren, weil es an Bauern, vor allem
jungen Bauern fehlt – sie suchen
lieber ihrGlück in Europa, nehmen
teure Kredite auf oder verkaufen
ihr Land, um die Passage zu finan-
zieren. Und stranden dann: „Ohne
Beruf und Ausbildung hast du hier
keine Chance.“ Mit seinem Projekt
will Omar Baldeh zeigen, dassman
auch in Gambia sein Auskommen
finden kann: „Ich will ein Vorbild
für diese jungen Leute sein. Sie
können von mir lernen, was ich
hier gelernt habe.“ Und sie sollen

auch mitarbeiten und schließlich
sogar ihre eigenen Unternehmen
gründen. Andernfalls, fürchtet er,
„werden die Jugendlichen in
nicht-produktive Tätigkeiten ge-
trieben und könnten in Zukunft
vielleichtChaos verursachen.“

Wird alles klappen? „Ein biss-
chen aufgeregt bin ich schon, ich
weiß nicht, was mich in meiner
Heimat erwartet. Aber irgendeiner
muss den Start machen. Und wir
aus der Diaspora, wir mit unserem
Know-how – wir können die größ-
teVeränderungmachen.“

Seinen Businessplan hat er sich
vor Ort absegnen lassen: „Meine
Verwandten und meine Freunde
sagen: Das wird funktionieren. Al-
le geben mir ein ,Daumen hoch‘.
Jetzt bin ich sicher: Ich kann das
umsetzen. Vielleicht kann ich in 15
oder 20 Jahren etwas verändern.“

Ende Februar ist sein letzter Ar-
beitstag: „Ich sage Dankeschön,
Deutschland. Und will jeden herz-
lich empfangen und ihm meine
Heimat zeigen, der nach Gambia
kommt.“

Eine Farm inAfrika
Migration Vor gut 20 Jahren kamOmar Baldeh nach Deutschland und hat sich gut eingelebt
– jetzt geht der Tübinger zurück nach Gambia. VonWolfgang Albers

Info Näheres zum Projekt unter
www.bubalefarmafrica.de

Omar Baldeh – nach 20 Jahren in Deutschland kehrt er heim. Bild: Albers

Ich habe mich
entschieden

mitzuhelfen, das Land
wieder aufzubauen.
Omar Baldeh

Tübingen. Gemeinsam haben Rek-
tor Prof. Bernd Engler und Kanzler
Andreas Rothfuß die Universität
zur Exzellenz und anderen Erfol-
gen geführt. Gemeinsamwollen sie
die Arbeit fortsetzen. Rothfuß hat
sich zu einer dritten Amtszeit als
Kanzler entschlossen und auf die
jetzt ausgeschriebene Stelle bewor-
ben. Engler, der ein Vorschlags-
recht besitzt,will seinenbewährten
Mitstreiter nennen. Das ließ der er-
krankte Rektor gestern auf TAG-
BLATT-Anfrage mitteilen. Die Ent-
scheidung aber fällt in einer Wahl
imApril (siehe Infobox).

Ein Kanzler leitet die Universi-
tätsverwaltung, ist für Finanzen,
Personal, Bau, Umweltschutz und
Sicherheit zuständig. Rothfuß wur-
de 2003 mit gerade 36 Jahren zum
ersten Mal gewählt. Der promo-
vierte Volkswirt löste eine Reihe
von Juristen auf dem Posten ab. Im
Februar 2011 wurde der gebürtige
Schwarzwäldermit sehr klaremEr-
gebnis wiedergewählt. Die zweite
Amtszeit läuft noch bis Juli 2019.
Die Wahl wurde aber um ein Jahr
vorgezogen, weil Rothfuß das An-

gebot einer anderen Universität
(Frankfurt amMain) vorliegt.

Der 50-Jährigemöchte in Tübin-
gen bleiben. Gegenüber dem TAG-
BLATT sprach er gestern von ei-
nem „erfolgreichen Reformkurs“
des Rektorats. Davon zeuge der Er-
folg bei der Exzellenzinitiative, da-
für sprächen ferner Daten: eine
Steigerung des Haushalts um ein
Drittel, ein Plus der Drittmittelein-
nahmen um46 Prozent, des Anteils
der Professorinnen um 26 Prozent,
der Beschäftigten um 21 Prozent
und der Studierenden um 15 Pro-
zent. Den Kurs will Rothfuß fort-
setzen. Ziel sei, „zuden zehnbesten
Forschungsuniversitäten in
Deutschland zu gehören und auch
weltweit konkurrenzfähig zu sein“.

Beim Geld sei viel erreicht wor-
den, etwa durch den Hochschulfi-
nanzierungsvertrag bis 2020, die
Exzellenzinitiative oder den Hoch-
schulpakt 2020 des Bundes. „Doch
viele Mittel sind befristet“, mahnt
der Volks- und Betriebswirt. Des-
halb müsse in Verhandlungen mit
Land und Bund die langfristige
Grundfinanzierung der Uni ver-

bessert werden.
Auch seien wei-
tere Drittmittel
nötig, jedoch
„decken sie
noch immer
nicht die vollen
Kosten“. Hier
sei eine Verbes-
serung nötig.
Rothfuß ver-

bucht auf der Habenseite, dass die
Univerwaltung von der Kameralis-
tik auf die kaufmännischeBuchfüh-
rung umgestellt und ein SAP-Sys-
tem eingeführt hat – und zehn Pro-
zent unter den veranschlagtenKos-
ten geblieben sei. Auchwurden der
Anstieg der Energiekosten gesenkt
und die Umweltleistungen durch
ein kontinuierliches Ökoaudit – als
erste klassischeUni inDeutschland
–verbessert.

Als eine große Aufgabe sieht
Rothfuß den Baubereich. Denn die
Verdichtung und Anmietung von
Räumen seien an eine Grenze ge-
stoßen. Mit dem „Campus der Zu-
kunft“ sei einMasterplan erarbeitet
worden, der auch im Wissen-

schafts- und Finanzministerium
gut ankomme. Jetzt müsse es pro-
jektweise weitergehen: mit dem
Asien-Orient-Institut und dem
Zentrum für Islamische Theologie,
mit Neubauten für das Cyber Val-
ley, mit dem Studentischen Ser-
vicezentrum, mit der Biologie und
dem Hegelbau und mit vielen Sa-
nierungen. Und er sagt: „Überfällig
ist die Sanierung der Mensa Wil-
helmstraße.“ Gernot Stegert
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Rothfuß soll Kanzler bleiben
Universität Rektor Engler schlägt den Verwaltungschef der Hochschule zurWiederwahl vor.

Die Stelle ist in überregionalen Zeitun-
gen und Fachblättern ausgeschrieben
und zum27. Juli 2019 zu besetzen. Darin
heißt es bereits: „Der Stelleninhaberwird
sich erneut umdas Amt bewerben.“ Der
Ablauf ist wie folgt: Interessierte können
sich noch bis zum23. Februar bewerben.
Am 7.März trifft sich eine Findungskom-
mission, der je sechsMitglieder aus Uni-
versitätsrat und Senat angehören. Am 12.
April tagen beide Gremien dann getrennt
undwählen den Kanzler.

DerWeg zurWahl

A. Rothfuß

Kreis Tübingen. In der Hektik des
Alltags verpasst man schon mal ei-
nen Abfuhrtermin oder stellt Ab-
fälle versehentlich zur falschen
Zeit an den Straßenrand – ein Feh-
ler, den Nachbarn unweigerlich so-
fort nachahmen. Künftig kann man
sich imKreis an die Abfuhrtermine
für Restmüll, Biotonne, Gelber
Sack, Altpapiertonne, Häckselgut,
Sperrmüll und Holzmöbel per App
erinnern lassen.

Man findet die App im Internet
oder direkt im Google-Play-Store
unter dem Suchbegriff „Landkreis
Tübingen Abfall-App“. Verfügbar
ist sie fürAndroid-, iOS-undWind-
ows-Phone-Nutzer. Neben der Er-
innerungsfunktion für Abfuhrter-
mine findetman über dieApp auch
Ansprechpartner, Standorte der
Entsorgungsanlagen mit Öffnungs-
zeitenundContainerstandorte.

Auch die Termine der Altpa-
pier-Sammlungen von Vereinen,
diemit demKreis zusammenarbei-
ten, können abgerufen werden.
Verwertet ein Verein das Altpapier
über einen privaten Entsorger, wer-
den die Termine aber von den sam-
melnden Vereine veröffentlicht.
Näheres hierzu findet sich im Ab-
fallkalender auf Seite 18und 19.

Die Abfuhrtermine findet man
auch weiterhin online auf www.ab-
fall-kreis-tuebingen.de unter „Ser-
vices“. Dort kann man auch Termi-
ne direkt als ICS-Datei in persönli-
che Kalender exportieren – oder
für seinen Wohnort ein individuel-
lesPDFherunterladen. ST

Jetzt gibt’s auch
eineAbfall-App
Abfuhrtermine Kreis-Tübinger können sich
ab sofort daran erinnern lassen, ihre Biotonne
oder denGelben Sack rauszustellen.

InfoWeitere Fragen beantwortet die
Abfallberatung des Kreises unter der Te-
lefonnummer 07071/20713-10 bis 15 oder
per Mail an awb@kreis-tuebingen.de.

eider erst jetzt, am Ende
der Fasnetzeit, stoße ich
auf einewissenschaftliche
Erkenntnis, die fürmich

die vergangene Zeit in neuem
Licht erscheinen lässt. Nun ist
endlich belegt: Negative Gefühle
aktivieren das Lustsystem. Das le-
se ich in einer Ausgabe des „Wis-
senschaftsmagazins“ derMax-
Planck-Gesellschaft. Herausge-
funden hat esWinfriedMenning-
haus, Leiter desMax-Planck-Insti-
tuts für EmpirischeÄsthetik, ein
Mann, dessen
Haare, wie zur
lustigen Illust-
ration seiner
These, negativ
(oder positiv)
elektrifiziert in
alle Richtungen
stehen. Er
forscht in
Frankfurt und
nicht in Tübin-
gen. Sonst
könnteman ihn
hier zumPra-
xistest bitten.

Bislang
dachte sichmanche Problem-
film-Kinogängerin undmancher
Skandinavien-Krimileser, sie oder
er leide einfach somit den Prota-
gonisten, fühle bis zur totalen Er-
schöpfungmit ihnenmit und be-
nötige hinterher, um nicht der fi-
nalenDepression zu verfallen, ein
trostspendendesWiederaufbau-
programmaus alkoholischenGe-
tränken und kalorienreichen
Nüsschen. Vonwegen! Die Sache
verhält sich genau anders: Negati-
ve Gefühle sind eigentlich positiv.

Denn negative Emotionen bin-
den die Aufmerksamkeit beson-
ders stark, sie werden besonders
intensiv erlebt, und sie bleiben da-
mit auch besser in Erinnerung, so
wissen die Forscher. Kunstwerke
profitieren davon. Siewerden als
„intensiver, interessanter und so-
gar als schöner“wahrgenommen
als es ein „reines Bad in positiven
Gefühlen“ je sein könnte.

Ja, nur schön, ohne ein Fünk-
chen Problemfallhöhe, das hält
niemand aus. Selbst Kitschfilme

L
müssen, so leid es ihnen oft auch
selber tut, über die eine oder an-
dere Leiche gehen und ordentlich
auf die Tränendrüsen drücken.
Undwelcher ernstzunehmende
Roman kannmit einem ausge-
dehntenHappy-End aufwarten?
ImmerwährendesGlück ist nicht
auszuhalten. Die Künstler werden
also geradezu in die offenenArme
der Schwermut getrieben.

Wie aber kommt es, dass Zu-
schauer oder Leser nicht unglaub-
lich traurigwerden und sich sel-

ber gleichmit
insUnglück
stürzen, wenn
siemehrere
Stunden oder
viele hundert
Seiten lang eine
hochproblema-
tische Entwick-
lung verfolgt
haben? Es gibt
zwar, wie etwa
bei der frühen
„Werther“-Lek-
türe, Beispiele
für höchstmög-
liche Identifi-

kation. Doch in der Regel wissen
die Konsumenten zwischen eige-
ner Realität und der Kunstwelt zu
unterscheiden, auch dies sahen
die Forscher bestätigt. Die Distan-
zierungmacht dasNegative also
erträglich. Alswichtigste Erkennt-
nis fürmich aber bleibt: Ein
Wechselspiel aus positiven und
negativenGefühlen intensiviert
dieWahrnehmung und lässt die
ästhetische Inszenierung auf um-
so fruchtbareren Boden fallen.

Zurück zur Fasnet: Das alles
hätte ichwissenmüssen. Jetzt
kann ich nur nochAbbitte leisten
und bis zum nächsten Jahr Buße
tun. Dannwerde ichmichmit al-
lenGefühlen, die ich aufbringen
kann, an die Straße stellen und die
Gruselmasken, Lumpenkapellen
und anderen Schreckgestalten an
mir vorbeiziehen lassen. Fasnets-
umzüge zumeidenwar eine klein-
mütige und, wie sich nun heraus-
stellt, falsche Entscheidung.

Fasnet, ich komm.Vielleicht.
Nächstes Jahr.

Fasnet – ich komm!
Vielleicht im nächsten Jahr

Übrigens
Ulla Steuernagel will nun negative und positive Gefühle zulassen

Positiv und negativ passen gut
zusammen. Archivbild: Kuball
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