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m halb zehn kommt ein
Hund auf die Bühne und
setzt sich neben das Red-
nerpult. Der Hund und

seine Herrin blicken von der Büh-
ne, ein weißer Golden Retriever
und die schwarz gekleidete Dunja
Hayali vor blau ausgeleuchtetem
Hintergrund. Ein fast unwirkli-
ches Bild.

Wer bis dahin noch nicht voll-
kommen gefangen war von dem
Witz, der Klugheit und der Hal-
tung der Journalistin, die am Mon-
tagabend im ausverkauften Spar-
kassen Carré ihr Buch „Haymat-
land“ vorstellte, war es spätestens
jetzt. Dunja Hayali präsentierte ih-
re Buchvorstellung als gut drei-
stündigen Lese- und Erzählmara-
thon, eloquent, lässig, gescheit,
geistreich, herzlich und persönlich.

Zu Beginn verlas die vielfach
ausgezeichnete Journalistin, die
seit vielen Jahren für das ZDF ver-
schiedene Formate vom Morgen-
magazin bis zum Sportstudio mo-
deriert, einen Kommentar zu dem
Terrorangriff in Halle. Sie forderte
Zivilcourage, Mut und Hoffnung,
reflektierte aber auch die „mediale
Hilflosigkeit“ angesichts von Er-
eignissen, bei denen sich die „Em-
pörungsspirale“ immer schneller
nach oben und unten drehe.

Dann warnte sie das Publikum:
„In der Regel dauert so ein Abend
vier Stunden. Ich werde erzählen
und den roten Faden verlieren.“
Was dann folgte, war ein mitrei-
ßendes Plädoyer für Meinungs-
vielfalt und Demokratie, Anstand
und Herzensbildung und eine
Auseinandersetzung mit der Be-
deutung des „intimen und schwie-
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rigen“ Wortes Heimat. Die Einla-
dung, im Februar 2018 eine der von
Staatsschauspiel und Sächsischer
Zeitung organisierten „Dresdner
Reden“ zu halten, sei für sie ein
Anlass zur Selbstreflexion gewe-
sen. Sie hätte angefangen, über Zu-
gehörigkeit und Ausgrenzung
nachzudenken. „Mir ist klar ge-
worden, wie wichtig mir Heimat
ist.“ Bis zu ihren ersten Fernseh-
auftritten habe diese Frage in ih-
rem Leben kaum eine Rolle ge-
spielt. Ihre Eltern, die beide aus
Mossul stammen, hätten sich wäh-

rend des Studiums in Wien ken-
nengelernt und seien dann nach
Deutschland gegangen, wo ihr Va-
ter im Ruhrgebiet seine Arztpraxis
eröffnete. Heimat sei „Datteln,
Köln, Berlin, da wo Familie und
Freunde sind“. Aber Heimat wer-
de zunehmend auch zu einem
Symbol für eine geschlossene Ge-
sellschaft – nicht erst seit 2015.

Hayali warnte davor, Hass und
Hetze zu legitimieren. „Das Unsag-
bare und Undenkbare muss unsag-
bar und undenkbar bleiben.“ Dann
las sie einige der Mails vor, die sie

täglich in ihrem Posteingang fin-
det. Die Vielfalt, Bosheit und Bru-
talität der Beschimpfungen ist er-
staunlich. Ihr Umgang damit? „Ich
schreibe auch schlimme Dinge.
Aber die lösche ich dann.“

Hayali hat keine Angst vor alt-
modischen und schönen Wörtern
wie Herzensbildung. Oder Demut.
Sie erzählt eine Geschichte nach
der anderen. Von ihren Reisen zur
Familie in den Irak, von ihrer Kind-
heit im „total verwinkelten“ Eltern-
haus in Datteln, von dem alten
Münchner Grantler, der sich einem

Übergriff in der S-Bahn mit den
Worten entgegenstellte: „Lasst mir
gefälligst den Neger in Ruhe.“ Das
Publikum hört zu, lacht und ap-
plaudiert. Hier sitzt eine, die Wich-
tiges und Schweres federleicht ma-
chen kann, ohne banal zu sein.

Dabei ging es ihr um nichts we-
niger als um eine demokratische
Gesellschaftsordnung. Um aktive
Bürgerbeteiligung und Verantwor-
tung. Um Meinungsfreiheit, die
nicht nur von denen gefordert
wird, die keine andere Meinung
dulden. Um eine Fehlerkultur, die
Ideen und Visionen möglich
macht. Um eine freie Presse, die
Pluralität abbildet, die Meinung
und Haltung zeigt und die Er-
kenntnisse liefert anstatt die „Em-
pörungsspirale“ zu bedienen: „Un-
sere Welt ist zu komplex für 30 Mi-
nuten ,heute-journal‘.“

Nach ihrer zweieinhalbstündi-
gen Rede bat Hayali Boris Palmer
aufs Podium, der sich bei der
streitbaren Journalistin bedankte:
„Es ist großartig, wie Sie für unse-
re freiheitliche und offene Gesell-
schaft kämpfen.“ Mit 90 Prozent
ihres Buches sei er einverstanden,
aber dürfe man es nicht als Bedro-
hung empfinden, dass angeblich
jedes dritte Kind unter sechs Jah-
ren in Deutschland einen Migrati-
onshintergrund hätte? Natürlich
dürfe man das, konterte Hayali.
„Aber das nützt nichts.“ Verände-
rungen seien nicht aufzuhalten,
nur zu steuern, meinte sie und
warb für eine faire Abschiebepra-
xis und ein Einwanderungs- und
Zuwanderungsgesetz.

Das Publikum hätte noch weite-
re zwei Stunden zugehört.

Undenkbares muss undenkbar bleiben
Buchvorstellung  Die Journalistin Dunja Hayali stellte am Montag im ausverkauften Tübinger Sparkassen Carré ihr
„Haymatland“ vor. Sie warnte davor, Hass und Hetze zu legitimieren.  Von Andrea Bachmann

Datteln, Köln, Berlin: „Heimat ist da, wo Familie und Freunde sind“, sagt Dunja Hayali. Bild: Ulrich Metz
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Tübingen. Was bedeutet die Tübin-
ger Verpackungssteuer für die Ein-
zelhändler? Voraussichtlich ab Juni
2020 sollen Plastikverpackungen, in
denen das Mittagessen, Smoothies
oder der Kaffee ist, mit 50 Cent be-
steuert werden. Die Abgabe betrifft
auch die Eisdielen-Besitzer. Dal Bor-
go Francesco, Chef des Eiscafés Cor-
tina, findet die Diskussion um To-go
mühsam. Er sieht den Ursprung des
Problems beim Konsumenten: „In
Italien trinkt man seinen Eiskaffee
im Laden und im Sitzen.“ Da sind
Papp- und Plastikbecher unnötig.

Alternativen dazu sind eigentlich
seit mehreren Jahren auf dem
Markt: essbare Becher und Löffel
aus Waffelteig. Sowohl Francesco
als auch Enzo Gorza, Besitzer des
Eiscafés San Marco, sind sich jedoch
einig, dass die bei den Kunden in
Tübingen gar nicht gut ankommen.
Im Gegenteil: „Ich habe noch nie so
viel Eis im Becher wie in Tübingen

verkauft.“ Teure Preise für den Kun-
den, das ist ein Grund, warum die
Einzelhändler über Alternativen
nachdenken.

Sultan Tekin-Reisewitz, Ge-
schäftsführerin der Kado-Ya Sushi
Bar und des Kado-Ya Shopa, hofft
auf das Verständnis der Kunden. Ei-
ne Alternative wären für sie eigene
Verpackungen mit eigenem Logo.
Damit könnten die Kunden immer
wieder in ihr Restaurant kommen.
Für Sebastian Wachter, Filialleiter
des Schmälzle, gibt es bei diesem
„leidigen Thema“ keine Alternative.
Er werde zwar das Mehrweg-Be-

steck aufstocken, doch für die abge-
packten Mittagsgerichte muss er
künftig 50 Cent mehr verlangen –
anders ließen es die Hygiene-Aufla-
gen nicht zu. Besonders bei den
Schülern rechnet er mit einem
Rückgang der Anzahl der Kunden.
Nach seiner Einschätzung werden
die Einbußen besonders die La-
denbesitzer der Innenstadt treffen.
Die Mühlstraße sei schneller für
Schüler und Studenten erreichbar.

Tuncay Kalender, Inhaber des

Café Primer und des „Ein’ ander
Waffel“, zeigt sich von der Verpa-
ckungssteuer unbeeindruckt. Er
habe bereits Anfang des Jahres
To-go-Verpackungen reduziert
und plane ein eigenes Mehrweg-
system. Angesichts der hohen
Nachfrage nach To-go-Produkten
in Supermärkten frage er sich, „ob
die mit der Verpackungssteuer
auch die Großen angehen“.

Anna Kaufmann
und Isabel Schnepper

Verpackung  Einzelhändler in Tübingen sollen Steuern auf ihre Plastikverpackungen zahlen.
Wir haben vor Ort nachgefragt.

Mehrweg – das To-go der Zukunft

Betroffen sind laut Be-
schlussvorlage der Stadt-
verwaltung Einwegverpa-
ckungen von Speisen, die
„zum unmittelbaren Ver-
zehr bestimmt“ und
nicht nur dafür „geeig-

net“ sind. Ausgenommen
sind dadurch Super-
märkte, da dort nicht un-
mittelbar gegessen wird.
Auch das Universitätskli-
nikum, Schulen und Al-
tenheime sind aus hygie-

nischen und organisato-
rischen Gründen ausge-
nommen. Die Steuer soll
ab dem 1. Juni 2020 in
Kraft treten. Zunächst
wird aber ein Rechtsgut-
achten eingeholt.

Der Weg zur Verpackungssteuer

Ich habe noch
nie so viel Eis

im Becher wie in
Tübingen verkauft.
Dal Borgo Francesco, Eiscafé Cortina

Beim HipHop-Event „Smoke
the Cypher“ im Tübinger Sud-
haus liefern sich am Samstag, 19.
Oktober, von 14 Uhr an Crews aus
Deutschland, Italien und Rumäni-
en ein Battle – nicht am Freitag,
wie gestern gemeldet.

Berichtigung

Tübingen. Im Tübinger Landrats-
amt in der Wilhelm-Keil-Straße 50
wird am Donnerstag, 17. Oktober,
um 18.30 Uhr die Ausstellung
„Mädchenwege“ des Tübinger
Mädchentreffs eröffnet. Sie zeigt
bis zum 29. November Exponate,
die in der Medienwerkstatt des
Mädchentreffs, bei Workshops und
Aktionstagen entstanden sind. Ur-
heberinnen der Fotografien, Colla-
gen, Filme und Texte sind Mäd-
chen und junge Frauen mit und oh-
ne Migrations- beziehungsweise
Fluchterfahrung. Einige der betei-
ligten Mädchen und jungen Frauen
wollen bei der Eröffnung ihre Pro-
jekte vorstellen. Außerdem geben
zwei Studierende der Universität
Tübingen (Fachbereich Soziolo-
gie) einen kurzen Einblick in die
Ergebnisse ihres Lehrforschungs-
projektes zum Thema Integration.
Der Großteil der ausgestellten Ex-
ponate findet sich auf dem Blog
www.girlistic.de. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei, um formlose
Anmeldung unter kultur@kreis-
tuebingen.de wird gebeten.

Wege von Mädchen
Thema im Foyer

Tübingen. Im Jugendcafé Bricks
findet am Freitag, 18. Oktober, um
16 Uhr der erste Stammtisch des
Rings politischer Jugend (RPJ)
nach der Sommerpause statt unter
dem Titel „Jung, engagiert, um-
weltfreundlich? – Politischer
Nachwuchs diskutiert über
(Um)welt“. Vertreter der Mit-
gliedsorganisationen (GJ, JEF, JU,
Julis, Jusos) sowie der „solid“
(Linksjugend) sprechen über Co2-
Bepreisung, Fridays for Future
und Biodiversität. Durch die zwei-
stündige Veranstaltung führt Flo-
rian Burkhardt von den Jusos.

Parteijugend zu
Umweltthemen

Tübingen.  Zwei Jahre vor dem
Abitur stehen die neuen Stipen-
diaten des Studienkompasses.
Die elf Schülerinnen und Schüler
aus Tübingen und Reutlingen,
die in das Programm aufgenom-
men wurden, haben wie alle vor
ihnen etwas gemeinsam: Sie sind
die ersten in ihrer Familie, die ein
Studium aufnehmen wollen. Der
Studienkompass unterstützt sie
bei ihrer Berufsorientierung – so
soll ihnen der Übergang ins Le-
ben an einer Hochschule erleich-
tert werden.

Dieses Programm bietet der
Studienkompass in Tübingen seit
2013 in Kooperation mit der Karl-
Schlecht-Stiftung an: Über 100 Ju-
gendliche wurden in sechs Jahren
auf ihrem Weg an eine Hochschu-
le gefördert und begleitet. „Bereits
mit der Bewerbung haben die Ju-
gendlichen gezeigt, dass sie sich
aktiv mit ihrer Zukunftsplanung
auseinandersetzen“, betonte Kat-
rin Schlecht aus dem Stiftungsvor-
stand bei der feierlichen Aufnah-
me. Dies sei „der erste Schritt zu
einem zufriedenen Leben“. ST

Elf neue
Stipendiaten
Förderung  Der Studien-
kompass hilft Jugendlichen
beim Einstieg ins Studium.

Gesang im Glashaus
Tübingen. Die Staudengärtnerei
von Erika Jantzen lädt zum Ab-
schluss des Gartenjahres zum
„Grooven im Glashaus“ mit der
Tübinger Jazz-Sängerin Jane Rud-
nick ein. Gesungen wird am Frei-
tag, 18. Oktober, ab 19 Uhr. Unkos-
tenbeitrag 7 Euro.

Notizen
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