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Hagelloch. Mit einem Repertoire
aus alten Volksliedern, Trinklie-
dern und mit Abstechern in die
Moderne, nach Mexiko und Bra-
silien, feiert das Hagellocher
Männerchörle am vergangenen
Wochenende in der Festhalle
sein zehnjähriges Bestehen. Un-
ter der Leitung von Eberhard
Schramm begeisterten Helmut
Zeeb, Matthias Hepper, Alfred
Meslin, Karl Motzer, Frank Fritz,
Thorsten Zeeb und Willy Fritz
von Anfang an. Tabea Flath am
Klavier und Daniel Stehle an der
Trompete begleiteten.

Der Spaß, den die Sänger auf
der Bühne hatten, war erkenn-
bar, und mit Scherzen und klei-
nen Showeinlagen brachten sie
auch die Zuschauerinnen und
Zuschauer zum Lachen. Nach je-
dem Lied war zudem ein Lächeln
im Gesicht des Chorleiters Eber-
hard Schramm erkennbar – und
das wurde im Laufe des Abends

immer breiter. Auch der zweite
Teil des Abends begann gut, und
zwar wortwörtlich mit einem
Schlag: Das Chörle ließ seine
Lieder-Mappen lautstark auf den

Boden fallen – und mit ihren ver-
setzten Wippen und den Knie-
beugen beim „Zottelmarsch“
knüpften die Sänger gutgelaunt
genau da an, wo sie vor der Pau-

se aufgehört hatten. Unter schal-
lendem Applaus und Gelächter
hoben sie ihre Noten vom Boden
wieder auf und setzten die Bril-
len auf. Danach begeisterte das
Solo „D’r Gsangsverei“ von Alf-
red Meslin das Publikum – und
beim Lied „Bemberle“ schließ-
lich konnte sich der Saal kaum
halten vor Lachen.

Und zwischendurch der TSV
In einer kleinen Zwischeneinla-
ge trat die Tanzgruppe des TSV
Hagelloch auf, mit einer Choreo-
graphie zu verschiedenen oscar-
prämierten Filmen. Danach er-
schien wieder das gute, alte
Chörle, zu seinen internationa-
len Stücken mit bunten Sombre-
ros und falschen Bärten. Bei sei-
nem Dank am Ende sagte Chor-
leiter Eberhard Schramm: „Wo
man singt, lass dich nieder,
warsch bei uns, kommsch gern
wiedr.“ Andrea Porr

Das Lächeln wurde immer breiter
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Gut gelaunte zehn Jahre: das Männerchörle. Bild: Andrea Porr

n der Tübinger Altstadt konn-
te man am Dienstagmittag
kaum noch durchkommen.
Bummelnde Marktbesucher,

mit Brat- oder Currywurst in der
Hand, versperrten die Gassen.
Über hundert regionale und über-
regionale Händler bieten auf dem
alljährlichen Martinimarkt ihre
Ware an: Von Bürsten und Besen,
Kochutensilien, Reinigungsmit-
teln, Holzartikeln bis hin zu Han-
dyhüllen und Spielzeug. Auch mit
neuer Kleidung kann man sich
eindecken, und das wortwörtlich
„von oben bis unten“. Neben war-
men Mützen und Winterpullis ha-
ben sich mehrere Standbesitzer
auf den Verkauf von Unterwäsche
spezialisiert.

Einen solchen Stand betreibt
auch Bernd Dieterle aus Föhrin-
gen. Das Geschäft besteht bereits
seit 1956, Dieterle übernahm es
von seinen Eltern. Seit 23 Jahren
bietet der Unterwäscheverkäufer
seine Ware auch auf dem Tübin-
ger Martinimarkt an. Es läuft im-
mer noch gut, sagt der Unterwä-
schehändler, dem ein Marktkolle-
ge ironisch den Titel „Schlüpfer-
prinz“ verpasste. „Es kommen vie-
le Stammkunden“, so Dieterle.
Vom Onlinehandel fühle er sich
nicht bedroht. „Der Markt ist vor

I
allem ein Treffpunkt“, sagt er:
„Die Leute wollen ein bisschen
trödeln, ein bisschen tratschen.
Sowas wird es immer geben. Der
Markt stirbt nie.“

Auch die Rentnerin Renate
Sammet aus Tübingen schätzt den
sozialen Aspekt des Martini-

markts. Jedes Jahr treffe sie sich
mit Freunden zum Einkaufsbum-
mel durch die Altstadt. „Der Treff
macht den Martinimarkt beson-
ders. Bei uns ist das Tradition“,
sagt sie. Mit Küsschen begrüßte
sie dann auch schon die nächste
Bekannte, die sie in der Men-
schenmenge erblickte.

Auch die jüngeren Besucher
finden Gefallen am vorwinterli-
chen Jahrmarkt, vor allem am viel-
fältigen Verpflegungsangebot. So
gibt es etwa Langos, Schupfnu-
deln oder traditionelle schwäbi-
sche Dinnele aus dem Steinofen.
Die Imbissbetreiber können sich
in der Mittagszeit über zahlreiche
hungrige Schüler, Studenten und
Berufstätige freuen.

Weniger Anlass zur Freude hat-
te der pensionierte Ballonverkäu-
fer Robert Peters. Für seine bunte,
mit Helium befüllte Ware konnte
er seit zwei Stunden keinen einzi-
gen Abnehmer finden. An seiner
Auswahl lag es wohl kaum – von
Prinzessinnen über Tiere bis hin
zu grinsenden Kackhäuflein mit
Augen hatte er alles zu bieten. In
den vergangenen Jahren habe sich
das Geschäft deutlich verschlech-
tert. Mit dem Anstieg der Helium-
preise musste er die Preise der
Ballons anheben, erzählt er: „Und
viele sind nicht bereit, für einen
Ballon fünf bis zehn Euro zu zah-
len.“ Ein Grund für den steigen-
den Heliumpreis, glaubt Peters,
sei der Syrienkonflikt, da damit ei-
ne wichtige Edelgasquelle unzu-

gänglich sei. Peters jedenfalls will
mit seinem Nebenverdienst so
lange wie möglich weitermachen.

Eine Außenperspektive auf den
traditionellen Tübinger Martini-
markt bot Sihan A, Philosophie-
doktorand aus China. Seit zwei
Monaten lebt er in Deutschland.
Solche Märkte gebe es in seiner
Heimat nicht, zumindest nicht in
den Städten. Dort bekomme man
alles in Supermärkten oder im In-
ternet. Dennoch gefällt ihm der
„einzigartige Stil“ des Markts, er-
zählt der junge Wissenschaftler:
„Es erinnert mich an das Mittelal-
ter.“ Tatsächlich stammen Martini-
märkte aus mittelalterlichen Zeiten
(siehe Kasten). Bis heute Abend, 19
Uhr, kann man noch über den
Markt bummeln.
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Der Martinimarkt
oder Martinsmarkt ist
im gesamten deutschen
Sprachraum um den 11.
November (Martinstag)
verbreitet. Ihren Ur-
sprung hat die Tradition
im Mittelalter. Damals
markierte der Festtag

des heiligen Martin den
Beginn des bäuerlichen
Jahreslauf, an dem Zin-
sen und Zehnte fällig
wurden. Häufig wurden
Verträge neu geschlos-
sen, Tiere geschlachtet,
Knechte gekündigt und
ausgezahlt.

Dieser Zahltag wurde
von der ländlichen Be-
völkerung genutzt, um
sich vor Wintereinbruch
mit Bedarfsgegenstän-
den wie warmer Klei-
dung, Schuhen oder
Werkzeugen einzude-
cken.

Bunte Vielfalt: Nicht nur mit Ledergurten können sich Passanten beim Martinimarkt eindecken. Bild: Ulrich Metz

Eine Tradition aus dem Mittelalter

Der Markt
stirbt nie.

Bernd Dieterle, Unterwäsche-Verkäufer

Tübingen. Der ehemalige Caritas-
Generalsekretär Prof. Georg Cre-
mer spricht am heutigen Mittwoch
in der Tübinger Alten Aula über das
Thema „Armut. Die offene Flanke
der Sozialen Marktwirtschaft?“ Cre-
mer war unter anderem für die Ka-
tastrophenhilfe der Caritas in Asien
zuständig und lehrt an der Universi-
tät Freiburg. Im Anschluss diskutie-
ren der Globalisierungsethiker Prof.
Claus Dierksmeier mit Oberbürger-
meister Boris Palmer und Thomas
Petersen vom Institut Allensbach
über das Thema. Es moderiert Prof.
Nils Goldschmidt, Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Soziale Markt-
wirtschaft. Beginn ist um 18.15 Uhr.

Armut als
offene Flanke

Tübingen. „Den Hitler jag ich in
die Luft“ heißt die 1999 erschiene-
ne Biografie über den Wider-
standskämpfer gegen den Natio-
nalsozialismus Georg Elser von
Hellmut G. Haasis. Er berichtet
am Donnerstag, 14. November,
von 19 Uhr an im Epplehaus in der
Tübinger Karlstraße 13 über El-
sers Anschlag und die Gründe für
dessen Scheitern, geht aber auch
der Frage nach, mit welcher Stra-

tegie sich Elser im Gestapoverhör
behauptete und warum er bis 1999
unbekannt bleib. Bis dahin hatte
Elser im Gegensatz zu den Ver-
schwörern des 20. Juli 1944 in der
offiziellen Gedenkkultur der Bun-
desrepublik kaum eine Rolle ge-
spielt. Zu der Veranstaltung lädt
die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit
„Input Jugendbildung“ und dem
„Netzwerk gegen das Vergessen“
Tübingen ein.

Gespräch mit Autor des Elser-Buchs

Tübingen. Einen Überblick über
Praktika in Australien und Neu-
seeland gibt Alexandra Hauser am
morgigen Donnerstag, 14. Novem-
ber, ab 18.15 Uhr im Deutsch-Ame-
rikanischen Institut, Karlstraße 3.
Hauser, selbst ehemalige Prakti-
kantin in Neuseeland, beantwor-

tet dabei aus ihrer Sicht wichtige
Fragen: Wie findet man von
Deutschland aus eine Praktikums-
stelle? Und wie sieht es mit der
Bezahlung aus? Im Anschluss an
ihre Präsentation bleibt Zeit für
individuelle Fragen. Der Eintritt
ist frei.

Praktikum Down Under

Tübingen. Viele schöne Stunden
hätten die Mitglieder der Tübin-
ger Vereine beim Altpapiersam-
meln erlebt, schrieb gestern Jür-
gen Schneck, Kassier des Vereins
zur Förderung der Rohstoffrück-
gewinnung (VzR), dem TAG-
BLATT. Nun, wo sich die Vereine
für ein Ende der Bündelsammlung
entschieden haben (wir berichte-
ten), sei der VzR „obsolet gewor-
den“, so Schneck. Darum habe die
Mitgliederversammlung beschlos-
sen, den Verein aufzulösen.

Der Dachverband – einst ge-
gründet, um Umweltbewusstsein
zu fördern und Recycling voran-
zubringen – habe sich im Lauf der
Jahre immer mehr mit der Finan-
zierung der Vereine durch die Alt-
papiersammlung befassen müs-
sen, so Schneck. Die Kosten für die
Fahrzeuge und Versicherungen
seien mit der Zeit gestiegen, der
bezahlte Betrag vom Landratsamt
jedoch gleich geblieben. Als dann
2018 auch noch die blaue Tonne
eingeführt wurde, beendeten 15
von 40 Mitgliedsvereinen die Alt-
papiersammlungen – und verlie-
ßen den VzR.

Dadurch wurde es für den
Dachverband schwieriger, alle
Sammelbezirke vollständig abzu-
decken – was wiederum zu weite-

ren Kosten durch notwendige
Nachsammlungen führte. Für eini-
ge Vereine führte das zu einem
„echten wirtschaftlichen Risiko“,
so Schneck. Letztlich sah der VzR
keine andere Lösung, als die Bün-
delsammlung zum Ende des Jahres

einzustellen. Den einzelnen Verei-
nen bleibt es jedoch freigestellt, in
eigener Regie weiterzusammeln.
Hierzu hat sich jedoch nur der
CVJM Kilchberg entschieden.

Die Zusammenarbeit mit dem
Landratsamt bezeichnet Schneck
als durchweg positiv, er bedankt
sich auch bei allen Vertragspart-
nern und spricht davon, dass
„nunmehr eine Ära zu Ende“ gehe.
Abschließend schreibt Schneck,
der 20 Jahre lang Kassier beim
VzR war: „Wir hoffen, dass der
Umweltgedanke weiterlebt und in
anderer Form zum Tragen
kommt.“ far

Obsolet
geworden
Entsorgung  Der Dachverband der Vereine, die
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Wir hoffen, dass
der Umweltge-

danke weiterlebt und
in anderer Form zum
Tragen kommt.
Jürgen Schneck, Kassier des VzR

Tübingen. Im Rahmen seiner der-
zeitigen Aktionstage „30 Jahre
UN-Kinderrechte“ lädt das Asyl-
zentrum Tübingen am morgigen
Donnerstag, 14. November, um
19.30 Uhr zu einer Podiumsver-
anstaltung ins Schlatterhaus ein.
Unter der Leitfrage „Was gibt’s
da zu feiern?“ geht es um die Ent-
stehung der UN-Kinderrechts-
konvention vom 20. November
1989, ihre Bedeutung und Wir-
kung, aber auch um verwirklich-

te und vorenthaltene Kinder-
rechte in der heutigen Rechts-
pflege, Sozialpädagogik und all-
täglichen Praxis. An diesem
Abend diskutieren Rechtsanwalt
Holger Rothbauer, der 1989 als
Beobachter in New York dabei
war, der Erziehungswissen-
schaftler Prof. Rainer Treptow,
die Schulsozialpädagogin Bärbel
Waidmann und Angela Zaschka,
Sozialpädagogin im Asylzent-
rum.

Podium zu UN-Kinderrechten

Die Genese der Moderne
Tübingen. In der Reihe „Die Mo-
derne – Ein unvollendetes Projekt“
spricht am heutigen Mittwoch die
emeritierte Romanistin Prof. Maria
Moog-Grünwald über das Thema
„Die Moderne. Anmerkungen zu
ihrer Genese in der spätmittelalter-
lichen Philosophie“. Beginn: 18.15
Uhr im Kupferbau-Hörsaal 21.

Verantwortung in der Theorie
Tübingen. Der Tübinger Wissen-
schaftstheoretiker Prof. Reinhard
Kahle spricht am heutigen Mittwoch
in der Reihe „Verantwortung“. Um
20.15 Uhr lautet sein Thema im Kup-
ferbau-Hörsaal 21: „Verantwortung in
den theoretischen Wissenschaften.“

Studium generale
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