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as wilde Festival sollte
neugierige Menschen
zwischen Tübingen und
Herrenberg mit auf eine

Entdeckungsreise in spirituelle
Welten nehmen. Workshops zu
Transformation, Bewegung, Me-
ditation, Yoga, Bogenschießen,
Klangarbeit sowie Marktstände
mit ausschließlich veganem und
vegetarischem Essen, Kunst und
handwerklichen Produkten und
Kinderprogramm gab es vor dem
Berghaus Reusten in großer Zahl.

Die Kurse waren gut besucht,
an den Marktständen herrschte
dagegen zumeist Leere. Am Sams-
tag kamen etwa 200 Besucher, am
Sonntag 250. Dabei spielte das
Wetter, hatte man den steilen
Hang hinauf zur Berghütte erst
einmal hinter sich gebracht,
gut mit. Immer wieder kam die
Sonne durch die Wolken hin-
durch, es war angenehm spätsom-
merlichwarm.

So spielten Kinder auf dem Ra-
sen Fußball und fuhren Skate-
board. Familien kamen teils aus
Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart
und Böblingen. „Wir haben über
Umwege davon erfahren und fin-
den vor allem die Beschäftigung

D
für die Kinder gut“, sagte Gisela
Braun aus Sindelfingen, diemit ih-
rem Ehemann und den drei Töch-
tern gekommen war. Letztere lie-
ßen sich Henna-Tattoos aufmalen
und bastelten einen sogenannten
Traumfänger. Eine Gruppe hatte

bereits am Samstagvormittag ein
Graffiti gemalt. Auch an Speck-
steinen konnten Kinder arbeiten
oder an Jonglier- und Akrobatik-
angeboten teilnehmen. Viel zu ler-
nen gab es bei Wanderungen mit
Schafen und Ziegen und einer
Kräuterwanderung.

Organisiert hat das Festival Ma-
rieke Lzicar-Visser aus Pfäffingen.
„Mana bedeutet Lebensenergie“,
erklärte sie. Die finde sich nicht
nur in Menschen, sondern auch in
Tieren, Bäumen, Steinen und ei-
gentlich überall. „Diese Philoso-
phie stammt aus Hawaii“, sagte
Lzicar-Visser, die selbst als Heil-
pädagogin arbeitet. Über die Stim-

me und deren Klang können sich
ihre Klienten befreien. „Sie müs-
sen nicht singen, es soll nur Spaß
machen“, so Lzicar-Visser. Ziel
des ersten Mana-Festivals sei es,
Menschen an alternative Heilme-
thoden heranzuführen.

Und der Organisatorin ist es ge-
lungen, beeindruckend viele An-
bieter nach Reusten zu holen. „Al-
le haben sich gefreut, als ich sie
gefragt habe, und gleich zuge-
sagt“, berichtete Lzicar-Visser, die
so gleichzeitig ein Netzwerk auf-
bauen möchte. In Schnupperkur-
sen konnten Besucher zum Bei-
spiel einmal Yoga ausprobieren
oder an einem Energie-Workshop
teilnehmen. In einem Zelt, vor
dem ein Dutzend Schuhe standen,
wurde hinter verschlossenem Ein-
gang über „Sexualität und Spiritu-
alität“ diskutiert.

Bogenschießen kann mehr als
ein Sport sein. Wie man sich da-
mit selbst reflektieren kann, er-
klärten Ralf Kagelund und There-
sa Sophie Baum aus Reutlingen.
„Beim Bogenschießen erhältst du
ein direktes Feedback deines Kör-
pers“, sagte Kagelund. Trotz guter
Technik könne ein falscher Ge-
danke den Pfeil ablenken. An die

Zielscheibe hatten die Teilnehmer
ihre Wünsche wie „Gelassenheit“
und „Hier und Jetzt“ gepinnt.

Auf dem „Marktplatz“ direkt
vor der Berghütte konnten die
Gäste Taschen, Bilder, Ketten und
Schmuck kaufen. Bisweilen mit
ungewöhnlicher Preisgestaltung:
„Zahl, was es dir wert ist“, hieß es
bei Halstüchern. Tübinger Craft-
Biere wurden zum Essen ausge-
schenkt. ZahlreicheMassageange-
bote boten die Möglichkeit, sich
zu entspannen. In derMitte waren
Körbe und Sitzgelegenheiten auf-
gebaut. Einige Gäste picknickten
und blinzelten fröhlich in die Son-
ne. Gleich nebenan verkaufte
Heilpraktikerin Ulla Gaßner
Kräuterkissen, die beruhigen sol-
len, Entzündungen hemmen und
die Stimmung aufhellen.

Natur-Friseur Harun Lohner
schnippelt einer jungen Dame die
Haare und plauderte vor seinem
Wohnwagen. „Es gibt keine zu di-
cken oder zu dünnen oder zu
strubbeligen Haare“, erklärte er.
„Man muss sie nur richtig neh-
men.“ Und möglichst kein Sham-
poo verwenden. Lohner riet zu
Roggenmehl, denn: „Jeder Kopf ist
anders.“

„JederKopf ist anders“
Spiritualität Vielfältige Angebote lockten fast 500 Besucher zum ersten Mana-Festival
amWochenende in Reusten. Von Andreas Straub

Erfahrungenmit dem Körper gehörten zum ersten Mana-Festival in Reusten. Bild: Straub

Sie müssen nicht
singen, es soll

nur Spaß machen.
Marieke Lzicar-Visser, Organisatorin

Reusten. Was passiert, wenn man
Kunst in einem Kuhstall präsen-
tiert, in demzwar keineTieremehr,
aber doch noch die alten Mastbo-
xen und Futtertröge vorhanden
sind? Bewusst verzichtet Daniel
Schürer darauf, aus dem Kuhstall
einen „White Cube“ zu machen
und lässt seine Kunst mit der alten
Funktion des Raumes in Dialog
treten. Kunst auf dem Land sei
nun einmal etwas anderes alsKunst
inder Stadt.

„Es gab einmal eine Zeit, in der
man in einem Kuhstall unerreich-
bar war. Allein mit sich und den
Tieren und der Milch und dem
Mist.“ Natürlich sei das romantisie-
rend gedacht, denn es war eine
Zeit, in der man von fünf Uhr mor-
gens bis siebenUhr abends arbeite-
te, um sich und seine Familie zu er-
nähren, schränkt Schürer ein, dem
es mit seinem Kunstprojekt beim
Süddeutschen Kunstverein in
Reusten auch um Erinnerungskul-
tur geht. Die Beschäftigung mit
demTodundderErinnerung ange-
liebte Menschen zieht sich seit ei-
niger Zeit durch dasWerk Schürers
undbegannmit demTod seinesVa-
ters 2010 und der Verarbeitung des
Verlustes inderKunst.

Nun sind es in der aktuellen
Ausstellungmit demTitel „Ansich-
ten eines Fremden“ alte Familien-
fotos, die Schürer auf Flohmärkten

und im Müll in Istanbul, Brüssel
und Berlin gefunden und einzeln
koloriert undgerahmthat.

Mädchen im Badeanzug, Jüng-
linge in kaiserlicher Husarenuni-
form mit Reitpeitsche, Kleinkin-
der, Hochzeitsfotos, Familienbil-
der an festlich gedeckten Tischen
– Erinnerungen an Lebensereig-
nisse, die den Menschen, die sie
sorgfältig aufbewahrten und teil-
weise imGeldbeutel trugen, etwas
bedeuteten.

„Als die Bilder dieserMenschen,
die lange tot sind, weggeworfen
wurden, starben die Abgebildeten
zum zweiten Mal. Ich will sie ein
Stück weit wieder zum Leben er-
wecken“, sagt Schürer. Nach sieben
Jahren ist er mit seiner Frau Hanna
Haupt aus Brüssel nach Reusten
zurückgekehrt, um das Bergcafé
der SchwiegertantenMarie undSo-
phie Haupt wieder zum Leben zu
erwecken. Aber es werde künftig
auch wieder regelmäßig Kunstaus-
stellungen imKuhstall an der Jesin-
ger Straße geben, der auf diese
Weise auch wieder zum Leben er-
wecktwerde, verspricht Schürer.

Die Ausstellung ist bis zum 23.
Oktober täglich von 10 bis 18Uhr in
der Jesinger Straße 8 in Reusten zu
sehen. Der ehemalige Kuhstall ist
nicht verschlossen. Besucher kön-
nen die Bilder auch ohne Aufsicht
ansehen. Martin Zimmermann

Familienbilder
über Futtertrögen
Kunst Daniel Schürer hat Fotos vor dem
Wegwerfen gerettet und zeigt die
Erinnerungsstücke in einem Kuhstall.

Daniel Schürer bei der Ausstellungseröffnung. Bild: Zimmermann

Kirchentellinsfurt. In Kirchentel-
linsfurt hat die CDU beim Zweit-
stimmenanteil 11 Prozentpunkte
verloren, nahezu genauso viel wie
im Wahlkreis Tübingen. „Das ist
nicht befriedigend“, resümiert
CDU-Gemeinderatsmitglied Peter
Beckert. „Wir haben versucht, das
zu tun,was in unsererMacht steht“,
sagt er. Tröstlich für ihn: Annette
Widmann-Mauzhat dasMandat im
Wahlkreis geschafft. Sie habe ihre
politischenZiele gut dargestellt.

Als einen Grund für den herben
Verlust auch in Kirchentellinsfurt
sieht Beckert die „Flüchtlingskri-
se“. Sie habe die Leute sehr be-
schäftigt, Unmut gegenüber der
Bundesregierung hervorgerufen
und den einen und anderen Pro-
testwähler erzeugt. Dennoch war
die Grundsatzentscheidung von
2015 richtig, in der Umsetzung war
man „eventuell überfordert“, man
hätte justierenkönnen.

Die FDP kam in Kirchentellins-
furt bei den Zweitstimmen auf 13

Prozent, 7,3 Prozentpunkte mehr
als 2013. Beckert habe vor derWahl
mitbekommen, dass „einige dies-
mal FDP wählen“ wollten, FDP-
Chef Christian Lindner habe sein
Programm„gut verkaufen“ können.

Jetzt, da die SPD in die Oppositi-
on geht („Die SPD macht sich vom
Acker“), würden die Koalitionsver-
handlungen der vier Parteien
(CDU, CSU, FDP, Grüne) schwie-
rig, prophezeit Beckert: „Viele Kö-
che verderben den Brei.“ Da müsse
dieCDUwomöglich vieleKompro-
missemachen.

Zwar hat die SPD auch in Kir-
chentellinsfurt „weniger Miese als
die CDU“ gemacht, doch derWahl-
ausgang frustet auch SPD-Gemein-
derätin Petra Kriegeskorte. Es sei
„nicht wirklich rübergekommen“,
dass es Zeit für einen Wechsel ist.
Martin Rosemann habe „ausge-
zeichnete Arbeit geleistet“, er habe
sich vorbildlich eingesetzt. Das sei
dem Ergebnis nicht adäquat. Eine
mögliche Koalition von CDU/CSU,

FDP und Grüne („Jamaika“) sieht
Kriegeskorte skeptisch: „FDP und
Grüne – das geht garantiert nicht
gut.“ Eine „Groko“ will sie noch
nicht ausschließen.

Eine „Groko“ solle nicht länger
als eine Legislaturperiode dauern,
ist hingegen Ruth Setzler über-
zeugt. Wenn verhindert werden
solle, dass Leute in Extreme abdrif-
ten, müsse die Mitte gestärkt wer-
den, so die GAL-Gemeinderätin.
Dass dieAfDdrittstärkste Partei im
Bund geworden ist, sei „furchtbar,
dashätte nie passierendürfen“.

Auch in Kirchentellinsfurt wur-
den die Grünen hinter der CDU
Zweiter. Setzler: “Es bestärkt uns
darin, dass wir nicht so viel falsch
gemacht haben.“ ManfredHantke

„Nichtsoviel falschgemacht“
Bundestagswahl Die Grünen landen auch in Kirchentellinsfurt hinter
der CDU auf dem zweiten Platz.

Info ZweitstimmeBriefwahl: CDU328
Stimmen (31,2 Prozent),SPD: 148Stimmen
(14,1 Prozent),Grüne: 208Stimmen (19,8
Prozent), FDP: 138Stimmen (13,1 Prozent),
Linke: 107Stimmen (10,2Prozent),AfD: 84
Stimmen (8Prozent).

Dettenhausen. Genauigkeit vor
Schnelligkeit: Das war gestern die
Devise beim Auszählen der Stim-
men in Dettenhausen. Erst gegen
23 Uhr lag das Wahlergebnis vor.
Schon einer der drei Regelwahlbe-
zirke musste einmal nachgezählt
werden. Bei den über 1000 abge-
gebenen Briefwahlzetteln muss-
ten die Wahlhelfer sogar ein zwei-
tesMal alles durchgehen.

So kannte Thomas Wheeler-
Schilling, einer von zwei SPD-Ver-
tretern im Gemeinderat, das loka-
le Ergebnis noch gar nicht, als er
die Wahl fürs TAGBLATT kom-
mentierte. Die Hochrechnungen
im Bund fand er „insgesamt nicht
sehr ermutigend“. Völlig einver-
standen ist er indes mit der Rolle,
die die Sozialdemokraten nun
erklärtermaßen wohl in Berlin
spielen werden. „Der SPD tut es
ganz gut, wenn wir jetzt mal Op-
position machen“, findet Whee-
ler-Schilling.

In Dettenhausen landete die

SPD bei nur noch 13,8 Prozent.
Das ist nicht nur ein Verlust von
4,6 Prozentpunkten. Sie ist damit
nach der CDU mit 36,2, der FDP
mit 14,9 und den Grünen mit 14,4
Prozent auch nur noch viert-
stärkste Partei.

Die Liberalen haben ihr Detten-
häuser Ergebnis im Vergleich zur
Wahl vor vier Jahren mehr als ver-
doppelt. 2013 waren sie bei 7,2 Pro-
zent gelandet. Und das, nachdem
sie bei der Wahl 2009 ein Rekord-
ergebnis von 22,1 Prozent einge-
fahren hatten. Davon sind sie zwar
noch weit entfernt. Aber immer-
hin ist die FDP nun wieder zweit-
stärkste Partei in der Dettenhäu-
serWählergunst. Die Grünen stei-
gerten ihr Ergebnis gestern um
immerhin 3 Prozentpunkte. Die
CDU indes verlor satte 10,4 Pro-
zentpunkte.

Mit 11,1 Prozent liegt die AfD in
Dettenhausen über dem Kreis-
schnitt von 10 Prozent. Bei der
Bundestagswahl 2013 hatte der in

Dettenhausen lebendeHorst Spei-
chert als AfD-Kandidat bereits 7,1
Prozent geholt. Auch die Linke
verbesserte ihr Ergebnis von
vor vier Jahren – von 3,1 auf 5,8
Prozent.

Die in Dettenhausen bei Kom-
munalwahlen traditionell am
stärksten abschneidenden Freien
Wähler standen gestern gar nicht
auf demWahlzettel. Und so soll es
auch bleiben, wenn es nach dem
FWV-Stimmenkönig Rainer Wi-
zenmann geht. „Mehr Zerstücke-
lung bringt nix“, sagt er über die
mit dieserWahl eh schon gestiege-
ne Zahl der Parteien imBundestag.
DassCDUundSPDdermaßen ein-
gebrochen sind, wundert Wizen-
mann nicht. „Die großen Parteien
haben den Kontakt zu ihrer Wäh-
lerbasis verloren“, glaubt er und
macht das vor allem am Dieselbe-
trug fest. „Wie sich die Politik
beim Abgasskandal verhalten hat,
ist für den Wähler nicht mehr
nachvollziehbar.“ Uschi Hahn

LangesWarten aufs Ergebnis
Bundestagswahl In Dettenhausen musste ein paar Mal nachgezählt
werden. Die FDPwird zweitstärkste Partei.

Altingen. Einbrecher sind in der
Nacht auf Samstag in eine Firma in
Altingen eingebrochen. Deren
Alarm ging bei einer Sicherheitsfir-
ma ein. Die Mitarbeiter stellten da-
raufhin Einbruchsspuren am Ge-
bäude fest und riefen die Polizei.
Offenbar waren die Täter über das

Dach zu einer Fensterfront geklet-
tert,wo sie ein Fenster einschlugen.
So gelangten sie in ein Büro. Da
dessen Türen aber abgeschlossen
waren, konnten sie keine weiteren
Räumebetreten.Vermutlichwegen
der ausgelösten Alarmanlage er-
griffen sie die Flucht.

Alarm vertreibt Einbrecher in Altingen


