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Das macht keinen Unterschied,
ob die Bahnen digital oder analog laufen
– das ist alles ein Geschäft.
Matthias Wittkowitze, Boxenstop-Maschinist – siehe vierte Lokalseite

Tübingen. Fünf Pavillons brachen
unter der Schneelast am Sonntag-
mittag zusammen. Die Wege
durch die Altstadtgassen hatte der
Räumdienst der Stadtwerke bis 11
Uhr zwar vom Schnee befreit.
„Aber auf den Dächern der
Marktstände wurde der Schnee
immer schwerer, nicht alle haben
dem standgehalten“, sagt Ord-
nungsamtsleiter Rainer Kalten-
mark, dessen Bilanz davon abge-
sehen positiv ausfällt: „Wir sind
mal wieder sehr zufrieden.“

Besonders das Novum, dass
der 45. Weihnachtsmarkt bereits
am Freitag auch auf dem Markt-
platz aufgebaut wurde, kam bei
Besuchern und Marktbeschickern
gut an, so Kaltenmark. Das solle in

Zukunft so beibehalten werden.
Der Tübinger Weihnachtsmarkt,
der immer am dritten Adventswo-
chenende abgehalten wird – dies-
mal mit über 350 privaten Anbie-
tern, gemeinnützigen Organisati-

onen und Vereinen –, hat nichts
an Anziehungskraft eingebüßt.
„Ich kann nur Schätzungen abge-
ben“, sagt Kaltenmark. „Aber über
150000 Besucher dürften schon da
gewesen sein. Jedenfalls war die
Stadt an allen dreiTagen voll.“ lms

Volle Stadt und
schwerer Schnee
Weihnachtsmarkt Die Niederschläge am
Sonntagmorgen ließ Stände einkrachen.
Ansonsten fiel die Bilanz positiv aus.

Die Stadt war an
allen Tagen voll.

Rainer Kaltenmark , Ordnungsamt

Auch der Verein Flüchtlingskinder im Libanon hatte amWochenende einen Stand. Bild: Klaus Franke

ass Ilja Martin in Schwa-
ben nicht fremdelte, ver-
dankt er agilen Eingebo-
renen. „Mach nâre

wenn’d woisch, dass d’net schnel-
ler bisch!“, hatten Wanderer den
Berliner Sänger jüngst liebevoll
ersucht, als sich dieser, wohl we-
niger agil, bei einem Videodreh
auf der Alb vor ihnen den Berg hi-
nauf schleifte. Das hinterließ blei-
benden Eindruck. Am Freitag sang
Martin in Tübingen ein Elvis-
Medley und fegte dazu rasend wie
ein junger Stier über die Bühne.
Mehr Hurrikan als Hüftschwung –
nicht minder faszinierend. Derar-
tige Eruptionen blieben an diesem
Abend aber die Ausnahme.

Ilja Martin war mit seinen Kol-
legen Carlos Sanchez und Matthi-
as Eger ins Sparkassen-Carré ge-
kommen. „Die drei jungen Tenö-
re“ stellten dort, präsentiert vom
SCHWÄBISCHEN TAGBLATT,
ihr Programm „Strahlende Klän-
ge“ vor. Das Trio besteht aus klas-
sisch ausgebildeten Opernsän-
gern, die Musik für Menschenma-
chen, die Musik nicht unbedingt
inOpernhäusern hörenmöchten.

Und wären Konzerte Innenein-
richtungsgegenstände, jenes in
Tübingen fungierte als das baby-
puderweiche Lammfell auf dem
Samtsofa vor dem prasselnden
Kaminfeuer in einer eiszapfenkal-
ten Adventnacht. Ganz viel wohli-

D
ge Seelenschmeichelei, ganz we-
nig vorweihnachtsstressiges Nâ-
re-Machen.

„O sole mio“ bombasteten die
Tenöre, „Amazing Grace“ schmet-
terten sie. Martin, Sanchez und
Eger schwelgten in Italophilie und

Hymnen auf neapolitanische Küs-
tenstädte, so sirupsüß wie eine
Amarena-Kirsche auf einem Be-
cher Stracciatella-Eis. „Schön wie
der Tag stehst Du vor mir, all mei-
ne Liebe, mein Herz fliegt zu Dir“,
riefen sie ihrem Publikum zurMe-
lodie des Hochzeitsmarsches zu,
sangen von den Wellen des Le-
bens, den Ankern der Seele und
vom Vereintsein in Ewigkeit.
Rund 220 Menschen vor ihnen
nahmen das Maximalaufgebot an
Pathos gerne an. Ihr Beifall kam
kräftig. Einige riefen „Wohoo“.

Mit Kevin Pabst ging es ihnen
nicht anders. Der Lörracher
Trompeter begleitete die Tenöre
und spielte einige Soli. „La Pasto-
rella“ beispielsweise, jenen Hym-
nus, mit dem einst Vico Torriani
Freunde der Schlagermusik vom
paradiesischen Leben auf Ber-

geshöhen träumen ließ. Oder
„Ich bete an die Macht der Lie-
be“. Andächtiger wäre es zehn
Tage vor Weihnachten nicht hin-
zubekommen gewesen.

Bei Pabsts Gastauftritt handel-
te es sich außerdem um eine wei-
tere kluge Personalentscheidung
Ilja Martins. Mit 13 Jahren Mit-
gliedschaft ist Martin der Dienst-
älteste der Tenöre und zudem der,
der am wenigsten Gefahr läuf, mit
einem Fastenmönch verwechselt
zu werden. Martin hatte sich erst
die sehr drahtigen Sanchez und
Eger dazu geholt, um nach eige-
nen Angaben endlich „den Pava-
rotti“ geben zu können. Jetzt durf-
te auch Pabst, 27, mitmachen, da-
mit das Attribut „jung“ im Band-
namen immerhin noch zu einem
Viertel berechtigt schien.

Also erfüllte der Trompeter
mögliche Erwartungen bezüglich
seines Alters. Zum einen gab er die
Fashionista des Abends: Pabst
wechselte als Einziger mehrfach
das Bühnenoutfit und freute sich

über Lob der Kollegen für Glitzer-
sakko, Glitzerschuhe und ein Ja-
ckett im Trend-Ton Senf. Und zum
anderen gab er alles für eine lässi-
ge Attitüde, trompetete von „Ru-
dolph, the red nosedReindeer“mit
der rechten, schnipste mit der lin-
kenHand und freute sich übermit-
schnipsendeZuhörer.

Stumm herumsitzen lassen
wollte auch das Gesangstrio sei-
ne Besucher nicht. Ilja Martin
hielt sie an mitzusingen. „Wenn
bei Capri die rote Sonne im
Meer versinkt, und vom Himmel
die bleiche Sichel des Mondes
blinkt“, seufzten also die Tenöre.
„Bella, bella, bella Marie, bleib’
mir treu, ich komm’ zurück mor-
gen früh. Bella, bella, bella Ma-
rie, vergiss mich nie“, seufzte
der Saal geschlossen zurück.
Martin versuchte sich hinterher
an einer Art Rechtfertigung.
„Ich liebe Kitsch. Und die Cap-
ri-Fischer sind kitschig. Aber
war das nicht schön?“ Es regte
sich kein Widerspruch.

Ein Konzert namens Lammfell
Konzert Kitsch können sie wie keine anderen: „Die drei jungen Tenöre“ schmachteten im
Sparkassen-Carré. Das gefiel. Von Kathrin Löffler

Vormehr als 20 Jahren
entstand das Gesangs-
trio „Die 3 jungen Tenö-
re“. Anlass war die Auf-
nahme eines Titelsongs

für die TV-Kuppel-Show
„Herzblatt“. Seitdem
steht die Formation für
klassische Musik in
Pop-Aufmachung. Nach

mehreren Umbenen-
nungen und Personal-
wechseln ist aus der ur-
sprünglichen Besetzung
kein Tenor mehr dabei.

Carlos Sanchez, Ilja Martin undMatthias Eger (von links) sind „Die drei jungen Tenöre“. Bild: Anne Faden

Mit „Herzblatt“ fing es an

Ich liebe Kitsch.
Und die Capri-

Fischer sind kitschig.
Ilja Martin, Tenor

raune Jutetaschenwaren in
den 1980er JahrenSymbole
derUmweltbewussten, der
Plastikverächter, derKäu-

fer indenerstenBioläden. „Jute
statt Plastik“ stand auf ihnen.Das
warder SloganderKampagne, die
die Fair-Trade-OrganisationGepa
damals gestartet hat.DieTaschen
warengrobgewebt, fusselten, ro-
chenmodrigundverwandelten
sich, einmal nass geworden, in un-
förmigeWesen.Damals fingendie
Leute auchdamit an,Tupperdosen
mit zumMetzger zunehmenund
sich riesigePullover aus reiner
Schafwolle zu stricken. 1980grün-
deten sichdieGrünen, derenwich-
tigstesThemaderUmweltschutz
war.Unddazugehörte ebenauch,
aufPlastik zuverzichten.

Jetzt, 40 Jahre später, ist dasPlas-
tikproblemabernicht etwagelöst,
sondernhat sichvervielfacht. Statt
Plastik zuvermeiden, packenwir es
in immermehr gelbeSäcke.

Darin sindproPersonund Jahr
61KilogrammJoghurt- undSahne-
becher, Folien,Milch- undSafttü-
ten, Styropor, Plastikflaschenund
soweiter.Wasnicht so schlimm
wäre,wennmit demInhalt der gel-
benSäckendaspassierenwürde,
wozudasDuale Systemeigentlich
eingeführtwurde. Ihr Inhalt sollte
recyceltwerden.Das geschieht
aber nurmit 36Prozent desPlastik-
mülls.VondenenetwadieHälfte
exportiertwird, ohnedassdasRe-
cycling gesichert ist.Die restlichen
64Prozentwerdenverbrannt.

WürdemanalleKunststoffver-
packungsproduzentenbei der Fi-
nanzierungderMülltrennungbe-
teiligen, dürfte auchVerpackungs-
müll imweiterenSinne indengel-
benSack:Anoraks,Winterjacken,
Skihosen, Fleecepullover,Kleider,
Badehosen,Hemden.DerenAbrieb
inderWaschmaschinebringtMik-
roplastik insAbwasser unddamit
letztendlich indieMeere.Wieden

B
Reifenabrieb auch.Wiedas funkti-
oniert, ist etwa amLustnauerBahn-
hof sehr gut zu sehen:Dort gibt es,
unterhalbderB 27, einRetentions-
becken, dessen zur Straßegelege-
nesUfer schwarz ist vomReifenab-
rieb. Sobald es regnet,wäscht es
dasMikroplastik insGrundwasser.

UmdenPlastikmüll zu reduzie-
ren, schlägt dieEuropäischeUnion
demnächst so richtig heftig zuund
verbietet Einweggeschirr und -be-
steck ausPlastik,Trinkhalme,Rühr-
stäbchen, LuftballonstäbeundWat-
testäbchen.Mal ehrlich:Welcher
Privatmensch schafft es, auchnur
einen einzigen gelbenSack im Jahr
mit diesemZeug zu füllen?Werda-
gegenmal einBilly-Regal gekauft
hat, kann alleinmit demStyropor
unddenFolien, in denendieEinzel-
teile verpackt sind, einen gelben
Sackvollmachen.AberFolienund
Styropor zuverbieten, ist derEU
danndoch zuheikel. Immerhin
hängt da eine ganze Industrie dran.

DerVersuch, imAlltag ganzohne
Plastikmüll auszukommen, scheitert
amAngebot.Wer einmal durchei-
nenbeliebigenDrogeriemarkt geht,
wirdnurwenigeVerpackungen fin-
den, die nicht ausPlastik sind.Ob
Zahncreme,Duschgel oderPutzmit-
tel – ohneKunststoff geht es offen-
bar nicht.Auch imBioladengibt es
denumweltfreundlichenEssigreini-
ger nur inderKunststoff-Flasche.
Und leider, leider ist auchder lecke-
re, fettige, griechische Joghurt nur
imPlastik-Eimerchen zuhaben.

Mankönntenunaufs privateRe-
cyclingumsteigen. IndieEimerchen
kannman ja allesmögliche füllen:
Mehl, Zucker, Schrauben, den restli-
chenKartoffelsalat oderBonbons.
Nur: Irgendwann stößtmanda auch
an seineGrenzen. 100Eimerchen im
Jahr zubefüllenund inderWoh-
nung zuverteilen, ist ja nicht so ein-
fach.Dableibt nurderVerzicht.Und
dieHoffnung, dass esdiesen Joghurt
bald auch imGlas gibt.

„Jute statt Plastik“
hat nicht viel gebracht

Übrigens
Sabine Lohr über die Schwierigkeit, Plastikmüll zu vermeiden

Tübingen. Die Tübinger Stadtver-
waltung vergibt die Rohbau- so-
wie die Erd- und Verbauarbeiten
am Sudhaus an Firmen aus Nür-
tingen und Weinstadt. Dies be-
schloss der Planungsausschuss
des Gemeinderats am Donners-
tagabend einstimmig.

Er folgte damit dem Vorschlag
der Verwaltung, der eine Kosten-
steigerung zu Folge hat. Die Ge-
samtkosten der Sudhaus-Sanie-
rung erhöhen sich mit dem Be-
schluss um rund 950000 Euro auf
7,15 Millionen Euro. Die neue Net-
tobelastung des städtischen Haus-
halts beträgt rund 5,3 Millionen
Euro – das restliche Geld kommt
aus Landeszuschüssen, aus Spen-
den vom Sudhaus-Förderverein
und vom Sudhaus selbst.

Die Gründe für die Kostenstei-
gerung nennt die Verwaltung in ih-
rer Vorlage: „Begründet ist dies
zum überwiegendenden Teil durch
die konjunkturell bedingten teil-
weise erheblichen Preissteigerun-
gen in der Baubranche.“ Der Bau-
beginn ist fürApril vorgesehen. loz

Sudhaus-Sanierung
teurer als erwartet

Tübingen. Die Stadtverwaltung
vergibt die Bodensanierungs-Ar-
beiten am ehemaligen Bolzplatz
am Aischbach an eine Firma aus
Bösingen. Das beschloss der Aus-
schuss für Planung, Verkehr und

Stadtentwicklung des Tübinger
Gemeinderats am Donnerstag-
abend einstimmig. Die Sanierung,
die Teil der städtebaulichen Maß-
nahme „Kinderhaus Aischbach“
ist, kostet rund 525000 Euro. loz

525000 Euro für die Bodensanierung


