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ls Wade Fernandez das
erste Mal in der Schweiz
war, hatte er eine dicke,
schneefeste Jacke an. Er

kannte die Schweiz nur von „Heidi“
und erwartete überall Berge, eisige
Kälte und sehr viel Schnee. Bei sei-
ner Ankunft schien aber die Sonne,
und eswar zu seinerÜberraschung
so warm, dass er die Jacke beden-
kenlos ausziehenkonnte.

Diese Anekdote erzählte er
drei Schulklassen der Gemein-
schaftsschule West in Tübingen
am vergangenen Donnerstag.
Denn jeder habe Stereotypen im
Kopf, die man nur durch wirkli-
ches Aufeinandertreffen und Ge-
spräche beseitigen könne. Auch
Bücher könnten helfen, einen Ein-
blick in fremde Kulturen zu erhal-
ten, „but you can’t ask books“, so
Fernandez. Ihn dagegen könne
man am Ende seines Vortrags al-
les fragen.

Wade Fernandez ist vom
Stamm der Menominee aus der
Region des oberen Mississippi Ri-
vers in Wisconsin, USA. Zusam-
men mit seinem Sohn reist er oft
nach Europa, um hier über seine
Kultur zu erzählen und Stereoty-
pen aufzubrechen. Seinen Vortrag
begann er mit einer Sprache, die
keiner im Raum verstand: In der
Sprache der Menominee begrüß-
te er alle Schülerinnen und Schü-
ler. Anschließend übersetzte er
ins Englische.

Die traditionelle Flöte, sagte er,
habe es in seinem Land schon ge-
geben, bevor Christopher Kolum-
bus einen Fuß auf den Kontinent
setzte. Sowohl anhand der Flöte
als auch anhand der traditionellen
Kleidung erkenne man seine
Stammeszugehörigkeit, erklärte
der 48-Jährige. An der Flöte sei es
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der Bär, der seinen Clan repräsen-
tiere, und die Wolfspfote, die für
seinen Spitznamen „Black wolf“
stehe. Wade Fernandez’ Blick
wanderte durch die Reihen. „You
must belong to the puma clan“,
sagte er und zeigte auf eine Schü-
lerin mit Puma-Logo auf dem
Shirt. Die Schüler lachten.

Er hatte viele Fotos mitge-
bracht, teilweise zeigten sie Zere-
monien, bei denen er und seine
Familie traditionelle Kleidung
trugen. Aber im normalen Alltag

trügen sie auch Jeans und Pullo-
ver, berichtete er und zeigte Bil-
der.

„Language and culture are im-
portant to keep“, sagte Fernandez.
Doch die indianischen Stämme
konnten ihre eigene Sprache und
Kultur in der Vergangenheit nur
schwer erhalten. Bis 1980 mussten
die Kinder der Menominee auf so-
genannte Boarding Schools gehen.
Das waren Internate, in denen die
Kinder nur Englisch sprechen durf-
ten. Verwendeten die Kinder trotz
desVerbotes ihre Stammessprache,
wurden sie bestraft, etwa, indem
ihnen eine Nadel durch die Zunge
gestochen wurde. Ihnen wurde da-
mals die Kleidung abgenommen
und die traditionell langen Haare
kurz geschnitten, nach dem Motto:
„kill the indian and save the men“,

also „töte den Indianer und rette
denMenschen“, soFernandez.

Die Resultate davon seien noch
heute deutlich zu spüren, sagt Wa-
de Fernandez. In seinemStammge-
be es nur noch fünf Menschen, die
Menominee als Muttersprache ge-
lernt haben. Um die Sprache seines
Stammes am Leben zu erhalten,
war Fernandez Musiker geworden
und reist heute mit seiner Musik
umdieWelt.

Am Schlagzeug begleitet von
seinem Sohn musizierte er vor den
Schulklassen. Beim Lied „Saweane-
miyah“ forderte er alle zumMitsin-
gen auf. Übersetzt heißt der Titel:
„Wir sind gesegnet.“ Die Schüler
seien gesegnet, da sie in einem
friedlichen Land aufwachsen kön-
nenund inder Schule verschiedene
Kulturen respektiertwerden.
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Wade Fernandez (Mitte) und sein Sohn Quintin (zweiter von links), mit Gian Luca, Mohamed und Florian
(von links nach rechts). Bild: GMSWest

Tübingen. Wie „funktionieren“
Pflanzen? Wie altern und entwi-
ckeln sie sich? Wie passen sie sich
an ihre Umwelt an? Wie wehren
sie sich gegen Krankheitserreger?
Fragen wie diesen gehen die For-
scher des Tübinger Sonderfor-
schungsbereichs „Molekulare Ko-
dierung von Spezifität in pflanzli-
chen Prozessen“ seit vier Jahren
nach. Wie die universitäre Presse-
abteilung jetzt mitteilte, wird der
Sonderforschungsbereich um
weitere vier Jahre verlängert. Die
Deutsche Forschungsgemein-
schaft bewilligte dafür 10 Millio-
nen Euro.

ZehnMillionenEuro
fürPflanzenforscher

Tübingen. Die Freiwillige Feuer-
wehr Tübingen, jetzt die Freiwilli-
ge Einsatzabteilung Stadtmitte, er-
hielt vor 100 Jahren das erste mo-
torbetriebene Feuerwehrauto für
Tübingen Stadt und 20 Kilometer
Umkreis. Ex-Kreisbrandmeister
Karl Hermann hat die Daten aus
dieser Zeit aufgearbeitet. Er trägt
die Geschichte in einem Vortrag
am kommenden Freitag, 1. Dezem-
ber, von 19 Uhr an im Feuerwehr-
haus Tübingen Stadtmitte, Kel-
ternstraße 21, vor.

Über 100 Jahre
Feuerwehrautos

Der Herr zu Kilchberg
Kilchberg.DerVereinProKilchberg
lädt für morgigen Donnerstag, 19.30
Uhr, zu einem Leseabend in der
Dorfscheune.DietrichWeichold aus
Entringen liest aus seinem histori-
schen Roman über Georg I. von
Ehingen, Herr zu Kilchberg. Der Ti-
tel: „Der Flug des Jagdfalken“. Das
Buch behandelt die Jugend des Ge-
orgvonEhingen(1428–1508),desbe-
deutendsten Mannes aus der Fami-
lievonEhingen.DerEintritt ist frei.

Kabarettmit Posaunen
Kilchberg. Der Tübinger Kabaret-
tist und Olympiasieger Dieter Bau-
mann und das Posaunenquartett
Trombanda treten am Freitag, 1.
Dezember, in der Dorfscheune
Kilchberg auf. Beginn ist um 20
Uhr. Der Eintritt kostet im Vorver-
kauf 18 und an der Abendkasse 20
Euro. Mit dem Schalk im Nacken
soll die Reise von Ludwig Uhland
bis Wolle Kriwanek, vom Sparen
bis zur Kehrwoche gehen. Karten
gibt es unter www.prokilchberg.de
oder telefonisch: 0 70 71 / 5 6691 84.

Die Kirchen Finnlands
Tübingen. Die Hirsch-Begegnungs-
stätte und die Deutsch-Finnische
Gesellschaft laden am Freitag, 1. De-
zember, ab 15 Uhr zum zweiten Teil
des Bildervortrags „Finnische Kir-
chen von der Christianisierung bis
heute“ in den Hirsch, Hirschgasse 9,
ein. Diesmal geht es um den Zeit-
raum vom Klassizismus bis heute,
Architekt Egbert Martins führt mit
Bildern undWorten zur Kathedrale
und Felsenkirche Helsinkis, zu Kir-
chen des Jugendstils sowie zu Ka-
pellen,dienach2000entstanden.

Durch die Provence
Tübingen. Elinor Bickenbach lädt
am Freitag, 1. Dezember, ab 15.30
UhrzueinemBildervortragüberdie
Provence in den StadtteiltreffWald-
häuser-Ost, Berliner Ring 20, ein.
Mit ihren Gästen streift sie anhand
ihrer Bilder durch Geschichte, Kul-
turundLandschaftderProvence.

Notizen

Vorlesestunde imAdvent
Tübingen. Die Tübinger Jakobus-
gemeinde lädt zur „Vorlesestunde
im Advent“ jeweils am Freitag vor
den Adventssonntagen um 20 Uhr
in die Jakobusscheuer gegenüber
der Kirche. Der erste Termin mit
Tee und Kerzenschein ist am Frei-
tag, 1. Dezember.Weitere Termine
sind am 8., 15. und 22. Dezember.

Notizen
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