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Eine Art Liebesbeziehung

Mit seinen Geschichten will Naceur-Charles Aceval das Herz seiner Zuhörer erreichen
„Ich war immer ein stummer
Erzähler“, sagt Naceur-Charles
Aceval. Das änderte sich erst,
als seine Schwester Nora – eine
Erzählerin und Autorin – ihn
mit einem Trick dazu brachte,
eine Geschichte vor Publikum
vorzutragen. „Das Wort ist frei
geworden“, sagt der Mann,
dessen Beruf(ung) es seit neun
Jahren ist, Märchen zu erzählen.
UTE KAISER
Tübingen. Den ersten – unfreiwilligen – Auftritt hatte Naceur-Charles
Aceval 2005 in einem Loire-Schloss
vor Erzählprofis. Seither erzählte er
auch im Biergarten, in Bibliotheken
und im EU-Parlament. Am Mittwochabend wagte er sich in Tübingen erstmals auf einen Fluss. Aceval
trug in einem Stocherkahn Geschichten rund ums Wasser vor.
Weil der Neckar gerade ziemlich viel
davon führt, war es für den 63-Jährigen, der seine Worte mit Bewegungen und Gesten unterstreicht, „nicht
leicht, das Gleichgewicht zu halten“.
Beim Gespräch in der Redaktion
trägt Aceval einen Ring, verschiedene Armbänder und einen Stein am
Lederbändel um den Hals. Mit dem
hat es eine besondere Bewandtnis.
Er erinnert an den Meteorit im Mausoleum von Sidi Khaled, dem Urahn
und Heiligen des Stamms seiner
Mutter in Algerien. Wenn Aceval vor
Publikum auftritt, zieht der Mann
mit der sanften Stimme und dem
angenehm französischen Akzent einen Burnus und einen Turban an.
Allein die Geschichte seiner Eltern
würde ein Buch füllen. Sie lernten
sich auf der Hochebene am Rande
der Sahara kennen, wo der Stamm
der Mutter lebte. Den Vater hatte es
als Straßenbauer in diese Gegend
verschlagen. Er wollte nicht wie die
zwei Generationen seiner Familie
vor ihm, die aus dem baskischen
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ichtig ist, dass der Politikwissenschaftler Iring Fetscher 1950 in Tübingen mit
einer Arbeit über Hegel promovierte. Allerdings stimmt es nicht, wie
vor einer Woche im TAGBLATTNachruf auf den im Alter von 92
Jahren verstorbenen Gelehrten zu
lesen war, dass sein Doktorvater
Theodor Eschenburg war. Wie es
sich tatsächlich verhielt, kann man
in Fetschers Erinnerungen nachlesen. Genauso gut kann man es sich

Frankreich eingewandert waren,
Gärtner werden.
Eine Muslima und ein Christ –
diese Verbindung war in den 1950er
Jahren in der französischen Kolonie
undenkbar. Jean Aceval entführte
seine Gheziel kurzerhand. Erst nachdem das erste von sechs Kindern auf
der Welt war, hatte sie wieder Kontakt zu ihrer Familie. Doch ihr Glück
währte nicht lange. 1954, als Naceur-Charles Aceval drei Jahre alt
war, begann der Algerienkrieg um
die Unabhängigkeit von Frankreich.
Als der 1962 endete, war der Vater
schon drei Jahre tot. Die Mutter lebte mit ihren Kindern in einem kleinen Dorf – „verhasst bei den Franzosen und bei den Arabern“. Um der
Familie das Überleben zu sichern,
verkaufte sie die Goldmünzen, die
sie von ihrem Mann bekommen hatte. Die Farm der Familie war niedergebrannt. Das Vieh war tot.
„Wir hatten jeden Abend Angst
und Hunger.“ So beschreibt Aceval
seine Kindheit. Um ihnen beides zu
nehmen, erzählte die Mutter Märchen. Bei den Ouled Sidi Khaled ist
das den Frauen vorbehalten, „die
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die
Habilitationsschrift
über
Rousseaus politische Philosophie
war von Spranger beeinflusst.
Doch die Habilitation selbst erfolgte für das neue Fach der Politikwissenschaft.
Das Interesse dafür war durch
den „Studentischen Arbeitskreis
für Politik“ gefördert worden. Von
Gerhard Lehmbruch kann man
erfahren: „Das war eine kleine,
sich ziemlich elitär gebärdende
Studentengruppe, die 1948/49 mit

Von Hegel zu Webel
Nachtrag zu Iring Fetschers Tübinger Zeit

von Gerhard Lehmbruch erzählen
lassen. Denn der 86-jähige Politikwissenschaftler Lehmbruch war
nicht nur Zeitgenosse, sondern in
jenen Jahren auch mit Fetscher befreundet.
Gemeinsam übersetzten sie (1958
bei Suhrkamp
erschienen) das
berühmt-provokative
HegelBuch (Hegel. Eine
Vergegenwärtigung seines
Denkens – Kommentar
zur
»Phänomenologie des Geistes«)
des
russischfranzösischen
Philosophen
Alexandre Kojève ins Deutsche.
Iring Fetscher
hatte im Win- Iring Fetscher
tersemester
1945/46 zunächst ein Studium der
Medizin begonnen, hatte sich
aber unter dem Eindruck seiner
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus der Philosophie
angenähert und, nach zwei Studiensemestern an der Pariser Sorbonne erneut in Tübingen, vollends von der Medizin abgewendet. Er fand zu Eduard Spranger,
wurde dessen Hilfsassistent, promovierte schließlich bei ihm über
das Thema „Hegels Philosophie
des subjektiven Geistes und die
geisteswissenschaftliche Psychologie“. Es folgten Jahre als Assistent am Philosophischen, dann
am Pädagogischen Seminar. Auch

der tatkräftigen Nachhilfe des damaligen französischen ,Universitätsoffiziers‘ Philippe Webel entstanden war.“ Zu den Mitgliedern
gehörten auch Gerhard Lehmbruch und Johannes Agnoli,
den Vorsitz hatte einige Jahre
lang Fetscher,
der in diesem
Zusammenhang
auch
Eschenburg
kennenlernte.
Theodor
Eschenburg, der
nach der Auflösung des Bundeslandes Württemberg-Hohenzollern aus
der Politikverwaltung
ausschied und 1952
Archivbild: Metz Ordinarius für
Politikwissenschaft wurde, band bald Lehmbruch (als Hilfsassistent), Agnoli
(als wissenschaftliche Hilfskraft)
und Fetscher (als Dozent) an sein
Institut. Im Habilitationsverfahren
übernahm er – stöhnend zwar ob
des abstrakten philosophischen
Themas – das Erstgutachten und
verschaffte ihm eine vergütete Dozentenstelle. Doch als Assistent
wollte er ihn nicht haben, was zum
Zerwürfnis der beiden führte. Als
voriges Jahr die Abschaffung des
Eschenburg-Preises
diskutiert
wurde, argumentierte Fetscher dagegen und unterzeichnete einen
von Lehmbruch initiierten Offenen
Brief.
HANS-JOACHIM LANG

Männer erzählen Heldenepen“. Der
nie gleich. Die Kinder haben das berichtige Zeitpunkt ist der Abend.
merkt und kommentiert: „Aber PaSollten die Frauen tagsüber Märpa, gestern war die Geschichte anchen erzählen, so die Legende, treffe
ders.“ Nachdem Areal 2000 seinen
sie ein Fluch: „Sie bekommen eine
Job verloren hatte, ging es ihm sehr
Schorfkrankheit und verlieren ihre
schlecht. Erst sein Erlebnis in FrankHaare.“ Aceval glaubt, dass diese
reich wies ihm einen Weg.
Tradition einen doppelten Sinn hat.
Bei seinem ersten großen EngageTagsüber sollen die Frauen arbeiten.
ment in Stuttgart war er von jetzt auf
Und:
Abends
nachher für eisind die Zuhörer
nen
Kollegen
konzentrierter.
eingesprungen.
Aber Papa, gestern war
Denn die MärAls der Erzähler
die Geschichte anders.
chen sind den
durch den VorNomaden „ein
hang spähte und
wichtiges Gut“. Sie transportieren
200 Leute sah, hatte er den Impuls
Traditionen und Wissen.
abzuhauen. Dann hörte er die StimDie Aufgabe es Erzählers sei es,
men seiner Mutter und Großmutter:
die Botschaft und die Wahrheit der
„Du bist kein Kind, geh und erzähl’
Märchen auszuschmücken. „Die
unsere Geschichten.“ Seither leitet
Geschichten wollen durch mich erer die Auftritt meist mit einem Satz
zählt werden“, sagt Aceval heute
in seinem arabischen Dialekt ein,
selbstbewusst. Als er zum ersten Mal
den er dann übersetzt: „Das Wort
in dem Loire-Schloss frei sprechen
reist und erreicht immer sein Ziel.“
sollte, verging er fast vor Furcht.
„Ich will nicht den Kopf, sondern
Denn er, der leidenschaftlich gern
das Herz erreichen“, sagt Aceval. Er
Couscous zubereitet, war dort als
wählt seine Geschichten nach GeKoch engagiert. Der ertrickste Auffühl aus. Einmal kam eine alte Datritt hat ihn befreit. Als er wieder zu
me, auf ihren Stock gestützt, nach
Hause war, „haben alle Dinge Geder Vorstellung auf ihn zu, um ihm
schichten erzählt“. Das habe nicht
zu danken. Ihr ganzes Leben lang
aufgehört. „Bis heute.“
wollte sie in den Maghreb reisen,
Vorher war vieles zugedeckt. Als
nun sei sie zu krank. Das bewegte
Aceval mit 22 Jahren nach Marseille
den Erzähler sehr: „An diesem
ging, „war viel Schmerz“. Die Kälte
Abend habe ich mindestens 20 Mimachte ihm zu schaffen. Und er war
nuten lang geheult.“ Inzwischen gehöchst verunsichert, weil er „viel lerschieht es öfter, dass Zuhörer Sätze
nen musste“ – nicht nur „wie die ansagen wie „Du warst uns sehr nah“.
deren reden und sich verhalten“. Ein
Dafür hat Aceval eine Erklärung. „ErBesuch bei einem seiner Brüder, der
zählen ist eine Art Liebesbeziehung
als Unteroffizier in Reutlingen statizwischen dem Erzähler und dem
oniert war, brachte viel in BewePublikum.“
gung. Aceval, der Algerier mit franAceval fasst es in ein Bild: Der Erzösischem Pass, lernte seine Frau,
zähler sei ein Bogenschütze, die Geeine Schwäbin, kennen und lieben –
schichte sei sein Pfeil, und die Zuhöund blieb. Die Familie lebt in Weil
rer seien das Ziel. Die Geschichten
im Schönbuch.
sollten „sie treffen, aber nicht verletJahrelang arbeitete Aceval „beim
zen“. Das geschah auch, als er wieDaimler“ in Gärtringen. Märchen erder einmal bei Weil durch den
zählte er nur seinem heute 39-jähriSchönbuch stapfte und „den Vögeln
gen Sohn und der 30-jährigen Tocheine traurige Geschichte“ vortrug.
ter. „Die Geschichten sind LebeweEine Spaziergängerin, der er öfter
sen“, sagt Areal. Deshalb waren sie
begegnete, wollte sie hören. Dann

,,

Bei Naceur-Charles Aceval bleiben „nur die Geschichten haften, die mich berühren“. Die gibt er gern an sein Publikum, in der Mehrheit Frauen, weiter. „Frauen
sind für Geschichten empfänglicher“, sagt der Märchenerzähler.
Bild: Metz
sah Aceval die Frau länger nicht und
war um sie besorgt. Bei der nächsten
Begegnung sagte sie ihm strahlend,
die Geschichte sei „zum richtigen
Zeitpunkt gekommen“.
Seine eigenen Kinder sind längst
aus dem Haus. Jetzt hat er drei Enkeltöchter, die seine Märchen lie-

Leidenschaft Mathe

Fritz Determann feiert am morgigen Sonntag seinen 90. Geburtstag
Was Anderen ein Graus ist, fällt
ihm schon immer leicht: Der
Umgang mit Zahlen. Morgen
wird der Mathematiker Fritz
Determann 90 Jahre alt.
Tübingen. Fritz Determann lebt bei
der Familie seiner Tochter in Tübingen. Hier läuft er täglich durch die
Natur, löst Sudoku sowie ein kniffliges Rätsel in der „Zeit“ und hat für
den Sonntag, seinen 90. Geburtstag,
bereits den Rasen im Garten gemäht. Das hohe Alter merkt man
dem wachen Herrn, der eindrucksvoll erzählt, nicht an.
Spuren hinterlassen hat aber der
Zweite Weltkrieg. Der am 27. Juli
1924 geborene Sohn eines Weimarer
Kunstmalers wurde mit 17 Jahren
eingezogen und in Russland verwundet. Noch heute zeugt eine Verletzung am Bein davon. Damals entging der Soldat den Kämpfen in Stalingrad, drei seiner vier Brüder sind
jedoch im Krieg gefallen. Nach
Kriegsgefangenschaft in Holland
konnte Determann das Abitur bei
seinem Onkel in Hannover nachholen. Sein Bruder blieb als Pfarrer bei
den Eltern in der DDR.

Brennender Fön
in der Toilette
Tübingen. Rauch quoll am Freitag
kurz vor 16 Uhr aus der öffentlichen
Toilette im Gebäude des Tübinger
Verkehrsvereins in der Wöhrdstraße.
Ein Passant, der sich laut eigenem
Bekunden dank Fortbildung bei der
Arbeit mit Feuerlöschern auskennt,
fasste sich ein Herz sowie den Löscher des Verkehrsvereins und bekämpfte vom Klo aus die Flammen
hinterm Lüftungsschlitz. Wie die
kurz darauf angerückte Feuerwehr
feststellte, hatte – vermutlich aufgrund eines technischen Defekts –
ein elektrischer Handtrockner Feuer
gefangen, der hinter der Wandverkleidung überm Waschbecken montiert ist. Die Feuerwehr brach die Tür
zum Technikraum auf und löschte
den Brand rasch. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.
Verletzt wurde niemand.
hz

„Ein langsamer Anseine Berechnungen
fang“, so nennt er das
entstanden hier weiteZimmer in Braunre Foto-Objektive, zum
schweig, das er danach
Beispiel besitzt der
mit seiner Frau Gisela
90-jährige das Patent
Lahnert aus Weimar
auf den Superachrobezog. Ab 1946 half der
mat. Am Ende seiner
an Mathematik sehr
Berufsjahre flog der
interessierte
junge
Mathematiker „stänMann bei der Berechdig zwischen Japan
nung neuer Fotolinsen
und Deutschland hin
für die Firma Voigtlänund her“. Auf dem jader Braunschweig.
panischen Berg Hida
Mittlerweile Vater
wurde nämlich eine
einer Tochter und eiComputer- Software
nes Sohnes, studierte Fritz Determann Bild: Metz für das Carl- Zeiss
Fritz
Determann
Sonnen- Observatorigleichzeitig Mathematik und erum entwickelt.
hielt 1959 sein Diplom. Begeistert
Mit 63 Jahren konnte der Rentberichtet der Jubilar von der groner die freie Zeit mit seiner Frau
ßen Rechenmaschine, die damals
auf Wanderungen und im Garten
zum Einsatz kam. Sie war Vorgändes Hauses in Heidenheim genieger des modernen Computers. Mit
ßen. Seit ihrem Tod vor vier Jahren
diesem geht er heute einem besonlebt Fritz Determann nun in Tüderen Hobby nach: der Erstellung
bingen, wo er jeden Tag mit Wanvon Mandelbrot-Bildern, benannt
derstöcken die Gegend erkundet.
nach dem Mathematiker Benoît
Morgen, zu seinem Geburtstag
Mandelbrot. Dabei werden Zahwerden viele Gäste kommen, darlenfolgen visualisiert.
unter der Sohn aus Wien, acht EnBeruflich kam Determann 1970
kel und vier Urenkel. Gemeinsam
nach Heidenheim, weil die Firma
unternehmen sie eine Wanderung
Zeiss Voigtländer übernahm. Durch
zur Burg Hohenzollern.
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NAMEN UND NOTIZEN
Ein Energie-Experte
Die Agentur für Klimaschutz hat einen neuen Geschäftsführer: den 28jährigen Daniel Bearzatto. Die Gesellschafterversammlung
sprach
sich in großer
Einmütigkeit für
ihn aus, teilt die
Agentur mit. Bearzatto ist bereits
seit November
2011 als Projektingenieur bei der
Agentur. Er hat
an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg ein Studium der Bioenergie
mit Abschluss Bachelor of Science
samt Ausbildung zum zertifizierten
Energieberater absolviert. Er wurde
Nachfolger von Bernd-Thomas
Hamm, der die Agentur im März „im
Einvernehmen“ verließ. Als Ziel

nennt Bearzatto, „die Agentur zur
ersten Anlaufstelle in Sachen Energieeinsparung und Klimaschutz im
Kreis weiter auszubauen“. Dabei
gelte es, viele unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen.
Der neue Geschäftsführer der
Agentur sieht sich
daher auch als
Daniel
Netzwerker und
Bearzatto
steht künftig an freut sich auf seine Aufgabe. Die
der Spitze der
Agentur für KliAgentur für
maschutz im Kreis
Klimaschutz
Tübingen wurde
Privatbild Ende 2007 gegründet. Sie wird
getragen von den Gesellschaftern
Landkreis Tübingen, Stadtwerke
Tübingen GmbH, Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH, Stadtwerke Mössingen und der Architektenkammer
Baden-Württemberg im Landkreis Tübingen.

ben. Sabrina ist inzwischen zehn
Jahre alt. Vor vier oder fünf Jahren
hat sie zu ihrem Großvater etwas gesagt, das er aufgeschrieben und zum
Gespräch mitgebracht hat: „Die Geschichte hört nie auf, sie hat kein
Ende. Aber wenn man sie vergisst,
dann hat sie ein Ende.“

Demenz-Reihe
erfolgreich
Tübingen. Die Informations- und
Aktionsreihe „Demenz – mitten
unter uns“ wurde vom Landkreis
Tübingen, der Universitätsstadt
Tübingen, den Gerontopsychiatrischen Beratungsstellen des Kreises
und dem Geriatrischen Zentrum
am Universitätsklinikum Tübingen
organisiert. Vom Juni 2013 bis Juli
2014 umfasste sie über 90 Veranstaltungen, dies teilte der Koordinator für Seniorenarbeit Oliver
Sannwald in einem Resümee der
Presse mit. 4000 Besucherinnen
und Besucher nahmen die möglichst dezentral gehaltenen Angebote wahr. Die Reihe beinhaltete
Vorträge, Lesungen, Theater, Konzerte, Kino, Gottesdienste, Schulungen für Verwaltungsmitarbeiter,
Fachtage oder ein TAGBLATT-Expertentelefon. Damit auch nach
ihrem Abschluss die Kooperationspartner ihre Arbeit fortführen können, wird derzeit ein „Bündnis Demenz in Stadt und Landkreis Tübingen“ gegründet. Über zwanzig
Netzwerkpartner aus dem ganzen
Landkreis entwickeln neue Angebote für Menschen mit Demenz
oder koordinieren bestehende. Dafür wurden von der Stadt Tübingen
Fördergelder des Bundes beantragt.

Mitte August ist
B 28 gesperrt
Hirschau. Das Regierungspräsidium Tübingen lässt Mitte August den
kompletten Fahrbahnbelag der
L 371 zwischen dem östlichen Ortsende von Hirschau und der Einmündung in die B 28 a erneuern.
Hierzu wird die L 371 in diesem Abschnitt ab Montag, 18. August, von 9
Uhr an voll gesperrt. Das Tübinger
Landratsamt überwacht die Baustelle. Der Fahrbahnbelag ist dringend
sanierungsbedürftig. In seine Erneuerung werden auch die darunter liegenden
weiteren
bituminösen
Schichten der hochbelasteten L 371
einbezogen. Auf dem rund 2,3 Kilometer langen Streckenabschnitt
werden Spurrillen, Belagsausbrüche,
Flickstellen und Setzungen beseitigt.
Auch die Bankette werden instand
gesetzt. Es wird mit einer Bauzeit
von knapp zwei Wochen gerechnet.

