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DerVerein für ein Lern- undDokuzent-
rum zum Nationalsozialismus
(LDNS) lud im Juni zu einemWork-
shop. Thema: Vermittlung der NS-
Geschichte. 50 Interessiertekamen.

Thomas Lutz von der Berliner
Stiftung „Topographie des Terrors“
schlug einen Bogen von der Aufar-
beitung der NS-Geschichte durch
lokale Initiativen in den 1970ern zu
den professionalisierten Dokumen-
tationszentren heute. Das Hauptau-
genmerk lag zunächst auf dem Wi-
derstand. Ab den 1980ern rückten
der Genozid an den europäischen
Juden sowie weitere Opfergruppen
und deren Entschädigung in den
Blick.Heute liege ein Fokus auf dem
Weg aus der Weimarer Demokratie
indieHitler-Diktatur.

Häufig werde behauptet, der
Schwund an Zeitzeugen sei ein Pro-
blem. Tatsächlich aber seien Zeit-
zeugenberichte breit archiviert und
besser zugänglich. Umfragen erga-
ben, dass Jugendliche und junge Er-
wachsene ein größeres Interesse an
der NS-Geschichte haben als frühe-
re Generationen. Wichtig ist An-
schaulichkeit anhand der Geschich-
te von Orten, an denen Jugendliche

leben. Das Thema „Zwangsarbeit“
habe den Vorzug, multiperspekti-
visch und international zu sein.
Ebenfalls wichtig für Tübingen: Die
„Machtergreifung“, die Rolle der
Universitätund lokaleNS-Akteure.

In den Arbeitsgruppen ging es
um neue Konzepte für „Ausstellun-
gen“, „Barrierefreie Gedenkstätten“
sowieumZivilcourageundRespekt.

Die abschließende Podiumsdis-
kussion griff auch das Thema eines
Lern- und Dokumentationszent-
rums auf. Der Besuch von außer-
schulischen Lernorten sei im Lan-
desbildungsplanverankert.

Der Gegenwartsbezug sei bei ei-
nem Lern- und Dokuzentrum mit
interaktivem Konzept dadurch her-
gestellt, dass aktive Teilhabe ein
grundlegendes Element der Demo-
kratie sei. Die Erste Bürgermeisterin
Christine Arbogast sagte, das The-
ma NS müsse in der Gesellschaft
wachgehalten werden. Sie räumte
ein, dass inTübingen bislang zuwe-
nigdafürgetanwordensei.

Vonaußen

Die Stadt tut zu wenig,
um das Thema NS wachzuhalten

Hier schreiben Vereine und Verbände,
Initiativen und Parteien selbst bis zu zwei-
mal im Jahr und nicht länger als 50 Zeilen.

o problem: Das sind zwei
Worte, die jeder Indien-
Reisende kennt. „No
problem“, sagt der Air-

line-Mitarbeiter, der verlorenes
Gepäck auftreiben soll. „No prob-
lem“, sagt der Techniker, der im
Konferenzraum einen Beamer in-
stallieren muss. Und „no prob-
lem“ sagt der indische Buchhalter,
wenn der Manager aus Deutsch-
land ein Dossier über einen wich-
tigenKunden anfordert.

Doch „no problem“ heißt nicht,
dass es kein Problem gibt. „Wenn
man in Indien ,no problem‘ sagt“,
erklärt Max Priester-Lasch, „dann
weiß man, es wird nichts passie-
ren.“ Der Tübinger Ethnologe
kennt und liebt Indien seit 13 Jah-
ren. 2005 landete er als Student
auf dem Flughafen von Delhi, der
Hauptstadt Indiens, und atmete
zum ersten Mal indische Luft. Ein
Moment, an den er sich bis heute
erinnert. Denn: „Indien riecht
ganz anders als Deutschland.“
Priester-Lasch mochte den Ge-
ruch auf Anhieb.

Mit vier anderen Studenten
lebte er damals auf einem kleinen
Gehöft. „Wir ernährten uns von
Reis und Linsen und wohnten im
Dschungel“, erinnert er sich. In
Poona, der zweitgrößten Stadt im
Bundesstaat Maharashtra, lebte er
in Blickweite zum Ashram. Der
„Ashram“ hat Poona weltberühmt
gemacht. Hier wirkte einst Bhag-
wan, ein Meditationslehrer, der
Sinnsucher aus der ganzen Welt
anzog. Heute ist der Ashram ein

„Resort“ mit Spa und Boutique,
das Wellness-Meditationen zu
Pauschalpreisen anbietet. Eine
„New Age Philosophie“, mit der
Priester-Lasch nichts zu tun ha-
benwill.

„Ich suchte das Authentische“,
sagt er, die ursprüngliche Religion
und Kultur in Maharashtra. Was
er entdeckte, gefiel ihm. „Als

N

ich zurückkam“, sagt er, „war ich
total abgemagert, aber fasziniert
von Indien.“

Bald war klar, dass er seine Pro-
motion in Indien machen würde.
Vier Jahre arbeitete er als Organi-
sations-Ethnologe in der Nieder-
lassung eines deutschen Automo-
bilzulieferers in Poona mit: „Mich
hat interessiert, was passiert,
wenn sich eine traditionell ge-
prägte Gesellschaft industriali-
siert.“ Er betrieb Feldforschung,
saß mitten unter den indischen
Angestellten, schaute zu, wie sie
arbeiteten, unterhielt sich mit ih-
nen, aßmit ihnen und ging abends
mit ihnen aus. Bald stellte er fest,
dass ihre Welt sich von der ihrer
deutschen Vorgesetzten erheblich
unterschied. Und dass dies dra-
matische Folgen hat: „80 Prozent
aller Kooperationen zwischen in-
dischen und deutschen Unterneh-
men scheitern. Meist aufgrund
kultureller Differenzen.“

Kaum ein Land entwickelt sich
derzeit so rasant wie Indien. „Es
ist unglaublich“, sagt Priester-

Lasch, „wie schnell hier Verände-
rungen durchgesetzt werden.“ Bei
seinem ersten Besuch konnte er
noch kein Handy benutzen.
Mittlerweile finde man in fast je-
dem Dorf leistungsstarke 4G-Ver-
bindungen.

Poona ist heute eine aufstre-
bende Industriestadtmit über drei

Millionen Einwohnern. Konzerne
wie Daimler, Volkswagen oder
Bosch haben hier Niederlassun-
gen, aber auch viele kleinere deut-
sche Firmen wollen den riesigen
indischen Markt von hier aus er-
schließen. Auch Baden-Württem-
berg ist vor Ort. Seit 2015 pflegt
das Land eine Partnerschaft mit

dem wirtschaftlich stärksten indi-
schen Bundesstaat. „Baden-Würt-
temberg und der Bundesstaat Ma-
harashtra passen wunderbar zu-
sammen“, begründete Peter Fried-
rich, Minister für internationale
Beziehungen, dies seinerzeit.

Im Alltag allerdings läuft die
Partnerschaft nicht so wunderbar,
wie es sein könnte. Und das liegt
an den unterschiedlichen Kultu-
ren. So halten die Inder nämlich
trotz oder vielleicht sogar wegen
der rasanten Entwicklung an ih-
ren Traditionen fest. Das Kasten-
system ist zum Beispiel eigentlich
verboten. Tatsächlich aber be-
stimmt es, wie Priester-Lasch bei
seinen Forschungen feststellte, bis
heute die Arbeit in vielen Unter-
nehmen: „In Führungspositionen
findet man fast nur Angehörige
höherer Kasten.“

Auch die Umgangsformen in
indischenUnternehmen seien viel
hierarchischer als in Deutschland,
sagt der Ethnologe. „Indische Vor-
gesetzte sitzen in Glaskästen am
Ende der Großraumbüros und

können jederzeit sehen, was ihre
Mitarbeiter gerade auf dem Bild-
schirm bearbeiten.“ Es sei normal,
dass Chefs ihre Untergebenen du-
zen, während die Vorgesetzten ge-
siezt werden – eine Praxis, die in
Indien sonst nur zwischen Eltern
undKindern üblich ist.

Inder haben laut Priester-Lasch
auch große Angst vor Gesichts-
verlust. Dass sie etwas nicht ver-
standen haben, können sie nicht
zugeben. „Sie sagen dann lieber
,no problem‘, lösen das Problem
aber nicht.“ Deutsche Chefs sind
das nicht gewohnt.

Mit ein paar Wochenend-Semi-
naren lassen sich solche Verständ-
nisprobleme nicht lösen, glaubt
Priester-Lasch. Und so beschloss
der 37-jährigeWissenschaftler, die
Theorie in die Praxis zu überfüh-
ren. Mit Hilfe der Deutsch-Indi-
schen Gesellschaft, des Asien-
Orient-Instituts und der Tübinger
Beratungsfirma MTO, die er von
einem anderen Projekt her kannte,
gründete er das Projekt „Inter-
change: Intercultural Change Ma-
nagement“, das Unternehmen da-
bei hilft, funktionierende Partner-
schaften mit indischen Unterneh-
men zu etablieren.

Ein Ethnologe, der zum Unter-
nehmensberater wird: Das ist ge-
nau die Art von Karriere, die der
Tübinger Universität vorschweb-
te, als sie 2012 ihre Innovation
Grants einrichtete. Maximal zwei
Jahre können sich promovierte
Wissenschaftler („Postdocs“ ge-
nannt) mit den Fördermitteln fi-

nanzieren, danach müssen sie auf
eigenen Beinen stehen. Priester-
Lasch ist optimistisch, dass ihm
dies gelingt und er Kunden finden
wird. „Allein in Poona“, sagt er,
„haben 70 baden-württembergi-
sche Firmen ihren Sitz.“

Indien riecht nicht nur anders
EthnologieWieman vom Ethnologen zum Unternehmensberater wird: Max Priester-Lasch berät deutsche Firmenmit indischen
Niederlassungen. Von Ulrich Janßen

Mit Innovation Grants
möchte die Universität
Tübingen jungen Wis-
senschaftlern mit Pro-
motion beim Einstieg in
die Praxis helfen. Sie
wurden 2012 im Zuge
der Exzellenz-Initiative
zunächst nur für die Le-
bens- und Naturwissen-
schaften eingerichtet
und sind Teil des soge-
nannten „Zukunftskon-
zepts“. 2016 wurde eine
zweite Förderlinie für

Geistes- und Sozialwis-
senschaften aufgelegt.
Bis zu 150 000 Euro
stellt die Uni dafür pro
Jahr zur Verfügung, die
aus Mitteln der Exzel-
lenzinitiative stammen.
Die Grants sollen den
Übergang von der Theo-
rie zur praktischen An-
wendung erleichtern.
Gefördert wird bei-
spielsweise, wer ein in-
novatives Webtool ent-
wickelt, eine Ausstel-

lung konzipiert oder ei-
ne Unternehmensbera-
tung aufbauen möchte.
Kooperationen mit ex-
ternen Partnern wie Fir-
men oder Museen sind
dabei ausdrücklich er-
wünscht. Im Jahr 2017
wurden fünf Grants für
Naturwissenschaften
und drei für Geistes-
und Sozialwissenschaf-
ten vergeben. Die För-
derung ist auf maximal
zwei Jahre begrenzt.

Aufstrebende Industriestadt: eine Straßenszene aus dem indischen Poona. Bild: Priester-Lasch

Die Innovation Grants der Tübinger Universität

Indische Vor
gesetzte sitzen in

Glaskästen am Ende
der Großraumbüros
und können jederzeit
sehen, was ihre
Mitarbeiter gerade
auf dem Bildschirm
bearbeiten.
Max Priester-Lasch, Ethnologe

Max Priester-Lasch. Privatbild

Lustnau. Er war erfolgreicher
Steuerberater, Millionenbetrüger,
Geldwäscher und fand im Gefäng-
nis zu Gott. Im großen Saal des
evangelischen Gemeindehauses
in Lustnau spricht heute, 11. Juli,
der Buchautor Josef Müller. Sein
Thema: „Vom FBI gejagt, von Gott
gefunden“. Beginn ist um 9 Uhr,
Neuhaldenstraße 10.

Vom Saulus
zum Paulus

Tübingen. Die Klasse 10a des Uh-
land-Gymnasiums hat beim
Wettbewerb „Mathematik ohne
Grenzen“ von 45 teilnehmenden
Schulen im Regierungsbezirk
Tübingen den ersten Platz be-
legt. Susanne Pacher, Abteilungs-
präsidentin für Schule und Bil-
dung am Regierungspräsidium
Tübingen, überreichte den Schü-
lerinnen und Schülern vergange-
ne Woche den Pokal im Form ei-
nes Dodekaeders. Der Wettbe-
werb beinhaltet einen fremd-
sprachigen Aufgabenteil und for-
dert und fördert neben mathema-
tischen Fähigkeiten Teamgeist
und gemeinsames Arbeiten.

Uhland-Schüler
erfolgreich

Tübingen. Thomas Bernhard wä-
re mit 18 Jahren beinahe an einer
Rippenfellentzündung gestor-
ben, Bertolt Brecht verarbeitet
in seinen Tagebüchern seine
Herzneurose, zur Ruhe kommt
er in seiner Arbeit. Beide Män-
ner wurden bloß 58 Jahre alt,
von beiden besteht bis heute ein
großes literarisches Werk. Petra
Afonin und Dr. Alexander Mar-
mé lesen Texte der beiden Dich-
ter am heutigen Mittwoch, 11. Ju-
li, ab 20 Uhr im Wingolfshaus in
der Gartenstraße 38.

Zwei Männer –
ein Tod

Tübingen. Zu seiner „Sommerse-
renade 2018“ lädt der Musizier-
kreis der Tübinger Freien Wal-
dorfschule auf Freitag, 13. Juli, ab
20.15 Uhr in den Musiksaal der
Schule, Rotdornweg 30, ein. Auf
dem Programm steht neben Wer-
ken vom Georg Philipp Telemann
und Edvard Grieg auch ein Kon-
zert für Klavier undOrchester von
Wolfgang Amadeus Mozart. Die
musikalische Leitung übernimmt
FraukeHellbrügge.

Sommerserenade
derWaldorfschule

Tübingen.Bei der Rallye Liège-Bre-
scia-Liège sind 38 Kleinwagen am
Start, die zwischen dem 11. und 22.
Juli eine legendäreRoute über rund
3000 Kilometer einschlagen. Auf
ihrer dritten Etappe am Freitag, 13.
Juli, von Pforzheim nach München
werden sie zwischen 11 und 12.30
Uhr die Kontrollstelle vor dem Bo-
xenstop-Museum in der Brunnen-
straße passieren. „Unter anderem
erwarten wir Fahrzeuge wie Hein-
kel 200, Zündapp Janus, Messer-
schmitt TG500,NSUPrinz 3, BMW
700 Sport Coupé, aber auch Mar-
ken wie Goggomobil und Fiat“, so
Boxenstop-Chef Rainer Klink. Die
Rallye hat ein großes Vorbild. Im
Juli 1958, also vor genau 60 Jahren,
gingen schon einmal Fahrzeugemit
Motoren um 500 Kubikzentimeter
auf die Strecke von Belgien nach
Italien mit einemAbstecher ins da-
malige Jugoslawien. Der Zeitplan
war äußerst knapp: Die 54 Pioniere
in 27 Kleinwagen sollten die ge-
samte Strecke von Lüttich nach
Lüttich von Donnerstagabend bis
Sonntagabend zurücklegen. Nur 13
Starter schafften letztlich die ge-
samte Strecke. Der heutige Veran-
stalter hat eine Route festgelegt,
die der von 1958 sehr nahe kommt.
Dazu gehört auch die Überque-
rung zahlreicherAlpenpässe.

Oldtimer-Rallye
mit Unterbrechung

Tübingen. Die drei Baugemein-
schaften Flex, Regenbogen und
Stadtleben bauen in Hof 1 auf
dem Güterbahnhof-Areal ein
Haus, in dem einige von ihnen
selber wohnen werden, andere
Wohnungen für Menschen mit
Behinderung oder für Flüchtlin-
ge anbieten. Die Tübinger Fami-
lienbildungsstätte wird dort eine
Außenstelle einrichten, außer-
dem soll es Gastronomie und ei-
nen Frisörsalon geben. Am Mon-
tag, 16. Juli, laden die drei Bauge-
meinschaften von 16 Uhr an zum
Richtfest ins Erdgeschoss der
Baugemeinschaft Stadtleben (Ei-
senbahnstraße 11) ein.

Richtfest in Hof 1
im Güterbahnhof

Grabungen imOman
Tübingen. „Hochkulturen in Ägyp-
ten und im Vorderen Orient“ sind
Thema in der Donnerstagsreihe im
Studium generale. Morgen spricht
Conrad Schmidt vom Institut für
die Kulturen desAltenOrients (IA-
NES) über „Kupfer aus dem Land
Magan:NeuesteForschungenimSul-
tanat Oman“ (18.15 Uhr, Hörsaal21,
Kupferbau,Hölderlinstraße5).

Studiumgenerale


