
Die magische Kraft eines gepflegten Streits
Redewettkampf in TObingen - An bririschen Unis gibt es ..Debating Clubs" seit mehr als 100 Jahren

Von Bemd Wahl

Die ~boring Oubs von Oxford und (am
bridge habtn rineR IqtndlJrm Rut. man
cher Slaacsmonn Qbrr dort Ausdrudcswr·
mOgen. In Dturschland ut die Tradition
dts /tinzfJngigen Reden "oell festeR Re
gel" jUng. Der trsre Club wurde vor zthn
Johrt" In rQbingen gegriJnder.

sctw.ffuns der Studentenp.lltUmente rehlren
olin den Uniy~itI[m ""It Zeit Fort'n fOr
politiKhe 1beme1L o.s woUlen wit mit der
~b.Jnt wiNer $Curren. Es sollte endlich
wieder eine Strei[lwltur pben~. s.gt Kem
nunn. der Mute selbst In TQbingtn lthrt.

Viele Informationen, wit du zu sch.ffen
se!. glob t'$ nieht. So wurdt du Rq:elwtrk fOr
d,lS TObin,er Modell ;IUS einem Zeitsehriften
.mike! abet dIe Oxford Deb.1:tin. Union und
der Ge5cbJfUordnulIJ des BundnUlt'$ &e-

~ifWt'lse ist die Debme tnr Fiorw C.uUd timmelt. Auspnsspunlct~ immer dne Fr.
tin w,lhrer CrolU$. ".Sell slch meln Freund ror I~, dl~ klJ,r mit l' CIder Netn beantwonil
d~ EndaiusscMiduns im R~tr~il ql.Y.U- werorn Ir6nne. Jur jN~n drr beickn SUnd
fmft't M.lt~, aab es tu H.lusc uin and~rfl punkt~ al'lUIMntlm eint Cruppe. Heben
Thenw mehr. SL1ndil kam let" mit ArJUmeD- ~inmt Anfanss- und ~inem SChlusspUdoyff
t~nundwollt~,dasskhKWudaa:~msas!!M, wird auch auf Frq:~n und Kridk aus Mm
kYlt s.i~ noKh~ Fil\i~. Doch ror B.adrcd- Publikum ~instpng~nM, ttWtt d~r crOnd~t.
din Abolmaali M.t sich die Qu~nl~ld 1!!lohnt On alles ~hO« ZUt Oberf1kh~ndimensi
Fur das silbem~ Mikrofon, di~ j.lhrlieh verJ~ on d~r Orban!!, ~nt Krmm~n. W~tt Iql
ben~ Troph.1r d~s Seminars flIr allsem~ine !!r aber 'lOr all~m auf dn, was daruntt1Ii~It;

Rh~torik, ror den besl~n Rtdner d~r Sladl. MEin lutrr Streit witd durch and~re Falelor~n

hat rs twar nleht grreicht. doch mil drm bestimml. M~lnungsl't'd~ grwinnt ~rst Farbe.
tweltrn ~ttist t1 zufrifllrn. wrnn si~ auf Wid~rspruch st6Kt", mrint ~r.

Noch kun. naeh ~inrm SChlusspl.1d~r Was nleht h~IKrn soli, dan das Kolorit dureh
ItI~n die kost!!nlosc Abpbe von Mtdilwnen- pol~mlschn AbsdUekn des~ ~r

tm itlrn Aids in Dri~Itl.1nd~m M.be ~r reicht wOror. ..o.s beoNchttt nun vor aJlem
~i1~ntlich mil d~m SChllmmstm ItfKhMt In de1' Politik b.Jufia. Unser lid hinaram ist,
Ilbl dtf Informulkn. der zur Zeit promo- dem Publikum den dlenrn SUDdpunkl als
virtt, tu. Mkh 1'Ia~ lut~ ArJUment~, nur kh atuaJai ..eren zu verbufm. ohne dem Gqner
twbe sir sehlrchl verpackt. VO! allem Spr;1lct't- das Gnlcht zu nduMn. o.mit bleibt dn
lktw Bildff ftohlt~nM, an.Jlysien ~r. Troudem w~nlilchsr6&trn SptdnumM,~ n.
fiel dir ArJt.lm~nution aur fnKhtNtm so.. Wie di~ Taktik~n wh1t~n. wird In ckr
den. Zusammen mit St~n Bernard. d~m alt~n Burse~m Monat rrprobt Einmal 1m
Siri~r d~s W~ltbewerbs, bewril~ er lut 20 1'hr Jilr mit lest~igertem Publikumsint~res
ZuhCrer dazu, ihre Mrinung zu .1.ndrrn.ln d~r s~: Belm Rtd~eltstrelt ist drr Saal strts lut

SehlusSOlbstimmung vO.~U;'~";'~";';;'~"~';';"~;;h;"~~.~'ftl~"~'.~G~rbotrn wird dann (\.as komplrltr
-inQ~llchr""siebl der....RedtktmU. W.1.hrrnd diesmal

Ansaar Kernl1\lnn, einSI MilJrOnder dn die Pfo..seit~ kUssisch auf di~ Tr.1nendrQ~

TOblnarr Klubs. n~nnl dies den mq:isehen drOctte. an Mitlrid und SChuld appeUienr
Moment der Orb.ltt~.•W~nn nun meriel, und -Mensehen, die sieh nichl sclbst Mlfen
dass sieh etwas bewelt unci die Ausaanassi- kOnMnMmit Aids-Mtdilumentrn z.ur Seitr
luation ftr~ndft't wird, tyt slch dir Diskussi- steMn wollt~, kontert~ Ctwinner Steplwn
on lelohntM, mdnl Krm.R'Wnn. Mit diftcr kflYrd von dff Contn-Xite mit bis.siJm "Is
~ entw.arfen er unci lwei PhUOSOpIDeslU- zynischen ArJUmenten; .stalt mit ~liJion

dt1Itm 1991 auch das TObingrr Modell. noKh z~hen wir jeUt mit Ertmntnissm dn Wis
d~m noch MUir ~slrinen wird. JUdI Ab- scnschaJt: in die Orine Welt - westlichc

Arrogaru verbitttt Ztl KMn, was nwn don
wirkllch brauchI"'. plJdiffU der Jurist und
)qt~ dWl edkhc Meter WItI.uf dam Podi
um zutikk.

Die rhdoriseM Trick.ldst~ ist 1m&. unci
die OrNu.anten seMpfen daraus reichlleh.
EJaI. ob mil vie! Pathos a.m Gewisscn I~

zupft, mit zahl~nkolonnenum ClaubwOrdig
keil gerunlrn - oder ob das Symplom
.DurchfaW als ultimaliver Yerileich roc be
k.1mprrnswett~ Krankheit~n ~rkU.n wird.
Auch ~In Ixtltf bat ~lbsl bel emstm The
men, durdwius ~ine Be.echtiJufl&. Abel" das
nur. bis d~ Glockr schellt Was die Rtdezelt
ansrht Jibt es Ileine CMde.

Mkh~ die TllbiJller Debane .lob: ubor,
in dem INn mit ckr dsenen $pr.adlf~t
expt'rimentieren kanoM, SOlJl Anspr Kern
nwnn. der als Menlor des lOubs nunchm.al
noch ~lbSl aufs Podium st~ilt Ein wenl.
Talent allndinp ,rhOrr dUll, meint rr. MHru
t~ sind die Leute aile lell auf SChIQs~lqualili
utlonrn, da muss molln r.ir~rweisr anmer
ken, dass dir Orbane Itdigllch als Sprun,
brett dienen kann-.~ )(emmann und flIhrt
den trOMn ~ndlaJUbs:eordnttrnBoris Pal
mer .lois Bdspid an. MEr kam demllch fit zur
OdNtte. IYt sich hier aber noch ein iilnzes
StOck VCfWs~rtM, ~nt ~r.

IlUWischen bat di~ TObinser DdNtte bun
desweit SChull! imYCht. Nach Pusau mt
sund aucb in krlin tin J(Iub. Neun writ~re

InltUtiven mit .1.hnlichtfl Zl~lsettunsrn wur
d~n in den ~u:trn JaJlrrn unabb.1nsil davon
aqrOndet. ,.Stoit zwti jahren bestrbt aueb rin
wach~ndes Intrrrue an TumierenM, SOlI!
Krmm~n. [)em stellen sieh aueh dIe Mllille
der drr Tubingrr Orbane, Haeh der Teilnah
me an mehreren blJndn~tenTumieren iSI
man im Deumber aus Anlass des uhnj.1hri
,en Beslehens sopr GaslJrber ror rintn
soleMn Wettstreit AIlerdinp wird dann
nicht noKh dem TubiAier Modell aestrinen.
sondem im British Partamenury Sty~.
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