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Tübingen. Die Stimmung war schon
vor dem Ausflug an den Feldberg
gereizt gewesen. Aber dass ihn der
Streit mit einem Elfjährigen an der
Piste über ein Jahr später vors Tü-
binger Amtsgericht bringen würde,
das hätte sich ein 49-jähriger Pro-
grammierer nie träumen lassen.

Das kam so: Der Tübinger hatte
sich mit der Mutter des Jungen an-
gefreundet, eine Beziehung schien
möglich. Eigentlich hätten er und
der Junge sich gut verstanden. Doch
an jenem Tag im Januar hatten sie
schon einen schlechten Start: Ob-
wohl der 49-Jährige lieber lang
schläft, quälte er sich wegen des
Ausflugs früh aus den Federn, nur
um festzustellen, dass die Freundin
und deren Sohn noch im Bett lagen.
Statt Abfahrt, was ihm lieber gewe-
sen wäre, fuhren sie dem Jungen zu-
liebe Langlauf. Dann habe ihn der
auch noch laufend mit Sprüchen
provoziert. „Die Nörgelei hat an
dem Tag nicht aufgehört“, so schil-
derte es der 49-Jährige der Richte-
rin, „ich war echt genervt.“

Sie gerieten in Streit, als die Mut-
ter ein Stück weiter weg war. Irgend-
wann habe er den Jungen geschubst
– den Hang hinauf, und nicht beson-
ders stark. Aber der fiel hin, sie be-
schimpften sich. Die Mutter griff
ein, sie verbrachten den größten
Teil desTages bis kurz vor der Rück-
fahrt getrennt. Als sie sich auf einer
Hütte wiedertrafen, habe er den
Jungen mit „Na, du Pfeife?“ begrüßt.
Als Beleidigung sei das aber nicht
gemeint gewesen.

Als solche aber hatte es die
Staatsanwaltschaft angeklagt, au-
ßerdem warf sie dem Mann noch
weitere vor, in Tateinheit mit Kör-

perverletzung. Weil es sich bei dem
Opfer um ein Kind handelt, sah sie
ein besonderes öffentliches Interes-
se an der Strafverfolgung.

Angezeigt hatte den Mann der
Vater des Jungen. Sein Sohn habe
in der Folge über Schmerzen im
Knie geklagt und sei völlig aufge-
löst gewesen, so schilderte er es
als Zeuge. Er hätte den Program-
mierer ja nicht angezeigt, wenn
der sich entschuldigt hätte. Das
habe er von der getrennt lebenden
Mutter auch verlangt – und ihr ein
Ultimatum von 14 Tagen gesetzt,
in dem sich der Mann bei ihm mel-
den solle. „Es darf nicht sein, dass
er meinen Sohn nochmal anfasst. “

Doch die Mutter hatte das Ulti-
matum gar nicht an den 49-Jährigen
weitergegeben. Denn der hatte sich
bereits in ihrem Beisein bei dem Bu-
ben entschuldigt. Damit war das für
sie erledigt gewesen – und für den
Bekannten auch. Und ob die
Schmerzen des Jungen wirklich von
dem Schubser stammten – unklar.Er
hatte sich bereits vorher im Sport
verletzt. Sie sah eher Konflikte mit
dem Vater als Auslöser für die juris-
tische Eskalation der ganzen Aus-
flugs-Geschichte. „Das Gericht ist
dafür aber nicht der richtige Weg.“

Nachdem sich die Richterin vom
Angeklagten versichern ließ, dass er
nun wisse, dass man keine Kinder
schubsen dürfe („nicht einmal die
eigenen“), regte der Staatsanwalt ei-
ne Einstellung des Verfahrens an.
Gegen 500 Euro an den Verein Hilfe
für kranke Kinder verließ der 49-
Jährige den Saal unverurteilt. job

Beim Ski-Ausflug
Kind umgeschubst
Amtsgericht Weil er im Streit den
elfjährigen Sohn einer Freundin umstieß,
musste ein 49-Jähriger vor Gericht.

Info Richterin: Sina Völpel; Staats-
anwalt: Simon Müller.

Tübingen. Zum jüdischen Holo-
caustgedenktag Jom haSchoa am
Donnerstag, 8. April, ist in Tübin-
gen wie in weiteren 90 Städten
weltweit ein Marsch des Lebens
unter Beachtung der lokalen Coro-
naregeln geplant. In Kooperation
mit Yad Vashem ruft der Verein
Marsch des Lebens dazu auf, öf-
fentlich der ermordeten Juden zu
gedenken. In Tübingen werden am
Donnerstag von 13 bis 17 Uhr auf
dem Marktplatz die Namen der aus
Württemberg und Hohenzollern
deportierten Juden verlesen. Wer
sich daran beteiligen möchte, kann
sich bis zum heutigen Mittwoch, 19
Uhr, im Marsch-des-Lebens-Büro
telefonisch unter 0 70 71 / 138 98 79
anmelden. Der Marsch selber star-
tet parallel zu der Namensverle-
sung um 15 Uhr mit einer Auftakt-
veranstaltung in Wankheim vor

dem Rathaus. In seinem Grußwort
wird Ortsvorsteher Michael Gass-
ler auf die Geschichte der Wank-
heimer Juden eingehen, aus denen
die damalige jüdische Gemeinde in
Tübingen maßgeblich hervorge-
gangen ist. Mit Abstand und in
Zweierteams gehen dann die Teil-
nehmer mit der Botschaft „Ge-
meinsam für eine bessere Zukunft
ohne Antisemitismus und Juden-
hass“ zu Fuß nach Tübingen.

Die Abschlusskundgebung ist
um 17 Uhr auf dem Tübinger
Marktplatz. Die Teilnehmer der
rund 90 Veranstaltungen aus 25
Nationen wollen sich am Abend
um 19 Uhr zu einer jüdisch-christ-
lichen Online-Gedenkveranstal-
tung zusammenschalten. Interes-
sierte sind eingeladen. Der Link:
www.marschdeslebens.org/jom-
haschoa/ bereitgestellt.

Welt ohne Antisemitismus und Judenhass

rei Stunden: So lang kann
es dauern, bis ein Profi
den Datensatz einer
Durchflusszytometrie

durchgegangen ist. Das Verfahren
ist weit verbreitet in Forschung
und medizinischer Diagnostik, et-
wa bei der Leukämie. „Drei Stun-
den können eine lange Zeit sein,
wenn man sehr viele Daten unter-
suchen muss und eigentlich Bes-
seres mit seiner Kompetenz an-
fangen könnte“, sagt Can Pinar.
Der studierte Bioinformatiker ist
Mit-Gründer des Tübinger Start-
ups „Cytolytics“: Die Jungunter-
nehmer entwickeln Verfahren, das
Daten-Lesen extrem zu vereinfa-
chen, mit lernfähiger Software.

Statt in drei Stunden wollen es
Pinar und seine drei Mitstreiter
Serina Pinar, Melissa Tremer und
Christoph Zimmermann künftig
in fünf Minuten wissen: Das Er-
gebnis der Zell-Analyse, die Ärz-
ten und Forschern wertvolle Er-
kenntnisse liefert. „Es gibt knapp
1000 Kliniken in Deutschland, die
das Verfahren nutzen, außerdem
rund 55 Core-Facilities, also spezi-
alisierte Forschungseinrichtun-
gen“, sagt Bioinformatiker Zim-
mermann: „Das ist theoretisch ein
Riesenmarkt.“ Und eine große
Entlastung für Experten: Ein Dok-
torand im Fachgebiet, so Zimmer-

D
mann, könne gut und gerne die
Hälfte seiner Promotionszeit mit
der Analyse von Zelldaten zubrin-
gen. Möglichweise ändere sich so-
gar der Forschungsfokus, wenn
klar sei, dass sich Daten viel
schneller verarbeiten ließen.

Cytolytics ist mittlerweile im
Start-up-Netzwerk des Tübinger
Cyber Valley und hat im vergange-
nen Herbst zwei Start-up-Aus-
zeichnungen des Landes Baden-
Württemberg eingeheimst. Wert-
volle Erst-Anerkennung, die den
vier Gründerinnen und Gründern
hilft, sich nach außen zu präsen-
tieren. „In den Lebenswissen-
schaften ist Vertrauen extrem
wichtig“, sagt Serina Pinar. Die
studierte Erziehungswissen-
schaftlerin diagnostiziert schon
„eine gewisse Zurückhaltung den
Technologien gegenüber. Wir
müssen jeden Schritt unserer
Software erklären können.“

Die Idee zu Cytolytics entstand
aus einem Uni-Seminar, in dem
die Frage an den Bioinformatiker
Pinar aufkam, ob man das Verfah-
ren nicht automatisieren könne.
Seitdem besteht der Kontakt zur
UKT-Forschung um die Tübinger
Expertin Stella Autenrieth. Die
Herausforderung: als Fachleute
für KI ein hochspezielles Produkt
erstellen, das Experten einer völ-
lig anderen Nische weiterhilft.
„Inzwischen sind wir sehr gut“,
sagt Can Pinar: „Bezüglich der Da-
tensicherheit sind wir so nah an
einem Experten wie dieser an ei-
nem anderen Experten.“

Vor allem in der medizinischen
Diagnostik bleibt einiges Ein-
schätzungs-Sache. In Millionen
von Zell-Daten soll die Tübinger
Software Strukturen aufspüren,
die Diagnose-Kriterien liefern. KI,
sagt Can Pinar, könne herkömmli-
chen Methoden überlegen sein,
weil sie neutraler in dem Ziel sei,
Auffälligkeiten zu finden. „Wir
wollen Objektivität und Reprodu-
zierbarkeit reinbringen“, so Can
Pinar. Bislang begreife man sich
als Assistenz-Tool, dessen Ergeb-
nisse Forscher und Diagnositker
transparent nachvollziehen und
dann selbst mündig verwenden
können. „Wir sehen aber auch,
dass es Strukturen geben kann,

die ein Mensch allein gar nicht
finden kann“, so Zimmermann.
„Und da wollen wir auch helfen.“
Schließlich könne die Software
auch als Hinweisgeber taugen, an
einer Stelle noch einmal genauer
hinzuschauen.

Am Ende der aktuellen Entwick-
lung soll eine Plattform stehen, so
Serina Pinar, die Nutzer bequem
von ihrem Labor- oder Büro-Com-
puter aus im Internet ansteuern
können. Weil das sehr einfach von
überall aus geht, könnte Cytolytics
ziemlich schnell wachsen: Das hof-
fen die vier zumindest. „Das wich-
tigste Firmenwissen wird unser
Code sein“, so Zimmermann.
„Aber auch die Oberfläche: Wir
wollen mega-intuitiv sein, und da-
mit für möglichst viele Fachleute
eine Option.“

Die Zellen-Durchleuchter
KI Das Tübinger Start-up Cytolytics will mit künstlicher Intelligenz Diagnose-Daten
auswerten und damit Forschung und Gesundheitssystem entlasten. Von Eike Freese

Beim Start-up-Forum „Start-
up:Con“ am 15. April gastieren auch
Cytolytics. Von 16.30 Uhr an berichten
Tübinger Start-ups öffentlich über ihre
Praxis. Nach einer Begrüßung von OB
Boris Palmer folgen kurze Impulse und
dann ein „digitaler Marktplatz“. Kos-
tenlose Anmeldung bis 9. April über
uni-tuebingen.de/gruenden.

Das Tübinger Start-up Cytolytics: Melissa Tremer, Can Pinar, Serina Pinar und Christoph Zimmermann (von links). Bild: Ulrich Metz

Startup:Con am 15. April
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