
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 32' und B 33'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 441 (Nov. 2017): A 
 

Dienstag, 24. Mai 2016, 19.15 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: das1 „Feature“2. [...] Mit Karl 

Eisbein durch [den] Park Babelsberg3: ein „Feature“ 

von Heike Tauch. [...] Karl Eisbein [...]: fast 

vierzig Jahre [...] im Park tätig gewesen – fast   5 

zwei Jahrzehnte vor, fast zwei Jahrzehnte nach der 

Wende4. [...] Park Babelsberg: vom landschafts- 

gärtnerischen Kunstwerk über tödliches DDR-Grenz- 

gebiet5 zum einzigartigen Welt-Kulturerbe.  

Und so bin ich mit [Herrn] Eisbein [...] an ei- 10 

nem sonnigen Morgen am Kleinen Schloß des Parks 

verabredet. Hier im ersten Stock, mit Blick auf    

die Havel6, bezog Eisbein, der übrigens kein Ber- 

liner ist, vor Jahrzehnten seine Dienstwohnung.   

Sie lag bis 1989 im Grenzgebiet. „Ich würde vor- 15 

schlagen, wir gehen mal hier den Weg hoch [...]“: 

Kunstlinien und Naturlinien, und wie sie ineinan-  

der und unmerklich in einen Landschaftspark über- 

gehen [...]. 

„Das vergleiche ich immer (mit) mit einer Kaf- 20 

feetasse: Wann sieht man je, daß (man) eine Kaf-  
 
1) immer dienstags, 19.15, freitags, 20.10 Uhr 
2) das Hörbild, -er (Nr. 404, Seite 39, Zeile 5!) 
3) 1 km nördlich von der S-Bahn-Station Potsdam- 

Babelsberg, 3 km westlich von Sanssouci 
4) 1989/90 in der DDR: Anschluß an den Westen 
5) am südöstlichen Stadtrand von West-Berlin 
6) Die Havel fließt durch viele kleine Seen auch 

durch Berlin und Potsdam in die Elbe. 
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feetasse rund ist? Nur wenn man senkrecht von oben 

mit einem Auge darauf guckt. Sonst ist sie immer   

oval. Und das ist die Projektion: Man sieht die   

Dinge anders, (als) als sie sind. Ich meine, das 

ist ...“  5 

Wie also sieht Eisbein den Park, seine von 

Menschen gestaltete Natur? Und vor allem: Was sa-  

gen ihm, dem Gartendenkmal-Pfleger, dem Restaura- 

tor, Steine oder Sandanhäufungen? [...] Immerhin 

waren im Park Babelsberg die Großmeister der 10 

deutschen Landschaftsarchitektur am Werk: Peter 

Joseph Lenné, der katholische Hofbeamte, und, 

nachdem er etwas unglücklich nach einigen Jahren 

Arbeit entlassen worden war, Hermann von Pückler- 

Muskau. Pückler, der Exzentriker, Pückler7, ein in 15 

den Fürstenstand Erhobener, einer, der sich von 

Prinzessin Augusta, der späteren Kaiserin „absolut 

freie Hand“ ausbat und sich nicht vorschreiben    

ließ, wie er was im Park zu machen habe.  

Die künstlerische Handschrift dieser „Garten- 20 

poeten“ aus dem 19. Jahrhundert wiederzufinden:    

Das war von 1972 bis 2008 die Aufgabe von Karl   

Eisbein. Es ging also um die Rekonstruktion eines 

Kunstwerks in der Größe von ungefähr 120 Hektar.  

„Man muß ja davon ausgehen, daß erstmal das   25 

ganze Gelände von einem Künstler gestaltet worden  

ist [...], und davon ausgehend guckt man dann erst- 
 
 
7) Vgl. Nr. 352, S. 22 – 31 und Anm. 78 sowie         

die Fotos in Nr. 200 auf S. 56, Nr. 201, S. 1! 
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Babelsberg ist der größte Stadtteil von Potsdam. 
Das Rathaus ist von 1899. 6 Fotos: St., 28. 7. '16 
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mal: Was ist [noch] original, was hat der Künstler 

nicht angefaßt?“  

Wir stehen auf einer kleinen Anhöhe nahe des   

noch von Lenné breit und großzügig angelegten 

Uferwegs, der den ganzen Babelsberg umrundet, 5 

blicken auf das im Morgenlicht glitzernde Wasser   

der Havel6 und die Glienicker Brücke. In dieser  

frühen Morgenstunde ist kaum ein Boot unterwegs, und 

selbst die von Fürst Pückler geschaffene Fontäne    

in Ufernähe schläft noch. Erst ab zehn wird sie 10 

angestellt. [...] „Man muß da einen Blick haben     

für das gesamte zusammenhängende Gelände und, ja,  

und dann das dann wieder zusammenfügen.“  

Seit Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich    

der Babelsberg im Besitz der Hohenzollern. Karl 15 

Friedrich Schinkel erhielt 1833 den Auftrag, ein 

Schloß zu planen, selbstverständlich im englisch- 

gotischen Stil, der damals „en vogue“8 war, und   

Peter Joseph Lenné [...] sollte einen englischen 

Landschaftsgarten anlegen. Doch beides stand unter 20 

keinem glücklichen Stern9. Während Schinkel sein 

Schloß durch immer neue Veränderungswünsche seiner 

adligen Auftraggeber am Ende so verunstaltet fand, 

daß er es nicht einmal in das Verzeichnis seiner  

Werke aufnahm, wurde Lenné, dem allzu viele An- 25 

pflanzungen verdorrten10, 1842 durch seinen ärg- 
 
 
8) (frz.): der damals Mode war 
9) Für Astrologen bestimmen die Sterne das Schick- 

sal und das Geschehen. 
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Das Pförtnerhaus steht nicht am Haupt- 
eingang zum Schloßpark von Schloß Ba- 
belsberg, sondern am Alt-Nowaweser Tor.  

 
sten Rivalen Fürst Pückler-Muskau ersetzt.  

„Die Vorbilder sind in England, wobei der deut- 

sche Landschaftsgarten Pücklers und Lennés doch  

eine Weiterentwicklung ist: Wir haben sehr viel   

mehr Wege als die Engländer sie haben.“ [...]  5 

Wohltuend ist es, unserem kleinen Weg [in] 

Richtung Dampfmaschinenhaus11 zu folgen, einem     

Weg, der von Eisbein und seinem „Team“ in den   

letzten Jahren wiederhergestellt werden mußte,  

denn hier entlang verlief der Grenzstreifen5. Oben 10 

auf dem Berg seien auch noch Schützengräben aus 

dem Zweiten Weltkrieg zu finden. [...] 
 
10) Das Regenwasser versickerte zu schnell im san- 

digen Boden. Die Pflanzen wuchsen nicht. 
11) für den Betrieb der Wasserpumpen (Foto: S. 9!) 
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Mittlerweile12 sind wir am Dampfmaschinenhaus11 

angelangt: eine nach Plänen von Ludwig Persius 

entstandene neogotische Burg, direkt an der Glie- 

nicker Lake6 gelegen. [...] Durch den Bau dieses 

Gebäudes hatte Pückler die Widrigkeiten10 der Was- 5 

serversorgung des Parks beseitigt, an denen Lenné 

gescheitert13 war. Auch erlaubte es ihm den Be-   

trieb von Wasserspielen14, denn Wasser in allen 

Variationen – vorausgesetzt, man könne es sich 

leisten - erhöhe unendlich den Reiz einer Land-  10 

schaft, schrieb er in seinen „Andeutungen über 

Landschaftsgärtnerei“. [...] 

Ich gehe - langsam. Ein Schritt: Ein kleiner Hü-    

gel taucht in der Ferne auf. Ein nächster: Zum  

Greifen nahe wirkt er jetzt. Doch schon beim über- 15 

nächsten ist er verschwunden. [...] Pückler: der 

große Meister kleiner Wege - für ihn unsichtbare 

Führer, die den Beschauer unbemerkt zu den schön-  

sten Aussichten leiten und die einen Garten, einen 

Park oder eine Landschaft größer und geheimnisvol- 20 

ler erscheinen lassen. [...] 

Eisbein blickt hinunter zur Havel und zeigt 

fasziniert auf die Kante zwischen Grün und Wasser: 

Eine ganz, ganz ruhige Linie sei das. Allein diese 

Kante gärtnerisch herzustellen, zeuge von der un- 25 

geheuren Meisterschaft ihres Schöpfers. Der von  
 
 
12) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
13) scheitern: keinen Erfolg haben 
14) von Fontänen, Wasserfällen, Kaskaden, ... 
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Lenné und Pückler angelegte Fernblick aber – hin- 

über zum anderen Ufer, zum Glienicker Horn - sei,    

so Eisbein, durch seine Nachwende4-Bebauung, zu 

einer kräftigen Dissonanz verkommen, die mit äu- 

ßerster Brutalität in das Gesamtkunstwerk einbre- 5 

che. [...] 

„Wir werden sehen, wie das Welt-Kulturerbe so   

in Potsdam behandelt wird. Also ich sehe sehr  

schwarz. Ja, wir klagen - mit Recht - über die Zu- 

stände im Irak, in Syrien und so, wie der IS da     10 

mit dem Welterbe umgeht, aber für mich ist es die 

gleiche Denkweise, wie man in Potsdam damit um-   

geht. [...]“ 

Die „Gartenpoeten“ wußten, daß ihre Anpflanzun-  
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gen erst in gut15 150 Jahren zur vollen Entfaltung 

kämen, daß sie ihr Kunstwerk somit selbst nie er- 

leben würden, auch daß sie natürlich keine Mög- 

lichkeit mehr haben werden, einzugreifen, wenn 

nachfolgende Generationen es zerstörten.  5 

„Ja, für mich ist der Garten an manchen Tagen  

fremd, vollkommen fremd. Andererseits halte ich es 

dann mal für wichtig[, daß ich hier wohne]. Und     

das bedaure ich ja bei meinen ganzen Kollegen, daß 

sie nicht drin wohnen, in den Arbeitsgebieten. Ich 10 

halte (es) [das] für ganz wichtig. Man muß auch     

bei Mondschein durchgehen. Man sieht ganz anders    

im Dunkeln oder früh morgens (oder) oder abends,  

wenn [man] bei niedrigem Sonnenstand [durchgeht],  

oder wenn im Winterhalbjahr die Bewölkung am Hori- 15 

zont eben abends leicht aufreißt und dann der  

schmale Streifen des Sonnen-Abendlichtes dann 

durchkommt. Und dann – es ist meistens sehr klare     

Luft -, dann sieht man Dinge am Horizont – durch     

die verwilderten Parkanlagen durch -: Strukturen, 20 

die man am Tage nicht sehen kann. Das Auge ist ja   

doch, na ja, ... Selbst16 ein geschultes Auge hat 

Schwierigkeiten mit den Raumtiefen, das mal zu se- 

hen. Also, man kann das auch bewußt lernen, aber 

... Was ich hier auch gelernt habe, ist das Erken- 25 

nen von Relief und Bodenbewegungen. Ja, das Relief 

ist ja an vielen Stellen - gerade in der Schloß-  
 
 
15) gut/knapp ...: etwas mehr/weniger als ... 
16) sogar, auch 
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Blick auf die Havel6 und das Maschinenhaus, in dem 
die Dampfmaschine11 verborgen war. – S. 7: das 
Schloß (Vgl. die Fotos in Nr. 352: S. 29: Branitz, 
S.34: Wörlitz!) – S. 10: die Schloßküche – S. 13: 
das „Schwarze Meer“ im Schloßpark (352, S. 30/31!) 
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umgebung - künstlich verändert worden, und das zu 

sehen! Also da: Irgendwann, da kommt dann wieder 

das ... Nein, sagen wir mal: ein bißchen ... Ich  

gucke so lange hin, bis ich etwas sehe.“ 

Als Karl Eisbein – noch keine 30 [Jahre alt] - 5 

1972 seine Arbeit als sogenannter Fachbereichslei- 

ter im Park aufnahm, verantwortete er einen Trak-  

tor, ein Pferdegespann, eine Motorsäge, sechs Mit- 

arbeiter und eine Gespannführerin. Das Gelände 

(betrug) [umfaßte] ungefähr 2/3 des heutigen Parks 10 

– bis zum Schild „Grenzgebiet“5. „Um Rekonstruktion 

ging's noch gar nicht. Es ging erstmal [darum],    

die Verwilderung zurückzudrängen.“ [...] 

Behutsam wie der Restaurator einer alten wert- 

vollen Geige habe er einzelne Bäume und ihre Äste 15 

geprüft, Steine unter die Lupe genommen und – so-  

weit vorhanden – Pläne studiert. Viele waren das 

nicht. Der größte Teil der Gartenunterlagen für 

Babelsberg war in der General-Gartenintendantur im 

Berliner Stadtschloß archiviert gewesen und im 20 

Zweiten Weltkrieg verbrannt. Zum Glück fand man    

auf dem Dachboden des Hofgärtnerhauses hier in 

Babelsberg eine Mappe mit Plänen, sagt Eisbein, 

darunter auch der wichtigste, der sogenannte Hop- 

pe-Plan von 1880. Aber noch immer gelte es, Brief- 25 

wechsel oder Tagebuch(ein)[auf]zeichnungen aus- 

findig zu machen und auszuwerten. [...] Der Park   

ist Eisbeins Leidenschaft. Er ist sein Leben. [...] 

Ein Foto aus einem Familienalbum, das ein Ba-  
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belsberger Blumenhändler den Gartenrestauratoren 

geschenkt hatte, bestärkte Eisbein in seiner An- 

nahme, daß einst eine Weitsicht, eine Sichtbeziehung 

zwischen den beiden Anhöhen angelegt worden war. 

Dieses Foto, 1935 von der Victoriahöhe im Park 5 

Babelsberg [in] Richtung Pfingstberg aufgenommen, 

zeigte die dortigen Bäume in relativ niedriger Hö- 

he. Die Bäume, fügt Eisbein an, wurden erst ge-   

köpft, nachdem sie 8 m in die Höhe gewachsen waren, 

und dann immer wieder nachgeschnitten.  10 

„Und dann haben wir (in den Jahren), im Winter 

'75/'76 dort 300 Eichen fällen lassen. Da würde  

heute schon ..., würde sich an jeder Eiche jemand 

anketten17, ja. Jedenfalls haben wir damit die 

Sichtbeziehung Pfingstberg - Siegessäule18 – 15 

Pfingstberg wiederhergestellt.“  

300 Eichen also - sei's drum! Heute genieße ich 

den grandiosen Weitblick vo(n)[m] Park Babelsberg 

über die Havel auf den Pfingstberg - das nächste    

Mal, so ich auf dem Pfingstberg stehe und zum Park 20 

Babelsberg hinüberschaue, den umgekehrten. Und   

egal, aus welcher Perspektive ich über die Havel     

in die Ferne blicke: Ich werde ein Gemälde be- 

trachten, ein Landschaftsgemälde mit einem sanf-  

ten, beruhigenden Bildhintergrund. - „Was ist da 25 

weiter noch?“ - Die Insel Potsdam: ein einziger  

großer Landschaftsgarten. Der „Gartenpoet“ Peter  
 
17) um zu verhindern, daß so ein Baum gefällt wird 
18) die Victoriasäule im Park Babelsberg 
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Joseph Lenné hatte beharrlich diesen Ansatz ver- 

folgt. „Ja, wenn man mittendrin steht, muß man   

noch längst nicht alles sehen können, ja?“ 

Es gehört zu den traurigen und schmerzhaften 

Momenten in Eisbeins Leben, als er Zeuge der 5 

Zerstörung dieses Kunstwerks werden mußte. [...] 

Nach 196119 wurden auch im Park Babelsberg die 

Grenzanlagen20 immer weiter, immer perfekter aus- 

gebaut: Grenzzaun, geharkter Todesstreifen, auch 

Stalin-Rasen genannt, Signaldraht, Hundelaufanla- 10 

ge, Kolonnenwege. „Unterhalb des Hanges war ja al-  

les, was da an Bäumen stand, abgesägt worden, da- 

mit man da freies Sicht- und Schußfeld hatte.“ 
 
 
19) 13. August 1961: Bau der Mauer durch Berlin 
20) Vgl. Nr. 347, S. 21 – 23, 26, 34, 35! 
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[...]  

Wenn historische Ereignisse so etwas Unnatürli- 

ches wie die Teilung in Ost und West hervorbräch-   

ten, seien sie selten von langer Dauer: Mit diesem 

Bewußtsein sei er groß geworden, und aus dieser 5 

Gewißheit heraus habe er gelebt und gearbeitet.    

Die DDR sei für ihn immer nur ein Zeitabschnitt 

gewesen. In seiner Dienstwohnung stehe noch ein  

Tisch, der sich seit über 150 Jahren in Familien- 

besitz befinde. Und so fühle er sich ebenfalls als   10 

Teil einer Kultur und eingebettet in die gesamt- 

deutsche Geschichte. [...] 

Im Juli 1989 verliert Eisbein seine Arbeit als 

Gartendenkmal-Pfleger hier im Park. Er habe seine 

Fähigkeit zu führen verlernt, wirft man ihm vor.    15 

Die friedliche Revolution im November '89 verän-   

dert natürlich alles, und ab August 1990 verant- 

wortet Eisbein wieder die Rekonstruktion des     

Parks. [...] 

Man könne nur hoffen, sagt Eisbein, daß die vor 20 

uns liegende Friedensperiode mindestens so lang[e] 

anhalte wie die hinter uns liegende. Ein Park  

brauche Zeit. Seine Kollegen aus den '20er Jahren, 

also zwischen dem Ersten und dem Zweiten Welt-    

krieg, hätten es nicht geschafft, in der kurzen 25 

Friedensperiode dieses Stück hier zu bearbeiten. 

Diese 10 oder 15 Jahre zwischen den Weltkriegen  

hätten dafür einfach nicht ausgereicht; man habe  

sich damals auf das Notwendigste beschränken müs-   
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sen. „Aber deswegen muß man im Wald trotzdem so  

schnell wie möglich eben jetzt wieder arbeiten,  

damit (die Ver...) die Verwilderungen nicht den 

Bestand zerstören: die alten Bäume, die Eichen.“ 

[...] 5 

[Nun] stehen wir plötzlich oben auf dem Berg,   

und vor uns liegt [...] die Baustelle vom Schwar-   

zen Meer, nur etwa einen Meter tief, mit Bagger21   

und ohne Wasser. In der Mitte der Grube: eine Erhö- 

hung mit Apfelbaum, eine von Pücklers früheren In- 10 

seln. [...] 

„Bei Pückler in Branitz7 ist ein Schwarzer See. 

Der konnte ja nicht ... Wenn der König hier ein 

Schwarzes Meer hat - damals war er noch nicht Kö-   

nig – nicht? -, Prinz von Preußen, also zweiter im 15 

Staate -, konnte er seinen See in Branitz nicht   

[auch] noch Schwarzes Meer nennen. Das wurde [ein] 

Schwarzer See: ein bißchen kleiner.“ [...]  

Ein paar Wochen später [...]: Das Schwarze Meer 

ist oben auf dem Berg nun mit Wasser gefüllt und   20 

voll von fröhlich herumspringenden Fischen: ein 

gartenkünstlerisches „Trompe l'oeil“22 - Pücklers 

geschickte Linienführung macht es möglich. Vier 

hinreißende kleine geschwungene Inselchen lassen 

sich sanft vom Wasser umspülen. Eine trägt stolz 25 

besagten Apfelbaum: eine Anspielung auf eine Ge- 
 
 
21) der Bagger, -: das Baugerät, mit dem man Gru-   

ben ausbaggert und Erde wegschafft 
22) (frz.): die optische Täuschung 
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schichte des dänischen Märchendichters Martin An- 

dersen Nexö, der eine Zeitlang in Potsdam lebte:    

„In der einen Geschichte schreibt er das: ‚Ein    

Schwan flog über einen See in der Waldeinsamkeit    

und ließ auf einer Insel, auf der ein Apfelbaum   5 

steht, ein goldenes Ei fallen‘.“ [...]  

Niemand kann sich erinnern, ob das Schwarze    

Meer nach dem Tod von Kaiserin Augusta noch einmal 

Wasser geführt hat - wahrscheinlich nicht. [Das]   

war auch damals eine Kostenfrage23. So mußten      10 

über 100 Jahre vergehen, bis wieder ein Ort ent- 

stehen konnte, an dem die Seele Ruhe in Schönheit 

findet.  

Es sprach: Claudia Jahn. [...] [Sie hörten] ei- 

ne Produktion des Deutschlandfunks, 2016. 15 

 

8. März 2017, 13.30 – 14.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: Länderreport24 – mit Heid- 

run Wimmersberg. Kaum ein Berufszweig war in 

Deutschland vor Konkurrenz auf dem freien Markt so 

geschützt wie die Schornsteinfeger mit ihren Kehr- 20 

bezirken25. Doch dieses Monopol existiert seit    

2013 nicht mehr. Aber einen geschützten Berufs-  

stand gibt es noch in Deutschland: die See- und Ha-  
 
23) eine Frage des Geldes (Mit einer Dampfmaschine11 

das Wasser hinaufzupumpen war teuer.) 
24) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
25) Sie kehrten den Ruß aus allen Schornsteinen in 

ihrem Bezirk, und das durften nur sie machen und 
mußten dafür bezahlt werden. 
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fenlotsen. [...] Die deutschen See- und Hafenlotsen 

verwalten sich selbst in 7 Lotsen-Brüderschaften. 

Die wiederum rekrutieren ihre Mitglieder in eige-  

ner Regie und nach sehr strengen Regeln. Am Bei-  

spiel der Lotsen-Brüderschaft Wismar-Rostock- 5 

Stralsund erzählt unsere Landeskorrespondentin26 

Silke Hasselmann, warum das deutsche Seelotsenwe- 

sen zunehmend unter Nachwuchs-Problemen leidet,  

und warum auch in Zeiten von „GPS“-Technik Lotsen 

nötig sind, um Tank-, Container- und Passagier- 10 

schiffe sicher in die Häfen zu bringen. 

Ein Abend Ende Februar, Treffpunkt Warnemünder 

Fähre gegenüber der blauen Revier27-Zentrale.   

Punkt 19.00 Uhr rauscht28 ein orangefarbenes Boot  

mit der Aufschrift „Pilot Mecklenburg“ heran, um   15 

Jörn Löffler und mich von der Kai-Kante aufzuneh-   

men. „Das ist das Lotsenboot, auf dem wir uns ge-  

rade befinden, - man könnte es auch das ‚Taxi zur 

See‘ nennen – also mit dem wir versetzt werden: Wir 

beide werden ja nachher dann vom Lotsenboot über- 20 

steigen auf das [her]einkommende Schiff.“ [...] 

Jörn Löffler ist seit 10 Jahren Mitglied der 

Lotsen-Brüderschaft Wismar-Rostock-Stralsund. Wie 

alle deutschen See- und Hafenlotsen mußte auch der  
 
26) Sie berichtet für den Deutschlandfunk aus dem 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. 
27) Das Lotsenrevier ist der Bezirk, für den eine  

Lotsenbrüderschaft zuständig ist. Die Rostok- 
ker Lotsen haben ihre Geschäftsstelle in Warne- 
münde, wo die Ostsee-Fähren ab|fahren. 

28) heran|rauschen: mit Wellenrauschen heran|kommen 
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46jährige nachweisen, daß er das Kapitäns-Patent29 

erworben [hat] und danach 2 Jahre netto30 als Wach- 

offizier auf einem großen Schiff gefahren ist. Da- 

nach – als „Kapitän zur See“ unterwegs – mußte er 

mindestens weitere 2 Jahre netto Erfahrungszeit 5 

einsammeln. Nur dann kann man in Deutschland See- 

lotse werden. Die größten ‚Pötte‘31, die Jörn    

Löffler bislang als Lotse im Rostocker Revier27 

navigiert  hat, waren 225 m lange und 39 m breite 

Frachter32. 10 

Wie überall vor der Ostseeküste von Mecklen- 

burg-Vorpommern sind auch die Kollegen im Rostok-  

ker Lotsrevier rund um die Uhr33 in Bereitschaft    

und immer der Reihe nach dran. 

„Da wir hier alle gleich arbeiten, ist das Sy-  15 

stem bei uns eben intern [so] geregelt: Wir fahren 

3 Schiffe, und wenn wir diese 3 Schiffe (voll) 

[gelotst] haben, ‚stellen34 wir uns hinten wieder  

an‘: Das ist ähnlich wie beim Taxifahren. Der ein- 

zige Unterschied ist der: Der Taxifahrer macht das 20 

auf eigene Rechnung, und wenn er Pech35 hat, steht    

er lange. Bei uns ist das Gute: Wir sind eine Lot-  
 
 
29) Das ist ein staatliches Befähigungszeugnis, ei- 

ne Art Führerschein für Schiffe. 
30) 2 volle Jahre: Beschäftigung minus Urlaub 
31) der Pott,  e (Umgangssprache): a) die Kaffee- 

tasse, b) das große Schiff 
32) der Frachter, -: das Frachtschiff, -e (Das sind 

jetzt meist Containerschiffe47.) 
33) rund um die Uhr: Tag und Nacht, 24 Stunden 
34) Sie „stehen Schlange“: auf der Warteliste. 
35) wenn er kein Glück hat 
 

- 18 - 



sen-Brüderschaft, und wir teilen [Arbeit und Geld] 

mit allen den 35 Mitgliedern, die wir haben. Also 

...“ - „Annika.“ - „Moment! Jetzt haben wir ihn 

gleich. Annika! Das Lotsenboot steht am Hafen, Ka- 

pitän.“ - „Das finde ich wunderschön. Welche Seite 5 

hätten Sie gern?“ - „[Die] Backbordseite36 bitte,   

und dann [fahren Sie] bitte 8 Knoten37!“ - „Danke 

schön.“ „Ja, da haben Sie es gehört: ein ‚Exot‘:     

ein deutscher kleiner Küsten-Tanker mit einem 

deutschen Kapitän an Bord! Die bringen wir zum 10 

Öl-Hafen. Und der 2. ‚Job‘ ist nachher ein kleines 

Küsten-Motorschiff (nach dem) [zum] Rostocker 

Fracht- und Fischereihafen. Und das ist so ein 

Frachter32: Der hat Holz gebracht. Jetzt fahren    

wir [mit Annika] einmal hinein, und dann fahren    15 

wir nachher nochmal hinaus. ...“ 

Vorige Woche holte Jörn Löffler einen rund 190 

m langen Tanker herein. Es war kalt, sehr windig,    

und er mußte vom Übersetzboot rund 7 m per38 Lei-    

ter an der Bordwand hochklettern. Ich ziehe die 20 

Rettungsweste fest und trete aus der Kabine, wäh- 

rend sich unser Boot [...] eng an die linke Seite   

des Küsten-Tankers Annika schmiegt. [Es ist] kaum  

Seegang39, und der Überstieg von Bord zu Bord auf 

gleicher Höhe [ist] kein Problem. [...] 25 
 
 
36) Bei Schiffen ist vorne der Bug, hinten das     

Heck, rechts steuerbord und links backbord. 
37) 1 Knoten = 1 Seemeile (1,85 km) in der Stunde 
38) per (lat.): durch, mit, mittels (+ Genitiv) 
39) der Seegang: die Bewegung der Wellen 
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Kapitän Eugen Sandner wird auch in der letzten 

halben Stunde seiner Fahrt nie das Kommando und 

damit die Verantwortung über das Schiff abgeben,  

doch wie die meisten Schiffsführer überläßt auch    

er dem Lotsen die Steuerungsinstrumente und den 5 

größten Teil der Kommunikation mit der Revier-Zen- 

trale: „Warnemünde ‚Traffic‘, Annika. Einen schönen 

guten Abend! Ja, besetzt, 3 m. Eine Reise zum Lie- 

geplatz 1-2! Wenn Sie nichts dagegen haben, würde  

ich gerne ...“ - „Ja, Sie können einlaufen, und Sie 10 

haben 3 m, Liegeplatz 1-2.“ 

Kapitän Sandner, ein weitgereister Fahrensmann 

und umgeben von moderner Technik, bräuchte für das 

Rostocker Revier eigentlich keinen Lotsen – rein 

nautisch40 betrachtet: „Nein, da ist überhaupt  15 

nichts Problematisches dran. Es ist auch nur, weil 

wir ein Tanker sind: Das sind die Hafen-Vorschrif- 

ten41, aber ...“ - „[Und] ansonsten  vor der deut- 

schen Ostsee- und – sagen wir gerne auch noch: - 

Nordseeküste?“ - „Wenn man es gewohnt ist, (und)   20 

auch ein bißchen (dem) (in der) nach Tide42 zu    

fahren usw., (es) gibt's eigentlich keine richtig 

schwierigen Reviere. Ich komme aus der ‚großen 

Fahrt‘ und habe da auch größere Tanker gefahren:     

Da wäre das schon etwas anderes, aber nicht für   25 

diese Schiffsgröße.“ - „Wir reden jetzt nämlich     
 
40) seemännisch (hos naútês, grch.: der Seemann) 
41) Was man jemandem vorschreibt, muß er machen. 
42) die Tide, -n: Flut und Ebbe, die Zeit von ei-     

nem Niedrigwasser bis zum nächsten 
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über welche Größe?“ - „Knapp15 73 m, und beladen43 

maximal 4 m Tiefgang. Da ist das nicht so proble- 

matisch.“ ... 

Kapitän Sandner geht dieses Jahr in Rente44 und 

will sich nicht mehr mit den nötigen Prüfungen  5 

„stressen“, um hier mit ähnlich kleinen Schiffen 

lotsenbefreit fahren zu können. Lieber nimmt er    

das Angebot der Lotsen-Brüderschaft an. Die Reede- 

rei45 muß dafür Lotsgeld zahlen. [...] 

Das Anlegen im Rostocker Öl-Hafen funktioniert 10 

problemlos. Die Annika wird am nächsten Tag [von]   

15 Uhr [an] beladen und [wird]46 gegen 19 Uhr ab-  

legen. Das tippt Jörn Löffler in sein „Notebook“:    

das wichtigste Arbeitsinstrument, denn es liefert 

genauere Revier-Daten als all die „GPS“-Geräte und 15 

Echolote an Bord der Schiffe. „Das ist jetzt: 1.      

2. 2007 angefangen. Und das ist jetzt mein 2261. 

Schiff – als Lotse hier.“ - „So wenig?“ [...] 

Steuermann Tobias Murer begleitet uns hinunter 

zur Kai-Kante, wo bereits ein Taxi auf uns wartet. 20 

Daß sein Kapitän und auch er ein Schiff unter  

deutscher Flagge fahren, grenzt an ein Wunder – zu 

verdanken der familien-geführten norddeutschen 

Reederei45 Hans Rinck. 

„Ich bin jetzt mittlerweile12 schon 2 Jahre     25 
 
 
43) Dieser Tanker kann 1646 t Erdöl laden. 
44) Er erreicht die Altersgrenze, das Rentenalter. 
45) Reedereien sind Firmen, die Schiffe haben. 
46) Beim 1. Verb bezeichnet es das Passiv, hier    

aber die unsichere Zukunft. 
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hier in der Firma, und ich bin froh, daß ich hier 

überhaupt noch einen ‚Job‘ gefunden habe. Es werden 

ja eigentlich überhaupt keine Deutschen mehr ein- 

gestellt. Es werden zur Zeit immer weniger Schiffe 

unter deutscher Flagge (gebraucht) [gefahren], und 5 

die Besatzung ändert sich47 absolut: Die Offiziere 

(beste[hen]) sind meistens Ukrainer, Russen zur  

Zeit, und die normale Besatzung an sich kommt mei- 

stens von den Philippinen. Direkt Nautik48 oder 

[Schiffs]technik studieren: Das würde ich keinem  10 

mehr empfehlen, weil: Man landet49 am Ende doch      

nur beim Arbeitsamt50.“ 

2014 hat Tobias Murer sein nautisches40 Pa-   

tent29 an der Schiffahrtsschule gemacht: der 1. 

Schritt zum Kapitänsberuf – eigentlich, doch die 15 

deutschen Reedereien haben sich noch immer nicht 

vollständig von der 2008 weltweit ausgebrochenen 

Schiffskrise47 erholt: Sie sparen weiterhin auch   

(an) [am] Personal, und deutsche Seeleute, klagen  

sie, seien zu teuer. Doch damit kommt der nauti-   20 

sche Nachwuchs nicht einmal mehr auf die erfor- 

derlichen 2 Jahre Netto-Fahrzeit30, um, wie die 

Fachleute sagen, ihr Kapitäns-Patent „auszufah-  

ren“. Nur so aber kann man in Deutschland von ei-    

nem Wachoffizier zu einem „Kapitän zur See“ auf-  25 
 
 
47) Vgl. Nr. 421, S. 1 – 12: Containerschiffe! 
48) die Nautik: die Schiffahrtskunde (Anm. 40!) 
49) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. 
50) Da meldet man sich als Arbeitsloser. 
51) derzeit: gegenwärtig, zur Zeit 
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rücken. 180 junge Wachoffiziere sind derzeit51 ar- 

beitslos. Tobias Murer hat Glück: Ihm fehlt nur   

noch 1 Jahr Fahrzeit. 

„Und somit besteht [für mich] auch die Möglich- 

keit, später durchaus auch noch Lotse zu werden.  5 

[Das] wäre absolut eine Option, klar! Ja, man hat  

eine gewisse Abwechslung, weil es an sich ver- 

schiedene Schiffs-Typen sind und auch viele Natio- 

nalitäten, mit denen man zusammenarbeiten kann. Es 

wird also nicht langweilig, wenn man den [Beruf  10 

wählt]. Und es ist natürlich für die Zukunft, wenn 

man (jetzt) ein bißchen älter wird – zur Zeit bin   

ich ja noch 24 -, durchaus familienfreundlicher.“ 

Hat das einen Wert an sich, in einer Brüder- 

schaft zu sein? - „Ich denke, schon. Es spiegelt ja 15 

in gewisser Art und Weise eine Gemeinschaft wie-   

der. Und so ein bißchen die Tradition fortzu-  

führen: In dem Sinne ist es doch auch sehr schön.“ 

[...] Eine knappe15 Viertelstunde wird das Taxi 

brauchen. [Ich habe] Zeit, an einen Besuch an der 20 

Ostküste der Insel Rügen52 zurückzudenken. Dort 

feierte man unlängst53 „30 Jahre Fährhafen Mu-  

kran52“. „[Wir treiben] die Beute mit fliegenden 

Segeln, wir jagen sie weit auf das endlose Meer.“54 

„Wir versuchen zu überlegen: Was tun wir eigent-  25 

lich mit so einem wunderbaren Tiefwasser-Hafen?   

Was tun wir auf der andern Seite mit Herausforde-  
 
52) Vgl. Nr. 301, S. 47 – 55; 329, S. 5 – 13! 
53) unlängst: vor gar nicht langer Zeit 
54) „Wir lieben die Stürme, ...“ 
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rungen55, die wir natürlich in dieser Ostsee ha- 

ben?“ 

Der Schweriner56 Verkehrsminister stellte die 

idealen nautischen40 Bedingungen dieses Hafens bei 

Sassnitz heraus, der zum Lotsrevier Stralsund ge-   5 

hört. Zustimmendes Nicken von einem Mann in Kapi- 

tänskluft57: „Mein Name ist Christian Subklew, und  

ich bin der Ältermann der Lotsen-Brüderschaft Wis- 

mar-Rostock-Stralsund, und in unserer Brüderschaft 

gibt es 35 Lotsen58: im Lotsenbezirk Wismar 8, im 10 

Lotsenbezirk Rostock 17, und hier im Lotsenbezirk 

Stralsund, wozu natürlich auch viele kleinere Hä-  

fen (gehören) wie Wolgast, Vierow, Greifswald und 

natürlich auch Mukran gehören, z. Z. 9 Lotsen.“ 

 Welches ist denn das technisch anspruchsvoll- 15 

ste Revier? - „Also das, würde ich schon sagen, ist 

der Lotsbezirk Stralsund. Wenn man von Norden – 

meinetwegen durch die Gellenrinne – nach Stralsund 

fährt – oder auch durch den Greifswalder Bodden    

oder den Peenestrom hoch -, ist das schon das An- 20 

spruchsvollste. Und hier in Mukran ist es so: Hier 

haben wir natürlich nicht so ein schwieriges See- 

Revier, (aber) [sondern] hier ist man mehr Manö- 

vrier-Lotse, weil die Schiffe eben(d) immer grö-  

ßer47 werden. Deswegen haben wir ja auch (eine  25 
 
55) jemanden heraus|fordern: ihn zu Aktivität, zu  

einer Reaktion, zum Handeln auf|fordern 
56) Schwerin ist die Landeshauptstadt des Bundes- 

lands Mecklenburg-Vorpommern. (339, 17 – 28!) 
57) die Kluft: die Berufskleidung, Uniform 
58) 8 + 17 + 9 und er für das ganze Revier 
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[Vereinbarung]) ein ‚Agreement‘ mit der Stadt, daß  

wir ab einer bestimmten Schiffsgröße einen Lotsen 

stellen“, und zwar bei mehr als 135 m Länge, er-  

gänzt der zuständige Hafenkapitän Ronald Damp. 

Mein Blick fällt durch die Fenster auf einen 5 

riesigen59 schwarz-rot gestrichenen „Pott“31: Der 

Getreide-Frachter Sea Melody aus England legt an – 

mit Lotsenhilfe. „Der ist 225 m lang. Das ist ein 

sogenanntes Panmax-Schiff: Also das ist die maxi- 

male Größe, die noch durch den alten Panama-Kanal 10 

gefahren ist. Bei diesem Schiff: Wenn Sie da vorne    

die [Kommando]brücke sehen, nicht? Da steht der 

Kapitän oder der Lotse. Die können eigentlich    

nicht vorne über den Bug36 gucken. Die sehen (in)     

in Voraus-Richtung 1 Meile37 überhaupt nichts, und 15 

da ist natürlich ein Lotse mit seinen technischen 

Möglichkeiten lebensnotwendig: für solche Schiffe. 

Und dann kennt (er) natürlich der Lotse das Revier 

(wie seine) wie seine Westentasche.“ 

„Verschwunden das Land, verschwunden der Strand: 20 

Schiff auf hoher See!“60 Einst von den seefahren-   

den Holländern erfunden, gibt es das Konstrukt der 

selbstverwalteten Lotsen-Brüderschaft seit 400 

Jahren auch in Deutschland. Die ältesten sind Ems, 

Weser und Elbe, die jüngste die nach der [deut-  25 

schen] Wiedervereinigung [1990] gegründete Lotsen- 

brüderschaft Wismar-Rostock-Stralsund. Hier fun-  
 
 
59) sehr groß (Riesen sind übermenschlich groß.) 
60) „Heute an Bord, morgen geht's fort!“  
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giert Ältermann Christian Subklew als eine Art ge- 

wählter „Mannschafts-Kapitän“: 

„Das Besondere (an der) an der Brüderschaft ist:   

Es ist eine Selbstverwaltung. Wir geben uns selbst 

unsere Regeln, [z. B.] wieviel Urlaub wir uns ge-   5 

ben, wieviel Bestand [an Lotsen] wir haben. Wir    

sind alle gleich. Der Ältermann, sagt man immer,   

ist Primus inter Pares61, also ‚fast gleich‘. Wir 

kriegen62 alle das gleiche Geld, also egal63, ob     

man nun gestern seine Prüfung bestanden hat und  10 

seine Bestallung64 erhalten hat, oder ob man mor-   

gen in Pension44 geht. Obwohl die jungen Kollegen  

noch nicht alle Schiffsgrößen fahren können, son- 

dern sich erst langsam ‚hochfahren‘, verdienen wir 

alle das gleiche, und ich finde das Prinzip auch  15 

gut.“ 

Zuletzt wickelten65 die 35 Mitglieder insgesamt 

rund 7 000 Lotsungen jährlich ab – Tendenz: in al- 

len größeren Häfen von Mecklenburg-Vorpommern wie- 

der47 steigend, erst recht wenn die 3 MV-Werften      20 

in Stralsund, Rostock und Wismar demnächst – wie 

geplant – Kreuzfahrtschiffe für den asiatischen 

Markt bauen, darunter die weltgrößten Giganten mit  
 
61) (lateinisch): der Erste unter Gleichen 
62) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
63) (lat.: aequalis, frz.: égal): gleich, gleich- 

gültig („Das ist mir egal!“: unhöflich!) 
64) die offizielle Ernennung zum Lotsen 
65) ab|wickeln: erledigen, durch|führen 
66) Das könnte sich ändern, falls die Bedingungen 

gelockert werden. Vgl. S. 27, Z. 18 – S. 28,        
Z. 1!  
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350 m Länge und 9 m Tiefgang. Dann werden auch die 

Lotsen, bislang66 durchweg gestandene67 Kapitäne, 

mitunter Zentimeter-Arbeit leisten müssen. 

Doch es gibt ein Problem: Bis 2024 wird ein  

Drittel der heute bundesweit68 beschäftigten deut- 5 

schen Seelotsen in Rente44 gehen, während zugleich  

der Kapitäns-Nachwuchs ausbleibt, „weil einfach  

die jungen Leute nicht mehr die Chance haben, ihr 

Patent29 ‚auszufahren‘69. Wir hier in Mecklenburg- 

Vorpommern und z. B. auch (das vergleicht man mit) 10 

[an] der Ems, da haben wir eine gewisse Sondersi- 

tuation: Wir haben ein großes Einzugsgebiet für  

eine kleine Brüderschaft. Wir kriegen62 also immer 

noch Nachwuchs aus dem traditionellen ‚Pool‘70.    

Aber die großen Brüderschaften haben z. T. extreme 15 

Nachwuchs-Sorgen. Und deswegen haben wir uns jetzt 

zusammengesetzt und wollen alternative Zugangswege 

zum Lotsenberuf ‚kreieren‘71.“ 

„Wir“: Das ist vor allem die Bundes-Lotsenkam- 

mer: die Dach-Organisation der sieben Lotsen-Brü- 20 

derschaften. Als deren Vizepräsident wirbt der Ro- 

stocker Christian Subklew bei der Bundespolitik72  

für eine Reform des Gesetzes über das Seelotswe-   

sen. So sollen künftig auch Nautiker48, die nicht   

die bislang vorgeschriebene41 Fahrzeit auf großen  25 
 
67) bewährt, mit langer Berufserfahrung 
68) in der ganzen Bundesrepublik Deutschland 
69) Vgl. hier auf Seite 22  Zeile 21 - 23! 
70) von Kapitänen, die lange zur See gefahren sind 
71) schaffen, u, a (kreativ: schöpferisch) 
72) bei der Bundesregierung und dem Parlament 
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Schiffen erreichen, zu Lotsen ausgebildet werden 

können. Doch wer Kapitäne großer Schiffe beraten  

will, brauche viel Erfahrung – mit Schiffs- wie     

mit Menschentypen, meint der Sassnitzer Hafenkapi- 

tän Ronald Damp, der selbst 30 Jahre lang zur See 5 

gefahren ist. „Denn mein Herz, mein Herz sagt mir, 

ich wäre nicht für diese Lockerung. Ich weiß na- 

türlich auch, daß die Lotsenbrüderschaften extreme 

Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu bekommen. Des- 

wegen ist das einfach ein Muß.“ [...] 10 

Dem Bundestag73 liegt nun eine behutsame Novel- 

le74 des Seelotsgesetzes vor. Sie würde verschie-  

dene Zugangswege zum Lotsenberuf ermöglichen, die 

deutschen Lotsenbrüderschaften aber weiterhin ge- 

gen ausländische Konkurrenz schützen. So bleibt 15 

Deutsch die Verkehrssprache Nr. 1 in deutschen Ge- 

wässern, und wer hier ein Schiff beim Ein- oder 

Auslaufen lotsen will, muß lt.75 Gesetz die deut-  

sche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. 

„Warnemünde ‚Traffic‘. Guten Abend!“ [...]  20 

„Dürfte ich nochmal den Pegel76 haben bitte?“ -       

„Ja. Pegel in Warnemünde: 509.“ - „Das hört sich     

gut an: 509: Ich bedanke mich. – Okay, Captain,   

let's go!“ [Ich bin] zurück an der Seite von Jörn 

Löffler, der nun den russischen Kapitän des norwe-  25 
 
 
73) das Parlament der Bundesrepublik Deutschland 
74) die Novelle, -n: das Gesetz, das ein bestehen-  

des Gesetz „novelliert“: ändert, erneuert 
75) laut ...: ... gemäß, ... entsprechend 
76) Am Pegel wird der Wasserstand gemessen. 
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gischen Küsten-Motorschiffs ... beim Auslaufen be- 

rät: auf englisch. [...] 

Auf der Rückfahrt besprechen wir die Zukunft  

ihrer Lotsen-Brüderschaft. „Ich würde sagen: Uns  

gibt es noch in 20 Jahren. Wir verkaufen Sicher-   5 

heit. Dafür sind wir da, und dafür sind wir ja 

eingebunden in dieses ‚Sicherheitskonzept deutsche 

Küste‘, und die Lotserei wird es noch geben in der 

Form. Dann (liegt es) liegt es natürlich an der 

Wirtschaft, und die Frage [ist], wieviel Schiffe  10 

hier noch da sind und mit wieviel Mann wir hier     

noch arbeiten werden, aber ich [bin optimistisch]. 

Eigentlich sind wir hier ja optimal aufgestellt:  

Wir sind 35 Kollegen für eine Küstenlinie (von)    

von der schleswig-holsteinischen Landesgrenze bis 15 

zur deutsch-polnischen Grenze. (Ich) Ich glaube, 

damit sind wir schon sehr effektiv, und ich bin da  

sehr zuversichtlich, denn nur elektronische Navi- 

gation: Das ist nicht das Allheilmittel. [...] Daß 

wir bis dato77 in der Seefahrt noch in unserm 20 

‚Wolken-Kuckucksheim‘78 gelebt haben und – toi, toi, 

toi79 – eigentlich noch nichts passiert ist, liegt 

aber auch eben daran, wenn man sich halt nicht nur 

auf die elektronischen Hilfsmittel verläßt, son- 

dern wie wir noch klassisch aus dem Fenster 25 

guck(en)[t].“ - „Erfahrung!“ - „Erfahrung, ja.“ 
 
77) bis jetzt (datum, lat.: gegeben [zu ...]: Ort) 
78) fern von größeren Unglücken und Katastrophen 
79) statt dreimal auf Holz zu klopfen: abergläu- 

bische Abwehr von Schlimmem, das kommen könnte, 
wenn man sagt, daß es bisher gut gegangen ist  
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Die Erfahrung zählt80, sagt Jörn Löffler, Kapitän 

und Lotse aus Rostock. Silke Hasselmann [berichte- 

te] über deutsche Lotsen-Brüderschaften zwischen 

Tradition, Elitenschutz und Nachwuchsmangel. 
 
80) Was „zählt“, darauf kommt es an. 
 



 
Lüneburg: Gasthof zur Krone und im Haus daneben: 
Museum der Kronen-Brauerei. – S. 30: Vier-Familien- 
Haus von 1563. – S. 32: Der Sitz der IHK wurde      
1548 als Brauhaus gebaut. (3 Fotos: St., 2. 9. 97) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 441 (Nov. 2017): B 
 

Montag, 3. April 2017, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: Zeitfragen: das1 Featu- 

reA2. Vor dem Wahl-Kreuz2 liegt die Kandidaten-    

Kür3. Wie aber kommt man auf die [Kandidaten]liste 

zur Wahl des Deutschen BundestagesA73 [und bzw.  5 

oder] auf die Landesliste4 einer Partei? [...]    

„Wen Parteien5 auf ihre Wahllisten setzen und wa- 

rum“: ein Feature von Hilde Weeg und Dietrich Mo- 

haupt. [...] 

„In welcher Gesellschaft wollen wir zukünftig 10 

leben?“ Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in 

Hannover, 18. 2. [2017]. Rund 180 Delegierte6 fül- 

len den Saal. An diesem Tag wird die Landesliste    

für Niedersachsen erstellt für die Bundestagswahl 

[am 24. 9. 2017]. Die ersten Plätze sind schon 15 

vergeben, unter anderem an den prominentesten7 

Grünen des Landes, an Jürgen Trittin. Am frühen 

Nachmittag ist die Luft schon ein wenig verbraucht. 
 
 
1) regelmäßig 4mal die Woche um 19.30 Uhr 
2) Man kreuzt den Kandidaten, den man wählt, auf     

dem 40 cm langen Stimmzettel (S. 37!) an. 
3) jemanden erkiesen, o, o: ihn sich aus|suchen 
4) Seine 1. Stimme gibt man einem Kandidaten, die     

2. den Kandidaten auf einer Liste für das Land. 
5) Für die Direktwahl kommt ein Kandidat unabhängig 

von einer Partei auf den Stimmzettel für einen 
Wahlkreis, wenn da mindestens 200 Wahlberechtig- 
te seine Kandidatur unterstützen. 

6) Sie werden von Mitgliedergruppen – meist aus ei- 
nem Ort (von Ortsgruppen) – entsandt. 

7) prominere (lat.): hervor|stehen, hervor|ragen 
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Am Rednerpult steht jetzt eine junge Grüne, die 

sich mit nach vorne kämpfen will: Christina-Johan- 

ne Schröder [...] kandidiert erstmals für eine 

Bundestagswahl als Direktkandidatin für den Kreis- 

verband Wesermarsch und [bewirbt sich] mit vier 5 

anderen an diesem Tag um Platz Nr. 7 auf der Lan- 

desliste. Jetzt hat sie [...] 10 Minuten Zeit, um   

die Delegierten aus ganz Niedersachsen für sich zu 

gewinnen. Ihre Lieblingsthemen [sind] soziale Ge- 

rechtigkeit [und] Kinderarmut [...]: „Armut ver-  10 

erbt sich in Deutschland. Fast 20 % aller Kinder     

in Deutschland leben in armen Haushalten. Eines    

von fünf Kindern wächst also in einem der reich-   

sten Länder der Welt in Armut auf. Liebe Freundin- 

nen8 und Freunde, Kinderarmut: Das ist die  15 

schlimmste Form der Armut.“ [...] 

Prof. Heiko Geiling vom Institut für Politische 

Wissenschaft(en) der Leibniz-Universität Hannover: 

„Die Parteien haben faktisch das Monopol der poli- 

tischen Elitenauswahl. Sie sind ein Verfassungsor- 20 

gan, sie sind im Grundgesetz9 ausdrücklich ge-   

nannt, und sie sind in ihrem ganzen Verfahren auf 

Demokratie verpflichtet. Wer nicht in einer Partei 

ist, wird große Probleme haben, sich als Kandidat, 

als Einzelkandidat durchzusetzen.“ [...] 25 

Bei den großen Parteien legen Delegiertenkon- 

ferenzen, bei den kleinen häufig Mitgliederver- 
 
 
8) Die Grünen duzen sich. 
9) die deutsche Verfassung (Vgl. 339, 45 – 51!) 
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sammlungen in geheimer Wahl fest, wer auf welchem 

Listenplatz kandidiert, wer also tatsächlich die 

Chance bekommt, bei einem entsprechenden Wahler- 

gebnis für die Partei künftig Politik zu machen. 

[...] 5 

Von den gut 61 Millionen Wahlberechtigten für  

die Bundestagswahlen waren nach Angaben des Stati- 

stischen Bundesamtes im Jahr 2014 nur rund 2 % in 

Parteien organisiert, also etwa 1,2 Millionen Men- 

schen. Von diesen wiederum sind nur wenige aktiv.  10 

Sie sind es, die tatsächlich über die Köpfe in der 

Politik bestimmen. [...] 

Lars Klingbeil10, SPD, kennt das Spiel schon    

gut. Der 39jährige SPD-Abgeordnete sitzt seit 8 

Jahren für den Heidekreis im Bundestag. [...] Der 15 

Heidekreis wählt traditionell „schwarz“. Bei der 

letzten Wahl war Lars Klingbeil seinem Konkurren-  

ten von der CDU unterlegen. Er zog nicht direkt, 

sondern über die Landesliste ins Parlament ein. 

„Es gibt Kollegen im Bundestag, die kommen aus 20 

Regionen, die wird die SPD wahrscheinlich niemals 

gewinnen, genauso wie es Regionen gibt, die die SPD 

immer gewinnt.“ [...] Kandidat sein heißt, gele- 

gentlich mit Erfolgen, aber weit häufiger mit Nie- 

derlagen umgehen zu lernen. Hauptsache: durchhal- 25 

ten, weitermachen, dranbleiben. „Klar, wenn Sie 

irgendwie so 8 oder 10 Monate in so einen Wahl-   

kampf investiert haben und jeden Tag auch mit ei-  
 
10) Am 24. 9. 17 hat er das Direktmandat gewonnen. 
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nem Team von Unterstützern unterwegs waren, Ener- 

gie hineingesteckt haben, sich eigentlich auf  

nichts anderes konzentriert haben – über so einen 

Wahlkampf [hinweg] -, und dann sitzt man da[, wenn] 

um 18.00 Uhr [die Wahllokale schließen], und dann 5 

kommen ab 18.30 Uhr die ersten Zahlen, und man    

sieht, man verliert, so ..., – klar, dann fließt 

vielleicht auch mal die eine oder andere Träne      

bei einem Unterstützer. Das ist klar: [Da] muß man 

lernen, [da]mit umzugehen.“ [...] 10 

Christina-Johanne Schröder11 [...] will nach 

Berlin. [...] Ob sie es schafft? Der Wahlmodus bei 

den Grünen macht es ihr als Frau zumindest leich-   

ter als bei anderen Parteien, denn für die vorde-   

ren ungeraden Plätze – also 1, 3, 5 oder 7 – dür-     15 

fen nur Frauen kandidieren. Ihr Wunschplatz 7 auf  

der Landesliste in Niedersachsen ist aber kein 

sicheres „Ticket“. Um in den nächsten Bundestag 

hineinzukommen, müßte die Partei im Land etwa 10 %  

holen. [...] An diesem Tag auf der Landesdelegier- 20 

tenkonferenz in Hannover geht es erstmal darum,  

einen der aussichtsreichen Plätze auf der Liste zu 

gewinnen. 

„Es sind 85 Stimmen, die entfallen auf Christi- 

na-Johanne Schröder, 53 Stimmen auf Viola von Cra- 25 

mon.“ [...] Im ersten Wahlgang reicht es also     

knapp nicht für die erforderliche Mehrheit. Sie muß  
 
11) Sie war auf Platz 7, aber in Niedersachsen haben 

nur 8,7 % für die Grünen gestimmt. 
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in die Stichwahl. [...]  

Über einen aussichtsreichen Platz auf der Lan- 

desliste nach Berlin in den Bundestag: Für Silvia 

Breher12 ist das nicht der richtige Weg. Sie hat   

sich etwas ganz anderes vorgenommen: Sie will bei  5 

der Bundestagswahl den Wahlkreis Cloppenburg/Vech- 

ta direkt für die CDU gewinnen. [...] Die 43jähri- 

ge Rechtsanwältin Silvia Breher [...] ist seit ein  

paar Jahren Geschäftsführerin des Kreis-Landvolks- 

verbandes Vechta, schon lange in der CDU, und [...] 10 

als man sie vor ein paar Monaten fragte, ob sie    

sich eine Kandidatur für das Direktmandat im Wahl-  
 
12) Sie hat 57,7 % der Erststimmen bekommen. 
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kreis vorstellen könne, war schnell klar:  

„Aus meiner beruflichen Erfahrung heraus und 

meiner Tätigkeit in den letzten Jahren kenne ich 

unsere Region recht gut [...] und insofern ist es   

für mich ein folgerichtiger Schritt, jetzt zu sa-  5 

gen: Dann über(nehm)[nimm] auch ein bißchen mehr 

Verantwortung über das hinaus, was du bislang13 

gemacht hast!“ Damit begann ein zeitweise recht 

stressiger Wahlkampf in der Region im nordwestli- 

chen Niedersachsen. Immerhin gab es noch drei wei- 10 

tere Mitbewerber! [...] 

„Also – das war ja ein ‚Vorwahlverfahren‘ sozu- 

sagen über drei Monate [...], aber es war jetzt     

ein sehr faires Verfahren im Umgang unter den Kan- 

didaten.“ Und am Ende stand dann eine „Urwahl“, an 15 

der immerhin knappA15 1900 von rund 7000 CDU-Mit- 

gliedern in dem Wahlkreis teilnahmen. Breher gewann  

diese Abstimmung sehr deutlich gegen drei Männer.  

Es kommt also am 24. 9. [2017] zu einer echten 

Premiere: Erstmals versucht im Wahlkreis Cloppen- 20 

burg/Vechta eine Frau das Direktmandat für die CDU 

zu erobern. Für die Mutter von drei Kindern [ist,   

daß sie eine Frau ist,] eigentlich kein besonderes 

Thema, obwohl ... „Ich persönlich habe tatsächlich 

in den letzten Monaten öfter mal zu hören bekom-    25 

men, so: Na ja, eine Frau, und die hat auch noch  

Kinder - wie will denn die das schaffen? Aber im   

Grunde ... Ich selber ... In meinem beruflichen Le-  
 
13) bislang: bisher, bis jetzt 
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ben ist mir das nicht widerfahren, daß man gesagt  

hat: Na ja, das traue ich einer Frau nicht zu.“  

[...] 

Eine Absicherung über die Landesliste der CDU  

für den sehr unwahrscheinlichen Fall, daß es mit   5 

dem Direktmandat ausnahmsweise14 vielleicht doch 

nicht klappen15 sollte, gibt es nicht. [...] Ent- 

weder es klappt15 mit dem Direktmandat, oder es    

wird nichts aus [ihren Plänen für] Berlin. Das    

weiß auch Silvia Breher ganz genau. „[Aber zur 10 

Kandidatin] (aus) [in] der ‚Urwahl‘ direkt gewählt 

zu sein, aus der Partei, aus der Basis heraus, das 

gibt schon eine ganze Menge Energie und Schwung,   

und die möchte ich jetzt mitnehmen und einen tol- 

len16 Wahlkampf machen.“ [...] 15 

Zurück nach Hannover zur Landesdelegiertenkon- 

ferenz der Grünen, wo Christina-Johanne Schröder  

sich in der Stichwahl gegen ihre Konkurrentin 

tatsächlich durchgesetzt hat. Damit steht sie auf 

Platz 7 der Landesliste. 20 

„104 Stimmen sind entfallen auf Christina-Jo- 

hanne8 und 70 Stimmen auf Viola8. Damit ist Chri- 

stina-Johanne auf Platz 7 gewählt.“ Auswahl [...]: 

Sie hörten ein Feature von Hilde Weeg und Dietrich 

Mohaupt. [...] Am Mikrophon17 verabschiedet sich  25 
 
 
14) In diesem Wahlkreis hat bis jetzt immer der 

CDU-Kandidat die Direktwahl gewonnen. 
15) klappen: gut gehen, gelingen, a, u (s) 
16) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
17) normalerweise auf der 3. Silbe betont 
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Constanze Lehmann. Ich wünsche Ihnen einen guten 

Abend. 

 

Mittwoch, 12. April 2017, 0.05 – 1.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur18: „Feature“19: „Ich bin   

Lucy, und ich habe keine Ahnung, was aus mir wer-    

den soll.“20 [...] Heute reicht ein Studium nicht  

mehr: Man muß eine 2. Sprache fließend sprechen – 5 

mindestens! – oder bereits vor dem Berufsantritt 

Berufserfahrung haben! [...] 

Klaus Hurrelmann ist Bildungsforscher und So- 

zialwissenschaftler. Unter anderem lehrt er als 

Professor an der „Hertie School of Governance“ in 10 

Berlin [...]: 

„In der Nachkriegszeit hat das eingesetzt: Da    

hat der Soziologe Helmut Schelsky die ‚skeptische 

Generation‘ ausgerufen: Das waren die 1925 – 1940 

Geborenen. Die '68er Generation kam nach der 15 

‚skeptischen Generation‘, dann die ‚Baby-Boomer‘- 

Generation, dann die ‚Generation X‘, in Deutsch-   

land auch als ‚Generation Golf‘ bezeichnet, und 

schließlich jetzt die ‚Generation Y‘, wobei X und      

Y nicht etwa nur Buchstaben sind, sondern (sind) 20 

[auch] Symbole: X steht für die doch etwas ratlo-    
 
18) seit 1. Mai 2017: „Deutschlandfunk Kultur“ 
19) regelmäßig mittwochs früh im Nachtprogramm kurz 

nach Mitternacht gesendet 
20) Vgl. Tim Urban: „Warum die Generation Y so 

unglücklich ist“, veröffentlicht am 31. 10. 2014 
im Internet: „Die Welt“! 
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sen, orientierungslosen, saturierten21 Menschen. 

‚Null-Bock22-Generation‘ wurden sie manchmal auch 

genannt. Florian Illies: ‚Generation Golf‘: Ein 

bißchen spöttisch spielt er mit dem Gedanken, daß    

der Wohlstand von Vater und Sohn, die den gleichen 5 

[VW-]Golf fahren, dann auf die junge Generation 

übertragen wurde. Und so kommen wir zur Generation 

Y23, und das Y steht für ‚Why?‘, W, H, Y, also das 

amerikanische Warum: eine Generation, die jetzt 

wirklich (dann) eine Wirtschaftskrise erlebt hat  10 

mit riesigerA59 Arbeitslosigkeit, Umweltkrisen, po- 

litische Krisen, Terror-Anschläge bis heute. Das 

sitzt natürlich ‚in den Kleidern‘24, wenn ich das in 

meiner Jugendzeit erlebe.“ [...] 

„Ich glaube, man muß einfach ‚sein Ding‘ ma- 15 

chen.“ Das sagt meine Freundin Kristin. Sie ist 29 

Jahre alt, hat in Düsseldorf und Paris studiert    

und hat das alles komplett alleine finanziert.  

[...] „Man muß manchmal gucken: Paßt das jetzt zu- 

sammen? [Das ist] wie so ein Puzzle: Ist das deine 20 

Linie? Ist das das, was du willst? [...] Das kann  

dann auch sehr an die Gesundheit gehen. Da muß man 

immer noch aufpassen. Deswegen: Diesen ‚[Lebens]- 

plan‘ gibt es nicht.“ [...] 

Den einen goldenen Weg zum sicheren „Job“: Den  25 
 
 
21) satis (lat.): zufriedenstellend, genug, satt 
22) auf etwas ‚Bock‘ haben (niedere Umgangsspra-  

che): darauf, dazu Lust haben 
23) Gemeint sind etwa die Jahrgänge 1980 – 1995. 
24) Gerüche setzen sich oft in der Kleidung fest. 
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gibt es schon lange nicht mehr. Mit der Einführung 

der „Bachelor“- und „Master“-Studiengänge wurde    

das Studium nicht, wie gedacht, einfacher, sondern 

es wuchs ein Wald der Möglichkeiten, in dem man    

sich schnell verirren kann. „So ist die Beobach-   5 

tung entstanden, daß es eine vorsichtige, pragmati- 

sche25, suchende Generation ist.“ [...] 

Nach der „Bologna“-Reform [von] 199926 gab es in 

Deutschland zunächst mehr Studien-Abbrecher als 

zuvor, und das, obwohl die neuen Studiengänge als 10 

„verschult“ gelten: „Job-Trainings“ sind Teil des 

Studiums, und Bewerbungen werden geübt! Einfach   

mal zum Spaß eine Vorlesung in alter Geschichte    

oder Tamilistik27 besuchen? [...] Undenkbar! 

Mein Freund Sven ist 28 Jahre alt und hat in  15 

Aachen studiert: „Ich brauche Sicherheit. Ich hät- 

te keine Ruhe gehabt, jetzt ohne ‚Job‘ dann erst     

mal Freizeit zu machen. Es gibt Leute: Die können   

das, und die beneide ich auch so ein bißchen, daß    

die sich das trauen. Ich habe es mir nicht ge-     20 

traut. Ich finde (es) [das] aber nicht schlimm.     

Ich bin halt nun mal so, und ... – ja.“ 

Der Gedanke hinter der „Bologna“-Reform und den 

neuen „Bachelor“- und „Master“-Studiengängen war    

ja, Schüler und Studierende möglichst schnell für   25 
 
25) sachlich (to prâgma, grch.: die Tat, das Han-    

deln, die Wirklichkeit) 
26) 20 europäische Bildungsminister haben da damals 

beschlossen, das Studium zu vereinheitlichen. 
27) Die Beschäftigung mit der tamilischen Sprache  

und Kultur gehört zur Indologie. 
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den Arbeitsmarkt auszubilden, um mit ihnen28 die 

Rentenkassen zu (be)füllen, denn schon in wenigen 

Jahren ist die Hälfte aller Arbeitnehmer über 50  

Jahre alt. 

„Daß das Studium kürzer werden würde durch den 5 

‚Bachelor‘29, ist mittlerweileA12 auch gar nicht    

mehr so.“ Wolfgang Gründinger ist 31, unter ande-  

rem Autor des Buches „Wir Zukunftssucher“ und 

Sprecher der „Stiftung für die Rechte zukünftiger 

Generationen“. „Die Regelstudienzeit ist ja 6 Se- 10 

mester. Tatsächlich wird [bis zum ‚Bachelor‘-Exa- 

men] aber 8 Semester lang studiert, weil: Viele 

Stundenpläne sind eben mit dem realen Leben nicht 

vereinbar, viele [Lehr]veranstaltungen liegen pa- 

rallel oder können nur alle 2 Semester absolviert 15 

werden usw. Wenn man ins Ausland gehen will, was    

man ja auch [während des Studiums] tun soll oder    

muß, ist das auch oft nicht mit dem heimischen 

Studiengang vereinbar usw.“ 

„Und wie viele ‚Credit Points‘ hast du schon?“  20 

Das ist heute die Währung, anhand derer man uns im 

Studium vergleicht. Für jede Leistung gibt es  

Punkte. Selbst eine Vorlesung[, die man hört,] ist 

eine Leistung, weil man eine Anwesenheitspflicht    

hat. [...] 25 
 
 
28) mit ihrer Hilfe, ihren Versicherungsbeiträgen 
29) Einen solchen Abschluß schon nach 6 Semestern  

gab es bis dahin in Deutschland nicht. Zum Exa- 
men (Diplom usw.) konnte man sich erst nach 
mindestens 8 Semestern melden. 
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„Was ja (die) die ‚Bachelor‘-Studiengänge [zu- 

nächst] besonders auszeichnete, war eine sehr frü- 

he Einbindung der Studierenden in einen Prüfungs- 

‚Marathon‘ gleich im 1. Semester. Ohne überhaupt   

erst mal [eine] Bindung an die Fach-Anforderungen   5 

zu finden, waren schon die ersten Prüfungen da.“ 

Karl-Heinz Minks ist Leiter des Arbeitsbereichs 

Absolventenforschung am DZHW: am Deutschen Zentrum 

für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Han- 

nover. „Das wäre alles nicht schlimm, wenn die    10 

nicht auch schon examensrelevant wären: Das heißt, 

das geht dann schon in die Abschlußnote ein, und    

das hat doch eine ganze Reihe30 Leute überfordert.“ 

„Also häufig wird den Jugendlichen (oft) vorge- 

worfen31, sie seien unkritisch usw. im Vergleich     15 

zu den früheren Jahrgängen“, sagt Wolfgang Grün- 

dinger. „Das ist alles Quatsch32. [...] Wenn man     

mit offenen Augen durch die Welt geht und sich die 

Jugendlichen von heute mal wirklich anguckt, dann   

sind die sehr kritisch und sehr skeptisch und ha-   20 

ben überall Fragezeichen anzubringen. Das sind sie 

im Internet-Zeitalter ja auch gewohnt, weil sie ja 

wissen, daß sie keiner Quelle mehr vertrauen kön-    

nen. Die Studenten sind eher kritischer geworden   

als unkritischer.“ [...] 25 

Studieren kann man an knappA15 370 Hochschulen  
 
 
30) „eine ganze Reihe“: ziemlich viele 
31) jemandem Vorwürfe machen: ihn kritisieren 
32) der Quatsch (Umgangssprache): der Unsinn 
 

- 44 - 



in Deutschland: vollzeit, abends, an einer Fern- 

Uni[versität] oder berufsbegleitend. [...] 2,8 

Millionen Menschen waren im Wintersemester 2015/16 

immatrikuliert33. [...] Den einen Weg und den ei-   

nen „Job“, den man sein Leben lang bis zur Rente   5 

macht, den gibt es nicht mehr. 200 000 Uni[ver- 

sitäts]-Absolventen gibt es in Deutschland inzwi- 

schen pro34 Jahr. Man findet heute nicht unbedingt 

schwerer einen „Job“, aber man muß viel mehr mit- 

bringen[, wenn man auf Stellungssuche geht]. Die 10 

Ansprüche sind beliebig hoch: ein Auslandsaufent- 

halt, „fluent in English“, „couramment en Fran-  

çais“. [...] 

Klaus Hurrelmann: „Im Elternhaus gibt es den 

gesicherten Status. Da weiß man, was man hat, und 15 

deswegen hält man sich im Elternhaus auch gerne    

auf. Es ist aber nicht alles. Es kommt ja hinzu,    

daß die Lebensplanung unübersichtlich geworden   

ist. Die Ausbildungszeiten sind ja lang. Wann ich   

in den Beruf komme, das weiß ich nicht genau. Ob    20 

ich eine Familie gründe, gründen möchte, gründen 

kann: Das weiß ich auch nicht ganz genau. Also ich 

muß sozusagen ‚auf Sicht fahren‘35, ich muß abwar-   

ten. Dadurch verzögert sich der traditionelle 
 
33) sich immatrikulieren: sich in die Matrikel    

(die Liste der Studenten) ein|tragen (ä), u, a 
34) pro (lateinisch): für, je 
35) Wer „auf Sicht“ fährt, verläßt sich nicht da-  

rauf, daß die Bahn frei ist, sondern fährt so 
langsam, daß er immer noch rechtzeitig an|hal- 
ten kann. 
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Übergang von der Jugendzeit in das Erwachsenen-  

Alter ohnehin. Er ist auch sehr fließend geworden. 

Man kann ihn manchmal gar nicht mehr so ganz genau 

identifizieren. Es spricht alles dafür, daß also 

dieses Wandern von dem sozialen Status ‚Jugendli- 5 

cher‘ zum Erwachsenen-Status mit der gesellschaft- 

lichen Position des Berufstätigen, des Familienva- 

ters, der Familienmutter, daß das durchaus ‚am Ho- 

rizont‘ ist, aber, weil es so schwer planbar ist, 

aufgeschoben wird.“ [...] 10 

Egal36, welche Arbeit und zu welchem Gehalt die 

Uni[versitäts]-Absolventen ihren Einstieg [in die 

Berufstätigkeit] wählen: Die Arbeitsmarktstati- 

stik spricht bei den Uni[versitäts]-Absolventen   

von einer annähernden Vollbeschäftigung, aber die- 15 

se Statistik zeigt nicht, wie viele der Absol-  

venten weiterhin von ihren Eltern finanziert wer-  

den, sich durch37 Praktika, Teilzeit-Arbeitsstel-  

len oder Befristungen38 hangeln. 

Kristin hat zuerst Musik „auf39 Diplom“ stu-   20 

diert, dann Medienwissenschaft „auf39 ‚Bachelor‘ “. 

Nach dem Abschluß hat sie sich erfolglos an Schau- 

spielschulen beworben, machte schließlich ihren 

‚Master‘ und lebt inzwischen in Paris: 
 
36) unabhängig davon, ... – hier: ohne zu berück- 

sichtigen, ... (Vgl. Anmerkung 63 auf Seite 26!) 
37) sich durch etwas hangeln: mit Schwierigkeiten   

da irgendwie hindurch|kommen, a, o (s) 
38) befristete Beschäftigungen, Verträge auf Zeit 
39) etwas „auf“ ... studieren (Studenten-Jargon): das 

in einem ...-Studiengang studieren 
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„Ich habe neben meinem Studium immer schon sehr 

viel gearbeitet, einfach weil ich mein Studium er- 

stens40 finanzieren mußte. Der ‚Bachelor‘ ist ein-  

fach schon von der Zeit [her] knapper bemessen,     

und die einzige Perspektive, die bleibt, ist halt, 5 

sich während ('nem) [eines] sehr kurzen theore- 

tischen Studium[s] gleichzeitig dieses Praxiswis- 

sen auch anzueignen. Und man weiß ja manchmal noch 

gar nicht richtig, was man sich da wünscht. Man hat 

vielleicht Vorstellungen und Wünsche und möchte  10 

gern, daß die wahr werden, und dann stellt man 

hinterher fest: Ach Gott, was du41 dir da ge-   

wünscht hast, ist ja totaler Quatsch32. Und das    

kann man ja manchmal nur durch Erfahrungen her- 

ausfinden.“ [...] „Beim Berufseinstieg ist jeder  15 

auf sich allein gestellt. Die Studienwahl, die Ab- 

schluß-Note und die persönlichen Schwerpunkte sind 

das eine, aber für viele ‚Personaler‘42 sind wir  

frisch nach dem Studium [noch] nicht berufsfähig.“ 

„‚Employability‘ [ist] ein Begriff, der eher an 20 

die Frage denken läßt, ob jemand überhaupt in der  

Lage ist, irgendeine Tätigkeit auszuüben. Insofern 

sind ‚Bachelor‘-Absolventen auf jeden Fall berufs- 

fähig.“ 

Nur etwa jeder 10. findet direkt nach dem Ab- 25 

schluß einen „Job“. Die Hälfte sucht länger als 
 
40) Der 2. Grund, neben dem Studium Geld zu ver- 

dienen, war für sie, die Praxis zu erfahren. 
41) Gott duzt man auch, aber sie meint sich. 
42) die Fachleute in der Personalabteilung 
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ein Vierteljahr. [...] „Sie finden immer noch zum 

größten Teil befristete Verträge vor, schlecht be- 

zahlte Verträge, unbezahlte Praktika und derglei- 

chen, die sie erst einmal ‚absolvieren‘ sollen, be- 

vor sie einen richtigen ‚Job‘ bekommen. Immer noch  5 

ist jeder 2. neue Vertrag nur befristet: Das ist   

also eine Probezeit.“ [...] 

Bei Sven, der in Bremen Arbeit fand, war das     

so: „Irgendwann dachte ich dann: So, jetzt haust     

du alle Bewerbungen noch [da] hinaus, wo du hin- 10 

wolltest. Ich habe das getan. Dann kam von dieser 

Firma halt eine Stunde nach Bewerbungseingang ein 

Anruf von (der [Niederlassung]43) [dem] Nieder- 

lassungsleiter. Ich war da am nächsten Morgen    

(zur) [zum] Vorstellungsgespräch.  Das war inner- 15 

halb von 24 Stunden alles ‚unter Dach und Fach‘. 

Dementsprechend konnte man mal sehen: Manche rea- 

gieren recht schnell.“ 

„Dann muß halt jeder irgendwie dann nach Afrika 

gehen und dort ein relativ sinnloses Praktikum in 20 

einem Waisenhaus machen, was den Leuten vor Ort 

überhaupt nicht hilft, was ziemlich teuer ist,    

aber nur wegen Flug- und Krankenversicherungsko- 

sten, nur um dann im Lebenslauf ein soziales Enga- 

gement zu haben.“ [...] 25 

„Diese Generation hat ja in der unsicheren La-    

ge, in der sie groß geworden ist, ganz viel in      

ihre Bildung investiert, und sie hat ja auch ge-  
 
43) die Niederlassung: die Zweigstelle, Filiale 
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guckt, daß sie vor allem gute Bildungs-Zertifikate 

hat. Frauen wissen – allen voran -, wie bedeutsam   

das geworden ist. Wenn sie jetzt mit diesen hohen 

Abschlüssen (zu) – immer mehr Einser-Abitur, immer 

mehr Universitätsabschlüsse gehören mit dazu, be- 5 

sonders deutlich auch wieder bei den Frauen – in 

den Beruf kommen, dann möchten sie, daß sich das  

Ganze nun auch wirklich auszahlt.“ [...] 

Sobald sich das Studium dem Ende zuneigt,   

steigt der Druck, eine Entscheidung zu fällen. 10 

Wirtschafts-, Natur- und Ingenieurswissenschaftler 

finden oft schneller einen festen „Job“ als Gei-  

stes- und Sozialwissenschaftler. [...] 

Manche besuchen auch das Arbeitsamt. Ralf Mei- 

ster von der Agentur für Arbeit44 in Köln: „Dann 15 

erwartet sie eine Person, die versuchen muß, in- 

nerhalb von einer Viertelstunde einen Eindruck zu 

gewinnen, was die Person [...], also der Ratsu- 

chende oder der ‚Kunde‘, der sich arbeitslos meldet 

oder einen ‚Job‘ sucht, eigentlich will, was er für 20 

ein Typ ist, was seine Stärken und Schwächen sind. 

[...] Es geht darum, ein Profil zu erstellen     

[und] dieses Profil [so] zu veröffentlichen, daß  

auch Arbeitgeber auf diese Profile zugreifen 

können.“ [...] 25 

Die Gruppe der Hochschul-Absolventen bildet den 

größten Teil aller Selbständigen in Deutschland, 

aber nur 35 % machen diesen Schritt bewußt. 
 
44) So heißt das Arbeitsamt seit 1. 1. 2004 
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Fast jeder der heutigen Absolventen hat schon 

einmal ein Praktikum gemacht. [...] Alle Unterneh- 

men sind offenbar der Meinung, daß Studenten ein 

Praktikum (absolvieren) [machen] sollten. Die mei- 

sten „Personaler“42 aber denken, daß ein Praktikum  5 

nur während des Studiums sinnvoll ist. [...] Lt.A75 

Staufenbiel - „Jobtrends“ Deutschland 2014 – emp- 

fiehlt jeder 3. „Personaler“ 3 oder mehr Praktika 

während des Studiums: 3 oder 6 Monate Praktika,     

das wäre optimal. „3 oder 6 Monate? Wer kann sich    10 

das zeitlich und/oder finanziell leisten? Ein 

Praktikum ist jedenfalls auch kein sicherer 

Einstieg.“ Wolfgang Gründinger plädiert45 dafür, 

kein Praktikum länger als 3 Monate zu machen. [...] 

Neben Selbständigkeit, Leiharbeit46, Praktika, 15 

befristeten oder Teilzeit-Verträgen gibt es auch – 

je nach Statistik – knapp 40 % der Absolventen,     

die erst mal arbeitslos sind. [...] Geisteswissen- 

schaftler, die [ihr Studium] noch mit einem Ma- 

gister[-Examen] abgeschlossen haben47, sagen, daß  20 

sie einige Jahre nach ihrem Abschluß mit ihrer 

Tätigkeit zufrieden sind, aber ihre berufliche 

Position [sie nicht zufriedenstellt] und fehlen-   

de Sicherheit ihnen noch zum Erfolg fehlt. Ganz 
 
45) Vor Gericht spricht der Verteidiger in seinem 

Plädoyer für den Angeklagten. 
46) auf bestimmte Zeit von einem Zeitarbeitsun- 

ternehmen an ein Unternehmen ausgeliehen 
47) ab 1960 – nach 8semestrigem Studium und Magi- 

sterarbeit, nach „Bologna“26 ersetzt durch „Ba- 
chelor“ nach 6 Semestern + „Master“ 
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schlecht steht es um die Entlohnung.48 „Klar waren 

einige Freunde meiner Eltern erfolgreicher als     

sie, aber ich glaube, meine Eltern haben darüber  

nicht weiter nachgedacht. ‚Karriere‘-Planung war 

früher einfach nicht so wichtig.“ [...] 5 

Zum subjektiven Berufserfolg zählen Zufrieden- 

heit und die Art der Tätigkeit, zum objektiven Er- 

folg die berufliche Position, das Einkommen und    

die Sicherheit. [...] 

Mit dem Sprung von der Uni[versität] in den 10 

„Job“ müssen sich [die] Absolventen erst einmal an  

die Spielregeln der Arbeitswelt gewöhnen. Und die 

Konkurrenz ist groß, denn nicht nur die Zahl der 

Absolventen steigt, sondern auch die der globalen 

Mit-Konkurrenten, [denn] wegen der Wirtschaftskri- 15 

se drängen immer mehr Absolventen aus anderen eu- 

ropäischen Ländern auf den deutschen [Arbeits-] 

markt. „Wir sind flexibel und günstig zu haben!“  

[...] 

„Das 1. Kind wird heute typischerweise von   20 

Frauen (im) durchschnittlich im Alter von 30 Jah-  

ren geboren. Das muß man sich mal klarmachen, wie  

lang die Strecke geworden ist. Bis von den jungen 

Leuten alle im Beruf sind, kann es eben auch Ende   

der 20er Lebensjahre sein. Also die haben sich die 25 

Dinge gestreckt49. Wir wissen nicht, ob das nur an 

der Arbeitsmarkt-Krise der letzten Jahre lag. Des- 
 
 
48) Mit ihrem Gehalt sind viele nicht zufrieden. 
49) strecken: in die Länge ziehen, o, o 
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wegen50 also: Aufschieben der eigenen Familien- 

Gründung und Bindung an das Elternhaus, und auch    

ein gewisses Genießen der Ressourcen51, die Vater  

und Mutter zur Verfügung stellen können.“ [...] 

Was macht glücklich? Für Sven ist es das Was-    5 

ser. Er hat seinen „Job“ in Bremen inzwischen ge- 

kündigt52 und einen neuen in München angetreten.  

Seine Arbeitszeiten sind jetzt viel geregelter. 

Überstunden werden erfaßt [und] ausgezahlt oder in 

Freizeit(-Ausgleich) umgewandelt. So hat er Zeit  10 

für seine Hobbys wie Kajakfahren oder Skifahren.    

In den ersten 3 Monaten hatte er schon mehr Frei-   

zeit als im vergangenen Jahr bei der letzten Fir-    

ma. Er ist damit viel glücklicher. [...] 

Für Kristin bedeutet das Arbeitsleben Freiheit. 15 

Sie ist inzwischen von Paris nach London weiterge- 

zogen und arbeitet [da] als Vertriebsleiterin ei-  

nes exquisiten Getränke-Herstellers. „Man muß   

[die] Dinge einfach irgendwann ins Gleichgewicht 

bringen. [...] Man will auch ein Privatleben ha-    20 

ben, und das hat auch viel mit Glück zu tun. Und      

wie (mit) [bei] allen andern Dingen auch: Du mußt 

[auch im Beruf] am richtigen Ort zur richtigen Mi- 

nute sein und dich vorbereiten und (dich) dich  

einfach gut in Szene setzen.“ [...] 25 
 
50) weil sie sich für vieles mehr Zeit nehmen und   

mehr Zeit brauchen, z. B. für Praktika 
51) nicht nur Geld, sondern z. B. auch daß ihre   

Mutter für sie kocht und ihre Wäsche wäscht 
52) bei einer Firma kündigen: an|künden, daß man da 

auf|hören will 
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„Aber wie definieren wir Glück? Glück ist   

gleich Realität minus Erwartungen. Es ist eigent- 

lich ganz einfach: Wenn die Realität des Lebens 

besser ist als die Erwartung an selbiges, ist man 

glücklich. Wenn die Realität schlechter ist als    5 

die Erwartungen, ist man unglücklich. Glücklich- 

sein ist aber auch Produktivität.“ [...] 

Herr Minks, der Absolventen-Forscher, ergänzt: 

„Wer [mit dem ‚Bachelor‘-Abschluß] keine Arbeit 

kriegtA62, macht [noch] ein ‚Master‘-Studium. Man   10 

hat viele Ausweichmöglichkeiten. Macht euch auf   

den Weg! Fragt nicht: ‚Was soll ich denn studie-  

ren?‘ [...] Das weiß niemand, aber richtig ist es 

immer dann, wenn Herz und Verstand bei der Ent- 

scheidung einigermaßen nahe beisammen sind.“15 

„Ich halte die[se] Generation für eine, die   

sehr viel verändern wird. Sie macht das nicht    

durch programmatische Erklärung[en], sondern (sie 

macht das) sozusagen still und leise. Sie53 verän- 

dern alle Bedingungen nach ihren eigenen Bedürf- 5 

nissen, und das ist nicht gegen andere gerichtet, 

sondern das ist letztlich der Versuch, sich nach 

eigenen Interessen und Bedürfnissen die Welt zu 

schaffen. Ihre Schwäche ist, daß sie wenig strate- 

gisch denkt. Sie ist taktierend54 opportunistisch 10 

groß geworden. Das kann sie. Aber sie kann nicht 
 
 
53) hier nicht diese Generation, sondern die jun-  

gen Leute, die zu dieser Generation gehören 
54) taktieren: eine besondere Taktik an|wenden 
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richtig in Machtstrukturen denken und Dinge verän- 

dern, z. B. im politischen Bereich. Deswegen ist    

sie auch sehr zögerlich gegenüber Parteien und 

demokratischen Strukturen. Das sind durchaus 

Schwachpunkte, die bei dieser Generation zu ver- 5 

zeichnen55 sind und (wo) wo sie auch Unterstützung  

und wo sie auch Hilfe braucht. Also es ist eine 

Generation: Die wird eindeutig die Gesellschaft 

verändern, wenn sie einmal [die entsprechenden] 

Positionen bekommen hat.“ [...] 10 

[Sie hörten] ein Feature von Anne Kremer56 mit 

Zitaten frei nach dem Artikel [vom 9. 9. 2013]      

„Why Generation Y Yuppies are unhappy“19 von Tim   

Urban. [...] Es sprachen Laura Maire und Jonas  

Minthe. [...] Eine Produktion des Westdeutschen 15 

Rundfunks, 2016. [...] Und noch ein Hinweis: Heute 

in genau einer Woche im „Feature“A2 [...]: „Warum in 

Brasilien das Wasser knapp wird“ [...]: wiederum 

Mittwochnacht, (12.) [19.] April, ab 0.05 Uhr, in 

Deutschlandradio Kultur18. 20 

1.00 Uhr: die Nachrichten: die Explosionen in  

der Nähe des Mannschaftsbusses von Borussia Dort- 

mund waren nach Einschätzung der Polizei ein ge- 

zielter Angriff. Man ermittle wegen des Verdachts  

auf ein Tötungsdelikt, wurde auf einer Pressekon- 25 

ferenz am späten [Dienstag]abend mitgeteilt. Lt.A75 

Staatsanwaltschaft fanden Ermittler in der Nähe    
 
 
55) verzeichnen: fest|stellen 
56) gesendet von WDR 5, 6. 3. 2016, 11.05 – 12.00 
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des Tatorts ein mögliches Bekenner-Schreiben57,   

das auf seine Echtheit geprüft werde. Der Dortmun- 

der Spieler Marc Bartra wurde an der Hand und am    

Arm verletzt, als er von Splittern einer bersten- 

den58 Scheibe des Busses getroffen wurde. In un- 5 

mittelbarer Nähe des Busses waren kurz nach der 

Abfahrt zum Stadion 3 Sprengsätze detoniert. Nach 

Angaben der Polizei waren sie vermutlich in einer 

Hecke versteckt. Das „Champions League“-Spiel ge-  

gen den AS Monaco wurde [für diesem Tag] abgesagt   10 

und soll heute um 18.45 Uhr stattfinden. [...] 
 
57) anonym – scheinbar von Islamisten, anscheinend 

von einem 28jährigen Rußlanddeutschen, der 2003 
mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen ist 
und mit der BVB-Aktie spekuliert hat 

58) bersten: unter Druck kaputt|gehen, explodieren 
 

 
Zu Nr. 433, S. 33 – 39: Altersheim („Altenheim“)      
in Roisdorf an der Brunnenallee (St., 14. 8. 2017) 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 440 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 25 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 30 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  35 
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  40 
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 25 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5 

意味と用法を調べておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。 
 
聞き取り作文訓練·実力テスト 15 

 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
 

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円 

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］ 
 
バックナンバーのご案内 25 

 ２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。 

 


