
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 32' und B 33'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 443 (Jan. 2018): A 
 

29. Mai 2016, 11.05 – 11.59 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur [...]: Lassan1 [...],  die 

kleine Stadt am Peenestrom, eine „Deutschland- 

Rundfahrt“ von Margarete Groschupf: Mein Sohn und  

ich wurden vom Parkplatz aus geradeaus geschickt. 5 

Dort kämen wir genau zur Kirche. Wir waren in der 

Kirche verabredet: Eine Ausstellung sollte dort 

eröffnet werden zum 100. Geburtstag der Weberin  

Minka Zimmermann. Also die Kirche - ein frühgoti- 

scher Backsteinbau -: Die werden wir ja wohl nicht 10 

übersehen! Es war heiß. Wir schleppten2 uns voran. 

Mein Sohn hatte schlechte Laune. Es war keine    

Stadt, in die ein Jugendlicher sonst gefahren wä-   

re, das sah ich ein. Sein Entsetzen3 steigerte     

sich von Haus zu Haus. Mir erschienen die vielen 15 

leeren, blinden Schaufenster eher faszinierend, 

bizarr. [...] Es gab auch so gut wie keine Menschen 

auf der Straße. Eine Autowerkstatt hatten sie und 

einen Bäcker. [...] Die Menschen, die wir in der 

Kirche treffen wollten, waren noch mit dem Aufbau  20 

der Ausstellung beschäftigt. Wir sollten auf dem 

Marktplatz warten. [...] Die mittelalterliche Back- 
 
1) in der Nähe von der Ostsee westlich von Usedom,   

220 km nördlich von Berlin, 40 km östlich von 
Greifswald, 15 km südlich von Wolgast (Nr. 423, 
S. 5: Foto), 15 km nordöstlich von Anklam 

2) sich voran|schleppen: mit Mühe gehen, i, a (s) 
3) das Entsetzen：der Schrecken 
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steinkirche stand auf einem Erdsockel - davor eine 

Mauer. Wir fanden den Marktplatz. Dort gab es Bän- 

ke. Müde Menschen setzen sich auf Bänke, dafür     

sind sie da, aber mir gefiel es nicht auf diesem 

Marktplatz. [...] 5 

Ich lernte die Malerin Ulrike Seidenschnur ken- 

nen. In der Kirche stand sie in ihrer Funktion als 

Kuratorin und eröffnete die Ausstellung. [...] „Ich 

bin ja Berlinerin. [...] Das war eigentlich ein 

glücklicher Zufall, daß wir dieses Haus erwerben 10 

konnten. Das stand einfach in der ‚Berliner Mor- 

genpost‘ als ‚Fischerhaus zu verkaufen‘. Dann war   

ich neugierig, und dann haben uns die Besitzer des 

Hauses den Schlüssel gegeben und haben gesagt: ‚Ja, 

fahren Sie doch einfach hoch4 und gucken Sie sich   15 

das mal an, und dann sagen Sie uns Bescheid!‘ 1990 

sind wir hier (lang) [hin]gefahren, und '91 haben  

wir das Haus gekauft. Das konnten wir uns lei-     

sten5, weil: Es war ja eigentlich eine bewohnte   

Ruine, wenn man [das] so [sagen] will, und es gab     20 

ja nichts, noch nicht mal ein Klo, weil: Das  

Plumpsklo6 brach zusammen, sozusagen (mit dem)    

[am] Tag unserer Ankunft. Und die Dame, die dort   

noch im Haus wohnte(, die) hat Wasser in der Bade- 

wanne gesammelt, um die Klospülung zu bedienen.  25 

Uns hat der Ort total gut gefallen. Es war so 
 
4) nach Norden – 220 km 
5) sich etwas leisten: dafür verhältnismäßig viel 

Geld aus|geben (i), a, e 
6) die Toilette ohne Wasserspülung (kein WC) 
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Lassan, Wendenstraße: links der Übungsturm der 
Freiwilligen Feuerwehr, hinten der Turm der Kir- 
che; S. 5: Fachwerkhaus am Ende der Wendenstra- 
ße; S. 8 und 9: Anglerhafen mit Anlegestellen 
für Segelboote (15 Fotos: Steinberg, 18. 7. '16) 

 
ein bißchen wie ganz früher. [...] Wir hatten    

(den) die Hoffnung, wir können unser Haus aufbau-   

en, und so lassen sich alle anderen Häuser eigent- 

lich auch renovieren, und das ist ja tatsächlich  

auch so eingetreten. [...] Gott sei Dank sind die 5 

Türen alle noch drin, fast alle, die schönen Holz- 

türen! [...] Daß ich einfach, wenn ich wie vorhin  

hier auf dem Markt bin und jemanden treffe, den     

ich kenne, das finde ich schön.“ [...] 

Seit 1992 führt Ulrike Seidenschnur ein geteil- 10 

tes Leben zwischen Berlin im Winter und den Som- 

mern in Lassan. „Das ist schon mal das Überra-   
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schende, daß die Kirche ja sehr groß ist für so     

eine kleine Stadt. [...] Die Menschen gehen in eine 

Kirche, die sonst vielleicht nicht in eine Aus- 

stellung gehen, und die Leute, die in eine Ausstel- 

lung gehen, (die) gehen auch in eine Kirche. [...] 5 

Man kann sich einfach da hineinsetzen und inmitten 

dieser Bilder auch meditieren oder zur Besinnung 

kommen und zur Ruhe. Vor allem zur Ruhe zu kommen,   

ist [wichtig].“ [...] 

„Wenn die Menschen z. B. am Hafen ankommen,     10 

dann ist ja die Kirche als Wahrzeichen auch gut zu 

sehen, und bis zur Kirche kommen sie alle. So weit 

gehen sie dann meistens. Es ist ganz wichtig, daß 

jemand da ist, der ein Ansprechpartner ist und der 

auch ein bißchen (eben) sagen kann, was es alles   15 

hier zu erleben gibt im Lassaner Winkel7: Es ist ja 

nicht nur die kleine Stadt, es ist ja auch die     

ganze Landschaft hier darum herum mit den kleinen 

Dörfern.“ [...]  

Im wesentlichen sind es zwei lange Straßen zum 20 

Lassaner Hafen hinunter und einige Nebenachsen.  

Alte Männer stehen auf der Straße [...], am Hafen 

treffen sie sich, auf Bänken am Marktplatz sitzen  

sie: „Wir haben eine schöne Kirche. Wir haben auch 

ein schönes Museum8. Die Mühle wollen wir wieder 25 

gangbar9 machen, da ist der Graben10, und da kommt 
 
 
7) das Dreieck, das südwestlich von der Insel Use- 

dom mit der Spitze in die Peene18 hineinragt 
8) in der ehemaligen Wassermühle 
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auch noch ein [Mühl]rad wieder dran, so wie [es] 

früher war, nicht? Dies ist die kleinste Stadt von 

Mecklenburg-Vorpommern: 1200 Einwohner.“ [...] 

Sie werden im Ort die Könige genannt: eine fe- 

ste Gruppe von alten Männern, die sich auf der     5 

Bank vor dem Rathaus trifft - jeden Tag. [...] „Wir 

sitzen nachmittags immer hier (herüber).“ „Nach- 

mittags anderthalb Stunde[n].“ „Anderthalb Stun- 

de[n].“ „Von halb drei(e) bis dreiviertel vier.“ 

[...] 10 

Der Duft- und Tastgarten lädt ein zum großen 

Sommerfest. Von allen Dörfern aus weisen Schilder   
 
9) Sie soll wieder in Gang kommen: Das Mühlrad    

soll sich wieder drehen. 
10) der Mühlgraben, durch den bis 1930 das Wasser   

zum Mühlrad floß, bis es durch einen Dieselmo-  
tor ersetzt wurde 
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auf diese Besonderheit hin: An einem See liegt das 

botanische Experiment - besonders für Kinder. Wege 

sind mit Borkenrinde ausgelegt zum Barfuß-Laufen. 

Viele Kräuter werden angepflanzt. An diesem Tag gibt 

es Musik und Bio-Imbiß. [...] 5 

Der Bürgermeister hat im Rathaus jeden Donners- 

tagnachmittag offene Sprechstunde. Fred Gransow ist 

eigentlich Malermeister. Für die Kleinstadt ist er 

ehrenamtlich11 unterwegs. Ans Telefon geht er mit   

den Worten: „Wie kann ich Ihnen helfen?“ 10 

„Ich bin hier in Lassan aufgewachsen und ‚von 

Kindesbeinen an‘ hier zur Schule gegangen. Und,      

ja, das hat uns schon immer Spaß gemacht, (und) mit 

den Lassaner Bürgern Lassan zu gestalten. Und    

jetzt war ich in dem [richtigen] Alter, denke ich   15 

mal, und hatte die Erfahrung im Stadtrat12 seit    

1982. Ja, nun war es an der Zeit, zum Bürgermeister 

zu kandidieren. Also Lassan hatte so wie jetzt un- 

gefähr 1500 bis 2000 Einwohner, und '45/'46 waren  

wir bis auf 4300 Einwohner gestiegen, also durch  20 

diese Flüchtlingswelle13. Das hat sich aber dann  

ganz schnell wieder relativiert und ging hinunter  

auf 3000, und dann ging das immer nach und nach   

(Stück für Stück) wieder bergab mit den Einwohner- 
 
11) Er bekommt kein Gehalt, sondern nur eine Auf- 

wandsentschädigung. (Vgl. Nr. 442, 31 – 42!) 
12) Der Stadtrat ist das Parlament der Stadt. 
13) Viele waren dorthin vor der sowjetischen Armee 

geflohen und konnten nicht mehr zurück, als 
Deutschland bis 30 km östlich von Lassan nach der 
Potsdamer Konferenz polnisch wurde.  
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(S. 12, Z. 14/15) 
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zahlen.“ [...] 

„Wir sind von Anfang an, 1990, damit gestartet, 

einen ‚sanften Tourismus‘ aufzubauen, und der soll 

auch so bleiben. [...] Hier kann man sich erholen. 

Wir haben eine wunderschöne Natur. Ich war (ge-  5 

stern) vorhin gerade mit dem Umwelt-Amt unterwegs: 

Da haben wir wieder 5 Adler gesehen, die dann hier 

kreisen, und, ja, es ist eine wunderschöne Ecke     

hier. Die ‚Lassaneria‘ ist eine Bereicherung für    

die Stadt, gerade für unser Sanierungsgebiet14 mit 10 

Altstadtkern insgesamt. [...] Zuerst, denke ich   

mal, wurde Frau Schäfer belächelt: ‚Na, ach herr-   

je15, vegan essen, was soll das denn werden?‘ Das  

(ist) ist eine wunderschöne Atmosphäre da.“ 
 
14) sanus (lat.): gesund (Da wird viel erneuert.) 
15) ach herrje: ach Gott („Herr Jesus!“) 
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„Lassaneria“ [...]: neben dem Rathaus ein vega-  

ner Imbiß. Innen: ein sanftes Gelb, viele Kissen, 

Holzbänke. Wer Fleisch essen möchte oder deftiges 

Spiegelei, wird wieder gehen. Die Einheimischen 

essen eher nicht hier, aber Touristen freuen sich  5 

über Tische und Bänke direkt am Marktplatz. Die 

„Lassaneria“ wird auch zum Treffpunkt des alterna- 

tiven Netzwerkes. Simone Schaefer, die Betreiberin, 

hat einen langen Atem16 aus Sachsen mitgebracht. 

Morgens fährt sie (für) zwei Stunden in den Wald, 10 

Giersch, Brennesseln und Bärlauch für die Wild- 

kräutersuppe zu pflücken, und einmal in der Woche 

geht sie mit ihren Gästen auf eine Kräuterwande-  
 
 
16) einen „langen Atem“ haben: sich nicht beirren 

lassen, viel Ausdauer und Energie haben 
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rung. [...] 

„ ‚Kräutergarten Pommerland‘: Eine Genossen- 

schaft ist das, genau! Die habe ich mit17 gegrün-    

det – 2001 - und habe dort diese ersten Rezeptu-     

ren, also für diese Teemischungen, für die ersten 5 

neuen [Mischungen] entwickelt.“ [...] 

Am Hafen von Lassan [...]: „Mein Großvater war 

Fischer, mein Vater war Fischer, die Onkel(s) waren 

alle Fischer - der eine war Bootsbauer, die andern 

waren alle Fischer. [...] Ich war 50 Jahre Fischer: 10 

immer kalte Füße, ja, und die Nässe, die Nässe! [Wir 

sind] immer von hier auf die Ostsee gefahren - auf 

die Peene18. Früher war [hier] die Genossenschaft: 

[Da] mußten wir alles abliefern. [...] Wir sind 

manchmal 5 Stunden gelaufen19 zum Fangplatz – auf   15 

dem Wasser, ja! Dann haben wir gefischt Tag und   

Nacht, und dann ging's wieder nach Hause, [haben   

die] Fische abgeliefert. Wenn Sturm (ist) [war],  

ging das ja nicht. Ja, wir haben so manches mitge- 

macht. [...] 20 

Im Frühjahr haben wir (da haben wir) viel He-  

ringe gefangen. Früher gab es viel Barsche hier,  

aber Barsche sind weniger geworden. Der größte war 

3 1/2 Pfund20, mein größter Barsch, den ich gefan-   

gen habe. Aber [ein] Hecht: 31 Pfund, und [ein] 25 
 
17) mit (Adverb): mit anderen gemeinsam, zusammen 
18) Die Peene fließt westlich von der Insel Usedom   

30 km nördlich von Lassan in die Ostsee. 
19) mit dem Fischerboot gefahren (Schiffe laufen     

z. B. auch in den Hafen ein.) 
20) 1 Pfund = 1/2 Kilo = 500 g 
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Der Bio-Imbiß am Markt heißt „Lassaneria“. 

 
Zander: 25 Pfund. Solche großen Dinger waren hier 

in der Peene. Die haben wir (in die) [bei der] Ge- 

nossenschaft abgeliefert, und die haben sie dann 

saubergemacht, und dann gingen sie (im) [in die] 

Hotel[s]. [...] Ich habe 1958 angefangen, [Fischer] 5 

zu lernen. Da hat [es] ein[en] oder zwei Kormorane 

[gegeben], und jetzt sind [es] 40 000 Brutplätze!    

3 bis 4 Pfund [Futter brauchen sie] am Tag, und     

Aal essen sie am liebsten, weil der schön fett     

ist. Die brüten ja 2 x im Jahr, die Biester21, aber 10 

[sie] stehen unter Naturschutz.“ 
 
21) das Biest: das schlimme Tier (Wegen der Kormo- 

rane fangen die Fischer nur noch wenig Aale.) 
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Mit meiner Wirtin22 spreche ich [immer] wieder  

(und wieder) und erfahre schließlich, daß sie eine 

Lassanerin ist, die mit ihrer Mutter [vor der so- 

wjetischen Armee] geflohen war und spät zurückkam. 

Und dann nahm sie es sich als Altersaufgabe, Häu-   5 

ser zu restaurieren. [...] 

„Ich konnte gar nicht in mein altes Haus, ich 

... Das war ja nicht mehr meins. Das war ja ent-  

eignet seinerzeit23. [...] Alte Häuser(, die) unter- 

liegen dem Denkmalschutz24, und da muß sich der 10 

Eigentümer immer danach richten, was der Denkmal- 

schutz vorschreibt. Es gibt diese wunderschönen 

Türen, die in verschiedenen Farben gemalt sind.    

(Es ist ...) Hier in der Wendenstraße steht ein    

Haus rot mit weiß, das weithin leuchtet, das so 15 

ansprechend ist. Es ist dieses Fachwerkhaus [fer- 

tig] gemacht Ende der Wendenstraße zur Kirche hin, 

das ganz liebevoll restauriert ist. Ich mache es,  

weil ich es möchte, weil die Stadt eigentlich so  

schön ist. Und jedes Bißchen, was mehr gemacht wird, 20 

das kommt allen zugute. Es ist für mich auch Mühe, 

Kraft, Arbeit, unglaublich viel Arbeit. Finanzielle 

Vorteile habe ich da nicht. Ich mache es, weil die 

Stadt es braucht. [...] 

Dieser ganze Lassaner Winkel7 ist von der Natur  25 
 
 
22) Frau Groschupf hat ein Ferienzimmer gemietet. 
23) in der Nachkriegszeit – in der sowjetischen 

Besatzungszone 
24) Vgl. Nr. 355, S. 1 – 33 und Anmerkung 39; Nr. 374, 

S. 1 – 23: Welterbe! 
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Vor dem Rathaus (mit der „Stadtinformation“ für 
Touristen) steht eine Bank – auch für Familien. 

 
(her) überschüttet worden (in) [mit] ihrer Schön- 

heit. Es ist alles noch im Ursprung. Die Ruhe muß  

auch bleiben. Es ist der Hafen da, der ja nicht     

so groß ist. [...] Es wird nicht viel gebaut.     

[...] Es wird ganz langsam die eine Lücke nach der 5 

andern geschlossen. [...] Man bekommt keine neue 

Stadt, und das ist auch nicht erforderlich, denke  

ich mal, und das sollte man auch nicht machen,     

weil man damit die Natur zerstört, und die müssen   

wir erhalten.“ [...]  10 

Sie hörten eine „Deutschland-Rundfahrt“ von 

Margarete Groschupf [...], eine Produktion von 
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Deutschlandradio Kultur, 2016. [Das] Manuskript   

und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet  

unter <deutschlandradiokultur.de>. 

 

27. Mai 2016, 19.15 – 20.00 

 
Deutschlandfunk:  „Dossier25“ „Angela Merkel hat mal 5 

gesagt, Lassan1 hat den sogenannten Endpunktnach- 

teil. Vielleicht ist dieser Nachteil sozusagen   

auch ein Vorteil, denn [...] es ist ein bißchen    

eine ruhige Ecke hier, aber es ist nicht so ruhig, 

als daß hier nichts los26 wäre.“  10 

„Klein Jasedow“ [...] - eine Sendung von Alexa 

Hennings. [...] Vier studierte Musiker: Zunächst 

bilden sie ein Ensemble für alte Musik, dann eines 

für Improvisation, arbeiten und leben seit Mitte   

der '70er Jahre zusammen - zuerst in Bayern. Dort 15 

fallen sie durch einen Schulverweigerungs27-Prozeß   

für eines ihrer Kinder auf: Der erste und bisher 

einzige Fall von Schulverweigerung, der vor einem 

deutschen Gericht mit einem Freispruch endete. 

Andere Formen der Erziehung, der Ernährung, des 20 

Zusammenlebens: Groß- statt Kleinfamilie, Bio-Kost 

für alle, Kultur für alle, ein Leben, das nicht vom 

Geld diktiert wird. Der Traum: ein „Klanghaus“: ein 

kulturelles Zentrum der Dorfgemeinschaft.  

Beata Seemann, Cembalistin, Mitbegründerin der 25 
 
25) le dossier (frz.): die Akte, -n 
26) Wo etwas los ist, sind viele sehr aktiv. 
27) Vgl. Nr. 413, S. 9 – 26, und Nr. 414 B! 
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Gemeinschaft[, sagt]: „Wir wollten immer ein Zentrum 

haben, in dem Kunst und Soziales nicht getrennt    

sind. Der Ursprung war, daß Soziales und Musik etwas 

Verknüpftes (ist) [sind].“ [...] Anfang der '90er 

Jahre lebte die Wahlfamilie - zwei Männer, zwei  5 

Frauen, drei Kinder und einige Freunde - in der 

Schweiz. [...] 

[Matthias Andiel,] Bürgermeister der Gemeinde 

Pulow, zu der auch das Dorf Klein Jasedow beim 

Städtchen Lassan1 im östlichen Vorpommern gehört[, 10 

sagt]: „Also, die Leute sind natürlich schon zu 

DDR-Zeiten weggezogen. Also diese Planwirtschaft  

hat natürlich das Schleifen28 von kleinen und un- 

wirtschaftlichen oder aufwendigen Dorf-Infra- 

strukturen (in, in ..., im) im verstreuten ländli- 15 

chen Raum [zur Folge gehabt]. Das war natürlich  

nicht effizient, und das Nachbardorf war schon 

freigezogen29 in den '75er Jahren, und auch der Ort 

Pulow ist, im Grunde genommen, nicht mehr sehr 

attraktiv gewesen. Es waren noch einzelne ältere 20 

Familien [da], aber die Kinder aus dem Ort waren   

auch alle schon weg. Der nächste Schub30 war dann   

nach der Wende31 gewesen.“ 

Hier kann man „Raumpionier“ sein: Dieses Gefühl 

hatte Matthias Andiel schon Mitte der '80er Jahre.  25 
 
28) Beim Schleifen werden Unebenheiten beseitigt:  

Was stört, wird entfernt. 
29) Man hat dafür gesorgt, daß die Leute weggezogen 

sind, so daß die Häuser leer standen. 
30) der „Schub“: daß wieder viele weggezogen sind 
31) 1989/90 vom Sozialismus zum Kapitalismus 
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Hier gab's mal Milch, Butter und Käse. 

 
Der Maler aus dem Vogtland, einem Landstrich in 

Sachsen, zog damals gemeinsam mit anderen Künst-  

lern und Lebenskünstlern nach Pulow ins verfallene 

Gutshaus32. Bei den ersten freien Wahlen [...] wurde 

er zum Bürgermeister gewählt. Fünf Jahre später    5 

war ihm klar, daß der „Aufschwung Ost“ an seiner 

Gemeinde gründlich vorbeigegangen ist. Immer noch 

zogen die Leute weg, die Dörfer verfielen voll-   

ends. [...]  

„Das war eine Reise, eigentlich eine Konzertrei- 10 

se von uns als Ensemble nach Lübeck: Da haben wir    

in der Petrikirche eine ‚Klangnacht‘ gehabt, und  

dann haben wir gedacht: Ach, dann fahren wir doch  
 
32) das Gut, er: der große Bauernhof, e 
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diesen kleinen Weg da (von) von Lübeck da noch hier 

hinüber. Da gab es noch keine Autobahn. Ich glaube, 

6 Stunden [sind wir gefahren – über] unglaubliche 

Pisten. Ich hatte meine wertvollen Instrumente, dies 

und dies (hatte ich) im Auto. Und dann kamen wir    5 

hier an, an einem 2. 11., einem nebligen Tag: Al-    

les düster! Der Verputz fiel von den Häusern, die 

Dächer hatten Löcher. Es war einfach unglaublich.  

Und dann (hat) haben wir gemerkt, daß Johann sich 

total für diesen Ort entzündet33 hat. Ich habe ge- 10 

dacht: Oh Gott, bloß nicht hierhin! Und Johann hat 

gesagt: Das ist super34, das ist unser Ort! Ich   

konnte mir nicht vorstellen, ... Meine Phantasie   

hat nicht gereicht, mir vorzustellen, was hier 

entstehen könnte. Gott sei Dank hat Johann es ge- 15 

sehen.“  

Die Musiker, ihre Kinder und Freunde, insgesamt 

16 Menschen, packten in den Alpen ihre Sachen und 

kamen ins Flachland, wo es am flachsten ist: nach 

Vorpommern. Im Osten die polnische Grenze, im Norden 20 

der Peenestrom, der die Touristeninsel Usedom ver- 

läßlich vom Hinterland abschneidet. Pommerland35, 

fast abgebrannt: damals!  

„Ängste hatte ich natürlich auch: We(m)[n] 

(hol...) holt man sich hier ins Nest? Und ich habe 25 

mich dann entschieden: Paß auf, Matthias, das ris-  
 
33) sich für etwas „entzünden“: sich dafür begei- 

stern, davon begeistert sein 
34) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
35) Vgl. 411, S. 37 – 54; 421, S. 44, Z. 13 – 16! 
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kierst du einfach. Also das sind soziokulturell 

engagierte Menschen: So etwas ist ja mit der Musik 

und all diesen Dingen ja belegt36. Und ich habe mir 

gesagt: Als frische(n)[r] Impuls ist der Impuls 

wichtiger als, sagen wir mal: die Gefahren, die 5 

vielleicht damit verknüpft sind.“  

Der Bürgermeister mußte den Gemeinderat und die 

Treuhand37 überzeugen, den Zugereisten den verfal- 

lenen Schweinestall und mehrere marode38 Gebäude 

günstig zu überlassen. Die Treuhand hatte das Ziel, 10 

aus allem möglichst viel herauszuschlagen39, doch es 

waren keine West-Millionäre, die da kamen, das Dorf 

zu retten. [...] 

„In diesem Haus war unser gesamtes Leben, hat  

sich unser ganzes Leben abgespielt“, [sagt] Johan- 15 

nes Heimrath, Lautist, Percussionist, Mitbegründer 

der Gemeinschaft: „Die 16 Quadratmeter waren unser 

Lebensmittelpunkt. Da war der Eßtisch und [die] 

Speisekammer und [die] Küche, und mehr feste Räume 

– in dem Sinn - hatten wir nicht, als wir hier   20 

(an...) ankamen.“  

Früher waren hier die Landarbeiter unterge- 

bracht. Er muß den Kopf einziehen, wenn er durch die 

Tür tritt. Mit 16 Menschen auf 16 Quadratmetern! 

Abends wurde alles mit Matratzen ausgelegt. Im Som- 25 
 
36) belegen: mit Gegebenheiten (meist Belegen: 

Schriftstücken) beweisen 
37) die Verwaltung des Staatseigentums der ehema- 

ligen DDR (Nr. 341, S. 4/5, Anmerkung 16!) 
38) nicht in Ordnung, ungepflegt, kränklich 
39) alles so teuer wie möglich zu verkaufen 
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mer schlief man draußen. Nach vier Jahren war man 

so weit, daß eines der umliegenden Häuser bewohn-  

bar war. Kein Millionär, nirgends! Handarbeit:  

Stein auf Stein! Inzwischen sind fast alle Gebäude 

saniert14, zwei der alten Häuser durch einen Anbau 5 

miteinander verbunden: Platz für viele Leute zum 

gemeinsamen Kochen, Essen, Reden. Da müssen die 

Wohnungen nicht groß sein, nur kleine Refugien40   

zum Zurückziehen. [...]  

„Also haben wir gesagt: Jetzt machen wir einen 10 

kleinen Acker und schauen mal, was passiert, wenn 

hier Menschen einfach aus Freude Gemüse anbauen, 
 
40) fugere (lat.): fliehen, o, o (s) 
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und das gut organisiert ist. Und am Ende nimmt je- 

der von den Früchten so viel wie er oder sie     

braucht. [...] So ein Garten ist ein tolles Lehr- 

stück. Es funktioniert wunderbar, und wir werden 

demnächst anfangen, selbst Land zu bebauen41     5 

[...], und da stelle ich mir vor, dieses Allmen- 

de42-Prinzip weiter auszubauen, also so [in] Rich- 

tung Selbstversorgung von vielleicht 50 bis 100 

Menschen. Und wie das organisiert werden kann und  

was dazu notwendig ist - auch an innerem Lernen -: 10 

Da haben wir jetzt sehr gute Voraussetzungen, daß  

man das hinbekommt, weil man weiß, wo die Fallen43  

sind – nicht? -, also (die, die) die menschlichen 

Fallen: der Vergleich: daß man sich mit andern 

vergleicht, daß man sich [selber] einen [höheren]    15 

Wert beimißt und sagt: Meine Arbeit ist mehr wert   

als deine. Oder daß man Neid hat und sagt: Du hast 

am wenigsten getan und nimmst jetzt auch!“ [...]  

„Wir wollen einfach sicherstellen, daß dieses 

Land nicht irgendwie Gegenstand von Spekulation 20 

(oder) oder Besitzansprüchen wird. Deswegen haben 

wir jetzt alles umgewandelt in eine Stiftung, der  

alle Immobilien gehören. Die Idee ist tatsächlich, 

einfach alle Flächen, die wir haben, ‚enkeltaug- 

lich‘ zu halten, und das geht nur, wenn man sie al-  25 
 
41) Vgl. Nr. 392, S. 37 – 49, und dazu 393 B! 
42) Die Allmende war früher im Dorf das allen ge- 

meinsame Weideland. Vgl. Nr. 369, S. 41; 380, S. 
16 – 32, und dazu die Übungsaufgabe 381 B! 

43) In eine Falle fällt man hinein und kommt nicht 
wieder heraus. 
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so aus dem Privatbesitz herausnimmt.“ [...] 

Die Gründer der Lebensgemeinschaft gaben ihr 

elterliches Erbe in die Stiftung und vergemein- 

schafteten es. Fast alle Eltern haben ihre letzten 

Lebensjahre in Klein Jasedow verbracht und wurden 5 

gemeinsam betreut und gepflegt. Johannes Heimraths 

96jährige Mutter lebt noch heute in dem Mehrgene- 

rationenhaus, das auf dem Gelände entstand. [...] 

Die von den Jasedowern gegründeten Firmen sind 

meist Genossenschaften: Medienproduktion, Tonstu- 10 

dio, ein Buch- und ein Zeitschriftenverlag, Gong- 

werkstatt, „Klanghaus“. Der Überschuß fließt zum 

Großteil in gemeinnützige Projekte der Gemeinschaft 

wie beispielsweise in die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen aus der Umgebung. Also: Firmen, die  15 

Geld bringen, finanzieren das, was kein Geld    

bringt. Die Vision: Weg von einer globalen kapi- 

talistischen Geldwirtschaft und hin zu einer re- 

gional organisierten Tausch- und Schenkökonomie! 

[...] Begonnen hatte alles mit einem „Duft- und 20 

Tastgarten“, den die Gemeinde schon Anfang der   

'90er Jahre angelegt und einem Verein übertragen 

hatte. [...] „'95/96 war (mit) [aus] diesem klei-   

nen Garten die Kraft heraus. Und da kam neue Kraft, 

weil Mitglieder aus der Gruppe Jasedow dort wieder 25 

Hand angelegt haben und das aufgegriffen haben und 

dann über lange Zeit sozusagen [über] eine Durst- 

strecke gerettet haben.“ [...] 

„Dieter, wartet auf uns!“ 15 Jahre später am ehe- 

 30 
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maligen Schweinestall in Pulow, dem Nachbarort von 

Klein Jasedow. Immer wieder kommen Neugierige, die 

sehen möchten, woher die Teepackung kommt, die sie 

in ihrem Bioladen gekauft haben. Aufdruck: „Kräu- 

tergarten Pommerland“ – 30 000 Tüten im Jahr, 5 

Handarbeit, zehn Arbeitsplätze! ... „Gehen wir mal 

da hinein!“ Nach Stall sieht es immer noch aus.   

[...] Es wurden Schenk-Gemeinschaften etabliert: 

Viele Menschen bezahlen in kleinen Einzelbeträgen 

zum Beispiel den Kredit für das Dach ab. [...] „Es 10 

sind Leute eingetreten in die Schenkgemeinschaft, 

die einmal ein Konzert von uns gehört hatten, Jah- 

re zuvor, und die gesagt haben: ‚Ja, wir haben das 

noch in Erinnerung, und ich glaube, das ist etwas 

Tolles34, was ihr macht, und wir gehen da mit hin- 15 
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ein.‘ “  

Das „Klanghaus“ in Klein Jasedow, entstanden aus 

einem Teil des Schweinestalls, am See gelegen, ist 

vieles in einem: Hier trifft man sich jede Woche    

zur Gong-Meditation. Viele Gongs stammen aus der 5 

eigenen Werkstatt, die die handgeschmiedeten In- 

strumente in die ganze Welt exportiert. Eintritt  

frei für alle! Es gibt Tanzkurse, Konzerte und 

„Workshops“. Hier werden Hochzeiten gefeiert und 

Tagungen veranstaltet. Es gibt einen Chor mit Sän- 10 

gern aus den umliegenden Dörfern und das „Kaffee- 

kränzchen“ der Dorffrauen. Das „Klanghaus“ ist Sitz 

der „Europäischen Akademie der Heilenden Künste“: 

Hier werden in Zusammenarbeit mit der Musikhoch- 

schule Hamburg und der Herbert-von-Karajan-Stif- 15 

tung Köln mehrjährige Fernstudiengänge angeboten   

in den Fächern „Gemeinschaftsbildende Musikthera- 

pie“ und „Musikalische Prozeßbegleitung“. [...] 100 

Absolventen gibt es seit dem Beginn im Jahre 2008. 

[...] 20 

„Die Lassaner oder eben auch so die Einheimi-  

schen sind dort nicht hingegangen - genauso wenig, 

wie sie in den ‚Duft- und Tastgarten‘ gegangen      

sind. Na, also alle Projekte, die von den     

‚Westlern‘, ins Leben gerufen wurden, wurden ein-  25 

fach nicht besucht. (Und) [Aber] viele kommen ja  

jetzt schon, also seit einigen Jahren, und kommen  

auch gerne, die Lassaner, der Bürgermeister. Und  

wenn der Bürgermeister da hingeht, zieht er ja mei- 
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stens dann auch die Einheimischen nach.“ 

Längst sitzt Johannes Heimrath im Stadtrat12    

von Lassan. Für das Projekt „Renaissance einer Re- 

gion“ bekamen die Jasedower einen Preis bei der Ak- 

tion „Bürger initiieren Nachhaltigkeit“: eine Aus- 5 

zeichnung der Bundesregierung. Man ist mittlerwei- 

le nicht nur bekannt, sondern auch anerkannt.    

[...]  

„Ich war natürlich auch neugierig, wollte das  

dort auch mal sehen und kennenlernen und war na- 10 

türlich überrascht, was da für Riesen44-Gongs hin-  

gen (also) in dem großen Raum, und man konnte,   

glaube ich, Klavierspielen üben, so ‚therapiemä-  

ßig‘. [...] Also wie sie diese Begriffe [verwenden], 

also wie sie das auch bezeichnen, oder dann diese 15 

ausländischen Begriffe, (also) wie sie die Semina- 

re dann auch bezeichnen: Also da kann ich mir mit- 

unter überhaupt gar kein Bild (drüber) [davon] ma- 

chen und muß das nachfragen. Jetzt gibt es nicht    

nur das ‚Klanghaus‘ und den [Jasedower] See [als 20 

Touristen-Attraktion], sondern es gibt ja jetzt   

auch noch tausend andere Projekte, z. B. dieses 

‚Camp‘45, dieses Kinder-‚Camp‘. Na, also (das) da war 

ich zu einer (Aus[stellung] – also Vorstellung) 

Theatervorstellung, und das war so liebevoll ge- 25 

macht, und das fand ich total schön, daß ich da 
 
 
44) riesig: überdimensional (Riesen sind größer als 

Menschen.) 
45) das „Camp“: das Ferienlager, - 
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auch mit17 daran teilnehmen konnte, oder daß ich  

auch mit17 hingefahren bin so nach der Arbeit.     

Ganz toll34! Aber das ist vielleicht auch ein gu-   

ter Ort, (also) um auch diese Ideen zu bekommen.“  

Die ehemalige Melkerin46, deren Betrieb längst 5 

nicht mehr existiert, schlug47 und schlägt sich    

wie viele in der Region mit [Arbeitsbeschaffungs-] 

maßnahmen des Arbeitsamtes durch. In letzter Zeit 

merkt sie: Es tut48 sich etwas: Leute kommen her, die 

etwas Besonderes suchen: sanfter Tourismus im Hin- 10 

terland der Ostsee. Sie hatte die Idee, Besuchern    

in ihrem Garten das Filzen49 beizubringen. Sie zim- 
 
46) Sie hat – wohl auf dem verstaatlichten Guts-    

hof – Kühe gemolken. 
47) sich durch|schlagen (ä), u, a: irgendetwas     

tun, um etwas Geld zu verdienen 
48) Wo sich etwas tut, gibt es Aktivität. 
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merte einen Tisch zusammen und legte50 los. Viele 

solcher kleinen Ideen sind inzwischen vereint in   

dem Netzwerk „Kräuter, Kunst und Himmelsaugen“.  

[Heimrath:] „Wie wir hierher kamen, war hier in 

dem Lassaner Winkel7 80 % Arbeitslosigkeit. Wenn   5 

man ernst schaut, ist es jetzt nicht viel besser,  

also es ist nicht so, daß hier jeder Arbeit hat.     

Die offiziellen Zahlen sind irgendwo auch so bei     

18, 20 %. [...] Allein durch unsere Initiative     

hier sind inzwischen – ich will mal sagen: - 50 10 

Arbeitsplätze entstanden. Unsere Idee, hier etwas   

für den Fremdenverkehr zu machen, (die) hat sich 

ausgezahlt51. Ein Grund, die Akademie zu machen,    

war, Menschen herzuholen, die (also) einen andern 

Hintergrund haben und auch etwas anderes suchen.   15 

Das hat dazu geführt, daß (also) einige Fremden- 

zimmer52 hier entstanden sind - mit dem Effekt:      

Wir wollten hier in dem Schuppen, der da vorne   

steht: Das [Haus] am Eck, das ist der Kornspeicher 

- da hatten wir gedacht, den bauen wir zum Gäste-   20 

haus aus: 32 Betten, wunderbar! Wenn wir das jetzt   

machen würden, würden wir (einfach) [aber] vie- 

len Leuten die Grundlage53 nehmen. Also können wir 

kein Gästehaus mehr bauen. Also jetzt muß uns et-  
 
49) Wollfilz macht man aus zusammengepreßter Wol-  

le: Wollstoff, der nicht gewebt ist. 
50) los|legen：mit Elan, viel Energie an|fangen 
51) Was sich „auszahlt“, lohnt sich. 
52) das Fremdenzimmer, -: die Privatunterkunft, e 
53) die Lebensgrundlage: die Einnahmen durch das 

Vermieten von Fremdenzimmern 
 

- 30 - 



was Neues einfallen, nicht?“ [...] 

„So, was machen wir jetzt? Jetzt machst du es 

erstmal auf einen Haufen. Dann kommt das Feuchte 

hier weg.“ Auf der Wiese, wo im Sommer die Kin- 

der-„Camps“45 stattfinden, entsteht ein Haus: ein 5 

Lehmhaus. 15 Freiwillige arbeiten mit, lernen 

nicht nur den Lehmbau kennen, sondern auch die 

Gemeinschaft. Nach diesem Prinzip funktionierten 

die vier „Lernort“-Feste: Leute, die sich vorstel- 

len konnten, hier zu leben, prüften, ob das ginge 10 

- für beide Seiten. Andere stießen hinzu, die  

schon lange an einzelnen Projekten mitarbeiteten. 

So wuchs die Gemeinschaft in Klein Jasedow von 16 

auf 26 Menschen.  

„Ja, wir sind auf Menschen getroffen, (wo) [bei 15 

denen] wir gemerkt haben, die haben ähnliche Werte 

wie wir, leben auf eine Art und Weise, wie wir le- 

ben wollen, kommunizieren miteinander, wie wir 

kommunizieren wollen. Ich glaube, das ist es!“  

Anne Terwitte ist in Vorpommern aufgewachsen und 20 

lebte in Berlin. Als sie mit ihrer Familie die   

„Via Baltica“, den baltisch-westfälischen Jakobs- 

weg, entlang wanderte, kam sie nach Klein Jasedow, 

zu der Gemeinschaft, die sie schon aus der Zeit- 

schrift „Oya“ kannte. Die Familie machte bei den 25 

„Lernort-Festen“ mit und merkte: Das ist es! 

„Wir sind beide naturnah(e) aufgewachsen, und 

es ist einfach herrlich hier, also es ist ein 

(sehr) sehr herzliches und offenes Miteinander.    
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Das wäre gar keine Option [für uns], in einer 

hierarchischen Gemeinschaft zu leben, ja, das wür- 

de uns auch gar nicht entsprechen. Wir haben zwei 

Kinder, 5 und 3 Jahre [alt], und dadurch haben wir 

auch einfach [viel] gemeinsam, so dieses Thema 5 

Werteentwicklung und so. Das war einfach in den 

letzten Jahren sehr viel dran54 bei uns, so daß      

uns da auch sehr viele Dinge bewußt geworden sind, 

und in diesen Prozeß ist dann auch das Herkommen 

gefallen, und das paßt eben.“  10 

Die Physiotherapeutin ist in einer Praxis55 in 

Lassan angestellt - Schulmedizin, betont sie. Die 

alternativen Heilmethoden schließen ihrer Meinung 

nach zu viele aus, die das nicht bezahlen können.   

Ihr Mann ist Freiberufler56 und organisiert Kon- 15 

gresse. Das ist, zumindest in Teilen, genauso gut  

von Vorpommern aus möglich wie von Berlin.  

Matthias Festerer, Anfang 30, fand durch einen 

Übersetzungsauftrag für den Klein Jasedower Dra- 

chen-Verlag zu der Gemeinschaft. Jetzt ist er Lek- 20 

tor57 des kleinen Verlags, der vor allem Bücher aus 

dem englischsprachigen Raum als deutsche Erstaus- 

gaben herausbringt. Die Hauptthemen [sind] Bil-  

dung, Naturphilosophie und alternative Therapien. 

„Das egalitäre Zusammenleben [gefällt mir], daß  25 
 
54) dran: an der Reihe (hier: als Gesprächsthema) 
55) Niedergelassene Ärzte behandeln ihre Patienten   

in ihrer Praxis im Behandlungsraum. 
56) Freiberufler haben keinen Chef, sind selbstän- 

dig, sind ihr eigener Chef. 
57) Vgl. Nr. 310 (XII '06), S. 1 – 17! 
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es eine wirkliche Gleichberechtigung gibt - nicht  

nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen  

den Generationen -, und daß die Stimme eines Kin-   

des grundsätzlich nicht weniger wert ist als die 

eines Erwachsenen. Man sieht jetzt hier (diesen) 5 

diesen schönen Garten und dahinter den Jasedower  

See. Manche Besucher sagen, das ist ja eine regel- 

rechte Idylle hier, und das ist auch schön, war    

aber nicht immer so.“ [...]  

Vor dem „Klanghaus“ spielen Kinder. Drinnen 10 

sitzen 60 Leute, besprechen, was ansteht58: Selbst- 

versorgung, Kooperative, Bio-Laden. In den umlie- 

genden Dörfern hat sich ein Netzwerk gebildet.  

Klaus Holsten, der Flötist, schaut sich um und  

staunt, was aus der Idee geworden ist, die er und 15 

seine Freunde vor 40 Jahren in Bayern hatten.  

„Es sind in der letzten Zeit in Pulow 25 und in 

Klein Jasedow 14 Menschen hinzugezogen, und die 

meisten [sind] (alle) unter 35 – [das] sage ich   

[jetzt] mal so - und bringen einfach ganz viele  20 

Kinder mit. [Es ist ein] ganz schönes Gefühl, daß  

hier Nachwuchs herumläuft - ob er nun hier bleibt  

oder nicht. Aber er wächst hier auf. Und wir haben 

viel initiiert und dieses Netzwerk irgendwo er- 

träumt, aber mit Leben füllen müssen es doch die,   25 

die hierher kommen und es tun.“ [...] 

„Was uns verbindet, [ist] die Wahrheit, daß man 

nicht nur für sich selber sorgt, sondern daß man  
 
58) an|stehen: zu erledigen sein 
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begriffen hat, daß es wichtig ist, daß es den Men-  

schen um einen herum auch gut geht und nicht nur   

einem selber.“ [...] Sie hörten eine Sendung von  

Alexa Hennings [...], eine Produktion des Deutsch- 

landfunks, 2016. 5 
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Halle an der Saale (Nr. 348, 41 – 46; 442, 1 – 20: 
Neustadt!): Roland am Roten Turm; S. 34: Francke- 
sche Stiftung; S. 36: Landgericht, erbaut 1905 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 443 (Jan. 2018): B 
 

Freitag, 3. März 2017, 20.10 – 21.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: das1 „Feature“2 [...]: „Küchen- 

meister, Sandig, Engelmann – drei Dichterinnen“. 

[...] „Ich bin Julia, und ich schreibe Gedichte  

[...]: ‚Es geht nicht darum, was wir haben, | son- 5 

dern um das, was wir daraus machen. | Und es geht  

nicht um den Witz an sich, | sondern darum, daß wir 

lachen. | Es geht nicht darum, was wir tragen, |    

wie wir lächeln, wie wir reimen3. | Es geht darum, 

was wir sagen, | weil: Es geht doch um den Inhalt | 10 

viel mehr als um die Form, | es geht doch um dei-     

nen oder meinen Einzelfall | viel mehr als um die     

Norm. | Es geht nicht um Physik, | sondern um 

Phantasie, | und vor allem geht's ums Was | viel 

mehr als um das Wie.‘ Danke schön!4 Daß ich ange- 15 

fangen habe, Gedichte zu schreiben, kommt ur- 

sprünglich vom ‚Poetry Slam‘, das ist so eine Art 

Dichter-Wettstreit. 

Das war ganz lange ein Hobby von mir. [Ich] war 

dann ‚hauptberuflich‘ Psychologiestudentin, aber 20 

durch alles, was passiert ist, bin ich ‚Vollzeit- 

Poetin‘, was mein Traumberuf ist, ohne daß ich    

wußte, daß es ihn gibt. Tatsächlich ist meine er-    
 
1) immer dienstags, 19.15 Uhr, freitags, 20.10 Uhr 
2) das Hörbild, -er (Nr. 404, Seite 39, Zeile 5!) 
3) Hier reimt sich „lachen“ auf „machen“ und „sa- 

gen“ auf „tragen“. 
4) Das ist eine Aufnahme vom Kölner „Tanzbrunnen“. 
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ste Erinnerung an (das, was) [etwas, das] ich ger- 

ne gelesen habe: Gedichte. Also ich habe mal zu 

Weihnachten [ein Buch], das heißt ‚Dunkel war's     

der Mond schien helle‘5, so eine Kinder-Gedicht- 

sammlung, bekommen, und ich weiß, daß ich das ge- 5 

lesen und dann auch auswendig gelernt habe, nicht  

weil ich [das] mußte, sondern einfach weil ich    

[das] gerne wollte, und klassische Literatur, wie  

ich sie jetzt gerade gerne lese, oder auch zeitge- 

nössische Sachen: Das ist noch gar nicht so lange   10 

her, daß ich das so für mich entdeckt habe.“ 

Julia Engelmann, 1992 in Bremen geboren, sam- 

melte im dortigen Stadttheater erste Bühnenerfah- 

rungen. [...] „Ich war immer eine von denen, die   

sich dann im Deutschunterricht das 40. Blatt für  15 

einen Aufsatz genommen haben, wo[bei] die Lehrer 

schon die Augen verdrehen, weil sie wissen, daß     

sie das alles Korrektur lesen müssen. Ich habe ja     

schon immer gerne Dinge erfunden und geschrieben,  

und das 1. Gedicht habe ich aber auch erst ge- 20 

schrieben, als ich wußte, daß es ‚Poetry Slam‘ 

gibt und daß ich da auftreten möchte. [...] Mich 

erleichtert es wahnsinnigA34, wenn jemand anders  

laut ausspricht, was er denkt und wie es ihm geht, 

und es befreit mich. Und deswegen habe ich mir ir- 25 

gendwann vorgenommen, daß ich dazu einen Teil bei-  
 
 
5) Der Titel der Gedichtsammlung ist die 1. Zeile 

eines um 1900 entstandenen Scherz-Gedichts ei-    
nes unbekannten Autors mit vielen Versionen. 
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tragen möchte, und dann entsteht so ein Gemein- 

schaftsgefühl, und alle erkennen, daß es diese[s] 

‚die anderen und man selber‘ irgendwie gar nicht 

so sehr gibt.“ [...] 

Nadja Küchenmeister [...] wurde 1981 im Osten 5 

Berlins geboren, wo sie heute als freie Schrift- 

stellerin lebt. Nadja Küchenmeister studierte Ger- 

manistik und Soziologie sowie [Literatur] am Deut- 

schen Literaturinstitut in Leipzig, an dem sie    

auch unterrichtete. Sie veröffentlichte bisher   10 

zwei Gedichtbände. Ihre Arbeiten wurden in zahl- 

reiche(n) Zeitschriften und Anthologien aufgenom- 

men. Für den Rundfunk schreibt sie Hörspiele. 

„Das Feld ist nur mehr Eis und Schnee, ganz 

verlassen | liegt der Gasthof da. Die Reisen von    15 

den Schienen | genommen. Abgeräumt ist die Chaus-   

see. | Eichenblätter sind zur Hand verkrallt, halb 

zerfallen, | doch das zeitigt7 nichts. Der Schat-  

ten wächst sich aus | zum Abend und nimmt sich, wo 

er kann, vom Licht.“    20 

Ulrike Almut Sandig, 1979 in Großenhain6 gebo-  

ren, lebt und arbeitet in Berlin. Sie studierte 

Indologie, Religionswissenschaft und am Leipziger 

Literaturinstitut. Bisher erschienen von ihr drei 

Gedichtbände, zwei Prosa-Veröffentlichungen und 25 

zwei CDs, die Musik und Lyrik verbinden. [...] 

„Wenn sich ein Autor dafür interessiert, die 
 
 
6) nordwestlich von Dresden: damals in der DDR 
7) etwas zeitigen: es hervor|bringen, a, a 
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Massen erreichen zu wollen und wahnsinnig viel 

Geld verdienen zu wollen, dann wird er wahrschein- 

lich sowieso nicht auf die Idee kommen, Gedicht-  

bände zu publizieren. Wir leben eigentlich in ei-  

ner absolut vorteilhaften Zeit, und es gab nie so 5 

viele Verlage, die Lyrik publiziert haben. Natür- 

lich kann man von Lyrik nicht leben, aber dieses 

Klagen geht an der Tatsache vorbei, daß dieses 

Publikum, (was) [das] ein Dichter hat, unheim-  

lichA34 begeisterungsfähig ist. Ich bekomme jeden 10 

Monat Zuschriften von Zeitschriften-Machern oder 

Lese(r)begeisterten aus aller Welt, weil es immer  

wieder Anhänger dieses Sprachwahnsinns gibt, die 

diese Gedichte in alle möglichen und unmöglichen 

Sprachen übersetzen, ohne dafür groß Geld zu be- 15 

kommen. Man muß das nicht als einen Markt verste-   

hen, sondern als eine Bewegung. 

‚Ich werde vom Flirren der Bäume im Licht     

nichts | sagen, auch nicht von den Bäumen an        

sich, | kein Wort von der Buche im Hinterhof der  20 

Ärztin, | deren Tochter im Schlafzimmer stirbt,   

kein  Wort | vom Blauglockenbaum im eigenen Hof, 

unter dem | ich und du bis spät in der Nacht sit-     

zen und so tun, | als sei die Tochter der Ärztin nur 

in den Gedichten, | die ich aufschreibe, echt.‘ 25 

Ich suche mir meine Themen nicht aus, sondern    

es sind Themen, die mich verfolgen, die ich eigent- 

lich eher loswerden möchte, und deswegen schreibe  

ich darüber. In den letzten Jahren ist das haupt- 
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sächlich ein Motiv gewesen, und zwar das Motiv des 

Verschwindens, des Verschwindens meiner eigenen 

Person, des Verschwindens geliebter Menschen, aber 

auch des Verschwindens von Bewußtsein oder von  

Ideen, von Dingen, von Welt einfach. Das ist dann 5 

irgendwann zu einem Buch geworden, das heißt:    

‚Buch gegen das Verschwinden‘. Und seitdem dieses  

Buch draußen ist, hat sich mein Schreiben thema- 

tisch verändert, geht es eher um politische The-   

men, um die Frage: Wo stehe ich als sprechender  10 

Mensch, als sprechende Frau, als Mensch im 21. 

Jahrhundert? Was macht das mit mir, mitten in die- 

sem Land zu stehen?“ 

(NK:) „Der Bewegungsradius eines Ostdeutschen 

war nicht allzu groß, und meine Familie und ich,    15 

wir haben den Ort immer wieder aufgesucht8, an dem 

(auch) mein Vater groß geworden ist, und für mich   

ist das ein Ort frei von Zwängen. Ich glaube, daß   

ich mich tatsächlich oftmals an dem Ort, an dem     

ich selber groß geworden bin, unwohl gefühlt habe, 20 

und plötzlich dann an diesem Ort das Gefühl hatte: 

Alles fällt von mir ab. Auch die Stadt fällt von    

mir ab, und ich kann mich ganz selbstverständlich   

dem Leben hingeben – so, wie die Tiere, die ich     

dort beobachtet habe. Ich war in der Natur wie die 25 

Bäume und wie die Sträucher. Das war für mich ein 

absolut natürlicher Lebensraum. [...] 

Ich habe oft das Gefühl, dadurch, daß ich die  
 
8) Sie sind immer wieder nach Zinnowitz gefahren. 
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ersten 8 Jahre meines Lebens in der DDR verbracht  

habe, auf ein längeres Leben zurückzublicken als   

das, was ich geführt habe, weil ich das Gefühl ha-    

be, in zwei Ländern aufgewachsen zu sein, und die- 

se 2 Länder natürlich durch gewisse Mentalitäten   5 

und durch die Sprache auch miteinander verbunden 

waren. Aber trotzdem gab es ein anderes Licht in 

meiner Kindheit, eine andere Farbe, und es gab auch 

eine ganz andere Grundhaltung. [...] 

Die drei für mich wichtigsten Themen sind si-  10 

cher Kindheit, Liebe und Tod. Da man ja nicht je-    

den Tag Gedichte schreibt - für mich gilt das je- 

denfalls - kann man dann das Gedicht auch wirklich 

ruhig als Gefäß für die großen Fragen benutzen,  

also: Keine Angst vor der Ernsthaftigkeit! Das   15 

heißt ja nicht, daß man im Leben nicht [vieles]     

mit großer Heiterkeit erlebt und fühlt. [...] 

Melancholie ist für mich einfach die logische 

Konsequenz aus dem, was Leben ist. Wer sich mit dem 

Leben wirklich intensiv auseinandersetzt – auch   20 

mit der Literatur und mit Musik - und nicht ab und 

an melancholisch wird über der Tatsache, daß der 

Mensch lebt und vergeht, ohne zu begreifen, was  

Leben eigentlich ist, wer nicht begreift, daß man 

darüber auch melancholisch werden kann, der ist mir 25 

eben weniger nah als ein Mensch, der ab und an 

melancholisch ist. 

Dinge sind immer um mich - wie um jeden Men-   

schen -, und sie sind Erinnerungsträger. Sie helfen  
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mir dabei, mich zu erinnern, und sie bleiben sich 

gleich, anders als z. B. ich mir gleich bleibe.     

Sie haben etwas so Überdauerndes, was mir selbst   

als Mensch einfach fehlt. Und dadurch liegt auch 

etwas Tröstliches in den Dingen, und sie helfen    5 

mir dabei, mich genau zu erinnern, weil ich anhand 

des Dings wieder eine genaue Vorstellung von dem  

habe, was einmal war und was nie mehr sein wird.  

[...] 

Poesie ist kein Rätsel, wird aber häufig immer 10 

noch wie ein Rätsel behandelt. Deshalb haben auch   

so viele Menschen, glaube ich, Schwierigkeiten,  

sich einem Gedicht ganz frei zu stellen. Viele 

verbinden mit einem Gedicht, daß man es interpre- 

tieren muß. Aber Poesie hat eigentlich dem Roman,  15 

der Erzählung gegenüber den Vorteil, daß die Spra- 

che selbst Mitteilung ist. Während Prosa, die ich 

genauso liebe wie Gedichte, auch Inhaltsträger    

ist, darf sich die Poesie davon vollkommen freima- 

chen. Und wer es einmal geschafft hat, sich wirk-  20 

lich freizumachen von dem Zwang des Verstehenmüs- 

sens, der versteht es plötzlich. Der versteht 

plötzlich, daß man sich einem Gedicht eigentlich  

wie Musik stellen kann, was nicht bedeutet, daß    

das, was innerhalb eines Gedichts gesagt wird,  25 

nicht von Bedeutung ist, aber es steht gleichbe- 

deutend neben dem Klang und der Sprache selbst.“ 

(JE:) „Eins meiner größten Themen, [eins,] das 

mich beschäftigt und interessiert, ist, daß jeder   
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für immer in seinem Leben in seinem Kopf alleine 

ist, und wie man damit umgeht, weil ich finde, man 

kann sich sein größter Feind, aber auch sein grö-   

ßer Freund sein. Ich finde, Gedanken sind so wahn- 

sinnig stark, und darin liegt die größte Kraft und 5 

die größte Freiheit, die jeder hat - ebenso wie     

die Tatsache, daß Zeit so schnell vergeht und alle 

das wissen und es gleichzeitig irgendwie immer  

wieder vergessen und ignorieren können, und wie 

flüchtig alles ist und wie schön und traurig 10 

gleichzeitig, wie nah das alles beieinander    

liegt.“  

„Sehr echt, sehr real! Ihre Texte(, die) spre-  

chen einen einfach sehr an, weil sie sehr gut in     

die Wirklichkeit passen und nicht überdreht sind.“ 15 

„Also ich denke, jeder Mensch kommt mal in die     

Phase, wo er zu sich selbst stehen muß.“ „Ja, es be- 

rührt einen einfach total. Man ist selbst in dem  

Alter und fragt [sich], wo sie das hernimmt: die 

Inspiration für all das.“4  20 

„Aus meiner Sicht ist es vielleicht die wichtig- 

ste Sache, sich selber anzunehmen (sich) und in    

sich selber sein eigenes Zuhause zu finden, und ich 

glaube, daß dann auch der Moment beginnt, in dem    

man richtig gut für andere da sein kann. Für mei-    25 

nen Geschmack gibt es zu viele Menschen, die zu    

sich selber zu hart sind und dadurch auch zu andern 

so hart werden. [...]  

‚Nur diesen Gedanken will ich dir noch hinter-  
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lassen: | Bleibst du bei dir selber, dann passieren 

die besten Sachen. | Und laß dich überraschen! All 

die Wunder werden groß. | Das hier ist kein Ende;    

es geht gerade erst richtig los.‘ “ [...] 

„Drei Dichterinnen“: Sie hörten ein Feature von 5 

Burkhard Reinartz mit Gedichten von Nadja Küchen- 

meister, Ulrike Almut Sandig und Julia Engelmann 

[...], eine Produktion des Deutschlandfunks, 2017. 

 

8. März 2017, 13.30 – 14.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: Länderreport9 – mit Heid- 10 

run Wimmersberg. [...] Unter See- und Hafenlot-  

sen10 sind Frauen kaum zu finden. Das gilt auch      

für die Berufssparte Kapitänin: In Deutschland   

sind weniger als 1 % der knapp11 1000 Kapitäne 

weiblich. Dorothee Gaedeke hat es geschafft: Sie  15 

ist mit 29 Jahren eine der jüngsten Schiffsfüh- 

rerinnen. Seit Beginn dieses Jahres ist sie Kapi- 

tänin auf der Ilka, einem rund 80 m langen Küsten- 

Motorschiff, das vor allem landwirtschaftliche 

Produkte transportiert. Johannes Kulms hat die  20 

junge Kapitänin in ihrem „Heimathafen“12 Lübeck13 

getroffen. 

Der Maschinenraum der Ilka ist überraschend 
 
9) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
10) Vgl. Nr. 441 (XI '17), S. 16 – 30! 
11) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ... 
12) Lübeck13 ist ihre Heimat, aber der Heimathafen  

der Ilka ist Husum: Seite 50, Zeile 23! 
13) Vgl. Nr. 408 (II '15), S. 34 und 53 – 57! 
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groß. Knallrot sind die meisten Maschinen, die da    

im grellen Licht vor sich hin arbeiten und mäch-   

tig14 Lärm machen. Dorothee Gaedeke kommt oft hier 

herunter. Die Kontrollgänge sind für sie Routine. 

Doch erst recht15 ist sie gefordert, wenn plötz-   5 

lich etwas „hakt“16: „Dann gehe ich natürlich her- 

unter in den Maschinenraum, sage meinem 1. Offi-  

zier17 Bescheid, und dann muß ich handeln.“ 

Dorothee Gaedeke ist gleich in doppelter Hin- 

sicht etwas Besonderes, denn daß eine Person auf     10 

dem Schiff sowohl für den Maschinenraum zuständig  

ist wie auch als Kapitän auf der [Kommando]brücke 

steht, ist heutzutage rar; daß diese Person dann   

auch noch eine Frau ist, ist erst recht ungewöhn-  

lich. [...] 15 

Zum Zeitpunkt des Gesprächs liegt die Ilka im 

Hafen von Lübeck13, der Heimatstadt von Gaedeke,  

doch Zeit für einen ausgiebigen Landgang bleibt 

diesmal kaum. „Das tut natürlich weh. Wir sind 

vielleicht 3mal im Jahr in Lübeck. Also das ist    20 

auch immer unterschiedlich: Mal liegen wir ein 

Wochenende hier, mal weniger. Und nur jetzt ist    

eben wirklich viel zu tun, und ein anderes Mal   

konnte ich nach Hause.“ [...] 

3 Jahre lang hat sie nach ihrem Studium18 auf  25 
 
 
14) (Adverb): mit viel Energie 
15) erst recht: ganz besonders, gerade dann 
16) „haken“: nicht richtig funktionieren 
17) Je nach Schiffsgröße hat ein Kapitän 1 – 4 nau- 

tische Offiziere (ho naútês, grch.：Seemann). 
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ihr Ziel hin gearbeitet, Kapitänin zu werden. „Ja,   

das war natürlich ein unbeschreibliches Gefühl,   

als ich die Beförderung erhalten habe, und ich ha- 

be mich sehr gefreut, an Bord einzusteigen und    

dann endlich ein eigenes Schiff19 zu bekommen. Ich  5 

kannte20 ja die Besatzung schon, und das (die) hat 

sich schnell eingespielt.“ 

Die Besatzung der Ilka ist klein: 4 Männer hat 

Gaedeke nun unter ihrem Kommando, wobei: Was heißt 

„Kommando“? - „Es hat sich eigentlich gar nichts 10 

geändert. Ich bin immer noch die alte, die ‚Jun-   

gens21‘ sind die alten, und wir kennen unsere Mak-  

ken22. Und ich spiele23 jetzt auch nicht meine     

Macht aus. Also es ist ein schönes Zusammenspie- 

len.“ 15 

Aber natürlich weiß Gaedeke, daß sie in ihrer 

Position etas Besonderes ist. Ihre Kollegen sind 

deutlich älter als sie, und eben Männer. Anderer- 

seits hat sie schon früh gelernt, sich in der ma-  

 
 
18) Sie hat an der Bremer Hochschule Nautik17 

(Schiffs-Management) studiert.  
19) Das gehört ihr aber nicht, sondern dem Agrar- 

unternehmen „ATR Landhandel“ in Ratzeburg, einem 
Zusammenschluß dreier Landhändler: Arp, Thordsen 
und Rautenberg. 

20) Sie ist auf dem Schiff schon während ihrer 
Ausbildung unter einem erfahrenen Kapitän gefah- 
ren. 

21) standardsprachlicher Plural „die Jungen“, da- 
neben umgangssprachlich „Jungs“ und „Jungens“ 

22) die Macke, -n: etwas, das nicht ganz in Ordnung 
ist: der kleine Fehler, - 

23) Bei einem Kartenspiel spielt man eine seiner 
Karten aus, und  darauf reagieren die anderen. 
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ritimen24 Männerwelt zu behaupten: Beim Segeln als 

Jugendliche in einer Gruppe merkte sie: Frauen    

sind hier klar in der Minderheit. 

Gaedeke sitzt nun in ihrem Büro, einem kleinen, 

engen Raum mit 2 kleinen Tischen und einer Eck-    5 

bank. „Selbstverständlich wollten die Jungens21  

‚sich aufspielen‘ und zeigen, wie tollA34 sie        

sind, und daß sie ja als Jungens viel besser sind, 

also die üblichen Machtspielchen. Da habe ich  

schnell die Männer-Hierarchie kennengelernt und 10 

gelernt, mich da ‚durchzuboxen‘. Und das war na-   

türlich immer nervig25, aber [das26] nützt ja   

nichts.“ 

Diese Männer-Hierarchie begegnet Dorothee Gae- 

deke bis heute. Wer sich länger mit der Schleswig- 15 

Holsteinerin unterhält, spürt, daß der Weg zur 

Kapitänin für sie alles andere als einfach war,     

und daß dies für eine Frau auch mit der Beförde-    

rung [zum Kapitän] nicht automatisch aufhört. 

„Also wir müssen [als Frauen] an Bord 200 % ge- 20 

ben, um, ja, - wir leisten nicht dasselbe [wie die 

Männer], sondern wir leisten ja mehr, aber ... –     

um eben anerkannt zu werden. Man muß ja die Männer 

davon überzeugen, daß Frauen an Bord wirklich das 

Gleiche leisten können, und das muß man ihnen Tag    25 
 
 
24) mare (lateinisch): das Meer, die See 
25) Das „nervte“ sie, ging ihr auf die Nerven, machte 

sie nervös, unruhig. 
26) sich darüber zu beklagen, sich darüber zu är-  

gern, Mitleid mit sich selber zu haben 
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auf Tag beweisen.“ 

Die Organisation „Frauen zur See“ weiß um die 

Herausforderung27. Immer wieder erreichen sie   

[die] Geschichten von Frauen darüber, wie schwer    

es auf einem Schiff sei, sich durchzusetzen, sagt  5 

die Vorsitzende Maria Esser, und natürlich könnten   

auch strenge Vorschriften28 sexuelle Übergriffe   

der männlichen Kollegen nicht gänzlich verhindern, 

„weil die natürlich auch sehr lange – gerade aus    

den andern Nationen – [an Bord sind:] Die sind ja  10 

auch sehr lange an Bord. Zum Teil haben die ...  

Die haben bis zu einem Jahr oder auch länger die 

Verträge, und wenn die dann auch wenig an Land  

kommen: Das ist natürlich auch immer ein bißchen 

schwierig, wenn man dann als einzige Frau da auf 15 

einmal auftaucht. Und man möchte sich ja auch    

nicht total abkapseln von den andern, sondern man 

möchte da an Bord ja auch normal [leben und] ir- 

gendwie so ein bißchen noch ein Sozialleben haben, 

und da muß man halt immer ein bißchen aufpassen,    20 

daß das auch nicht falsch verstanden würde oder 

falsch aufgefaßt wird.“ 

Genau dies mußte auch Dorothee Gaedeke lernen, 

z. B.: Was tun, wenn ein Kollege einen sexisti-   

schen Spruch bringt? - „Es ist harte Arbeit. Also    25 

in meiner Ausbildung habe ich im 1. Praxissemester  
 
 
27) jemanden heraus|fordern: von ihm verlangen, daß 

er aktiv wird, handelt, reagiert 
28) Was man jemandem vorschreibt, muß er tun. 
 

- 49 - 

Schritt für Schritt ‚Pionier-Arbeit‘ geleistet und 

viel mit den Männern gesprochen und da Vorurteile 

abgebaut.“ 

Es sei wichtig, [auch mal] Fehler zu machen,   

denn erst so könne man lernen, sagt Gaedeke. „Na- 5 

türlich gebe ich meine Fehler zu. Ob ich (das)    

[die] jetzt immer offen zugebe? Man kann auch  

darüber schmunzeln29, das sportlich30 nehmen. So    

mit meiner ‚Crew‘ ist es so, daß wir hier ‚leben       

und leben lassen‘[, so daß wir] – Gott sei Dank! – 10 

[miteinander] leben können.“ 

In wenigen Minuten wird ihr Schiff wieder aus- 

laufen. Dann muß sie sich auch von ihrem Freund  

Hermes Martins31 Däubler verabschieden. Der 25jäh- 

rige weiß, wie es ist, als junger Mensch einer Ar- 15 

beit nachzugehen, in der das andere Geschlecht 

deutlich stärker vertreten ist: Er arbeitet in Lü- 

beck als Erzieher32. 

„Ich bin froh, daß ich eine emanzipierte Frau  

[als Freundin] habe, die selbständig ist, die   20 

selbst auf den Beinen steht. Und daß wir uns jetzt 

über Monate hinweg nicht sehen, ist nicht der Fall. 

Der Heimathafen ist ja (in) Husum, und daher sehen 

wir uns dann ja auch wöchentlich oder alle zwei  

Wochen. Und sie ist dann ja auch [und] wieder län- 25 

ger zu Hause [in Lübeck].“ Daß die Schiffahrt einer  
 
29) schmunzeln: verständnisvoll lächeln 
30) so wie ein Sportler Niederlagen hinnimmt 
31) Martin, lateinisch Martinus, kurz auch Martins 
32) Vgl. Nr. 412, S. 1 – 9: Kindergärtner! 
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Familiengründung im Weg stehen wird, glauben beide 

nicht. Sowieso: Dorothee Gaedeke hofft darauf, daß 

mehr Frauen wie sie den Schritt aufs Schiff wagen: 

„Ich denke, ein besonderer Vorteil von Frauen  

ist es, daß sie sich um ihre Umwelt kümmern und 5 

[vieles gut] organisieren, und das ist ja auch be- 

kannt, daß Frauen anders agieren als Männer. Und    

es ist gerade wichtig, daß in einer Männerdomäne  

eine Frau da ist, weil sich dann das Team noch   

besser ergänzen kann und da besser zusammenspielt. 10 

Und (da) für mich ist es ganz wichtig, daß es    

‚meinen Jungens21‘ gut geht, denn ich kann ohne    

‚meine Jungens‘ hier nicht arbeiten.“ [...] 

[Das war] ein Porträt von Johannes Kulms. Das   

war der Länderreport9 mit Heidrun Wimmersberg. 15 

 

9. März 2017, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: Zeitfragen: das33 Featu- 

re2. Was wissen Sie eigentlich über den Menschen,  

der neben Ihnen wohnt? Und was weiß Ihre Nachbarin    

oder Ihr Nachbar über Sie? [...] Die Beziehungen    20 

zu Nachbarn [...] beschreibt Gerhard Richter in 

seinem Feature2 „Der Fremde von nebenan“. [...] 

Im Kern34 (ist) ist die Nachbarschaft um uns   

alle herum – nicht? -, ob wir wollen oder nicht,    

und dieses positiv zu gestalten, in dem Sinne: Wir  25 
 
 
33) regelmäßig 5mal die Woche um 19.30 Uhr 
34) Wenn man es genau betrachtet, ... 
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helfen uns gegenseitig, und wir machen gemeinsame 

Sache: Dieser Impuls, den habe ich mitgebracht und 

umgesetzt35.“ Erdtrud Mühlens hat 2004 in Sri Lanka 

den Tsunami überlebt – nur dank der Hilfe ihrer 

direkten Nachbarn. Das Erlebnis hat die Hamburgerin 5 

bis heute geprägt36. [...]  

Wie sehr diese Nachbarschaftshilfe sie berührt 

und getragen hat, merkt Erdtrud Mühlens, als sie  

2005 zurück nach Hamburg zieht. Die Anonymität der 

deutschen Großstadt macht37 ihr zu schaffen, die-  10 

ses Land, in dem sich nur 35 % einen engeren Kon-   

takt zu ihren Nachbarn wünschen! Jeder Zweite 

hierzulande kennt nicht einmal den Bewohner direkt 

nebenan. [...] In Städten sind nur noch 3 % aller 

neuen Mieter bereit, bei ihrem direkten Nachbarn    15 

zu klingeln und sich vorzustellen.  

„Ich selbst lege größten Wert darauf, in einem 

Haus zu wohnen, in dem ich die Menschen kenne - ja? 

-, wo man sich freundlich begegnet, wo man auch 

gemeinsam Regelungen findet: Wie ist das mit Urlaub, 20 

mit ..., mit Blumengießen ...? Bis hin zur Pa- 

ket-Annahme.“ [...]  

In einer Umfrage von TNS Emnid38 im Auftrag der  
 
 
35) [in die Tat] um|setzen: verwirklichen 
36) prägen: kennzeichnen, stark beeinflussen 
37) Was jemandem „zu schaffen“ macht, belastet ihn. 
38) Das deutsche Marktforschungsunternehmen Emnid 

(Erforschung der öffentlichen Meinung, Markt- 
forschung, Nachrichten, Informationen und 
Dienstleistungen) gehört seit 2008 über Taylor 
Nelson & Sofres zur Londoner Kantar-Gruppe. 
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Zeitschrift „Chrismon“ sagten 84 % der Befragten, 

sie würden beim Nachbarn vor allem dann klingeln, 

wenn er oder sie Post für einen angenommen hat,    

72 % würden klingeln, um sich ein Werkzeug zu lei- 

hen, und 68 % würden darum bitten, die Blumen zu 5 

gießen, während man weg ist. 

Schon mit solch kleinen Gefälligkeiten entsteht 

ein heikles39 Schuldverhältnis, „und dann stellt   

man sehr schnell fest, daß (also) die Hilfe sehr 

vorsichtig ‚erfragt‘40 und auch gegeben wird. Man 10 

achtet sehr darauf, daß man wieder ‚zurückhilft‘41 

oder die Hilfe mit Gegengeschenken42 dann gleichsam 

bezahlt. Also man möchte seinen Nachbarn nicht 

verpflichtet43 sein“, [sagt] Professor Walter Sie- 

bel, Soziologe an der Uni[versität] Oldenburg. 15 

Die „Zauberformel“ heißt: „höfliche Distanz“,  

und so grüßt man und hilft, läßt sich aber anson-  

sten in Ruhe. Die eigene Wohnung begreifen viele   

als Rückzugsort, als privates „Himmelreich“, als 

„Schutzhaut“ gegen die stressige Außenwelt, und zu 20 

der gehören auch die Nachbarn, etwa dann, wenn sie  
 
39) Bei heiklen Sachen muß man gut auf|passen. 
40) Ehe man Hilfe erbittet, „erfragt“ man die In- 

formationen, die einem zeigen, ob man seinen 
Nachbarn um solche Hilfe bitten kann. 

41) daß man dem Nachbarn auch wieder hilft, daß die 
Hilfe auf Gegenseitigkeit beruht 

42) richtig: mit Geschenken (Mit einem „Gegenge- 
schenk“ bedankt man sich für ein Geschenk.) 

43) Wer viel Hilfe empfängt, aber nur selten um Hilfe 
gebeten wird, fühlt sich verpflichtet, nun mal 
etwas von sich aus für den Nachbarn zu tun, damit 
kein Schuldverhältnis entsteht. 

 
- 53 - 

Lärm verursachen. [Das ist] ärgerlich, aber selbst 

das ist für die meisten Menschen kein Grund, beim 

Nachbarn zu klingeln. Gerade mal 40 % würden sich 

beschweren, wenn die Musik zu laut ist, 15 % klin- 

geln, wenn die Nachbarskinder zu sehr toben44. 5 

Grillgeruch begründet bei 12 % der Befragten eine 

persönliche Beschwerde, und 7 % würden bei Nachbarn 

klingeln, wenn die zu laut beim Sex sind. [...]  

Trotzdem: Nachbarschaftsstreit kommt immer wie- 

der vor. [...] „In den Medien wird ja (häufig)     10 

gerne mal über Streits gesprochen. Man hat den 

Eindruck, daß Nachbarn nur streiten! Faktisch ist   

es so, daß, ich glaube, 10 000 Nachbarschafts- 

streitigkeiten vor Zivilgerichten ausgetragen wer- 

den, was nun, wenn man sieht, daß es [in Deutschland] 15 

60 oder 50 Millionen erwachsene Nachbarn gibt, ja, 

(das, das ist) sehr gering [ist].“  

Erdtrud Mühlens setzt45 auf die positiven Effek- 

te einer funktionierenden Nachbarschaft und grün- 

dete – auch als Reaktion auf ihre Erlebnisse in Sri 20 

Lanka - das „Netzwerk Nachbarschaft“: eine bundes- 

weite46 Initiative zur Förderung von Gemeinsinn    

und Kooperation. [...] Auch Straßenfeste sind ein 

beliebtes Mittel, um sich mit seinen Nachbarn 

„auszutauschen“47. Beim gemeinsamen Organisieren 25 
 
 
44) toben: sich heftig bewegen, herum|laufen 
45) Worauf man setzt, davon erhofft man sich Ge-  

winn: z. B. beim Roulette auf Schwarz setzen. 
46) in der ganzen Bundesrepublik Deutschland 
47) Gedanken- und Meinungsaustausch haben 
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lernt man sich kennen, und beim Feiern kommt man 

sich nahe. „Der große, große Vorteil ist gerade in 

Zeiten wie diesen, wo wir viel mit Komplexität zu   

tun haben, wo Komplexität als Überforderung auch 

häufig empfunden wird, daß wir die Nachbarschaften 5 

überschauen können.“ [...]  

„In vormodernen Dörfern lebten [die] Menschen 

gleichsam ihr Leben lang unter sehr ähnlichen Be- 

dingungen mit ähnlichen Berufen, eben in der 

Landwirtschaft.“ Aus dieser Zeit stammt auch der 10 

mittelhochdeutsche Begriff „Nahgebur“: der „nahe 

Bauer“. Die Nachbarschaft war die Basis für den 

Aufbau gegenseitiger Hilfe, abgesichert durch 

zahlreiche Normen. Und wer sich an diese Normen  

nicht hielt, bekam das sehr schnell zu spüren. „Das     15 

heißt, diese Nachbarschaften waren auch sehr wirk- 

same Instanzen der sozialen Kontrolle. Man mußte  

sich helfen, bei etwa plötzlich einsetzendem Regen 

[gemeinsam] die Ernte einbringen, in strengen Win- 

tern und [bei] vielen anderen Gelegenheiten. Es    20 

war eine soziale Beziehung auf der Basis - im we- 

sentlichen - gleicher sozialer Lage und ökonomi- 

scher Notwendigkeit.“  

Heute dagegen sind Wohnen und Arbeiten räumlich 

getrennt. Die Nachbarschaft ist keine Produktions- 25 

gemeinschaft mehr. Wenn, dann teilt man höchstens 

noch Freizeit und Konsum, und weil der Sozialstaat 

seine Bewohner weitgehend unabhängig macht, sind 

Kontakte zum Nachbarn nicht mehr notwendig. [...] 
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„Nachbarschaft ist immer noch eines: Sie ist un- 

entrinnbar. Wenn Sie mal Krach mit Ihrem Nach-     

barn haben, dann können Sie nur mit sehr hohen Ko- 

sten, nämlich durch Umzug, dieser unangenehmen 

Nachbarschaft entweichen. Und das ist einer der 5 

Gründe, weshalb man heute gerade bewußt auf48 eine 

höflich vorsichtige Distanz hält zu seinen Nach-  

barn, eben weil es (auch) auch gefährlich ist, den 

Nachbarn allzu sehr in die eigene Nähe zu lassen.“  

[Die] Menschen suchen sich deshalb heute immer 10 

mehr Nachbarschaften aus, in denen sie möglichst 

wenig Konfliktpotential vermuten. „Nachbarn, die 

sich anders verhalten, in andern Zeitstrukturen 

leben, andere Sauberkeitsstandards haben, andere 

Prinzipien der Kindererziehung verfolgen, alle 15 

solche (Nach...) gemischten Nachbarschaften mit  

sehr hohen Unterschieden in der Lebensweise sind  

sehr konfliktträchtig49. Man kann ihnen entgehen, 

indem man mit seinesgleichen benachbart ist. Und 

deswegen suchen die meisten Menschen Wohnungen  20 

auch dort, wo man mit seinesgleichen benachbart 

ist.“ [...] 

Bernd Hunger ist Mitautor einer Studie mit dem 

alarmierenden Titel: „Überforderte Nachbarschaften“. 

Darin wies der Soziologe und Stadtplaner schon    25 

1998 auf die soziale „Erosion“ in Hochhaussiedlun-   
 
48) Worauf man hält, daran hält man sich, weil man   

das wichtig findet. 
49) Trächtige Tiere bekommen bald Junge. Eine tra- 

gende Kuh bekommt bald ein Kalb. 
 

- 56 - 



gen hin: „Man hatte eine Häufung von einkommens- 

schwächeren Mietern, was ja an sich erstmal nicht 

schlimm ist, aber Einkommensschwäche korrelierte50 

sehr, sehr oft mit einem hohen Anteil von Bewoh-   

nern mit Migrationshintergrund51 und mit einem ho- 5 

hen Anteil von Bewohnern, die keine Arbeit hatten    

bzw. auf Sozialhilfe angewiesen52 waren, und so  

ergab sich in der Tendenz eine Abkopplung dieser 

Nachbarschaften von der normalen Stadt.“  

Die Studie entstand im Auftrag des Bundesver- 10 

bands Deutscher Wohnungsunternehmen, in (der)  

[dem] alle kommunalen Wohnungsunternehmen und alle 

Wohnungsgenossenschaften in Deutschland organi- 

siert sind. Sie betreuen insgesamt 6 000 000 Woh- 

nungen und damit 12 000 000 Mieter, die alle eines 15 

gemeinsam haben: Sie können sich nichts Besseres 

leistenA57.  

„Wenn man es völlig laufen läßt, hat man Ghet-  

tos: sozial segregierte53 Milieus. In gewisser  

Weise könnte man sagen, das ist dann eine ehrliche 20 

Antwort auf die sozialen Unterschiede in der Ge- 

sellschaft. Nur: Dann eskalieren Konflikte und die 

Gesellschaft insgesamt ist nicht sonderlich pro- 

duktiv.“ [...] 

Die Wohnungsunternehmen haben begriffen, daß es  25 
 
 
50) A korreliert mit B: A tritt oft mit B zusammen 

auf; A und B erscheinen oft zusammen. 
51) Sie selber oder ihre Eltern sind eingewandert. 
52) auf etwas angewiesen sein: davon ab|hängen 
53) segregare (lat.): ab|trennen, ab|sondern 
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sich rentiert54, in Nachbarschaft zu investieren, 

leere Wohnungen sensibel zu vergeben und regelmä-  

ßig die Mieter zu befragen. „Diejenigen, die solche 

Sachen zu Grunde legen, sind auch die wirtschaft-  

lich erfolgreichen Unternehmen. Da geht der Leer- 5 

stand55 zurück, da hat man Mieterhöhungs-Spiel-  

raum56. Also da, habe ich das Gefühl, ist die  

Branche57 auf einem ganz guten Weg. Es geht hier   

nicht mehr [nur] darum, Wohnungen zu verwalten und 

zu verteilen, sondern wirklich Nachbarschaften zu 10 

organisieren“. [...]  

Ziegendorf [ist] ein kleiner Ort [mit 700 Ein- 

wohnern] am südlichen Rand Mecklenburgs. Mit 16 

Einwohnern pro58 Quadratkilometer sind die 5 zuge- 

hörigen Ortsteile [Drefahl, Meierstorf, Pampin, 15 

Platschow und Stresendorf] das Gegenteil eines 

Ballungsgebiets [und] schon gar kein „sozialer 

Brennpunkt“, trotzdem eine Problem-Region. [...] Die 

Schule ist geschlossen, für die SanierungA14 des 

Kindergartens fehlt das Geld, Busse fahren weniger 20 

oft. [...]  

Sabine Uhlig und ihr Mann sind vor 16 Jahren    

nach Ziegendorf gezogen. Sie gehen seitdem auf al-  
 
54) sich rentieren: sich finanziell lohnenA51 
55) Wo niemand hin|ziehen will, stehen oft Wohnun-  

gen leer und verkommen. 
56) das Spiel: die die Bewegungsmöglichkeit in der 

Drehebene, z. B. für eine Achse da, wo sie ge- 
halten wird, gelagert ist 

57) die Branche, -n: der Erwebsbereich, -e (la bran- 
che, frz.: der Zweig, -e) 

58) pro (lateinisch): für, je 
 

- 58 - 



le Dorffeste59, tauschen Saatkartoffeln und bie-  

ten Hilfe an. Wer Nachbarschaft will, muß sie -     

vor allem als Zugezogener - langsam wachsen las-   

sen, gerade in einem Dorf. „Und man muß da auch    

immer ‚dranbleiben‘ und sich immer wieder in Er- 5 

innerung bringen und sagen: ‚Wir sind da, und wir 

gehören dazu‘ [...], und auch mal sagen: ‚Könnt ihr 

uns mal helfen? Wir brauchen irgendetwas zum 

Bauen.‘ “ [...]  

Gemeinsam mit anderen Ziegendorfern ist Sabine 10 

Uhlig aktiv geworden. [...] Letztes Jahr haben sie 

sogar zusammen das alte Pfarrhaus saniertA14 und  

sich so einen Ort der Begegnung geschaffen. „Da  

stehen wir auch alle noch so ein bißchen davor: Es 

ist [für] uns auch ein kleines Wunder. [...] Und     15 

da treffen sich auch immer wieder unterschiedliche 

Leute, auch aus unterschiedlichen Dörfern, und das 

funktioniert nur, weil es hier dieses Haus gibt.“ 

[...] Das waren die Zeitfragen „Forschung und Ge- 

sellschaft“ für heute. Hier geht's nach den Nach- 20 

richten weiter mit dem60 Konzert. [...] 

[Es ist] 20.00 Uhr. Die Nachrichten: EU-Rats- 

präsident Tusk ist gegen den Widerstand seines 

Heimatlandes Polen in seinem Amt bestätigt worden. 

Wie Diplomaten in Brüssel mitteilten, erhielt Tusk  25 

auf dem EU-„Gipfel“ die Stimmen von 27 der 28   

Staats- und Regierungs-Chefs. Seine 2. Amtszeit 
 
 
59) Vgl. Nr. 435 (V '17), S. 10! 
60) regelmäßig jeden Donnertag um 20.03 Uhr 
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dauert bis Ende 2019. Polen wirft Tusk vor, sich     

als Ratspräsident in die polnische Innenpolitik 

eingemischt zu haben. [...] 
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Wohnhaus von 1550 in Halle/Saale (Seite 34 – 36!), 
S.60: Opernhaus (1886) – 5 Fotos: St., 11. 7. '12 
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Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 442 (Dezember 2017)  

Ehrenamtliche Hilfe (5. 12. '16) ... Seite 31 - 42 
Modernes Wohnen in Halle-Neustadt zu DDR- 

Zeiten und nach der Wende (25. 5. 2017)   1 - 20 5 
Freundschaft unter Frauen* (2. 3. '17) ... 20 - 29 
Hörspiel: Landleben im Schwarzwald (8. 3.) 42 - 53 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 442 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     10 
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
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, 15 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
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 20 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
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  25 
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 

(sans, französisch: ohne; le souci: die Sorge, -n) 
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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。 

 


