
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 33' und B 31'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 444 (Febr. 2018): A 
 

8. Juni 2016, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: Zeitfragen: das1 Featu-  

re2. [...] „Hugenotten – Gastarbeiter – Einwande- 

rer: eine kurze Geschichte der Migration“. „Ich bin 

ein Drittel Türke und zwei Drittel Deutscher. Mit   5 

21 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Bin   

ich jetzt Deutscher oder Türke? Ich bin beides.“ 

[...] Als in den 1960er Jahren die „Gastarbeiter- 

Züge“ in den Bahnhöfen von Stuttgart, Dortmund    

oder Wolfsburg hielten, war Deutschland schon seit 10 

Jahrhunderten Einwanderungsland. [...] Auf die 

französischen Hugenotten vor 300 Jahren folgten    

in der Zeit der Industrialisierung die „Ruhr-Po-  

len“, in der Ära des westdeutschen Wirtschaftswun- 

ders die italienischen, türkischen oder jugosla- 15 

wischen „Gastarbeiter“. In viel geringerem Umfang 

ließ die DDR „Vertragsarbeiter“3 einfliegen. Heute 

leben fast 20 000 000 Menschen „mit ausländischem 

Hintergrund“ zwischen Ostsee und Schwarzwald und 

sind Teil der deutschen Gesellschaft. [...] 20 

„Ich habe einmal gesagt: ‚[Ich habe] Migra- 

tionshintergrund in 11. Generation.‘ [...]“ Im 17.  

und 18. Jahrhundert boten Preußens Kurfürsten und 

Könige Protestanten aus Frankreich Asyl, die dort 
 
1) regelmäßig 5mal wöchentlich um 19.30 Uhr 
2) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
3) Vgl. Nr. 366, S. 39 – 53 und dazu 367 B! 
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von der katholischen Mehrheit verfolgt wurden.    

„Wir sind natürlich als Jugendliche auch hier in    

den Französischen Dom gegangen. Unsere Eltern ha-  

ben uns das gezeigt, aber einen gewissen Stolz  

darauf(, den) hat es eigentlich nicht gegeben, und     5 

ich sage immer: ‚Für [seine] Geburt kann man 

nichts‘.“ Die Vorfahren von Robert Violet kamen    

1691 nach Brandenburg. Der Historiker ist Leiter   

des Berliner Hugenotten-Museums. 

Noch heute existieren in verschiedenen deut- 10 

schen Städten hugenottische Kirchengemeinden4. 

„Unsere Gemeinde hat etwa 800 Gemeinde-Mitglieder. 

Hier in Berlin haben wir die Französische Fried- 

richstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt5, den Fran- 

zösischen Dom mit [dem] Hugenotten-Museum, wir ha- 15 

ben das Französische Gymnasium noch in Berlin seit 

1689, wir haben drei französisch-reformierte 

Kirchhöfe6, ...“ 

Theodor Fontane, Adelbert von Chamisso, Alexan- 

der und Wilhelm von Humboldt, auch Lothar und Thomas 20 

de Maizière: Es gibt eine respektable7 Anzahl von 

bekannten Deutschen „mit hugenottischem Hinter- 

grund“. Die Zuwanderung vor 300 Jahren nützte al-   

len Beteiligten. Nach Kriegen mit Hungersnöten und 

Seuchen waren weite Gebiete Preußens verarmt, ge- 25 
 
4) deutschsprachige (Aber in Berlin gibt es auch 

Gottesdienste auf französisch.) 
5) Vgl. Nr. 270, S. 1 – 32 und 59; 387, S. 60; 426, 

S. 39, Zeile 1/2; 427, S. 52! 
6) der Kirchhof: der Friedhof neben einer Kirche 
7) respektabel – hier: ziemlich groß 
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Die Hugenotten wurden als religiös Verfolgte in 
Preußen aufgenommen. In Berlin ist die Französi- 
sche Kirche heute noch unten im Französischen Dom. 

 
radezu8 entvölkert. [...] Preußen sicherte ihnen 

anfangs sogar eigene Gerichte und Steuervergün- 

stigungen zu. Die über 20 000 Flüchtlinge trugen 

entscheidend zur wirtschaftlichen Entwicklung zwi- 

schen Magdeburg und Königsberg bei, und sie ver- 5 

stärkten die Reihen des preußischen Militärs. 

Zur gleichen Zeit wie die Hugenotten holten die 

Hohenzollern9 Fachkräfte aus Böhmen und den Nie- 

derlanden. Alte Siedlungen wie Böhmisch-Rixdorf in 

Berlin, Nowawes in Potsdam-Babelsberg oder das 10 

Holländische Viertel in Potsdam erinnern an sie. 
 
8) geradezu: annähernd, fast 
9) Die Hohenzollern herrschten in Preußen von     

1412 bis 1918. 
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Professor Jochen Oltmer von der Universität Osna- 

brück ist Experte für Migrationsgeschichte: „Wich- 

tig ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen,    

daß die französische Kultur als die Hochkultur 

schlechthin10 (gilt) [galt]. Das (ist) [war] für die 5 

Aufnahme der Hugenotten von hohem Belang11.“ 

Preußens Adel sprach schon vor der Ankunft der 

Hugenotten mit Vorliebe Französisch, und Friedrich 

II. nannte sein Lieblingsschloß nicht „Sorgen-   

frei“, sondern „Sanssouci“12. [...] Wie lange wurde 10 

in Robert Violets Familie Französisch gesprochen? 

„Meine Ururgroßmutter - 1906 gestorben - sprach das 

gewiß noch.“ [...] 

Das Ruhrgebiet [...]: „Ganz stark geprägt13 hat  

die polnische Präsenz die Stadt Bochum. Um 1900  15 

[hat] ein[e] ganze(r) Straße(nzug), wo viele [polni- 

sche] Vereine, Verbände, Organisationen, Partei-   

en, Verlage, Dachorganisationen14 präsent waren,   

(und dieser Straßenzug an der) [die] damalige(n) 

Klosterstraße, (hat) sehr deutlich diese polnische 20 

Präsenz, das polnische Zentrum geprägt13. Das ist 

heute die Straße Am Kortländer. Da gibt es auch    

noch eine Fassadeninschrift der ‚Bank Robotników‘, 

also der Arbeiterbank zu sehen.“ 

Die Schwerindustrie suchte Arbeitskräfte. Auch 25 
 
10) schlecht: schlicht, einfach 
11) von großer Bedeutung 
12) sans (frz.): ohne; le souci: die Sorge 
13) prägen: kennzeichnen, formen, gestalten 
14) Die Mitglieder von Dachorganisationen sind  

nicht Menschen, sondern Organisationen. 
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Grabsteine von 1806 und (S. 7) 1887 auf dem Berli- 
ner Französischen Friedhof (3 Fotos: St., 6. 7. '17) 

- 5 - 

hunderttausende Landarbeiter und Kleinbauern aus  

den weiten, von Preußen kontrollierten polnischen 

Gebieten um Thorn, Posen oder Kattowitz machten   

sich auf den Weg. [...] 

„Den Staat Polen gab es ja in dieser Zeit gar  5 

nicht. Es waren da(nn) dementsprechend Bewohner   

der preußischen Ostprovinzen, die ins Ruhrgebiet 

kamen“, sagt Dietmar Osses, der Leiter des Indu- 

striemuseums Zeche15 Hannover in Bochum. Die Polen 

zogen aus ihrer ländlichen Heimat weg. [...] Bald 10 

holten sie ihre Familien nach. 

„Wir gehen heute davon aus, daß sich bis zum  

Ersten Weltkrieg ungefähr vierhunderttausend – 

vielleicht (sind) [waren] es auch 500 000 – Men-  

schen polnischer Sprache im Ruhrgebiet niederge- 15 

lassen haben. Namentlich16 Recklinghausen, Gelsen- 

kirchen, Herne und Bottrop(, das) waren Zentren,   

die polnische Bergarbeiter aufgenommen haben, 

teilweise sogar [polnischsprachige] Bevölkerungs- 

anteile von 30, 40, 50 Prozent hatten.“ 20 

Was erinnert heute an sie? - „Also es ist schon 

ganz erstaunlich, daß die starke Präsenz der Polen 

heute ganz wenige Hinterlassenschaften noch hat,  

die man vorfinden kann.“ – Außer: ? - „Wenn man das 

Telefonbuch aufschlägt, springen einem polnisch 25 

klingende Nachnamen sofort vor Augen.“ [...] 

Verbindend wirkte die Zugehörigkeit der Mehr- 
 
 
15) In einer Zeche holt man Kohle aus der Erde. 
16) vor allem, besonders 
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zahl zur katholischen Kirche, die sich um die Zu- 

wanderer bemühte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

sprachen die meisten gut Deutsch. Immer mehr „ge- 

mischte Ehen“ wurden geschlossen. An den Arbeits- 

plätzen und in den Wohnvierteln überwog ein fried- 5 

liches Mit- oder zumindest Nebeneinander. 

Nach dem Ersten Weltkrieg löste sich das polni- 

sche Milieu im Ruhrgebiet langsam auf. [...] 1925 

lebten an der Ruhr nur noch 15 000 polnisch- 

sprachige und 55 000 zweisprachige Einwohner.  10 

[...] 1945 waren die polnische Sprache und Kultur   

an der Ruhr fast verschwunden.  

„Ja, jetzt wird wieder in die Hände17 gespuckt!    
 
17) in die Hände spucken: sich mit Schwung an die 

Arbeit machen (Mit feuchten Händen bekommt man 
das Werkzeug besser zu fassen.) 
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Wir steigern das Brutto-Sozialprodukt.“18 [Rocco Ar- 

tale:] „[Ich habe] Glück gehabt – wieder mal -,      

und da habe ich '62 im März einen Arbeitsvertrag 

unterschrieben mit [der] Volkswagen[-AG], und zwei 

Tage später war ich ja doch in Wolfsburg.“ Die  5 

folgenreichste Zuwanderung nach Deutschland begann 

um 195519 - mit manchen Ähnlichkeiten zur Ge-  

schichte der Ruhrpolen. 

Die Bundesrepublik der „Wirtschaftswunder“-Jah- 

re brauchte mehr Industrie- und Bauarbeiter. Sie 10 

suchte sie in Italien20, Spanien, Griechenland, 

Jugoslawien oder der Türkei, wo hohe Arbeitslosig- 

keit herrschte. 

Die Gastarbeiter der ersten Jahre waren über- 

wiegend gering qualifiziert und unentbehrlich für 15 

das „Wirtschaftswunder“. Viele verdienten besser  

als in ihrer Heimat. Der VW-Arbeiter Rocco Artale  

kam aus Italien: „Ich glaube, es waren ja 2,50 DM  

pro21 Stunde. Das (war) [bedeutete] ja schon für   

uns, unheimlich22 viel Geld in der Tasche zu ha-  20 

ben.“ 

Am Anfang wurden meist befristete23 Verträge 

angeboten. „Die Italiener selber wollten nicht für 
 
18) Dieses Lied von „Geier Sturzflug“ ist aber    

nicht 1955, sondern 1983 entstanden. 
19) Vgl. Nr. 347 (I '10), S. 37 – 46! 
20) Das deutsch-italienische Abkommen über die An- 

werbung von Gastarbeitern ist vom Dezember 1955. 
Abkommen mit Spanien und Griechenland folgten 
1960, eins mit der Türkei 1961. 

21) pro (lat.): für, je (2,50 DM die Stunde) 
22) (Umgangssprache): sehr 
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Potsdam, Holländisches Viertel (Die Hohenzollern9 
holten für die Entwicklung der Landwirtschaft 
Fachleute aus den Niederlanden.) (St., 4. 7. 2017) 
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eine Ewigkeit hier bleiben. Viele sind wieder   

(auch) nach Hause gegangen. Vielleicht (haben) 

[hatten] sie ja auch 2 oder 3 Kinder in Italien 

gelassen – mit ihrer Ehefrau. Und da war ja Heim-    

weh da.“ 5 

Allmählich fanden die Unternehmen es lästig23, 

ständig neue Arbeitskräfte einzuarbeiten. Außerdem 

machten etliche24 Gastarbeiter sich selbständig -  

mit Lokalen, Imbissen oder Lebensmittelgeschäften. 

„In den späten 1960er Jahren wird immer deutli- 10 

cher, daß zunehmend mehr Menschen, die zugewandert 

sind, bleiben, zumindest auf eine längere Sicht 

(bleiben). Das zeigt sich daran, daß immer mehr 

Familienangehörige25 nachgeholt werden, daß die  

Zahl der (Schülerinnen und)26 Schüler ausländi-  15 

scher Staatsangehörigkeit an den bundesdeutschen27 

Schulen sehr, sehr stark, wirklich massiv nach    

oben geht,“ [sagt] Professor Altmann. 

Um 1980 lebten bereits 4 000 000 Menschen aus- 

ländischer Herkunft in Deutschland. Am fremd- 20 

artigsten wirkten auf viele Deutsche die Menschen 
 
23) Türken mußten bis 1964 nach 2 Jahren zurück|- 

kehren. Sie sollten ihre in Deutschland erwor- 
benen Kenntnisse in der Türkei an|wenden, aber die 
Firmen wollten die angelernten Arbeiter behalten. 

24) etliche: nicht ganz wenige 
25) 1973 kamen zu 2,6 Millionen Gastarbeitern noch  

1,8 Millionen nachgereiste Familienangehörige. 
26) Es gibt sowohl männliche als auch weibliche  

Katzen, Schüler, Menschen usw. Das Genus ist meist 
keine Geschlechtsbezeichnung. 

27) in der damaligen (westdeutschen) Bundesrepub-  
lik (Die DDR war keine Bundesrepublik.) 
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Zu S. 4, Zeile 14 – 24: An dem Haus Am Kortlän- 
der 2 ist „Bank Robotników e. GmbH“ nach der Reno- 
vierung an der Fassade nicht mehr, an der Brand- 
mauer kaum noch zu lesen. Foto: St., 16. Juli 2017 

 
aus der Türkei.28 [...] Die Bankangestellte Ayten 

Kaya, 1970 geboren, wuchs in einer Gastarbeiter- 

familie in Berlin-Kreuzberg auf. [...] Ältere 

konnten sich oft auch nach Jahren kaum verständi-  

gen. [...] „Es gibt türkische Familien, die noch nie 5 

Kontakt mit deutschen Familien hatten. Genauso   

gibt es aber auch deutsche Familien, die noch nie 

ein Wort mit einem türkischen Mitbürger gewechselt  

haben.“ [...] 

In der Bezeichnung Gastarbeiter kam zum Aus-  10 

druck, welche Haltung gegenüber den Arbeitskräften 
 
 
28) Vgl. Nr. 371, S. 35 – 43; 401, S. 3 – 8, 12! 
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und Mitbewohnern aus anderen Ländern vorherrschte. 

Professor Oltmer: „Es bleibt bei der Vorstellung,   

es handele sich eben um ein temporäres Phänomen23,   

um ein begrenztes Phänomen.“ [...] 

„Auch die DDR hat[te] in erheblichem29 Maße mit 5 

Arbeitskräftemangel zu tun, nicht zuletzt vor dem 

Hintergrund der starken Abwanderung von DDR-Bür- 

gern nach Westdeutschland.“ Arbeitskräftemangel:  

Das war auch im zweiten deutschen Staat der Grund, 

in befreundeten Staaten wie Polen, Kuba, Mosambik  10 

und vor allem Vietnam3 seit den '60er Jahren hun- 

derttausende Arbeiter (und Arbeiterinnen)26 anzu- 

werben. Der staatliche Umgang mit ihnen war rigi- 

de30: 

„In der Regel kommen diese Menschen etwa aus 15 

Vietnam oder Mosambik für maximal fünf Jahre in     

die DDR, arbeiten dort und werden dann wieder zu- 

rückgeschickt“, (so) [sagt] (Jochen) [Prof.] Olt-  

mer. Ihre Familien durften die sogenannten Ver- 

tragsarbeiter nicht mitbringen. Sie erhielten den 20 

gleichen Lohn wie ihre deutschen Kollegen. Teil- 

beträge wurden aber an die Regierungen in Havanna  

oder Hanoi überwiesen. Diese zahlten damit unter 

anderem Schulden bei der DDR zurück. Den Neuen  

fielen gewöhnlich einfache, anstrengende „Jobs“ in 25 

der Industrie zu. Vielen gelang aber eine beruf-  

liche Qualifizierung. „Außerhalb des Arbeitsplat-  
 
 
29) erheblich: groß, nicht zu vernachlässigen 
30) rigēre (lat.): starr, steif sein 
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zes gibt es sehr, sehr wenig Kontakt, nicht zu-   

letzt deshalb, weil diese Arbeitskräfte in der  

Regel auch in eigenen Wohnanlagen untergebracht 

sind.“ 

Millionen Gastarbeiter oder ihre Kinder ver- 5 

ließen in den letzten Jahrzehnten Deutschland. 

Gleichzeitig trafen nachziehende25 Familienange- 

hörige ein, dazu Wirtschaftsmigranten aus EU-Staa- 

ten, die von ihrer neuen Freizügigkeit31 Gebrauch 

machten, und viele Flüchtlinge - zuerst aus dem 10 

zerfallenden Jugoslawien, in den letzten Jahren   

aus dem Irak und Syrien. Besonders mißtrauisch be- 

obachtet wurde der Zuzug von Roma32 aus den EU- 

Ländern Bulgarien und Rumänien. Eine der größten 

Migrantengruppen waren deutsche Aussiedler33 aus 15 

Rußland, der Ukraine oder Kasachstan. 

„Unsere Rußlanddeutschen(, die) sprechen in den 

Familien Russisch usw., aber das ist so! Ich spre- 

che auch in meiner Familie Ukrainisch oder  

Russisch.“ Die Lehrerin Svetlana Hayduk zog 2002   20 

aus der Ukraine nach Berlin. [...] „Ich habe meine 

Kinder in Deutschland geboren, die Kinder sind    

hier auf die Welt gekommen. Die sind hier aufge- 

wachsen, die fühlen sich hier sehr wohl, sie haben 

keine Schwierigkeiten - bis jetzt. Ich hoffe, daß   25 
 
31) Bulgarien und Rumänien sind 2007 der EU bei- 

getreten. Freien Zugang zum deutschen Arbeits- 
markt haben deren Bürger seit 1. 2. 2014.      
Vgl. Nr. 401, 15/16: Sendung vom 7. 8. 2013! 

32) Roma und Sinti sind Zigeuner-Völker. 
33) Vgl. 340, 12 – 14; 351, 11 – 22; 399, 48 – 56! 
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das so bleibt. Sie haben deutsche Freunde, auch 

türkische Freunde.“ [...] „Ich bleibe noch sehr   

lange hier in Deutschland eine Russin - von [der] 

Mentalität [her]. Ich möchte auch meine Kultur  

weiter pflegen. Warum nicht? Wir sind (auch) [als]    5 

eine 17köpfige Familie nach Deutschland gekommen, 

und nur meine Mutter konnte Deutsch sprechen. Aber 

jetzt, nach neun Jahren, sprechen alle meine Ver- 

wandte[n] schon Deutsch. Meine Kinder(, die) spre- 

chen perfekt Deutsch.“ [...] 10 

Fast 20 000 000 Menschen „mit ausländischem 

Hintergrund“ leben heute in Deutschland, unter ih- 

nen vermutlich über fünf Millionen Muslime. Fast  

zehn Millionen besitzen inzwischen die deutsche 

Staatsbürgerschaft. Es gibt unzählige „gemischte“ 15 

Ehen und Partnerschaften34. [...] 

Aber das ist nur ein Teil der Realität. Der an- 

dere, öffentlich viel stärker thematisierte Teil  

ist die Angst vor „Parallelgesellschaften“. 

Schreiner35 Georg Lessmann begegnet in Duisburg- 20 

Marxloh28 immer wieder Zuwanderern mit ungenügen-  

den Deutschkenntnissen: „Wenn ich in so einem Land  

(dann) wäre, dann würde ich wohl wollen, daß ich   

mich dort verständigen kann! Man kann sich ja doch     

nur integrieren, indem man sich ein bißchen ver- 25 

ständigen kann. [...] Die meisten Muslime werden 

keine Verbrecher sein – ganz im Gegenteil: Die sind 
 
 
34) unverheiratet zusammenlebende Paare 
35) Man schreinert Möbel aus Holz. 
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vielleicht viel christlicher und viel liebens- 

würdiger als mancher Christ. [...] Was passiert 

[aber] auf den Hinterhöfen36? [...] In meiner 

Nachbarschaft, muß ich sagen, ist das okay. Mir    

hat noch keiner – Gott sei Dank! - mein Auto 5 

groß(artig) beschädigt. Oder irgendwelche Einbrü- 

che haben – Gott sei Dank! - nicht stattgefunden.“ 

Mit den Fluchtwellen der '90er Jahre verfin- 

sterte sich wieder die Stimmung gegenüber jenen,  

die als fremd empfunden wurden. [...] 1993 rea- 10 

gierte die Politik mit einer drastischen Ein- 

schränkung des Asylrechts. Die Stimmung beruhigte 

sich, bis die neuen Fluchtwellen seit dem Herbst  

2015 wieder die Gefühlslage der Nation aus dem 

Gleichgewicht brachte[n]. Wohin das führt, ist noch 15 

schwer absehbar. [...] 

Sie hörten ein Feature2 von Winfried Roth.    

[...] Magazin37 und Feature der Sendung können     

Sie nachhören und nachlesen unter 

<www.deutschlandradiokultur.de/zeitfragen>. 20 

 

Sonnabend, 18. Februar 2017, 18.05 – 19.00 

 
Deutschlandradio Kultur: Feature2. [...] Es gibt ja 

so Menschen, die sagen, sie hatten eine glückliche 

Kindheit, eine unglückliche Kindheit. Jetzt bist  
 
36) der Hinterhof, e: hinter Häusern，die an zwei 

parallelen Straßen stehen (Da treffen sich be- 
sonders in Marxloh oft türkische Gruppen.) 

37) Die Zeitfragen-Sendung hat um 19.07 Uhr mit  
einem „Magazin“ begonnen. 
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du ja 18. Deine Kindheit ist vorbei. Wie würdest     

du deine Kindheit bezeichnen? - „Ich hatte schon    

eine sehr glückliche Kindheit. [...] Was mir also 

dominant38 im Gedächtnis geblieben ist, ist einmal  

der Moment, als mir klar wurde, daß du und Corne-    5 

lia (daß ihr) euch trennt, als ich zu dir ins Zim- 

mer hineingekommen bin nach dem großen Streit und 

gefragt habe, was jetzt los ist, und du mit deiner 

Zigarette am Tisch saßst und meintest, daß du es   

nicht wüßtest.“ [...] 10 

Nach meinem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung  

in Hamburg-Großflottbek versuchte Theresa – sie   

war zehn Jahre alt -, frohe Stimmung zu verbrei-    

ten. Sie fühlte sich verantwortlich für mich. 

„[Donnerstag] muß Mama weg zu einer Besprechung.  15 

Okay, du kannst dich ja noch mal melden, ja? Viel 

Glück!“ 

„Dann war Australien, also (es) [das] war eine  

sehr wichtige Zeit für mich, also einfach, weil es 

immer so ein neues Abenteuer war, irgendwie. Und  20 

dann war eben auch stark, als ich zurückgekommen    

bin, Herwigs39 Tod, und dann (so, die) die Mutter     

so zerstört zu sehen. Und das hat dann direkt zum 

nächsten starken Moment geführt, daß mir das zu    

viel war und ich [...] mit Ecstasy angefangen 25 

habe.“ [...] 

„Meine Tochter und ich“ von Egon Koch. [...] 
 
 
38) dominus (lat.): der Herr: dominari: herrschen 
39) männlicher Vorname (des Freunds ihrer Mutter?) 
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„Meine erste Erinnerung ist, daß du neben mir ir- 

gendwie am Bett saßst und geweint hast, und ich ha- 

be mich gefragt, wo ich bin, was ich mache, und ha- 

be mich (ja, also, habe mich) an nichts mehr erin- 

nert. Ich wußte gar nichts mehr. Also, ich wußte  5 

nicht, was mir passiert ist, und ich wußte nicht,   

wie ich heiße, ich wußte nicht, ob das Traum oder 

Wirklichkeit ist. Das ist auch nur so ein ganz,    

ganz kurzes Bild, das ich da an Erinnerung habe.“ 

Als du aufgewacht bist, (da) das war absolut 10 

rührend nach über 50 Stunden, nicht? Und da hast     

du so gelächelt, da warst du so fröhlich (wie ...) 

wie ein Baby und, ja, [es war] absolut schön, dich 

erwachen zu sehen. Und ich habe zu dir gesagt:   

„Weißt du, wer ich bin?“ Dann hast du gesagt: „Der 15 

Papa.“ Und dann habe ich gefragt: „Ja, und wie     

heiße ich?“ Und dann hast du gesagt: „Egon“, weil    

wir ja testen mußten, ob dein Gehirn noch [funk- 

tioniert]. Wir wußten ja gar nicht, ob dein Gehirn 

noch funktioniert. Aber [da] waren nicht zuerst    20 

die Tränen, sondern die Freude. 

„Eine Frau im langen weißen Kittel trat herein 

und (rauschte) [kam] an mein Bett: ‚Jennifer40,     

ich bin Christina. Weißt du, wo du bist?‘ Ich 

schüttelte41 den Kopf. ‚Du liegst im AK42 Altona     25 

auf der Intensivstation, seit vier Tagen schon. In  
 
 
40) Als „Jennifer“ läßt sie sich lieber an|sprechen   

als mit „Theresa“, ihrem richtigen Vornamen. 
41) Kopfschütteln: nein. (Nicken: ja.) 
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der Nacht zu Sonntag wurdest du hier eingeliefert 

- wegen einer Überdosis. Wir sind alle froh, daß du  

wach bist. Ein paarmal hast du schon die Augen 

aufgemacht, und wir haben dir die ganze Geschichte 

erzählt, aber du erinnerst dich nicht. Richtig?‘ Ich 5 

schüttelte wieder den Kopf. ‚Na, gut. Möchtest du  

gerne duschen?‘ “ [...] 

„‚Jennifer, was machst du bloß für Sachen?‘ 

fragte der junge Mann, der auf meiner Bettkante     

saß. Er fing an zu heulen43. Sein ganzer Körper 10 

zitterte. [...] Er hieß Titus. Wir waren zusammen    

im ‚Goldenen Pudel‘ tanzen gewesen. ‚Du hast dich - 

verdammt nochmal - ausgeknockt für 54 Stunden!‘“ 

[...] 

„Es fing damit an, daß der Freund meiner Mut-   15 

ter39 gestorben ist und meine Mutter dann darauf-   

hin irgendwie so ein bißchen [...] depressiv wurde 

und nicht mehr so mit ihrem Leben klargekommen ist 

und ich dann die Verantwortung hatte. Und meine 

einzige Möglichkeit, irgendwie dem Ganzen (so) zu 20 

entkommen und jung zu sein und mich nicht mehr wie 

die Mutter meiner Mutter zu fühlen, war halt ir- 

gendwie so das ‚Feiern‘. Das habe ich dann für mich 

entdeckt und habe halt auch viel und exzessiv, al- 

so teilweise zwei Nächte am Wochenende oder sogar  25 

mehr ‚gefeiert‘. [...] Und dann kam halt Ecstasy      
 
42) das AK: das Allgemeine Krankenhaus (Das AK Al- 

tona gehört aber nur noch zu 25,1 % dem Staat und 
ist nun eine private Asklepios-Klinik.) 

43) heulen: stark, heftig, sehr weinen 
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dazu, und als es (dann) zu diesem Ereignis kam,  

(habe) [hatte] ich halt das zweite Mal Ecstasy ge- 

nommen in meinem Leben und das halt in einem ziem- 

lich ausgetrockneten oder dehydrierten44 Zustand, 

weil ich vorher mit einer Freundin auf einem Kon-  5 

zert war und wir viel geschwitzt und getanzt 

haben.“ [...]   

Eine Woche vor dem Drogenunfall hatten Theresa 

und ich länger miteinander gesprochen. - Heute ist 

der 1. 2. 2014, ein Samstag. [...] Die Theresa hat- 10 

te nicht viel geschlafen. „Heute geht's mir gerade   

sehr gut, weil ich zwei schöne aufregende Nächte 

hinter mir habe, und das bestärkt einen immer so.“ 

- Willst du ins Detail gehen, was du so für schöne 

Nächte hattest und was so das Selbstwertgefühl 15 

stärkt? - „Ja, also die Nächte habe ich eigentlich 

hauptsächlich im ‚Goldenen Pudel‘ verbracht, also   

ein[em] Club unten an der Hafentreppe in Hamburg.  

Und da habe ich viel getanzt und nette Leute ken- 

nengelernt. Das war gut fürs Selbstbewußtsein.“ 20 

[...] 

Ich habe den Eindruck, daß du jetzt in einer 

anderen Welt bist, zu der ich jetzt nicht mehr so 

Zugang habe, nicht? Wie siehst du das: unser 

Verhältnis? - „Ich würde es schon [als] offener     25 

als viele andere Verhältnisse von meinen Freundin- 

nen zu ihren Vätern beschreiben, und ich finde   

schon, daß ich dir eigentlich relativ viel erzäh-    
 
44) to hýdôr (griechisch): das Wasser 
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le, aber manche Sachen brauchst du auch nicht zu  

wissen. [Das] sage ich ja, daß es hier manchmal so   

ein bißchen wie so ein Zufluchtsort ist, das ja    

auch etwas Schönes ist. Aber (es ist halt) dadurch,   

daß ihr getrennt seid, bist du halt nicht immer so 5 

ein Teil von meinem Alltagsleben.“ [...]  

Später sollte ich erfahren, ihre Mutter habe 

Theresa in der Nacht zum 9. 2. noch in der S-Bahn 

getroffen, [an der] Station Sternschanze, und sei  

mit ihr nach Hause gefahren. Obwohl Theresa ei- 10 

gentlich nach dem Besuch des Konzertes müde gewe-  

sen sei, habe sie unbedingt noch auf diese Party 

gemußt. Ihre Mutter habe sie noch mit dem Rad     

durch den dunklen Jenisch-Park zur Villa an der 

Elbchaussee begleitet. Was hätte sie tun können? 15 

[...] 

„Ich bin halt als letzte gekommen, weil ich vor- 

her noch auf diesem Konzert war, und dann hat 

...45 mir halt so die Pille hingelegt und Wasser 

[hingestellt] und meinte: ‚So, jetzt nimm, wir  20 

wollen gleich los!‘ Dann habe ich halt diese Pille 

genommen, weil (also wie) ich dachte, daß ich da-   

mit gut umgehen kann, daß ich die Kontrolle dar-   

über habe. Und dann hat sich aber herausgestellt,  

daß diese Droge eben doch mehr Kontrolle über mich 25 

hatte. Als die Tablette gewirkt hat, habe ich nur 

einen noch größeren Energieschub gehabt als das     
 
 
45) Der Piepton ersetzt den Namen, der nicht gesagt 

werden soll. 
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Mal davor. Deswegen dachte ich mir, [so etwas] 

passiert mal, und dann habe ich total angefangen 

zu schwitzen und irgendwie so dann auch zu kot-   

zen46, und das war für die Leute, die mit mir da    

waren, halt auch nichts Besonderes, weil sie alle 5 

auch eigentlich schon mal von einer Ecstasy[-Ta- 

blette] gekotzt haben. Das hörte dann aber nicht   

auf, also daß es mir wirklich dreckig47 ging. Und 

irgendwie hat da keiner etwas unternommen, und ich 

war wirklich über Stunden mit Kotzen beschäftigt,  10 

mit Schwitzen und Trinken, und irgendwie habe ich 

dann halt gemerkt, daß da etwas absolut nicht gut 

(läuft) [lief]. [...] Dann habe ich halt beschlos- 

sen, daß ich nach Hause gehe. Und die haben mich   

dann zwar noch zur Bahn gebracht: ... und ..., die 15 

waren auch beteiligt, aber ich mußte dann so das    

Stück vom Bahnhof Othmarschen nach Hause alleine 

gehen. Und da ... Also ich habe halt einfach 

durchgekotzt und lag dann am nächsten Morgen im   

Bett, und da hat meine Mutter mich gefunden. [...] 20 

Dann hat sie einen Krankenwagen gerufen, und ich    

bin ins Krankenhaus gekommen.“ [...] 

Sie bekam Infusion[en]: Natrium. Die Notärztin 

erklärte, Theresa habe durch die Droge und das Er- 

brechen46 einen elektrolytischen Schock bekommen. 25 

Der Natriumchloridmangel bringe das Gehirn in Un- 

ordnung und verursache die epileptischen Krämpfe.  
 
46) kotzen (Umgangssprache): sich erbrechen (i),    

a, o; sich übergeben (i), a, e 
47) der Dreck: der große Schmutz 
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Der Mangel könne nur langsam ausgeglichen werden.   

Zu Spätfolgen (des) [für das] Gehirn(s) konnte sie 

nichts sagen. Sie wußte auch nicht, wie lange The- 

resas Körper brauchen würde, das vollsynthetisch 

hergestellte Ecstasy abzubauen. Die Halbwertzeit 5 

betrage zwischen 7 und 11, im Extremfall 31 Stun-   

den. Sie verlegte Theresa von der Notaufnahme auf  

die Intensivstation. Ihre Mutter und ich, wir  

hofften, in der Nacht keinen Anruf aus dem Kran- 

kenhaus zu bekommen. [...] 10 

Eine junge Ärztin bat uns Eltern zum Gespräch. 

Theresa habe 8 Liter Urin in der Nacht ausgeschie- 

den, berichtete sie. Auf der Intensivstation hätten 

sie den Wasser-Haushalt schnell wieder ausgegli- 

chen. [...] Weiterhin lag Theresa auf der 15. Eta- 15 

ge der Asklepios-Klinik42 Altona in einem Bett der 

Intensivstation. Sie war noch [mit Medikamenten] 

ruhiggestellt - von der Untersuchung in der Röhre  

der Magnetresonanztomographie. [...] Jetzt, da sie 

im Koma lag, kamen ihre Mutter und ich abermals    20 

ganz nah an sie heran. [...] „Komm zurück“, sagte    

ich, „du willst doch noch so viel erleben! Jetzt   

fängt dein Leben doch erst richtig an: Musik, 

Interrail48, Jungs, ...!“ [...] 

Am Dienstag, den 11. 2. 2014, wachte Theresa   25 

auf: das pure Glück, ihre blauen Augen wieder zu  

sehen  - nicht nach 7, 11 oder gar 31, nein, nach     

54 Stunden! Theresas Geist war noch weit weg, aber  
 
48) billige Europa-Netzkarte für Jugendliche 
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sie erkannte ihre Mutter und ihren Vater; sie re- 

dete, wenn auch langsam und leise. „ ‚Wir wollen    

dich verlegen: auf die Beobachtungsstation!‘, er- 

klärte die Krankenschwester. In meinem Bett wurde  

ich die Flure entlang gerollt. Ich starrte die   5 

weiße Decke an. [...] Ich hatte den Tod gesehen.     

Er war schwarz, aber absolut angenehm, so weich!“ 

[...] Erleichterung im Juni 2014: Nach einer Un- 

tersuchung erkannte die Neurologin keinerlei Fol- 

geschäden in Theresas Gehirn. [...] 10 

„Also, ich habe ja auch durch diesen Unfall ge- 

lernt, wie wichtig Gesundheit ist, manchmal ein-  

fach ‚abzuschalten‘ oder diese kleinen Probleme 

‚auszublenden‘ und einfach nur auf das Schöne fi- 

xiert zu sein und das auch wirklich zu genießen.    15 

Und das fällt mir so viel leichter seit diesem Un- 

fall. [...] Das ist so mein Sinn des Lebens, glau- 

be ich, immer wieder nach dem Glück zu suchen.“ 

Jetzt hast du am Wochenende ein Musikfestival, 

und dann möchtest du Interrail48 – ja, wie gehst du   20 

das an? - „Also ich freue mich einfach auf das,     

was kommt, auf diese kleinen Abenteuer, und ich  

finde (so) meinen Zustand gerade ganz schön, daß   

ich zwar noch zu Hause bin und so ein bißchen  

Rückhalt habe, also noch nicht ganz alleine (so) 25 

durch die Welt ‚flattere‘, aber daß ich schon so 

[manches] irgendwie erkunden kann und jetzt halt 

einen Monat alleine mit dem Zug durch Europa fah-   

ren möchte. Und (da) jetzt erst mal nächstes Wo-  
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chenende mit ein paar Freunden aufs Hurricane[- 

Musikfestival] gehe. Also so könnte ich mir mein  

Leben immer vorstellen, irgendwie einfach Musik   

und Reisen und dann ...: Das ist toll49. Und (so)      

so diese Freiheit! Also ich verbinde das ganz     5 

stark mit Freiheit. Das wünsche ich mir am mei-    

sten, (so) diese Freiheit. Das ist mir so unglaub- 

lich49 wichtig.“ [...]  

Die letzten 17 Jahre warst du ja ziemlich zen-  

tral in meinem Dasein, und das wird weniger, weil    10 

du deine eigene[n] Wege findest und eigene Wege     

gehst, und das wird immer weniger werden. Oder un- 

ser Verhältnis ändert sich ja auch. Und das bedeu- 

tet, daß es ja dann auch für mich so einen Frei-    

raum gibt. Ja, da wird sich einiges ändern, ändert 15 

sich ja auch schon, nicht? 

„War das für dich auch eine Sorge, (oder) oder    

ist das ein Problem, wenn du mich so auf Reisen     

läßt, gerade jetzt nach dem Unfall, (irgendwo, wo) 

[nachdem] wir alle noch ein bißchen enger [zusam- 20 

men]gerückt sind?“ - Nein, das gar nicht. [...] 

Vielleicht ist das für Mütter schwieriger als für 

Väter. [...] Da ging es um Leben und Tod, und das    

ist für mich eine andere Dimension als eine Reise,  

nicht? Da gibt es Unsicherheiten und Gefahren,    25 

aber (das ist) das ist halt im Leben so. [...] Und 

natürlich kann immer dies und das passieren, aber   

wie soll ich das verhindern?  [...] 

„Titus half mir in der Zeit ungemein49. Er ver-  
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stand mich zwar selten, versuchte es aber immer-   

hin. Vor allem wußte er, was mir half: unsere    

Rock'n-Roll-Wochenenden. Zwar nahm ich keinerlei 

Drogen mehr, dennoch ließen wir es uns nicht neh-   

men zu tanzen. Die ganzen Probleme der Welt ab- 5 

schütteln! Mit ihm an meiner Seite konnte ich den 

‚Goldenen Pudel‘ betreten. Dort trug uns der wum- 

mernde Baß weit fort.“ 

Heute ist der 18. 10. 2014. Theresa, was ist  

heute passiert? - „Heute habe ich mein erstes   10 

Tattoo gestochen bekommen, um 15 Uhr, am Winterhu- 

der Markt: (Und) Im ‚Hakuna Matata Tattoo‘-Laden  

habe ich mir einen ‚Lebensschlüssel‘ stechen las-  

sen. Also ein ‚Lebensschlüssel‘ steht für das end- 

lose Leben. (Und ich finde, an den Rippenbogen ...) 15 

Auf den Rippenbogen - direkt unterm BH - auf die 

rechte Seite habe ich es mir stechen lassen, etwa     

3 cm  groß.“ 

Ich mußte ja mit[gehen], weil du ja noch nicht 

18 bist, und  mir ist eingefallen auf dem Weg da-  20 

hin: Ist das jetzt ein Zeichen – ich (sage) nenne    

es mal Zeichen - dafür, daß du jetzt erwachsen    

bist? - „Ja, also weil: Allein die Entscheidung,  

also das Tattoo mein Leben lang mit mir herumzu- 

tragen, ist schon so eine sehr erwachsene Ent- 25 

scheidung, die ich jetzt gefällt habe, und hilft   

mir auf jeden Fall, so meinen Unfall irgendwie so    
 
 
49) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
 

- 25 - 

eben klar zu zeigen, daß das ein Teil von mir ist, 

aber daß es so der Vergangenheit angehört, und so   

ein Schritt jetzt, damit abzuschließen: Dafür   

steht das Zeichen so, also das ewige Leben eben:    

Ich hab's überlebt und viel Positives damit her- 5 

ausgezogen.“  

Und dann hast du eben gesagt, als du hier dich 

hingesetzt hast, noch mit deinem Tattoo so be- 

schäftigt, daß du dir so ein Kind wie du es bist,  

nicht wünschen würdest. Wie kommst du da(d)rauf?     10 

- „Ich habe das mal so zugespitzt, weil: Das ist 

irgendwie so ein bißchen ein Alptraum50, also ich   

mit meinem Drogenunfall und dann mit (also) viel 

Männergeschichten [mit] älteren [Männern] und mit 

Tattoo und allem. [...] Aber das liegt ja auch im- 15 

mer ein bißchen an den Eltern. [...] Ihr seid bei- 

de auch relativ extreme Eltern.“ [...] 

Du warst mit deinem Freund an deinem 18. Ge- 

burtstag direkt in Berlin. Wie war das da? - „Es     

war richtig gut, weil: Es hat noch mal unsere Be- 20 

ziehung auf jeden Fall gefestigt.“ - Wie fühlst du 

dich mit 18? Und was ist anders als mit 17? 

„Ich fühle mich immer noch so unglaublich jung   

und klein - mit 18. Aber es ist auf jeden Fall me- 

ga51 erlösend, daß ich jetzt so auf dem Papier 25 

volljährig bin und selber die Entscheidungen tref-  
 
 
50) der Alptraum: die schlimme Vorstellung, als 

lastete ein Alp (böser Kobold) auf der Brust 
51) millionenfach: sehr 
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fen kann und irgendwie Zigaretten kaufen [...]. 

Dennoch bin ich froh, daß ich erst im März 18 ge- 

worden bin, weil: Hätte ich schon vorher die Mög- 

lichkeit gehabt, mir Entschuldigungen für die  

Schule zu schreiben, wäre ich, glaube ich, gar    5 

nicht mehr hin[gegangen]. Jetzt ist es vorbei.  

Jetzt habe ich Montag meinen letzten Schultag, und 

dann geht's in die Studienfreizeit52. Dann schrei- 

be ich Abitur. Meine erste Prüfung habe ich am 22. 

April: Biologie, eine Woche später Geschichte und    10 

Deutsch. Dann habe ich fünf Wochen frei, und dann  

kommt meine Englischprüfung - mündlich.“ - Und wie 

siehst du dem entgegen? - „Relativ entspannt.“ 

Heute ist der 7. 5. 2015, ein Donnerstag. Du   

hast [eine] schriftliche Abiturprüfung gehabt. 15 

[...] Letzten Freitag hast du mich angerufen -    

kurz nach Mittag, glaube ich, - [mit] tränener- 

stickte[r] Stimme und warst ganz verzweifelt, als  

du deine schriftlichen Abi[tur]-Noten erfahren  

hast. Da ging's dir schlecht. Da[mit] ha[tte]st du 20 

nicht (mit) gerechnet. - „Ja, wir sollten halt 

Freitag vor einer Woche in die Schule kommen und 

unsere Umschläge mit den Noten [in den] schriftli- 

chen [Prüfungen] abholen. Dann habe ich eben gese- 

hen, daß ich in Deutsch 4 Punkte, in Geschichte 5 25 

Punkte und in Bio[logie] auch 4 Punkte (geschrie- 

ben) [im Schriftlichen bekommen] habe, daß ich    
 
52) Wochen ohne Unterricht, in denen sich die Schü- 

ler (Abiturienten) aufs Abitur vor|bereiten 
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halt insgesamt auf 13 Punkte gekommen bin, also     

mir (die) 7 Punkte fehlen, um das Abitur zu beste- 

hen. [...] Der erste Gedanke war: (Wer) Was ist,  

wenn ich das Abitur nicht schaffe?“ 

Am 26. 6. war um 13 Uhr Theresas mündliche Prü- 5 

fung in Englisch angesetzt. Eines war klar: Wenn    

sie das Abitur nicht bestünde, wollte sie die 12. 

Klasse53 nicht wiederholen. Und dann? [...] - „Gut, 

[es] hat sich alles zum Guten gewendet. Ich hatte  

dann ja meine mündliche Prüfung, und in der hätte   10 

ich 7 Punkte (machen) [bekommen] müssen, um mein 

Abitur zu bestehen. Da habe ich 12 (gemacht) [be- 

kommen], und demzufolge bin ich jetzt Abiturientin 

2015. Also, ich bin auch sehr erleichtert.“ [...] 

Auf dem Abi[tur]-Ball trug Theresa dann doch    15 

ein langes weißes Abendkleid. Sie strahlte. Und    

ich, der Papa, hatte beim ersten Tanz das Vergnü-   

gen, mich mit der jungen Frau im Kreis zu drehen. -     

Ja, und was ist jetzt, liegt jetzt an in nächster  

Zeit? - „Jetzt am 22. 7. fahre ich mit drei Freunden 20 

los auf Interrail48.“ - Und danach: Gibt's schon 

irgendwelche Ideen? - „Mit Anna wollte ich nach 

Namibia dann für ein halbes Jahr. Wir verstehen     

uns ja richtig gut. [...] Und dann habe ich [mir]   

eben überlegt [...], ob ich nächstes Jahr dann im 25 

Oktober anfange, entweder in Berlin oder in einer 

anderen schönen Stadt irgendwie zu studieren, und 
 
53) In Hamburg gibt es die 13. Klasse nur noch an 

Stadtteilschulen, nicht mehr an Gymnasien. 
 

- 28 - 



bis jetzt würde[n] mich Sozialpädagogik und Ethno- 

logie am meisten interessieren.“ [...] 

[Sie hörten] eine Produktion des Südwestrund-  

funks, 201654. 
 
54) gesendet am Sonntag, den 28. 2., um 14.05 Uhr 
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Grimmen liegt zwischen Stralsund und Greifswald   
und hat 10 000 Einwohner. Die Marienkirche wurde    
ab 1267 erbaut und im 15. Jahrhundert erweitert. – 
S. 29: 1450 erbaut, 1734 – 1848: Schule. – S. 51:    
Das Rathaus wurde mit spitzbogigen Arkaden und dem 5 
7teiligen Giebel um 1400 erbaut. Die Haube kam im 
Barock aufs Dach. (3 Fotos: Steinberg, 29. 8. '04)  
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 444 (Febr. 2018): B 
 

Dienstag, 11. April 2017, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur1: Zeitfragen: das2 Featu- 

reA2 [...]: „Landwirtschaft3 ohne Bauern? Vom 

langsamen Ende eines Berufsstandes“, eine Sendung 

von Ernst-Ludwig von Aster. [...] Die Höfe werden 5 

immer größer, die Bauern immer weniger: [...] Ma- 

schinen ersetzen Menschen. Seit Jahrzehnten sinkt  

in Deutschland die Zahl der Bauern, von Jahr zu Jahr 

werden es weniger [Bauern]höfe. Heute gibt es noch 

rund 280 000 Agrarbetriebe.  10 

„Wir haben einen relativ kontinuierlichen 

Strukturwandel: Es scheiden proA21 Jahr etwa 3 %    

der Betriebe aus der Produktion aus. Dadurch erle- 

ben wir, daß etwa alle 20 bis 25 Jahre sich die An- 

zahl der Betriebe halbiert.“ Auch den Hof, auf dem 15 

[Prof.] Balmann einst im Emsland aufwuchs, gibt es 

heute nicht mehr [...]: Der Boden zu schlecht, die 

Flächen zu klein. [...]  

In vielen Fällen bestimmen Lebensmittelkonzerne 

durch Vertragsanbau, was auf den Acker kommt. [...] 20 

Setzt man die Gesamtinvestitionen ins Verhältnis   

zu den Arbeitsplätzen, kostet jede Stelle im 

Agrarbereich mittlerweile4 rund eine halbe Million  
 
1) seit 1. Mai 2017: „Deutschlandfunk Kultur“ 
2) regelmäßig 5mal die Woche um 19.30 Uhr 
3) Vgl. Nr. 405, S. 22 – 43; Nr. 437, S. 21 – 30, und 

die Übungsaufgabe dazu: Nr. 438, Seite B! 
4) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
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Euro. Das ist mehr als ein Industriearbeitsplatz. 

[...] 

 An einem Tisch, irgendwo in Norddeutschland 

rührt ein kräftiger Mann in seiner Kaffee-Tasse. 

Seinen Namen möchte er nicht nennen. Er ist Mitte 50, 5 

hat breite Schultern, große Hände. An den Tag, als 

er seinen Hof aufgab, erinnert er sich noch genau: 

„Meine Frau war glücklich.“ [...] Seine Frau, seine 

Eltern, seine Kinder: Alle lebten gemeinsam auf    

dem Hof in Norddeutschland, versuchten mitzuhalten 10 

im Wettbewerb auf dem Land, „indem man von 27 Kü-    

hen auf 160 geht - innerhalb von 15 Jahren -, indem      

man von 100 Schafen auf 800 Schafe geht, und 

gleichzeitig!“ [...]  

Irgendwann sagt seine Frau, sie kann nicht     15 

mehr. Immer öfter wird sie krank. Die Kinder hel-   

fen mit, so gut es geht, und machen klar, daß sie    

den Hof auf keinen Fall übernehmen wollen. Andert- 

halb Jahre ringt die Familie mit einer Entschei-  

dung, läßt sich beraten, fragt Nachbarn um ihren    20 

Rat. [...] 

Der Abschied fällt ihm schwer. Als schließlich  

ein passables Angebot für den Hof kommt, unter- 

schreibt er. Die Familie zieht in einen kleinen Ort, 

20 km entfernt. Der Ex-Bauer überlegt, ob er als 25 

Lkw-Fahrer anfangen soll. „Dann hatte ich Angebo-  

te: ‚Du kannst bei mir 500 Kühe melken.‘ Nein: Ich  

melke fremde Kühe: Das geht nicht. Wir sind selb- 

ständig! Oder: Ich bin ... Ich muß nur von mir re- 
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den: Ich bin selbständig. Ich konnte mir keinen  

Hof [vorstellen], wo ich nur melken sollte. Das   

hätte ich auch nicht machen wollen und können.    

Oder von Hof zu Hof irgendwie Dünger verkaufen    

oder Kraftfutter.“  5 

Heute hat er einen ganz anderen „Job“ im 

ländlichen Raum im sozialen Bereich. Ab und zu  

trifft er noch seine alten Nachbarn, „die dann     

auch sagten: ‚Hätten wir das mal auch gemacht! Wir 

können es nicht mehr. Wir haben das verpaßt.‘ Und 10 

bleiben mit Schulden über5. Ja, und dann machen     

die weiter, bis nichts mehr geht, leider!“ [...] 

„Landwirtschaftskammer, Dirksen. Ja, danke 

schön!“ [...] Seit fast 30 Jahren arbeitet [Frau] 

Dirksen bei der Landwirtschaftskammer Nieder- 15 

sachsen in der Abteilung sozioökonomische Bera-  

tung. Ob bei Hofübergaben6 oder drohenden Pleiten7 

– bei Problemen vertrauen die Landwirte rund um 

Oldenburg „der Anne“, wie sie von manchen genannt  

wird. „Also was mir schon Kopfzerbrechen bereitet, 20 

ist jetzt diese Fülle von ..., ja: von Menschen in 

Not oder von Bauern in Not.“ [...] 

Wer will weitermachen? Wie lange noch? Aufzuhö- 

ren ist dabei keine Schande: Das versucht die Be- 

raterin den Bauern immer wieder zur vermitteln.    25 

Der Wandel im ländlichen Raum vollzieht sich z. Z.  
 
5) Was überbleibt, sind die Überbleibsel, die Re-  

ste, ist der Abfall, das Übrige. 
6) Vgl. Nr. 393 (XI '13), S. 20 – 32, 61/2! 
7) die Pleite, -n: der Bankrott, -e 
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noch rasanter8 als sonst, sagt Dirksen. Der Druck 

nimmt zu, nicht aber die Solidarität unter den 

Landwirten. „Dieser Wettstreit um das immer knapper 

werdende Land tötet [die] Solidarität: Es ist ein- 

fach so. Das geht dann für viele ums Überleben 5 

und/oder ums Haben.“ [...] 

Die Stimmung auf dem Land ist schlecht, selbst  

bei denen, die keine wirtschaftlichen Probleme ha- 

ben. „Da hat mir neulich ein Landwirt wortwörtlich 

gesagt: ‚Meine Familie und ich halten das psy-   10 

chisch nicht mehr durch‘, also dieses Gefühl: Ich 

werde als Bauer nur beschimpft, meine Kinder wer-  

den beschimpft. - Das hat mir auch mal ein anderer 

Landwirt gesagt: ‚Ich gehe nicht mehr zum Schüt- 

zenfest9, weil: Nach dem 3. Glas Bier ziehen10 die   15 

nur darüber her, was für ein Umweltsünder und 

Tierquäler ich bin. Das tue ich mir nicht mehr 

an.‘ [...] Wenn ich der einzige Bauer im Dorf bin, 

dann wird auf mich keine Rücksicht mehr genom-      

men, nicht? Also dann, dann kommen so Themen wie:   20 

Die freiwillige Feuerwehr11 muß sich auflösen,    

weil über Tag12 keine Bauern mehr da sind, die zum 
 
 
8) rasant: sehr schnell (Je schneller ein Geschoß 

fliegt, desto rasanter (flacher) ist die 
Flugbahn.) 

9) Wer dabei das letzte Stück eines hölzernen Vo- 
gels herunterschießt, wird Schützenkönig. 

10) über jemanden her|ziehen, o, o: Schlechtes und 
Böses über ihn sagen, ihn heftig kritisieren 

11) Vgl. 354, S. 16, Zeile 6/7; 357, 30, 3 – 8;        
366, 25; 405, 27/28; 436, 8; 442, 31, 13! 

12) tagsüber 
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Brand hinausfahren. Die Vereine fangen mit ihren 

Veranstaltungen um 17 Uhr an - ohne Rücksicht auf   

die Bauern, die dann noch im Stall sind[, um das   

Vieh zu füttern]. [...] 

Weiter wachsen, neu ausrichten oder aufgeben:  5 

Das sind die Möglichkeiten. „Wir haben jetzt auch     

z. B. bei der Hofübergabe6 viele Betriebsleiter,   

die sagen: ‚Ich will meinem Sohn das nicht mehr 

zumuten‘, obwohl der Sohn wahnsinnigA49 motiviert  

ist und [Bauer sein] will. Aber die Eltern sagen: 10 

‚Nein, du kriegst13 den Hof nicht. Such dir Arbeit! 

Du bist gut ausgebildet. Wir wollen dir nicht zumu- 

ten, was wir durchlebt haben.‘ Und das finde ich   

auch mehr als schade. Das macht mich auch traurig, 

daß das so ist.“ [...]  15 

„Da fließt sie: die Rohmilch.“ Anja Hradetzky 

kniet neben einem glänzenden Milchtank, füllt eine 

Flasche nach der anderen ab. „[Guten] Morgen!“ - 

„Hallo!“ [...] Ein Rentner ist mit seiner Enkelin   

aus dem Nachbardorf gekommen [...], kauft 4 l Milch 20 

und 10 Eier. [...] „Das freut mich jetzt ganz be- 

sonders: Er ist kein typischer „Bio“-Kunde, nicht? 

[...] Er weiß halt, irgendwie schmeckt die Milch  

hier so wie früher und tut ihm gut, und dann     

macht er sich auf den Weg und holt sich welche“ 25 

hier auf dem Hof „Stolze Kuh“ in der Uckermark14, auf 

dem so ziemlich alles anders ist, als auf anderen  

 
13) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
14) Vgl. Nr. 419, S. 36 – 53; Nr. 420, Seite B! 
 

- 35 - 

Bauernhöfen. 

Anja und Janusz Hradetzky haben ökologische 

Landwirtschaft in Eberswalde15 studiert, auf einer 

Rinderfarm in Kanada gearbeitet, auf der Alm im  

Allgäu Käse gemacht. Jetzt leben sie in Stolzenha- 5 

gen, einem kleinen Örtchen in der Uckermark:  

„Auch ohne daß man Land hat, ohne daß man Geld    

hat, ohne daß man Gebäude hat, kann man einen 

Landwirtschaftsbetrieb aufbauen. Wir haben jetzt 

hier 100 ha, haben den Stall für 30 Jahre gepach-    10 

tet, und jetzt leben hier so 70 Tiere, mit denen     

wir Fleisch und Milch produzieren können.“ Das 

Startkapital für die Herde stell[t]en Privatleute. 

[...]  

Bei der Milch-Produktion setzen die Hradetzkys 15 

auf Ammenhaltung: Das heißt, eine Mutterkuh (saugt) 

[säugt] zwei Kälber, [und] die andere Mutterkuh 

liefert Milch für den Verkauf. Die männlichen Käl- 

ber werden nicht zur Mast abgegeben, sondern kom-  

men auf die Weide, bis sie in der nahegelegenen 20 

Landschlachterei16 „ins Jenseits befördert“ werden. 

Das Fleisch wird ab Hof verkauft - in „Bio“-Quali-   

tät nach Demeter-Richtlinien. [...] Kommt Käse da- 

zu, rechnet17 sich der Betrieb, haben die beiden 

kalkuliert: [...] Im Frühsommer soll die Produk-  25 

tion beginnen.  
 
15) an der Fachhochschule für nachhaltige Entwick- 

lung (Foto: Nr. 407, S. 33!) 
16) schlachten: Tiere töten, um sie zu essen 
17) Was sich rechnet, lohnt sich, rentiert sich. 
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„Die Alteingesessenen freuen sich, daß hier wie- 

der etwas los18 ist, kaufen hier mal ihre Roula-     

den, freuen sich auf die Butter. Und das ist na- 

türlich (echt) echt ein Luxus, den man sonst in 

Brandenburg nicht hat. Und was auch ganz schön    5 

ist: Wir machen jeden Samstag Bauernmarkt. [...]  

Die Leute kommen (wirklich) aus den umliegenden 

Dörfern. Es gibt wieder einen Austausch auf dem   

Dorf. Es gibt Kaffee und Kuchen und (einfach) ei-   

nen Biertisch, wo man sich halt treffen kann. Und   10 

das ist natürlich auch [gut]. Also, ja, das haben 

wahrscheinlich viele auch vermißt.“ [...]                

Alfons Balmann [...]: „Ein ganz wichtiger    

Punkt, der in der Vergangenheit einfach ignoriert 

wurde, war, daß sich niemand da(d)rum gekümmert    15 

hat, daß Werte „geschaffen“ wurden, sondern man    

hat Masse ‚geschaffen‘. Teilweise gab es [zwar] im-  

mer (schon) wieder (den) den Slogan ‚Klasse statt 

Masse!‘. Das alleine reicht aber nicht, sondern    

wir brauchen neue Wege in der Landwirtschaft, wo   20 

der gesellschaftliche Mehrwert, der beispielsweise 

mit bestimmten Produktionsmethoden generiert wird,  

auch kommuniziert wird.“ Umweltschutz und Tier- 

wohl: Das werden in Zukunft die maßgeblichen Kri- 

terien sein, um das Vertrauen der Verbraucher wie- 25 

derzugewinnen, sagt der Agrarökonom, und zwar un- 

abhängig von der Betriebsgröße. Ob im Massenstall  
 
 
18) Wo etwas „los“ ist, gibt es Bewegung und Ak- 

tivität, da geschieht etwas. 
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oder auf dem „Bio“-Hof – Ehrlichkeit und Transpa- 

renz in Sachen Produktionsmethoden sind gefragt.  

Nur so werden Kunden auch bereit sein, für mehr 

Leistungen mehr zu bezahlen. Die Politik könnte 

diesen Wandel ganz einfach unterstützen.  5 

„Natürlich gibt es nationale Möglichkeiten: Zum 

einen kann natürlich die Bundesregierung einen   

Teil der EU-Subventionen umwidmen für neue Berei-  

che, die besonders umweltfreundlich oder tier- 

freundlich sind. Es fehlt leider am Willen. [...]“ 10 

Gegen eine Umverteilung der Subventionen - weg von 

der Fläche19, hin zu mehr [Subventionen für] Tier- 

wohl und Umweltschutz - spricht sich aber der  

Deutsche Bauernverband aus. Er befürchtet Einnah- 

meverluste für seine Mitglieder. Wird doch heut- 15 

zutage jeder Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche 

durchschnittlich mit 400 Euro bezuschußt! Balmann 

schüttelt den Kopf. Zukunftsweisende Agrarpolitik 

sieht für ihn anders aus. [...] 

Eine Sendung war das von Ernst-Ludwig von Aster. 20 

[...] Das waren die Zeitfragen aus Wirtschaft und 

Umwelt für heute. [...] Mein Name ist Johannes Ni- 

chelmann. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. 

 

Montag, 26. 6. 2017, 15 – 16 Uhr 

 
Bayern II20: Nachrichten. 15.00 Uhr. [...] Das Wet-  25 
 
 
19) als Maßstab für die Zuteilung von Subventionen 
20) 2. Hörfunkprogramm des Bayerischen Rundfunks 
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Urlaub an der Ostsee: Strandkörbe und Seesteg33 
ca. 1968 (Foto: Auslands-Presseagentur der DDR) 

 
ter: Auch am Nachmittag [bleibt es] sonnig – bei 

maximal 30º. [...] Das waren die Nachrichten des 

Bayerischen Rundfunks. Die Zeit: [Es ist] 15.05    

Uhr. Bayern II20: „Radio-Wissen“, und bei uns heißt 

es: Ab in den Urlaub21!22 Denn in „Radio-Wissen“ 5 

beschäftigen wir uns heute mit etwas, was uns in- 

zwischen selbstverständlich erscheint, aber ei- 

gentlich eine ziemlich junge Erfindung ist: (Fe-  
 
21) Den Urlaub muß einem der Arbeitgeber erlauben. 

Fast alle Arbeitnehmer haben heutzutage ein  
Recht auf Urlaub: Sie nehmen Urlaub. Aber mit   
dem Urlaubstermin muß der Arbeitgeber einver- 
standen sein, er muß ihn genehmigen. 

22) Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer dazu auf|- 
fordern, Urlaub zu nehmen, damit er sich erholt. 
Urlaub bekommen die meisten im Sommer. Schulferi- 
en waren 2017 in Bayern vom 29. 7. bis 11. 9. 
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rien23) [Urlaub]. [...] Forschung, Wirtschaft und 

Gesellschaft [sind die Themen] in [der Sendereihe] 

„Radio-Wissen“.  

Gereist sind die Menschen ja schon immer, aber  

mit dem, was wir heute unter einer Urlaubsreise 5 

verstehen, hatte das meistens wenig gemein. Bei  

Marco Polos Erkundungen der „Seidenstraße“, Alex- 

ander von Humboldts Vermessung der Welt24 oder auch 

Goethes Italienreise stand nicht die Erholung vom 

Alltags-Streß im Vordergrund, sondern eher ge- 10 

schäftliches Interesse, wissenschaftliche Neugier 

oder künstlerische Inspiration. Und wenn ein Hand- 

werksgeselle auf die Walz25 ging, machte er das    

auch nicht zur Entspannung, sondern zum Arbeiten. 

Das, was wir uns heutzutage unter (Ferien) [Ur-    15 

laub] vorstellen – dem Alltag entfliehen und sich 

regenerieren oder auch neue Länder und Kulturen 

entdecken -, gibt es gerade mal seit knapp26 200 

Jahren27, und anfangs konnten sich ohnehin nur die 

„gehobenen Stände“ eine Urlaubsreise leisten28. Das  20 
 
23) Ferien werden angeordnet, z. B. Betriebsferien 

für den ganzen Betrieb. Die ersten Ferien dau- 
erten nur 3 Tage: Im römischen Reich wurde vom 13. 
bis 15. August auf Anordnung von Kaiser Augustus 
die Eroberung von Ägypten gefeiert. 

24) Vgl. den 2005 erschienenen Roman von Daniel 
Kehlmann: „Die Vermessung der Welt“! 

25) Handwerksgesellen gehen auf die Walz, um auch  
noch bei anderen Meistern zu arbeiten und noch 
mehr zu lernen. Vgl. Nr. 401, S. 47 – 50! 

26) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ... 
27) Um 1820 fingen Hofbeamte an, auch Urlaub zu neh- 

men, um Reisen zu machen. 
28) sich etwas leisten: dafür viel Geld aus|geben 
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änderte sich erst nach und nach – auch dank eines 

Mannes, der die Reise-Literatur revolutionierte: 

Karl Bädeker, der Erfinder des modernen Reisefüh- 

rers, [...] der 1835 eine Welt-Marke schuf, die  

heute noch Bestand hat. [...] 5 

„Baedeker“ ist zum Synonym geworden – so, wie  

„Uhu“ für Klebstoff und „Tempo“ für Taschentücher. 

[...] Nach dem Tod von Karl Baedeker übernehmen 

zunächst die Söhne Ernst und Karl den Verlag und  

bauen den Reiseführer weiter zu einer internatio- 10 

nalen Marke aus. Der 1. fremdsprachige Band „The 

Rhine“ erscheint 1861. Mit Blick auf den aus- 

ländischen Markt hatte Karl Bädeker bereits 1850   

die Schreibweise seines Nachnamens in „Baedeker“  

mit AE statt des ursprünglichen Umlauts Ä geän-    15 

dert. [...] Dorit Kreissl [berichtete] über den 

Verleger29 Karl Baedeker und seinen berühmten Rei- 

seführer. [...] 

Adel und gehobenes Bürgertum genießen ihren Ur- 

laub seit knapp 200 Jahren, und nur etwas mehr als   20 

100 Jahre ist es her, daß sich Arbeiter in  

Deutschland erstmals einen Anspruch auf Urlaub21 

erkämpften: 3 Tage pro Jahr! [...] Ulrike Rückert 

nimmt uns jetzt mit auf eine Reise in die Ge-  

schichte einer wunderbaren Zeit30: 25 
 
 
29) In Verlagen erscheinen Bücher. 
30) Von Bayern II auch schon mal am 1. 6. 2017 um     

9.05 Uhr gesendet „ab 8. Schuljahr“, wieder-   
holt am 28. 7. 2017 um 8.30 Uhr vom Südwest- 
rundfunk in seiner Sendereihe „Wissen“. 
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„Der Gebirge reine Luft, dieses Waldes Fichten- 

duft und der Solebäder31 Schärfen: gut für stadt- 

verdorb'ne Nerven!“ „Inmitten des Strandparks er- 

hebt sich unmittelbar am Meere, auf der Düne er-   

baut, das Kurhaus32, umgeben von einem von hohen  5 

alten Bäumen beschatteten Konzertplatz. Der See-  

steg33 bietet Hunderten Raum zum Sitzen und Wan-   

deln über wogenden Wellen. Auf dem Strande spielen 

im Sommer im feinen weißen Sande täglich viele  

hundert fröhliche Kinder. Zwischen den Scharen der 10 

Kleinen sitzen, liegen, promenieren Erwachsene,   

und es entsteht so ein heiteres, lebensvolles   

Bild.“  

„Im 19. Jahrhundert wird der Urlaub als Lebens- 

stil erfunden. Es ist auf einmal schick, in den  15 

Urlaub zu fahren“[, sagt der Historiker Christo-  

pher Görlich.] Die Idee, jedes Jahr einige Wochen  

Pause von der Arbeit und dem Alltag zu machen und   

sich ganz der Erholung und dem Vergnügen zu wid-    

men, war noch vor 200 Jahren den Menschen so fremd 20 

wie die Vorstellung, in einer großen Blechkiste um 

die Welt zu fliegen. 

Der Adel34 „übersommerte“35 traditionell auf sei- 
 
31) Vgl. Bad Salzungen: Nr. 364, 1 – 21, 61, 365 B; 

und das Solebad Bad Nauheim: Nr. 278, 27 – 37; 
Fotos in Nr. 436 auf den Seiten 3 – 6, 31, 32! 

32) Vgl. das Meraner Kurhaus von 1912: 318, S. 24! 
33) übers flache Wasser in die See hinein gebaute 

Anlegestelle mit Bänken (Foto: S. 39) 
34) Vgl. 440, 13 – 26, 33/34, 56 – 58, 441 B! 
35) scherzhaft parallel zu „überwintern“ (z. B. bei 

Tieren der Winterschlaf) formuliert 
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nen Landgütern und verbrachte auch ein paar Wo-   

chen im Kurbad36, um der Geselligkeit wie der Ge- 

sundheit willen. Doch die Idee von Ferien für die 

berufstätige Bevölkerung brach sich erst in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich Bahn. 5 

„Vergnügungsreise: eine Reise, welche man zu 

seiner Erholung unternimmt, um sich von den Amts- 

geschäften auf einige Zeit zu befreien und seinen 

teils angegriffenen37 Körper und seine Sinne in    

der freien Natur wieder zu stärken.“ So definierte 10 

es der 208. Band der „Ökonomischen Enzyklopädie“, 

erschienen 1852. Das Vergnügen bedurfte einer 

Rechtfertigung, denn Müßiggang, wie ihn der Adel 

pflegte, war für den Bürger „die untätige Unter- 

lassung der pflichtmäßigen Arbeit. Müßiggang leh- 15 

ret viel Böses!“  

Der berühmte Arzt Christoph Wilhelm Hufeland 

hatte schon früher das Reisen als Therapeutikum 

empfohlen: „Die fortgesetzte Bewegung, die Verän- 

derung der Gegenstände, die damit verbundene Auf- 20 

heiterung des Gemüts, der Genuß einer freien, immer 

veränderten Luft wirken zauberisch auf den Men-  

schen und vermögen unglaublich viel zur Erneuerung 

und Verjüngung des Lebens.“  

Der Erholung und Stärkung bedürftig fanden sich 25 

vor allem die Großstädter. Als die Industrialisie-  
 
 
36) Vgl. Nr. 436, S. 1 – 9 und Anmerkung 2! 
37) sich angegriffen fühlen: sich nicht ganz wohl 

fühlen, Abgespanntheit empfinden 
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rung „Fahrt aufnahm“38, explodierten die Städte 

förmlich39: In wenigen Jahrzehnten vermehrte sich  

die Bevölkerung von München auf das Sechsfache, von 

Berlin auf das Vierfache. Hunderttausende lebten 

eng zusammen, mit Plumpsklo40, Pferdemist41 und 5 

Müllhaufen im HinterhofA36, überwölkt vom Qualm aus 

Fabrikschloten42. Dazu drohten beständig Typhus,  

Ruhr und Cholera. War Müßiggang auch noch so ver- 

pönt43, die Sorge um die Gesundheit nötigte gera-  

dezu zur sommerlichen Flucht.  10 

Die einen reisten mit dem Baedeker in der Hand 

durch Italien oder Südfrankreich, die anderen 

bevorzugten die stationäre Sommerfrische auf dem 

Lande. „Wenn das Barometer wieder Sommer macht und 

wenn der Urlaub lacht, dann bin ich froh, juch-   15 

hu!“44 [...] 

Einen allgemeinen Urlaubsanspruch gab es nicht, 

aber Staatsbeamte und leitende Angestellte konnten 

unbezahlten Urlaub bekommen, die Schulen, Univer- 

sitäten und Gerichte hatten Ferien23, Kaufleute 20 

konnten sich freinehmen, wie ihre Geschäfte es er- 

laubten. Um die Ferien ausdehnen zu können, hielt   
 
38) Fahrt auf|nehmen (i), a, o: schneller werden 
39) Mit diesem Verb könnte man das fast sagen. 
40) ohne Wasserklosett (mit Fäkalien-Abfuhr) 
41) von den Pferdeställen für die Kutschen 
42) der Schlot, -e: der große Schornstein, -e 
43) poena (lat.): die Strafe; verpönen: mißbilli-  

gen, ab|lehnen (14jährige Kinder30 verstehen sol- 
che Wörter wohl nur, wenn sie auf dem Gymnasi-    
um Lateinunterricht haben.) 

44) aus der Operette „Im Weißen Rößl“ 
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man sich meist in Heimatnähe auf, in Orten mit Ei- 

senbahnanschluß. So konnten die Herren in die    

Stadt zurückfahren und ihrem Beruf nachgehen, und   

am Wochenende kamen sie wieder zur Familie hinaus. 

Die blieb wochen- oder sogar monatelang im Grünen. 5 

Natürlich wollte man standesgemäß logieren45: Rei- 

che Münchner bauten sich ihre eigenen Sommervillen 

am Starnberger See, Heilkurorte und Seebäder er- 

blühten im Glanze neuer Grandhotels. Die erste   

Welle der Sommerfrischler schwoll zur Flut an, als 10 

immer mehr Beamten und Angestellten Urlaub zu- 

gestanden46 wurde. [...] 

„Urlaub wird zum Gesprächsthema und auch zum 

Statussymbol. Man kann mit Urlaub auf einmal ange- 

ben47, man kann mit Urlaub seinen gesellschaftli-  15 

chen Status aufwerten“, sagt der Historiker Chri- 

stopher Görlich. In bürgerlichen Schichten gehörte 

es nun zum Lebensstandard, jeden Sommer aufs Land    

zu fahren. [...]  

„Der Sommerfrischler von heutzutage wünscht gute 20 

Verpflegung, angenehme Unterhaltung, ozonreiche 

Luft, schattige Spazierwege, herrliche Umgebung, 

heilkräftige Bäder. Sportsmänner verlangen Gele- 

genheit zum Scheibenschießen48 und Fischen, Rudern,  
 
45) le logement (frz.): die Unterkunft, e 
46) Was man jemandem zugesteht, gestattet, erlaubt 

man ihm auf seinen dringenden Wunsch hin. 
47) Womit man angibt, das hebt man hervor, weil man 

darauf stolz ist. 
48) Da schießt man nicht als Jäger, sondern zum 

Vergnügen auf eine Zielscheibe, Schießscheibe. 
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Schwimmen, Turnen, Velozipedfahren49 und Bergstei- 

gen, etc50., etc. All dies bietet in reichem Maße 

Murnau am Staffelsee. Also auf und wage es wenig- 

stens einmal mit einem Versuche! Es wird dich nie   

und nimmermehr gereuen.“ 5 

War weder eine Heilquelle noch das Meer in 

Reichweite, erklärte man sich zum Luftkurort und   

bot Molkekuren und Kräuterbäder an. In mondänen51 

Kurorten wie Baden-Baden oder Heringsdorf gab es 

Konzerte, Opernaufführungen, Bälle, Pferderennen 10 

und „italienische Nächte“ mit Feuerwerk. [...]  

Brauereiarbeiter waren 1903 die ersten, die in 

einem Tarifvertrag52 bezahlten Urlaub durchsetz-  

ten: drei Tage im Jahr. Manche Arbeitgeber gewähr- 

ten freiwillig Urlaub, 3 - 6 Tage, aber meist un- 15 

bezahlt. Da blieb zur Erholung nur eine Sonntags- 

wanderung zu einer Café-Wirtschaft im Grünen, ein  

Tag am Badesee oder ein Ausflug zum Rummel53: zum 

„Lunapark“ am Berliner Halensee oder für die  

Münchner zum Volksgarten in Nymphenburg. „Pack die 20 

Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein, und 

dann nichts wie54 raus nach Wannsee!“ 

„In den 1920er Jahren hatten die Gewerkschaften  
 
49) das Veloziped (velocitas, lat.: die Geschwin- 

digkeit; pes: der Fuß): das Fahrrad, er 
50) et cetera (lat.): und so weiter (usw.) 
51) mondain (frz.): vornehm (le monde: die Welt) 
52) der Tarif, -e: die Löhne und Arbeitsbedingun-  

gen, die die Gewerkschaften mit den Organisa- 
tionen der Arbeitgeber vereinbaren 

53) der Rummel: das Volksfest mit Achterbahnen usw. 
54) korrekt: als 
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ja den Urlaubsanspruch, na ja, zumindest in Ansät- 

zen, durchgesetzt, [einen Urlaubsanspruch] von we-   

nigen Tagen, und dann gingen die Gewerkschaften    

hin und haben eigene Ferienheime gebaut.“ Bis zum  

Ende der Weimarer Republik55 hatten viele Arbeiter    5 

3, 4 Tage bezahlten Urlaub im Jahr. Gewerkschaf-   

ten, die Bildungsorganisation der SPD und eigens    

zu diesem Zweck gegründete Touristenvereine orga- 

nisierten nun preisgünstige Kurzreisen an den   

Rhein oder in die Ostseebäder. Ferienheime bauten  10 

die Mitglieder oft mit eigener Hände Arbeit.  

„Das Heim ist ein 2stöckiges Haus und bietet     

für 60 Personen Unterkunft. Es sind Zimmer für Fa- 

milien und Einzelpersonen vorhanden. Fast jedes 

Zimmer hat eine Veranda. Im Erdgeschoß befindet   15 

sich ein in freundlichen Farben gehaltener Speise- 

saal mit einem Klavier. Abseits vom Haupt-Badebe- 

trieb besitzt das Heim ein Stück eigenen Strand.“ 

Auch die kommerziellen Reiseveranstalter stell- 

ten sich mit günstigen Angeboten auf die neuen  20 

Kunden ein. Kleine Angestellte, die Verkäuferinnen 

und Kontoristinnen, waren ebenfalls sehr knapp bei  

Kasse, aber sie hatten immerhin ein paar Tage mehr 

Urlaub. Eine Berlinerin sparte das ganze Jahr ei- 

sern für ihre Reise:  25 

„Partenkirchen ist ein großartig gelegener Ort, 

die Umgebung ist unbeschreiblich schön. Ein an Na- 
 
55) begonnen 1919/20 mit der Weimarer Nationalver- 

sammlung, zu Ende mit Hitler 1933 
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turschönheiten so reiches Fleckchen Erde hatte ich 

vorher noch nie gesehen. Die Bayerischen und 

Tiroler Alpen boten mir täglich neue Wunder der 

Natur.“ 

„Wenn man sich vorstellt, daß ein normaler Ar- 5 

beiter aus dem Ruhrgebiet erstmals in seinem Leben 

in den Alpen steht mit den Dreitausender-Bergen   

dort, oder erstmals in seinem Leben (am, am) am    

Meer steht und die Brandung dort rauschen hört  

(oder) oder gar im Meer schwimmen kann ...: Das     10 

hat die Menschen unheimlich bewegt.“  

Nicht jeder allerdings betrachtete diese Ent- 

wicklung mit Freude. Schon 1910 hatte das Amtliche 

Bayerische Reisebüro in seinem Geschäftsbericht 

vermerkt: „Infolge der Demokratisierung des Reise- 15 

verkehrs suchen nunmehr [gesellschaftliche] 

Schichten das Reisebüro auf, die früher dort nicht 

zu verkehren pflegten, während der mit ihnen er- 

zielte Geldumsatz im umgekehrten Verhältnis zu  

ihrer Zahl steht.“  20 

„Geht an Bord mit dem Reichsausschuß für sozia- 

listische Bildungsarbeit, und ihr seht die Welt, 

auch du, du an der Drehbank, du am Schaltblock, du 

an der Schreibmaschine, du! Ihr alle könnt unter 

Palmen wandeln. Afrika und Amerika sind keine Mär- 25 

chen mehr!“, warb ein Plakat der SPD-Organisation. 

Am Ende der '20er Jahre reisten auch Büroange-  

stellte und gut verdienende Facharbeiter nach Tu- 

nesien, Paris oder an die Riviera und logierten45,   
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zum „Schnäppchenpreis“56 in den Hotelpalästen -    

der Bourgeoisie57. Wie viel sich verändert hat,   

zeigt ein Bericht aus einer Gewerkschaftszeitung:  

„Wenn einer meine Mutter oder meinen Vater ge- 

fragt hätte: ‚Wo fahren Sie denn in diesem Sommer 5 

hin?‘ Ja, ich weiß nicht, was die alten Leute ge- 

antwortet hätten. Reisen, so zum Zwecke der Erho-  

lung, Reisen, um die Eisriesen der Alpen zu erle-   

ben oder die Weite des rauschenden Meeres und ohne 

dabei arbeiten zu müssen, Reisen, um die Seele mit 10 

neuen, mit großen Eindrücken zu erfüllen: ‚Ja, hö- 

ren Sie mal, das ist doch nichts für Arbeiter! Das     

sind doch ganz bourgeoise57 Bedürfnisse!‘ Damals  

sagte man so, damals.“ [...]  

„Es gab zu keiner Zeit so viele Touristen im 15 

Sauerland wie mitten im Zweiten Weltkrieg - ganz 

einfach deshalb, weil ganz viele Menschen aus dem 

Ruhrgebiet im Sauerland für ein paar Tage Erholung 

von den Bombenangriffen und von der Arbeit im 

Ruhrgebiet gewinnen wollten.“ [...] Für das Regi-  20 

me58 war das ein ernsthaftes Problem, weil die Zü- 

ge für die Wehrmacht59 gebraucht und auch die Ho-  

tels der Ferienorte als Soldatenquartiere und La- 

zarette requiriert60 wurden. Reiseverbote fruchte-  
 
56) sehr billig (so billig, daß man danach un- 

willkürlich wie ein Fisch schnappt: greift) 
57) le bourgeois (frz.) der gutbürgerliche Mensch  

(le citoyen: der Bürger) 
58) die Herrschaft, die Regierung (negativ) 
59) die deutsche Armee 
60) requirieren: beschlagnahmen 
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ten nichts, vermutlich auch nicht Plakate wie die- 

se: „Erst siegen, dann reisen!“, „Denkt daran: Die 

Räder müssen rollen für den Sieg!“ [...] 

„Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer ver-    

sinkt, und vom Himmel die bleiche Sichel des Mon-   5 

des blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten    

aufs Meer hinaus, und sie legen in weitem Bogen     

die Netze aus.“ Als das „Wirtschaftswunder“ in  

Schwung kam, reisten die Deutschen mit dem eigenen 

Kleinwagen nach „Bella Italia“ und hielten den     10 

Rest des Jahres die Urlaubserinnerungen mit Dosen- 

Ravioli und Italien-Schlagern61 wach. Dann starte- 

ten die Billigflieger62 nach Spanien, und bald wa-  

ren auch exotische Ziele erreichbar und bezahlbar. 

[...] 15 

Schon mal – prophylaktisch – einen schönen Ur- 

laub! [...] Bayern II: Nachrichten. [Es ist] 16.00 

Uhr. 
 
61) wie diesem von Rudi Schuricke gesungenen Lied 
62) der Flieger, -: a) der Pilot, -en; b) das Flugzeug, 

-e (Vgl. der Fernseher, -!) 
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Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 443 (Januar 2018)  

Die polnische Regierung ist gegen den polnischen 
EU-Ratspräsidenten. (9. 3. 2017)     Seite 59/60 

Eine kleine Hafenstadt am Peenestrom          1 – 34 5 
Die Stadt erneuert sich. (29. 5. 2016)     1 – 14 
Eine neue Gemeinschaft (27. 5. '16)       14 - 34 

Wie wird man Kapitänin? (8. 3. 2017)        45 - 51 
Nähe und Abstand unter Nachbarn* (9. 3.)   51 - 59 
Drei junge Dichterinnen (3. 3. 2017)        37 - 45 10 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 443 
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 15 
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 20 
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  25 
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-  30 
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。 

 


