
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 32' und B 34'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 447 (Mai 2018): A 
 

18. Januar 2017, 13.30 – 14.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: Länderreport1. [...] „Ich 

bin während meiner Studienjahre schon sehr oft 

umgezogen - ich glaube, fast (6), 6 mal - und habe 

immer gesucht nach einer WG2, in der ich mich 5 

wohlfühlen kann. Und andererseits wollte ich aber 

auch den Raum haben, etwas zu gestalten, mitzutra- 

gen. Und das hat sich hier beides sehr gut gefun-   

den. [...]“ 

Stefanie ist Künstlerin. Sie studiert an der 10 

Alanus-Hochschule in Alfter Bildhauerei und gehört 

zu einer Gruppe von 9 Studierenden3, die sich im 

benachbarten Roisdorf4 am Fuße der bergischen5 

Voreifel ein altes Haus zum Wohnen teilen6 und 

gemeinsam herrichten. [...] Noch ist es eine 15 

Baustelle. Es regnet durch das Dach ausgerechnet7   

in die Küche, in der alle am liebsten zusammensit-  
 
1) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
2) die WG, -s: die Wohngemeinschaft, -en (meist in 

einer Wohnung: für jeden ein Zimmer) 
3) Dieses Wort verwendet Frau Bauer, weil manche 

Frauen Genus mit Geschlecht verwechseln und,  
wenn jemand von Studenten spricht, meinen, ge- 
meint wären nur männliche Studenten. 

4) mit langem O gesprochen (Das I ist ein Deh- 
nungszeichen wie das E in Soest und in Liebe und 
das C in Mecklenburg.) 

5) im ehemaligen Herzogtum Berg südöstlich von 
Düsseldorf östlich vom Rhein 

6) Vgl. 392, 37 – 49 und Anm. 3; 393, Seite B! 
7) gerade (von allen Möglichkeiten die schlimmste) 
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zen. [...] „Das Glasdach [...]: Da[rauf] fließt    

das Wasser (drauf) ab, nur nicht so, wie es sein 

sollte; also es tropft überall hinein, und das    

ganze Glas ist sehr alt und brüchig, und deswegen 

werden wir die Wände und das Dach wegreißen und 5 

stattdessen ein neues Dach hier bauen.“ 

Das Gebäude, das an der gewundenen8 Hauptstraße 

zur Kirche liegt, ist eine ehemalige Gärtnerei. Es 

besteht eigentlich aus 2 Häusern, die schon vor  

vielen Jahren durch einen geräumigen Wintergarten9 10 

miteinander verbunden wurden. Heute befindet sich 

hier die Küche. Damit jeder in der Gruppe ein ei-  

genes Zimmer bewohnen kann, müssen Räume neu ent- 

worfen, Türen versetzt, Wände eingerissen und neu 

gemauert werden. Neben ihrem Studium und den di- 15 

versen „Jobs“, mit denen sie ihren Lebensunterhalt 

verdienen, investieren die Studierenden3 die weni- 

ge Freizeit, die ihnen bleibt, in die Renovierung 

dieses Hauses. Dafür genießen sie zwar ein lebens- 

langes Wohnrecht, ihr Eigentum wird es aber nie-  20 

mals sein. Und das kam so: 

„Wir wollten ja erst mal ein Haus nur mieten.    

Wir wollten ja nur mieten. Aber man muß sich in  

unserer Größe10 bei Villen umschauen, und das Geld 

haben wir nicht, und es gab einfach im Raum Köln/     25 
 
8) Die Straße verläuft nicht geradeaus, sondern 

windet sich mit ein paar Windungen (Kurven). 
9) Im Winter sitzt man da unter einem Glasdach wie 

in einem Garten. 
10) Häuser in einer Größe, wie sie sie für 9 Perso- 

nen brauchen, sind meist Villen. 
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Bonn auch kein Haus, (was) [das] für uns genug    

Platz gehabt hätte, weil die Häuser halt für klei- 

ne Familien, für 5 Personen ausgelegt sind oder     

so, oder halt eine Villa. Und das konnten und   

wollten wir nicht.“ 5 

Theresa und 7 ihrer Kommilitonen11 hatten gera- 

de ihr Studium der Volkswirtschaftslehre12 an der 

Universität Bayreuth mit „Bachelor“-(Abschluß) 

[Examen] absolviert. Gemeinsam wollten sie an der  

neu gegründeten Cusanus-Hochschule in Bernkastel- 10 

Kues an der Mosel den „Master“-Studiengang an- 

schließen. Voraussetzung war damals ein Umzug für  

die ganze Gruppe von Bayreuth in die Voreifel im  
 
11) „Mitstreiter“ (miles, lat.: der Soldat; con: zu- 

sammen): Mitstudenten3, Studienkollegen 
12) Die 8. (Stefanie) studiert Bildhauerei. 
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südlichen Nordrhein-Westfalen, in das ländliche 

Gebiet zwischen Köln und Bonn. Dieses Vorhaben ge- 

staltete sich nicht so einfach wie gewünscht. 

„Also ich bin da keine Expertin, was Immobi- 

lienpolitik so angeht, aber in Köln [und] Bonn ha- 5 

ben wir (eine) [die] Situation, daß die (Mietprei- 

se) [Mieten] so hoch sind, daß [viele] Leute hier 

keine Wohnung finden.“ 

Die Universität13 zu Köln ist mit ca.14 100 000 

Studierenden3 die drittgrößte in Deutschland. Aus- 10 

reichender Wohnraum mit bezahlbaren Mieten ist in  

der Stadt nicht mehr zu finden. Im Durchschnitt     

muß man mit einem Quadratmeterpreis zwischen 10    

und 15 Euro ohne Nebenkosten rechnen - vom Zustand      

der angebotenen Unterkünfte gar nicht zu reden!15    15 

In der Nachbarstadt Bonn mit etwa 36 000 Studie- 

renden3 ist die Situation nicht besser. Aber      

Köln16 und Bonn verbindet eine Nahverkehrsstrecke  

der Deutschen Bahn. Die Fahrt dauert nur ca.14 25 

Minuten und führt vorbei an Dörfern wie Alfter,  20 

Brühl, Sechtem, Roisdorf - Dörfer, die dadurch in  

eine attraktive Wohngegend verwandelt werden. Das 

haben auch die großen Wohnungsbaugesellschaften 

erkannt. Immobilien- und Grundstückspreise sind   
 
13) Sie gehört zu Köln, wurde 1388 von der Stadt 

gegründet und nach 121 Jahren noch einmal. 
14) circa (lat.): rund, ungefähr, etwa 
15) Das 1. Problem sind die hohen Mieten, das 2. der 

schlechte Zustand der Unterkünfte. 
16) Vom Bahnhof Köln-Süd bzw. vom Bonner Haupt-  

bahnhof ist die Universität nur 1 km entfernt. 
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Vor dem Eingang zur Hochschule in Alfter (Foto: 
Seite 3): ein künstlerisches Arbeitsergebnis 

 
hier in den letzten Jahren rasant17 gestiegen. Immer 

mehr alte Bauernhäuser verwandeln sich in „Beton- 

burgen“ mit teuren Einzimmer-„Appartements“.  

Aber es entstehen auch neue Ideen. „Das ist ei- 

gentlich eine sehr interessante Geschichte, daß 5 

einer der (Bank-)Gründer der GLS Gemeinschaftsbank 

in Bochum, (der) Herr Barkhoff, 1981 hier [in Alf-  

ter] (eine Epoche) an der Alanus-Hochschule [Vor- 

träge] (gegeben) [gehalten] hat, (worin) [in die]  

er dann u. a. auch einige Zitate von Rudolf Stei-  10 

ner18 mit eingefügt19  hat, die sich auf sein Ver-  
 
17) schnell (Je schneller ein Geschoß fliegt, desto 

rasanter (flacher) ist seine Flugbahn.) 
18) Vgl. Nr. 388 (VI '13), S. 6 – 9! 
19) Standardaussprache: wie „k“, nicht wie „ch“! 
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ständnis von Grund und Boden bezogen, nämlich daß 

Grund und Boden etwas ist, was nicht vermehrbar     

ist und deshalb eigentlich nicht Privateigentum  

sein kann, sondern nur allen zugänglich sein kann. 

Also man kann es wohl nutzen, aber nicht besitzen, 5 

oder dann weiterverkaufen usw.“ 

Ulrich Warntjen, der in den '80er-Jahren an der 

Alanus-Hochschule in Alfter Schauspiel studierte, 

inspirierten die Ideen aus dieser Vortragsreihe. Er 

gehörte (seit) [ab] 1982 zu den Gründungsmitglie- 10 

dern des Vereins „Freiraum Alfter e.V.20“, der es   

sich zum Ziel gesetzt hat, in dieser Region bezahl- 

baren Wohnraum zu erhalten. 

„Da sind dann viele Studenten hellhörig gewor-  

den und haben ihn danach gefragt: ‚Wie können wir    15 

das denn konkret umsetzen21? Daran sind wir inter- 

essiert!‘ Ja, und dann ist eine Arbeitsgruppe ent- 

standen, und sehr schnell hat man ein Objekt ge- 

funden, das erste Haus - in der Bahnhofstraße 31 in 

Alfter -, und dieses Haus wurde dann mit Hilfe von 20 

sogenannten Leih- und Schenk-Gemeinschaften 1982 

gekauft.“  

Leih- und Schenk-Gemeinschaften sind ein In- 

strument, mit dem eine Gruppe Gleichgesinnter ohne 

Eigenkapital auf freiwilliger Basis ein gemein- 25 

sames Projekt finanzieren kann. „Sie funktionieren 

so, daß sich Menschen über einen bestimmten Zeit-  
 
 
20) eingetragener (amtlich registrierter) Verein 
21) in Realität um|setzen: verwirklichen 
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3 km nördlich von Alfter: In Roisdorf schlängelt 
sich die Straße Ehrental zur Kirche an der Brun- 
nenstraße hinunter. An der Ecke Brunnenallee ist 
der Brunnen der Roisdorfer Mineralwasserfabrik. 

 
raum [hinweg], den sie selber festlegen, ver- 

pflichten, monatlich einen bestimmten Betrag zu 

zahlen, angefangen damals -, ich meine, sogar bei     

1 DM. Aber die meisten haben 5 oder 10 Mark gege-    

ben, oder auch mehr. Und viele Studenten haben     5 

sich so da zusammengefunden, auch Dozenten der 

Alanus-Hochschule, Eltern, Freunde, und daraus ist 

das erste Eigenkapital entstanden. Und zusätzlich   

zu dem Eigenkapital wurde dann noch ein Kredit 

aufgenommen.“ 10 

Vermutlich hätte keines der Mitglieder der Ar- 

beitsgruppe damals allein bei irgendeiner Bank ei- 
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nen Hauskredit erhalten, aber als Gruppe hatten    

sie eine Chance. In gemeinschaftlicher Arbeit wur- 

de das Haus in der Bahnhofstraße renoviert, und    

schon bald konnten die ersten Studenten und Lehrer 

der Alanus-Hochschule einziehen. Die Mieten wurden 5 

so kalkuliert, daß der Kredit abbezahlt werden  

konnte. Alle Mitglieder sind auf diesem Weg ge- 

meinsam Hausbesitzer6 geworden. 

„Der Verkauf [so] eines Hauses ist nur in einer 

Notsituation möglich – lt.22 der gegenwärtigen 10 

Satzung23, wenn wir in wirtschaftliche Schwierig- 

keiten gelangen würden, aus welchen Gründen auch 

immer.“ 

Mit dem aktuellen Haus in Roisdorf, in das gera-     

de die 9 Studierenden3 aus Bayreuth eingezogen     15 

sind, hat der „Freiraum Alfter e.V.20“ gerade sehr 

erfolgreich das 7. Gebäude in der Region aus der 

Spekulationsmasse24 genommen. Nach verlassenen 

Scheunen25, alten Ställen26 und maroden27 Bauern- 

häusern, die schon durch „Besitz-Mieter“ [wieder]  20 

zum Leben erweckt wurden, ist nun die alte Gärtne- 

rei an der Reihe. [...] 

„In erster Linie geht es ja um selbstverwalte-   

ten  Arbeits-, Lebens- und Wohnraum6. Das ist also  
 
22) laut ...: ...gemäß, entsprechend 
23) Darin stehen die Regeln für den Verein. 
24) Mit normalem Haus- und Grundbesitz wird viel 

spekuliert: Man hofft auf steigende Preise. 
25) auf Bauernhöfen für Heu, Stroh und Getreide 
26) In den Ställen sind die Tiere der Bauern. 
27) marode: müde, matt, wenig verwendungsfähig 
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Ehrental 48 – 56 (auf S. 7: vorne rechts das 
Glasdach): Hier leben die Studenten nun in den 
gemeinsam renovierten, miteinander verbundenen 
Häusern. (4 Fotos: Steinberg, 14. August 2017) 

 
der Ursprung dieses Verein(e)s: daß wir eben ver- 

suchen, oder daß die Möglichkeit besteht, Initia- 

tiven Raum zu geben. Geld oder Ähnliches muß man 

eigentlich nicht einbringen. Man muß auch nicht 

[ein]mal sich selber wirklich einbringen. Wir tra- 5 

gen auch viele Menschen einfach so mit, die nur in 

den Häusern wohnen und dort leben, und dann ihr 

Studium machen oder was auch immer machen.“ [...] 

„GLS heißt ‚Gemeinschaftsbank für Leihen und 

Schenken‘. Wir sind ja 40 Jahre alt. Damals war das 10 

so ein bißchen ein [attraktiver] Begriff, den man 

heute vielleicht nicht mehr so verwenden würde. 
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Deswegen sagen wir heute auch ganz kurz GLS-Bank.“ 

Christof Lützel ist der Pressesprecher des unge- 

wöhnlichen Bankhauses. „Die Bank gehört über    

30 000 Mitgliedern und ist eine klassische genos-  

senschaftlich aufgebaute28 Bank.“ Die GLS-Bank hat 5 

auch den Studierenden3 und Mitgliedern des „Frei-  

raum Alfter e.V.“ die Kredite für Erwerb und Reno- 

vierung der Häuser eingeräumt29. „Das funktioniert 

auch nur, weil der Darlehensnehmer - also der 

„Freiraum Alfter“ - so ‚aufgestellt‘30 ist, wie er     10 

ist. Die haben nämlich keine Rendite-Erwartung:   

Die wollen nicht Geld verdienen mit dem Projekt,    

mit der Immobilie, sondern Ziel ist es ja, Wohn-   

raum günstig zur Verfügung zu stellen.“ Stefan  

Möller ist als Kundenbetreuer für gemeinnützige 15 

Wohnprojekte bei der GLS Bank tätig. Alle seine  

Kunden teilen das Problem, als einzelne Personen 

nicht kreditfähig zu sein. 

„Also die Herausforderung31 ist ja das Beibringen 

von Eigenkapital in so eine Finanzierung, (und) was 20 

zwangsläufig eigentlich immer mit eingebracht wer- 

den muß, und auf der anderen Seite dann auch die 

nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit, das heißt, die  
 
 
28) Vgl. Nr. 312 (II '07), S. 14 – 28! 
29) Eine Bank, die einen Kredit „einräumt“, be-  

stimmt einen Betrag, bis zu dessen Höhe man Kredit 
hat, also Geld geliehen bekommt. 

30) Fußballmannschaften werden aufgestellt, Ver- 
eine beurteilt man u. a. nach ihrer Satzung. 

31) jemanden heraus|fordern: ihn zum Kampf oder zu 
anderem Handeln auf|fordern 
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Rückzahlbarkeit des Darlehens muß gewährleistet 

sein, und das geht in der Regel über kleinere 

Bürgschaften32, die man mit hineinnehmen kann,  

über Spenden, über Leih- und Schenk-Gemeinschaf-  

ten, die wir auch in der GLS-Bank anbieten, so     5 

daß man dann - unabhängig von dem einzelnen Stu- 

denten - eine Möglichkeit schafft, mit einer Ge- 

meinschaft Wohnraum zur Verfügung zu stellen und 

überhaupt auch Wohnraum anschaffen zu können.“ 

Das Haus folgt anderen Grundsätzen als der so- 10 

genannten „Wertschöpfung durch die Arbeit des Gel- 

des“, dem Wachstum um des Wachstums willen. [...]  

„Was ein normaler, denkender Mensch nicht haben   

will, finanzieren wir nicht. Das schließen wir  

völlig aus – zu 100 %. Wir finanzieren den Bereich 15 

Wohnen, den Bereich Landwirtschaft – hier speziell 

die ökologische Landwirtschaft [und] die Natur- 

kost-Produktion. Schulen, Kunst, Kindergärten, pä- 

dagogische Einrichtungen: Das ist unser Geschäft.“ 

[...] „Wir machen ein Angebot, ein Bankangebot, und 20 

wenn wir diese Arbeit des sozialökologischen ‚Ban- 

kings‘, wenn wir das gut machen, dann kommen auch 

Kunden zu uns.“ [...]  

Die Gruppe aus Bayreuth ist über ein Inserat33   

auf den „Verein Freiraum Alfter e.V.“ aufmerksam 25 

geworden. Mit seiner Unterstützung begannen sie   
 
32) Wer für ein Darlehen bürgt, garantiert (bürgt) 

für die Rückzahlung des geliehenen Gelds. 
33) das Inserat, -e: die Anzeige, -n, in einer Zei- 

tung oder einer Zeitschrift 
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dann, ein geeignetes Haus zu suchen. (Theresa:)   

„Wir haben uns vorher überlegt, was wir uns maxi-   

mal an Mieten leisten können. Und wir haben uns 

überlegt, ja, 300 [Euro] (ist) [sind die] absolute 

‚Schmerzgrenze‘ und dann haben wir eine Kostenkal- 5 

kulation aufgestellt und das mit dem Bankvertreter 

besprochen, und das alles, was wir [selber] ma-    

chen, zahlen34 wir sozusagen über die Mieten. Ich 

meine, wir sind alle so jung, und wir dürfen jetzt 

schon unsern Wohnraum gestalten! Normalerweise ist 10 

das so eine Sache (so): Ja, ich studiere. Dann  

kriege35 ich  meinen ersten ‚Job‘, und dann arbeite  

ich, und dann will ich vielleicht Kinder, und dann 

kaufe ich mir ein Haus, verschulde36 mich, und      

dann erst mit (in die) [über] 30 oder 40 [Jahren]   15 

kann (ich) meinen eigenen Wohnraum einrichten. Und 

das[, wie das hier ist,] erfahre ich jetzt als ein 

großes Geschenk.“ 

„Das Haus hat insgesamt 11 Zimmer [und ist]     

groß genug für die 8 Studierenden3 aus Bayreuth     20 

und Stefanie12, die Bildhauerin. Unter dem Dach ent-   

steht der weitläufigste Raum des Hauses mit Bi- 

bliothek und Fernsehecke: das Zimmer für ein Leben 

in Gemeinschaft6, das Zimmer für alle. [...] 

„Mit Gemeinschaft kann man da viel mehr errei- 25 
 
 
34) Das ersetzt einen Teil dessen, was sie sonst    

als Miete zahlen müßten. 
35) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
36) sich verschulden: einen Kredit auf|nehmen und in 

Anspruch nehmen, indem man sich Geld leiht 
 

- 12 - 



chen[: dadurch], daß man gemeinsam einen Garten 

bewirtschaftet, daß man sich Geräte teilt, daß man 

gemeinsam ein Transportmittel teilt, Wohnraum mit 

mehreren Menschen [gemeinsam hat und] nicht unbe- 

dingt besitzen muß, sondern eben mietet, den aber 5 

gemeinsam gestaltet und ...“ [...] 

Die alteingesessenen Dorfbewohner waren anfangs 

mißtrauisch gegenüber den zugezogenen Bewohnern. 

Seit37 diese sie aber zum Richtfest38 eingeladen ha- 

ben, ist alle Fremdheit verschwunden. In der Ge- 10 

meinsamkeit ist es der Gruppe gelungen, sich ein 

Zuhause zu erschaffen, das an Lebensqualität sei- 

nesgleichen39 sucht. Die jungen Leute haben sich   

für mindestens zehn Jahre festgelegt, um dieses  

Ziel zu erreichen. 15 

(Der) [Ein] Auszug ist nur möglich, wenn ein 

Nachmieter bereit ist, die noch offene Kreditver- 

bindlichkeit40 des ausziehenden Gruppenmitglieds zu 

übernehmen. Die verbleibenden Gruppenmitglieder im 

Haus müssen sich einstimmig für diesen Nachmieter 20 

entscheiden. Die lange Festlegung unterscheidet  

die Gruppe von einer reinen Zweck-Wohngemein- 

schaft2. Angst vor dieser jahrelangen Verpflich- 

tung einer Gemeinschaft gegenüber haben die ein-  
 
37) seit: a) Präposition, b) Konjunktion; seitdem: 

Konjunktion: stärker betont als „seit“ 
38) Da feiert man bei einem Neubau, daß der „Dach- 

stuhl“ (das Gerüst fürs Dach) fertig ist. 
39) Was „seinesgleichen sucht“, dem kommt nichts 

gleich, steht über allem, ist hervorragend. 
40) die noch nicht zurückgezahlten Schulden 
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zelnen Mitglieder nicht. Sie haben diese Verbind- 

lichkeit gegenüber der Gruppe selbst gewählt. [...] 

Nora Bauer hat sich das angeschaut. 

 

Mittwoch, 28. März 2017, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur41: Zeitfragen: das42 Fea- 5 

ture43. Deutschland ist „Welt-Spitze“ bei der Pa- 

pierverschwendung. [...] Pro44 Kopf verbraucht je- 

der Deutsche im Schnitt45 258 kg Papier pro44      

Jahr: 3 1/2 mal mehr als Chinesen, fast doppelt so 

viel wie Franzosen. Mehr Papier (nutzen) [verbrau- 10 

chen] nur Belgier und Luxemburger. Wir sind also 

quasi46 Vize-Weltmeister im Papierkonsum, sagt An- 

gelika Krumm, Papierexpertin von der Umweltorga- 

nisation „Robin Wood“. [...] Brasilianer kommen  

heute durchschnittlich mit 48 kg pro Kopf im Jahr   15 

aus, Afrikaner mit (unter) [weniger als] 10 Kilo. 

[...] „Vor rund47 20 Jahren war Deutschland auf   

Platz 10 des Papierverbrauchs weltweit mit 215 kg, 

und 7 Länder von denen, die alle vor uns lagen, 

verbrauchen heute weniger Papier, als wir 1999 20 

verbraucht haben.“ [...] 

Wir Deutschen sammeln48 zwar viel altes Papier, 
 
41) seit 1. Mai 2017: „Deutschlandfunk Kultur“ 
42) regelmäßig 5mal die Woche um 19.30 Uhr 
43) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5) 
44) pro (lateinisch): für, je 
45) im Schnitt: durchschnittlich 
46) quasi (lateinisch): gleichsam, sozusagen 
47) rund: ungefähr, lateinisch: circa 
48) Vgl. Nr. 404, S. 39 – 59; 405, S. 20/21: Fotos! 
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Abfall-Sammeltonnen der Frankfurter 
Entsorgungs- und Service-GmbH, Frank- 
furt/Main, 1. Juli 2014 (Foto: St.) 

 
aber wir achten beim Kauf des neuen immer weniger 

darauf, woraus es hergestellt wurde: ob aus wie- 

derverwertetem Papier oder aus frischen Fasern.    

Der Altpapieranteil geht drastisch zurück, sagt 

Angelika Krumm von „Robin Wood“: „Der war im Jahr 5 

2000 74 %, und er liegt jetzt nur noch bei 48 %     

bei der deutschen Papierherstellung.“  

Es werden immer mehr Primärfasern, also neue 

Zellulosefasern, verarbeitet - besonders bei der 

Produktion von Toilettenpapier, bei einem Produkt 10 

also, das definitiv nicht nochmal genutzt wird.    

Die frischen Fasern sind damit für immer verloren. 

[...] Für die frischen Fasern werden Wälder abge-  
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holzt, entstehen riesige Plantagen - in Brasilien, 

Indonesien oder Skandinavien -, warnen Umwelt- 

organisationen wie „Robin Wood“ und „Greenpeace“ 

seit Jahren. [...]  

„Für ein bißchen mehr Luxus jetzt auch mit län- 5 

geren und dickeren Blättern: Softis – Toiletten- 

papier! Fühlen Sie den Unterschied: 3 weiche Lagen 

und ein Hauch von Kamille! So weich, so sicher, so 

angenehm!“49 [...] Jeder Deutsche spült im    

Schnitt45 rund 18 kg Hygiene-Papier pro44 Jahr in    10 

die Kanalisation. [...] Beim Toilettenpapier [...] 

achte ich schon lange darauf, daß es aus 100 % 

Altpapier hergestellt ist, was mein Po und ich     

noch nie bereut haben. [...] 

Daß sich hundertprozentiges „Recycling“-Pa- 15 

pier50 im Büro gut51 macht, beweist die Stadt Sie-   

gen im westfälischen Siegerland. Seit 2 Jahren 

bestellt die Kommune nur noch Papier zertifiziert  

mit dem „Blauen Engel“ für die Verwaltung, für die 

Schulen und die Hausdruckerei. Dieses deutsche 20 

Siegel garantiert nicht nur, daß das Papier zu    

100 % aus Altpapier hergestellt wurde, sondern daß 

es zudem auch in seiner Qualität dem Papier aus 

frischen Fasern in nichts nachsteht. [...] 

Steffen Mues, seit 10 Jahren Bürgermeister in 25 

Siegen, hatte die Idee [...]. „Wir haben viele Jahre  
 
 
49) Werbung der Sofidel-Gruppe im Fernsehen 
50) aus wiederverwertetem Altpapier 
51) sich gut machen: einen guten Eindruck machen 
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gebraucht, um diese 100 %-Quote zu erreichen, und 

auch da lag es immer an Einzelpersonen, die mir     

die Quote verdorben haben. Es herrschten Vorurtei-  

le vor, daß Drucker kaputtgehen durch ‚Recycling‘- 

Papier50. Oder vielen gefiel es halt auch nicht. 5 

Meist(ens) war den Leuten auch nicht bewußt, daß 

man durchaus ‚Recycling‘-Papier auch bekommen    

kann, (was) [das] fast genauso weiß ist wie teuer- 

stes normales Papier. [...] Für eine Stadt, die 

sich gleichzeitig auch noch [als] grünste Groß- 10 

stadt Deutschlands in der waldreichsten Region 

Deutschlands bezeichnet: Das paßt zusammen. Was 

dahinter steckt, wieviel Energie und wieviel Was-  

ser man damit einsparen kann, das wissen die we- 

nigsten, und da sind wir als öffentliche Verwal-  15 

tung sicherlich in einer ganz besonderen Pflicht, 

stärker darauf hinzuweisen.“ [...] 

Mit dem „Recycling“-Papier50 kam auch der Wille, 

so viel Papier wie möglich einsparen zu wollen. 

Dorothee Münker ist für die Sitzungsunterlagen zu- 20 

ständig. Die gibt es jetzt „digital“ statt „ana-   

log“. Nahezu alle Sitzungsmitglieder (nutzen) 

[verwenden] nun ein „Tablet“ statt - wie früher - 

dicke Ordner. „Ja, ich kann übers WLAN52 gehen,    

oder ich kann es auch ganz normal ‚offline‘ mir     25 

auf die ‚App‘ öffnen: Das ist so ein sogenanntes 

Sitzungsdienstprogramm. Da kann ich mich mit ei-  

nem ‚Pass‘-Wort anmelden - das dauert dann einen  
 
52) das Funknetz „drahtloses lokales Netzwerk“ 
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kleinen Moment, bis sich das ‚eingeloggt‘ hat - und     

kann mir dann über die Auswahl ‚Termine‘ – das       

geht alles mit ‚Touch‘ – die Tagesordnung z. B.       

von der letzten Sitzung des Haupt- und Finanz- 

ausschusses herunterladen, und dahinter verbergen  5 

sich dann die schriftlichen Sitzungsunterlagen. 

[...] Gleichermaßen kann ich natürlich auch ein 

Dokument ‚einscannen‘ und schicke mir das auf mei-  

nen Rechner und kann es von da aus dann verschik-    

ken oder eben bei mir abspeichern.“ 10 

Vom annähernd papierlosen Büro bin ich noch    

weit entfernt. [...] Ich vertraue nicht den diver- 

sen „Online“-Speichermöglichkeiten via53 „Cloud“ 

oder „Dropbox“. Daß wichtige Unterlagen dort für  

immer gesichert sein sollen, überzeugt mich nicht. 15 

Da setze54 ich weiter auf Papier, für mich – wie      

für so viele – nach wie vor ein absolutes Alltags- 

produkt, und das darf dann gerne aus Altpapier  

sein.  

Angefangen hat die Papierproduktion in Deutsch- 20 

land übrigens im 14. Jahrhundert mit alten Texti-  

lien statt altem Papier. Die ersten Papiermühlen 

nutzten Lumpen als Rohstoff. Erst als die Nachfra- 

ge nach Papier wuchs, wurden die Lumpen immer mehr 

durch frische Holzfasern ersetzt. Komplett auf 25 

frische Holzfasern kann auch der moderne (Recy-  
 
 
53) via (lat.): auf dem Weg über, mittels, mit 
54) auf etwas setzen: davon Positives erwarten (beim 

Roulette setzt man z. B. auf Rot.) 
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cling) [Wiederverwertungs]kreislauf nicht verzich- 

ten, denn je öfter reines Altpapier mit Wasser 

vermischt, zerfasert und neu zusammengepreßt wird, 

desto eher braucht es auch wieder frischen Zell-  

stoff, quasi46 als Kleber. 5 

„Die Faser kann bis zu siebenmal neu verwendet 

werden. Wir liegen aber bei etwa so zwei-, zwei- 

einhalbmal.“ [...] Angelika Krumm von der Umwelt- 

organisation „Robin Wood“ betont, daß wir Deut-  

schen zwar viel Altpapier sammeln, aber nicht im 10 

gleichen Maße auch konsumieren. Das heißt: Wir  

kaufen verstärkt Produkte, die aus Primärfasern 

hergestellt werden, anstatt den Altpapierkreislauf 

sinnvoll weiterzuführen. So wird die Wiederver- 

wertung des Papiers von uns selbst unterbunden55: 15 

immer dann, wenn wir ohne Not zu Papier greifen,    

das einen hohen Anteil an frischen Fasern beinhal- 

tet oder gar - wie das besonders flauschige Toi- 

lettenpapier - komplett aus neuen Fasern produ-  

ziert wird. [...]  20 

Das geschriebene Material, mit dem ich arbeiten 

möchte, brauche ich vor mir, ganz haptisch56, aus- 

gedruckt, und damit bin ich nicht allein. Eine 3,   

4 m breite Bücherwand hinter seinem Rücken, sitzt 

Professor Friedrich Steinle in seinem Büro in der 25 

Technischen Universität (in) Berlin. Er doziert  

über Wissenschaftsgeschichte. [...] „Wenn ich ein   
 
 
55) unterbinden, a, u: verhindern 
56) haptein (grch.): an|fassen, ergreifen, i, i 
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Buch in der Hand habe, dann ist es etwas ganz an-  

deres, als wenn ich einen kurzen Artikel lese –     

den kann ich (noch) auch im Internet lesen. Aber  

schon ein 20-Seiten-Artikel: Da ist meine Lesege- 

wohnheit eine andere. Ich muß den vor mir haben.    5 

Ich muß leicht vor- und zurückblättern können. Ich 

mache mir Notizen. Ich habe aber auch - vielleicht 

ist das einfach eine Trainingssache - ein visuel-  

les Gedächtnis: Ich weiß, da stand eine wichtige 

Überlegung rechts oben oder in der Mitte, und das    10 

könnte ich mit Rauf- und Runter-‚Scrollen‘ über- 

haupt nicht.“ [...] „Und bei Büchern [...] muß ich 

blättern. Da blättere ich vor und zurück, ich gehe 

in das Literaturverzeichnis, ich halte meinen Fin- 

ger aber vorne drin. Das ist ein Umgang mit ge- 15 

drucktem Material: Da wüßte ich nicht, wie ich den 

auf dem Rechner ersetzen kann.“ [...] 

Und seine Studenten? Sitzen die ihm in Vorlesun- 

gen und Seminaren mit „Laptops“ oder mit Papier 

gegenüber? „Die bekommen ja ihre Materialien in der 20 

Zwischenzeit57 alle elektronisch, und dann ... Die 

könnten komplett aufs Ausdrucken verzichten. Es  

gibt welche, die (einem ... [gegenübersitzen],)   

dann eben mit dem ‚Tablet‘ oder mit dem ‚PC‘ (im)       

im Seminar sitzen. Es ist vielleicht ein Viertel, 25 

allerhöchstens ein Drittel. Und die anderen druk-  

ken aus. Manche legen sich 4 Blätter gleichzeitig  

auf den Tisch, um damit arbeiten zu können.“ [...] 
 
57) in der Zwischenzeit: inzwischen, mittlerweile 
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[Das war] das Feature von (Christiane) [Chri-  

stina] Rubarth über Papierverschwendung in 

Deutschland. Es sprach die Autorin. [...] Mein Na- 

me ist Gerhard Schröder. Ich wünsche Ihnen noch  

einen angenehmen Abend. 5 

 

Montag, 24. April 2017, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur41: Zeitfragen: das42 Fea- 

ture43. Hannes Wader58 und Bettina Wegner, Stefan 

Krawczyk und Konstantin Wecker: Sie alle haben    

laut formuliert, was andere dachten, haben auf po- 10 

litische Mißstände hingewiesen und heikle59 Themen 

aufgegriffen und haben sich damit als Liederma- 

cher60 wahrlich nicht nur Freunde gemacht. Und    

auch wenn sie – und andere – z. T. noch heute 

auftreten: Es ist stiller geworden um sie [und] um 15 

die politischen Lieder überhaupt, aber es gibt sie 

noch, sagt unser Autor Thomas Klug. [...] 

Im britischen Unterhaus soll der „Brexit“61 be- 

raten werden: Schottische62 Abgeordnete pfeifen   

die Europa-Hymne63, bis sie zur Ordnung gerufen 20 

werden. Die „Ode an die Freude“ ist politisch: 

Beethoven selbst hat die Neunte Sinfonie mit der  
 
58) Vgl. Nr. 424, S. 24, Zeile 14 – 16! 
59) heikel: riskant, schwierig, etwas unangenehm 
60) Gerhard Schöne hat in der DDR leise auf Miß- 

stände hingewiesen. Vgl. Nr. 163: 9 Lieder! 
61) Großbritanniens Austritt aus der EU 
62) In Schottland waren bei dem Referendum 2016 et- 

wa 62 % für einen Verbleib in der EU. 
63) am 9. 2. 2017 (zu sehen auf „Youtube“) 
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berühmten Ode dem Preußen-König Friedrich Wilhelm 

III. gewidmet. Seit 1985 ist sie [die] Hymne der 

Europäischen Union. Die Briten gehen – Beethoven 

bleibt, und Schillers Text, der bleibt auch – ei- 

gentlich, selbst wenn er sarkastisch umgedichtet 5 

wird. „Fuck you, European Union ...“ 

Musik und Politik. „Ja, ja, wir sind in all den 

Jahren mit Ludwig Erhards64 CDU doch wirklich alle   

gut gefahren: Das wissen wir und ich und du!“65  

Manchmal benutzen Parteien Musik als Wahlkampf- 10 

hilfe. Heute klingen die Auftrags-Werke der Partei- 

en anders. [...] „SPD, ade!66“ [...] Jenseits von 

infantilen Wahlkampf-Musiken: Was macht Musik ei- 

gentlich politisch? [...] „Ich denke, Musik kann  

auch vom Klang her schon politisch sein: (Ein) Ein 15 

Marschlied wird den ein[en] oder anderen viel-  

leicht erinnern an ein autoritäres Gehabe, an ein 

autoritäres Regime67; ein sanftes, romantisches  

Motiv mag einen wegtragen aus allen politischen 

Themen.68 Ich heiße Jochen Voit. Ich bin Histori-   20 

ker, Journalist, Museumsmensch.“ [...] 

Das politische Lied kann alles sein. „Das poli- 

tische Lied selber ist kein Genre - das ist eine  
 
 
64) Bundeskanzler 1963 – 1966 
65) CDU-Wahlkampflied 1966 
66) Abschiedsgruß – nicht „Auf Wiedersehen!“ 
67) das Regime, -s (negativ): die Herrschaft, die 

Regierung, das Gesellschaftssystem, -e 
68) „[Völker, hört die Signale! Auf zum letzten 

Gefecht!] Die Internationale erkämpft das Men- 
schenrecht.“ (1871: „C'est la lutte finale!“) 
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Illusion. Du69 kannst die politischen Inhalte in  

allen Klängen finden. Und wenn sich jetzt junge  

Leute zusammentun (und einen) und einen Song ‚rap- 

pen‘ und da Wünsche formulieren, die eine gesell- 

schaftliche oder eine weltanschauliche Note oder 5 

Relevanz haben, klar, dann ist ‚Hip-Hop‘ politisch.“  

„Meine Heimat, meine Kindheit ließ ich zurück, 

meine Familie zu vermissen, macht mich verrückt.“ 

„Das haben wir bei uns in der Gedenkstätte An- 

dreasstraße in Erfurt selber produziert mit Norman 10 

Sinn, einem ‚Hip-Hopper‘ aus Erfurt, und mit 

Geflüchteten. Die formulieren ihre Wünsche.“ [...] 

„Arg muß sich der Bauer quälen, nagt70 nur noch 

am Hungertuch, haust71 beim Vieh in finsteren  

Ställen. Bauer sein, das ist ein Fluch.“ Lieder,   15 

die Kraft entfalten, weil sie entweder das Dasein 

notleidender Gruppen beschreiben und beklagen oder  

weil sie Veränderungen anmahnen, sind seit den 

Bauernkriegen [von 1525] überliefert. „Arg muß   

sich der Bauer quälen“ ist ein Lied aus dem Elsaß.    20 

„Lange schon vor Morgengrauen schuftest72 du als 

Bauersmann, kannst dir keine Hütte bauen, strengst 

du dich auch immer an.“ [...] 

Die Herrschenden waren bereit, ihre Macht mit 

aller Gewalt zu verteidigen. „Der Herzog Karl von 25 

Braunschweig73, der ist auch fortgejagt [worden]. 
 
69) Er wendet sich an sich selber. 
70) „am Hungertuch nagen“: Hunger leiden, i, i 
71) hausen: unter schlechten Bedingungen wohnen 
72) schuften: sehr hart arbeiten 
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Er hat ja Land und Leute lang[e] hart genug 

geplagt.“[...] 

Die Welt änderte sich. Landarbeiter gingen in  

die Städte und wurden zu Lohnarbeitern in Werk-  

stätten und Fabriken. Das Proletariat erstarkte.    5 

Die Bauernlieder wurden abgelöst durch Arbeiter-  

und Kampflieder. „Dem Morgenrot entgegen, ihr 

Kampfgenossen all! Bald siegt ihr allerwegen, bald 

weicht der Feinde Wall!“ Dieser Text konnte im 

kaiserlichen Deutschland nur unter Pseudonym ver- 10 

öffentlicht werden. Das geschah 1910 in der Zeit- 

schrift „Arbeiterjugend“. Nach dem Ersten Welt-  

krieg verbreitete sich das Lied rasant17 – auch    

über Deutschlands Grenzen hinaus. [...] 

„Wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird   15 

kein Auge naß.“ Ernst Busch war Schauspieler und 

Sänger. Er war berühmt in den Zeiten der Weimarer74 

Republik. Den Nazis war er verhaßt. In der DDR und 

später bei den West-Linken wurde er noch einmal 

populär. Seine Lieder aus dem Spanischen Bürger- 20 

krieg waren [Lehr]stoff im Musikunterricht der 

„sozialistischen“ Schulen [der DDR]. Der Spanische 

Bürgerkrieg wurde als ein gerechter Krieg gelehrt. 

Busch-Biograph Jochen Voit: 

„Ernst Busch spielte dabei die Rolle des Vor- 25 

sängers, desjenigen, der singend die Erinnerungen 
 
73) Er mußte 1773 zugunsten seines Sohns ab|danken. 
74) In Weimar wurde die neue Verfassung des Deut- 

schen Reichs 1919 von der Nationalversammlung 
beschlossen. Sie galt bis 1945. 
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wachrief, der die Mundharmonika zückte75 und dann  

auf der Bühne, während die Augen im Saal dann    

feucht wurden, sang: ‚Spaniens Himmel breitet seine 

Sterne, über unsere Schützengräben aus, und der 

Morgen grüßt schon aus der Ferne: Bald geht es zum 5 

neuen Kampf hinaus.“ Und das war natürlich für ... 

Für Kinder zumal76, die das dann auch gelernt haben,    

und junge Leute wirkte [das] wie aus der Zeit ge- 

fallen: Was für Schützengräben? (Wie) Wieso Spa-  

nien jetzt plötzlich, nicht? Ich würde fast sagen, 10 

daß das so (die) die politische Variante oder die 

politische Antwort (dann) dann (wurde) auf andere 

‚Fernweh-Hymnen‘77 [wurde] - wie ‚Die Capri-Fi- 

scher‘78, ja? Also es ist übrigens auch in ver- 

gleichsweise hoher Stückzahl produziert worden. Es 15 

war sozusagen der einzige wirkliche ‚Longseller‘,  

den Ernst Busch (auf die Reihe79) [fertig]gebracht   

hat, ein Lied, (was) [das] sich auch wirklich in    

den Köpfen der Leute festgesetzt hat: ‚Die Heimat  

ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und   20 

siegen für dich: Freiheit!‘ 

Manche politischen Lieder werden zu Hymnen ih- 

rer Zeit. Radikalität und Kunst müssen sich nicht 

ausschließen: Franz Josef Degenhardt, Hannes Wa- 

der58, Konstantin Wecker, Hanns Dieter Hüsch, Diet-  25 
 
 
75) zücken: hervor|holen und an|setzen 
76) zumal: in ganz besonderem Maße 
77) Lieder, die ferne Länder besangen 
78) „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer ...“ 
79) Was man „auf die Reihe bringt“, begreift man. 
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rich Kittner, Walter Moßmann, Dieter Süverkrüp80, 

Zupfgeigenhansel, Biermösl Blosn, Floh de Cologne, 

Wolf Biermann81. [...] Nur wenige von ihnen schaffen 

es noch, große Hallen zu füllen. [...] 

Sozialkritik findet sich schon bei Elvis Pres-  5 

ley, den Beatles und Udo Jürgens82. Manchmal wirkt 

Popmusik von heute engagiert und meinungsfreudig, 

doch provokante politische Botschaften transpor- 

tiert sie eher selten. Unbequemes hat kaum eine 

Chance, musikalisch aufgegriffen und populär zu 10 

werden. [...] Doch das Provokante kehrt immer wie- 

der. Um die Jahrtausendwende eroberte ein neuer  

Trend die Massenmedien - der aggressive „Hip-Hop“. 

[...] 

Deutsche „Rapper“ erhitzten die Gemüter und  15 

wurden populär. Die Politik wurde [auf sie] auf- 

merksam. Manches, was die „Rapper“ von sich gaben,    

konnte tatsächlich mißverstanden werden – oder 

vielleicht genau so, wie es gemeint war. [...] Der 

Provokation folgen Inhalte: 20 

„In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, 

die irgendwas mit ‚deutsch‘, ‚Heimat‘ oder ‚Adler‘ 

heißen.“ „Also wir als ‚Antilopen Gang‘ haben über-   

haupt keine Botschaft, auf die wir uns zu dritt  

intern überhaupt einigen könnten.“ [...] 25 

Musik kann Hoffnung geben. Vielleicht ist die  
 
80) Vgl. Nr. 427, S. 43, Z. 23 – S. 44, Z. 9! 
81) Vgl. Nr. 415, S. 9 – 12: Biermann und Neuss! 
82) Vgl. Nr. 285 (XI 2004), S. 6, Z. 20 – 24, und       

Nr. 434 (IV 2017), S. 8, Z. 22 – S. 9, Z. 3! 
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politische Musik dann gut, wenn sie nicht als ver- 

tontes Parteiprogramm daherkommt, sondern im Unge- 

fähren bleibt und Interpretationsspielraum läßt. 

„Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit den 

Spaten ins Moor.“ „ ‚Die Moorsoldaten‘(, die) haben 5 

natürlich immer Bestand. ‚Die Moorsoldaten‘ sind   

ein ganz ergreifendes Zeugnis der Leiden im Kon- 

zentrationslager, und (das) das wird bleiben, und 

das ist gerade in seiner Schlichtheit [groß]. Da 

ist ja überhaupt keine direkte politische Aussage 10 

drin, sondern es ist eine Beschreibung einer Land- 

schaft und (eines) eines traurigen Gefühls. Das  

macht dieses Lied ja so groß und universell.“ 

„Doch für uns gibt es kein Klagen. Ewig kann nicht 

Winter sein! Einmal werden froh wir sagen: ‚Heimat, 15 

du bist wieder mein!‘ “83 
 
83) 1933 im KZ Börgermoor im Emsland entstanden 
 

Das Neptunbad in Köln-Ehrenfeld war von 1912 bis 
1994 eine städtische Badeanstalt. (Foto: St., 3. 
Juli 2017) – Vgl. S. 47 – 51: Volksbäder in Wien! 
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Jüterbog (auch S. 52 und 53) ist eine Kleinstadt 
(Stadtrechte seit 1174) in Brandenburg mit gut er- 
haltener Altstadt. (3 Fotos: St., 10. Sept. 1999) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 447 (Mai 2018): B 

 
Sonnabend, 4. Februar 2017, 11.00 – 12.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk. 11.00 Uhr: die Nachrichten. [...] 

In Deutschland geben immer mehr Patienten an, von 

Ärzten falsch behandelt worden zu sein. Die Zahl   

der Verdachtsfälle auf1 Behandlungsfehler ist bei 5 

der Techniker-Krankenkasse im vergangenen Jahr um 

26 % auf 4 400 Fälle gestiegen. Das geht aus einer 

Erhebung der größten gesetzlichen2 Krankenkasse 

hervor. [...] Die meisten Verdachtsfälle gab es 

demnach im chirurgischen Bereich. Die Techniker- 10 

Krankenkasse habe rund 14 000 000 Euro von Ärzten  

und Kliniken für die Folgekosten nach falschen 

Behandlungen zurückgefordert, heißt es weiter. Der 

starke Anstieg der Meldungen sei vor allem auf ein 

größeres Rechtsbewußtsein bei den Patienten zu- 15 

rückzuführen. [...] Die nächsten Nachrichten [sen-  

den wir] um 12.00 Uhr. [...] 

Deutschlandfunk: „Gesichter Europas“3 [...]: 

„Kommunaler Luxus in Wien: Wie Österreichs Metro- 

pole ihre Bürger umsorgt“ - eine Sendung von Anto- 20 

nia Kreppel. [...] Es schneit in Wien. Die Wege,  

Bäume und Bänke in den Innenhöfen des Rabenhofs   

sind mit einer weißen Decke überzogen. Mit über    
 
1) richtig: der Fälle von Verdacht auf ... 
2) Da ist man Kassenpatient: Die Kasse zahlt für  

einen. Bei privater Krankenversicherung bekommt 
man als Privatpatient später Geld zurück. 

3) Vgl. 404, 19 – 34 und Anm. 42; 420, S. 6 – 23! 
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1000 (Wohneinheiten) [Wohnungen] ist die 1927 er- 

baute Gemeindebau4-Anlage eine der größten im 3. 

Wiener Gemeindebezirk. Ein paar Kinder spielen im  

Hof und werfen Schneebälle. Die wenigen Bewohner,   

die sich an diesem eiskalten Wintertag heraustrau- 5 

en5, verschwinden schnell wieder im Hauseingang.  

Eine junge Frau kämpft sich tapfer mit ihrem Kin- 

derwagen durch das Schneegestöber. Seit zwei Jah-  

ren wohnt sie mit ihren beiden Kindern in einer 42 

m2 [großen] Wohnung. Es gefällt ihr hier ziemlich   10 

gut, sagt sie, die Lage ist optimal und vor allem    

die Miete bezahlbar. [...] 

„Ich war nämlich vorher, bevor ich hier in die 

Wohnung gekommen bin, selbst in einer Privatwoh- 

nung: 600 Euro Miete. Ich bin für 827 Euro arbei-    15 

ten gegangen, hatte (genau) nicht einmal 100 Euro     

im Monat. Ich zahle [hier] genau 200 Euro weniger, 

habe aber auch ein zweites Kind.“ Hastig wischt     

sie den Schnee vom Kinderwagen. Sie selbst schläft 

im Wohnzimmer, die beiden Kleinen im 2. Zimmer.  20 

Jetzt will sie sich beim Mieterbeirat erkundigen,   

ob sie bald Anspruch auf eine größere Wohnung hat. 

Gleich morgen will sie dort anrufen, murmelt sie    

und eilt [in] Richtung U-Bahn-Station.  

Der Mieterbeirat trifft sich einmal wöchent- 25 

lich; er ist fest in weiblicher Hand. Drei Frauen  
 
4) von der Kommune, der Gemeinde gebaut – vgl. 

staatlich geförderter sozialer Wohnungsbau in 
Deutschland 333, 13 – 28; Schottland 314, 26/7 

5) Wer sich etwas traut, hat Mut dazu. 
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Wien, Kärntner Straße (Foto: Österreichi- 
sche Fremdenverkehrswerbung, Tokio, WI 429) 

 
hören sich die alltäglichen Probleme und Sorgen   

der Rabenhof-Bewohner an, z. B. die jenes dünn 

gekleideten Mannes, der gerade mit gesenktem Kopf 

Richtung Hauseingang eilt. Seine Beschwerdeliste 

ist lang; Kinderlärm steht ganz oben. SeitA37 7  5 

Jahren wohnt der Lkw-Fahrer hier im Gemeindebau.    

Er schüttelt sein halblanges Haar. Seit das städ- 

tische Unternehmen „Wiener Wohnen“, die größte 

Hausverwaltung Europas, den Hausmeisterposten ab- 

geschafft und eine Firma mit den Reinigungsarbei-  10 

ten beauftragt hat, wird das Treppenhaus weniger  

oft geputzt, beschwert sich der Mieter. [...] 

Anspruch auf eine Gemeindebau-Wohnung hat, wer 
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seit zwei Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien gemel-  

det [ist], die österreichische Staatsbürgerschaft 

besitzt bzw. EU- oder EWR6-Bürger ist [oder] als 

Flüchtling anerkannt und nach dem Niederlassungs- 

und Aufenthaltsgesetz langfristig aufenthaltsbe- 5 

rechtigt ist. Allerdings darf das Netto7-Jahres- 

einkommen 44 410 Euro nicht überschreiten. 

Der ca.A14 vierzigjährige Mann stellt jetzt sei- 

ne Einkaufstüte ab. „Im Prinzip ist es mir egal.  

[...] Ich meine, es ist mir Wurst8, von welchem     10 

Land einer kommt. Meistens (gleich) kommen ja die, 

die (was) eben nicht so leiwand9 sind, nicht? Na, 

meistens nicht.“ Es kämen die, die nicht so „lei-   

wand“, so gut, seien, ereifert sich der Lkw-Fah-    

rer. Jemand, der sein Land im Krieg verlasse und  15 

nicht schütze, passe nicht in den Gemeindebau, er- 

klärt er entschieden.  

„Ich (täte) [würde]  mein Land nie verlassen.  

Ich meine, ich (täte) [würde] es aufbauen helfen, 

nicht auswandern. Hätte einer Österreich verlas-  20 

sen, [zum] Beispiel in dem Weltkrieg oder irgend-  

wie (irgendwo) anders(t)? Das gibt's gar nicht!   

Mein eigenes Land verlasse ich nicht. Die Kultur  

wird da10 nicht herpassen. [Das] (wird nie) wird 
 
6) Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören auch 

Norwegen, Island und Liechtenstein. 
7) Vom Brutto-Einkommen werden Steuern und Versi- 

cherungsbeiträge (Krankenkasse, ...) abgezogen. 
8) Was jemandem „Wurst“ ist, ist ihm gleichgül-     

tig, ist ihm egal. 
9) (österreichisch): großartig, hervorragend 
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Gemeindebau Petershof, S. 37: Kindergarten 
der Stadt Wien (3 Fotos: St., 19. 7. 2017) 

 
nie klappen11. [Das] glaube ich nicht. Das ist wie  

eine Mauer. Die akzeptieren keine Christen – (wie) 

nie, nicht umgekehrt. Die sind die Verfolger, so  

sehe ich sie. Die sind (wie ...) gefühlsmäßig nim- 

mer dasselbe. Aber was willst du da machen? Ich    5 

kann es ja nicht ändern. Gegen die Politik kann     

man nichts mehr ändern.“  

Das hört Gabriela Mantler nicht so gerne. Sie   

ist eine der drei Mieterbeiräte, die wöchentlich  

ihre Sprechstunde abhalten - eine herzliche Frau, 10 

Mitte 50. [...] Seit über 20 Jahren kümmert sie    

sich ehrenamtlich um die Belange und Sorgen der    
 
10) bei den Muslimen, die nach Österreich kommen 
11) klappen (Umgangssprache): funktionieren 
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Rabenhof-Bewohner: „ ‚Der Nachbar ist zu laut‘, ‚der 

Nachbar hustet‘, ‚ein Mistsackerl12 steht vor der  

Türe‘, ‚der hat das nicht weggeräumt‘ und so Klei- 

nigkeiten! Da paßt das nicht, und, ja: ‚Die Wiese    

ist schon so lange nicht gemäht13 worden.‘ Oder:     5 

‚Es ist noch kein Schnee geschaufelt worden.‘ 

Oder: ‚Die Hausbesorgerin hat das Stiegenhaus14  

nicht aufgewaschen15.‘ “ [...]  

Gabriela Mantler ist im Rabenhof geboren und 

aufgewachsen. [...] Da unten im Hof16 hat sie als   10 

Kind gespielt, und schon damals haben sich Bewoh-  

ner über den Kinderlärm beschwert. Sie lacht. Die 

meisten Bewohner kennen sie, sprechen sie an, wenn 

sie durch die Anlagen spaziert. Daß der Mieterbei- 

rat aus drei Frauen besteht, sorgt17 mitunter auch  15 

für Probleme. Ihrer Kollegin ist beispielsweise 

folgendes passiert:  

„Die hat dann ein Ehepaar angeredet, und die  

waren Ausländer, und er hat ihr dann zur Antwort 

gegeben: ‚Du mir nichts sagen, du Frau!‘ Meine  20 

Kollegin hat ihm dann erklärt, er lebt in Öster-  

reich, und hier [hat] ‚Frau‘ sehr wohl etwas18 zu   

sagen. Es gibt sehr viele, die sich hier gar nicht 

in die Gemeinschaft integrieren wollen. Das ist 
 
12) (österreichisch): der Müllbeutel, Abfallsack 
13) mähen: das Gras auf der Wiese kurz schneiden 
14) die Stiege, -n (österr.): die Treppe, -n 
15) auf|waschen (ä), u, a (österr.): auf|wischen 
16) der Hof, e: der Platz zwischen den Häusern 
17) für etwas sorgen: es bewirken, verursachen 
18) etwas zu sagen haben: Macht haben 
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halt der Nachteil. Und ich muß sagen, wir haben    

hier wirklich [...] nicht nur diese typischen Aus- 

länder, was man [so] sagt: Die Jugoslawen waren es 

früher, dann waren es die Türken. Wir haben, glau- 

be ich, hier, alles: Chinesen, Philippiner(n), Ja- 5 

paner, Deutsche, Holländer, Franzosen, Italiener 

[...] hier im [Raben]hof. Ich finde es schon     

schön, ja.“ [...]  

 „Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewach- 

sen, ich bin hier zu Hause. Ich bin Türke - von     10 

den Wurzeln her -, und ich persönlich verstehe     

mich mit meinen Nachbarn sehr gut. Vom Erdgeschoß  

bis zum letzten Stock bin ich mit allen gut be- 

freundet. (Aber) Im großen und ganzen verstehen    

wir uns alle sehr gut.“ Mohamed Aslan, Mitte 30, 15 
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hat Glück. Er hat einen guten „Job“ in einer Süß- 

warenfabrik und es geschafft, im Zentrum Wiens ei- 

ne Gemeindebau-Wohnung zu bekommen. Immerhin liegt  

jede siebte Wohnung in den begehrten Innenstadtbe- 

zirken, ja selbst im noblen19 1. Bezirk bietet die 5 

Stadt Wien geförderte Wohnungen an. [...]  

„Man schaut fast von jedem Hof hinein ins Grüne. 

Wir haben hier eigentlich sehr viele Geschäfte;    

wir haben eine Bücherei, wir haben ein Theater im 

Rabenhof; wir haben die Volkshilfe: so einen Se- 10 

niorenclub; wir haben Ärzte hier: eine gute Infra- 

struktur! Sie können von hier aus dank der U-Bahn   

und dank der Autobusse wirklich alle Ziele sehr    

schnell und sehr bequem erreichen. Und wir haben  

auch genügend Einkaufsmöglichkeiten in unmittel- 15 

barer Umgebung, und ich glaube, das macht sehr 

viel aus.“ [...] 

Sie liebt ihre kleine Wohnung unter dem Dach. 

Zudem ist sie sehr preiswert: eine Kategorie-C- 

Wohnung. „Kategorie-C-Wohnungen sind (die) Wohnun- 20 

gen, die keine Heizung (drinnen) haben und kein     

Bad (drinnen) haben. Wenn sich der Mieter das    

selbst im Nachhinein eingebaut hat, (ist) [sind]   

das seine Kosten gewesen, und solange er diese  

Wohnung behält, ändert sich der Mietzins20 auch  25 

nicht. Reine Miete, also ohne Betriebskosten, sind 

bei mir 24 Euro. Mit Betriebskosten, wo eben Wasser, 
 
 
19) nobel: vornehm 
20) (österreichisch): die Miete, -n 
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Müllabfuhr und diverses drin(nen) ist, zahle ich  

173 Euro. Also mein Nachbar hat die(selbe) [glei-  

che] Wohnung wie ich - von der Größe her -, hat 

Kategorie A und zahlt inklusive Betriebskosten 350 

Euro.“ [...] 5 

Kategorie-C-Wohnungen werden von „Wiener Woh- 

nen“ nicht mehr neu vermietet. Der durch- 

schnittliche Mietpreis20 inklusive Betriebskosten 

proA44 Quadratmeter liegt heute zwischen 8 und 9   

Euro. Vieles hat sich verändert in den 20 Jahren,    10 

in denen Gabriela Mantler Mieterbeirätin ist. „Als 

ich als Mieterbeirat begonnen habe, konnten wir    

noch unseren Werkmeister z. B. direkt anrufen [...] 

und ihm sagen, das und das [ist nicht in Ordnung]. 

Und (der war) der damals war wirklich immer hier 15 
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vor Ort und hat das auch sofort veranlaßt. SeitA37   

es das ‚Callcenter‘ gibt, müssen wir das ‚Callcen- 

ter‘ anrufen: Wir sind genauso Bittsteller wie die 

Mieter.“ [...] 
 
Sommerlied 5 
wir sind die menschen auf den wiesen     
bald sind wir menschen unter den wiesen 
und werden wiesen, und werden wald: 
das wird ein heiterer landaufenthalt  
 

Wien ist von einer Kette von Wäldern, Wiesen und 10 

Weinbergen umgeben. Fährt man den Gürtel entlang, 

eine der verkehrsreichsten Straßen der Stadt,   

sieht man am Ende fast jeder Straßenschneise einen 

Zipfel Wald oder Wiese. „Innerhalb von 20 Minuten 

erreicht der Wiener aus jedem Winkel der Stadt ei- 15 

nen Wald“, wirbt die Donau-Metropole. Kaum eine 

europäische Hauptstadt besitzt proA44 Einwohner so 

viel Wald wie Wien; und noch dazu ein Stück Natio- 

nalpark: die Donauauen; und einen historischen 

Flaumeichen-Wald. Ganz genau weiß das der oberste 20 

„Wald-Herr“ Wiens, Obersenatsrat und Forstdirektor 

Andreas Januskovecz der Magistratsabteilung MA 49: 

„Wir haben 45 000 Hektar.“ [...]  

An diesem sonnigen Wintertag hält es den Forst- 

direktor nicht am Schreibtisch. Festes Schuhwerk, 25 

graue Filzjacke: Gemeinsam mit dem Landschaftsöko- 

logen Alexander Mrkvika ist er auf Reviergang21 

unterwegs in einem 200 Jahre alten Flaumeichen-   

Wald unweit der stark befahrenen Stadtautobahn.  
 
21) das Revier, -e: das Waldstück, -e 
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Zu S. 45, Z. 5: Unterirdischer Wasserbehälter 
(„Kein Zugang!“) am Rosenhügel (St., 7. 8. '17) 

 
 „Wir stehen mitten in der Stadt, in einem  

Kleinod22 mitten in der Stadt in einem ..., ja, in 

einem alten Wald.“ „Und dieser sogenannte Flaum- 

eichen-Wald waren eigentlich einzelne Bäume, die  

auf einer riesigen Weide gestanden (sind) [haben], 5 

weil (das) die Tiere halt rundherum alles andere 

zusammengefressen haben, was an Büschen oder so 

gekommen wäre. Und mit dem Ende der Beweidung vor 

ca.A14 100 Jahren hat sich dieser parkartige Flaum- 

eichen-Bestand zu einem Wald entwickelt. [...]    10 

Wir lassen auch alte Eichen absterben und stehen – 

dort, wo sie eben nicht für die Besucher gefähr-    
 
 
22) das Kleinod, -ien: etwas Schönes, Wertvolles 
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lich sind, weil dieses Totholz und die absterben-  

den Eichen auch ein ganz wichtiger Lebensraum     

sind. Es gibt sehr viele Pilze und Tiere, die nur     

in diesen absterbenden Eichen vorkommen und [von 

denen] einige Arten sogar in ganz Mitteleuropa nur 5 

in Wien gefunden worden sind. Da ist nicht das     

Holz und der Holzverkauf in 100, 120 Jahren das    

Ziel, sondern wirklich, eine Landschaft aus Natur- 

schutzgründen und Erholungsgründen zu erhalten,   

die etwas ganz Besonderes ist, und die es in Wien     10 

in der Form sonst eigentlich nirgends gibt.“ [...] 

Andreas Januskovecz geht mit weit ausladenden 

Schritten. Aufgewachsen als Stadtkind in Wien, 

wollte er schon als kleiner Junge Förster werden.  

Was dem Forstmeister besonders am Herzen liegt,    15 

ist der Schutz der städtischen Grünräume für die 

Zukunft:  

„Das ist eine Sondersituation, das gibt es fast 

in keiner Stadt: Die Förster Wiens sind voll in     

die Planung eingebunden, und das schon seit langer 20 

Zeit. Wir haben 1905 ein Geschenk bekommen von dem 

Wiener Gemeinderat, der die Widmungskategorie 

‚Schutz Wald Wiese‘, SWW - ganz berühmt in Wien,     

das kennt jeder in Wien - eingeführt hat. Und da-    

mit wurden wesentliche Grünräume in dieser Stadt   25 

für die Zukunft geschützt. Wir haben eben viele,  

viele Flächen bereits umgewandelt: Wir haben viele 

Flächen in Erholungsflächen, in Naturschutzflächen 

umgesetzt. 50 % der Fläche Wiens ist grün, wenn man 
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die Wasserfläche mit(nimmt)[zählt]. [...] Wir 

wachsen derzeit23 um 40 000 Menschen proA44 Jahr.     

Da werden auch Flächen benötigt, und gleichzeitig 

braucht man natürlich auch für so viele Menschen 

Flächen, wo sie sich erholen können, (und) wo sie 5 

einen Naherholungsbereich haben.“ „[Guten] Morgen!“ 

- „[Guten] Morgen, die Herren!“ Eine Spaziergängerin 

genießt die morgendliche Ruhe im Eichenwald. Für  

ihre Sicherheit muß die Stadt Wien als Waldbesit- 

zerin sorgen - ein sehr aufwendiger Managementbe- 10 

reich für Andreas Januskovecz:  

„Das heißt, Sie24 müssen mindestens einmal im   

Jahr links und rechts [der Wege] eine Baumhöhe 

hineinreichend25 alle Bäume kontrollieren, [das] 

protokollieren, um nachweisen zu können, daß diese 15 

Bäume standsicher sind, und daß sie keine Gefähr-  

dung für die Erholungssuchenden darbieten. Wir ha- 

ben 880 km Wege - nur in Wien. Wenn Sie links und  

rechts die Fläche mitnehmen25, eine Baumhöhe hin-  

ein rechnen, dann sind das über 4000 Hektar, die    20 

wir jährlich Baum für Baum kontrollieren müssen.  

Das sind Millionen Bäume.“  

Die Wiener Förster [...] unterrichten Kinder in 

„Waldschulen“ und führen Nachtwanderungen durch. 

Alexander Mrkvika zeigt auf eine Informationstafel 25 

am Wegrand. Darauf wird erklärt, welche waldpfle- 
 
23) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
24) Damit fordert er dazu auf, sich mit ihm zu 

identifizieren, sich in ihn hineinzuversetzen. 
25) vom Wegrand gemessen in den Wald hinein 
 

- 41 - 

gerischen Maßnahmen gerade nötig sind.  

„Das ist wirklich für die, die oft spazierenge- 

hen, jeden Tag spazierengehen, vielleicht sogar  

(ist das wirklich so) das erweiterte Wohnzimmer,   

und da wird jede Veränderung, jede Bewegung ganz,  5 

ganz kritisch beobachtet und auch wirklich sofort 

gefragt, beschwert, hinterfragt. Und die Informa- 

tion, und die Diskussion ist wichtig. Also wir ge- 

hen immer hinaus und versuchen auch den Leuten vor 

Ort dann wirklich zu zeigen, warum wir das machen.“  10 

„Diese Flächen gehören den (Wienerinnen und) 

Wienern. Wir sind Verwalter hier, ja? Wir erklären 

den Eigentümern, was wir hier tun. Was aber nicht  

dazu führen darf - und diese Diskussion haben wir   

auch manchmal - daß dann einzelne Personen sagen:  15 

‚Das gehört mir, und damit kann ich machen, was      

ich will.‘ In der üblichen Forstwirtschaft ist es    

so, daß der Eigentümer sagt: ‚Ich mache was ich 

will.‘ [...] Das ist meine Pflicht, was ich hier     

tue, [aber] das ist ihr Eigentum, ja? Und wenn man   20 

das so angeht, dann funktioniert es, glaube ich,  

auch ganz gut.“ [...]  

„Ich bin froh, daß es jetzt dieses Haus gibt, 

dieses schöne Haus, das ... Ich finde, das gehört 

jedem Wiener - durchaus. Natürlich ist es ein     25 

Glück, daß das Geld dafür da zur Verfügung ge-   

stellt wurde, aber als Luxus würde ich es nicht 

sehen.“ Viktoria Zwicker leitet [...] die Kin- 

derbuchabteilung der Hauptbücherei am Gürtel. Die  

 

- 42 - 



Städtischen Büchereien sind mit ihren vielen 

Zweigstellen bis in die letzten Winkel Wiens ver- 

treten. Hier in unmittelbarer Nähe des Westbahn-  

hofs treffen sehr unterschiedliche Stadtteile auf- 

einander: die Innenstadtbezirke Neubau und Josef- 5 

stadt mit einem hohen Anteil gutsituierter Grün- 

Wähler und die Außenstadtbezirke Rudolfsheim und 

Ottakring mit vielen zugewanderten Bewohnern. [...]  

„Hier [haben wir] einmal Bosnisch, Kroatisch, 

Serbisch; ich glaube, (das sind) über 300 000 Be- 10 

wohner von Wien können das. Türkisch ist natür-    

lich auch wichtig. Wir haben eine Kollegin – mut- 

tersprachlich türkisch -, und die bestellt direkt   

in Istanbul. [...] Schwieriger wird's dann schon   

bei anderen Sprachen, wie ... Zum Beispiel unsere 15 

albanischen Bilderbücher(, die) hat eine Freundin 

von mir gebracht, die beruflich in Albanien zu tun 

hatte, und dasselbe gilt für Rumänisch. Wir haben 

auch japanische Kinderbücher. [...] Es gibt Rus- 

sisch, es gibt natürlich die Sprachen der Nach-  20 

barn: Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch ein we-  

nig. Natürlich Polnisch können auch sehr viele 

sprechen. Und ganz wichtig natürlich in den letz-  

ten Jahren ist Arabisch und Farsi - können wir     

auch anbieten. Das ist ganz wichtig, weil - das    25 

weiß man ja inzwischen -: Wer seine erste Sprache   

gut kann, der lernt auch die zweite gut.“  

Drei Söhne hat sie großgezogen. Daß Kinder fürs 

Lesen zu(m) begeistern sind, davon ist sie über-   
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zeugt. [...] „Ich finde es [hier] sehr angenehm,   

denn bei mir zu Hause ist öfter(s) viel Lärm, und   

hier in der Bibliothek kann man sich ganz gut kon- 

zentrieren.“ „Ich weiß nicht, mir gefällt einfach  

die Stimmung hier, weil: Zu Hause lasse ich mich   5 

sehr leicht ablenken.“ [...]  

„Das Wiener Wasser kommt aus den Quellgebieten  

von Schneeberg, Rax und Hochschwab. Im freien Ge- 

fälle wird es nach Wien geführt. Das Besondere    

daran ist - das merkt man aber eben im Sommer am 10 

meisten – (ist), [daß] die Temperatur, wenn das  

Wasser in Wien ankommt, knapp26 um die 10 Grad       

ist. [Das ist] für jeden immer das Gefühl, da sind 

gerade noch die Eiswürfel drin(nen) geschwommen,  

und das macht das Erfrischende vom Wiener Quell- 15 

wasser aus.“ Walter Kling steht in der unterirdi- 

schen Pfeilerhalle des Wasserbehälters Rosenhügel  

im 13. Wiener Gemeindebezirk und blickt in das 

türkisblaue Naß. Der stellvertretende Direktor der 

Wiener Wasserwerke ist immer wieder von der Klar-  20 

heit des Quellwassers begeistert. Es hat eine Rei- 

se von 24 Stunden hinter sich, 100 km weit ohne 

Pumpwerk. Zwei Hochquell-Leitungen transportieren 

es nach Wien. Hier endet die erste.  

„Beide Hochquell-Leitungen arbeiten mit dem 25 

freien Gefälle; das heißt, das Wasser fließt in  

einem geschlossenen Kanal nach Wien und wird hier 

auf Behälter aufgeteilt, und das Besondere daran 
 
26) knapp/gut: etwas weniger/mehr als ... 
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ist der geringe Energie-Einsatz, [und] der Schutz  

des Wassers in den Quellgebieten. Und wir haben    

also daher eine Qualität, die also in keiner Weise 

irgendeine Aufbereitung notwendig macht.“ [...]  

Erbaut wurde der unterirdische Wasserbehälter  5 

am Rosenhügel von dem Londoner Unternehmer Antonio 

Gabrielli in den Jahren 1870 - 1873. Kaiser Franz 

Josef I. nahm höchstpersönlich den ersten Spaten- 

stich vor. Hier wird die Wasserspeicherung regel- 

recht „zelebriert“. Das Kreuzgrat-Gewölbe spiegelt 10 

sich in den Becken. Kanaleingänge verlieren sich    

im Halbdunkel. Gewaltige Überlaufrohre aus Gußei- 

sen ragen aus dem kristallklaren Wasser.  

Wie verschwenderisch sind die Wiener mit dem 

kostbaren Naß? Der Verbrauch der 1,9 Millionen-  15 

Stadt liegt bei durchschnittlich 370 000 m3 proA44 

Tag. Doch Wien wächst und ist inzwischen nach Ber- 

lin die zweitgrößte deutschsprachige Stadt Euro-  

pas. [...] „Die Bevölkerung ist sehr bewußt im Um- 

gang mit dem Wasser, und wir haben immer noch sin- 20 

kende Pro-Kopf-Verbräuche. Und während früher im 

Schnitt gerechnet wurde mit einem Pro-Kopf-Ver- 

brauch von 160 oder über 160 l proA44 Person und     

Tag, sind wir heute bei rund 120 l proA44 Person     

und Tag im Verbrauch. Wir haben aber genug Reser-   25 

ven, um auch ein weiter wachsendes Wien auch noch 

versorgen zu können. [...] Die Verantwortung für das 

Wasser ist in öffentlicher Hand und ist auch eine 

starke politische Verantwortung, für die der Wie-   
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ner Bürgermeister steht, unsere Stadträtin. Das   

ist aber eine grundsätzliche Entscheidung, die  

viele Kommunalleistungen in Wien betrifft. Und uns 

gibt zur Zeit sicher auch die Wertschätzung der 

Bevölkerung recht, und daher sind wir mit der Wie- 5 

ner Wasserversorgung hier in keiner Diskussion der 

Notwendigkeit einer Privatisierung. [...] Man muß 

auch ehrlich sagen: In unserem heutigen Rechtssy- 

stem wäre (eine Möglichkeit) diese Wasserversor- 

gung zu bauen auch gar nicht mehr möglich. Es gibt 10 

auch gar nicht mehr so große Gebiete, die unbe-   

rührt in Europa zur Verfügung stehen (würden), um  

hier Ressourcen für eine Großstadt zu haben. [...] 

Die Wiener Bevölkerung ist da auch verwöhnt und  

nimmt diesen Qualitätsstandard als alltäglich, und 15 

es zu einem alltäglichen Service zu machen und in 

der Qualität zu erhalten, ist eine große Heraus- 

forderungA31.“  

Der Werkskontrollmeister verschließt die riesi- 

ge Eisentür. Draußen auf dem Vorplatz lohnt sich    20 

der Blick in den schneegrauen Wiener Himmel: Hoch  

oben über dem Torbau thronen27 zwei leicht beklei- 

dete Frauenfiguren aus Stein in zärtlicher Umar- 

mung: Die Dame mit Hut personifiziert die Stadt    

Wien, das Mädchen mit dem wallenden Haar eine 25 

Quell-Nymphe. [...] 

Ein entspannendes Bad in der Wanne oder eine 

ausgiebige heiße Dusche: Nicht jedem Wiener ist     
 
27) Könige sitzen auf einem Thron. 
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das zu Hause vergönnt. Immer noch gibt es in den   

alten Gründerzeit28-Bauten sogenannte Substan- 

dard-Wohnungen ohne Naßzelle. Auch dafür bietet   

die Stadt eine fürsorgliche Lösung [...]: 5 öf- 

fentliche Brause29-Bäder existieren noch in Wien,  5 

und im Ottakringer Jörgerbad, Wiens ältestem Hal- 

lenbad, sogar noch zusätzlich ein Wannenbad. Im- 

merhin insgesamt 30 000 Gäste im Jahr nutzen die-  

sen Hygiene-Service für alle.  

„Herr Sellner, ist (wer) [jemand] da in der 10 

Brause?“ Bademeister Peter Blechinger sucht den 

Badewart in der Abteilung Brause- und Wannenbad.    

Er ist [...] im Jörgerbad für Technik und Personal 

verantwortlich: ein wortkarger Mann mit rosigem 

Teint. Gut geheizt ist es hier überall auf den 15 

Gängen und in den Umkleidekabinen. 

„Die Wanne wird bei uns mehr besucht als die  

Brause. Halt, die 1 1/2 Stunden Wannenbad, glaube  

ich, (ist) [sind] für manche Badegäste angenehmer  

als das Brausebad. Ein Luxus! Es ist eine Sozial- 20 

einrichtung für die Leute, die (was) kein Wannen-  

bad zu Hause haben. Die Gemeinde Wien ist sozial, 

schaut auf ihre Bürger, und die Bäder sind ja auch 

dadurch entstanden, [daß man wollte,] daß sich je- 

der Arbeiter ja nach der Arbeit duschen kann oder 25 

baden kann.“  
 
 
28) 1840 – 1870 wurden viele Firmen gegründet. 
29) die Brause, –n: die Dusche, -n (ohne Plural:    

die Limonade mit Kohlensäure) 
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Die Volksbäder haben in Wien Tradition: Das er- 

ste wurde von der Gemeinde Wien 1887 errichtet.    

Über 3 000 000 Menschen im Jahr nutzten diese 

Einrichtungen, denn zur Zeit des Bau-„Booms“ nach  

dem 1. Weltkrieg hatte Wien über 2 000 000 Einwoh- 5 

ner. [...]  

Ein rundlicher Mann mit langen Haaren und Bart 

schlurft30 den Gang entlang, eine Plastiktüte in    

der Hand. Herr Sellner, der Badewart, [...] drückt  

ihm einen Zettel in die Hand, auf dem das Ende der 10 

eineinhalbstündigen Badezeit vermerkt ist. [...]  

Der Badewart läßt ihm dienstfertig das Badewasser  

ein. Die Wanne ist groß; es gibt sogar ein Fen-     

ster. [...] Für Bezieher von Mindestsicherung31 

kostet das Wannenbad übrigens statt 3,50 Euro nur  15 

2,40 Euro; Brausebadbenutzer zahlen nichts. Ko- 

stendeckend kann diese Badeabteilung nicht geführt 

werden. Und so gibt es „keine Garantie für alle 

Ewigkeit“, sagt der Sprecher der Wiener Bäder.  

Noch bis in die '90er Jahre war der Andrang so  20 

groß, daß die Leute auf dem Gang warten mußten.   

Jetzt stagnieren die Besucherzahlen. „Am Wochenende 

kommen vor allem Arbeiter aus den südöstlichen 

Nachbarländern, bevor sie nach Hause fahren“, er- 

zählt der Badewart. [...] „Die meisten Badegäste 25 
 
 
30) Beim Schlurfen hört man, wie die Füße über den 

Fußboden gezogen werden. (Beim Schlürfen hört  
man, wie jemand trinkt oder Spaghetti ißt.) 

31) So heißt in Österreich seit 2010 die staatli-   
che Sozialhilfe. 
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haben selber Duschen und eine Wanne, aber sie sa-   

gen, sie kommen (da) lieber [hier]her, (weil)    

[und] sie sagen, sie ersparen sich zu Hause das     

Gas, die Reinigung [der Badewanne] und kommen un-  

ter die Leute.“  5 

Auch das Hallenbad nutzen viele, um sich aufzu- 

wärmen, vermutet Bademeister Blechinger: „Der geht 

aber meistens ins Schwimmbad, weil er dort länger 

bleiben kann, und der spart sich zu Hause mehr oder 

weniger die Heizung. Und durch die Monatskarten ist 10 

das also sehr günstig geworden.  

„Der Dreier“, der junge Gast aus Kabine 3, hat 

soeben den Baderaum verlassen: dick angezogen, mit 

hochrotem Kopf, schweigend - und pünktlich. Denn 

bleibt man länger, wird nach 10 Minuten heftig an   15 

die Tür geklopft.  

Der Badewart lüftet, greift sich den Putzeimer  

und schüttet Desinfektionsmittel hinein. Armatu- 

ren32, Wanne, die grau-gelb gesprenkelten Fliesen    

- alles wird gründlich gereinigt. 41 Jahre schon 20 

steht er im Dienst der badenden Wiener. Schon als  

Kind ging er mit seiner Mutter dreimal wöchent-   

lich in das Wannen- und Brausebad. Er ist im Ar- 

beiterbezirk Ottakring aufgewachsen. [...] Mit 

heftigen Bewegungen wischt er den Boden. 25 

Nebenan im Brausebad ist derzeit23 nur ein     

Gast: eine alte Dame. Soeben hat sie den Dusch-    

raum verlassen und ruht sich, überhitzt, wie sie   
 
32) Wasserhähne, Handdusche usw. 
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ist, noch ein wenig auf den grauen Gangstühlen      

aus. Zu Hause hat sie weder Bad noch Dusche. „Ich 

könnte mir eine [Dusche] machen, aber es ist [bei   

mir räumlich] so knapp alles, und deswegen [ver- 

zichte ich darauf]. Und jetzt bin ich 80: [Da]   5 

geht's schon gar nicht mehr! Ich wohne im 3.     

Stock: Ich gehe jeden Tag hinauf, hinunter, manch- 

mal dreimal, manchmal viermal. Das hält mich fit.    

Na, (ich bin) ich bin nicht verwöhnt.“ [...] 

Auf dem Land sei sie aufgewachsen, erzählt sie 10 

langsam; da habe sie in einem Trog gebadet, und     

die Mutter habe ihr das Wasser übergegossen. Sie     

lacht. Nein, ein Badezimmer zu Hause in ihrer Alt- 

bauwohnung muß nicht sein. Auch die Toilette habe  

sie noch auf dem Gang. „Das macht mir gar nichts;    15 

ich bin so aufgewachsen, also ich ..., mir macht    

das gar nichts. Nur im Sommer, dann, wenn man 

schwitzt, ist es halt ..., nicht? Dann muß man     

sich halt so abwaschen mit einem Waschlappen. Und 

dann gehe ich wieder [hier]her und so ... Aber ich 20 

stinke nicht, gell33?“  

Still ist es hier. Man sitzt ein bißchen,     

döst34 oder unterhält sich nach dem Duschbad. Vie-    

le ihrer Bekannten kommen auch regelmäßig hierher.  

„Wenn ich so in ein Kaffeehaus gehe, da wird ge- 25 

tratscht35 und geredet, und dann kommt es heraus,  
 
33) „Gell?“ (süddeutsch, österreichisch): „Nicht?“, 

„Nicht wahr?“, „Oder sind Sie womöglich anderer 
Meinung?“ 

34) dösen: zwischen Wachsein und Halbschlaf 
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daß [sie] auch ins Jörgerbad gehen, nicht? Ja. Ich 

bin bescheiden, ich lebe bescheiden, und ich, ich  

komme aus: Ich bin so glücklich. Das ist ..., ja.      

Ah, ich muß nichts haben, ich muß das alles nicht  

haben. Also ich ... Hier paßt alles. Ich gehe     5 

jetzt schon Jahre her, Jahre schon, ja? Ja, ja, 

ja es paßt.“ [...] 

Die Gedichte stammten von Ernst Jandl. Er hat   

sie auch selbst gelesen. Der 1925 in Wien geborene 

und im Jahr 2000 dort verstorbene Ernst Jandl ist 10 

einer der bedeutendsten österreichischen Lyriker. 
 
35) tratschen (Umgangssprache): plaudern, sich über 

alles Mögliche, vor allem aber gemeinsame Be- 
kannte unterhalten (ä), ie, a 

 
Diese Sondermarke zu 1,45 Euro ist am 13. 4. 2017 
erschienen. Das Erz-Bergwerk ist nach 1000 Jahren 
1998 stillglegt worden. In der Mitte sieht man    
schön verziertes Fachwerk mitten am 2. Stock und     15 
am Dachgeschoß des Hauses rechts neben dem Rathaus 
am Goslarer Markt. Bei der „Wasserwirtschaft“ han- 
delt es sich um ein Wasserleitsystem aus kilome- 
terlangen Gräben, Kanälen, unterirdischen Wasser- 
wegen und Teichen, um für die Förderanlagen des 20 
Bergbaus im Oberharz Wasserkraftantrieb zu haben. 

 
Am Rathaus: der Hl. Mauritius, der Schutzheilige   
von Jüterbog (Original von 1508 im Heimatmuseum) 
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Wehrtürme ergänzten vor 700 Jahren die Stadtmauer. 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 446 10 
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 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 15 
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 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 20 
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  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 25 
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-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 30 
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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。 

 


