
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 34' und B 33'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 457 (März 2019): A 
 

 
Aschermittwoch (2019: 6. 3.) beginnt die 7wöchige 
Fastenzeit vor Ostern. So ein Fastentuch verhüllt  
den Altar bis 17. 4. (Sondermarke: 7 Schilling) 
 

12. August 2017, 12 - 13 Uhr 

 
Es ist 12.00 Uhr. WDR1 aktuell: [Sie hören] die 5 

Nachrichten. [...] US-Präsident Trump hat im Kon- 

flikt mit Nordkorea auf die Kritik von Bundeskanz- 
 
 
1) Westdeutscher Rundfunk, der Sender für NRW 
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lerin Merkel reagiert. Merkel hatte vor einer ver- 

balen Eskalation gewarnt und erklärt, sie sehe   

keine militärische Lösung – für Trump eine Mei-    

nung, die nicht für die US-Politik steht: „Sie  

spricht wohl für Deutschland. Laßt sie das machen! 5 

Sie ist eine Freundin von mir. [...]“ Seine mili- 

tärischen Drohungen gegen Nordkorea erneuerte   

Trump. Gleichzeitig gehen aber auch diplomatische 

Bemühungen weiter. Trump telefonierte mit dem chi- 

nesischen Präsidenten Xi. [...] 10 

Jetzt [folgen] weitere Meldungen. In Polen gel- 

ten ab heute weitere umstrittene2 Änderungen im 

Justizsystem. Das Gesetz der national-konservati- 

ven Regierung sieht3 u. a. vor, daß der Justizmini- 

ster Gerichtsvorsitzende austauschen darf. Kriti- 15 

ker sorgen sich um die Unabhängigkeit der Richter. 

[...] Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: Heute ist 

es die meiste Zeit grau und bewölkt. Zeitweise  

regnet es. Am Abend kann (es) [die Bewölkung] auf- 

lockern. Mit höchstens 15º - 19º ist es relativ  20 

frisch. Lemgo erreicht 17º, Recklinghausen und 

Monheim 18º. [...] Das war „WDR aktuell“. 

WDR1 III4: Kultur-Feature5. Es wird heute immer 

weniger gelesen. Digitale Medien lösen6 Bücher oft  

ab. Öffentliche Bibliotheken in Deutschland bekom-  25 
 
2) Um Umstrittenes streitet man sich; daran gibt es 

Kritik; viele sind dagegen. 
3) Was vorgesehen ist, kann so geschehen. 
4) das 3. Hörfunkprogramm 
5) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
6) B löst A ab: B tritt an die Stelle von A. 
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Die Hamburger Zentralbibliothek ist die „Bücher- 
halle“ neben dem Hauptbahnhof. (St., 8. 7. 2018) 
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men im Verhältnis [zur Einwohnerzahl] weniger Geld  

als Bibliotheken in Finnland7. Müssen wir uns Sor- 

gen machen? Manuela Reichart ist durch die [deut-  

sche Bundes]republik gereist und hat sich in unse-  

ren Büchereien umgesehen. [...] 5 

„Ich komme aus so einem ganz kleinen Nest8 im 

Taunus9, und (wie) [als] ich das erstemal in einer 

richtigen Stadt war und dort in die Bibliothek ge- 

gangen war – und mich auch getraut10 habe, dort 

hineinzugehen -, (da) war das wie ein Erlebnis,    10 

also ein ..., ein wirklich wunderbares Erlebnis:    

So viele Bücher kann es auf einem Platz geben! Und     

man kann die einfach lesen, ja, und kann die sich 

nehmen! [...]“ 

Wie Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des 15 

Deutschen Kulturrates, ging es mir auch. Ich bin  

nicht auf dem Dorf aufgewachsen, aber ich weiß     

noch genau, wie ich als Schülerin zum erstenmal in 

der kleinen Berliner Stadtteil-Bibliothek stand.  

Sie lag gleich neben der Schule. So viele Bücher!   20 

Ich nahm mir vor, sie alle zu lesen, mich von A       

bis Z „durchzulesen“. Auch wenn mir das nicht ge- 

lungen ist: Die Magie, das Versprechen dieses Or-  

tes hat mich nie mehr verlassen. Ohne diesen Be-   

such in der Bibliothek wäre ich vielleicht eine   25 
 
 
7) 84 Euro im Jahr – in Deutschland 12 Euro 
8) eine Kleinstadt, die einem so klein vorkommt,   

daß man sie wie ein Vogelnest empfindet 
9) der Taunus: das Gebirge nördlich vom Main 
10) Was man sich traut, dazu hat man den Mut. 
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Das Gebäude der Bremer Stadtbibliothek (gegenüber 
von der Kunsthalle) ist von 1908. (27. Juni 2018) 
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andere geworden. Leibniz hat die Bibliothek einmal 

als „Gedächtnis der Menschheit“ bezeichnet. Die  

Stadtteil-Bibliothek meiner Kindheit gibt es schon 

lange nicht mehr. Seit den 1990er Jahren wurden      

in Berlin mehr als die Hälfte der Bezirksbiblio- 5 

theken geschlossen. [...] Für öffentliche Biblio- 

theken werden ungefähr 12 Euro pro11 Kopf aufge- 

wendet. Das sind 925 Millionen Euro, die in 

Deutschland für die öffentlichen Bibliotheken in  

den Kommunen ausgegeben werden. [...] 10 

Hilden: Ich war bei einer Preisverleihung, denn 

die Stadtbibliothek dort wurde als „Bibliothek des 

Jahres“ ausgezeichnet. [...] Die kleine Stadt in   

der Nähe von Düsseldorf – rund 55 000 Einwohner,  

6 500 Bibliotheks-Nutzer – hat seit 1913 eine öf- 15 

fentliche Bibliothek: Mit einem Schrank und 391 

Bänden wurde sie gegründet. Die Öffnungszeiten da- 

mals: 1 Stunde am Sonntagmittag. [...] 

Die Bürgermeisterin erzählt von Heinrich 

St[r]angmeier, der 1933 die Aufgabe hatte, den Bü- 20 

chereibestand zu „säubern“ und die den Nazis miß- 

liebigen Bücher auszusondern und zu verkaufen.   

Das12 tat der junge Bibliotheksleiter auch. 90 Bü- 

cher umfaßte seine Liste. Nach dem Krieg tauchten  

sie jedoch alle wieder auf. Der Mann hatte den  25 

Verkauf fingiert13, die Bücher versteckt, und so 
 
 
11) pro (lat.): für, je (hier: je Einwohner) 
12) Er hat solche Bücher ausgesondert. 
13) etwas fingieren: so tun, als täte man das 
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In Holzminden (Vgl. Nr. 459!) ist die Stadtbüche-  
rei in dem Gebäude, in dem bis 1970 die Braun- 
schweigische Staatsbank war. (St., 29. Juni 2018) 
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war Hilden nach dem Krieg die einzige Bibliothek,  

die sofort Werke von Thomas und Heinrich Mann, von 

Arnold Zweig, Karl Marx und Clara (Liebig) [Viebig]    

in ihren Regalen hatte. [...] 

Die älteste Bibliothek wurde in der Nähe von 5 

Aleppo entdeckt: 15 000 vollständige Tontafeln, 

entstanden in der mesopotamischen Stadt Ebla – 

ungefähr 6 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Die 

größte und bedeutendste Bibliothek der Antike war  

die in Alexandria. Sie wird auf den Anfang des 3. 10 

Jahrhunderts vor Christus datiert. [...] Die öf- 

fentliche Bibliothek entstand erst im 19. Jahr- 

hundert. Von Anfang an war sie der Idee der Volks- 

pädagogik verbunden. Die Leser sollten mit „guten“ 

Büchern versorgt werden14. [...] 15 

„Also im Jahr haben wir etwa 218 000 Besucher.  

Die sind Mitglied, es sind aber auch Leute: Die  

kommen nur vorbei, um Zeitungen und Zeitschriften    

zu lesen, es sind Menschen, die sich in der Stadt 

aufhalten und hier unser WLAN nutzen wollen, unse- 20 

re Arbeitsplätze – also ganz unterschiedlich und  

ganz gemischt.“ Sigrid Münch ist die Bibliotheks- 

leiterin in Baden-Baden: 4 Stockwerke, 1 500 m2 

Fläche, 120 000 Medien15 aller Art, davon rund  

20 000 elektronische Medien15 und „E-Books“. 25 
 
14) Lesestoff wie Liebesromane holte man sich in  

einer privaten Leihbücherei. 
15) Wer von Medien spricht, meint elektronische 

Medien wie Rundfunk und Fernsehen, Druckmedien 
wie Bücher und Zeitschriften usw., gemeint sind 
hier aber Medien-Produkte. 
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Es gibt hier ein Literaturmuseum, das Baden-Ba-  

dener Schriftstellern wie Otto Flake und Reinhold 

Schneider gewidmet ist, eine herausragende Musik- 

bibliothek und eine russische Bibliothek mit 1650 

Titeln. Baden-Baden war – vor der „Oktober-Revolu- 5 

tion“ traf sich hier die russische Elite – und ist 

immer schon auch eine russische Stadt – und eine 

französische. Das Elsaß ist nah. Hier im Seminar- 

raum trifft sich regelmäßig der französische Lek- 

türekreis. Und es wird samstag[s] vormittag[s] 10 

vorgelesen, auch auf französisch. [...] 

Ich bin an einem Samstag in Baden-Baden. Die 

Bibliothek ist gut besucht. Eine Schülerin sucht 

Material für ein Referat16. Ein kleiner Junge wird 

von seiner Mutter angemeldet, damit er endlich ei- 15 

nen eigenen [Bibliotheks]ausweis bekommt. Die 

Preise sind hier – wie überall – moderat: 19 Euro    

im Jahr; als Paar zahlt man 29 Euro; Kinder und 

Jugendliche sind bis zum 21. Lebensjahr befreit;  

und Kurgäste17 mit [Kur]karte zahlen pro11 Aus-   20 

leihvorgang 1,25 Euro. Aber man kann hier auch    

ganz und gar kostenlos sitzen und lesen. Es gibt    

ein Lese-Café, Zeitungen und Zeitschriften, eine 

schöne Terrasse, und wie überall in den deutschen 

Bibliotheken ist das Angebot für Kinder besonders 25 

groß: „Ein paar Sachen für 1. Klassen zum Lesen,  
 
16) Sie muß im Unterricht ein Referat halten: vor der 

Klasse über ein Thema berichten. 
17) Baden-Baden ist ein Kurort, in den man zur Kur 

kommt. Vgl. 436, S. 1 – 9, 31/32, Anmerkung 2! 
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Berlin, Leopoldplatz:   In einem Fenster der Be- 
zirksbibliothek Moabit spiegelt sich das Arbeits- 
amt (S. 11).   (Fotos: Steinberg, 27. Juli 2018) 

 
dann, (was du, was) was Mama und Papa mir vorlesen 

können, etwas über Nixen und Meerjungfrauen (und 

ein) und ein magisches Baumhaus.“ [...] 

[Und nun] in den Berliner Bezirk Wedding, an    

den Leopoldplatz! [...] Hier leben viele Menschen  5 

mit wenig Geld, und hier wurde im Sommer 2015 ein  

neues Bibliotheksgebäude eröffnet: die Schiller- 

Bibliothek. [...] Als ich Corinna Dernbach an einem 

Dienstagvormittag besuche, sind fast alle Arbeits- 

plätze besetzt. [...] „Wir haben neuerdings ganz, 10 

ganz viele Probleme mit Menschen, die die deutsche 

Sprache überhaupt nicht sprechen. Es ging ja auch 

schon mehrfach durch die Presse18, daß stillende19  
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Mütter schon bei den muslimischen Menschen etwas 

auslös(t)[en], was [ihnen] nicht unbedingt ange- 

nehm ist. [...] Und  genauso, wie ich eben erlauben 

würde, daß sich ein junges Mädchen mit Kopftuch in 

unsern Baby-Wickelraum zum Beten zurückzieht, er- 5 

laube ich natürlich auch, daß in einer Sofa-Ecke    

eine Mutter sitzt und stillt19. [...] Meine Richt- 

linie ist schon, möglichst alles zuzulassen, solan- 

ge kein anderer wirklich gestört wird. Wenn einer  

laut beten würde, wäre das etwas anderes. [...]    10 

Aber solange keiner wirklich gestört wird, denke   

ich, ist alles auch bei uns möglich.“ [...] 

Barbara Lison ist Direktorin der Stadtbiblio- 

thek Bremen: „Wir hatten mal ein Jubiläum und   

wollten den – weiß ich nicht – 1 000 000. Besucher 15 

bei uns begrüßen, und wie das so ist, sagt man      

sich ja vorher: Wer soll das denn sein? Man zählt     

die ja nicht wirklich. Also wir wollten einen Mann 

mittleren Alters haben, weil die eben nicht so die 

‚klassischen‘ Bibliotheks-Nutzer sind. Und als es  20 

dann so [weit war,] war Radio Bremen da, und dann    

kam jemand herein, und wir sagten: ‚Herzlichen 

Glückwunsch! Sie sind der 1 000 000. Besucher nach 

unserer Neueröffnung. Und wir würden jetzt gerne   

ein Interview mit Ihnen führen.‘ Da sagte diese 25 

Person: ‚Nein, ich möchte das nicht.‘ - ‚Warum denn 

nicht?‘ - ‚Ja, dann wissen ja die Leute, daß ich ar-  
 
 
18) Darüber haben Zeitungen berichtet. 
19) ein Baby stillen: ihm an der Brust Milch geben 
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beitslos bin, und daß ich vormittags in die Biblio- 

thek gehen kann, weil ich nicht arbeite.‘ Darauf-  

hin haben wir dann versucht, diesen Menschen zu 

überzeugen, daß das ja nicht unbedingt der Fall   

sein müßte. Er hätte ja auch Urlaub haben können   5 

oder sonst etwas, und er hat sich dann auch in- 

terviewen lassen. Und hinterher hat er mir etwas 

gesagt, was ich sehr, sehr wichtig finde. Er sag-   

te: ‚Wissen Sie, Frau Lison, daß Ihre Bibliothek der 

Grund ist, weswegen ich morgens aufstehe, (mich) 10 

dusche, [mich] rasiere und das Haus verlasse?‘ Und 

das, finde ich, ist ein ..., ein ganz wichtiges Mo- 

ment, das uns alle [in den] Bibliotheken daran er- 

innern soll, für wen wir auch da sind.“ [...] 

Die Bremer Stadtbibliothek liegt gegenüber der 15 

Kunsthalle. Die Fahrradständer sind eigentlich im-   

mer alle belegt. 3 000 „Kunden“ zählt man hier. 25  

Euro Jahresgebühr zahlen die Benutzer. Kinder, Ju- 

gendliche [und] Studenten sind20 frei. Die Bremer 

Bibliothek muß wirtschaftlich arbeiten: Sie ist   20 

ein Eigenbetrieb und muß deswegen 10 % der Kosten 

selber decken: „Wir haben in Bremen kein Biblio- 

theksgesetz, aber die Stadtbibliothek hat eine 

Satzung. Also wir sind ein Eigenbetrieb [der 

Hansestadt34 Bremen], und bei der Gründung dieses 25 

Eigenbetriebes sind wir so ein bißchen aus der 

kommunalen Struktur ausgegliedert worden.“ [...] 

Universitätsbibliotheken dürfen21 sonntags ge- 
 
20) brauchen keine Leihgebühren zu bezahlen. 
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öffnet haben, öffentliche Bibliotheken jedoch   

nicht. [BL:] „In dem Gesetz steht erstmal drin: Am 

Sonntag darf nicht gearbeitet werden. Punkt. Und  

dann stehen dort natürlich, damit unser Leben wee- 

tergehen kann, ganz viele Ausnahmen, und eine der 5 

Ausnahmen heißt: wissenschaftliche Bibliothek mit 

Präsenzbestand22. Stadtbibliotheken sind das –   

beim besten Willen23 – nicht. Und wenn man die 26 

Buchstaben24, die da zu viel sind, streichen würde  

und nur noch ‚Bibliotheken‘ stehen lassen würde,   10 

dann könnten wir sonntags öffnen. Wir müßten [das] 

nicht, wenn wir die Ressourcen25 nicht haben, wenn   

es nicht klappt26: [Das] ist völlig klar. Aber die 

Möglichkeit hätten wir und eben andere öffentliche 

Bibliotheken auch.“ [...] 15 

„Wenn ich mir vorstelle, daß man mit der ganzen 

Familie, wenn der Vater eine Monatskarte27 hat oder  

die Mutter eine Monatskarte hat, [umsonst] in die 

Stadt fahren kann und umsonst in eine Bibliothek  

gehen kann und [da] 1 Kaffee für 1 Euro bekommt und 20 

1 Saft und auch 1 Milchreis für 1 Euro bekommt: Was  
 
21) nach § 10 des Arbeitszeitgesetzes 
22) In einer Präsenzbibliothek stehen die Bücher 

ständig zum Lesen zur Verfügung. 
23) so wissenschaftlich sie auch sein mögen 
24) Es sind 25 Buchstaben, denn in § 10 steht:        

„... in Museen und wissenschaftlichen Präsenz- 
bibliotheken.“ 

25) die Etatmittel, das Geld usw. 
26) klappen (Umgangssprache): gut gehen, gelingen 
27) Wer für seine Monatskarte ein Abonnement hat, kann 

in Hamburg am Wochenende 1 Erwachsenen und 3 
Kinder von 6 bis 14 Jahren mit|nehmen. 
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Im Sauerland ist in Giershagen (Vgl. Nr. 461!) im 
September 2017 aus einer Telefonzelle eine Selbst- 
bedienungsbibliothek geworden. (St., 12. 7. 2018) 
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kann es Besseres geben in so einer Stadt? Ich wür- 

de irgendwann sagen: Wir machen das einfach mit 

Ehrenamtlichen28 und Wachleuten, wir machen es ein- 

fach mal!“ Hella Schwemer leitet die Hamburger Bü- 

cherhallen. Rund 3 000 „Kunden“ kommen täglich. 5 

500 000 Medien15 [sind vorhanden]. 1000 Veranstal- 

tungen werden im Jahr [an]geboten. Neu sind in der 

Zentralbibliothek Bibliotheksführungen einmal in 

der Woche in arabischer Sprache. Öffnungszeiten: 

montag[s] bis samstag[s]: 11 – 19 Uhr. Demnächst  10 

soll schon um 9 Uhr geöffnet werden, und sonntags 

würde man eben auch gerne die Türen aufmachen: 

„Wir haben insgesamt bei den öffentlichen Bi- 

bliotheken in Hamburg noch 350 Mitarbeiter. Das  

waren früher mal fast 600. Aber – egal! Wenn ich   15 

unter diesen 350 Freiwillige gewinnen würde(n),   

die aus familiären Gründen – oder was auch immer – 

bereit wären, am Sonntag zu arbeiten: Warum wir    

dann nicht von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben sol-     

len [...]: Das finde ich einfach traurig.“ 20 

„Taschenbücher, Periodika, Musik und DVDs, al- 

les ist da, Noten, Filme, Lexika: in der Leihbi- 

bliothek.“ Die Hamburger Zentralbibliothek [...]  

ist wohl die einzige deutsche Bibliothek, auf die   

ein „Pop-Song“ komponiert wurde. „Am Automaten neben 25 

der Drehtür zahlt man die Versäumnisgebühr29. Das  
 
 
28) ehrenamtlich: ohne Bezahlung, nur um der Ehre 

willen – aber meist mit einer Aufwandsentschä- 
digung für Fahrtkosten und Verpflegung 
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ist jedesmal ein großer Mist30, wenn die Leihfrist 

überschritten ist. Obwohl man ‚on line‘ verlängern 

kann, ist man manchmal zu spät31 dran, doch [ist    

das] kein Grund, sich die Haare zu raufen32, weil    

sie von dem Geld neue Bücher kaufen.“ 5 

Die Hamburger Bücherhallen sind kein staatli- 

ches Unternehmen, sondern eine Stiftung33 privaten 

Rechts. Auch das ist eine Besonderheit der Hanse34- 

Stadt. [Sie sind] ein Zuwendungsbetrieb35 mit 

selbstverantwortetem Budget, gegründet 1899. [...] 10 

In Hamburg ist ein Bibliotheksausweis ver- 

gleichsweise teuer. „Also wenn ich mir vorstelle,  

wir würden in Hamburg immer noch 60 Bibliotheken 

betreiben sollen, und wir würden die mit dem glei- 

chen Qualitätsanspruch betreiben wollen, dann 15 

brauchten wir ungefähr 30 000 000 Euro mehr Geld,  

als wir haben. Wir verbrauchen 30 000 000 Euro   

pro11 Jahr36: mit unseren Einnahmen. Also wir neh-  

men sehr viel Geld ein in Hamburg – viel mehr als 

andere Städte [verlangen] -, weil der Hamburger  20 
 
 
29) eine Art Strafe, wenn man etwas, das man sich 

geliehen hat, zu lange behalten hat 
30) (Umgangssprache): etwas sehr Schlechtes (Kot von 

Tieren wird auf dem Misthaufen zu Dünger.) 
31) spät dran sein (Umgangssprache): sich verspä-  

tet haben, es eilig haben 
32) Das ist ein Ausdruck großer Verzweiflung. 
33) Was man jemandem stiftet, überläßt man ihm zu 

einem bestimmten Zweck. 
34) Die Hanse war im Mittelalter ein mitteleuropä- 

ischer Städtebund zur Förderung des Handels. 
35) Sie bekommen Zuwendungen (Geld) von der Stadt. 
36) aus Zuwendungen35 und eigenen Einnahmen 
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denkt: Was nichts kostet, ist nichts. Das stimmt 

wirklich. Als ich hier angefangen habe – vor gut37    

20 Jahren -, habe ich auch geglaubt, das stimmt   

nicht, aber es stimmt. – Wir werden mittlerwei-   

le38 so finanziert, daß wir diese gut37 30 Stand-   5 

orte sehr gut bedienen können. [...] Wenn es eine 

kleine Bücherhalle ist in einem ganz kleinen Ein- 

zugsgebiet39 – das gibt's auch -: Da erwartet man   

aber auch nicht das gesamte Angebot, sondern da 

erwartet man, daß alle Kindergartengruppen und al- 10 

le Grundschulklassen im Einzugsgebiet39 bedient 

werden, [daß] die auch jederzeit da hinkommen kön- 

nen, und daß ich dort ein Angebot habe für Kinder    

und für begleitende Eltern.“ [...] 

Judith Böttger ist in der Stadtbibliothek in 15 

München-Laim für die Kinder- und Jugendbuchabtei- 

lung zuständig. [Das ist] eine gute Wohnlage. Hier 

sind Wohnungen noch bezahlbar, und die kleine Bi- 

bliothek hat einen schönen „Lesegarten“. Es gibt   

hier wie fast überall einen „Bestseller“-Vorbe- 20 

stell-„Service“. In den Regalen steht aber auch  

Stefan Zweig. [...] Man orientiere sich an den 

Wünschen der Kunden, sagt die Bibliotheksleiterin 

Eva Fetzer. Man kann auch Computer ausleihen, in  

Ruhe Zeitung lesen, einen Kaffee dazu trinken. 25 

Die Zeiten, in denen Getränke und Eßwaren 
 
37) gut/knapp ...: etwas mehr/weniger als ... 
38) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
39) das Gebiet, in dem die Leute wohnen oder arbeiten, 

für die das die nächste Bibliothek ist 
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strikt40 verboten waren, sind hier wie in allen 

öffentlichen Bibliotheken lange vorbei. [...] „Die 

Leute vom Stadtteil(, die) schätzen auch sehr, daß 

es hier die Bibliothek gibt. Die (ist jetzt [30    

Jahre alt]) wird nächstes Jahr 30 Jahre, war vor-   5 

her erst so ein bißchen am Rand von unserm Stadt-  

teil, und jetzt ist (es) [sie] wirklich mitten-   

drin, da, wo auch die Geschäfte rundherum sind,    

(wo man wirklich ...) wo [die] Post ist, wo die  

Banken sind, wo die Lebensmittelgeschäfte sind und 10 

auch wirklich so ... Das ist eigentlich das Zen-   

trum in Laim, und da ist jetzt die Stadtteil- 

bibliothek, und das merkt man auch, daß die Kunden 

das sehr schätzen.“ [...] 

„Ich habe ganz früh angefangen zu lesen und ha- 15 

be meiner Mutter sozusagen das Geld aus der Tasche 

gezogen für alle möglichen Bücher, die sie [mir] 

kaufen ‚mußte‘, und ganz ruhig – ich glaube, ich     

war [in der] zweite[n] Klasse oder so – (da) sagte 

sie: ‚Es reicht. Wir gehen jetzt in die Biblio- 20 

thek.‘ Und seitdem war ich da ‚Nutzerin‘, und mit   

neun [Jahren] habe ich mich entschieden, Biblio- 

thekarin zu werden.“ [...] 

„Ehrlich gesagt, schon als ich klein war, dach- 

te ich immer, den ‚Job‘ wollte ich haben. Und als      25 

es bei mir dann um die Berufswahl auch ging, hat    

mir meine Mutter eine sehr kluge Frage gestellt,  
 
 
40) strikt: streng (stringere, lat.: zusammen|bin- 

den, ein|schränken) 
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nämlich: ‚Wenn du überhaupt nicht arbeiten müß-   

test, wenn es ein Grundeinkommen [vom Staat] gäbe, 

was würdest du dann werden wollen? Was würdest du 

trotzdem machen, selbst wenn du dafür kein Geld 

(bekommen würdest) [bekämst]?‘ Da habe ich gemeint: 5 

‚Ich würde in einer Bibliothek arbeiten.‘ Und da     

hat sie gemeint: ‚Na ja, dann kannst du es ja auch 

für ein Gehalt machen.‘ “ [...] 

Kant war in der Königlichen Schloßbibliothek zu 

Königsberg beschäftigt. Goethe betreute bis zu 10 

seinem Lebensende die Herzogliche Bibliothek in 

Weimar.41 

„Die Stadtbibliothek Düsseldorf an der Berliner 

Allee hatte in ihrem alten Gebäude eine Kinder-Bi- 

bliothek, wo kein Buch zu sehen war, sondern wo in    15 

den frühen '60er Jahren wirklich noch die Theke     

war. Und ich kam dann da hin, hatte so ein Lese-    

heft. Da konnte die Bibliothekarin sehen, welche 

Bücher ich [mir] schon ausgeliehen hatte, guckte  

mich dann an und sagte: ‚Aha, du interessierst     20 

dich also für griechische Sagen. Da habe ich etwas 

für dich.‘ Und dann verschwand sie hinter einer     

Tür und kam mit 4, 5 Büchern zurück, und ich      

durfte mir da dann 3 Bücher aussuchen und in mein 

Leseheft eintragen, welche Bücher ich mitgenommen 25 

habe. So war das früher in der Stadtbücherei Düs- 

seldorf. Und die Erwachsenen-Bücherei, (wo) [in die]  
 
 
41) Das waren keine öffentlichen Bibliotheken.     

Vgl. Nr. 343, S. 49 – 60; Foto: 309, S. 35! 
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man ab 12 Jahren hineindurfte, die war mit einer 

Glastür abgetrennt – schon im Erdgeschoß zu sehen     

-, und ich habe natürlich da immer sehnsüchtig 

hineingeguckt42 und gehofft, daß ich bald 12 bin, 

damit ich da an die Bücher selber herankann.“ [...] 5 

[Das war ein] Feature von Manuela Reichart,   

 [...] eine Produktion des Westdeutschen Rund-  

funks, 201743. [...] 

Es ist 13.00 Uhr. WDR aktuell: [Sie hören] die 

Nachrichten. [...] Im Konflikt mit Nordkorea hat 10 

US-Präsident Trump sein Interesse an einer fried- 

lichen Lösung betont. Niemand liebe eine friedli-  

che Lösung so sehr wie er, sagte Trump vor Journali- 

sten. Er hielt aber auch an seiner Warnung gegen-  

über dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un  15 

fest. Trump drohte ihm mit einem Militär-Schlag    

für den Fall, daß Kim z. B. die US-Pazifikinsel    

Guam angreifen sollte. „Wenn er irgendetwas gegen 

Guam unternimmt, gegen US-Territorium oder gegen- 

über unseren Verbündeten, dann wird er es bereuen, 20 

und er wird es schnell bereuen.“ Später telefo- 

nierte Trump mit dem chinesischen Staatspräsiden- 

ten Xi Jinping. Er forderte von China stärkeren   

Druck auf Nordkorea, damit das Land sein Atomwaf- 

fenprogramm beendet. China wiederum44 mahnte in dem  25 
 
 
42) in den Freihand-Bereich, in dem die Bücher in 

Regalen standen, an denen man sie selber her- 
aus|nehmen und in die Hand nehmen konnte 

43) wiederholt: WDR III, 13. 8. '17, 15.04 – 16.00 
44) wiederum: andererseits, seinerseits 
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Konflikt zu(r) Zurückhaltung. [...] 

 

Montag, 26. Februar 2018, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur [...]: Sexualkunde45 [...], 

ein Zeitfragen46–Feature47 von Katja Bigalke. 

[...] Wie sieht guter Sexualkundeunterricht aus?   5 

Die Frage bewegt in Deutschland Lehrer, Eltern und 

nicht zuletzt Schüler - spätestens, seitdem in der 

[westdeutschen] Bundesrepublik die Kultusminister- 

konferenz48 1968 erstmals „Empfehlungen zur Sexual- 

erziehung an Schulen“ beschloß, genau 2 Jahre, 10 

nachdem in der DDR die interdisziplinäre51 For- 

schungsgemeinschaft Sexualpädagogik gegründet wur- 

de, auch diese mit dem Ziel, Materialien für Schu- 

len zu entwickeln. 

Daß der Staat ausgerechnet49 Ende der '60er   15 

Jahre auf den Plan50 gerufen wurde, Eltern bei der 

Sexualerziehung zu unterstützen, sieht der Sozial- 

pädagogik-Professor Uwe Sielert, der gerade ein  

Buch über die Geschichte dieser Disziplin51 ge- 

schrieben hat, in der gesellschaftlichen Ent- 20 

wicklung der Zeit begründet, „weil die Bevölkerung     
 
 
45) Standard-Aussprache mit weichem S, aber „Sex“: 

meist zur Unterscheidung von dem Zahlwort wie im 
Englischen mit scharfem S gesprochen 

46) montags 19.07 – 20.00 Uhr: Politik und Soziales 
47) montags bis donnerstags um 19.30 Uhr: Hörbild5 
48) Jedes Bundesland hat einen Kultusminister. 
49) gerade 
50) der Plan: die Ebene der Auseinandersetzungen 
51) die Disziplin, -en: die Forschungsrichtung, -en 
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doch liberaler geworden war. Und in den '60er Jah- 

ren kamen dann wesentliche Dinge hinzu. Die Pille     

z. B. erlaubte, daß auch Lust unabhängig vom Kin- 

derwunsch erlebt werden konnte. Erotik, Sexualität 

wurde auch als wichtige Wohlfühlquelle in der Be- 5 

völkerung entdeckt, und die Medien entdeckten den 

Mann und die Frau - und den Jugendlichen - als se- 

xuelle Wesen. Und der Staat reagierte Anfang der 

'70er Jahre dadurch, daß er sich aus diesem ‚Ge- 

schäft‘ des Vorschreibens einer bestimmten Sitt- 10 

lichkeit herauszog“ - mit der Folge, daß seitdem 

gestritten wird: um sexualpädagogische Inhalte und 

Methoden, um Altersgrenzen und kulturelle Befind- 

lichkeiten, um moralische Vorstellungen und das 

Recht auf Selbstbestimmung. 15 

Immer wieder werden rechts- oder religiös-kon- 

servative Stimmen laut, die den Sexualkundeunter- 

richt am liebsten wieder auf die Biologie und die 

Lehre der Fortpflanzung reduziert sehen würden. 

„Also wir sind heute hier, weil wir [es] schlecht 20 

finden, wenn sich die Politik einmischt in die 

Erziehung und quasi52, ja, einfach Dinge vermit-  

telt, (wo einfach) die die Eltern zu entscheiden 

haben.“ „Das Problem ist, daß wir nicht wollen,     

daß unsere Kinder in der Schule vorgeschrieben 25 

bekommen, wie sie zu leben haben.“ [...] 

Wer bei der Debatte am Ende das Sagen53 hat –   
 
 
52) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
53) Wer „das Sagen“ hat, darf entscheiden. 
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Schule oder Eltern -, hat das Bundesverfassungs- 

gericht 1977 nach vielen Klagen in einem Urteil 

festgelegt: „Gemäß Art. 6 Abs. 2 GG54 haben Eltern  

das Recht, die Erziehung ihrer Kinder nach ihren 

eigenen Vorstellungen zu gestalten.“ Aber: „Der 5 

deutsche Rechtsstaat darf gemäß Art. 7 Abs. 1 GG 

eigene Erziehungsziele verfolgen.“ Und: „Die Sexua- 

lität weist bekanntlich vielfache gesellschaftli- 

che Bezüge auf. Sexualverhalten ist ein mächtiger 

Teil des Allgemeinverhaltens. Deshalb kann es dem 10 

Staat auch nicht verwehrt55 sein, Sexualerziehung  

als wichtigen Bestandteil der Allgemeinerziehung  

von jungen Menschen auf seinem Staatsgebiet zu be- 

trachten.“  

[Prof. Sielert:] „Schule und Eltern sollen ge- 15 

meinsam Sexualerziehung machen und den Dialog zwi- 

schen den verschiedenen Moralen56 fördern. Also 

dieses Ringen um ein persönlich verantwortetes se- 

xuelles Leben sollte durchaus in der Schule statt- 

finden. Die Lehrkräfte dürfen [jedoch] auf keinen 20 

Fall in irgendeiner Weise [den Schülern] eine 

bestimmte Moral indoktrinieren57.“  

Der Staat hat einen Auftrag zur sexuellen 

Erziehung. Nur, wie soll der konkret aussehen - in 

einer Gesellschaft, die sich stetig verändert, in 25 
 
 
54) Das Grundgesetz ersetzt die Verfassung. 
55) Was einem verwehrt ist, darf man nicht. 
56) So einen Plural gibt es normalerweise nicht. 
57) die Doktrin, -en: die Lehre, an die man sich 

halten muß, die man akzeptieren muß 
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der das Mutter-Vater-Kind-Modell zum Beispiel an 

Bedeutung abnimmt, in der immer mehr Kinder mit     

nur einem Elternteil aufwachsen und die Zahl 

gleichgeschlechtlicher Paare wächst, auch derer, 

die zusammen Kinder großziehen, eine[r] Gesell- 5 

schaft, in der ein „drittes Geschlecht“ ins Gebur- 

tenregister übernommen wurde, in der Jugendliche   

im Schnitt58 mit 14 Jahren Pornos im Netz entdek-   

ken? Wie wird das im Schulunterricht berücksich- 

tigt? Und wann? Auch hier gibt es Meinungsver- 10 

schiedenheiten unter den Beteiligten. [...] „In 

Schleswig-Holstein haben die Lehrkräfte in den 

Grundschulen überwiegend gesagt: Natürlich, über 

Deichbau unterrichten wir lieber!“ 

Repräsentative Studien zur sexuellen Erziehung 15 

an Schulen gibt es nicht. Die einzelnen Bundeslän- 

der setzen beim Thema andere Akzente. Schulen ge- 

stalten den Unterricht selbständig. Da bleibt al- 

lein der Blick auf die Rahmenlehrpläne. „Die Ler- 

nenden erwerben Wissen über den menschlichen Kör-  20 

per und seine Funktionen, zur Sexualität und Fort- 

pflanzung“: So steht es z. B. im Rahmenlehrplan     

von Berlin, und so ähnlich wird das Vermitteln des 

Grundwissens über den menschlichen Körper und die 

Fortpflanzung tatsächlich in allen Bundesländern 25 

für die Grundschule formuliert. [...] 

Agnieszka Malach will mit dazu beitragen, an 

Schulen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich  
 
58) im Schnitt: durchschnittlich 
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jeder wiederfinden kann. [...] Sehr beliebt seien  

bei den Schülern die Tage, an denen in der 8. und      

10. Klasse eine Ärztin und ein Sexualpädagoge in 

die Schule kommen und - nach Geschlechtern getrennt 

- Fragen zu Sexualität und Körperentwicklung be- 5 

antworten. Das bestätigen auch diese Zehntkläß-  

ler: „Meine Fragen wurden alle beantwortet.“ [...] 

„Also wir haben hauptsächlich [über] Fragen über 

Schwangerschaft geredet, [z. B.:] Was passiert wäh- 

rend der Schwangerschaft; wegen der Schmerzen: ob es 10 

eine Spritze59 gibt.“ „Was ich toll60 finde, ist, daß 

[auch] Fragen beantwortet wurden, die ich mir     

noch nie gestellt habe.“ [...] 

[Viele sind] froh, in der Schule Fragen stellen 

zu dürfen, auch weil die Rolle der Eltern bei 15 

Aufklärung und Verhütungsberatung abnimmt. Im Ver- 

gleich zum Jahr 2005, (wo) [als] noch 60 - 70 % der 

Mädchen und Jungen zu Hause zur Verhütung beraten 

wurden, sind es lt.61 der jüngsten Studie der Bun- 

deszentrale für gesundheitliche Aufklärung heute  20 

nur noch 51 - 63 %. Bei Familien mit Migrations- 

hintergrund62 liegt dieser [Durch]schnitt58 noch 

deutlich darunter: zwischen 36 % und 41 %. 

„Zu Hause war das gar nicht das Thema bei uns.“ 

„Ich versuche eigentlich generell, das Thema Se- 25 

xualität als ‚Familienthema‘ rauszulassen, weil 
 
59) eine Injektion bei den Wehen 
60) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
61) laut ... (Dativ): gemäß ..., nach ... (Dativ) 
62) migrare (lat.): wandern, ein- bzw. auswandern 
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ich finde, (daß) wenn man einmal über so etwas ge- 

redet hat, ist das Verhältnis [zu den Eltern] ir- 

gendwie so ein bißchen seltsam.“ „Ich glaube, mei-   

ne Mutter ist schon ganz froh darüber, daß mir so   

eine Expertin genau erklärt hat, was da so läuft,   5 

und sie das nicht selber machen muß.“  

Eine 6. Klasse der Stadtteilschule Wilhelms- 

burg63 in Hamburg. Die Projektwoche [...] ist fort-  

geschritten. Nach dem 1. Tag [mit dem Thema] „Mein 

Körper verändert sich“, dem 2. [mit] „Meine Gefüh- 10 

le spielen verrückt“ steht heute „Verhütung und 

Sex“ auf dem Programm, und es soll die Übung 

stattfinden, die wohl jeder Schüler in Deutschland 

irgendwann mal mitmacht: Kondome über Holz-Penisse 

ziehen. Das passiert aber nicht sofort. 15 

„Ich habe ein64 Kondom aufgeblasen - unter Ein- 

satz (meines) meines Lungenvolumens. Was ist an-  

ders als bei einem Luftballon? Warum ist der64     

denn dünner?“ - „[...] Dann kann man nicht so viel 

Spaß haben.“ -  „Aha! Es liegt also am Spaß-haben- 20 

Faktor. Um das64 Kondom ein bißchen besser kennen- 

zulernen, machen wir jetzt einmal ein paar Kondom- 

Spiele. Ihr baut jetzt wie bei der ‚Reise nach Je- 

rusalem‘ Stuhlreihen auf.“ 

Mit Unterstützung des Sozialpädagogen Musa Er- 25 

dogan teilt Lehrerin Franziska Zeeck die Klasse in 

zwei Gruppen. Die setzen sich in zwei Stuhlreihen  

 
63) Vgl. Nr. 449 (VII '18), S. 27 – 50! 
64) das (auch: der) Kondom, -e 
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gegenüber. Jede Gruppe bekommt ein aufgeblasenes 

Kondom ausgehändigt. „Folgendes Spiel jetzt: Ihr 

müßt jetzt gleich einmal das Kondom vorne [an der 

Reihe ent]lang [weiter]geben, ohne daß es kaputt- 

geht, und hinten wieder zurück. Auf die Plätze,  5 

fertig, los!“  

Vorsichtig reichen die Kinder das aufgeblase-   

ne Kondom weiter: einmal vor (dem Körper) [sich],  

dann hinter dem Rücken wieder zurück. Die Gruppe,  

bei der das Kondom zuerst [wieder] vorne ankommt,  10 

hat gewonnen. Nach drei Runden sind jegliche Be- 

rührungsängste mit dem beschichteten Ballon verlo- 

ren. Auch die Aufregung hat sich gelegt. 

Franziska Zeeck redet jetzt mit den Schülern  

über Kosten, Haltbarkeit, Sicherheitsprüfung. Dann 15 

kommt die Gebrauchsanweisung: „Wer liest das erst  

mal vor?“ Es folgt die Übung mit dem Holz- bzw. 

Plastikpenis. „Halten Sie das Reservoir so mit  

Daumen und Zeigefinger fest, daß dort kein Luft- 

polster entsteht!“ - „Also das soll ich festhal-  20 

ten. Weiter bitte!“ - „Ziehen Sie die Vorhaut zu- 

rück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her 

vollständig über den steifen Penis, bevor es zur 

ersten Berührung zwischen Penis und Vagina kommt!“ 

Die Kommunikation zwischen Schülern, Erdogan  25 

und Zeeck ist offen und zugewandt. Alle respektie- 

ren die Regeln, die vorn an der Tafel stehen:   

„Fragen stellen erlaubt, Lachen erlaubt, Auslachen 

verboten.“ Neugierig machen sich die Schüler in  
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Zweiergruppen daran, selbst die Kondome über die 

Penis-Modelle zu ziehen. Die Projektwoche „Ich  

werde erwachsen“ weckt sichtbar Interesse. 

„Das war ganz spannend. Als (das, wo) ich das 

gehört habe, (war) [kam] es mir ein bißchen eklig   5 

vor, aber es ist spannend, ich mag's.“ 

„Das war sehr aufregend. Man hat sehr viele Sa- 

chen dazugelernt, und das hat auch Spaß gemacht.    

Das ist wirklich auch gut: Wenn du älter bist, dann 

weißt du alles schon über Sex und andere Sachen.“ 10 

 „Bei uns in der Klasse haben wir natürlich alle 

gelacht. Und wir vertrauen uns mehr und trauen uns 

mehr, (so etwas) halt die Wörter mehr zu sagen und  

so.“ 

Auch die Lehrer, die die 6. Klassen der 15 

Stadtteilschule Wilhelmsburg durch die Themen- 

schwerpunktwoche leiten, sind zufrieden mit der 

Entwicklung. Elf- und Zwölfjährige wollen so viel 

wissen, meint Sybille Neuenroth, und fischt ein  

paar Zettel aus der anonymen Fragebox, die sie in 20 

ihrer Klasse aufgestellt hat. 

„Ganz häufig kam die Frage, ob es wehtut, wenn 

der Penis in die Vagina eindringt. Und das erste   

Mal: Wie das ist, wie es sich anfühlt. Dann auch   

ganz viel zur Regelblutung, ob man einen o.b.65   25 

nimmt, ob man eine Binde nimmt. Ja, ob[, wenn man] 

eine[n] o. b. [nimmt], ob man dann entjungfert wird,   

(was und) wie es funktioniert. ‚(Warum) Warum stöhnen  
 
65) der Tampon ohne Binde 
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welche beim Sex?‘, so: Warum höre ich meinen Nach- 

barn? Der brüllt wie ein Gorilla. Warum ist das  

so?‘ Da waren echt sehr witzige Fragen. [Ich se-     

he] nochmal hinein: Ob es nicht peinlich ist, wenn 

man nackt Sex macht. Also ob man sich auch auszie- 5 

hen muß zum Sex machen. Oder auch ganz einfach:     

‚Wie fühlt sich Küssen an?‘ “ 

Kindern eine Sprache für sich, ihren Körper und 

ihre Gefühle geben, sie vorbereiten auf die Verän- 

derungen in der Pubertät, das ist der Anspruch der 10 

Lehrer an der Stadtteilschule Wilhelmsburg: „Daß 

meine Schüler und auch Schülerinnen selbstbestimmt 

durchs Leben gehen können und nicht durch verfrüh- 

te Schwangerschaften, weil sie nicht genau wußten, 

daß man schwanger werden kann[, Schwierigkeiten 15 

bekommen]. Das sollte einem nicht im Weg stehen.  

Also wir sind ja hier (in einem) in einem Stadt-    

teil, der sowieso schon ein bißchen schwierig ist     

- aufgrund von kulturellen und religiösen Umstän-  

den. Und ich finde es wichtig, daß vor allem auch    20 

die Mädchen das selber entscheiden können. Und nur 

wer Bescheid weiß, kann sich eine Meinung bilden.“ 

Und nur wer eine Meinung hat und offen reden    

kann, kann auch Wünsche formulieren und Grenzen 

setzen. So verändert eine solche Projektwoche mit- 25 

unter auch das Klima in den Klassen. „Also mein 

Eindruck ist, daß der Umgang untereinander sich 

verbessert hat. Wir haben auch ein intimes Thema 

angesprochen und haben gelernt, darüber zu spre-   
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chen, miteinander darüber zu sprechen. Wir haben 

einander vertraut, auch intime Fragen zu stellen, 

und mein Eindruck ist, daß das auf jeden Fall för- 

derlich war für die Klassengemeinschaft.“ [...] 

Lt.61 einer Studie zur Jugendsexualität der 5 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ha- 

ben 46 % der Mädchen ihre erste Periode mit 11     

oder 12 Jahren. 34 % der Jungen erleben in dieser 

Altersspanne ihren ersten Samenerguß. Die Mehrheit 

der Jugendlichen ist 17 Jahre alt und älter beim 10 

ersten Sex, aber auch 6 % geben an, bereits mit 14 

ihren ersten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. 

Auffällig ist, daß immer mehr Jugendliche Probleme 

haben, ihren Körper zu akzeptieren. Ein Viertel   

der 14- bis 17jährigen Mädchen empfindet sich als 15 

„zu dick“, jeder 5. Junge bezeichnet sein Aussehen 

als „mangelhaft“. [...] 

„Es ist wunderbar, wenn ich ganz viel über Ver- 

hütungsmittel z. B. Bescheid weiß. Wenn ich aber   

nie gelernt habe, z. B. mit einem Partner oder ei- 20 

ner Partnerin darüber in Kommunikation, vielleicht 

auch in [einen] Konflikt zu gehen: ‚Wie wollen wir 

denn jetzt verhüten?‘, kann es auch passieren, daß 

am Ende gar nicht verhütet wird, weil einfach    

nicht drüber gesprochen wird.“ [...] Geht es nach   25 

den Lehrplänen, ist sexuelle Erziehung jedenfalls 

längst nicht mehr allein Sache der Biologielehrer, 

sondern soll beispielsweise auch in Ethik, Deutsch 

oder Geschichte stattfinden. [...] 
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Danke fürs Zuhören! Deutschlandfunk Kultur. 
 

 
Frühbarockes Giebelhaus (mit dem Giebel zur Straße 
hin) am Luckauer Marktplatz (Nr. 13), erbaut 1699, 
mit Stuckdekoration von italienischen Stuckateuren 
(Vgl. Nr. 284, S. 1 – 26) (Foto: St., 10. 8. 2003) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 457 (März 2019): B 

 

Donnerstag, 24. Mai 2018, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen1: das2 Fea-  

ture3. [...] Gärtnern4 macht glücklich. Warum das  

so ist, und wie viel Raum und Halt ein Garten   

spendet, davon erzählen Susanne Billig und Petra 5 

Geist in ihrem FeatureA5. [...] Gärtnern, das ist  

ein Glück, das umständehalber immer wieder von   

vorn anfängt. [...] Aus einem Gartenbuch von Karl 

Foerster, 1874 geboren, mit 96 Jahren gestorben, 

Gartenpionier, Humanist und Poet: „Wenn ich noch 10 

einmal auf die Welt komme, werde ich wieder Gärt- 

ner, und das nächste Mal auch noch, denn für ein 

einziges Leben war dieser Beruf zu groß.“ [...] 

Swantje Duthweiler, Professorin für Pflanzen- 

verwendung an der Hochschule Weihenstephan: „[...] 15 

In Krisenzeiten hat man immer sich sehr stark mit 

den Gärten beschäftigt. Das merken wir ganz stark 

nach dem I. Weltkrieg, daß man immer wieder dieses 

Verarbeiten von schlimmen Erlebnissen mit Gärtnern 

als Ausgleich findet.“ 20 

Zahlreiche medizinische Forschungsarbeiten 

können inzwischen belegen5, wie gut das Gärtnern 
 
1) montags – donnerstags, 19.07  - 20.00 Uhr, don- 

nerstags aus Forschung und GesellschaftA46 
2) regelmäßig 4mal die WocheA47 um 19.30 Uhr 
3) So heißt diese Sendereihe2. 
4) gärtnern: sich um einen Garten kümmern, im Gar- 

ten arbeiten (Vgl. Nr. 450, S. 31 – 37!) 
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tut - auch in Friedenszeiten. 2006 wollte eine Re- 

ha6-Studie wissen, wie sich Krankenhausgärten auf 

Patienten auswirken. In der Umfrage nannten 87 %  

der Befragten als wichtigste positive Erfahrungen 

die Streßreduzierung, 93 % die Entspannung, 76 % die 5 

Freude, 54 % ein Gefühl von Geborgenheit, und 32 % 

fühlten sich durch den Garten positiv angeregt. 

[...] 

Wenn Krankenhauspatienten nach einer Ope[ra- 

tion]7 ins Grüne statt auf eine Betonwand blicken 10 

können, benötigen sie weniger Schmerzmittel, sind 

freundlicher zum Personal und können früher ent- 

lassen werden. Spätere Studien zeigten, daß schon 

kurze Aufenthalte in natürlichen Landschaften 

Blutdruck, Herzfrequenz und Muskelspannung senken. 15 

[...] 

Garten-Aktivistin Elisabeth Meyer-Renschhausen 

hält sich an ihre großen politischen Vorbilder    

wie die indische Umweltschützerin und Globalisie- 

rungskritikerin Vandana Shiva, die den Wert der 20 

Biodiversität in der Landwirtschaft betont. „Wenn 

ihr mehrere Früchte anbaut und mehrere Varianten  

von einer Sorte, dann habt ihr auch eine Ernte: Die 

eine Bohnensorte wird nichts, aber die andern kom- 

men dann doch, und dann hat man eben doch etwas zu 25 

essen.“ [...] 
 
5) der Beleg, -e: der schriftliche Nachweis, -e 
6) die Rehabilitation: die Wiederherstellung des 

Gesundheitszustands, die Erholung 
7) der OP, -s: der Operationssaal, ...säle 
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Seit der Wende8 hat die Stadt Berlin die Hälfte 

ihrer Kleingarten-Flächen verloren, und Tausende 

von (Gärtnerinnen und)9 Gärtnern wurden heimatlos; 

so entstand Platz für die „autogerechte“ Stadt,   

für Gewerbebetriebe und Wohnungsneubau.10 Gabriele 5 

Gutzmann ist Vorsitzende der 100 Jahre alten 

Kleingartenkolonie „Am Stadtpark 1“ in Berlin- 

Wilmersdorf [...]: „Es ist ein menschliches Be- 

dürfnis, es war es immer, und es ist es immer, und 

es bleibt es auch: zu gärtnern. Es ist die Grund- 10 

lage unseres Lebens, es ist unsere Ernährung. Das 

ist meines Erachtens auch wichtig für die Gesamt- 

gesellschaft.“ [...] 

Seit Jahrzehnten fordern die Kleingärtner die 

Sicherung ihrer Flächen durch Bebauungspläne10. In  15 

der Wilmersdorfer Kolonie läuft die Schutzfrist 

2020 aus. [...] „Wir tun so, als (bleiben) [blie- 

ben] wir immer. Also wir pflanzen den11 Apfelbaum, 

und wir pflanzen ihn demonstrativ und hoffen das 

Beste.“  20 

„Einfach nur hier sein und die Ruhe genießen und 

das Vogelgezwitscher: Man glaubt immer nicht, daß 

man mitten in der Stadt ist, ja? Ein wunderbares 
 
8) 1989/90 in der DDR vom Sozialismus zum Kapita- 

lismus (Ost-Berlin gehörte zur DDR.) 
9) Das Genus bezeichnet im allgemeinen nicht das 

Geschlecht: Männliche Mäuse sind auch Mäuse. 
10) Vgl. Nr. 452, S. 32 – 49, und Nr. 453 Seite B! 
11) „Wenn ich wüßte, daß morgen die Welt unter-   

geht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen 
pflanzen“, soll Martin Luther gesagt haben.  
(Vgl. Volkmar Joestel: „Legenden um ...“!) 
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Hobby, nicht? Und den Dingen beim Wachsen zuzuguk- 

ken ist schön.“ [...] „Ich habe auch lange schon 

darüber nachgedacht, was das heißt: Glück im Gar- 

ten. Also es spiegelt ja irgendwie den Kreislauf  

des Lebens wieder - im Garten - und es ist auch       5 

so, glaube ich: Man hat dann etwas anderes, was   

eine Existenz hat, die relativ permanent ist und 

bleibt, und die unabhängig ist von einem selbst.  

Und das ist etwas sehr Beruhigendes: etwas Größe- 

res als man selbst. Also ich bin sonst nicht so 10 

religiös, aber diese Art Empfindung, die kann man 

im Garten haben.“ 

Gartenarbeit und über das Leben nachdenken, das 

gehört für diese beiden Gärtnerinnen zusammen. 

[...] „Es macht schon glücklich. Das kann man    15 

schon sagen. Und das geht hier vielen so. Also die 

Rede vom Paradies und von der Oase, die hört man 

wirklich (ganz viel) [sehr oft], und daß alles von 

einem abfällt, der ganze Streß und Beruf und so, 

sowie man in seinem Garten ist. Das sind so Dinge, 20 

die man dann hört, und ..., ja.“ 

Cassian Schmidt, Landschaftsarchitekt, [...] 

Professor für Pflanzenverwendung an der Hochschule 

Geisenheim [...] untersucht die Konkurrenzver- 

hältnisse zwischen den Pflanzen bei unterschied- 25 

lichen Wachstums- und Standortbedingungen und be- 

antwortet Fragen: Wann sollten Maschinen einge- 

setzt werden? Wie sehen optimale Partnerschaften 

zwischen Pflanzen aus? [...] „Manchmal sind Pflan-  
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zen regelrecht anarchisch und verhalten sich völ- 

lig anders, als man es geplant hat. Und das ist 

auch vielleicht, was das Schöne ist, daß man immer 

wieder in gewisser Weise zurückgeworfen wird und 

manchmal auch ein bißchen wieder (am) am Anfang  5 

steht und denkt: Das habe ich mir ganz anders 

vorgestellt, und das habe ich jetzt nicht erwartet 

- im Positiven wie im Negativen.“ [...] 

Gärten seien feuchte, kühle Inseln in über- 

hitzten Städten, betont Cassian Schmidt, und könn- 10 

ten dem dramatischen Schwund der biologischen 

Vielfalt etwas entgegensetzen. „Wir haben ja die 

Agrarlandschaft draußen, die zwar auch scheinbar 

grün ist, aber die besteht [nur] aus 3, 4 ver- 

schiedenen Arten, und das ist die Hauptfläche in 15 

Deutschland. Auch die Wälder sind nicht so wahn- 

sinnigA60 artenreich: Das sind ‚Forstkulturen‘. Und 

eigentlich (ist) [sind] der letzte Ort [voller 

Vielfalt] (sind) Parks und vor allen [Dingen] pri- 

vate Gärten. Das ist für den Menschen gut, das ist 20 

(für) natürlich [für] die Tierwelt gut, für die 

Insekten gut. Und wenn man das mal auf eine Stadt 

hochrechnet, kann das natürlich unglaublichA60   

viel beitragen zu diesem Thema biologische Viel- 

falt, was in der Stadt natürlich ungeheuerA60 wich-  25 

tig ist.“ [...] „Man kann es nächstes Jahr einfach 

etwas anders machen, oder besser machen. Und wenn  

nicht Dinge mal sterben würden, dann wäre der Gar- 

ten bald voll. Also sonst könnte man ja nichts  
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mehr dazukaufen. Und manchmal (ist man auch [froh, 

wenn Pflanzen sterben]) atmet man richtig auf. Man 

hat wieder Freiraum und denkt: Ah, jetzt ist das  

Ding weg und jetzt kann ich wieder neu anfangen.“ 

[...] 5 

„Das Paradies vor der Haustür“ (heißt) [hieß]   

das2 FeatureA5. [...] Damit enden die Zeitfragen1  

für heute. Wenn Sie mögen, können Sie aber je- 

derzeit alles aus dieser Sendung nochmal nachhö-  

ren, und zwar bei uns auf der [Internet]seite 10 

<www.deutschlandfunkkultur.de>. 

 

Donnerstag, 7. Juni 2018, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen1: das2 Fea- 

tureA5 [...] zum Thema Untreue [...]. Das Thema   

faßt mich besonders an, (auch) weil mein Vater ein 15 

– wie man früher so schön sagte - „notorischer12“ 

Fremdgänger war. [...] 

„Ich glaube, daß Untreue (was) [etwas] ist, was 

jeder schon mal erlebt hat(te), oder zumindest   

nahe daran war, verführt zu sein oder selbst zu 20 

verführen, und ich glaube, daß das ja unreali-  

stisch ist, [anzunehmen,] daß man nicht in solche 

Situationen kommt. [...] Daß man dann mal diese 

Grenze überschreitet, das kann einfach passieren, 

und wenn es13 eine ernstzunehmende Beziehung ist,  25 
 
12) auf englisch: notorious 
13) die primäre Beziehung, in der man einander  

Treue versprochen hat 
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dann kann sie das auch gut überstehen.“ 

Ehebruch: „Es kommt darauf an14. Am besten [wä- 

re]: Ich weiß nichts davon. Dann ist es nicht das 

Ende der Beziehung13.“ [Eine] Affäre [haben]: „Klar, 

es ist jetzt nicht schön, wenn man in einer Bezie- 5 

hung ist und (man es) [das] schon einen Ver- 

trauensbruch darstellt, aber ich bin da eher libe- 

ral und halte eigentlich nicht so wahnsinnigA60   

viel von dieser Vorstellung von lebenslanger Mono- 

gamie15. Ich glaube, das ist einfach etwas, was es 10 

gar nicht wirklich geben kann.“ 

Abenteuer: „Ich find's (z. B.) schwierig, von 

Betrug zu reden, weil: Ich habe mit meinem Freund 

z. B. ausgemacht16 [...], daß es darauf ankommt, 

füreinander dazusein und miteinander (die) die 15 

wichtigen Dinge im Leben zu teilen, das jetzt aber   

nicht bedeutet, daß man nicht auch mit anderen 

Menschen sich austauschen kann und treffen kann  

oder auch vielleicht Sex haben.“ 

Betrug: „Man muß ehrlich miteinander umgehen: 20 

Das ist das Wichtige, das ist für mich Treue.“ Se- 

xuelle Untreue gibt es fast in jeder Beziehung: 

Statistisch gesehen, sind etwa 25 % aller Frauen  

und 40 % aller Männer ihrem Partner schon einmal 

untreu gewesen. Tendenz: steigend. 25 

Seitensprung, Ehebruch, Affäre, Abenteuer, Be-  
 
14) Das hängt von der jeweiligen Situation ab. 
15) (griechisch:) mónos: allein, einzig; gaméin: 

heiraten 
16) aus|machen: vereinbaren, ab|sprechen (i), a, o 
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trug: Vor allem der Anteil der Frauen, die untreu 

sind, nimmt zu, was in erster Linie an ihrer zu- 

nehmenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit liegt. 

„Das hat sich geändert. Also früher, in alten Stu- 

dien waren es immer die Männer, die mehr fremd- 5 

gegangen sind. Das hat sich sehr angenähert“, 

[sagt] Professor Ulrich Clement, Psychologe, Se- 

xualwissenschaftler und Paartherapeut: „Es haben 

beide Geschlechter alle Gründe. Also man hat frü- 

her mal gesagt: Die Frauen gehen fremd, wenn sie  10 

sich verlieben, und die Männer gehen aus Übermut  

oder aus fehlender Treue-Fähigkeit fremd. Diese 

Unterschiede(, die) kann man so nicht halten.“  

Und trotzdem: Noch immer gilt Treue als hohes  

Gut der Liebe; sie ist das Ideal eines jeden 15 

Liebespaares. [...] Nichts wird höher bewertet und 

moralisch schärfer verurteilt als der Seitensprung 

- auch heute noch. Selbst wenn Paare sich ausein- 

andergelebt haben, desinteressiert sind, nebenein- 

ander her leben, gelangweilt, kalt und sprachlos: 20 

All das ist erträglich, sexuelle Untreue aber 

nicht.  

„Ja, ja, das ist das Gefühl: Wenn ich mich ver- 

liebe und wenn ich das Gefühl habe, endlich ist    

das die große Liebe, daß man denkt, man ist von  25 

selber treu, also (daß) man braucht sich gar nicht 

anzustrengen, weil die Liebe so ergreifend und 

einzigartig ist. (Das ist) Am Anfang wird das aber 

auch wahrhaftig so gefühlt, und deshalb ist das17  
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meistens nicht abgesprochen16, aber irgendwann 

(kommt dann) kommen die Beziehungen in die Jahre 

und dann ist das17 nicht für alle immer gleich   

gültig, und dann geht das Drama los, weil: Wir alle 

sind Opfer unserer Eifersucht, und (das, die) ei- 5 

fersüchtig sind auch diejenigen, die sich tolerant 

eingestellt haben.“ 

„Also das erste Mal, (als) [daß] mir klar wurde, 

daß mein Vater fremdgeht, das war (in) [an] einem 

Sommertag: Da standen wir mit einem Auto, mit un- 10 

serm Auto vor einem Haus. Das war ein Haus: Da war 

eine Mauer darum herum – das (war) sehe ich noch  

heute [so vor mir] -, und Bäume [waren] darum herum 

gewachsen. Und das war ein Haus: Das kannte ich   

aber ansonsten nicht; da wohnte niemand drin, den 15 

wir jetzt wiederum kannten, wo ich schon mal zu 

Besuch gewesen wäre. Und wir standen da vor diesem 

Haus [mit dem Auto, saßen] im Auto, unserm gelieb- 

ten R 418, dunkelgrün mit so aufschraubbarem Dach, 

und meine Schwester und ich haben das Dach hinten 20 

aufgeschraubt. Dann saßen wir auf der Rückbank und 

haben Quatsch gemacht, und irgendwann aber hat ei- 

ne von uns wohl gefragt: ‚Sag mal: Was machen wir 

denn hier eigentlich? Warum stehen wir hier vor    

dem Haus? Was (was, was) passiert denn hier?‘ Und 25 

da hat meine Mutter dann gesagt: ‚Der Papa, der     

ist da drin, in dem Haus.‘ “ „Ja, er kam ... heraus.“ 
 
17) ob man einander Affären gestattet 
18) produziert von Renault 
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„Also ich erinnere [mich] (das) [daran] zwar 

anders. Das ist aber vielleicht auch egal. Ich er- 

innere mich, daß wir weggefahren sind von diesem    

Haus ohne meinen Vater. Ich hatte so das Gefühl   

oder ich erinnere mich so, daß meine Mutter, glau- 5 

be ich, in dem Moment dachte: ‚Nein, jetzt müssen 

wir hier weg! Jetzt (mache) öffne ich den Kindern 

da ja ein Thema!‘, was sie ja nicht wollte: Sie  

wollte ja, glaube ich, nicht, daß wir verstehen,  

was da wirklich passiert[e]. Wir sind dann nach  10 

Hause gefahren, und wie und wann mein Vater dann  

nach Hause gekommen ist, das weiß ich gar nicht   

mehr. Ich weiß auch nicht, wie es dann wei- 

tergegangen ist. Ich glaube, oberflächlich war 

alles okay. Vor uns Kindern hat da keiner geredet. 15 

Das war alles in Ordnung.“ 

„Nein, es war schlimm. Ich glaube, das ist eine 

unglaubliche Kränkung. Also betrogen zu werden ist 

die schlimmste Kränkung, die ich mir vorstellen 

kann.“ 20 

„Also das muß so 1975 gewesen sein, und das ist 

nur eine Geschichte von vielen. Ich war damals ge-    

rade so 7 Jahre alt. Aber eigentlich ist mir so 

einprägsam geblieben, daß mich das doch sehr, sehr 

tief verunsichert hat, denn ich habe mich natür-  25 

lich gefragt: Geht jetzt hier alles kaputt? Haut19 

der ab? Und das hat mir wirklich Angst gemacht. 
 
 
19) ab|hauen (Umgangssprache): weg|gehen, fort|- 

laufen – hier: die Familie verlassen 
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Und dann [war da] irgendwie dieses tiefe, tiefe 

Gefühl der Verunsicherung. Das habe ich aber komi- 

scherweise nie artikuliert20, auch nicht meiner 

Schwester gegenüber, damals überhaupt nicht! Spä- 

ter haben wir dann natürlich darüber geredet, wir 5 

haben uns damals aber nur so ab und zu so ein biß-    

chen schauermäßig21 gefragt: Was ist denn wohl,   

wenn sich die Eltern jetzt trennen? Was passiert  

dann mit uns? Was passiert mit der Familie? [...] 

Also als Kind braucht man ja Sicherheit und Ver- 10 

trauen, und als Partner ja eigentlich auch. Warum 

ist meine Mutter eigentlich nie gegangen?“ - „Weil 

ich ihn geliebt habe!“ 

Seitensprung, Ehebruch, Affäre, Abenteuer, Be- 

trug. Treue steht für fest sein, sicher sein, ver- 15 

trauen, glauben, wagen. Es ist eine Tugend, nach  

der viele in Beziehungen streben. Sie wollen sich 

als verläßlich und vertrauenswürdig erweisen, als 

glaubwürdig, als „fester Fels“. Untreue hingegen 

steht laut Lexikon für Wortbrüchigkeit, Heimtücke, 20 

Würdelosigkeit. 

„Die Frage ist erst mal, ob man es Untreue    

nennt. Wenn man es Untreue nennt, ist es schon ei- 

ne moralische Kategorie, denn wenn man es als Un- 

treue beschreibt, dann ist es kein Sachverhalt, 25 

sondern bereits eine Bewertung. Wenn andere sagen, 

es ist nicht Untreue, sondern ist Großzügigkeit 
 
 
20) in Worte fassen, aus|drücken, formulieren 
21) der Schauer: das unheimliche Gefühl 
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oder ist [eine] offene Beziehung oder so etwas,  

dann hört sich [das] schon mal anders an. Es kommt 

sehr darauf an, wie das angelegt ist: Haben wir es 

mit einer parallelen Beziehung über viele Jahre zu 

tun? Haben wir es mit einem punktuellen Seiten- 5 

sprung zu tun? Das wird so unterschiedlich bewer- 

tet, aber der wichtige Punkt ist: Letztlich ist    

der einflußreichere Partner, der entscheidet, ob 

die beiden darüber hinwegkommen, der betrogene 

Partner, nicht der fremdgehende. Der Betrogene muß 10 

entscheiden: Läßt er es gelten22? Kann er damit 

leben? Und nimmt er das an, was der andere ihm 

möglicherweise als [Bitte, ihm zu] verzeihen oder 

Entschuldigung anbietet, wenn er es denn tut.“ 

[...] 15 

Zwei Drittel der Bundesbürger glauben Umfragen 

nachA61, daß es die Liebe, die ein Leben lang hält23,    

gebe. Folgerichtig leben 60 % aller Deutschen in 

einer festen Zweierbeziehung – der Großteil davon 

mit Trauschein und dem Versprechen: Du und ich für 20 

immer, treu ergeben. Der Glaube, daß eine feste, 

dauerhafte Partnerschaft für das eigene Leben 

vorteilhaft ist, scheint dem Menschen innezuwoh- 

nen, daß sie Sicherheit bietet, Geborgenheit und 

Exklusivität - ich und du, du und ich. 25 

„Also (an) das andere, an das ich mich sehr gut 

erinnere, das (war) [ist] der Tag, als ich mal [bei  
 
 
22) Was man gelten läßt, akzeptiert man. 
23) halten (ä), ie, a: an|dauern, nicht vergehen 
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einer Klassenarbeit] in Mathe[matik] eine gute 

Note (geschrieben) [bekommen] habe. Ich glaube, es 

war Mathe[matik], und das, nachdem mein Vater mit 

mir wochenlang abends gebüffelt24 ha(ben)[t]. Und 

ich war super25, super stolz, und das wollte ich    5 

ihm natürlich unbedingt erzählen, weil ich jetzt 

endlich [das Gefühl hatte]: ‚Hey, Mathe[matik habe 

ich] geschafft! Und er war aber auf Dienstreise,  

und da habe ich in dem Hotel angerufen. Die Nummer 

lag auf seinem Schreibtisch. Also bin ich zum Te- 10 

lefon [gegangen], habe angerufen, und da sagte   

dann der Portier: ‚Nein, der Dr. Kindermann und  

seine Frau, die sind nicht da.‘ Und das war der  

totale Schock, zumal [da] bei uns zu Hause eigent- 

lich immer, immer Klarheit darüber herrschte: Mei- 15 

ne Eltern sind ein Liebespaar. Wir als Kinder, wir 

haben sogar den Hochzeitstag mitgefeiert, jedes 

Jahr: Das war ein ganz wichtiger Termin – noch  

heute: Der 8. 6.(, der) ist mir wirklich ins   

Fleisch eingebrannt: Das ist der Tag: Den feiert 20 

man.“ 

„Es war ja seine Macke26, daß er immer gesagt    

hat, das hätte ja mit seiner Liebe zu mir nichts     

zu tun. Die einzige Frau, die er in seinem Leben     

je geliebt hätte und die er immer noch lieben wür- 25 

de, das sei ich. Und so war das auch. Wir waren ja  
 
24) büffeln: sich sehr an|strengen, um etwas zu ler- 

nen (Ihr Vater hat ihr beim Lernen geholfen.) 
25) super (lat.): über, oberhalb, hervorragend 
26) die Macke, -n: die Eigenart, Besonderheit 
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50 Jahre lang verheiratet.“ [...] 

„Es gibt auch Studien, die zeigen, (daß mal un[- 

gefähr]) ein Drittel ungefähr von fremdgehenden 

Partnern nichts an der primären Beziehung auszu- 

setzen hatte, sondern daß die sagen: ‚Ja, es war  5 

eine Gelegenheit‘ oder: ‚Es hat mich etwas faszi- 

niert, ich habe mich anders gefühlt‘ und so und     

das damit begründen [und] nicht mit dem schlechten 

Zustand der primären Beziehung.“  

Allein 2016 wurden [in Deutschland] 162 397  10 

Ehen geschieden. Das Alter der Männer lag bei 

durchschnittlich 46 Jahren, das der Frauen bei 43 

Jahren. Als der häufigste Grund für die Scheidung 

wird noch immer Untreue genannt. [...] 

„Das ist schwer auszuhalten. Ich habe auch nie 15 

behauptet, daß Fremdgehen und Untreue irgendetwas 

Leichtes wäre[n]. Das ist für alle Beteiligten   

(ist) eine schwere Geschichte. Das geht durch und     

durch. Es betrifft die ganze Person. Es rührt mich 

an. Es erwischt27 mich in (meinem) meinen zentra-  20 

len Gefühlen, in meinem zentralen Selbst, und 

Fremdgehen und Affären: Das ist keine leichte 

Geschichte, das in der Tat nicht!“ 

„Also meine Mutter(, die) kam mir ganz lange  

sehr schwach vor. Sie war für mich einfach das to- 25 

tale Opfer, das ich auch wirklich verteidigt habe, 

wenn sie mal wieder etwas erdulden mußte. Und  

einmal, als ich eine Party gefeiert habe und eine  
 
27) jemanden erwischen: ihn zu fassen bekommen 
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Lehrerin von mir eingeladen habe, meine sehr hüb- 

sche Französischlehrerin, da lag dann am nächsten 

Tag deren Telefonnummer auf dem Schreibtisch mei- 

nes Vaters, und da habe ich die einfach weggewor- 

fen, habe die durchgerissen und weggeworfen [und] 5 

wirklich gedacht: Geht's noch? Jetzt auch noch  

meine Lehrerin?“ 

„Ja, aber für mich war das kein Thema. Ich habe 

also nicht gedacht, ich will mich rächen und mir 

jetzt meinerseits einen Freund anschaffen, obwohl 10 

ich, weil ich eine sehr hübsche Frau war, sehr  

häufig Komplimente gehört habe und auch immer Män- 

ner gekannt habe, die sich mit mir treffen woll-   

ten. [Das] habe ich aber nicht gemocht. Ja, ich   

habe es ausgehalten.“ [...] 15 

Die eheliche Zweierbeziehung – zumindest in der 

westlichen Welt – erfüllt immer auch einen gesell- 

schaftlichen Zweck. Sie ist eine Versorgungsein- 

richtung und wird daher vom Staat auch als solche 

gefördert, zumal [da] das Ergebnis dieser Beziehung 20 

immer auch ein Kind sein soll. Das gilt bis heute. 

Moralisch beruht all das auf dem 6. der 10 christ- 

lichen Gebote: „Du sollst nicht ehebrechen!“ Macht 

man es doch, trifft einen die gesellschaftliche 

Verachtung. [...] 25 

„Also meine Mutter hat die Untreue meines Va- 

ters ganz allein mit sich abgemacht. Sie hat 

überhaupt mit niemandem darüber gesprochen, nicht 

mal mit einer Freundin, auch nicht mit uns. Später  
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dann schon, aber anfangs überhaupt nicht.“ - „Nie!  

Nein, nein, weil ich ja auch dieses Ehrgefühl hat- 

te, daß ich meinen Mann nicht bloßstellen wollte.“ 

[...]  

„Also die Frage ist eher, ob die sagen[, sie 5 

wollen es noch mal mit einander versuchen]. Und    

ich mache das in meinen [Beratungs]gesprächen eher 

radikal [und sage]: Ihr könnt hinter die [frühere] 

Beziehung nach der Affäre nicht mehr zurück. Ihr  

seid jetzt als Partner miteinander in einem ande- 10 

ren Zustand. Wollt ihr im Wissen darum, wozu der 

andere in der Lage ist, (wollt ihr) mit dem nochmal 

in die nächste Phase eurer Beziehung gehen oder 

nicht?“, [sagt] Prof. Ulrich Clement, Psychologe, 

Sexualwissenschaftler und Paartherapeut. „Ja, und 15 

[es geht um] eine neue Bejahung des Partners, den 

man jetzt (im) [in einem] andern Licht gesehen     

hat. Also wenn jemand sagt: ‚Das hätte ich dem –   

oder der – nie zugetraut‘, dann ist man erst mal 

erschüttert, was man alles erfährt oder wie man    20 

den andern (im neuen Blick) [in neuem Licht]     

sieht, schon erst recht, wenn es lange gegangen    

ist. Und dann muß man den Partner – radikal gesagt 

– nochmal neu kennenlernen und sich dann überle-   

gen, ob man mit dem neu in den Blick genommenen 25 

Partner eine Zukunft haben möchte.“ 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Beratung 

ist, daß Probleme in der Partnerschaft nicht die 

Schuld nur eines der Partner sind. Daher werden  
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meistens auch beide Partner einbezogen. Der Ehebe- 

rater ist dabei weder Schiedsrichter noch Problem- 

löser. Er moderiert das Gespräch und ermöglicht 

so, sich nicht in Anschuldigungen zu verlieren, 

sondern einander wieder zuzuhören. 5 

„Die Zukunft meiner Eltern(, die) hat sich dann 

tatsächlich maßgeblich28 geändert, als meine Mut- 

ter schwer an einer endogenen29 Depression er-  

krankt ist. Und da war sie wirklich schwer krank. 

Jahrelang lag sie dann (für) Monate, (für) ein  10 

halbes Jahr im Bett, unfähig, das Haus zu verlas- 

sen, für sich Sorge zu tragen. Keine Therapie hat 

angeschlagen30. Sie wurde ‚frühberentet‘31, und das 

war dann auch das Ende ihrer Karriere als Juri-   

stin. Das war für alle hart, weil die Arbeit (mit) 15 

ihr nun wahnsinnigeA60 Stabilität gegeben hatte   

und auch so einen Erfolg und auch eine Super25- 

Bestätigung. Sie war einfach sehr, sehr erfolg- 

reich, erfolgreicher auch als mein Vater übrigens. 

Aber die Krankheit war natürlich auch besonders  20 

hart für meinen Vater: Seine bildschöne32 Frau  

wurde zum Schatten ihrer selbst – über Nacht, wenn 

man so will. Und wir haben auch alle lange über     

die Ursachen gerätselt und haben [uns] immer wie-  
 
28) besser: in hohem Maße: sehr 
29) (grch.): éndon: innen; hé geneá: die Herkunft 
30) ... ist positiv wirksam geworden. 
31) Sie bekam ihre Rente wegen Arbeitsunfähig-   

keit schon vor Erreichen des Rentenalters. 
32) so schön, als hätte ihre Schönheit ein Maler   

als Bild geschaffen 
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dergefragt: Was ist hier los? Und: War der ‚Job‘ 

zu anstrengend? War das mit den Kindern – sie hat- 

te ja auch 2 Kinder, hat [trotzdem] voll gearbei- 

tet -, war es das vielleicht irgendwie? Aber   

streng verboten war wirklich zu fragen, ob viel- 5 

leicht das Fremdgehen meines Vaters auch Schuld 

hatte. Und das war so eine verbotene Frage, und    

die ist es komischerweise auch heute noch: 5 Jahre 

nach dem Tod meines Vaters ist das immer noch so.“ 

„Ich meine, (es ist ja auch) mit einer depres- 10 

siven Frau zusammenzusein ist ja auch schwierig   

für den Partner.“ 

„Als meine Mutter dann so erkrankt ist, hat   

mein Vater sich [sehr um sie] gekümmert. Er hat    

für meine Mutter alles, alles gemacht, wirklich 15 

alles, und dafür habe ich ihn auch wahnsinnigA60 

bewundert: Der hat sie zu den Ärzten gefahren; er 

hat nach den neuesten [Arznei]mitteln geforscht;  

er hat Studien gelesen und wirklich recher-  

chiert33, ‚was das Zeug hält‘34. Da hat er auch ein 20 

bißchen alle weggehalten. Also wenn man gesagt hat: 

‚Papa, die muß jetzt auch mal in eine Klinik‘: Das 

ging ganz schwer nur. Und selbst die seltenen Ma- 

le, die sie dann da war: Da war er immer bei ihr, 

da ist er jeden Tag hingefahren. Wenn sie zu Hause 25 

war, hat er ihr das Essen gekocht. Er hat sie ge-  
 
 
33) recherchieren: etwas intensiv herauszubekommen 

versuchen (chercher, frz.: suchen) 
34) so intensiv wie nur möglich 
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duscht, wenn ihr die Kraft dazu fehlte. Er hat sie 

angezogen. Das [Verhältnis zwischen meinen Eltern] 

war ganz eng, ganz symbiotisch35. So war der eben  

auch, mein Vater. Also er war ein ‚totaler Kümme- 

rer‘. Und er hat(te) gesagt in dieser Zeit, weil ich   5 

[ihn] immer gefragt habe: ‚Mann, wie schaffst du  

das?‘, und dann hat er gesagt: ‚Ich liebe deine  

Mutter wirklich über alles, über, über alles.‘ Un- 

treu ist er aber trotzdem geblieben.“ 

„Ja, er ist abgehauen19: Er ist nach England ver- 10 

reist: Nach Canterbury! Schockierend! Ich habe 

gewartet, bis er wiederkommt, und wollte dann hö- 

ren, warum er das gemacht hat, und er hat gesagt, 

er hätte einfach Lust gehabt, (zu) seine alte Ju- 

gendfreundin nochmal wiederzusehen.“ 15 

„Genau: Marlies! Marlies wurde die feste Größe 

im Leben meines Vaters und damit dann auch im Le- 

ben meiner Mutter, weil: Die reiste an, die blieb 

wochenlang, die wohnte mit36 im Haus meiner El-   

tern. Anfangs hatte die noch eine Wohnung in der 20 

Stadt. Dann aber wurde das richtig ‚eingeläutet‘,  

daß die in das Zimmer meiner Schwester einzog, das 

ja jetzt im oberen Stockwerk über den Zimmern mei- 

ner Eltern, über dem Schlafzimmer (auch) leer-  

stand. Und da wohnte sie dann zusammen mit meinen 25 

Eltern. Die haben alles zusammen gemacht: Die ha- 

ben zusammen gefrühstückt, die sind zusammen essen  
 
 
35) (grch.): syn: mit; ho bíos: das Leben 
36) (Adverb): mit etwas, jemandem zusammen 
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gegangen. Meine Mutter hat sich dann irgendwann 

zurückgezogen, wenn (sie) sie erschöpft war oder 

müde. Dann haben die Zwei ..., sind (die) zusammen 

ausgegangen. Aber meine Mutter zu verlassen: Das  

kam meinem Vater nie in den Sinn. Ihr kam es aber 5 

auch nicht in den Sinn, ihn zu verlassen.“ 

„Der Papa war ja davon überzeugt, daß ich ihn   

nie verlassen würde.“ [...] 

„Ich habe mich auch immer gefragt: Wie hält ei- 

gentlich Marlies das aus: die Geliebte?“ [...] 10 

„Was die oft übersehen, ist, daß der primäre 

Partner Rechte hat. Ich habe das auf die Formel 

gebracht: Der Geliebte hat recht, aber der Ehe- 

partner hat Rechte. Also man sollte nicht überse- 

hen, daß auch eine lange gewachsene Beziehung   15 

nicht nur von der Verliebtheit und vom Gefühl ge- 

tragen ist, sondern auch von Verbindlichkeit und 

Zugehörigkeit, Loyalität, und das sind Werte, die 

jemand in einer verliebten Situation eher nicht so 

sieht. Und die finde ich wichtig, (die) [sie] in   20 

der Konfliktsituation auch ins Spiel zu bringen. 

Sonst kann der Geliebte leicht - ich sage mal: - 

übermütig werden und das, was er an Intensität mit 

(dem) [der] anderen erlebt, für das einzig Gültige 

erachten. Da gibt es aber noch andere Dinge, die 25 

mitspielen. Und das meine ich mit der Verläßlich- 

keit und (mit) dem, was zwischen den beiden ge- 

wachsen ist.“ 

Zahlen darüber, wie viele Geliebte es in Deutsch- 
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land gibt, sind rar. Eine Statistik der Gesell- 

schaft für erfahrungswissenschaftliche Sozial- 

forschung zählte [2008] 3 000 000 in Deutschland. 

Ob das gesicherte Zahlen sind, ist unklar. Sicher 

hingegen ist: Wer einen Partner für eine Affäre  5 

sucht, hat es heute leicht. Unter seitensprung.de, 

firstaffair.de, C-date.de oder lovepoint.de fin- 

det man zahlreiche Angebote. [...] 

„Ja, irgendwann - während unserer Streitereien 

am Telefon - da, hat er dann einfach mal gesagt:    10 

Ich habe eben einfach Lust auf andere Frauen. Ich 

genieße das. Punkt. Und deine Mutter(, die) werde 

ich aber bestimmt nicht verlassen. Bei der bleibe 

ich. Das verspreche ich dir. Da brauchst du nie  

Angst zu haben. Bei der bleibe ich. Und [das] Ver- 15 

sprechen [hat er] gehalten. Dabei hat sicher aber, 

glaube ich, auch eine Rolle gespielt, daß meine 

Eltern beide wußten, daß sie bei einer Trennung 

wahnsinnigA60 viel zu verlieren gehabt hätten,   

sich nämlich, ihre Liebe, ihre gemeinsame Ge- 20 

schichte. Und tatsächlich sind sie ja 50 Jahre 

verheiratet geblieben: bis zum Tod meines 

Vaters.“ [...] 

„Was neu ist, ist, daß die Partner sich nicht 

gleich trennen, sondern daß die sagen: Wir haben 25 

jetzt auch etwas zu verlieren, wir haben nicht nur 

unsere Liebe zu verlieren, sondern wir haben ein 

Vermögen aufgebaut und haben Kinder und eine ge- 

meinsame Geschichte, daß die sagen: [Uns zu] tren- 
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nen löst nicht unbedingt das Problem, sondern wir 

machen nochmal einen Versuch, uns zusammenzu- 

kriegen37, und die Chance nützen wollen. Das hat 

zugenommen.“ 

Sexualtherapeuten wissen, es gibt niemals nur 5 

einen einzigen Grund dafür, daß ein Mensch untreu 

wird, warum er oder sie sich plötzlich auch zu ei- 

nem anderen hingezogen fühlt. Und sie wissen auch: 

Es gibt auch mehr als einen Grund dafür, daß ein 

Mensch treu bleibt. 10 

„(Nicht) Hinschauen und nicht wegschauen, und 

wenn ich den Eindruck habe, mein Partner ist 

irgendwie (er ist) verführbar, oder mit dem ist  

etwas los38, mit dem stimmt etwas nicht, hingucken 

und fragen: Was ist los?  Meistens merkt man es 15 

vorher.“ [...] 

„Beziehungen sind eben individuell wie die 

Menschen, und für meine Mutter hat (es) ja trotz   

der Untreue meines Vaters (hat ja) offenbar das 

Positive überwogen: für sie selbst. Also sie hat    20 

ja für sich entschieden: Wir bleiben zusammen. Sie 

hat einfach gemerkt, als Paar ..., oder sie beide 

haben es wahrscheinlich gemerkt: Als Paar waren   

sie in der Summe tatsächlich wirklich sehr glück- 

lich, und damit hatten sie einfach mehr, als vie- 25 

le, viele andere Paare von sich behaupten kön- 

nen. [...]“ 
 
 
37) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
38) Wo etwas los ist, geschieht etwas. 
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Hier im Programm geht's jetzt weiter mit einem 

Konzert-Mitschnitt39 aus der Semper-Oper Dresden. 

Ich bin Kim Kindermann und wünsche Ihnen noch ei- 

nen schönen Abend. 
 
39) Der Sender hat bei einem Konzert eine Tonauf- 

nahme gemacht. Die wurden früher in die Wachs- 
schicht auf einer Walze geschnitten. 

 
Zu Nr. 450, S. 30, 52/3: Wohnheim Ginnheimer Land- 
straße, Turm A und B (Foto: St., 12. August 2018) 
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Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 456 (Februar 2019)  

Europas Rechtspopulisten (18. 12. '17) Seite 1 - 3 
In Lahr wird viel für Rußlanddeutsche 

und Flüchtlinge getan.* (17. 10. '17)   29 - 42 5 
Die Bewohner eines Hochhauses (17. 2. '18) 42 - 56 
Naturschutz für Wölfe (2. 2. '18)            16 – 18 
Jugendamt und Pflegeeltern (29. 1. '18)      3 - 15 
Enkelkinder und Großeltern (2. 2. '18)      18 - 27 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 456 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。 

 


