
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 32' und B 34'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 459 (Mai 2019): A 
 

Mittwoch, 14. März 2018, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen1: das2 Featu-  

re3. [...] Christian Berndt und Ralf Bei der Kel-   

len erzählen aus einem wenig bekannten Kapitel 

Musikgeschichte [...]: „Die Geschichte der Damen- 5 

kapellen“ ist der Titel ihres Features3. [...] „Die 

Susi4 bläst das Saxophon, die Susi hat den rich-  

t'gen Ton. Sie macht 'ne feine Musi, die Susi, ja   

die Susi.“ „Es gab Überlegungen in bürgerlichen 

Kreisen, daß z. B. Instrumente wie Trompete oder   10 

Baß oder Cello absolut gar nicht etwas für Frauen  

sind. Für [die] Tuba sind sie viel zu schwach, und 

für[s] Schlagzeug sind sie zu zierlich, beim Cello 

machen sie die Beine breit, und bei einer Flöte se- 

hen sie häßlich aus und solche Sachen.“ [...] 15 

Elisabeth Brendel arbeitet im Archiv Frau und 

Musik in Frankfurt am Main. „Ungefähr 810 ist Kas- 

sia geboren, die erste Komponistin, die mit Namen 

bekannt ist. Man weiß aber auch, daß eben im alten 

Griechenland, im alten Rom, in der Antike schon 20 

Frauen auf jeden Fall Musik gemacht haben.“ [...] 

Im Mittelalter gab es nicht nur professionelle 

Instrumentalistinnen, sondern auch bedeutende Kom- 
 
 
1) Vgl. Nr. 456, S. 3, Anmerkung 7! 
2) regelmäßig 4mal die Woche 19.30 – 20.00 Uhr 
3) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
4) Verniedlichung des Vornamens Susanne 
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ponistinnen wie Hildegard von Bingen. [...] 

„Also grundsätzlich kann man sagen, daß Frauen 

eigentlich zu allen Zeiten immer Musik gemacht ha- 

ben, und daß wir darüber weniger Bescheid wissen,  

ist eigentlich eine Frage des Blicks“, hat Musik- 5 

wissenschaftlerin Gesa Finke festgestellt. [...] 

„Also frühe Formationen von Damenkapellen gab es 

tatsächlich schon Ende des 18. Jahrhunderts, und   

die gingen aus sogenannten Wanderkapellen hervor, 

und diese tauchten dann vor allem in den Anfängen   10 

der Industrialisierung auf, denn viele Frauen im 

handwerklichen Gewerbe haben dann ihre Arbeit ver- 

loren und sich eben nach neuen Erwerbsmöglichkei-  

ten umgesehen und da sich eben zu diesen Damenka- 

pellen zusammengeschlossen.“ 15 

Die Krise der frühen Industrialisierung bedeu- 

tete eine dramatische Veränderung der Arbeitswelt. 

Frauen wurden häufig als erste aus der gesell- 

schaftlichen Produktion verdrängt. Deshalb waren  

sie eher als Männer gezwungen, nach Alternativen    20 

zu suchen, und das war mancherorts der Musikerbe-  

ruf, wie Dorothea Kaufmann erzählt, die über das  

Thema Damenkapellen promoviert hat: „Man muß sich  

das so vorstellen, daß die Frauen angefangen ha-    

ben zu wandern und sich dann woanders - unter an-  25 

derem als Wandermusikanten - Arbeit zu suchen, 

während die Männer dann teilweise noch in der 

Landwirtschaft oder im Bergbau oder in den nieder- 

brechenden Gewerken gearbeitet haben.“ 
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Eine wichtige Rolle für die Verbreitung von 

Damenkapellen im frühen 19. Jahrhundert spielten 

drei Musikanten-Städte: das hannoveranische Salz- 

gitter, das böhmische Preßnitz und das heute5 thü- 

ringische Hundeshagen. Alle drei lagen in vom 5 

Strukturwandel besonders betroffenen Regionen.  

Hier entschieden sich mitunter mehr Frauen als  

Männer für den Musikerberuf. In Preßnitz, wo eine 

spezielle Schule für Wandermusikanten gegründet 

wurde, war das zeitweise ein Drittel der Schul- 10 

mädchen. In diesen Städten wurden wahrscheinlich  

die ersten wandernden Frauen-Ensembles gegründet. 

[...] 

In den Wanderkapellen spielten die Musikerinnen 

sämtliche Instrumente. Es galt das Lehrlings- 15 

prinzip: In der Regel ab dem 14. Lebensjahr began- 

nen die Mädchen eine 3jährige Ausbildung in einer 

Kapelle und lernten Instrumente, die gerade ge- 

braucht wurden. Der Aufstieg der Damenkapellen er- 

folgte mit dem Durchbruch der modernen Massen-Un- 20 

terhaltungskultur Mitte des 19. Jahrhunderts. Aus 

Schaubuden auf Marktplätzen wurden feste Varieté- 

Bühnen, Lokale6 etablierten Unterhaltungspro- 

gramme. [...] „Es war etwas anderes, wenn eine Da- 

menkapelle spielte oder wenn ein Herrenorchester 25 

spielte. Es war auch ein Publikumsmagnet. Man war 
 
 
5) Ab 1815 gehörte das „Musikantendorf“ zur preu- 

ßischen Provinz Sachsen. 
6) das Lokal, -e: die Gaststätte, -n 
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neugierig da(d)rauf.“ 

Die Damenkapelle wurde zur eigenen Form der 

musikalischen Unterhaltung. Um 1890 etablierte sich 

die Formation des Salon-Orchesters, denn für Cafés 

und Tanzlokale waren kleinere Besetzungen als in 5 

Konzertsälen gefragt. Gleichzeitig mußten sie laut 

genug sein, um den Gastronomiebetrieb zu übertö-  

nen: Dafür brauchte (es) [man] Blasinstrumente.   

Die Damenkapellen wurden zu einer Attraktion. [...] 

Der Begriff Damenkapelle kam in der 2. Hälfte   10 

des 19. Jahrhunderts auf, beschrieb aber nicht nur   

reine Frauen-Ensembles, sondern auch solche, die 

mehrheitlich aus Frauen bestanden. Dem Mann kam  

dabei oft [auch] die Dirigenten- und Führungsrolle 

zu, wie man auf den Werbefotos der Kapellen sehen 15 

kann: „Der Mann in der Mitte als Patriarch (und)  

hatte ja auch oft die Rolle des Kapellmeisters in- 

ne, also daß er die Verträge abschloß und eben     

auch ein bißchen als Beschützer da fungierte7.“ 

[...] 20 

Aufgrund der wachsenden Bedeutung des Militärs 

nach der Reichsgründung [von 1871] wurden auch in  

der Unterhaltungskultur Militärkapellen immer 

wichtiger, und in Varietés trieb man gerne ein 

ironisches und erotisches Spiel mit Frauen in Uni- 25 

form. Damenkapellen versuchten nicht selten, mit 

Militärkostümen und Marschmusik im Programm an den  
 
 
7) fungieren: eine Funktion aus|üben (fungi, lat.: 

verrichten, verwalten) 
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Erfolg der beliebten Militärkapellen anzuknüpfen. 

[...] Von 1894 bis 1914 stieg die Zahl der Damen- 

kapellen in Deutschland von 43 auf knapp8 300. In 

Varietés waren mehr Frauen als Männer für die Musik 

zuständig. Das Fachblatt für Unterhaltungskultur 5 

„Der Artist“ schrieb 1896: „Würden die Damen fehlen 

und nur Herren auftreten, so sind wir sicher, daß   

der Direktor schlechte Geschäfte machen würde. Der 

Besuch würde sich mindestens um die Hälfte ver- 

ringern.“ [...] 10 

Die meisten Damenkapellen „tourten“: Engage- 

ments dauerten in der Regel nicht länger als 2 Wo- 

chen. Für die abendfüllenden Programme mußten sie  

ein Repertoire von knapp 300 Stücken aufweisen. Es 

war Knochenarbeit: vormittags Probe, vom späten 15 

Nachmittag bis in die Nacht Auftritt, an Sonntagen 

zusätzlich Mittagskonzerte. [...] 

Die Damenkapellen waren eine solche Attraktion, 

daß sie auf ausgedehnte Tourneen in alle Welt,    

nach Afrika, Sibirien, Korea oder Australien gin-  20 

gen. Das Elite-Orchester Quinta reiste bis nach   

Lima. Mitunter waren die Frauen jahrelang unter-  

wegs. Trotz dieser Mühen hatte der Beruf aber sei- 

ne Attraktivität:  

[Kaufmann:] „Wenn man es ausgehalten hat, jede 25 

2. Woche woanders zu sein oder so, dann war es mit 

Sicherheit ein sehr faszinierender, toller9 Beruf.  
 
 
8) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als 
9) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
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Es konnten sich früher gar nicht viele Leute lei-  

sten zu reisen. Sie waren relativ unabhängig – 

beruflich gesehen – insofern, weil sie die Enga- 

gements meistens nur kurz hatten. Wenn da ein Ar- 

beitgeber ihnen blöd10 kam, dann haben sie gesagt:   5 

‚Na ja, gut, in 2 Wochen sind wir wieder weg.‘ Ein 

Dienstmädchen war auf Gedeih und Verderb auf ihren 

Arbeitgeber angewiesen, auf ihren Dienstherrn.“ 

Der Verdienst lag, auch wenn die Männer fast das 

Doppelte bekamen, über dem von Fabrikarbeiterinnen 10 

oder Schreibkräften. Außerdem konnten Musikerin-  

nen, wenn sie mit Männern aus den Kapellen verhei- 

ratet waren, ihre Kinder mitnehmen. Ehepaare waren 

keine Seltenheit in Damenkapellen. [...] 

In den '20er Jahren leitete mit Edith Lorand   15 

eine Frau eines der berühmtesten Tanzorchester der 

Weimarer Republik11, hier: in einer Aufnahme von  

1932. Aber die große Zeit der Damenkapellen war    

nach dem Ersten Weltkrieg vorbei. Ihre Anzahl be-  

trug am Ende der Weimarer Republik weniger als     20 

10 % des Vorkriegsstandes: in den wirtschaftlichen 

Krisenjahren und mit Beginn des Tonfilms. [...] 

Erst mit der Frauenbewegung der 1960er Jahre 

erlebten Frauengruppen eine gewisse Renaissance.   

So entstand 1974 die erste reine Frauen-Rockband  25 
 
 
10) jemandem „blöd kommen“: bei ihm Verärgerung 

erregen 
11) Wegen der Unruhen in Berlin wurde die neue Ver- 

fassung 1919 von der Nationalversammlung in 
Weimar beschlossen. 1933 kam dann Hitler. 
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in Deutschland. [...] 

Im Hinterhof eines alten Kreuzberger12 Fabrik- 

gebäudes erwartet mich eine Gruppe Frauen. Es ist  

die Berliner Band „Die Damenkapelle“. Zu Beginn  

ihrer Karriere spielten sie Musik aus der Zeit der 5 

Weimarer Republik11. Heute bewegt sich die „Damen- 

kapelle“ in vielen Genres13. [...] Die „Damenkapel- 

le“ hat Selbstbewußtsein. Sie weiß, was sie kann.  

„Wir haben es noch nicht aufgegeben. Wir sind im 

Moment auf dem Durchbruch ganz nach unten!“ [...] 10 

 

5. Juli 2018, 10.05 – 10.30 Uhr 

 
[Es ist] 10.05 Uhr. SWR II14: Leben15. Mit Schwe-  

stern ist das so eine Sache: Man kennt sich von   

klein auf in jeder erdenklichen Situation, teilte  

die Eltern, das Zimmer, die Badewanne. Es gibt    15 

kaum jemanden, der einem so nah ist und so viel    

über einen weiß. Trotzdem läuft nicht immer alles 

harmonisch und reibungslos. In keiner anderen 

Beziehung liegen Liebe und Haß, Solidarität und 

Rivalität, Großzügigkeit und Neid so eng bei- 20 

einander.  

„Schwesterherz - eine ganz besondere Bezie- 

hung“[, eine Sendung] von Claudia Heissenberg. 

[Petra16:] „Meine Schwester Ortrud ist eben in die  
 
12) Kreuzberg ist ein Stadtteil von Berlin. 
13) das Genre, -s (frz. le genre): die Art, -en 
14) Das ist das 2. Programm des Südwestrundfunks. 
15) Bis 30. 3. 2018 hieß diese Sendereihe „Tandem“. 

Vgl. Nr. 439, S. 18 – 30; 442, S. 20 – 29! 
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Familie hineingeboren worden, da war ich drei. Da  

war eben noch jemand mehr dabei. Und dann kam eben 

meine kleine Schwester auch noch, und ich fand das 

mit 11 Jahren ziemlich klasse9, noch eine kleine 

Schwester zu haben, (wo) [da] ich die wickeln17  5 

konnte, und die war süß. Das war schön; [das] fand 

ich gut.“  

[Carla:] „Also die Schwester konnte ich mir   

nicht aussuchen, die war bereits da, als ich kam. 

[...] Und das ist Lust und Leid, Liebe und Haß,   10 

Freude und vielleicht auch mal weniger Freude, al- 

so ein sehr prägendes18 Miteinander, glaube ich.“  

 [Linda:] „Man ist sehr dicht beieinander, man 

kennt alle Stärken und natürlich auch alle Schwä-  

chen. Meine Schwester und ich sind nur 16 Monate 15 

auseinander. [...] Wir sind aber auch sehr, sehr 

unterschiedlich.“ [...]  

[Astrid:] „Also ich hatte immer das Gefühl, ich 

werde nicht gesehen, mit mir wird gar nichts ge-  

macht, und die teilen sich gar nicht mit, aber das    20 

ist auch so: Weil wir eben nicht so eng miteinan-    

der waren, hatten wir auch nicht so viel Rei- 

bungspunkte. Ich glaube, die Reibereien entstehen 

auch dadurch, daß man enger zusammen ist, daß man  

mehr Zusammenhalt hat, schon früh als Kinder. Das  25 
 
 
16) Um die Privatsphäre zu wahren, wird bei den mei- 

sten nur der (ein?) Vorname genannt. Vgl. das 
Manuskript unter <www.swr.de/>! 

17) ein Baby wickeln: ihm die Windeln wechseln 
18) Geldstücke werden aus Metall geprägt. 
 

- 8 - 



hatten wir nicht.“ 

[Ortrud:] Wenn wir keine Schwestern wären, hät- 

ten wir uns nicht kennengelernt. [...] Ich hatte 

lange, lange Jahre das Gefühl, ich gehöre nicht in 

die Familie, zumal [da] meine Mutter auch gesagt   5 

hat, daß in der Nacht 8 Kinder geboren worden     

sind. Das hatte ich immer im Kopf, daß ich da 

irgendwie vertauscht [worden] bin.“ [...]  

Die Schwestern Barbara und Cordula Ziebell ver- 

anstalten Seminare für Geschwister, die mehr über 10 

ihre Beziehungen zueinander erfahren wollen, die 

Konflikte klären, Probleme aufarbeiten oder ganz 

einfach wissen möchten, was es bedeutet, Schwester 

zu sein und eine Schwester zu haben. Auf die Idee 

kamen die beiden nach einem gemeinsamen Urlaub,     15 

bei dem sie ein paarmal auf ihr enges und harmoni- 

sches Verhältnis angesprochen worden waren.  

[Cordula:] „Also dieses Schwestern-Thema stand 

plötzlich so im Vordergrund, daß wir doch erstmal 

sehr erstaunt waren und sehr verblüfft19, weil:    20 

Für uns war das ja etwas ganz Selbstverständli-   

ches, gemeinsam in Urlaub zu fahren, und irgend-  

wann nach dem Urlaub hatte ich plötzlich mitten in 

der Nacht so eine Eingebung, Seminare anzubieten,  

von Schwestern für Schwestern. [...] Viele Frauen, 25 

die kommen, kommen mit großen Erwartung(shaltun-   

g)en an ihre Schwester: ‚Wenn meine Schwester anders 

wäre, dann würden wir uns viel besser verstehen.‘ 
 
19) Wer verblüfft ist, wundert sich plötzlich sehr. 
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Wir setzen aber dort an, daß wir nur etwas verän-   

dern können, was bei uns selber liegt, und das be- 

wirkt dann auch Veränderung beim andern – besten- 

falls, nicht immer, aber bestenfalls.“  

Cordula Ziebell ist 58 Jahre alt und von Beruf 5 

Gestalttherapeutin; Barbara ist dreieinhalb Jahre 

älter und arbeitet als Referentin in der Erwachse- 

nenbildung. Die eine ist groß, schlank und blond,  

die andere ein paar Zentimeter kleiner und hat  

dunkle Haare, aber die Ähnlichkeit ist nicht zu 10 

übersehen - in ihren Gesichtszügen genauso wie in 

ihren Bewegungen. Vor allem stimmlich sind die  

beiden kaum zu unterscheiden. Das ist bei Schwe-  

stern häufiger so. Schließlich20 kennen sie sich    

von klein auf. [...] Für viele Frauen ist die 15 

Schwester einer der wichtigsten Menschen im Leben: 

Vertraute, Verbündete und Retterin in der Not. 

Trotzdem läuft nicht immer alles harmonisch und 

reibungslos.  

[Cordula:] „Viele Schwestern beschreiben es so, 20 

daß sie sehr darunter leiden, nicht gesehen zu wer- 

den. Viele sprechen von Sehnsucht zu ihren Schwe- 

stern. Gerade wenn sie auch älter werden, wenn die 

Eltern älter werden oder sterben, wächst das 

Bedürfnis nach mehr Nähe ungemein21, und sie fühlen 25 

sich da oft in ihren Wünschen unerfüllt oder auch 
 
 
20) kennzeichnet – ähnlich wie nämlich – eine Be- 

gründung. 
21) (Umgangssprache): sehr 
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allein gelassen.“ [...] 

[Ortrud:] „Ich glaube, in der Vergangenheit habe 

ich viel vor meinen Schwestern verborgen und wenig 

von meinem Leben mitgeteilt und habe vieles auch 

extra anders gemacht. [...] Ich wußte einfach    5 

nicht richtig, was ich will. Ich weiß das heute    

noch manchmal nicht“, sagt Ortrud, die mit ihrer 

älteren Schwester Petra und ihrer jüngeren Schwe- 

ster Astrid das Seminar besucht.  

[Astrid:] „Also Ortrud ist für mich total 10 

faszinierend, schon von klein auf gewesen, weil:    

Die, die hat unheimlich21 viel ausprobiert, und    

die kriegte22 Sachen hin23! Die konnte so gestal-   

ten, also (auch) auch so Sachen nähen und irgend- 

welche verrückten Sachen sich ausdenken und machen 15 

und malen und tun und irgendwie! Alles konnte sie,    

aber ich habe mich immer in ihrer Gegenwart ganz 

winzig24 gefühlt.“ Astrid, mit 48 das „Küken25“ 

der Familie, die 56jährige Ortrud und Petra, 60  

Jahre alt, leben bis heute nicht weit voneinander 20 

entfernt. [...]  

[Ortrud:] „Wir waren auch nicht so Schwestern, 

die kichernd unter einer Bettdecke sich Ge-  

schichten aus ihrem Liebesleben erzählt haben, gar 

nicht. Also diese Vertrautheit, also die hatte ich    25 
 
 
22) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
23) Was man hinbekommt, gelingt einem. 
24) winzig: sehr, außerordentlich klein 
25) Ein Küken kommt aus einem Ei, das eine Henne 

gelegt hat. 
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jedenfalls euch gegenüber nicht.“ – [Astrid:] „Ob- 

wohl ich sagen muß, daß ich doch schon den Ein-    

druck hatte, daß ihr mehr auf Muttis Seite wart     

und ich mit Wolfram und Vati auf der andern Seite    

war, also daß das so wie zwei Lager waren.“  5 

Jahrelang hatten die Schwestern, abgesehen von 

gelegentlichen Treffen bei Familienfeiern, nur we- 

nig miteinander zu tun. Erst eine schwere Erkran-  

kung, die Ortrud beinahe das Leben gekostet hätte, 

brachte sie einander wieder näher. [...] Bei der 10 

54jährigen Carla war das ganz anders: 

[Carla:] „Unser Miteinander in der Kindheit war, 

glaube ich, sehr ... - also soweit ich es erinne-     

re, doch ziemlich stark geprägt18 von Differenzen  

und Differenzierungen. Es ging stark um: Was hat    15 

sie, was habe ich nicht? Was will ich aber haben,    

was aber nicht zugänglich ist, und das auch schon    

im ziemlich zarten Alter. Ein banales Beispiel -  

banal ist es äußerlich, innerlich war es schlimm     

-: Also meine Schwester war glatthaarig, dunkel,   20 

ich war blond-lockig. Ich trug diese lockigen Haa- 

re gerne offen. Meine Mutter kriegte22 von der 

Lehrerin den Hinweis: ‚Ja, Sie müssen dem Kind mal 

die Haare etwas ordentlicher machen.‘ Und meine 

Schwester hat sich sozusagen da hineingehängt und  25 

hat das unterstützt, daß meine Mutter mir die Zöpfe 

auf eine Weise band, daß es so weh tat, und das war 

so, so eine Beschneidung von Freiheit, also wirk-  

lich ganz konkret, wo es um ..., auch um körperli-   
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chen Schmerz ging, also gehauen26 werden, geknif- 

fen27 werden. Das fand ich sehr demütigend.“ [...]  

Mit Schwestern ist das so eine Sache: In keiner 

anderen Beziehung liegen Bewunderung und Herab- 

lassung, Liebe und Haß, Solidarität und Rivalität  5 

so eng beieinander. Schwestern beglücken und quä-  

len sich, beschützen und verpetzen28 sich, liebko- 

sen und verprügeln26 sich. Sie konkurrieren um das 

beste Essen, den besten Platz am Tisch und um die 

Zuneigung und Fürsorge der Eltern, die nicht immer   10 

gleich verteilt werden. [...]  

[Linda:] „Ja, ich bin ja die Ältere, und ich    

habe auch ganz klassisch die Rolle der Älteren 

eingenommen, ich war ja die Leistungsorientierte, 

die Vernünftige: ‚Das ist die Tochter, auf die wir 15 

so stolz sein können, die erreicht etwas, die    

macht das gute Abi[tur], die schreibt29 die guten 

Noten!‘ Und meine Schwester hingegen war ..., war    

so ein bißchen vogelfrei30. Ich hatte das Gefühl,    

an die wurde gar nicht so viel Erwartung gestellt, 20 

die war so mehr die Sportliche, die Hübsche, der 

Schmetterling – nicht? -, sozial sehr aktiv. Und   

für mich sah das immer so aus: So, die wird ein-    
 
 
26) hauen: prügeln, jemanden schlagen (ä), u, a 
27) jemanden kneifen, i, i: ihm an der Haut weh tun 
28) petzen: was jemand Schlimmes getan hat, demje- 

nigen sagen, der ihn dafür bestrafen soll 
29) gute Noten schreiben: bei Klassenarbeiten gute 

Zensuren bekommen 
30) frei wie ein Vogel, ungebunden: Sie konnte ma- 

chen, was sie wollte. 
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fach so geliebt, wie sie ist, ohne daß sie irgend-  

etwas anstellen muß, und ich mußte mir das irgend- 

wie erkämpfen oder erarbeiten.“ 

[Ortrud:] „Ja, ich war ja immer die Hübsche, und 

da hieß es dann immer: ‚Die kann auch einen Sack 5 

anziehen und sieht gut aus.‘ Und da fühlten sich  

meine Schwestern dann immer ..., also ich weiß es 

nicht so ganz genau. Auf jeden Fall: Ich kann ja    

auch nichts dafür, und das reicht ja vor allen   

Dingen nicht. Also ich meine, da kann ich zwar   10 

schöne Augen haben, aber was soll ich damit? Da[-  

mit] kann man kein Geld (mit) verdienen. Und ich    

war auch überzeugt, daß ich vertauscht worden bin  

bei der Geburt, ganz fest davon überzeugt. Ich ha- 

be [immer] Adoptionsurkunden gesucht und so et-    15 

was, weil ich so anders war. Also irgendwie, ja,    

ich war die Hübsche, aber viel mehr kam da auch  

nicht.“  

[Petra:] „Mein Vater hat zu mir gesagt: ‚Du   

stehst schon in der Bibel: Und es kam eine lange   20 

Dürre ...‘ Und ich [emp]fand mich immer als total 

unhübsch und eigentlich als jemand, der ... ‚Mit  

Jungs oder so brauchst du dir gar keine Mühe zu    

geben, das wird eh nichts!‘ Und ich war dann die  

Fromme. Ich bin (in) im CVJM31 gewesen, ich habe    25 

ganz viel Jugendarbeit32 gemacht, und ich bin dann   
 
 
31) der Christliche Verein Junger Menschen 
32) In der Jugendarbeit kümmert man sich als eine   

Art Sozialarbeiter um Kinder und Jugendliche. 
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als ‚Kümmerin‘ (bin ich) Krankenschwester gewor- 

den, und dann weiter bin ich jetzt Pflegepädagogin   

und unterrichte. Das ist alles wunderbar. Aber es  

war eben auch dies: ‚Gib das mal der Petra, die    

macht das dann schon!‘ “  5 

[Carla:] „Also mir fällt auf, es gibt hier so  

einen einhelligen33 Konsens34, daß die älteren 

Schwestern per se35 die sind, die zur Hilfe eilen, 

Verantwortung tragen, und das habe ich in unserer 

Familie ganz anders erlebt: Ich habe erlebt, daß 10 

meine ältere Schwester eine Meisterin darin war -  

ich nenne das bewußt jetzt so -, egoistisch ihren 

Neigungen nachzugehen und sich36 häufig zu verab- 

schieden, und daß es bei uns so war, daß die ein- 

fühlsame kleinere Schwester für die Eltern sozusa- 15 

gen dablieb und nicht in der Zeit losging und sich 

‚verwirklichte‘, sondern sehr stark die anteilneh- 

mende, hilfespendende [war] und auch mit dem Kopf 

immer unterwegs: Wie kann ich jetzt helfen, wie   

kann ich jetzt helfen? Also unsere Familie ist da- 20 

zu sicherlich ein anderes Beispiel, ein anderes 

Modell.“ [...]  

Die Schöne und die Kluge, die Ängstliche und    

die Mutige, die Ernsthafte und die Lustige, die  

Brave und die Rebellin: Die Etiketten und Rollen-  25 
 
 
33) einhellig: einstimmig, übereinstimmend (hellan, 

althochdeutsch: hallen, ertönen, klingen) 
34) consentire (lat.): zu|stimmen, überein|stimmen 
35) per se (lat.): durch sich, von selber 
36) sich verabschieden: weg|gehen, i, a (s) 
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zuweisungen aus der Kindheit wirken oft noch viele 

Jahre fort, sie beeinflussen die Berufs- und Part- 

nerwahl, prägen18 das Verhalten in bestimmten Si- 

tuationen und auch den Umgang mit anderen. [...] 

[Petra:] „Als ‚große Schwester‘37 trete ich immer 5 

wieder auf, auch in Gruppen, in der Gemeinde, in    

der Schule, meiner Chefin gegenüber und so. Und    

wenn ich dann da aufstehe und da bin, dann werde     

ich von anderen auch als ‚große Schwester‘ empfun-  

den. Also ich mache gar nichts, ich bin einfach     10 

nur da, aber ..., aber ich bin eben deutlich da,      

und das finden andere anstrengend. Daß das [für     

die anderen] anstrengend sein kann, war mir vorher 

nicht klar. Das ist mir da sehr bewußt geworden.“  

[Astrid:] „Und was mir da auffällt in Bezug auf 15 

die Geschwister-Reihenfolge, ist halt, daß ich un- 

glaublich21 gerne Verantwortung abgebe, d. h. ich  

fühle mich wohl in meinem Umfeld, wenn noch ein    

Chef da drüber ist, der mir sagt, was ich tun       

soll, und der mich fragt, wie es mir geht, und der 20 

dann auch Entscheidungen trifft, die meiner Arbeit 

entsprechen. Ich habe aber auch dieses Gefühl: ‚Es 

reicht nicht.‘ Das ist auch ein bißchen so geblie- 

ben. Also ich bin zwar ganz gut in meinem ‚Job‘,      

und ich bin auch anerkannt und alles, aber ich    25 

denke ganz oft dieses: ‚Es ist nicht genug, es ist 

eigentlich nicht genug, was ich hier mache.‘ Und    

ich denke mal, das kommt dadurch, daß ich eben auch  
 
37) die Erstgeborene, -n 
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dieses ‚Ich kann das nicht‘ noch im Kopf ganz hin-   

ten klingen habe, nicht?“  

[Carla:] „Es ist, glaube ich, wirklich dieses: 

in Streßsituationen die Neigung zu haben, mich 

(nicht) klein zu fühlen. Und das ist so ein Bild,  5 

aber das ist auch ganz konkret: Ich schrumpfe38.     

Es gibt Situationen, in denen schrumpfe ich, und 

(dann) wenn ich denke, was ich alles schon so ge- 

schafft habe und wie alt ich bin und daß ich auch 

einige Kompetenzen habe, denke ich: ‚Wie kann das 10 

sein?‘ Aber ich mache mich manchmal freiwillig 

klein.“  

[Linda:] „Ich habe jetzt die seltsame Situati- 

on, daß ich auch zwei Töchter habe, die auch sehr 

dicht beieinander sind, wo die erste mir sehr ähn- 15 

lich ist und die zweite eher meiner Schwester äh-  

nelt, und ich ertappe39 mich dabei, daß ich auch  

meine Ältere immer viel (über) [für] ihre Leistun- 

gen lobe, was ich ja gut meine, aber wo ich dann    

auch manchmal Sorge habe, daß sie sich dann auch   20 

über diese Leistungen identifiziert, und ich merke 

das auch schon, daß das, dieser schreckliche Um-  

gang, Früchte trägt. Wohingegen die Kleine oft  

kommt und sich beschwert, daß sie zu kurz40 kommt, 

daß sie (in) [mit] ihrer Leistung nicht anerkannt 25 

wird. [...] Sie sieht dann nur, daß die Schwester  
 
38) schrumpfen: kleiner werden (i), u, o (s) 
39) jemanden ertappen: entdecken, daß er etwas 

Schlimmes macht 
40) zu kurz kommen: benachteiligt werden 
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für die schulischen Leistungen gelobt wird, und  

sie nicht.“ 

Daß Linda ihre beiden Töchter heute ganz ähn-  

lich behandelt wie ihre eigenen Eltern sie und ih- 

re Schwester, zeigt, wie stark familiäre Beziehun- 5 

gen sich auf das ganze Leben auswirken. Doch bei  

allen Differenzen, allen Unterschieden und Strei- 

tigkeiten - sobald eine Bedrohung von außen auf- 

taucht, halten Geschwister in der Regel zusammen   

und sind gemeinsam stark. [...] 10 

[Carla:] „Also ich habe irgendwann gemerkt, daß 

meine Schwester in einer gewissen Not steckte. Da  

war ich wie so eine Löwin, da habe ich gesagt:   

‚Keiner darf meine Schwester verletzen!‘ Und ich    

bin hingegangen und habe sie wirklich ..., habe     15 

sie sehr unterstützt und war über mich selbst er- 

staunt, weil ich das gar nicht gewußt habe, daß   

diese - ich sage mal: - Unterstützungsenergie so  

stark in mir war. Also ... Und ich vertraue auch  

darauf, daß das umgekehrt auch so wäre.“  20 

[Petra:] „Wir sind ja nun auch sehr eingespannt 

in die Betreuung unserer Mutter, und dann haben     

wir auch manchmal unterschiedliche Ansichten zu   

dem gleichen Problem. Das ist tatsächlich nicht 

einfach. Aber [...] wir nehmen jede Möglichkeit, 25 

damit klarzukommen, als willkommenen Gruß, daß wir 

denken: ‚Na ja, wir sind eben verschieden.‘ [...] Dann 

ist das nicht mehr so schwer.“  

Schwestern kann man sich zwar nicht aussuchen,  
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aber man kommt auch nicht von ihnen los. Die Ver- 

bindung wirkt fort, selbst wenn kein Kontakt mehr 

besteht, denn sie sind einander seit frühester 

Kindheit vertraut und durch ein ganz eigenes 

Kraftfeld verbunden.  5 

[Carla:] „Die Frage nach dem Gefühl: Das würde 

ich schon schwesterliche Liebe und Zuneigung nen-  

nen, also bei allem, was zwischendurch an Ärger    

und Genervtheit auftauchen kann, aber grundsätz- 

lich können wir, glaube ich, beide sagen: ‚Es ist   10 

gut, daß es die andere gibt.‘ “ 

 

Mittwoch, 19. November 2018, 19.30 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen1: das2 Featu- 

re3: „Aggressionen in der Familie - wenn Kinder   

ihren Eltern Gewalt41 antun“, ein Feature von  15 

Claudia Schiely. [Sabine42:] „Also unser Sohn war   

im Prinzip von Beginn an sehr willensstark und    

sehr energ(et)isch und wild, und man muß wirklich 

sagen, daß er von Anfang an Probleme hatte, Gren-   

zen zu akzeptieren, die wir gesetzt haben und set- 20 

zen. Das äußerte sich in ganz starken Wutanfäl-   

len43. (Die) Als er kleiner war, konnte man (da) die 

noch eher weglächeln, weil man auch das ganze Kind 

durchaus ja mal nehmen konnte und konnte es ir-  
 
41) Vgl. Nr. 453 (XI '18), S. 31 – 50: Häusliche Ge- 

walt gegen Pflegebedürftige! 
42) In dieser Sendung ist man diskret und läßt bei 

den Betroffenen den Familiennamen weg. 
43) Vgl. Nr. 449, S. 16 – 25: 19, Z. 6 – 20: Z. 16! 
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gendwo hinsetzen oder (hin...) mitnehmen und sich 

quasi44 unter den Arm klemmen. Und umso größer und 

eigenständiger er wurde, und umso mehr er sich     

auch verbalisieren konnte, umso mehr wurde eigent- 

lich die Dimension dieser Wut und dieser Unver- 5 

brüchlichkeit45 klar.“ [...] 

[Barbara:] „Na, wir sind in einer Hinsicht nicht 

mit ihm46 klargekommen47: seine Stimmungswechsel.  

Also er ist wirklich [launisch], hatte gute Laune, 

und dann (ist) [hat] er zwei Minuten später plötz- 10 

lich schlechte Laune gekriegt22 und [ist] richtig 

ausfallend48 [geworden] und ...“ – [Frank:] „... teil-   

weise aggressiv.“ - „... teilweise aggressiv, ge-  

nau, und hat dann auch gehauen26, und wir wußten 

überhaupt nicht, warum, wieso und weshalb - in dem 15 

Moment. Ausfallend48 wurde er auch mit (den) Worten, 

ja.“ -  „Es ging dann teilweise sogar so weit, daß    

er gesagt hat: ‚Okay, ihr seid nicht meine Eltern, 

ich ziehe hier aus, ich suche mir eine andere Fa-  

milie. Ich ziehe lieber da und da49 hin, da habe ich 20 

wesentlich mehr Ruhe‘ oder so etwas.“ [...] 

Hilflose Eltern berichten von ihrem Alltag mit 

ihren heranwachsenden Kindern im Jahre 2018 in 

Deutschland [...]: Sabine, Barbara und Frank, alle  
 
44) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
45) unverbrüchlich: fest, unerschütterlich, starr 
46) Barbaras und Franks Sohn 
47) klar|kommen: zurecht|kommen, a, o (s) 
48) ausfällig (seltener: ausfallend): frech, un- 

verschämt, extrem unhöflich, respektlos 
49) an einen bestimmten, hier aber ungenannten Ort 
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Anfang bis Mitte 40, berufstätig, mit beiden Bei-  

nen voll im Leben, verantwortungsvolle Eltern, die 

ihre Rolle als Mutter und Vater ernst nehmen, die 

jedoch im Umgang mit ihren Kindern an ihre Grenzen 

stoßen und sich fragen: Wie können wir mit der Wut 5 

und der Gewalt unserer Kinder umgehen? Therapeuten 

empfehlen in solchen Situationen als erstes, daß  

die Eltern sich eingestehen, daß sie dringend Hilfe 

brauchen und auch nach entsprechenden Angeboten 

suchen. 10 

[Sabine:] „Es gab dann auch mehrmals Situatio- 

nen: Da war er im öffentlichen Raum ganz, ganz wü- 

tend auf uns und ist dann einfach mit dem Fahrrad     

z. B. losgefahren43, vor lauter Wut. Und das ist     

in einer Stadt mit dem Verkehr von Berlin nicht  15 

witzig. Als wir uns das vorgestellt haben in grö- 

ßeren Dimensionen, mit einem Kind, das nicht    

[mehr] 7, sondern 10, 11, 12, 15 ist, war uns     

klar, daß wir Hilfe brauchen, und sind dann so bei 

einem Therapeuten gelandet50. Unsere Hauptfrage   20 

war eigentlich: Ist das therapiewürdig? Oder ist  

das normal?“ 

Der 7jährige Sohn von Sabine und ihrem Mann ist 

mittlerweile51 in Behandlung: Er macht einmal    

pro52 Woche eine Verhaltenstherapie, bei der die 25 

Eltern in regelmäßigen Abständen zu Gesprächen und  
 
 
50) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. 
51) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
52) pro (lat.): für, je (hier: einmal die Woche) 
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zur aktiven Mitarbeit eingeladen werden. Seit Be- 

ginn der Therapie vor 6 Monaten ist eine deutliche 

Entspannung in der Familie eingetreten. [...] „Also 

ich glaube, wir sind einfach entspannter geworden, 

und dabei hilft uns auch die Therapie. Ich glaube, 5 

sofern wir nicht das Gefühl haben, [etwas tun zu  

müssen, ist es gut, gelassen zu bleiben, z. B.] 

wenn ..., sagen wir, er will nicht zum Zahnarzt,    

und es ist dringend, ... Im Prinzip hält er die 

Schmerzen ja aus. Wenn er nicht bereit ist zu ge-    10 

hen, dann leben wir alle damit und sagen es ihm    

auch: Dann müssen wir im Zweifelsfall in die Not- 

aufnahme, wenn es ganz schlimm wird mit den 

Schmerzen.“ [...] 

Das Prinzip, auf dem das Konzept der Neuen Auto- 15 

rität beruht, ist der gewaltlose Widerstand, wie   

ihn Gandhi und später Martin Luther King geprägt18 

haben. Konfrontiert mit Verhältnissen, die sie er- 

niedrigen, ihrer Freiheit berauben oder in denen   

sie gar körperlich angegriffen werden, reagieren  20 

die meisten Menschen mit Gewalt. Das ist der Be-   

ginn einer Eskalation. [...] 

[Sabine:] „Klar ist das Kind eher bereit, Erzie- 

hung anzunehmen und Korrektur zu erfahren im Sinne 

von Kritik, wenn es selber nicht mehr wütend ist.   25 

Das muß man nur auch selbst erstmal schaffen, aus 

dieser Wut und aus dieser Überforderung heraus- 

zukommen, die aufbrodelnde53 Situation tatsächlich 

herunterkochen54 zu lassen, klaren Kopf zu bewahren   
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und sich vorzunehmen, wenn alles wieder ruhig ist, 

darüber zu sprechen. Das (ist) klingt so einfach,  

das klingt so banal, aber wenn man das selbst in 

seiner Erziehung55 anders erlebt hat, kann man    

(da) gar nicht so einfach darauf56 zurückgreifen.   5 

Im Prinzip korrigiert unser Kind uns mit.“ 

[Barbara:] „Man ist einfach hilflos, weil: Man 

möchte ja gar nicht, daß er so austickt57, oder daß 

er sich so hineinsteigert, weil er ja auch dadurch 

für sich, sage ich mal, schlechte Energie aufbaut  10 

und die auch nicht so schnell [wieder] loswird.   

Wenn man merkt, er blockt gleich wieder ab, sollte 

man es auch lassen. Also wir haben es gelernt, daß 

wir es dann lassen und [ihn] vielleicht [am] näch- 

sten Tag noch mal in Ruhe darauf ansprechen, weil: 15 

Er weiß es ja dann noch. Und das ist einfach so,     

daß man selber bis 10 zählt oder meinetwegen bis    

100, um sich selber [von seiner Erregung] herun- 

terzubringen, damit man ruhig bleibt. Ja, etwas 

anderes geht gar nicht. Also das haben wir ganz  20 

extrem lernen müssen, muß ich sagen.“ [...] 

Bei der Methode der Neuen Autorität geht es für  
 
53) Beim Wasserkochen fängt das Wasser an zu bro-  

deln, wenn es heiß wird. 
54) hier: sich ab|kühlen 
55) bei seinen Eltern als Kind 
56) Bei der Kindererziehung greifen viele Eltern 

darauf zurück, wie sie selber erzogen wurden, 
aber wer solche Gelassenheit nicht bei seinen 
Eltern erlebt hat, dem fehlt so eine Erfahrung, 
auf die er zurück|greifen könnte. 

57) aus dem Rhythmus kommen – wie eine Uhr, die   
nicht mehr richtig tickt 
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die Eltern aber auch darum, sich Unterstützung 

durch ein eigenes „Netzwerk“ zu holen. Das können 

Familienmitglieder sein oder Lehrer, Freunde oder 

Nachbarn. Diese werden in die Familiensituation 

eingeweiht58, sollen sich einmischen und ebenfalls 5 

Präsenz beim Kind zeigen. [...] Die Eltern müssen   

sich öffnen, müssen bereit sein, über ihre schwie- 

rige Familiensituation zu sprechen und um Hilfe zu 

bitten. [...] 

[Sabine:] „Unsere Familien sind mit dem Verhal- 10 

ten unseres Sohnes, wenn, sofern sie das überhaupt 

mitkriegen22, relativ überfordert. Die versuchen, 

verständnisvoll zu sein, aber die können nicht  

helfen. Also wir kommen aus Familien, in denen     

sehr konservativ und auch mit Strafen erzogen wur- 15 

de, und die können sich gar nicht vorstellen, daß 

Strafen nicht funktionieren bei einem Kind. Aber   

wir waren auch tatsächlich mit dem Kind [so] 

konfrontiert - wir wohnen im 3. Stock -, daß er59 im 

Streit irgendwann gesagt hat: ‚Wenn ihr das nicht 20 

macht, springe ich aus dem Fenster‘. Die Situation 

war dramatisch, wir [waren] total ‚außer uns‘60.      

Da sind wir nicht ruhig und lässig geblieben,    

nicht? Also er hat auch das Fenster geöffnet, und 

spätestens da war uns klar, jetzt, jetzt müssen      25 
 
 
58) jemanden ein|weihen: ihm etwas mit|teilen, was    

man lieber geheimhielte 
59) „das Kind“: ihr Sohn 
60) außer sich sein: so erregt sein, daß man die 

Kontrolle über sich selber verliert 
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wir etwas machen: Wir müssen alle ran61, diese Si- 

tuation müssen wir anders angehen62, und Ver- 

ständnis haben wir dafür im Freundeskreis gefun-  

den. Aber das äußert sich [nur] in Gesprächen. Al- 

so (da ist) da ist niemand, der uns wirklich mit  5 

Taten zur Seite63 stehen könnte.“ [...] 
 
61) ran|müssen: viel Energie ein|setzen müssen 
62) eine Sache an|gehen: an sie heran|gehen 
63) jemandem zur Seite stehen: ihn unterstützen 

 
Paderborn liegt 50 km westlich von Holzminden. Die 
Straße heißt Auf den Dielen. – S. 25: Vor dem Dom 
gibt's zu Libori Eis. (2 Fotos: St., 29. 7. 1999) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 459 (Mai 2019): B 
 

Sonntag, 7. Januar 2018, 11.05 – 11.59 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: „Deutschland-Rundfahrt“1. 

„Wenn ich sage: ‚Ja, das ist das Parfum J'adore     

aus Holzminden‘ – nicht? -, da, da, da lachen die  

Leute sich kaputt, nicht? Wenn ich aber sage: ‚J'a- 5 

dore von Dior‘2: Das klingt ganz anders. Daß da 

Rohstoffe aus Holzminden drin sind – nicht? -, 

interessiert niemanden.“ Die Revolution der Düfte 

kam nicht aus Frankreich, sondern aus dem Berg-   

land3 an der Weser: 1874 begann in Holzminden die 10 

Produktion des Aromastoffs Vanillin. Bis heute 

machen die Düfte und Aromen die Stadt einzigar-    

tig. [...] 

„Der lange Duft der Vanille: Holzminden an der 

Weser“, eine Deutschland-Rundfahrt von Klaus Wil- 15 

helm. [...] Gerda Böker lebt seit rund 50 Jahren   

hier. [...]: „Das ist ein tollerA9 Duft! [Das]    

könnte man auch als Parfüm nehmen, nicht? Dann   

(wäre es) kriegtA22 man ja immer Appetit, wenn ei-   

ner so einen Vanilleduft hat.“ - „Vanillezucker?  20 

[Da] steht ja Dr. Oetker4 drauf.“ - „Ja, ja.“ - 
 
 
1) früher sonnabends 2stündig als Direktübertra- 

gung, seit 22. Juni 2014 sonntags 1stündig 
2) 20 ml kosteten 2017 etwa 80 Euro. 
3) das Weserbergland: die Mittelgebirgslandschaft 

beiderseits der Weser mit dem Solling 
4) Diese 1891 gegründete Firma produziert viel 

Vanillin-Zucker, Backpulver, ..., aber auch 
Vanille-Zucker mit Bourbon-Vanille. 
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„Aber das (Vanille) Vanillin kommt ja ...“ - „Ja:     

von hier: von Haarmann & Reimer. Der hat das ja 

erfunden. [...] Das ist ja auch der Slogan: ‚Der    

Duft, der eine schöne Frau begleitet, wird in 

Holzminden zubereitet.‘ Wußten Sie das?“ - „Nein.“ - 5 

„Ja, nun, so ist es!“ 

Selbst versierten5 Bildungsbürgern bleibt diese 

Tatsache meist verborgen, obwohl sie von morgens   

bis abends Düfte und Aromen aus der 20 000-See- 

len-Stadt in der Nase haben oder auf dem Gaumen  10 

spüren. Ein gewisser Wilhelm Haarmann hat hier im    

19. Jahrhundert die Duft- und Geschmacksstoff- 

Industrie erfunden. Der gebürtige Holzmindener hat   

es als erster geschafft, einen Aromastoff – das 

Vanillin – chemisch herzustellen. Zusammen mit 15 

seinem Kompagnon Karl Reimer gründete er den Pro- 

totyp aller Riechstoff-Fabriken weltweit: Haar-  

mann & Reimer. [...] 

Der Haarmannplatz ist so etwas wie die wichtig- 

ste Verkehrsader in Holzminden. Hier geht es hoch    20 

in den Solling, das angrenzende Mittelgebirge;   

hier geht es hinunter zur Weser; hier geht es zur 

Umgehungsstraße – erstes Kennzeichen jeder besser- 

gestellten Kleinstadt in diesem Land. Es geht vom 

Haarmannplatz aber auch in die Fußgängerzone - 25 

zweites Kennzeichen jeder bessergestellten Klein- 

stadt in diesem Land. Am Kopf der Fußgängerzone   
 
5) Wer „versiert“ ist, kennt sich in vielem gut      

aus, weiß auf vielen Gebieten gut Bescheid. 
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Die Nase aus Weser-Sandstein weist seit 2003 
darauf hin, daß das eine Stadt der Düfte und 
Aromen ist.     (9 Fotos: St., 29. Juni 2018) 

 
treffe ich Christine Helms. Seit Jahren führt sie 

Gäste durch Holzminden. 

Sie lehnt sich an eine Skulptur: eine gutA8 1 m 

lange Nase aus rötlich-bräunlichem Stein. „Hier   

ist unsere Nase, das Symbol mittlerweileA51 – muß man 5 

sagen - für unsere Stadt und für den Slogan: ‚Im-    

mer der Nase nach! Holzminden - die Stadt der Düfte 

und Aromen.‘ “ [...] Ein duftender Stadtrundgang! 

[...] Seit 20036 ist das so. „Und (damit) [seitdem] 

haben wir diese Duft-Stelen7, an denen man riechen 10 

kann und die man durch die Stadt verfolgen kann   
 
6) betont – normal: „zweitausenddrei“ 
7) die Stele, -n: die kleine, dekorative Säule ohne 

tragende Funktion für ein Bauwerk 
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und (so weit) auch unsere Sehenswürdigkeiten mit- 

erleben kann.“ 

Vor uns steht eine dieser Stelen. Sie bestehen  

aus zwei Edelstahlsäulen, die in der Mitte durch  

eine Tafel mit Informationen zum jeweiligen Stand- 5 

ort und zur Duftnote verbunden sind. Dadurch ent- 

steht die Form eines H: H wie Holzminden. 18 Stück 

sind über die Stadt verteilt, mit unterschiedli-  

chen Düften bestückt. Hebt man das Hütchen der  

rechten Säule an, klappert und duftet es.  10 

Ich treffe Karl-Heinz Bork. [...] Aus jedem sei- 

ner Worte duftet die Leidenschaft fürs Riechen -  

auch im 45. Jahr seines Berufes. Er verkörpert      

das, was Patrick Süskind in seinem „Bestseller“ 

„Das Parfüm“ so treffend ausdrückt: „Es gibt eine 15 

Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als 

Worte, Augenschein, Gefühl und Wille. Die Überzeu- 

gungskraft des Duftes ist nicht abzuwehren, sie   

geht in uns hinein wie die Atemluft in unsere Lun- 

gen, sie erfüllt uns, füllt uns vollkommen aus, es 20 

gibt kein Mittel gegen sie.“ [...] Das heutige Un- 

ternehmen „Symrise“ liefert nur zu, oft „under co-  

ver“: Es versorgt Firmen mit Duft- und Geschmacks- 

stoffen, die damit ihre Produkte veredeln: von Le- 

bensmitteln über Duftkerzen bis Parfüme. 25 

„Also ich halte mich sehr oft in Frankreich      

auf. Und man sieht mir ja nicht an, daß ich Parfü- 

meur bin. Aber mit den Franzosen - mit meinem ja 

einigermaßen guten Französischsprechen – sagen  
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Markt, Haus Nr. 7 (S. 33: das Ackerbürger- 
Denkmal – S. 34: Ackerbürgerhaus am Johan- 
nismarkt mit einer Einfahrt für Erntewagen 
- S. 35: Grabenstraße: Ackerbürgerhäuser) 

 
sie: ‚Ja, was machen Sie überhaupt?‘ usw. - ‚Moi,     

je suis parfumeur, je suis parfumeur-créateur.‘ 

Wenn ich sage ‚parfumeur‘, dann würden sie sagen:     

‚Na ja, gut, der verkauft Parfüms‘, nicht? Fertig, 

nicht? Aber wenn (Sie sagen) [ich sage], (ich) ich 5 

bin – und das noch auf Französisch, nicht? – par- 

fumeur-créateur, dann gehen die Franzosen einen 

Schritt zurück – ja? – (ganz) ganz ehrfürchtig, 

nicht? - ‚Ja, und wo kommen Sie her? Sie ... Ar-  

beiten Sie in Paris?‘ Ich sage [dann]: ‚Ja, ich     10 

habe in Paris gearbeitet. Aber ich komme aus Holz- 

minden, en Allemagne.‘ Nicht?  ‚Ah, in Deutschland?‘ 
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Ja, wenn ich dann (also) besonders mutig bin, dann     

sage ich: ‚Wissen Sie, ich komme aus dem größten 

Zentrum der Geruchs- und Geschmack[s]stoffindu- 

strie – nicht? – der Welt, und die befindet sich      

im schönen Weserbergland, und die Stadt heißt 5 

Holzminden. ‚Non, non, non, also das kann ja wohl     

nicht sein!‘ “ [...] 

„Also (Holzminden führt so ein bißchen ... oder)    

die Duftstoffindustrie in Holzminden führt so ein 

bißchen so ein Schattendasein.“ - „Genau. Ich bin   10 

(da) [deshalb] auch gar nicht böse (drum). Manch-  

mal ist es ja auch ganz gut, wenn man nicht so be- 

rühmt ist, nicht? Das wird gewünscht von den Mar- 

kenherstellern, vor allen Dingen (in) in der Par-  

füm-Industrie.“ [...]  15 

Holzminden: ein 20 000 Seelen-Städtchen, in al- 

le Richtungen eine Auto-Stunde entfernt8 von dem, 

was sich Großstadt nennt. [...] Diese Stadt und    

ihre Geschichte will ich mit Stadtführerin Chri- 

stine Helms näher erkunden – oder „erduften“. Wir 20 

stehen am Marktplatz von Holzminden. Sobald, wie 

jetzt, die Sonne nur halbwegs vom Himmel scheint    

und die Temperaturen halbwegs stimmen, strömen 

Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer von allen Sei- 

ten auf ihn ein, um (sich) ein kleines Stück „Dol- 25 

ce Vita“ zu ergattern9. Das ist leicht, weil ein-  
 
8) 60 km südlich von Hannover und 60 km nördlich     

von Kassel 
9) ergattern: unter Schwierigkeiten erhalten (das 

Gatter: der Zaun: Manches bekommt man nur über 
einen Zaun hinweg.) 
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schlägige10 Eis- und Pizzamacher aus Italien sich    

hier fest eingebürgert haben. Das ist auch leicht 

wegen des südländischen Flairs11, das über dem 

Marktplatz liegt. [...] 

Eine überlebensgroße Figur aus Bronzeguß: „Das 5 

ist unser Ackerbürger, und der sitzt hier an unserm 

Marktplatz und trinkt – ich denke mal: - sein     

Bier, ißt sein Brot und hat einen Sack Kartoffeln 

hinter sich stehen, den er vielleicht auf dem     

Markt hier verkaufen wollte. Ackerbürger: So nennt 10 

man auch unsere Stadt die Ackerbürger-Stadt. Das 

heißt: Bei uns in der Stadt haben (Menschen ge-   

lebt) Bauern gelebt (in der Stadt), die außerhalb   
 
10) einschlägig: in die betreffende Kategorie ge- 

hörend, damit in Verbindung stehend 
11) das Flair (frz.): die Atmosphäre 
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der Stadt ihre Äcker bewirtschafteten und ihr Vieh 

zur Weide schickten. Und je nachdem, wo das Vieh    

zur Weide ging, kamen die [Tiere] jeden Abend oder   

nur im Winter wieder hier in die Stadt und mit ins 

Haus. Das heißt: Mensch und Tier wohnten unter ei- 5 

nem Dach in einem Ackerbürgerhaus.“ 

Fröhlich wirkt er nicht, der Ackerbürger, eher 

depressiv und muffelig. In der harschen12 Gesell- 

schaft des Mittelalters mußten die unfreien Bauern 

einen Teil ihrer Erträge an den sogenannten Lehns- 10 

herrn abgeben: ein unschöner Zustand, gelinde13 ge- 

sagt, dem die Ackerbürger mit einem Trick entkamen. 

In den meisten damaligen Städten bekamen Menschen  

die Bürgerrechte, nachdem sie ein Jahr und einen    

Tag innerhalb der Stadtgrenzen [ge]wohnt(en) [hat-      15 
 
12) harsch: streng, unfreundlich 
13) gelinde: sanft, zurückhaltend 
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ten]. So wurden sie frei und unabhängig vom Lehns- 

herrn. 

Überall in der Altstadt Holzmindens begegnen 

einem die typischen Fachwerkhäuser dieser beson- 

deren Bauern. Sie wirken zuweilen, als hätte man  5 

oben aufs Dach gehauen und sie in die Breite ge- 

drückt. Zu erkennen sind sie an der oben abgerun- 

deten Toreinfahrt. [...] „Ein wirklich großes Ak- 

kerbürgerhaus [ist] auch dieses hier, (wo) [in das] 

wir jetzt hineingehen: eine sehr große Diele, wo   10 

man auch sehr schön noch die Sandsteine hier als 

Fußbodenbelag erkennen kann, und was hier auch    

sehr schön zu sehen ist: Es gibt gar keine Treppe     

in den zweiten Stock. Das heißt, wenn ich schlafen 

gehen wollte und ich hatte vielleicht hier oben 15 
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irgendwo meine Schlafräume, dann mußte ich das    

über eine Leiter.“ - „Und eine Leiter hängt ja      

auch hier noch, oder zwei sind es sogar.“ - „(Ei-    

ne) Zwei Leitern hängen hier noch. Schön zu sehen   

ist hier auch ein Sandsteintrog, ein Viehtrog, das 5 

heißt: Hier wurde Futter hinein (gemacht) [getan]. 

Das wurde als Futtertrog genutzt. Der Sandstein    

ist bei uns natürlich nicht nur als Häuser-Ver- 

hangplatte14 oder als Dacheindeckung genutzt wor-  

den. Der Sandstein ist hier als Fußboden, [für]     10 

Diel- und Legeplatten genutzt worden. Man hat (da-  

mit) [daraus] Tröge [und] Blumenkästen [gemacht].   

Man hat damit Zäune gebaut: große Platten als Zäu- 

ne genutzt, und Sockel von Häusern gebaut und, ja, 

auch die Quader eben genutzt und damit gebaut. [Das 15 

ist] also ein wirklich wichtiger Stein hier bei   

uns.“ Dieser Sandstein wurde – und wird – seit 

Jahrhunderten im Solling3 abgebaut. Mit seiner 

rötlich-braunen Farbe verleiht er noch heute man- 

chen Häusern ein charakteristisches Kleid. Der 20 

Handel mit dem Solling-Sandstein war eine der er-  

sten Industrien in Holzminden. [...] „In der Stadt 

wird's sehr gerochen haben. Ich denke (mal), diese 

Ställe im Haus und auch der Mist, der produziert  

wurde, [haben gerochen,] und auf den Straßen lie-  25 

fen dann ja auch noch Gänse herum und ähnliches.“ 

[...] 

Mit Christine Helms gehe ich hinunter zur We- 
 
14) für die Fassade, die Außenseite des Hauses 
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ser3, der „ewigen Seele“ der Stadt. Unser Weg  

führt vorbei am Reichspräsidentenhaus15, das die 

Holzmindener in den 1920er Jahren zu Ehren des 

Reichspräsidenten Friedrich Ebert bauten. [...] 

Nicht weit weg: ein Haus, das symbolhaft für eine  5 

neue Zeit in Holzminden und für die Welt steht: die 

Begründung der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. 

In diesem prächtigen Haus wurde 1847 Wilhelm Haar- 

mann geboren, der Erfinder des Vanillins: der erste 

chemisch hergestellte Aromastoff der Welt. [...] 10 

Mit [der] Entwicklung der Firma wechselte im  

Laufe der Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts 

auch der Geruch in Holzminden. [...] Nicht immer  

hing über Holzminden eine Duftglocke, die so be- 

zaubert wie das Bouquet von Chanel Nr. 5. „Wenn es 15 

so nach Gewürzen riecht oder so, riecht es auch  

streng, weil die ja jetzt auch viel so die Zwie-    

beln und den Sellerie und die ganzen Gewürze [bei   

der Duftstoffproduktion] verbrauchen, (aber) [und] 

wenn sie so viel Zwiebeln haben oder so, dann    20 

riecht das ganz intensiv.“ [...] „Das heißt, wenn  

man (den [Duft])in Holzminden aufwächst, kann man  

dem Duft gar nicht entgehen.“ - „Nein, also man   

nimmt ihn ja nicht immer wahr, nicht? (Das) Viel- 

leicht schwebt immer so ein bißchen [Duft] dar-   25 

über. Manchmal ist  auch gar nichts [zu riechen].  
 
15) mit Räumen für einen Jugendklub und 2 Wohnun-     

gen für Kriegshinterbliebene – statt an den 
ersten Reichspräsidenten und Friedrich Eberts Tod   
am 28. Februar 1925 mit einem Denkmal zu erinnern 
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Also die haben schon viel mit dem Filtern gemacht, 

[schon] vor Jahren, nicht?“ [...] 

Es wird Zeit, sich der heutigen Firma Symrise   

und Wilhelm Haarmann, dem Begründer der Duft- und 

Geschmacksstoffindustrie, zu nähern. „... rechts 5 

durch die Tür gehen, wo die Tür offen ist.“ - „Da     

ist das Stadt-Archiv?“ - „Da ist das Stadt-Archiv. 

Genau!“ - „Danke schön.“ Um etwas mehr über den     

Mann zu erfahren, treffe ich Stadtarchivar Mat-  

thias Seeliger. Symrise und das Stadtarchiv sind  10 

fast benachbart: eine alte  Villa, große Treppen. 

„Herr Dr. Seeliger!“ - „Ja.“ - „[Mein Name ist] 

Wilhelm.“ - „Kommen Sie herein! ... Ich will erst    

mal gucken, was Sie hier jetzt eigentlich suchen.“  

Muß es in alten Archiven immer wirklich nach al- 15 

tem Archiv riechen? Ich meine, so ein bißchen muf- 

fig und staubig? [...] [Herr] Seeliger öffnet ei-  

nen Aktenschrank und kramt in ein paar Dokumenten  

zum Thema. [...] „Also die Familie [Haarmann] war  

auch im Steinhandel wichtig. Sie spielen bei der 20 

Gründung der heutigen Hochschule für angewandte 

Wissenschaft und Kunst eine Rolle, da eben im 18. 

Jahrhundert und frühen 19. Jahrhundert Mitglieder 

der Familie unter anderm hier im Forstwesen und im 

Bauwesen tätig waren, also in landesherrlichen 25 

Diensten16. Die Familie hat in Holzminden eine Menge 

bewegt.“ 
 
16) des Herzogs von Braunschweig (Holzminden gehör- 

te ab 1814 zum Herzogtum Braunschweig.) 
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Das Reichspräsidentenhaus15 war erst 1929 fertig.      
S. 41: Haarmannsches Haus – S. 43: Fachhochschule – 
S. 45: Imbiß Olchewski mit Meisterbrief: Küchen- 
meister – S. 47: 8 km weiter südlich an der Weser 
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Wilhelm Haarmann besaß „ein seltenes experimen- 

telles Geschick und eine unerschütterliche Ge-  

duld“, wie sein Biograph Björn Bernhard Kuhse 

schreibt. Mit einem Stoff aus dem Rindensaft von 

Nadelbäumen, dem Coniferin, startete Haarmann sei- 5 

ne Experimente. 1873 gelang ihm schließlich die 

Herstellung von Vanillin aus Coniferin. [...] „Er  

war begeisterter Chemiker, zunächst mal, aber auch 

geschäftstüchtig. Also er hatte eigentlich beides  

so in einer Person vereint. [...] Er hat seine 10 

Erfindung ja nicht hier in Holzminden gemacht, 

sondern in Berlin. Aber er hat seine Firma dann    

hier vor Ort ‚im Familienkreis‘, hätte ich fast  

gesagt, gegründet, und dadurch ist Holzminden der 

Standort dieser Industrie geworden.“ [...] 15 

Bald wurden auch andere Riechstoffe, zum Bei- 

spiel der des Veilchens, in Holzminden produziert. 

Kurz darauf schloß sich das Unternehmen mit einem 

französischen Partner zusammen und expandierte. Um 

das Jahr 1900 beschäftigte die Firma schon 78 Leu- 20 

te. 1891 aber zog Wilhelm Haarmann samt Familie     

von Holzminden ins benachbarte Höxter um. [...]  

„Aber die Firma hat er hiergelassen.“ „Die Firma     

hat er hiergelassen. Das ist auch gut für uns!“ 

[...] 25 

Es duftet so, als (seien) [wären] 3 000 000 

Flaschen mit Fruchtsäften auf einen Schlag ausge- 

laufen. [...] Ganze Generationen von Familien 

schaffen beim größten Arbeitgeber Holzmindens:   
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2 500 Leute bei 20 000 Einwohnern. Wir besuchen    

die Abteilung Süßwaren, genauer gesagt: Aromastof- 

fe für Bonbons, Schokoladen, Lutscher, Kaugummis, 

Kuchen, Kekse usw. Im Labor „werkelt“ der Flavo-  

rist17 Rüdiger Hupe: 5 

„Also gerade im Moment nehme ich halt einen 

Pilzgeruch wahr. Das ist zwar jetzt nichts, was     

man mit Süßwaren sofort vereinigen würde, aber ich 

weiß, daß die Kollegin hier ein paar Lösungen an- 

setzt: von einem Stoff, der halt auch so nach Pilz 10 

riecht. Das hier ist [das] Entwicklungslabor. Hier 

werden verschiedenste Aromen entwickelt. Für den 

Süßwarenbereich, sage ich mal, alles von Apfel bis 

Zimt.“ [...] 
 
17) flavor (lat.): der Geschmack; der Duft, e  
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Aus aller Welt bekommen die Holzmindener ihre 

Aufträge, z. B. jüngst aus dem Senegal. Vorgabe: 

einen Lutscher mit dem typischen Geschmack der    

dort heimischen Madé-Frucht zu entwickeln. Dann   

ist die Frage: Wie läßt sich dieses natürliche    5 

Aroma auf eine Süßware übertragen? Der Aromastoff 

macht letzten Endes nur einen winzigen Bruchteil   

des Produktes aus, aber den entscheidenden, wie 

Geschmacksexperten versichern. 50 % der Kaufent- 

scheidung für ein Lebensmittel hängen vom Geschmack 10 

ab. Der Flavorist mischt dann im Labor das Aroma 

zusammen, das, in diesem Falle, die Kinder im Se- 

negal begeistern könnte. 

„Sie haben ja alles Mögliche hier drin, von Thy- 

mian bis ...“ - „Ja, je nachdem, ...“ „Salbei!“ -        15 

„Je nachdem, was für Geschmacksrichtungen erzielt 

werden sollen, greifen wir halt auch auf natürli-  

che Rohstoffe mit18 zurück, weil ... Ich sage [es]   

mal so: Der beste Flavorist ist eigentlich die Na- 

tur. Das ist ja das, was wir halt [chemisch] nach- 20 

bauen werden oder nachbauen müssen halt, wenn es  

darum geht, den Geschmack in einem Produkt zu er- 

zielen.“ 

Dann wird verkostet. 5, 6, 7, 8 Leute schmecken 

– und riechen, denn ohne den Geruchssinn ist der 25 

Geschmackssinn ein fades Nichts. Lutschen Sie mal  

ein Fruchtbonbon und halten sich die Nase dabei     

zu! Dann merken Sie das sehr schnell. Die Verko-    
 
18) mit (Adverb): unter anderm 
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ster also probieren und evaluieren - blind! Binnen 

zwei Wochen ist ein Auftragsprojekt normalerweise 

abgeschlossen. 

„Das Wichtige dabei ist halt, daß man (einen 

guten) einen guten Sinn für Geschmack haben muß.  5 

Also im Endeffekt muß man halt (eine) ein Aroma 

kreiert haben, (was) [das] an sich stimmig    

schmeckt. [...]“ - „Wie viele Geschmacksnoten kön- 

nen Sie denn dann unterscheiden – oder Duftno-  

ten?“ - „Ich sage mal: so basismäßig gesehen, sind     10 

es so um die 200. Wenn man dann halt noch mal ge-  

nauer unterteilt – vielleicht auf Molekül-Ebene -, 

dann können es so zwischen sechs- und achthundert 

sein.“ 

Rüdiger Hupe schwärmt19 von der Feinheit und  15 
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Vielfalt der Rohstoffe. Allein von der Vanille    

sind es ein paar Dutzend oder so. Manche sprechen   

gar von einem „Vanille-Alphabet“. „ ‚Alphabet‘ würde 

ich es jetzt vielleicht nicht (so) nennen. Also     

man kann es ..., also ich würde von Geschmacks- 5 

beschreibungen reden.“ - „Was heißt das?“ - „Je hö- 

her konzentriert so ein Extrakt ist, umso mehr va- 

nillinige Noten (man) hat man, und umso weniger 

konzentriert es ist, umso mehr fruchtige Noten  

kommen heraus.“ [...] 10 

„Im Duft sind ja viele Erinnerungen gespei-   

chert, nicht?“ - „Ja, auf jeden Fall. (An) An sich   

ist ja die Geschmackswahrnehmung ein sehr komple-  

xes Feld, das, was im Endeffekt halt intuitiv 

funktioniert, sage ich mal: Man sieht das Produkt, 15 

sei es jetzt das Bonbon oder den Kuchen, und     

denkt: Oh, das sieht gut aus, da[von] beiße ich     

mal (von) ab! [Dabei] läuft im Hintergrund halt     

ein unheimliches Feld ab, was alles abgefragt    

wird: Die Geschmacksrichtungen, die man vielleicht 20 

kennt. Hat man gute Erfahrungen damit gemacht? Hat 

man schlechte Erfahrungen gemacht? Ist die Farbe 

überhaupt ansprechend? Wenn ich da jetzt ein    

blaues Bonbon habe, bin ich vielleicht eher noch    

ein bißchen skeptischer, als wenn ich irgendwie    25 

ein rotes oder ein grünes habe, wo[bei] ich denke: 

Das ist eine Fruchtrichtung, die ich vielleicht 
 
19) von etwas schwärmen: davon begeistert sein und 

seine Begeisterung in Worten aus|drücken 
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mag - sei es der Apfel oder die Erdbeere. [Der] 

Gesundheitszustand fließt da noch mit18 hinein.  

Also es (sind) ist ein unheimlichA21 breites  

Spektrum, was die Geschmackswahrnehmung angeht.“ 

„Würden Sie sagen, daß die Vanille immer noch   5 

die Königin der Aromen ist?“ - „Ja. Also ich sage   

[es] mal so: die Hauptgeschmacksrichtung, jetzt für 

süß (gesprochen). Vanille ist eigentlich immer (der) 

der Dauerrenner. Apfel, Banane, Erdbeere: Das sind 

so die, die dann halt folgen, und Vanille ist als 10 

einzige Geschmacksrichtung wirklich die größte.“ - 

Der lange Atem des Vanillins! Tatsächlich werden    

in Holzminden Geschmacks- und Dufttrends gesetzt. 

„Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, [zu 

sagen,] daß wir das Leben besser oder schlechter  15 
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machen. Aber wenn man sich mal überlegt, wo Duft 

überall vorkommt, ...! Es fängt ja morgens beim 

Duschen schon an: Duschgel, Shampoo. Man hat Haar- 

spray, all diese Sachen! Oder auch die Kosmetika,  

die wir Frauen dann eben auftragen: Da ist überall 5 

Duft drin. Also wir berühren schon die Leben, wür- 

de ich sagen.“ 

Tanja Schumacher hat vor 2 Jahren die Ausbil-  

dung zur Parfümeurin bei Symrise abgeschlossen.   

Sie hat gerade, wie sie sagt, 30 - 40 Projekte auf 10 

dem Tisch, in der Mehrzahl allerdings nicht für 

mondäne20 Parfümnoten, sondern für Seifen, Dusch- 

gele, Waschmittel usw. 

„[Sind Sie] bereit für unsere Duftkabinen?“ - 

„Duftkabinen? Das sind Toiletten!“ - „Das sind     15 

nicht nur Toiletten. Das sind Toiletten in kleinen 

genormten Kabinen, die vollautomatisch ... Die 

Toiletten werden vollautomatisch gespült, und die 

gesamten Kabinen vollautomatisch belüftet, ent- 

lüftet, durchlüftet. Und hier kann man eben ganz  20 

viel verschiedene Sachen testen. Man kann (den 

... - wir sagen immer: den ...) den ‚Raum-Impact‘ 

z. B. von einem ‚Air-Care-Produkt‘ messen, man kann  

...“ - „Von einem was?“ - „Von einem ‚Air-care-Produkt‘, 

also Lufterfrischer. [Davon] gibt es ganz ver- 25 

schiedene auf dem Markt, und hier wird dann gete-  

stet: Wie stark sind sie? Können sie mit ... oder 
 
20) für die vornehme Dame, die „Frau von Welt“ (le 

monde, frz.: die Welt) 
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sind sie stark genug, um sie an den Kunden zu ge-   

ben? Und natürlich können hier auch ‚Klosteine‘ ge- 

testet werden: Das heißt, (man) man hängt den ‚Klo- 

stein‘ hinein, so wie zu Hause auch, dann wird 

vollautomatisch gespült, - (wegen einem) mit einem 5 

Computerprogramm, und dann kommen die Evaluatoren 

und Parfümeure und machen hier die Klappe auf, 

riechen, können den Kopf hineinhalten, riechen und 

gehen zur nächsten Kabine und können so eben auch 

verschiedene Produkte miteinander vergleichen.“ 10 

Und selbst und gerade in der Toilette sind die 

Duft-Vorlieben kulturell sehr unterschiedlich. 

Deutsche stehen21 beispielsweise auf Zitrone und 

Fichte, Inder auf Jasmin und Sandelholz. Holzmin- 

den: Stadt der Düfte und Aromen. [...] Mit dem 15 

altgedienten Parfümeur Karl-Heinz Bork bin ich zum  
 
21) auf etwas stehen, a, a: darauf bestehen, das un- 

bedingt haben wollen 
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Haarmannplatz zurückgekehrt. Die Leidenschaft für 

verrückte Duft-Ideen läßt ihn nicht los. [...] „Ich 

bin zur Zeit dabei, einen Duft zu entwickeln, den   

ich zusammen mit einer Künstlerin mache. Der Duft 

soll nach Vertrauen, Liebe, Zuneigung riechen.“ 5 

[...] 

Deutschlandfunk Kultur, 201722. [Das] Manuskript 

und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter 

<deutschlandfunkkultur.de>. 

 

Dienstag, 22. Mai 2018, 19.30 – 20.00 Uhr 10 

 
Deutschlandfunk Kultur: ZeitfragenA1: dasA2 Featu- 

reA3. Sie können es nicht sehen, aber vielleicht  

hören Sie es: Während ich diese Worte spreche,  

lächele ich. Lächeln ist ein Zeichen von Freund- 

lichkeit und eine wichtige Hilfe bei Verkaufsge- 15 

sprächen. Allerdings sollte man es damit auch nicht 

übertreiben. Wer zu viel und ohne Grund lächelt,  

kann davon krank werden. Das sagen zumindest die 

Experten. [Sie hören:] „Der Preis des Lächelns“ 

[...], ein Feature von Gerhard Richter. [...] 20 

Prof. Dieter Zapf, Arbeits- und Organisationspsy- 

chologe an der Uni[versität] Frankfurt [am Main],   

warnt seit Jahren vor den krankmachenden Aspekten 

falsch erzeugter Freundlichkeit. [...] Falsch er- 

zeugte Freundlichkeit kann nicht nur krank machen; 25 

sie mindert die Leistungsfähigkeit. „Das liegt ein-  
 
22) zum erstenmal gesendet am 11. Juni 2017 
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fach da(d)ran, daß das Steuern, das Unterdrücken   

von Gefühlen(, daß das) Anstrengung kostet.“ Emo- 

tionsregulation nennt das die Wissenschaft, oder 

einfacher: Emotionsarbeit. [...] „Man muß also so- 

zusagen psychische Ressourcen da(d)rin investie- 5 

ren, und die stehen dann z. B. für andere Aufgaben 

nicht mehr zur Verfügung.“  

Emotionsarbeit ist eine Leistung. Sie wird aber 

meist als etwas Selbstverständliches angesehen – 

vermutlich, weil wir unsere Emotionen praktisch 10 

ständig kontrollieren. Je nach [der] Situation 

passen wir uns an. Sind wir zu einer Party einge- 

laden, bemühen wir uns, fröhlich zu sein. [...] Je- 

de soziale Situation stellt emotionale Anforde- 

rungen an uns. In manchen Berufen kann es aber zu 15 

extremen Situationen kommen, die uns überfordern. 

[...] 

„Und das Problem bei der Dienstleistungsarbeit 

ist eigentlich, daß es eben manchmal übertrieben  

wird, daß z. B. eine Flugbegleiterin eben auf ei-   20 

nem Langstreckenflug dann eben 12 Stunden ohne En- 

de und ohne Unterbrechung freundlich sein muß, was 

man ja normalerweise in [einem] privaten ‚Setting‘ 

nie hätte. Und dieses ständige Zeigen-Müssen von 

bestimmten Emotionen, das ist das, was sich eben  25 

auch negativ auf den Menschen auswirkt.“ [...]  

„Also es gibt verschiedene Arten des Lächelns. 

Es gibt das gequälte Lächeln - beim Zahnarzt zum 

Beispiel, wenn man zeigen will, daß man ganz mutig  
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ist, und jeder merkt, daß das gar nicht der Fall    

ist. Dann gibt's das verächtliche Lächeln des   

‚Snobs‘. Es gibt natürlich das höfliche Lächeln:     

Das ist aus Großbritannien gut bekannt. Dann [gibt 

es] das gekünstelte Lächeln - da ist übrigens Mona 5 

Lisa die Schlüsselfigur dafür. Und dann gibt's das 

Konversationslächeln: Also das wird (also) verwen- 

det, um ein Gespräch in Gang zu bringen. [...] In 

diesem Zusammenhang spricht man auch von einem so- 

zialen ‚Schmiermittel‘, also das Lächeln, das also 10 

dazu dienen soll, daß ein Gespräch am Laufen ge- 

halten wird“[, sagt] Michael Titze, Arzt, Psycho- 

therapeut, „Humor-Forscher“. Er kann 18 verschiedene 

Arten von Lächeln unterscheiden, aber nur ein ein- 

ziges davon ist echt. [...] 15 

„Du mußt lächeln lernen, erstmal lächeln ler- 

nen.“ [...] Gerade auch im Zuge der Globalisierung 

trifft ein „Service“-Mitarbeiter zunehmend auf 

Menschen aus anderen Kulturkreisen, in denen Lä- 

cheln noch eine ganz andere Bedeutung haben kann:  20 

„Beispielsweise ist bekannt, daß im arabischen 

Raum ein Lächeln in gewissen Kontexten als sexuel- 

les Interesse interpretiert werden kann. Aus einer 

anderen Studie wissen wir, daß Lächeln bei ‚Ser-  

vice‘-Mitarbeitern in Israel häufig interpretiert 25 

wird im Sinne von fehlender Erfahrung: Die ‚Ser- 

vice‘-Kraft ist neu und ist noch unerfahren.“  

Gianfranco Walsh ist Professor für allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre und Marketing an der Uni[- 
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versität] Jena. Schon seit Jahren beschäftigt er 

sich mit dem Lächeln im beruflichen Kontext: 

Welches Lächeln kommt beim Kunden an? Wie kann man 

es erzeugen? Entstanden ist dieser Forschungszweig 

im Mutterland der Dienstleistungsindustrie, in den 5 

USA. [...] 

„Das sogenannte ‚Surface Acting‘ wird häufig   

auch als ‚Faking‘ bezeichnet, weil es ein nicht 

ehrliches Erbringen von positiven Emotionen ist.  

Man zeigt ein Lächeln, weil es verlangt wird, aber 10 

man versucht nicht, die dazugehörigen Emotionen in 

sich selbst hervorzurufen. [...] Man spricht von 

einer emotionalen Dissonanz. Und unsere und andere 

Studien konnten zeigen, daß diese emotionale Dis- 

sonanz dauerhaft schädlich für die ‚Service‘-Mit- 15 

arbeiter ist. Diese emotionale Dissonanz führt zu 

emotionaler Erschöpfung, zu verringerter Arbeits- 

zufriedenheit und letztendlich dann auch zu einem 

verstärkten Wunsch, den ‚Job‘ zu wechseln bzw. zu 

kündigen23.“ [...]  20 

„Das ist das kleine Lächeln unter Tränen: Wenn    

es verschwindet, dann ist die Show vorbei.“ Wie man 

überzeugende professionelle Freundlichkeit er- 

bringt, ohne sich selbst zu vernachlässigen, dar- 

über gibt es in der Dienstleistungsbranche24 wenig 25 

Wissen. Ein Lächeln gilt immer noch als Wundermit-  
 
23) dem Arbeitgeber an|kündigen, daß man zum näch- 

sten möglichen Termin bei ihm aufhört 
24) die Branche, -n: der Geschäftszweig, -e (la 

branche, frz.: der Zweig, -e) 
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tel, auch wenn es nur aufgesetzt wird. In „Call- 

centern“ beispielsweise sollen die Mitarbeiter ihr 

Lächeln einfach in Spiegeln kontrollieren, be- 

richtet Gianfranco Walsh: „Wir haben also aus Pro- 

jektarbeit mit ‚Callcentern‘ gewisse Eindrücke ge- 5 

winnen können. Und in dieser Branche gibt es die 

Redewendung: Man kann auch am Telefon lächeln.“ 

[...] 

Dieter Zapf [sagt], Menschen wollen freundlich 

sein; man muß sie nur lassen. „Man hat ja eine gute 10 

Basis: Weil Menschen eben in sozialen Situationen 

sowieso ihre Emotionen regulieren und (Menschen)     

z. B. normalerweise immer motiviert sind, auch po- 

sitive soziale Beziehungen zu andern Menschen auf- 

zubauen, kann man das ja auch benutzen. Das heißt, 15 

die Arbeitsbedingungen sollten halt so gestaltet 

werden, daß Menschen dieses natürliche Bedürfnis 

eben auch möglichst gut umsetzen25 können.“ „Mit  

einem Lächeln ist man immer gut gekleidet, und    

darum geh nicht ohne Lächeln aus dem Haus! Um so     20 

ein Lächeln wird man überall beneidet, und mit     

'nem Lächeln sieht man einfach besser aus.“ [...]  

Pflegerinnen, Kellnerinnen, Flugbegleiterinnen, 

Verkäuferinnen, Lieferfahrer, Mitarbeiter von 

„Call-Centern“ halten die emotionale Belastung oft 25 

nicht mehr aus. [...] „Ich würde lächeln, wenn ich 

du wär', yeah!“ Kathrin Pusch ist Psychotherapeutin     
 
 
25) in Wirklichkeit um|setzen: verwirklichen –  

hier: befriedigen 
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in der Tannenhof-Klinik in Berlin. Zu ihr kommen 

Patienten, die sich ausgebrannt fühlen, traurig,  

aus ihrem inneren Gleichgewicht gebracht: „An- 

triebslosigkeit, Interessenlosigkeit, Appetitver- 

lust oder -steigerung, Schlafstörungen, Reizbar- 5 

keit und Stimmungsschwankungen beziehungsweise ne- 

gative Stimmung, also daß man alles negativ     

sieht, was gerade im Leben jetzt so passiert.“  

Viele Patienten kommen aus der Dienstlei- 

stungsbranche24, arbeiten an der Hotelrezeption  10 

oder als Flugbegleiterinnen. Die Ware, die sie 

liefern, besteht zu einem Großteil aus Freund- 

lichkeit gegenüber Fremden: „Das sind Menschen  

[...] in Berufen, in [denen] man [mit] Menschen zu 

tun hat, im Krankenhaus oder in andern Dienstlei- 15 

stungsbereichen.“ [...]  

Lächeln und Freundlichkeit gelten immer noch  

als selbstverständlich. Dabei26 sind sie längst zu 

einer Ware geworden, zu einem Produkt. Wenn wir 

„Service“-Leistungen konsumieren, sollten wir  20 

öfter mal daran denken, zu welchem Preis wir das 

bekommen. 

[Das war] „Der Preis des Lächelns“, ein Feature 

von Gerhard Richter. Sie hörten eine Wiederholung 

vo(n)[m] [8.] August 201727. [...] Danke fürs Zu- 25 

hören, sagt Gerhard Schröder. Machen Sie es gut!  
 
26) leitet – in ähnlicher Funktion wie obwohl – et- 

was ein, was man beim Vorangegangenen bedenken 
sollte, was dem entgegenzusetzen ist. 

27) gesendet auch im 2. Programm des Südwestrund- 
funks am 18. Januar 2018: „SWR II Wissen“. 

 
- 53 - 

Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 458 (April 2019)  

Die Zeit der Pubertät (11. 5. 2018) Seite  21 – 27 
Bürokratie schafft Sicherheit.*(23. 1. '18) 9 - 20 
Dorfleben mit Rußlanddeutschen (3. 9. '17) 29 – 56 5 

Dorf-Geschichte 1365 – 2017                31 – 35 
Ziergärten und Gärten hinterm Haus        35 – 37 
Rußlanddeutsche in der Neubau-Siedlung   38 – 42 
Kleingärten für die Rußlanddeutschen     42 – 46 
Imkerei (Bienenzucht) im alten Ortskern  46 – 48 10 
Ein russisches Geschäft gab es auch mal.   50/51 
Geburtstagsfeier in einer Gartenlaube    52 - 56 

Humane Arbeitszeitregelungen (9. 1. 2018)    1 - 9 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 458 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 15 
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 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 20 
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) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 25 
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 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 30 
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! 
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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。 

 


