
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 31' und B 31'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 465 (Nov. 2019): A 

Sonntag, 19. November1 2017, 7.30 – 8.00 Uhr 

Es ist jetzt 7.30 Uhr. Deutschlandfunk Kultur: 

„Kakadu“2. Guten Morgen! Hier ist Susanne [Schrö- 

der], und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und  

freut euch auf den Kakadu. [...] Heute ist ja 5 

nicht nur Sonntag; heute ist auch ein Gedenktag: 

Volkstrauertag. Er erinnert an die Opfer der bei-  

den Weltkriege im vergangenen Jahrhundert, und er  

soll dazu beitragen, daß wir Menschen in Frieden 

miteinander leben. Dieses Gefühl, traurig zu sein, 10 

kennt ihr ja sicherlich auch. 

„Wenn ich traurig bin, dann setze ich mich in 

mein Zimmer und höre CDs.“ „Das Gefühl ist jetzt 

nicht so toll3, wenn man traurig ist, aber manch-   

mal hilft Weinen dann auch gegen dieses Gefühl.“ 15 

Ja, wir weinen, wenn wir Abschied nehmen müssen, 

wenn ein geliebter Mensch stirbt oder unser Haus- 

tier. Wir sind mal traurig, wenn wir krank sind  

oder unglücklich verliebt, und diese Trauer(, die) 

ist ja ein ganz tiefes Gefühl, und es hilft, wenn 20 

wir jemanden haben, der uns tröstet. Vom Traurig- 

sein erzählen auch viele Gedichte4. Karin Hahn hat 

1) Vgl. Nr. 453 (XI '18), S. 1 – 18 und Anm. 5!
2) Kinderfunk (Vgl. Nr. 387, S. 53 – 59 und An-  

merkung 29; Nr. 396, S. 37 – 44!)
3) (Umgangssprache): hervorragend, sehr gut, sehr
4) Vgl. „Drei Dichterinnen“: Nr. 443, S. 37 – 45!

- 1 -

einige ausgesucht und sie[, gesprochen von Ole La- 

gerpusch,] gemeinsam mit Kindern gehört.  [...] 

Wolfgang Rudelius: Die Träne: „Ich weine eine 

Träne, / und feucht und leicht und warm / mit ei-    

nem kleinen Sehnen / berührt sie deinen Arm.“ 5 

„Das Gedicht bedeutet, daß der Mensch, der das 

erzählt, sich von jemand[em] verabschieden muß und 

deswegen ganz traurig ist, weil er sich vorstellt, 

was für [eine] Sehnsucht er dann haben wird, wenn 

er weg ist und von demjenigen, den er beweint, ge- 10 

trennt wird.“ 

Manfred Mai: Mama: „Ich weiß nicht, warum du  

weinst, Mama. Ich weiß nicht, was ich tun soll,  

Mama. Ich muß dich nur ansehen, Mama, immerzu an- 

sehen, habe dich noch lieber als sonst, Mama, und 15 

weine mit dir.“ 

„Ich finde das Gedicht nur traurig. (Das ist)  

Ich glaube, das ist das traurigste, das ich je ge- 

hört [habe]. [...]“ „Manchmal, wenn meine Mutter  

weint, dann weine ich auch, aber ich weiß dann im- 20 

mer nicht, wieso. Es ist halt einfach so, daß ich 

dann plötzlich anfange [zu weinen].“ „Bei mir ist 

es so: Wenn meine Mutter weint und ich anfange zu 

weinen, dann hört die immer ganz schnell auf zu 

weinen und sagt: ‚Ja, warum weinst du denn jetzt?‘ 25 

Und deswegen, finde ich, ist es auch irgendwie so 

eine Art von Trösten.“ „Ich weine manchmal, wenn 

meine Mama weint.“ „Er weiß ja gar nicht, wieso 

[seine] Mama weint und weint trotzdem mit!“ „...,  
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weil: Die Mutter ist ja wirklich sozusagen der 

wichtigste Mensch, weil: Ohne die Mutter wäre man   

ja auch gar nicht da.“ „Manchmal versteht man die 

Mutter gar nicht, warum die jetzt weint, aber man 

selber ist eigentlich total fröhlich.“ 5 

Rainer Maria Rilke: Herbsttag: „Herr, es ist  

Zeit. Der Sommer war sehr groß. / Leg deinen   

Schatten auf die Sonnenuhren, / und auf den Fluren 

laß die Winde los! // Befiehl den letzten Früchten, 

voll zu sein; // gib ihnen noch zwei südlichere     10 

Tage, / dränge sie zur Vollendung hin, und jage /    

die letzte Süße in den schweren Wein! // Wer jetzt 

kein Haus hat, baut sich keines mehr./ Wer jetzt 

allein ist, wird es lange bleiben, / wird wachen, 

lesen, lange Briefe schreiben / und wird in den Al- 15 

leen hin und her / unruhig wandern, wenn die Blät- 

ter treiben.“ 

„Ich kann mir bei diesem Gedicht sehr leicht  

einen Herbsttag vorstellen.“ [...] „Ich finde das 

Gedicht nicht traurig. [...] Mir gefällt der 20 

Herbst.“ [...] „Man kann sich alles gut vorstel- 

len.“ „Aber ich finde es ein bißchen komisch, daß    

es [da heißt:] ‚Befiehl den letzten Früchten, voll 

zu sein‘, weil: Man kann doch (nie) keinen Früch-   

ten etwas befehlen.“ [...] 25 

Heinrich Heine: Der Traurige: „Allen tut es weh 

im Herzen ...“ 

„Ich glaube, es gibt wirklich Leute, denen die 

Trauer ‚ins Gesicht geschrieben‘ steht.“ „Ich fin-  
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de, irgendwie ist es so, daß: Diese Person, die da 

beschrieben wird, ist irgendwie so ein Gefühl: das 

Gefühl Traurigkeit, und wenn das irgendwo hin-   

kommt, versuchen die Leute halt, immer noch fröh-  

lich zu sein, aber sie kommen nicht an die Trau-  5 

rigkeit so heran, daß die Traurigkeit fröhlich    

wird, und das ist mit dem Wald ganz gut beschrie-    

ben, daß der Wald, der vorher ganz fröhlich war, 

... Als die Traurigkeit sich ihm nähert, wird er  

ganz traurig und bleich und (rauschend) [rauscht 10 

traurig]. Das Leben wäre nicht schöner, wenn man    

nur fröhlich wäre, weil: Man muß auch manchmal  

traurig sein, man muß auch manchmal denken können: 

Mhm, schade! (Weil) Sonst würde man ja selbst über 

seine Fehler nur lachen. Aber man kann nicht aus 15 

Fehlern lernen, wenn man die Fehler nur witzig 

findet.“ [...] 

Arne Rautenberg: Wenn Nike einmal traurig ist: 

„Wenn Nike einmal traurig ist, / das Gute um sie   

herum vergißt, / dann rennt mit wackeligen Bein-    20 

chen / die Nike zu ihrem Meerschweinchen / und     

hält es ganz, ganz dicht / heran an ihr Gesicht, / 

denn das Tier leckt all denen, die weinen / die   

Tränen. Und ob ihr's glaubt oder nicht: / Wo es   

dunkel ist, kommt bald das Licht.“ 25 

„Das kenne ich auch von meiner Katze: Die war  

auch immer so süß und hat sich immer an einen ge- 

kuschelt und hat dann immer ganz laut geschnurrt. 

Dann war man eben nicht mehr so sauer5 auf jeman-  
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d[en] und nicht traurig, und dann ist einem wieder 

eingefallen, wie nett der andere auch sein kann.“ 

„Zum Beispiel habe ich Katzen, und die merken     

[das] auch, wenn ich traurig bin: Dann kommen die    

zu mir und versuchen, mich irgendwie zu trösten,    5 

wie sie es halt noch können, und meistens funktio- 

niert das auch.“ [...] 

„Man muß sich nicht für Traurigkeit schämen,   

denn jeder Mensch ist mal traurig, und es gibt,  

glaube ich, keinen Menschen auf der Welt, der noch 10 

nie in seinem ganzen Leben (nicht) traurig war.     

Man könnte einfach denken: Ach, jetzt bin ich zwar 

traurig, aber morgen bin ich bestimmt wieder fröh- 

lich.“ [...] 

Karin Hahn hat für euch Gedichte übers Traurig- 15 

sein herausgesucht. [...] 

 

20.  Dezember 2017, 13.05 – 14.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Länderreport6 mit Heidrun 

Wimmersberg. [...] Nach Auskunft des Bundesverban- 

des7 der Tierbestatter8 werden in Deutschland bis    20 

zu 100 0009 Tiere jährlich in einem Grab beerdigt. 

Mit gut10 9 000 Grabstellen auf einem Gelände von  
 
 
5) auf jemanden sauer sein: ihm böse sein 
6) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
7) Bund...: in der ganzen Bundesrepublik 
8) bestatten: als Leiche in einem Sarg beerdigen  

oder als Asche in einer Urne 
9) von ihr betont – normal: „hunderttausend“ 

10) gut/knapp ...: etwas mehr/weniger als ... 
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„Tierhimmel“ in Teltow (St., 24. 7. 2018) 

 

10 000 m2 gehört der Tierfriedhof11 in Teltow bei 

Potsdam zu den bundesweit7 größten. Der „Tierhim- 

mel“ – (so) [das ist] sein Name – hat ein eigenes 

Krematorium12 und will demnächst auch Mensch/Tier- 

Bestattungen ermöglichen. Vanja Budde hat den 5 

Tierfriedhof für uns besucht. 

Es ist jetzt ein paar Wochen her, aber Christel 

Bleck kommt trotzdem noch oft, um das Grab ihres 

[Labrador-Retrievers] Zeus auf dem Tierfriedhof 

Teltow zu besuchen. „Es war ein Labrador. Ich bin 10 

immer noch so traurig. [Ich] habe gedacht, mit der 

Zeit [überwinde ich meine Trauer], aber das war auch  
 
 
11) Vgl. Nr. 366, S. 31 – 39; Nr. 401, S. 41/42;      

Nr. 405, S. 51; Nr. 435, S. 51 – 55! 
12) zur Feuerbestattung (cremare, lat.: verbrennen) 
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so ein liebes Tier.“ Zeus war [ein Hund] aus dem 

Tierheim und wurde 14 Jahre alt. 

Nachdem (die) Blecks ihn zu Hause hatten ein- 

schläfern13 lassen, holten Mitarbeiter des Tier- 

friedhofes den toten Hund ab. „[Ich] konnte auch     5 

in der Kapelle Abschied nehmen von ihm. Das14 ha-    

ben die wirklich sehr, sehr schön aufgebaut, und 

(das ...) man hatte das Gefühl, die Tiere werden   

doch auch mit einem gewissen Respekt hier behan- 

delt.“ [...] 10 

Hundefreund Ralf Hendrichs, groß, schlank, sil- 

bergraues, akkurat gescheiteltes Haar, schwarzer 

Anzug, betreibt den Tierfriedhof seit 2003. Damals 

starb der Dobermann des Ehepaars Hendrichs. Sie 

ließen den toten Hund beim Tierarzt. Nachträglich 15 

erfuhren sie, daß ihr Liebling in der Tierkörper- 

beseitigungsanstalt zusammen mit Schlachtabfällen 

zerschreddert worden war. Das wollten sie anderen 

Tierhaltern ersparen. „Das hier ist unser ‚Raum der 

Stille‘. Hier (werden) [wird] für die Erdbestattung 20 

(die verstorbenen [Tiere]) das verstorbene Tier 

aufgebahrt14, und dann geht es eben zum Grab zur 

Beisetzung. Ansonsten ist dieser Raum gedacht, um 

hierhin zu kommen, um zu trauern, um zu lachen, um 

zu weinen.“ 25 

Geweint wird viel auf dem Tierfriedhof. Deswe-   
 
13) ein Tier ein|schläfern: es sanft töten, so daß 

es „in den ewigen Schlaf ein|geht“ 
14) den toten Hund auf der Totenbahre mit Blumen    

usw. (Fotos im Internet: Hund, Aufbahrung) 
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Magdeburg, Am Spionskopf 20 
(5 Fotos: St., 28. 6. 2018)  
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gen stehen überall „Kleenex“-Kartons [mit Papier-  

taschentüchern] bereit. Für immer mehr einsame 

Menschen sind Hund oder Katze unersetzliche So- 

zialpartner. Beim Abschied spielen sich darum oft 

erschütternde Szenen ab. „Wir haben hier laufend  5 

auch Zusammenbrüche, nervliche Zusammenbrüche, die 

ich auch nachvollziehen15 kann: Mein Hund ist vor  

drei Monaten dann selber verstorben, und obwohl    

ich hier tagtäglich damit zu tun habe, war es für   

mich die schlimmste Sache der Welt.“ [...] 10 

Hendrichs führt über den weitläufig und park- 

ähnlich angelegten Tierfriedhof. Auf frischen Grä- 

bern liegen noch Kränze und Blumen. „Wir haben die 

Rennmaus, wir haben den Hamster, wir haben den 

Wellensittich, den Papagei, wir haben Fische, wir 15 

haben einen Schwan.“ 

Gerade für Kinder sei es wichtig, daß auch ihr 

Meerschweinchen würdig bestattet und nicht in den 

Müll geworfen (werde) [wird], meint der Friedhofs- 

leiter. So bekämen sie eine Vorstellung von der 20 

Endlichkeit des Lebens. Die sogenannten „Kinder- 

gräber“16 sind winzige Grabstellen, oft mit Figür- 

chen von Hamstern oder Mäusen geschmückt. Auf an- 

deren Gräbern stehen Fotos oder Herzen aus Stein     

oder Plastik. Es gibt auch zwei „Wiesengräber“17, in 25 

denen hunderte Haustiere anonym bestattet liegen,  
 
 
15) Er kann das mit|vollziehen, mit|empfinden. 
16) für Haustiere, die Kindern gehört haben 
17) für Urnen von Menschen: Foto: Nr. 385, S. 17! 
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„und hier in der Mitte diesen Platz, wo man immer  

noch ein Bild oder eine Leine oder einen Quiet- 

scheball18, was auch immer vom Tier da ist, ablegen 

kann.“ 

Das Grab des Lieblings kann man auch virtuell, 5 

per Webcam besuchen. Hendrichs geht auch sonst mit 

der Zeit: Er und seine acht Mitarbeiter bekommen 

viele Tiere aus der benachbarten Großstadt Berlin. 

Der „Tierhimmel“ ist darum auch auf muslimische 

Kundschaft eingestellt: „Die meisten Tierbesitzer 10 

sind in der Situation überfordert [...]. Dann se- 

hen19 wir zu, wenn es ein Erdgrab sein soll, daß     

der Kopf des Tieres auch gegen Osten ausgerichtet  

ist: nach Mekka.“ 
 
18) Das ist ein beliebtes Spielzeug für Hunde. 
19) sich bemühen (z. B.: „Sieh mal zu, daß du das 

schaffst und rechtzeitig da bist!“) 
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Nach 12020 Bestattungen im 1. Jahr bewältigt    

der „Tierhimmel“ mittlerweile21 mehr als 4 000 

jährlich. Und hinter einem großen weißen schmiede- 

eisernen Tor liegt ein Areal bereit, auf dem Hen- 

drichs künftig die Urnen von Mensch und Tier ge- 5 

meinsam zur letzten Ruhe betten will,  „weil immer 

mehr Tierbesitzer die Bitte äußern: ‚Wenn ich mal   

tot bin, möchte ich zusammen mit meinem Haustier 

bestattet sein‘.“ Man kann sein Tier hier auch 

einäschern12 lassen und die Urne mit nach Hause 10 

nehmen22. 

Im „Abschiedn(e)[a]hmeraum“ des Krematoriums ist 

in einem großen Weidenkorb ein altersgrauer Border 

Collie aufgebahrt, halb bedeckt von einem weißen 

Laken, auf dem eine Rose liegt.  „Man kann auch das 15 

Tier noch mal anfassen oder noch mal kuscheln23.   

Also das ist nicht giftig. (Weil) Oft wird immer 

gesagt, ein totes Tier ist giftig: Das ist Unsinn.“ 

Friedlich liegt das tote Tier da, mit ge- 

schlossenen Augen und niedlich angewinkelten 20 

Vorderpfoten, als (würde) [schliefe] es (schlafen). 

Der Border Collie wird nun in den Feuerraum gefah- 

ren. Einer der ebenfalls schwarz gekleideten Ange-  
 
 
20) betont – normal: „hundertzwanzig“9 
21) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
22) Bei der Feuerbestattung von menschlichen Lei- 

chen ist das in Deutschland verboten: Da gibt    
es den gesetzlichen Friedhofszwang. Nur im 
Bundesland Bremen darf man die Asche seit 2015    
z. B. auch im eigenen Garten verstreuen. 

23) kuscheln: engen Körperkontakt auf|nehmen 
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stellten des „Tierhimmels“ hüllt den Hund gänzlich  

ins Laken und hebt ihn mitsamt der Rose auf eine 

Metallbahre. Die Ofentür öffnet sich, ein elektri- 

scher Schieber befördert das Tier in die Flammen.    

Im Ofenraum überwacht Dirk Daßler den vollautoma- 5 

tischen Verbrennungsprozeß am Computer. Je nach 

Größe des Tieres dauert der zwischen einer und    

drei Stunden. „Die normale Kremierungstemperatur 

liegt zwischen 680 und 720 Grad.“ 

250 Euro kostet die Einäscherung eines mittel- 10 

großen Hundes. In einer Metallwanne vor dem Ofen 

liegen die Knochenreste des zuvor kremierten Tie-  

res. „Ein Golden Retriever war das. Die Asche ist 

jetzt abgekühlt. Die kann vorbereitet werden und 

eingeurnt werden“ oder in ein Kristallherz gegos-  15 

sen werden, oder in einem Medaillon Platz finden,  

das man um den Hals tragen kann. „Und natürlich  

bieten wir die Möglichkeit auch, aus einem Teil    

der Asche oder des Haarkleides, des Fells des 

verstorbenen Tieres einen echten Diamanten her- 20 

stellen zu lassen.“ 

So weit ist Christel Bleck nicht gegangen: Sie 

hat ihren Labrador Zeus anonym im „Wiesengrab“17 

bestatten lassen. „Ich muß einfach immer mal guk-  

ken, daß ich weiß: Hier liegt er irgendwie, ja? Er 25 

gibt mir wieder so ein ganz klein bißchen Trost,     

ja, und es wird mit der Zeit besser werden. Aber    

ich habe nicht gedacht, daß es so schwer ist.“ 

„Ein schwerer Abschied vom geliebten Vierbei-  
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ner“: Vanja Budde [berichtete] über den Tierfried- 

hof „Tierhimmel“ in der Nähe von Potsdam. 

 

Mittwoch, 27. Juni 2018, 10.05 – 10.30 Uhr 

 
[Es ist] 10.05 Uhr. SWR II24: „Leben“25. Wie auch     

immer die Beziehung zu der eigenen Mutter gewesen  5 

sein mag, ihr Tod ist in jedem Fall ein Wendepunkt 

im Leben: Das Kindsein ist endgültig vorbei. Auto- 

rin Ina Strelow hat vor 3 Jahren diesen doppelten 

Abschied erlebt und hat andere Menschen befragt,   

wie der Tod der Mutter ihr Leben verändert hat –    10 

oder auch nicht.   

„Eigentlich war das kein besonderer Tag, damals  

vor 5 Jahren. Als am Vormittag das Telefon klin-  

gelte, sagte meine Mutter, daß sie heute Morgen 

schlecht Luft bekommen [habe] und die Kranken- 15 

schwester, die zweimal am Tag nach ihr sieht, den 

Notarzt verständigt habe. Der würde sie nun ins 

Krankenhaus mitnehmen. Das war für mich nicht wei- 

ter beängstigend. Immer wieder mal wurde meine  

Mutter wegen kleinerer Leiden [ins Krankenhaus] 20 

eingewiesen. Schließlich26 war sie 85 Jahre alt,  

nicht sehr gesund und konnte sich auch nicht mehr 

selbst versorgen. [...] Im Krankenhaus begrüßte   

sie mich mit schwacher Stimme: ‚Ach, ist das schön,  
 
24) Das ist das 2. Programm des Südwestrundfunks. 
25) Bis 30. 3. 2018 hieß diese Sendereihe „Tandem“. 

Vgl. Nr. 439, S. 18 – 30; 442, S. 20 – 29! 
26) kennzeichnet – ähnlich wie nämlich – eine Be- 

gründung. 
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daß du da bist!‘ Viel mehr gesprochen hat sie dann 

nicht mehr. Sie wirkte ganz klein in ihrem Bett     

und unendlich müde. Ich habe mich zu ihr gesetzt,  

ihre Hand gehalten – und plötzlich war da dieses 

Gefühl: ‚Na, Mama, es wird wohl bald um Abschied 5 

gehen.‘ Und bei ‚bald‘ dachte ich mindestens an      

ein, zwei Jahre. Ich flüsterte meiner Mutter ins   

Ohr, daß ich morgen wiederkomme. [Ich dachte,] in 3 

Tagen ist sie wieder zu Hause, [denn] so war es 

meistens.“  10 

Auch für Frau Scholz war jener Tag vor 12 Jah- 

ren nicht wirklich beunruhigend. Ihre Mutter mußte 

operiert werden. Es war nicht ihre erste Operation 

dieser Art. „Meine Mutter war 65 Jahre alt, als     

sie ins Krankenhaus kam, und meine Mutter hatte  15 

schon immer mit27 dem Herzen zu tun, und die OP      

ist auch gut verlaufen, aber dann wurde ein Luft- 

röhrenschnitt gemacht, und der wurde zu weit ge- 

macht, und meine Mutter mußte an die Lungenmaschi- 

ne angelegt werden, und dann ist meine Mutter ins  20 

Koma gefallen.“  

„Es war gegen 10 Uhr (nachts) [abends], als mein 

Bruder anrief: Das Krankenhaus habe sich bei ihm 

gemeldet: Unserer Mutter gehe es schlechter. Was  

das heiße? Keine Ahnung! Sie hätten gesagt, wir 25 

sollten kommen. Ich habe meinen Bruder mit dem Au-  
 
 
27) es mit etwas zu tun haben: mit einer Körper- 

funktion oder einem Körperteil Schwierigkeiten 
haben (z. B.: „Sie hat mit der Verdauung zu tun.“) 
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to abgeholt. Wir sind durch die Nacht und durch    

die Stadt gerast28. Dann saßen wir im Flur der 

Krankenhaus-Station, dicht beieinander: 2 alte 

Kinder – mein Bruder 60, ich 55 –, und haben auf       

die Ärztin gewartet. [...] Wir sind zu spät gekom- 5 

men. Herzversagen.“ [...]  

„Einen Monat später ist meine Mutter verstor-   

ben. Die ist nicht mehr aufgewacht aus dem Koma.“  

Für Herrn Peter ist es 2 Jahre her. An jenem      

Tag wollte er mit den beiden Kindern seine Mutter 10 

besuchen. Sie war 80, lebte allein, war relativ  

gesund und vollkommen selbständig. Er war ihr ein- 

ziger Sohn. Sie waren zum Mittagessen verabredet.  

„Dann klingelten wir, und dann schwieg es, und  

dann klingelten wir noch mehrere Male, und es  15 

schwieg weiter, und ich war wirklich irritiert29,  

weil meine Mutter eigentlich nicht dazu neigte, 

Termine zu vergessen oder so. Also sie war eher 

überpünktlich. Dann sind wir außen herumgelaufen, 

sind in den Hof [gegangen], haben zu den Küchen- 20 

fenstern [hinauf] laut gerufen [...], bis ich dann 

irgendwann mir ein Herz faßte und die Polizei an-  

rief. Und die sagten, ich soll mich doch an die 

Feuerwehr wenden, und das tat ich, und dann warte- 

ten wir. Na, und dann kam (dann) ein ziemliches  25 

Aufgebot. Dann beschlossen die, weil es im ersten     
 
 
28) rasen: sehr schnell fahren 
29) jemanden irritieren: ihn verunsichern (irrita-  

re, lat.: auf|regen, auf|reizen) 
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Stock war, mit der Leiter über den Balkon einzu- 

steigen. Und dann war - ich weiß nicht, eine Minu- 

te, zwei Minuten - Zeit des Wartens. Aus der Haus- 

tür trat dann der Feuerwehrmann, der über den Bal- 

kon eingestiegen war, und hatte den Schlüsselbund 5 

meiner Mutter in der Hand und machte so eine 

verneinende Kopfbewegung. So. Ja, und das hieß,    

daß sie tot ist.“ [...]  

„Mich quälte nur der Gedanke: ‚Wäre ich doch     

bei ihr geblieben!‘ Ich setzte mich zu ihr, nahm   10 

ihre kalte Hand, streichelte ihre Wange. Ich    

sprach zu ihr, als wollte ich sie beruhigen, daß  

alles gut sei. Mein Bruder stand die ganze Zeit am 

Ende ihres Bettes. Wir blieben eine Stunde oder   

zwei oder mehr. Zeit nahm ich nicht mehr wahr. Im- 15 

mer wieder hörte ich ihre Worte: ‚Ach, ist das    

schön, daß du da bist!‘ Es war ihr Abschiedssatz.“  

„Es ist auf Grund dieser Operation passiert.  

Diese Wut, die ich hatte, die kam auch aus so ei-    

nem Gefühl heraus, daß es ungerecht ist, was mei-   20 

ner Mutter passiert. Also meine Mutter hat alleine 

uns sechs [Kinder] großgezogen - mehr oder weniger 

-, hat ihr ganzes Leben gearbeitet und war gerade  

dabei, so ihr Leben zu genießen. Und dann das!“  

„Erstmal war ich natürlich in einem Schock.  25 

[...] Also die Kriminalpolizei hat sich das so 

zusammengesetzt: Sie muß nachts aufgewacht sein, 

dann ist sie gefallen, und beim Hochkommen muß sie  

sich an (der) [einer] scharfen Ecke den Nacken  
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verletzt haben, also so hinterm Schädel, und ange- 

fangen haben zu bluten und versucht haben, diese    

Wunde zu versorgen und zu stoppen, was nicht mehr  

ging, weil sie auf blutverdünnenden Medikamenten  

war. Und dann ist sie eben im Flur verblutet, und    5 

ich denke, daß ich nur heilfroh sein kann, daß ich 

eben keinen Schlüssel mithatte30.“  

„Alles stand still. Ich wußte überhaupt nicht,  

wie ich weiterleben sollte – ohne sie, deren Anwe- 

senheit mir die selbstverständlichste von allen   10 

war, die mir so nahe war und von der ich immer ge- 

rettet werden konnte. Nie wieder ihre Stimme, nie  

wieder ihre Hand, nie wieder Trost oder Ermunte-  

rung von ihr! Es war, als (sei) [wäre] ein Stück  

Heimat aus mir herausgebrochen.“ [...]  15 

„Eigentlich war es so ein bißchen, als ob ich    

mit gestorben (bin) [wäre]. Und dann - ganz lang-   

sam - kam aber auch ein anderes Gefühl; daß ich  

gemerkt habe, daß ich nie richtig erwachsen werden 

konnte – so, weil: Ich war immer die Tochter meiner 20 

Mutter oder die Schwester meiner Schwestern, und 

diese Nähe hat eigentlich auch verhindert, mein  

Leben zu leben.“ [...]  

„Der erste Tag nach ihrem Tod: Die Linden stan- 

den im schönsten Frühjahrsgrün, eine Familie führ- 25 

te einen Welpen31 aus, an der nächsten Hausecke  
 
30) etwas mit|haben: es bei sich haben (Er hatte 

Schlüssel von ihrer Wohnungstür und der Haus-  
tür, hatte die aber nicht eingesteckt.) 

31) der Welpe, -n: der junge Hund, -e 
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zappelten32 Luftballons und luden zur Café-Eröff- 

nung ein, Schulkinder waren auf dem Nachhauseweg.  

Ich war irritiert29, daß vor meinen Augen das ganz 

normale Leben ungestört weiterging. Später wurde  

ich wütend. Noch später trösteten mich diese 5 

Selbstverständlichkeiten. Und doch: Ich lief33 

außerhalb, gehörte einer anderen Welt an.“ [...]  

„Sie ist tot, du kannst da nicht [mehr] hinge- 

hen! Sie ist nicht mehr da! Und das ist wie eine  

Arbeit gewesen, also, sich immer zu erinnern:     10 

Nein, nein, ist nicht, ist nicht. Wenn es mir     

nicht so gut geht, steigt in mir immer wieder so    

ein Gefühl auf, daß sie mir total fehlt. Und da      

ist [es] auch immer – jetzt sind so viele Jahre 

vergangen – immer noch so, als ob es nicht wahr      15 

ist. [...] In unserer Familie wird sehr früh ge- 

storben, und vielleicht hat das auch damit zu tun, 

ja, daß ich vielleicht auch immer noch Angst habe  

vorm Tod.“ 

 „Also bei all dem, was wir so an Konflikten  20 

hatten, ... Aber das Wegfallen so einer Instanz34     

– und ohne Geschwister im Umfeld – zu merken, daß 

sozusagen diese Möglichkeit, für einen kurzen Mo- 

ment Kind zu werden, sich Trost zu holen, auch     

wenn man sich in den ersten fünf Sätzen schon wie-  25 
 
32) zappeln: sich unruhig bewegen 
33) laufen (äu), ie, au (s): geschehen (ie), a, e   

(s), organisiert sein (z. B.: „Während er neue 
Pläne machte, lief die Arbeit nebenher.“) 

34) die Instanz, -en: die Entscheidungsebene, -n 
(Seine Mutter hat viel für ihn entschieden.) 
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der verhakt35, aber einfach reinweg die Möglich-  

keit, daß es da jemanden gibt, zu dem man mal hin- 

kriechen36 könnte, um dann sofort wieder in den 

Abstand zu gehen, also daß das wegfällt, das finde 

ich schon ganz schön37 schwer auszuhalten, daß es   5 

das nicht mehr gibt.“ [...]  

„Als Kind habe ich meine Mutter sehr vermißt.  

Meine Eltern hatten mich zu den Großeltern gege-    

ben, damit sie arbeiten gehen konnten. Ich war un- 

glücklich, trage noch immer einige Blessuren38 aus 10 

dieser Zeit. So gut es ging, haben wir später dar- 

über gesprochen. Meine Mutter fühlte Schuld, ich 

Scham. Aber eine Chance hatten wir, was wir in   

diesen ersten zehn Jahren versäumt hatten, nach- 

zuholen. Diese Chance haben wir genutzt. Unsere 15 

Beziehung wurde eng und vertraut. Es gab kaum et-   

was, worüber wir nicht sprechen konnten. Meine  

Mutter war eine selbstbewußte und lebensfrohe     

Frau, immer offen für die Gegenargumente. Und ich 

fühlte mich geschützt neben ihr, auch wenn wir oft 20 

nicht einer Meinung waren. Als sie gebrechlicher 

wurde und zunehmend versorgt werden mußte, waren   

wir beide überfordert. Ich konnte ihre wachsenden 

Erwartungen nicht erfüllen, wollte es auch nicht, 

trug dafür aber Schuldgefühle mit mir herum. Manch-  25 
 
 
35) sich verhaken: nicht weiter|kommen, a, o (s) 
36) kriechen, o, o (s): sich wie ein Tier auf allen 

Vieren bewegen, statt aufrecht zu gehen 
37) ganz schön: ziemlich 
38) blesser (frz.): verletzen, verwunden 
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mal habe ich mir sogar gewünscht, ich wäre meine 

Mutter bald los, sie würde sterben. Und dann heul- 

te39 ich über diese Rohheit.“ [...]  

„Also wenn ich an meine Mutter denke, dann sehe 

ich auf eine Frau zurück, die ihr ganzes Leben ei- 5 

ne Liebessuchende war. Und wenn ich mich jetzt so 

angucke, ich glaube, so langsam kann ich akzeptie- 

ren, daß ich eigentlich genau das Gleiche mache,   

und langsam wird mir auch so klar, daß wir 

gleichermaßen Schwierigkeiten haben, wenn die Lie- 10 

be da ist, sie anzunehmen. Das ist etwas, was ich 

jetzt sehen kann. Und das verbindet mich auch wie- 

der mit meiner Mutter.“  

„Ich war dann doch relativ stolz auf mich, das 

mit dem Begräbnis meiner Mutter ganz gut bewältigt 15 

zu haben, und in dem Zuge war, glaube ich, so der  

erste Moment des Abschieds diese relativ ausge- 

feilte Trauerrede, (wo) [bei der] ich dachte, ich 

würde gerne ein Maß finden, das zu beschreiben,    

was ich zu beschreiben habe. Und da gab's natür-   20 

lich auch einen Haufen heikler40 Themen. Und dann   

war ich natürlich so viel in ihren Unterlagen un- 

terwegs und habe auch relativ viel verblüffende 

Sachen gefunden, also ein Vorleben, von dem sie   

mich so ausgeschlossen hatte, und Affären, von  25 

denen ich nicht wußte, und war natürlich auf eine 
 
 
39) heulen: heftig weinen 
40) heikel: schwierig, z. B. etwas, worüber man  

nicht gerne spricht 
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Art auch traurig, daß sie das nie mit mir geteilt 

hat.“ [...] 

„Die Beerdigung wurde ein Abschieds- und Erin- 

nerungsfest: mit der Familie meines Bruders und 

meiner eigenen, mit vielen Freunden unserer Mut-   5 

ter, mit unseren Freunden: vier Generationen.“ [...]  

„Also, in dem Leben jetzt hat sich auf alle    

Fälle verändert, seitdem meine Mutter tot ist, daß  

meine Geschwister viel, viel weiter auseinander- 

gegangen sind: Wir sehen uns nicht mehr so oft.     10 

Ich glaube, wir hatten alle irgendwie so dieses 

Gefühl: Jetzt müssen wir noch mal etwas machen aus 

unserm Leben - nach dem Tod unserer Mutter. Jetzt   

muß noch mal etwas passieren! Wir haben jetzt ir- 

gendwie alle Häuser. Und unsere Mutter wollte im-  15 

mer ein Haus haben, und ich glaube, vielleicht ha- 

ben wir es anstelle unserer Mutter gemacht.“ [...]  

„Also es gab erst diese lange Phase der Trauer, 

[diese Phase] von Verzweiflung, und irgendwann hat 

sich dieses Gefühl gewandelt in Stärke: Ich hatte  20 

auf einmal das Gefühl, ich bin stark. Und umso     

mehr Jahre vergangen sind, jetzt merke ich wieder, 

daß ich auch schwächer dadurch bin. Es ist einfach 

nicht gleichbleibend. Es ist nicht gleichbleibend.  

An manchen Tagen kann ich an sie denken, und ich    25 

kann einfach nur lächeln und mich freuen. Und  

manchmal denke ich, ich will jetzt einfach nur zu 

meiner  Mutter, ich will einfach nur kurz da sein. 

Es muß nichts Besonderes sein, vielleicht etwas   
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essen. Essen konnte man immer gut mit ihr.“ 

„Heute, 5 Jahre später, frage ich mich, was zwi- 

schen meiner Mutter und mir offengeblieben ist.    

Was haben wir versäumt? Ganz sicher gibt es eini-   

ges, was unausgesprochen geblieben ist, was wir 5 

versteckt gehalten haben voreinander, aber nichts, 

was mich quälen würde, was ein schmerzhaftes lee-  

res Feld hinterlassen hätte. Bis heute ist der  

Wunsch geblieben, mit ihr zu teilen, was ich erle- 

be, worüber ich nachdenke. Unsere einstigen Ge- 10 

spräche habe ich durch innere Dialoge ersetzt, 

manchmal auch an ihrem Grab. Das ist tröstlich.“ 

[...]  

„Bei mir ist durch den Tod meiner Mutter ange- 

kommen41, daß ich allein bin. Ja, ich bin allein     15 

auf der Welt, obwohl ich Geschwister habe: Das ist 

nicht auf einer rationalen Ebene, das ist eher so   

auf so einer ..., ja, auf der Gefühlsebene. Ich   

trage jetzt meine Mutter in mir. [...] Es ist et-   

was, was ich tragen muß. Ich muß dieses Leben mit- 20 

tragen, jetzt, wo sie nicht mehr da ist. Jetzt,     

als Mutter meiner Kinder, daher kommt das viel- 

leicht, [daß ich denke,] vielleicht hätte ich ihr 

mehr zeigen können, daß ich sie liebe.“  

„Ich (fühle) [empfinde] meine Mutter nach wie  25 

vor [als] anwesend, nicht immer und nicht in mir,  

aber bei mir. Vielleicht lasse ich sie noch immer  
 
41) Was bei jemandem „angekommen“ ist, hat er be- 

griffen. 
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nicht los. Gleichzeitig empfinde ich auch eine Be- 

freiung: Es ist gut so, wie es jetzt ist. Ich bin 

meiner Mutter gegenüber nicht mehr verantwortlich, 

muß nach einer 2wöchigen Reise nicht sofort mit 

schlechtem Gewissen zu ihr fahren, bekomme keine 5 

Panik mehr beim Telefonklingeln. Endlich habe ich 

mein Tochtersein abgelegt - neben meinem Frau-, 

Mutter- und Großmuttersein.“  

„Ich fand's irgendwie bestürzend, daß nach dem  

Tod meiner Mutter dann also irgendwann - relativ 10 

schnell ‚auf dem Fußeʻ42, für mich jedenfalls –     

(daß) sich meine Freundin von mir getrennt hat.     

Und das Merkwürdige ist – da bin ich gerade, glau- 

be ich, so im Umbruch –: Das waren so wie so zwei 

‚Lebensversicherungen‘, die für die eigene Existenz 15 

wegfielen. [...] Und seit dem Zeitpunkt ist das    

auch so, daß ich [mich] so in meinem Umfeld (ich   

mich) merkwürdigerweise immer auch nach dem Alter  

der Mütter und der Väter erkundige und die Leute     

so auffordere, (das) [die] doch pfleglich zu be- 20 

handeln, weil es ja (weil es) ein Einschnitt ist, 

(daß) [wenn] diese Person dann fehlt.“  

„Mein Kindsein ist endgültig vorbei. Jetzt ge- 

höre ich nur noch mir, bin allein verantwortlich    

für mich, mit nun bald 60 Jahren!“ [...] 25 

[Sie hörten:] „Mutter ist tot – zwischen Trauer, 

Befreiung und Schmerz“ von Ina Strelow. 
 
42) gleich, unmittelbar danach 
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Überm Eingang zum Melker Stift steht „Absit glori- 
ari nisi in cruce“: „Ruhm gebührt nur dem Kreuz!“  
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Melk an der Donau (auch: Nr. 368, S. 38 - 40): Das 
Posthaus ist von 1792. (2 Fotos: St., 17. 9. 2000) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 465 (Nov. 2019): B 
 

17. Oktober 2018, 0.05 – 1.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Feature1. [...] „Weinen 

hilft dir jetzt auch nicht - Gewalt in der Ge- 

burtshilfe“: ein Feature von Marie von Kuck. Die 

Namen der Frauen, die den Mut hatten, für dieses 5 

Feature ihre Geschichte zu erzählen, und auch die 

ihrer Partner, wurden geändert. Auch Hebamme2 Lui- 

se heißt in Wirklichkeit anders. Ihre richtigen  

Namen sind der Redaktion bekannt. 

[Luise: „Eine] Geburt ist eine Reise. Das sind 10 

eine Frau, die guter Hoffnung ist, ein Mann, und     

am Ende der Geburt ist das eine Familie, und das    

ist die erste Prüfung, die man als Familie mei- 

stert3.“ [Greta:] „Ich habe nachts Wehen bekommen, 

so gegen4 23 Uhr, und wußte so nach einer Stunde:    15 

Das wird etwas, also er5 kommt heute!“ 

Gegen 2.15 Uhr morgens trifft [die] Patientin   

im Kreißsaal6 ein und wird von [der] Hebamme2 

freundlich in Empfang genommen. Abgabe [von] Urin, 

Legen eines Venenzugangs, vaginale Muttermund- 20 

Tastung und Anschluß ans CTG[-Gerät] in rechter 

Seitenlage. [Der] Cardiotocograph [ist] ein Meß-  
 
1) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5) 
2) Sie hat nicht Medizin studiert, sondern ist nur 

in Geburtshilfe ausgebildet worden. 
3) meistern: glücklich überstehen, a, a 
4) gegen ...: kurz vor ... 
5) Ihr Kind ist ein Junge. 
6) kreißen: in Geburtswehen liegen 
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gerät, das simultan die Herzschlagfrequenz des 

Kindes und die Wehen der Mutter aufzeichnet. Dafür 

bekommt die Schwangere einen Gurt mit zwei Senso-   

ren um den nackten Bauch gelegt. Die dürfen nicht 

verrutschen. Deshalb soll sie möglichst still lie- 5 

gen. 

[Die] Patientin [Greta] kämpft7 etwas mit dem 

Liegen, da Wehen so deutlich unangenehmer (zu to- 

lerieren) sind, bekommt deshalb als Schmerzmittel 

Buskopan als Infusion in 500 ml Trägerlösung. Ein- 10 

deutiger Beginn der Eröffnungsphase wird festge- 

stellt. [Der] Muttermund ist weich und bereits 2     

cm eröffnet. Gegen4 7 Uhr morgens bringt [die] He- 

bamme [die] Patientin und [ihren] Partner [vom 

Kreißsaal6] auf [die] Station8. 15 

„Es war alles gut, und es war eigentlich so, daß 

alle zwei Stunden der Muttermund 2 cm [weiter] auf- 

ging – genauso, wie man es haben will!“ [...] 

15.15 Uhr: [Die] Patientin wird in den Kreiß-  

saal gebeten. [...] „Wir sind schon bei 8 1/2 Zen- 20 

timetern, und die Fruchtblase ist jetzt auch ge- 

platzt!“ [...] [Die] Patientin wird erneut ans CTG 

angeschlossen, bemerkt, weil zwangsweise liegend, 

sie könne jetzt etwas an Schmerzmittel[n] ge- 

brauchen. 25 

„Sie fragte mich, was ich haben will: ‚Buskopan?    
 
7) Womit man „kämpft“, damit hat man Schwierigkei-  

ten, das verursacht einem Schmerzen. 
8) Eine Station besteht aus mehreren Zimmern mit 

Betten für die Patienten. 
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Das hatten Sie ja morgens schon. Dann machen9     

wir10 Buskopan!‘ - ‚[Das] habe ich gut vertragen.  

[Das] nehmen wir!‘ Und dann sagte sie eben, sie    

kann auch noch Meptid spritzen. [...] Und ich sag- 

te: ‚Nein, [das] will ich nicht, brauche ich ak-  5 

tuell nicht‘, und da sagte sie: ‚Gut, dann machen    

wir Buskopan.‘ “ 

[Die] Hebamme schließt Buskopan über [einen] 

Drei-Wege-Hahn mit kleiner Verlängerung links an  

und geht hinaus. [Die] Patientin kommt sich sehr 10 

„verkabelt“ vor. [Sie hat] Schwierigkeiten durch   

[die] dauernde Beachtung der Infusionsleitung und 

[der] CTG-Kabel, fühlt sich in ihrer Bewegungs- 

freiheit stark eingeschränkt.  

„Diese Infusion mit Buskopan lief vielleicht 10 15 

Minuten, wenn überhaupt.“ [Die] Hebamme kommt zu- 

rück [und] sagt: „Also das Buskopan hat jetzt die   

Wehen gehemmt. Wir werden das jetzt beschleunigen. 

Wir brauchen mehr Druck. Wir wollen ja nicht bis     

23, 24 Uhr im Kreißsaal sein!“ [...] Buskopan ist  20 

kein Wehenhemmer. [...]  

[Die] Hebamme hängt eine neue Glasflasche an. 

[...]: Oxytocin, sogenannter Wehentropf11, kommt  

bei Wehenschwäche zum Einsatz, um die Geburt vor- 

anzutreiben. [...] 25 
 
 
9) besser: sich für ein Medikament entscheiden 
10) in Krankenhäusern und Altersheimen oft verwen- 

deter Plural – hier: „Dann gebe ich Ihnen Busko- 
pan.“ oder: „Dann bekommen Sie Buskopan.“ 

11) der Tropf: die Tropfinfusion 
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„In Deutschland meinen alle, sie müßten eben den 

Wehentropf geben, um den Druck zu erhöhen, und 

(übersieht) [übersehen], daß eigentlich nur die 

Frequenz [der Wehen] erhöht wird“, also die Wehen- 

häufigkeit. Prof. Abou-Dakn [ist] Chefarzt der Gy- 5 

näkologischen Klinik St. Joseph in Berlin, eine[r] 

der renommiertesten12 Geburtskliniken Deutsch-  

lands. „Und das Hauptproblem dabei ist eben, wenn   

Sie häufige Wehen haben, dann bedeutet das fürs     

Kind, daß die Erholung fehlt: Die Gebärmutter wird 10 

schlechter durchblutet, und dann kommt es irgend- 

wann zur CTG13-Veränderung“: zu Herzton-Abfällen  

beim Kind. [...] 

„Ich konnte mich tatsächlich dann nicht mehr 

wehren, gegen gar nichts mehr, weil ich nicht mal  15 

mehr sprechen konnte.“ [...] Manuelle Muttermund- 

dehnung – unerträglich schmerzhaft -: Dafür werden 

1, 2, 3, 4 Finger in den Muttermund eingeführt.   

[Die] Patientin schreit auf, weicht mit dem Becken 

zurück. [Die] Hebamme fährt fort. [...] 20 

„Mir sind die Tränen gerollt, und da hat sie     

dann [ihre Finger] zurückgezogen, guckte mich an, 

rollte die Augen nach oben und sagte: ‚Ja, wenn      

das so nicht geht, dann brauchen wir jetzt hier    

eine PDA‘ “, Peri-Dural-Anästhesie: [eine] Methode  25 

zur Schmerzausschaltung. Dafür wird über einen Ka- 

theter ein Medikament zwischen die Schutzhäute des  
 
 
12) la renommée (frz.): das Ansehen, der gute Ruf 
13) Vgl. auf S. 29, Z. 22 - S. 30, Z. 6! 
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Rückenmarks in Höhe des 3. und 4. Lendenwirbels 

gebracht, das die Empfindungen unterhalb der Ein- 

stichstelle blockiert. [...] 

„Ich habe keine Chance gehabt, keine Chance. Man 

hat keine Chance.“ [Die] Patientin spürt, wie sie 5 

fortgleitet [...], weiß, daß sie damit ihre ini-  

tial so komplikationslose Geburt endgültig „be- 

gräbt“14, weiß aber keinen Ausweg. 

„[Dazu kommt es,] weil sie [mit PDA] zwar auf    

der einen Seite15 tatsächlich weniger Schmerzen ha- 10 

ben oder, wenn es mal klappt16, auch gar keine 

Schmerzen, auf der andern Seite15 aber nicht mehr   

(die Wehen-Ausschüttung haben) die Hormone haben  

und auch gleichzeitig diese Glückshormone dazu ha- 

ben, die Frauen also neutralisiert werden, wenn    15 

Sie [das] so [formulieren] wollen. Und damit wird 

natürlich der Geburtsverlauf langsamer, damit wird 

natürlich die Notwendigkeit häufiger, daß man Me- 

dikamente einsetzen muß, also Wehen-Medikamente. 

Damit wird die Situation häufiger, daß eben am  20 

Schluß vaginal operativ entbunden werden muß, also 

die letzte Phase auch nicht mehr funktioniert, die 

einen eigenen Reflexbogen hat. Das ist ein großes 

Thema.“ [...] 

17.30 Uhr. [Der] Anästhesist kommt zur PDA17- 25 

Anlage. [...] [Die] Patientin bekommt – zusätzlich  
 
14) Sie muß diese Hoffnung auf|geben. 
15) einerseits – andererseits 
16) klappen (Umgangssprache): gut|gehen, gelingen 
17) Vgl. hier auf Seite 32, Z. 21 - 26! 
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zum schon vorhandenen CTG13-Kabel und Wehentropf11- 

Schlauch – einen Clip zur Kontrolle der Sauer- 

stoff-Sättigung an den linken Zeigefinger, eine 

Manschette zur kontinuierlichen Blutdruck-Kontrol- 

le an den linken Oberarm, eine Vollverpflasterung  5 

der PDA17-Leitung über die linke Schulter, eine  

Pumpe an die rechte Bettseite und eine ausführli-  

che Einweisung in die Betätigung der Pumpe. 

18.30 Uhr. [...] [Die] Hebamme wirkt zunehmend 

nervös, ist mit [dem] CTG18 nicht zufrieden. Das   10 

Kind müsse wacher werden und sich mehr bewegen.     

Ein Blick aufs CTG[-Gerät] verrät: Es besteht    

schon seit etwa 16 Uhr eine Herzton-Einengung, al- 

so seit etwa 2 1/2 Stunden, seit der Betäubungs- 

mittel-Injektion. 15 

[Greta:] „Sie hat mich dann angeherrscht19, ich 

soll ihn5 wecken, auf meine gewohnte Art, und ich  

habe versucht, ihn mit der Hand zu wecken und den  

Bauch anzustupsen20, eben wie ich es gewohnt [war,  

wie ich es] immer gemacht habe und wie es eigent-   20 

lich auch immer [wie] gewohnt funktioniert hat. Und 

... Da kam gar nichts. Da kam keine Reaktion.“ 

[Die] Hebamme will [das] Kind nun über mehr   

Druck wach bekommen und dreht21 den Wehentropf11   

hoch. [...] 20.30 Uhr: [Der] Muttermund [ist nun] 25 
 
18) mit den Aufzeichnungen des Wehen-Schreibers13 
19) jemanden an|herrschen: ihn energisch zu etwas 

auf|fordern, ihm etwas befehlen (ie), a, o 
20) der Stups, -e: der sanfte, schwache Stoß, e 
21) hoch|drehen: erhöhen (Sie verstärkt die Oxyto- 

cin-Infusion, dreht den Hahn weiter auf.) 
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vollständig eröffnet. Für die ersten 8 1/2 Zenti- 

meter hat Greta etwa 6 Stunden gebraucht, für die  

noch fehlenden 1 1/2 Zentimeter fast 5 Stunden.   

Seit sie im Kreißsaal ist, geht es kaum noch vor-     

an, als woll[t]e sie ihr Kind festhalten. Herzton- 5 

Einengung nun schon seit 4 1/2 Stunden! [...] 

Schichtwechsel: [Die] Hebamme verabschiedet  

sich. [Eine] neue Hebamme übernimmt [den Dienst], 

spricht [der] Patientin gut zu, deutet Fortschritt 

an, unterstützt [sie] nach22 Kräften. [Die] Pa- 10 

tientin registriert das, hat aber aufgegeben und  

ist abgekoppelt23 vom Zusammenhang. Pressen – Kind 

kommt. [...] [Die] Patientin rafft24 sich auf, 

versucht, mit beiden Händen auf dem Bauch das Kind 

mit25 herauszudrücken. 15 

„Ich weiß bis heute nicht, wie er5 herunter- 

gekommen ist. Ich habe ja nichts gespürt. Und dann 

sagte sie: ‚Ja, aber dann guck aufs CTG[-Gerät],    

oder ich sage dir's. Preßt du gerade? Jetzt ist   

keine Wehe!‘ Und ich hatte überhaupt [keine Ah-    20 

nung, was in mir vorging]. Ich habe nie eine Preß- 

wehe [gespürt]. Ich weiß nicht, wie sich das an-  

fühlt, [das] kann ich nicht sagen. Diesen Abschnitt 

der Geburt kenne ich nicht.“ [...] 

Der Geburtsbericht notiert: „Komplikationslose  25 
 
 
22) etwas nach Kräften tun: so gut man kann 
23) Abgekoppelt wird z. B. ein Wagen von einem Zug. 

(Gegenteil: an|koppeln: verbinden, a, u) 
24) sich auf|raffen: wieder Mut fassen 
25) (Adverb) in Zusammenwirken mit dem Wehentropf11  
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Spontangeburt eines männlichen Neugeborenen am 19. 

2. um 22.44 Uhr. Mutter und Kind wohlauf.“ Das     

nennt man also „eine komplikationslose Spontange- 

burt“? - „Ja, spontane Geburt, normale Geburt - ja? 

-, also vaginale Geburt [...]“[, sagt] die zustän- 5 

dige Oberärztin. Eine natürliche Geburt ist eine 

vaginale Geburt ohne Zange oder Saugglocke. 

„Ja? Also das ist, ich glaube, häufig für die 

Frauen auch so ein besonders großer Schock“, [sagt 

Frau Watzel]. Die Aktivistinnen Claudia Watzel und 10 

Denise Wilk(, sie) kämpfen für die Einhaltung der 

Menschenrechte im Kreißsaal. Nach ihren Schätzungen 

sind in Deutschland 40 - 50 % aller Gebärenden von 

Gewalt betroffen. 

„Ganz viele Kliniken sagen: ‚Wir unterstützen  15 

eine natürliche Geburt.‘ [...] Denise, du bist da ja 

auch Expertin: 4 % der Geburten ohne Intervention    

in Deutschland? Oder?“ - „Etwa 3 [% sind es].“ -    

„Etwa 3 %.“ [...] 

In ihrer Dissertation26 an der Fakultät für Ge- 20 

sundheitswissenschaften der TU Berlin27 von 2008 

kommt Clarissa Schwarz zu einem ähnlichen Ergeb-   

nis. Bis 1988 konnten die Geburtsrisiken deutlich 

gesenkt werden. Seitdem nimmt Deutschland im Welt- 

vergleich einen Spitzenplatz28 ein. Danach hätten  25 

die invasiven Maßnahmen weiter massiv zugenommen,   
 
26) die Dissertation, -en: die Doktorarbeit, -en 
27) Die Technische Universität ist eine der drei 

staatlichen Berliner Universitäten. 
28) hinsichtlich niedriger Säuglingssterblichkeit 
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(so) [schreibt] Schwarz, ohne daß sich das in ei-   

ner weiteren Verbesserung widerspiegeln würde – im 

Gegenteil: 

„Mir fällt auf, daß bei den erhobenen29 Daten 

nirgends die psychische Gesundheit mit einfließt. 5 

Laut Deutscher Depressionshilfe leiden 10 - 12 %    

der Mütter und 4 - 8 % der Väter nach der Geburt   

unter Depressionen - mit zum Teil gravierenden30 

Folgen für die Entwicklung der Kinder.“ 

Natürlich sind Interventionen - also Geburts- 10 

einleitungen, PDA17-Einsatz, Dammschnitt, Kaiser- 

schnitt usw. - nicht mit Gewalt gleichzusetzen. 

Medizinisches Eingreifen kann hilfreich und le- 

bensrettend sein. Die Gewalt beginnt, wenn es ohne 

zwingende Notwendigkeit, respektlos, ohne Einver- 15 

ständnis oder sogar gegen den Willen der Frauen 

geschieht. 

Hebamme Luise: „Wir machen Werbung und erzählen: 

Wir machen [in unserm Krankenhaus] eine ‚klinische 

Hausgeburt‘31, ja! Mir geht es immer so, wenn ich 20 

Kreißsaal-Führungen32 mache: Ich habe immer den 

Eindruck, ich muß lügen. Ich stehe da und erzähle 

ihnen, wie tollA3 es läuft, weiß aber, daß es 

vielleicht nicht so läuft. Die Geburt hat wirklich  
 
29) erheben, o, o: fest|stellen 
30) gravis (lateinisch): schwer 
31) Zu einer Hausgeburt kommt die Hebamme zur 

Schwangeren nach Hause. So ähnlich familiär soll 
es in dieser Geburtsklinik auch zu|gehen. 

32) für Schwangere, damit sie sich für dieses 
Krankenhaus entscheiden (ie, ie) 
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eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, daß in irgend- 

einer Form Gewalt ausgeübt wird, und das kann man  

aber nicht sagen. Das kann ich in keinem Kurs33 sa- 

gen, weil: So würden die Leute ja erst recht Angst 

davor bekommen, Kinder zu bekommen! [...] Also die 5 

Ärzte sehen es z. T. nicht, also es gibt welche:    

(Die sind da ...) Die sehen das nicht als gewalt-   

voll an. Die sagen: Ja, das muß halt sein, das ist 

zum Wohle des Kindes.“ 

Zum Wohle des Kindes! „Mein Name ist Lena   10 

Schmidt. Ich bin 35 Jahre alt, von Beruf Lehrerin   

und wohne in einer gemütlichen Kleinstadt. Seit  

etwas mehr als 2 1/2 Jahren bin ich Mutter einer 

kleinen süßen Tochter.“ ... „Ein Schokolade-Eis!“ 

Lena und ihr Mann Thomas haben ein Haus mit   15 

Garten bezogen, denn sie wollen Kinder, viele, 

mindestens 3 oder 4. Als Lena schwanger wird, ist   

die Freude riesengroß34. [...] Zur Geburt ist Lena    

im einzigen Krankenhaus der Stadt angemeldet. Al- 

ternativen gibt es im näheren Umfeld sowieso     20 

nicht. Die Schwangerschaft verläuft ohne Probleme, 

und die Geburt beginnt pünktlich. Gegen4 6 Uhr     

früh setzen leichte Wehen ein und werden über den    

Tag stärker. Gegen 9 Uhr abends fahren Lena und  

Thomas in die Klinik. [...] Lena ist die einzige 25 

Gebärende in dieser Nacht. [...] Alles läuft gut. 
 
 
33) zur Vorbereitung auf die Entbindung 
34) riesen...: sehr ... (Riesen sind übermensch-  

lich groß.) 
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„Ich (war) [habe] die ganze Zeit gestanden: Das 

war für mich am schönsten auszuhalten. Thomas hat 

mich immer in den Arm genommen oder so von vorne 

gestützt und mir immer wieder ein Glas Wasser 

gereicht, und ich habe immer einen Schluck Wasser 5 

genommen und die nächste Wehe abgewartet, tief 

geatmet und dann wieder einen Schluck Wasser, und   

so ging das dann immer weiter. Irgendwann wollte   

ich dann allerdings gern eine PDA17 haben, weil     

ich irgendwie das Gefühl hatte, ich mag die  10 

Schmerzen jetzt so nicht mehr weiter aushalten.“ 

Es ist 24 Uhr, der Muttermund erst 4 cm geöff- 

net. Aufklärungsbogen für PDA: „Liebe werdende 

Mutter, anders als unter Narkose erleben Sie die 

Geburt bewußt mit, können sich aber entspannen.  15 

Dies ist günstig für Ihren Geburtsverlauf und    

nützt Ihrem Kind. Die PDA gilt für die Schmerz- 

linderung bei einer natürlichen Geburt als Verfah- 

ren der ersten Wahl.“ 

Von der Interventionskaskade, die mit der frühen 20 

PDA so oft ihren Anfang nimmt, erfährt Lena hier 

nichts: Risiken und mögliche Komplikationen: Ner- 

venverletzungen, Blutungen, Nervenschäden, nichts 

von geburtsverlängernder Stör-Wirkung, Infektio- 

nen, Übelkeit, Erbrechen, Kreislaufproblemen, 25 

nichts vom hohen Risiko für Geburtsverletzungen, 

starke Kopfschmerzen, Herz-, Kreislauf- und Atem- 

störungen, Saugglocken- oder Zangengeburt und Kai- 

serschnitt, Rückenschmerzen, nichts von Streßwir-  
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kungen auf ihr Baby, vorübergehender Harnverhalt 

- im Gegenteil: „Bitte lassen Sie sich von der     

Fülle der sogenannten Risiken nicht beunruhigen!  

Wir führen hier auch sehr seltene Risiken und 

Komplikationen auf.“ 5 

Lena unterschreibt. Die PDA-Anlage und ent- 

sprechende Verkabelung erfolgt. Lena ist froh, die 

Schmerzen los zu sein, vertraut voll aufs klini-  

sche Procedere35. Es geht auch alles weiter gut. 6 

Stunden später ist der Muttermund vollständig ge- 10 

öffnet. Es ist 6.10 Uhr. „Und irgendwann danach  

meinte die Hebamme: ,Jetzt geht es ein bißchen  

langsam voran.ʻ Da[rüber] hatte ich mir aber keine 

Gedanken gemacht, denn mein inneres Gefühl war:    

Ich brauche noch ein bißchen Erholung, und mir  15 

ging's ja gut, und ich hatte ja auch das Gefühl,     

daß es meiner Tochter gut geht, und eben einfach,   

daß ich noch nicht fertig bin mit Ausruhen.“ 

Die Hebamme schließt den Wehentropf36 an, regelt 

die Dosis stufenweise immer weiter hoch. 2 Stunden 20 

später, um 8.10 Uhr, dokumentiert sie einen Ge- 

burtsstillstand. Sie ruft den Oberarzt hinzu. Der 

bietet Lena einen Kaiserschnitt an. 

„[Das] kam für mich völlig aus dem Nichts, und  

dann habe ich ihn gefragt, warum. ‚Na, weil es ge-   25 

rade ein bißchen langsam geht.‘ Und dann habe ich 

gesagt: ‚Nein, [das] möchte ich nicht!‘ Er hat dann  
 
 
35) procedere (lat.): vor|gehen, i, a (s) 
36) zur Infusion von Oxytocin (S. 31, Z. 23 – 25!) 
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auch schon gemeint: ‚Bis Mittag machen37 wir hier 

nicht herum!ʻ Und vom inneren Gefühl [her] habe ich 

mir gedacht: Wir machen hier genau so lange herum, 

solange ich [das] brauche!“ 

Der Wehentropf36 wird weiter und weiter hochge- 5 

regelt. Um 8.30 Uhr setzen endlich Preßwehen ein. 

Lena bittet um den Gebärhocker38, der ihr bei der 

Klinikführung39 empfohlen worden ist. Die Hebamme 

meint, das hätte noch Zeit. 15 Minuten später ist 

Schichtwechsel: Die nette Hebamme verabschiedet 10 

sich, die Nachfolgerin stellt sich kurz vor. Lena 

bittet erneut um den Gebärhocker und wird erneut   

auf später vertröstet40. Die neue Hebamme verläßt  

den Kreißsaal. Lena ist mit ihrem Ehemann allein.  

Die Preßwehen werden immer heftiger, immer drän- 15 

gender. 

„Soll ich drücken, soll ich nicht drücken? 

Alleingelassen, unsicher habe ich mich gefühlt und 

gewartet.“ 15 Minuten, 20, 30, 35, 40. „Ich habe    

die ganze Zeit gewartet. Ich hatte das Gefühl, ich 20 

kann mein Kind nicht kriegen41, weil: Ich muß erst 

warten, bis jemand Zeit hat für mich.“ Lena gerät    

in Not. Ihr Mann läuft los, die Hebamme zu suchen, 

kann sie aber nirgends finden. Unverrichteter Din-  
 
37) herum|machen: sich irgendwie betätigen, ohne 

damit viel zu erreichen 
38) der Hocker, -: der Stuhl ohne Lehne 
39) Vgl. hier auf S. 37, Z. 18 – S. 38, Z. 5! 
40) Wen man vertröstet, der soll sich nicht auf|re- 

gen, nicht ungeduldig werden und ab|warten. 
41) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
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ge42 kommt er zurück. Beide sind ratlos und ver- 

zweifelt. 

„Und dann kamen sie wieder“: die Hebamme und     

der Arzt, nach über 40 Minuten. „Und dann ist ein   

Film abgelaufen: Den kann ich bis heute nicht 5 

verstehen: Man hat mich mit zwei Händen gepackt,     

in die Rückenlage gedreht.“ Auf gar keinen Fall  

wollte sie ihr Kind in Rückenlage bekommen, hatte    

im Kurs33 doch gelernt, daß das die ungünstigste 

Position ist, die mit dem größten Verletzungsrisi- 10 

ko. 

Und wo ist der versprochene Gebärhocker? Eine 

Hebamme verrät mir43 bei abgeschaltetem Mikro[-  

phon], daß gerade ältere Kolleginnen oft einfach 

keine Lust haben, auf dem Boden herumzukriechen,    15 

und deshalb die Frauen im Gebärbett halten. 

Alles geht jetzt sehr schnell. Lena kann sich 

nicht wehren. Thomas schaut hilflos zu. „ ‚Keine  

Sorge, ich weiß was ich tue‘, hat er noch gesagt“:   

der Arzt. „Die Schere wurde ausgepackt, und dann ist 20 

er mit seinem ganzen Oberkörper auf mich drauf 

[gekommen], und sie haben das Kind mit aller Ge-   

walt hinausgedrückt.“ 

Hebamme Luise: „Weil es die meisten auch noch 

falsch machen, das Kristellern[, ist das sehr 25 

gefährlich]. Kristellert wird eigentlich mit den 

Händen“ [mit] Gegenhalten des kindlichen Podex44,    
 
42) Genitiv Plural (Er hat nichts erreicht.) 
43) der Autorin: Frau von Kuck 
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um ein Zurückrutschen in der Wehenpause zu verhin- 

dern, und damit sich das Baby besser abdrücken    

kann. 

„Und da ist überhaupt keine Anstrengung da,  

geschweige denn45 Körpergewicht, weil: Das Kind 5 

wiegt: Was? 3 1/2 Kilo? Das hält man mit der Hand, 

ohne daß man da jetzt irgendwie groß46 Muskeln 

braucht! Dieses falsche Kristellern: Das ist so 

gewaltvoll für die Frauen: Die sehen nur noch den  

Arzt, der auf einem drauf liegt - mit dem Unter-    10 

arm, vielleicht mit einem Laken. Das macht ja je-   

der so ungefähr, wie er möchte. Die [Frauen]  

schaffen es meistens nicht mehr, [ihr Kind] rich-  

tig zu schieben, zu pressen, weil sie einfach nur 

Schmerzen empfinden. Die können dann gar nicht    15 

mehr anders, (außer) [als] zu schreien.“ 

Kristellern, wie [es] hier durchgeführt [wur-  

de], ist mit großen Risiken verbunden: Bei der  

Mutter kann es zu Leberriß, Milzriß, Rippenbrü-  

chen, Rupturen der Gebärmutter, des Beckenbodens, 20 

des Dammes kommen. Auch das Kind kann verletzt wer- 

den. In England und Frankreich ist das Kristellern 

deshalb vielerorts verboten. [...] 

„Ich habe ihn angeschrien, er soll aufhören,   

ich habe ‚Pause!‘ geschrien, ich habe geschrien, daß    25 
 
 
44) podex (lat.): der Hintern, -; der Po, -s 
45) geschweige denn ...: und noch viel weniger ... 
46) groß (Adverb): sehr, besonders, viel (z. B.:   

„Da habe ich nicht erst groß meine Eltern um 
Erlaubnis gebeten.“) 
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ich keinen Dammschnitt möchte.“ Die Hebamme  

schneidet trotzdem vom Scheideneingang 7 cm seit- 

lich tief ins Gewebe, Richtung linkes Bein. 

„Der Arzt hat mich wiederum angeschrien, ich 

soll endlich drücken, und dann habe ich gehört,     5 

wie es alles in mir zerfetzt47. Und dann – irgend-  

wann – war das Kind da. Mir war sofort klar, daß      

mir etwas echt Schlimmes gerade passiert ist. Mir  

war sofort klar, daß es nie mehr so sein wird, wie 

es war. [...]“  10 

Aus der verantwortlichen Klinik will niemand   

mit mir43 sprechen. Deshalb habe ich Prof. Abou-   

Dakn aus Berlin gefragt, einen erfahrenen Ge- 

burtsmediziner, der für seine kritische Haltung 

gegenüber der gängigen Praxis bekannt ist: Einer,  15 

der für48 Veränderungen steht. Er hat sich Lenas 

Krankenakte angesehen, auch die CTG13-Aufzeich- 

nungen. 

„Ich kann mir die Situation bildhaft vorstel-   

len. Vielleicht hilft es einfach auch, lange genug 20 

dabeizusein. Ich glaube also, die werden (garan- 

tiert) [bestimmt] zusammengesessen haben, und wäh- 

rend der Übergabe – so wäre es bei uns auch – sieht 

man plötzlich, daß eben die Herztöne sich insge-  

samt verschlechtern.“ - Die CTG13-Monitore kann    25 

man nämlich auch von den Aufenthaltsräumen des  
 
 
47) zerfetzen: in Fetzen reißen, i, i: ein Gewebe 

zerstören 
48) für etwas stehen: sich dafür ein|setzen 
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Personals aus überwachen. Aber das weiß Lena     

nicht. „ ,Ah, jetzt wird der immer schlechter!    

Komm, nimm mal gleich den Oberarzt mit, und dann 

legen49 wir los, um das Kind zu kriegen41!ʻ “ 

Es wurde also jetzt ganz plötzlich sehr eilig.    5 

- „Es gab [hier] ja um 9.10 Uhr bereits das erste     

Mal einen starken Abfall der kindlichen Herztöne 

(hier).“ - Also schon 40 Minuten vorher, als die 

Hebamme fortging. 

„Also (eben) man kann jetzt darüber diskutie-  10 

ren, ob es tatsächlich berechtigt war, überhaupt 

einen Wehentropf36 zu geben, weil der Gesamtverlauf 

eigentlich nicht zu langsam war oder so etwas,    

aber der ist eben weiter gesteigert worden, die 

Wehentätigkeit war immer häufiger, das Kind hatte 15 

immer weniger Pausen, und das tut dem Kind insge-  

samt nicht gut, wie man sieht. Und wenn man [sich] 

das CTG13 ansieht, muß man sagen: Die Entscheidung, 

dieses Kind schnell zu kriegen41, war schon rich-   

tig. Meine Kritik wäre, warum man sich sozusagen    20 

in diese Situation ‚hineinmanövriert‘ hat. Das ist 

aber allgemein geburtshilfliches Handeln momentan, 

das aus meiner Sicht kritisch überdacht werden     

muß, aber sehr typisch ist für Geburtshilfe in eu- 

ropäischen Ländern, und, ja, also ein sehr typi- 25 

scher Verlauf.“ 

Lt.50 [der] Bundesauswertung 2016 wurden bei   
 
 
49) los|legen: an|fangen, sich voll einzusetzen 
50) laut ...: ... gemäß, entsprechend, zufolge 
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etwa 30 % aller vaginalen Geburten Wehenmittel 

verabreicht. Etwa ebenso häufig kommt die PDA17 zum 

Einsatz. Und in dieser selbstproduzierten Notsi- 

tuation sind dann gewaltsame Übergriffe auf den 

Körper der Frau auch gegen ihren Willen erlaubt?  5 

Sogar Schnitte in ihre Genitalien? 

„Nein. Natürlich! Das ist ja bei nichts er-   

laubt, weil wir bei all den Dingen, die wir machen, 

letztendlich ja immer ein Einverständnis für die 

[Verletzung der] körperliche[n] Unversehrtheit 10 

brauchen. Na ja, (ein) ein Nein unter der Geburt    

hat verschiedene Aspekte. (Es ist ...) Also es gibt 

Geburtsphasen, wo [man da], wenn Frauen in dieser 

besonderen Welt sind,“ durch Wehen, Schmerzen, Er- 

schöpfung, ... „(so daß man da) manchmal auch ge-   15 

gen ein ‚Ich möchte das jetzt eher nicht‘ ent-  

scheidet und sagt: Also ich helfe jetzt da mit,     

ich weiß, daß die Frau gleich in ein paar Minuten   

sehr glücklich ist, weil das Kind da ist und ich      

es geschafft habe, das durchzuziehen51. Und durch    20 

die Hormone und durch die Wehen ist es eben tat- 

sächlich so, daß vieles vergessen wird und die   

meisten dann einfach sagen: ‚Oh, dann habe ich     

mein Kind gesehen, und alles war gut!‘ Und man kann 

viel Trauma52 erzeugen und trotzdem wird das ver- 25 

gessen, also verniedlicht und [als] ‚ganz toll ge- 
 
51) etwas durch|ziehen, o, o: trotz allem damit     

bis zum Schluß weiter|machen 
52) to trauma, -ta (grch.): die Verletzung, -en – vor 

allem von seelischer (psychischer) Art 
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macht‘ [empfinden]. [Das ist] super53 für uns als 

Profis!“ 

Das Nein einer Frau gilt unter der Geburt also 

nicht, weil sie im Ausnahmezustand ist und nichts 

versteht, weil die Experten besser wissen, was gut 5 

für sie ist, und weil sie die Grenzverletzung hof- 

fentlich vergißt und als „notwendige Hilfe“ weg- 

steckt54. Ein 7 cm langer Schnitt läßt sich aller- 

dings nicht so leicht wegstecken. 

„Die Episiotomie,“ der Dammschnitt, „ist aus 10 

meiner Sicht für nichts nutze, außer daß der Damm 

geschädigt wird. Also das, was wir immer wollten,  

daß man durch einen Dammschnitt problematische 

Dammrisse vermeidet, stimmt nicht, im Gegenteil:  

Mit Dammschnitt kommen häufiger Darm-Einrisse oder 15 

Schließmuskel-Einrisse vor.“ 

2016 wurde lt.50 [der] Bundeserhebung bei fast 

jeder dritten vaginal gebärenden Frau ein Damm- 

schnitt durchgeführt - für nichts nutze, von Lena  

laut und deutlich abgelehnt, und trotzdem durch- 20 

gezogen51? Dokumentiert wurde Lenas Nein im Ge- 

burtsprotokoll nicht. „Also wir versuchen hier   

sehr, mit den Frauen darüber zu sprechen, warum    

wir was machen. Ich glaube auch, wenn man das ver- 

mittelt55 hätte (und dann) und dann vielleicht so- 25 

gar noch sagen könnte: ‚Oh, Sie haben das selbst 
 
53) super (lat.): oberhalb, hervorragend (superus) 
54) Was man wegsteckt, nimmt man hin. 
55) hier: Was man jemandem vermittelt, erreicht ihn 

irgendwie als Information. 
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geschafft! Wir haben so ein bißchen mitgeholfen, 

und durch den Dammschnitt haben wir es schneller 

gemacht, daß das Kind zur Welt kommt‘, dann hätte    

sie das alles sicherlich verstanden.“ [Soll man]  

also so tun, als wäre das Erlittene notwendig und 5 

rechtens gewesen? 

„Die Hebamme hat im Nachgespräch noch zu mir  

gesagt, ich soll doch froh sein, daß mein Kind ge- 

sund ist, und daß ein Dammschnitt nicht so schlimm 

ist, daß sie eben einen Dammschnitt auch niemals 10 

ankündigt, denn ‚da machen alle Frauen die Beine 

wieder zusammen‘. [...] Irgendwann nach der Geburt 

hat eine Nachsorge-Hebamme zu mir gesagt: ‚Irgend- 

wann verzeihst du ihnen, und dann ist [es] gut     

mit56 der Geschichte.‘ Warum muß ich denen verzei-  15 

hen? Ich muß ihnen gar nicht verzeihen! Es gibt 

unverzeihbare Dinge. Das ist etwas Unverzeihbares, 

und ich muß gar nichts verzeihen.“ 

Vor einigen Jahren haben betroffene Frauen 

weltweit    begonnen,    sich    zu    „vernetzen“: 20 

<www.gerechte-geburt.de>, 

<www.humanrightsinchildbirth.org>, 

<www.mother-hood.de/roses-revolution>. 

Den 25. 11. haben sie zum „Globalen Tag gegen Ge-   

walt in der Geburtshilfe“ ernannt und zum „Tag der 25 

Rosen-Revolution“. An diesem Tag legen Frauen als 
 
 
56) „Damit ist es gut.“: „Das ist für mich erle-   

digt.“ „Daran denke ich nicht mehr.“ („Laß gut 
sein!“: „Reg dich darüber nicht weiter auf!“) 
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Zeichen der Würde und des Protestes rosa Rosen vor 

die Türen von Kliniken, Kreißsälen, Geburtshäusern 

oder Hebammenpraxen, hinter denen sie Gewalt er-  

lebt haben. [...] 2016 wurden 22 % aller deutschen 

Kliniken mit Rosen bedacht57, und auch das Gesund- 5 

heitsministerium bekam Rosen über Rosen. 

„Weinen hilft dir jetzt auch nicht – Gewalt in   

der Geburtshilfe“: [Sie hörten] ein Feature von  

Marie von Kuck [...], eine Produktion des 

Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk, 10 

201758. 
 
57) jemanden mit etwas bedenken: ihm das schenken,  

um ihm zu zeigen, daß man an ihn denkt, z. B.: 
„Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, 
...“: das „Wiegenlied“ von Johannes Brahms 

58) gesendet auf WDR V: Sonntag, 19. 11. 2017,    
11.05 – 12.00 Uhr, wiederholt am Montag, den     
20. 11., 20.05 – 21.00 Uhr 

 
Zu Nr. 463, S. 31 - 52: Essen-Steele, Bo- 
chumer Straße 2 (Foto: St., 25. 6. 2019) 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 464 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier 
hören, auf Blätter A 4 mit weitem 
Zeilenabstand, indem Sie jede 2. 
Zeile zum Verbessern frei lassen, 15 
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 Re- 20 
daktion: Ishiyama Shosai, Japan 
171-0021 Tokio, Toshima-Ku, Nishi- 
Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen be- 
kommen Sie dann als Fax Ihre Zensur 25 
von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber 
verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich 
überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie  
noch üben müssen. 30 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      35 
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。 

 


