
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 34' und B 35'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 469 (März 2020): A 
 

Mittwoch, 3. April 2019, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen1: das2 Feature3: 

„ ,Vonʻ ist abgeschafft - Österreichs widersprüchli- 

cher Umgang mit dem Adel“: ein Feature von Stefan   

May. In der Musik kommt der Adel in Österreich4 noch 5 

vor: im „Kaiser-Walzer“ von Johann Strauss. Aus dem 

öffentlichen Leben ist er verschwunden, doch es  

gibt ihn noch, oder korrekter: die Angehörigen  

einst aristokratischer Familien - nicht mehr er- 

kennbar am Adelsprädikat, wohl aber am Namen.    10 

[...]  

„Das sind - verstreut in allen möglichen Beru- 

fen, allen möglichen Lebensumständen - Arme, Rei-  

che, Mittelschicht. Also das kann man jetzt als 

homogene Gruppe so nicht mehr definieren“, sagt    15 

die Historikerin Gudula Walterskirchen. Sie hat 

das Buch „Adel in Österreich heute“ geschrieben.   

[Da schreibt sie:] „Er hat sich mit der Republik 

abgefunden. Man paßte sich an die neuen Verhält- 

nisse aufgrund der mangelnden Alternativen an. 20 

Gänzlich mit der Republik ausgesöhnt5 hat sich der  
 
 
1) Vgl. Nr. 456 (II '19), 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) Vgl. Nr. 440, S. 13 - 26, und Nr. 468, S. 12,      

Z. 24 - S. 13, Z. 5: deutscher Adel! 
5) sich aus|söhnen: nach einem Streit Frieden 

schließen, o, o 
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Adel aber nicht, denn die Republik erkennt seine    

auf Geburt beruhende Elite-Funktion nicht an, son- 

dern bildet ihre Elite auf Basis eines breiten 

Wettbewerbs.“ 

Exakt heute vor 100 Jahren war das förmliche En- 5 

de aller Privilegien kraft6 Geburt gekommen. § 1    

des Adelsaufhebungsgesetzes vom 3. 4. 1919 be- 

stimmte: „Der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge sowie 

bloß zur Auszeichnung verliehene, mit einer amt- 

lichen Stellung, dem Beruf oder einer wissen- 10 

schaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht  

im Zusammenhange stehenden Titel und Würden und die 

damit verbundenen Ehrenvorzüge österreichischer 

Staatsbürger werden aufgehoben.“ 

Ein nachgerade revolutionärer Akt! Man würde ihn 15 

den harmoniebedürftigen Österreichern gar nicht 

zutrauen. „Abgezielt hat es schon darauf, daß man  

eine privilegierte Klasse, die diese Privilegien 

natürlich auch hat spüren lassen und ausgenützt   

hat[, bestrafen wollte. Es ist wohl so, daß] ein 20 

gewisser Revanchegedanke mitgeschwungen hat“, so 

[lautet] die Erklärung von Gudula Walterskirchen. 

Ihr Historiker-Kollege Hannes Leidinger sieht den 

Grund für die Schärfe des Gesetzes beim letzten 

österreichischen Kaiser Karl. Dieser hatte zwar im 25 

November 1918 seinen Amtsverzicht kundgetan, aber 

vier Monate später wollte er davon nichts mehr  

wissen: Am 24. 3. 1919, bereits auf dem Weg ins  
 
6) kraft ... (Genitiv): auf Grund von ... (Dativ) 
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Schweizer Exil, widerrief er seinen Amtsverzicht   

im sogenannten Feldkircher Manifest. 

„Karl hat nicht auf seine Rechte verzichtet, hat 

nicht abgedankt, und man hat[te] Angst vor monar- 

chistischen Verschwörungen. Das ist durchaus ein 5 

Thema. Man hatte aber vor allem Angst, daß das in- 

ternational auch ein Problem werden könnte, und    

daß damit eigentlich die Grundregeln der Republik 

noch nicht außer Frage stehen. Die Republik rea- 

giert darauf, reagiert auf diese Kampfansage, (es 10 

ist) diese Haltung Karls und seiner Familie. Unter 

diesen Bedingungen zieht die Republik von sich aus 

einen Schlußstrich. Man könnte sagen: eine Gegen- 

reaktion auf die Haltung Karls.“ 

Am 3. 4. 1919 wird nicht nur das Adelsaufhe- 15 

bungsgesetz beschlossen, sondern gleichzeitig auch 

das sogenannte Habsburger-Gesetz, das alle Herr- 

schaftsrechte der Habsburger für aufgehoben er- 

klärt, und: „Im Interesse der Sicherheit der Repu- 

blik werden der ehemalige Träger der Krone und die 20 

sonstigen Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothrin- 

gen, diese, soweit sie nicht auf ihre Mitglied- 

schaft zu diesem Hause und auf alle aus ihr ge- 

folgerten Herrschaftsansprüche ausdrücklich ver- 

zichtet und sich als getreue Staatsbürger der Re- 25 

publik bekannt haben, des Landes7 verwiesen.“ [...] 

Von solch radikalen Bestimmungen war Deutsch-  
 
7) Wer des Landes verwiesen wird, wird ausgewie-   

sen, muß das Land verlassen. 
 

- 3 - 

land zur selben Zeit weit entfernt, wenngleich8   

dort genauso wie in Österreich der Übergang von     

der Monarchie zur Republik nicht glatt verlief. 

Allerdings lag das nicht an Kaiser Wilhelm [II.],  

der sich schon vor der Revolution9 nach Belgien10 5 

abgesetzt hatte. [...] 

„[Das] liegt wohl auch daran, daß diese ,Maje- 

stätenʻ11 in Deutschland wohl schon durch die 

Reichsgründung von 1871 in ihren Möglichkeiten   

sehr beschränkt waren, so daß sich die Frage im 10 

wesentlichen auf die Hohenzollern12 reduziert hat, 

und die Hohenzollern haben in dieser Hinsicht kei- 

ne restaurative Kraft dargestellt. Wir haben kei-  

nen Restaurationsversuch von Wilhelm [II.]. Er   

kehrt nicht zurück nach Berlin.“ [...] 15 

Karls Sohn Otto lebte später als CSU-Politiker  

in Bayern und durfte als deutscher Staatsbürger 

weiterhin sein „Von“ im Namen führen. Als er al- 

lerdings Anfang der 1960er Jahre nach Österreich 

einreisen wollte, entbrannte politischer Streit 20 

darüber, ob seine Verzichtserklärung für eine Ein- 

reise ausreiche, denn Otto hatte seinen gerade 

geborenen Sohn als „Erzherzog“ ins deutsche Tauf-  
 
 
8) wenngleich: wenn auch, obwohl 
9) Die Republik wurde am 9. 11. 1918 ausgerufen. 
10) 1941 ist er in Haus Doorn (NL) gestorben. 
11) Den Deutschen Bund bildeten 39 „Staaten“, Bay-  

ern und Preußen, aber auch Herzogtümer wie 
Sachsen-Altenburg und Sachsen-Meiningen. 

12) Sie herrschten in Preußen und stellten den  
Kaiser des Deutschen Reichs. 
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register eintragen lassen. [...] 

Ulrich Habsburg-Lothringen lebt in Wolfsberg,  

einer Bezirkshauptstadt in Kärnten. Hier kennt man 

ihn, denn er ist einer, der sich in die öffentli-   

che Diskussion einmischt. Im Stadtparlament hatte  5 

er ein Mandat für die Grünen inne. Allerdings    

wohnt er nicht im Schloß hoch über dem Stadtkern.  

Dort residiert die Familie Henckel-Donnersmarck. 

Die Habsburgs wohnen in einem einstöckigen Anwe- 

sen13 mit Garten rundherum an einem Kreisverkehr   10 

der Durchzugsstraße [...] - mit einem Namen, der 

Gewicht und Signalwirkung hat im Land, nicht immer 

zum Vorteil seiner Träger: 

„Da habe ich mich im Jahre [19]82 beworben als 

Professor an der Universität für Bodenkultur, für 15 

Forsttechnik. Ich war der einzige, der ein Dokto-  

rat hatte. Ich kam nicht einmal in den Dreier- 

vorschlag von sechs Leuten, hat mir ein Kollege 

gesagt, der dann Professor geworden ist. Ja, der  

Name war's14.“ 20 

„Diplom-Ingenieur Dr. U. Habsburg-Lothringen, 

Zivilingenieur für Forst- und Holzwirtschaft, ge- 

richtlich beeideter Sachverständiger“ steht auf 

einer Tafel am Tor zu seinem Anwesen13 - geset- 

zeskonform ohne „von“ im Namen. [...] Als Ange- 25 

höriger einer habsburgischen Seitenlinie wäre Ul-  
 
13) das Anwesen, -: der Ort, an dem immer jemand 

anwesend ist: das Wohnhaus 
14) Am Namen hat es gelegen: Der adlige Name war     

die Ursache für die Ablehnung. 
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rich Habsburg-Lothringen Erzherzog, wenn der Adel  

in Österreich heute noch bestünde. Doch legt er  

nach eigenen Angaben keinen Wert auf solche An-  

reden, die Kellnerin im Braugasthof15 von Wolfsberg 

wohl auch nicht: 5 

„Ich habe den Herrn Ulrich Habsburg gerade vor 

kurzem zu Gast gehabt mit einem Vortrag. Aber ich  

habe ihn eigentlich nicht mit ,Hoheitʻ angespro-   

chen. Aber ich war sehr stolz, daß er mir ein Buch 

mit seiner persönlichen Widmung gegeben hat, weil  10 

ich ein absoluter Habsburg-,Fanʻ bin. Er ist ja     

auch ein überzeugter Grüner, also ein ganz volks- 

naher Mensch. Die Familie Henckel ist schon 

eher ,Grafʻ, ,Gräfinʻ.“ [...] 

Die Familie Montecuccoli hat ihren Familiensitz 15 

[„Gut Mitterau“] im niederösterreichischen Prin- 

zersdorf. Felix Montecuccoli ist Präsident der  

„Land- und Forstbetriebe Österreich“. „Die einen 

sagen ,Diplomingenieurʻ, die andern sagen ,Präsi-  

dentʻ. Viele sind froh, daß ich jetzt einen offi- 20 

ziellen Titel der Republik bekommen habe als Öko- 

nomierat, weil: Das enthebt16 sie sozusagen jedes 

Zwiespalts17. Manche(s) verwenden auch den histori-  

schen Titel des Grafen.“ [...] 

Im Zentrum von Pottenbrunn in Niederösterreich 25 

steht nicht die Kirche, sondern ein weißes Wasser-  
 
15) Bis 2011 hatte der Gasthof auch eine Brauerei. 
16) jemanden einer Belastung entheben: ihn davon 

entheben, davon befreien, sie ihm ab|nehmen 
17) Was zwiespältig ist, ist nicht eindeutig. 
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schloß18. An einer akkurat geschnittenen Hecke sitzt 

ein Schwan in der Frühlingssonne. Hinter diesen 

Mauern wohnt die Familie Trauttmansdorff. Mit der 

Anrede halten es die Pottenbrunner unterschiedlich. 

[...] „Man redet schon vom ,Grafenʻ.“ [...] „Es gibt 5 

keine Grafen mehr in Österreich.“ [...] „Ich 

sage ,Herr Doktorʻ.“ 

Drinnen im Renaissance-Schloß steht der Haus- 

herr, der Land- und Forstwirt19 Johannes Trautt- 

mansdorff. [...] Er ist wie seine Vorfahren zwei- 10 

fellos der vornehme Herr im Dorf, aber wie spricht 

man ihn an in der Republik, die das „Von“ verboten 

hat? 

„Die lokale Bevölkerung: Da nennen mich die Bau- 

ern – ich bin auch nichts anderes als ein Bauer –   15 

(die nennen mich) nach wie vor ,Herr Grafʻ, und      

ich schreite20 dagegen natürlich nicht ein.“ [...]  

Ausländische Adelige müssen hingegen nicht um 

ihren Adelstitel fürchten, wenn sie nach Öster-  

reich kommen. Sie können darauf beharren, im amt- 20 

lichen Verkehr oder bei offiziellen Anlässen     

etwa als ,Graf Lambsdorffʻ angesprochen zu werden. 

„Aber natürlich: Jemand, der nach Österreich um- 

zieht und auch die Staatsbürgerschaft erwirbt, muß 

es sich dann gefallen lassen, daß dann ein Titel,    25 
 
18) früher eine Burg, aber nicht auf einem Berg, 

sondern von einem Wassergraben umgeben 
19) Das ist kein Titel, sondern sein Beruf: Er ist 

Bauer, bewirtschaftet aber auch Waldflächen. 
20) gegen etwas ein|schreiten, i, i (s): etwas 

dagegen tun, unternehmen (i), a, o (h) 
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der als Adelstitel verstanden wird, nicht mehr als 

dem Namen beigesetzt gilt. Also sprich21: Dann wird 

aus dem ,Graf Lambsdorffʻ ein ,Herr Lambsdorffʻ “,  

meint der Staatsrechtler Gerhard Strejcek. 

Rund um die Adelsaufhebung in Österreich mag 5 

vieles kurios wirken, doch es gibt viele Menschen    

im Land, denen die Einhaltung dieser Bestimmungen 

wichtig ist. Christian Schachner ist Beamter der 

Stadt Wien und im Milizkader des Österreichischen 

Bundesheeres. [...] Bei einer Veranstaltung seines 10 

Verbandes war auch eine Dame aus dem Haus Habsburg 

zu Gast, „und die ist dort – und das habe ich sehr, 

sehr seltsam gefunden – eben auch von Angehöri-     

gen des Österreichischen Bundesheers in Uniform mit 

,Eure kaiserliche Hoheitʻ angesprochen worden. Ich 15 

habe das eigentlich [als] sehr unpassend empfun-   

den, daß Angehörige des Bundesheers, die vereidigt 

sind auf die Republik, jemanden aus dem Adelsstand 

eben entsprechend so ansprechen.“  

Der einstige Adel in Österreich hält22 nach wie 20 

vor bestimmte Werte hoch, sagt Felix Montecuccoli: 

„Ich habe mich bemüht, meinen Kindern ein Bewußt-  

sein für historisches Erbe, aber auch für histori- 

sche Zusammenhänge weiterzugeben. Ganz besonders  

als Bewirtschafter von Waldflächen, von Forst, le- 25 

ben wir immer aus der Geschichte heraus, weil: Ich  
 
 
21) deutlich gesagt (ursprünglich die Aufforde-  

rung, die richtige Aussprache zu beachten) 
22) Was man hoch|hält, will man bewahren. 
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lebe heute von den Entscheidungen und den Leistun- 

gen meines Groß- und Urgroßvaters. Die Entschei- 

dungen, die ich heute treffe, und die Leistungen,  

die ich heute im Wald (mache) [erbringe], werden 

meinem Enkel und [meinem] Urenkel zugutekommen.“23 5 

Geschichte und Familie sind - allen historischen 

Umwälzungen zum Trotz - ungebrochen die Grundwer-  

te, die in den Familien des alten Adels gepflegt 

werden. Hinzu kommt die Religion - in Österreich   

ist es die katholische. Aber auch da ist vieles im 10 

Wandel, sagt Johannes Trauttmansdorff: „Wenn ich  

das bei meinen eigenen Nachkommen betrachte, nimmt 

das eigentlich von Generation zu Generation ab.    

Ein Urenkel(kind) von mir zum Beispiel ist nicht  

mehr getauft worden, was noch vor 30 Jahren eine 15 

Sensation gewesen wäre, aber heute ist es eigent- 

lich selbstverständlich.“ 

Eines ist kaum verändert: Man bleibt gerne un- 

ter sich4, heiratet in den eigenen Kreisen, ist 

untereinander per24 Du und legt Wert auf den 20 

Zusammenhalt innerhalb der größeren Familie. [Das 

ist] nichts Besonderes, meint Felix Montecuccoli: 

„Ich glaube, wenn man von außen daraufschaut, kann 

man durchaus den Eindruck haben, daß es ein Ver- 

haltenskodex25 ist; von innen betrachtet, ist es   25 

der normale Umgang miteinander - so, wie wir erzo-  
 
 
23) Vgl. Nachhaltigkeit: 448, 15 - 26; 449 B! 
24) per (lateinisch): durch ..., auf dem Wege ... 
25) auf Papier festgelegte Verhaltensregeln 
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gen sind, daß man sich höflich begegnet, daß man   

sich respektvoll begegnet, [besonders] den Älte-  

ren, den Damen gegenüber.“  

Hundert Jahre ist es her, daß die Republik 

Österreich die Vorrechte des Adels abgeschafft     5 

hat. Der Adel sollte sich nicht mehr vom Volk un- 

terscheiden. Aber es gibt Vergangenheiten, die 

vergehen nicht so einfach. „ ,Vonʻ ist abgeschafft“: 

[Sie hörten] ein Feature von Stefan May. [...] 

 

Montag, 8. April 2019, 11.00 - 11.35 Uhr 10 

 
Bayern II26: Nachrichten. 11.00 Uhr: die Nachrich-  

ten des Bayerischen Rundfunks: [...] Das Wetter in 

Bayern: südlich der Donau gebietsweise Regen,   

sonst Wolken mit sonnigen Abschnitten, höchste 

Temperaturen 9 - 18°; in der Nacht vereinzelt Re-   15 

gen, Tiefstwerte um 6°. Bis Donnerstag bleibt es  

teils bewölkt, teils freundlich mit einzelnen Re- 

genfällen. Die Zeit: [Es ist] 11.05 Uhr. [...] 

Notizbuch - mit Klaus Schneider [seit 10.05 Uhr]     

am Mikrophon. [...] 11.11 Uhr ist es gleich. No- 20 

tizbuch: „Nahe dran“27. Knapp28 760 000 Menschen      

in Deutschland sind lt.29 Statistischem Bundesamt 

langzeitarbeitslos30, also 1 Jahr oder länger ohne  
 
26) Das ist das 2. Hörfunkprogramm des Bayerischen 

Rundfunks. 
27) Vgl. 362, 1 - 18; 408, 1 - 17; 466, 16 - 26! 
28) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ... 
29) laut ...: nach Informationen von ... 
30) Vgl. Nr. 365, S. 29 - 37; Nr. 433, S. 45 - 54! 
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bezahlte Beschäftigung. Zwar sinkt diese Zahl seit 

5 Jahren kontinuierlich, gleichzeitig ist aber die 

[Arbeitslosigkeits]dauer gestiegen. Immer weniger 

Menschen werden also langzeitarbeitslos, aber die, 

die es betrifft, sind es umso länger. [...] Kein 5 

geregelter Tagesablauf: Das ist vor allem auch für 

Kinder von Betroffenen ein Problem, denn sie erle- 

ben Arbeitslosigkeit als Alltag. [...] 

Eleonore Birkenstock [...]: Das „Job-Center“31 

der Stadt Hof ist in einem unauffälligen, zweckmä- 10 

ßigen Bürogebäude32 etwas außerhalb des Stadtzen- 

trums. Es ist kastenförmig mit weißgrauer Fassa-    

de. Die Gänge33 sind schlicht und funktional und     

in Pastellfarben gestrichen. An jeder Tür rechts  

und links vom Gang hängt ein Schild mit Namen und 15 

Funktion des Mitarbeiters. [...] 

Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Problem, das 

hauptsächlich in Städten zu finden ist - auch in    

Hof. Hier liegt die Arbeitslosenquote bei über 5 

Prozent. Sie war aber auch schon mal sehr viel hö- 20 

her. Uwe Mayer leitet seit 14 Jahren das Hofer 

„Job-Center“31 und kennt die Probleme: „Es sind so  

die Altlasten der Mono-Industrie34, die (jetzt)  

hier in der Gegend geherrscht hat, also Textilin- 

dustrie [...], und die Leute, die durch den Weg-    25 
 
31) So heißt das Arbeitsamt seit 2004. 
32) Vgl. das Foto aus Berlin: Nr. 457, Seite 11! 
33) der Gang, e: der Korridor, -e 
34) mónos (grch.): allein, einzig (Da gab es fast   

nur Textilindustrie. Vgl. Nr. 378, S. 6 - 15: 
Pirmasens: Da gab es fast nur Schuhproduktion.) 
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gang der Industrie oder den Tod dieser Industrie - 

[das] kann man schon fast sagen - arbeitslos ge- 

worden sind, haben es sehr schwer gehabt, dann in 

andern Bereichen wieder ,Fuß zu fassenʻ35, weil      

sie im Normalfall ungelernt36 waren.“ 5 

Hof hat etwa 47 000 Einwohner. Über 1 300 Män-   

ner und Frauen sind hier arbeitslos gemeldet.    

[...] „Es ist ja nicht so, daß die Leute keine      

Lust haben [zu arbeiten], sondern - ich sage mal:     

- allein die lange Arbeitslosigkeit - und das ist    10 

ja wissenschaftlich erwiesen - führt da [bei der 

Arbeitssuche] zu Motivationsdefiziten. Dann kommen 

oftmals viele andere Einschränkungen wie krank- 

heitsbedingte Einschränkungen oder eine Sucht37- 

Problematik oder eben eine wirtschaftliche Proble- 15 

matik, Schulden [...] usw. dazu, und in der Kombi- 

nation dieser Effekte wird es natürlich verdammt38 

schwer, jemanden [wieder] in den Arbeitsmarkt zu 

bringen.“ [...] 

Bayern hat derzeit39 eine Arbeitslosenquote von 20 

3 %. Der Arbeitsmarkt steht also sehr gut da. Doch 

auch bei der guten Beschäftigungslage findet nicht 

jeder so einfach den Weg zum Ziel, und das wäre   

(eine) Arbeit, von der die Familie leben kann. „Al- 

so hat es dir heute in der Schule gefallen?“ -  25 
 
 
35) hier: wieder Arbeit zu bekommen 
36) ohne Berufsausbildung, nur „angelernt“ 
37) z. B. Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit 
38) (niedere Umgangssprache): sehr 
39) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
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„Ja!“ [...] Eine alleinerziehende Mutter holt ih-  

ren 6jährigen Sohn und ihre 8jährige Tochter von     

der Schule ab - besser gesagt: von der Nach- 

mittagsbetreuung40. Die 40jährige, die ihren Namen  

nicht veröffentlichen will, macht gerade ein Prak- 5 

tikum41 in einer Kinder-Tagesstätte．Deswegen holt 

sie ihre Kinder um 16 statt um 14 Uhr42 ab. 

„Sie fühlen sich in der Schule sehr (gut)    

[wohl] und sind auch zum Teil sehr froh, daß sie   

dort bis 4 Uhr bleiben können und spielen.“ Die 10 

40jährige Mutter ist alleinerziehend und [gehört] 

damit (eine von) [zu den] 1,5 Millionen Familien    

in Deutschland, in (der) [denen] die Kinder bei    

nur einem Elternteil leben. Das ist ein Armutsri- 

siko43, vor allem für Frauen: 1/3 der alleiner- 15 

ziehenden Frauen hat keine Arbeit. [...] 

Eleonore Birkenstock war für das Notizbuch vor 

Ort. Diese und weitere Reportagen finden Sie auch  

„on line“ unter <bayern2.de/podcast>, Stichwort: 

Radio-Reportage. 11.35 Uhr ist es jetzt. [...] 20 

 

Montag, 6. Mai 2019, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen44: das2 Fea-  
 
40) Unterricht ist im allgemeinen nur vormittags. 
41) in der Hoffnung, daß man sie im Anschluß daran 

dort einstellt 
42) Viele Kinder können nach dem Unterricht in der 

Schule zu Mittag essen, aber die meisten gehen 
zum Mittagessen nach Hause, und Schulessen wird 
auch nicht überall angeboten. 

43) Sie verdienen oft nicht genug. 
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ture3: „Strafe muß sein!“ [...], eine Sendung von    

Peggy Fiebig. [...] Seit Jahrhunderten befassen  

sich Juristen mit der Frage, welchem Zweck das  

Strafen dient oder dienen sollte. Und wie so vie-   

les in der Geschichte war auch hier die Antwort   5 

einem stetigen Wandel unterworfen, erläutert der 

Bochumer Kriminologe Tobias Singelnstein: „Ja, bis 

so im 19. Jahrhundert waren eigentlich die absolu- 

ten Straftheorien [vor]herrschend, und die haben 

gesagt: Strafe dient eigentlich der Sühne und der 10 

Vergeltung. [...]“  

Der Täter soll also für das bezahlen, was er   

getan hat. Erst dann sei der Gerechtigkeit Genüge  

getan, meinte man. Schaut man sich die Herkunft     

des Wortes vergelten an, wird der Zusammenhang of- 15 

fensichtlich: Es stammt vom althochdeutschen ,far- 

geltanʻ ab, das soviel hieß wie zurückerstatten, 

zurückzahlen. [...] 

„Dann sind in den Strafrechtswissenschaften im 

Laufe der Zeit die relativen Straftheorien stärker 20 

geworden, die gesagt haben [...], die wesentlichen 

Strafzwecke sind eigentlich Generalprävention und 

Spezialprävention.“ Das heißt in erster Linie, daß 

künftige Straftaten verhindert werden sollen, in- 

dem zum einen potentielle weitere Täter von der 25 

Begehung von Straftaten abgeschreckt werden, und   

zum anderen: 

„Die Spezialprävention richtet sich an den Ver-  
 
44) Siehe Nr. 456 (II '19), Seite 3, Anmerkung 7! 
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urteilten. In positiver Hinsicht ist es die Reso- 

zialisierung, also der Versuch der Besserung, den 

Verurteilten zu einem Leben ohne Straftaten zu er- 

ziehen. In negativer Hinsicht ist es die Sicherung 

der Gesellschaft vor dem Verurteilten, insbesondere 5 

in Form der Freiheitsentziehung45.“ [...] Allerdings 

meint der Kriminologe Tobias Singelnstein, daß   

sich diese Strafziele zwar gut anhören, in der 

Realität aber nur selten erfüllt werden: 

„Man kann jedenfalls sagen, daß die Zwecke der 10 

Strafe, die das Strafrecht und die Strafrechts- 

wissenschaft als maßgeblich ansehen, nur unzu- 

reichend erreicht werden. Also gucken wir uns bei- 

spielsweise die Resozialisierung an, (die) die 

Besserung des Verurteilten, dann sehen wir anhand  15 

der Rückfallstatistiken, daß diese Besserung durch 

Strafe jedenfalls nur relativ schlecht erreicht  

wird, weil: Wir haben relativ hohe Rückfallraten  

und insbesondere sehen wir: Je härter die Sank-  

tion46 ist, desto höher ist auch die Rückfallrate,   20 

d. h. insbesondere die schweren Sanktionen – ins- 

besondere Freiheitsstrafe45, Freiheitsentziehung  

–(, die) führen zu hohen Rückfallraten und haben 

jedenfalls keinen besonders starken resozialisie- 

renden Charakter.“47 25 
 
 
45) Dem Verurteilten wird die Freiheit entzogen, 

indem er ins Gefängnis kommt. 
46) sanctio (lat.): die Entscheidung, Bestrafung 

(sancire: heiligen, bestätigen) 
47) Vgl. Nr.435 (V '17), S. 20 - 32! 
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Der Wissenschaftler48 hat durch Befragungen in  

der Bevölkerung herausgefunden, daß für die meisten 

die Resozialisierung eher eine untergeordnete Rol- 

le spielt. Wichtiger sei für viele, daß es über-  

haupt eine Reaktion des Staates gebe. [...] „Also   5 

der Täter soll in irgendeiner Form bestraft wer-   

den, wobei es meistens gar nicht so relevant ist,   

wie die Strafe aussieht oder wie hart die Strafe   

dann tatsächlich ausfällt.“ [...] 

Ungewollt mußte sich auch Doris Berthold mit    10 

der Frage des gerechten Strafens befassen. Die 80- 

jährige ist vor 4 Jahren Opfer eines Überfalls ge- 

worden. Wenn sie heute die damaligen Ereignisse 

schildert, merkt man, daß ihr die Angst immer noch 

in den Knochen steckt: 15 

„Ja, ich bin aus meinem Haus [gekommen] und war 

auf dem Weg zum Arzt. Und da kam ein Mann aus sei- 

nem Haus mit einem Messer in der Hand und wollte    

mich töten: So steht es nachher in den Unterlagen. 

Das habe ich ja nun (nicht) damals nicht gewußt.     20 

Er kam auf mich zu, hat mir die eine Gehhilfe aus    

der Hand gerissen und mir zweimal über den Kopf 

geschlagen. Und, ja, [da] bin ich zu Boden gefal-   

len, dann hat er weiter mit der Krücke49 ... Ich     

habe, als ich auf der Erde lag, (habe ich) ge-     25 

dacht, der will dich töten, (wie man) wie man ein 
 
48) Er ist Professor für Kriminologie an der Juri- 

stischen Fakultät der Universität Bochum. 
49) die Krücke, -n: der Stock als Gehhilfe 
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Tier erschlägt. Das, das war furchtbar!“ 

(Doris) [Frau] Berthold hatte Glück im Unglück: 

Gerade noch rechtzeitig kamen ihr drei Männer zu  

Hilfe und hielten den Angreifer fest, bis die Po- 

lizei kam. Der mußte sich dann einige Monate spä-   5 

ter vor Gericht verantworten: wegen gefährlicher 

Körperverletzung und versuchtem Mord. Bei der 

Verhandlung wollte Doris Berthold unbedingt dabei  

sein. „Ich wollte ihn sehen, und ich wollte (ihn) 

[ihm] auch in die Augen gucken - warum, weiß ich 10 

[nicht]. Ich kann Ihnen das nicht erklären, warum.“ 

Hatte Doris Berthold jedoch auf eine Bestrafung 

gehofft, sah sie sich enttäuscht, schwer ent-  

täuscht. Ein Gutachter bescheinigte dem drogenab- 

hängigen Täter eine Schizophrenie, und das Gericht 15 

hielt ihn deshalb für schuldunfähig. Das heißt, er 

konnte für seine Tat nicht zur Verantwortung gezo- 

gen werden; er sollte sich lediglich einer psy- 

chiatrischen Behandlung unterziehen: ein harter 

Schlag für die alte Frau. Auch heute noch fällt es 20 

ihr schwer, diese Entscheidung zu verstehen und zu 

akzeptieren: „Er wollte mich töten, weil ihm im   

Kopf da durch das Rauschgift dann alles [durchein- 

anderging], und da können sie ihn nicht verurtei-  

len. Und das erklären Sie mir mal! Also das er-   25 

klärt mir kein Mensch, und das begreife ich auch 

nicht.“ 

Trotzdem, bei aller Enttäuschung über die 

letztendliche Entscheidung: Für Doris Berthold war  
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allein schon wichtig, daß es eine Gerichtsver- 

handlung gab und sie auch dabei war, daß ein Ge-   

richt sie angehört hat und sie ihre Geschichte er- 

zählen konnte. Auch das kann schon einen Teil der 

erhofften Genugtuung bringen, obwohl es natürlich 5 

nur ein kleiner Trost ist, wenn der Täter ganz oh- 

ne Strafe davonkommt. 

In der Bundesrepublik werden jährlich gut  

500 000 Angeklagte auch tatsächlich verurteilt,  

weit überwiegend zu Geldstrafen, aber in etwa  10 

120 000 Fällen werden auch Haftstrafen45 mit oder  

ohne Bewährung50 verhängt. Das Ergebnis: Etwa   

50 000 Strafgefangene sitzen derzeit in Deutsch- 

land in den Gefängnissen.51 

Berlin, Turmstraße, Moabit52. In unmittelbarer 15 

Nachbarschaft zur Justizvollzugsanstalt53 befindet 

sich hier das größte Strafgericht der Bundesrepu- 

blik und – wie es heißt – sogar Europas. [...] 300 

Prozesse finden täglich im Strafgericht Moabit  

statt. Einer der etwa 250 Richter in Moabit ist   20 

Peter Schuster. Er ist Vorsitzender einer soge- 

nannten Schwurgerichtskammer. (In) [Im] Saal 704 

verhandelt er jeden Montag und Freitag seine Fäl-    

le. [...] 
 
50) Wenn sich der Verurteilte während der Bewäh- 

rungszeit bewährt und nicht rückfällig wird, 
kommt er nicht ins Gefängnis. 

51) Vgl. Nr. 419 (I '16), S. 19 - 25! 
52) Vgl. Nr. 393 (XII '13), S. 48 - 53! 
53) die JVA, -s: das Gefängnis, -se (Fotos aus Celle: 

Nr. 456, S. 15 - 17!) 
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„Wir fangen in der Regel so gegen neun an oder    

[um] neun oder [um] 9.15 Uhr, machen eine Stunde 

Mittagspause von zwölf bis eins und dann eigent-  

lich nicht länger als [bis] vier Uhr. Dann wird    

auch die Aufmerksamkeit schlechter. Ich hab' das   5 

mal in einem langen Verfahren gemerkt: Alles nach    

16 Uhr, das: (Das) Da kam nicht mehr viel her(- 

um)[aus].“ [...] 

In seinen Verfahren geht es um schwere und 

schwerste Verbrechen. Seine Kammer54 entscheidet 10 

ausschließlich über Tötungsdelikte und versuchte 

Tötungsdelikte, also Taten, die im schlimmsten   

Fall mit lebenslanger Haft45 bestraft werden kön-  

nen. [...] Fragt man Peter Schuster, der seit mehr 

als 25 Jahren hier Urteile fällt, danach, wann für 15 

ihn eine Entscheidung gerecht ist, kommt die Ant- 

wort schon nach einer kurzen Überlegungszeit: 

„..., wenn sie den Rechtsfrieden wiederher- 

stellt. Der Rechtsfrieden ist durch die Tat gestört 

und muß wiederhergestellt werden. Dazu sind die 20 

Gerichte da, und wenn das erreicht wird, daß die 

Gesellschaft - einschließlich des Täters -, ja, 

irgendwie mit der Strafe wieder zurechtkommen und 

eigentlich eine Genugtuung empfinden, dann, finde 

ich, ist die Strafe gerecht, und der Rechtsfrieden 25 

ist wiederhergestellt.“ 

Ausdrücklich nennt er dabei [auch] den Täter, 

denn eine gerechte Strafe sollte „ihm auch die 
 
54) neben ihm: noch 2 Berufsrichter und 2 Schöffen 
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Möglichkeit geben, zu sagen: ,Ich habe die Tat 

begangen, habe dafür aber auch eine Strafe bekom- 

men.ʻ “ Wichtiger sei natürlich aber die Genugtuung 

für die Opfer, sagt Schuster. Es kann deshalb auch 

durchaus vorkommen, daß bei ihm eine Strafe anders 5 

ausfällt, allein deshalb, weil Opfer der konkreten 

Straftat bei der Verhandlung im Saal anwesend sind: 

„Es macht einen Unterschied. [Ich] kann mich kon- 

kret an einen Fall erinnern: Es ging um ein Se- 

xualdelikt, und es ging darum, ob der Täter, der  10 

nicht vorbestraft war, noch eine Strafaussetzung50 

zur Bewährung bekommt oder nicht, und ich bin mir 

ziemlich sicher, (daß,) wenn das Opfer dort nicht 

gesessen hätte, (da) hätte der seine Bewährung 

gekriegt55. Aber so weiß ich, daß ich eigentlich      15 

so (ich) nicht hinausgehen56 wollte und sagen 

,zwei Jahre [mit] Bewährungʻ, dem Opfer ins Ge-    

sicht. Dann hat er zwei Jahre ohne [Bewährung] ge- 

kriegt und  mußte ins Gefängnis.“ 

Wie aber kommt ein Richter auf eine, wie es bei 20 

Juristen heißt, tat- und schuldangemessene Strafe? 

In den Strafnormen selbst findet sich in der Regel 

nur ein sogenannter Strafrahmen, und der kann sehr 

weit sein. Ein „normaler“ Diebstahl beispielsweise 

kann mit Geldstrafe oder einer Haftstrafe45 von   25 

bis zu 5 Jahren geahndet57 werden. Gleiches gilt  
 
 
55) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
56) aus dem Beratungszimmer der 5 Richter54 in den 

Verhandlungssaal (418, 1 - 20, 419, Seite B!) 
 

- 20 - 



für eine Körperverletzung. Wer einen anderen tö-  

tet, muß mit58 einer Freiheitsstrafe ab 5 Jahren    

bis lebenslänglich rechnen. 

Und dann gibt es noch die sogenannte Straf- 

zumessungsregel im § 46 des Strafgesetzbuches. Hier 5 

heißt es: „Die Schuld des Täters ist Grundlage für 

die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von    

der Strafe für das künftige Leben des Täters in     

der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu be- 

rücksichtigen. Bei der Zumessung wägt das Gericht  10 

die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, 

gegeneinander ab.“ 

Berücksichtigen wird das Gericht beispielsweise 

das Vorleben des Täters. Welche Motive hatte er? 

Welche Auswirkungen hatte die Tat auf andere, ins- 15 

besondere auf das Opfer? Und auch sein Verhalten  

nach der Tat kann sich strafmildernd beziehungs- 

weise strafverschärfend auswirken. Wichtig ist auch, 

ob er schon vorher straffällig geworden ist. 

Welcher Faktor in welcher Intensität Auswir- 20 

kungen auf das letztendliche Strafmaß hat, bleibt  

den Richtern und Schöffen überlassen. Sie haben    

den breiten Spielraum59, damit aber auch die große 

Verantwortung, in jedem Einzelfall eine angemesse- 

ne, [das] heißt gerechte Strafe zu finden. Für Pe- 25 
 
 
57) eine böse Tat ahnden: sie mit einer Strafe 

vergelten (i), a, o 
58) mit etwas rechnen: sich darauf gefaßt machen,  

sich darauf ein|stellen 
59) das Spiel, der Spielraum: die Bewegungsfreiheit 
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ter Schuster ist ein wichtiger Maßstab dabei die 

eigene Rechtsprechung. In seinem Büro stehen ord- 

nerweise60 frühere Urteile. 

„Es kommt durchaus vor, wenn wir54 einen neuen  

Fall kriegen55, daß ich - ich hab' da meine Urtei-     5 

le alle abgeheftet60 - daß ich dann gucke: Was haben 

wir in einem vergleichbaren Fall, was haben wir da 

für eine Strafe ,ausgeurteiltʻ61? Und wenn ich da  

einen finde und sage: ,Ah ja, hier: Ein Ehemann      

hat versucht, seine Frau zu erstechen, sie ist  10 

schwer verletzt mit bleibenden Folgen, (und) und 

Alkohol war da nicht viel im Spiel – also keine 

erheblich verminderte Schuldfähigkeit –, und dafür 

haben wir ihm neun Jahre gegeben.ʻ Und [da] kann     

ich gucken und denke: Na ja, (jetzt haben wir [ei- 15 

nen ähnlichen Fall],) der Fall ist ganz ähnlich -    

ja, dann habe ich [fürs Strafmaß] so eine Größen- 

ordnung.“ Und so machen es wohl die meisten Rich-   

ter, jeder für sich alleine. Allenfalls innerhalb  

des Gerichtes gibt es einen Austausch. [...] 20 

„Ich kann mich an einen Fall erinnern: Das hat- 

ten wir54 nicht zu verurteilen, aber wir hatten die 

Fälle in den Akten. Da ging es (um) um Drogenku- 

riere aus Brasilien. Die Bande hatte immer ältere 

Männer, die finanziell klamm62 waren, angespro- 25 
 
 
60) Blätter mit Informationen heftet man in einer Akte 

oder einem Ordner ab. 
61) Diese Formulierung bildet er spontan: Über den 

Täter wird geurteilt, und das Urteil wird dann  
vom Vorsitzenden ausgesprochen (verkündet). 
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chen: ,Hier wollt ihr nicht irgendwie zwei Wochen 

schick in Brasilien, ..., ein gutes Hotel ... Und   

dann nehmt ihr den Koffer mit, nicht?ʻ Und da wa-    

ren 20 kg Kokain drin. Die Taten waren also immer  

ziemlich vergleichbar. Und (da ist) der eine ist 5 

erwischt63 worden: Der ist in Tegel64 gelandet. Der 

hat 5 1/2 Jahre [Gefängnis] gekriegt55. Der andere   

ist in Hannover gelandet, und da hat er irgend[wie] 

4 [Jahre] 9 [Monate] oder irgendetwas, so (um die  

[fünf]) [in dem] Dreh, also so ähnlich hat er ge- 10 

kriegt. Der (eine) [dritte] hatte Pech65: Da war  

Nebel, und das Flugzeug wurde nach Nürnberg um- 

geleitet. Und der hat neun Jahre gekriegt. Das hat 

mich sehr gewundert.“ 

Der Augsburger Strafrechtsprofessor Johannes 15 

Kaspar [...] hat daher im vergangenen Jahr auf dem 

Juristentag, einem alle zwei Jahre stattfindenden 

Treffen von Richtern, Anwälten und Rechtswissen- 

schaftlern, vorgeschlagen, den Richtern Leitlinien 

für das Strafmaß an die Hand zu geben. „Wir haben      20 

in Amerika etwas, was ich im Ansatzpunkt ganz gut 

finde, nämlich: (Da wird) Dort werden unabhängige 

Expertenkommissionen eingesetzt aus Praktikern und 

auch Wissenschaftlern, und die haben dann in Ruhe 

Leitlinien und Empfehlungen erarbeitet, allerdings 25 
 
62) steif, mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit 

(Sie bekamen nicht viel Rente.) 
63) einen Täter erwischen: ihn zu fassen bekommen 
64) Das ist ein Berliner Flughafen. 
65) Wer Glück oder Pech hat, erlebt zufällig etwas 

Gutes oder Schlechtes. 
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eben in Amerika in so einer strikteren Form, die    

ich nicht haben will.“ [...] 

Über 600 Seiten umfaßt das entsprechende Hand- 

buch. Eine Strafe soll so deutlich kalkulierbarer  

und nachvollziehbarer66 werden, als es bei einer 5 

Entscheidung, die in weiten Teilen alleine dem 

Richter überlassen ist, der Fall wäre. [...] Genau 

dieses [freie] Ermessen ist es, dessen Verlust 

deutsche Richter bei einer Einführung von Leitli- 

nien auch hierzulande befürchten. Nachdrücklich 10 

spricht sich beispielsweise Andreas Mosbacher, 

Richter am 5. Strafsenat des BGH67, dagegen aus  

[...]: „Die Einzelfälle sind alle unterschiedlich, 

die Angeklagten sind unterschiedlich. Wir sollten 

das [den] Richtern überlassen: Die sehen den Ange- 15 

klagten, die kennen die Einzelheiten des Falles    

und können dann im Einzelnen abwägen, was angemes- 

sen ist.“ [...] 

Auf dem Juristentag im vergangenen Jahr sahen  

das viele ähnlich. [...] Die versammelten Richter  20 

und Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Professoren 

einigten sich aber darauf, daß es zumindest eine 

strafrechtliche Entscheidungs-„Datenbank“68 geben 

soll. [...] Johannes Kaspar [...]: 

„So eine Datenbank68 hätte eine gute Orientie- 25 
 
66) Wer etwas nach|vollzieht, folgt den Gedanken 

eines anderen. 
67) Der Bundesgerichtshof hat seinen Sitz in 

Karlsruhe. Er überprüft, ob Entscheidungen an- 
derer Gerichte dem Bürgerlichen Gesetzbuch und 
dem Strafgesetzbuch entsprechen. 
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rungsfunktion. Die Richter könnten da ihren Fall 

eingeben und könnten dann herausfinden: Wie haben   

in der Vergangenheit Gerichte ähnliche Fälle abge- 

urteilt? und könnten dann ihre Strafe daran orien- 

tieren.“ 5 

Auch Peter Schuster kann sich vorstellen, mit 

einer solchen Datenbank68 ein Hilfsmittel für sei- 

ne Urteilsfindungen an die Hand zu bekommen und es 

zu nutzen: „Das könnte ganz vernünftig sein, daß   

man da nachschauen kann. Wenn das auch einigerma-  10 

ßen gut sortiert ist, dann wäre das sicherlich 

hilfreich. Das könnte man machen. Ich sehe das    

auch nicht als Eingriff in die richterliche Unab- 

hängigkeit an, wenn man da nachguckt. Man ist ja  

nicht daran gebunden.“ 15 

Möglicherweise kann es so Richtern ein kleines 

Stück leichter gemacht werden, gerecht zu strafen. 

Aber leicht wird es nie sein. So sieht es auch der 

BGH67-Richter Mosbacher: „Die richtige Strafe [zu] 

finden, ist, ehrlich gesagt, immer schwer. Das muß 20 

man schon sagen. Und gerade im Bereich der 

Schwerkriminalität tun wir uns schwer, die richti- 

ge Strafe zu finden. Wir müssen intensiv diskutie- 

ren. Und es ist nicht immer leicht, dem Fall rich- 

tig angemessen zu (werden) [urteilen] bei der Be- 25 
 
 
68) die Datenbank, -en: die Sammlung von Informa- 

tionen (datum, lat.: das Gegebene) in einem 
Rechner („Computer“) oder im Internet 
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strafung. Und natürlich sind die Folgen für die 

Angeklagten auch schwerwiegend. Bestrafen macht 

keinen Spaß, sollte es auch nicht machen. Es ist   

eine wichtige Aufgabe, und wir muten69, finde ich,   

den (Richterinnen und) Richter(inne)n auch viel     5 

zu, wenn wir Menschen über Menschen strafen las-  

sen.“ 
 
69) jemandem etwas zu|muten: etwas Schwieriges von 

ihm verlangen 
 

 
Oldenburg (Oldb) Hbf.: Der im Jugendstil errichte- 
te Hauptbahnhof der Stadt Oldenburg in der Provinz 
Oldenburg (Vgl. Nr. 467, S. 28/29, und die Übungs- 
aufgabe dazu in Nr. 468!) wurde 1915 eröffnet. -       
S. 27: Oldenburgisches Staatstheater, 1893 eröff- 
net (Aus dem Großherzogtum Oldenburg wurde 1918    
ein Freistaat und 1946 eine Provinz des Bundeslan- 
des Niedersachsen.) - 2 Fotos: St., 1. August 2015 
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Restaurant Talmühle am 11. 9. 2018 um 13 Uhr und 
(unten) um 14 Uhr in Sasbachwalden, 5 km östlich vom 
Bahnhof Achern, 20 km westnordwestlich von der 
Hornisgrinde (Nr. 468, S. 52) - 2 Fotos: Steinberg 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 469 (März 2020): B 
 

Montag, 4. Februar 2019, 15.00 - 15.30 Uhr 

 
SWR II1: Nachrichten. [Es ist] 15.00 Uhr. [...] Bei 

Brunnen-Bohrungen im baden-württembergischen2 

Hirschberg3 ist ein mehr als 200 000 Jahre alter 

Backenzahn eines Mammuts entdeckt worden. Das ha-  5 

ben die Mitarbeiter des Wasserrechts-Amtes Rhein- 

Neckar-Kreis mitgeteilt. Der Fund führe vor Augen, 

welche Entwicklung die Kulturlandschaft an der 

Bergstraße4 in Tausenden [von] Jahren genommen ha- 

be, hieß5 es. Experten des Naturkunde-Museums 10 

Karlsruhe hätten den fast 5 kg schweren Zahn be-  

reits genau bestimmt und eingeordnet. Es handele  

sich um ein Steppen-Mammut. [...] 

[Es ist] 15.05 Uhr. Es gibt sie: die Männer,     

die erziehen, und zwar von Berufs wegen6, und es 15 

werden mehr. [...] Frank Schüre hat Stimmen und 

Stimmungen gesammelt. [...] 

 „Frank, ich weiß überhaupt nicht, womit ich  

[dir] dienen kann, weil: Ich bin eigentlich so 

kein ,Kümmererʻ7; ich mache nur meinen ,Jobʻ, und das     20 

war's dann.“ - „Ich (habe) bin ja erst mal froh,     
 
1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks 
2) Der SWR ist die Rundfunkanstalt für die Länder 

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 
3) Einen Ort Hirschberg gibt es auch in Sachsen. 
4) Das ist die Gegend östlich vom Rhein nördlich   

von Mannheim, südlich von Darmstadt. 
5) Es heißt, daß ...: Man hat gesagt, daß ... 
6) Vgl. Nr. 412 (VI '15), S. 1 - 9: Kindergärtner! 
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wenn du überhaupt der bist, wer, ich denke, der du 

bist. Hast du mit Kindern zu tun gehabt?“ - „(Und) 

Ich habe mal eine Kindergarten-Ausbildung gemacht. 

Also ich war erst Fernsehtechniker, und dann habe  

ich aber immer eine Farbenschwäche gehabt, und die 5 

diente mir dann [als Begründung] für eine Umschu-  

lung. Dann war ich halt Erzieher und habe erst mal 

ein Jahr gearbeitet, und dann haben wir Kinder ge- 

kriegtA55, Barbara und ich, und als dann das 2.     

Kind da war, wurde hier eine Stelle ausgeschrie- 10 

ben8: ,Gemeinde-Kinder(garten)gärtnerin gesuchtʻ. 

Und dann habe ich Barbara gesagt: ,Mach du das!ʻ  

Und sie sagte: ,Nein, nein, ich habe kleine Kin-     

der. Du kannst [das auch], bist auch Erzieher.     

[Da] kannst du mal dich bewerben.ʻ Na ja, ja, und    15 

die haben mich sofort genommen, und dann war ich 9 

Jahre Kindergärtner in der Gemeinde.“  

Nach dem Kindergarten arbeitet Anselm König mit 

großen Kindern, zwischen 18 und 62 Jahre alt, mit 

psychischen und Drogenproblemen, dann als Lehrer   20 

in einem Kinderheim. [...]  

„Es geht immer darum, wenn du Menschen begeg-  

nest, wie auch bei der Fernsehtechnik um Spannun-  

gen. Im Grunde genommen, mißt du Spannungen, wenn    

du jemanden anguckst und mit jemandem kommuni-  25 
 
 
7) So ein Substantiv gibt es nicht, nur das Verb:  

sich um jemanden kümmern: für ihn sorgen 
8) eine Stelle aus|schreiben: schriftlich bekannt|- 

geben, daß dafür Bewerber gesucht werden 
 

- 30 - 



 
Berlin-Kreuzberg, Waldemarstraße 57: Kinderhaus 

 
zierst. Und nichts anderes machst du als Fern- 

sehtechniker. Der Fernseher(, der der) bleibt so,  

wie er ist, und zieht sein Programm weiter durch,   

und das tun aber viele Menschen auch. Und (wenn    

sie) wenn du als Mensch dein Programm immer durch- 5 

ziehst - dieses berühmte ich, ich, ich, mir geht's 

schlecht, mir geht's schlecht, mir geht's schlecht 

-, dann dreht sich die Welt nur um dein eigenes 

Programm, und die Aufgabe von einem guten Sozial- 

arbeiter ist eigentlich, zu sagen: ,Guck mal, ich   10 

bin jetzt gerade da. Kannst du mir mal einen Kaf-   

fee kochen, oder?ʻ Ja, und dann kommst du in die 

Verbindung - also ,Connectionʻ, und da sind wir  

wieder bei der Fernsehtechnik -, und die Beziehung 
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glückt und beglückt.“  

„Bevor unser Sohn auf die Welt kam, hat mir das 

große Angst gemacht. Das kann ich nicht leugnen.  

Nach 6 Monaten ist meine Frau wieder in ihren Be-    

ruf zurückgekehrt. Also sie hat[te] 3 Monate Mut- 5 

terschutz und 3 Monate Elternzeit genommen, und   

dann war ich ab da dann eben anderthalb Jahre al-  

leine mit unserm Sohn.“ [...] Leander Scholz ist 

Philosoph und Autor. Er forscht zu politischer 

Philosophie, schreibt Essays und Bücher. Sein ak- 10 

tuelles Buch heißt „Zusammenleben“. Leander verar- 

beitet darin seine Erfahrung als Vater und Haus-  

mann9, der sich um seinen Sohn kümmert in dessen  

ersten zwei Lebensjahren, und um den Haushalt sei- 

ner kleinen Familie. „Vor allem war das Zeitver-  15 

hältnis ein völlig anderes: Man plant viel kürzer, 

und man muß viel schneller agieren, man muß ...,    

man ist immer gebunden an ein eher anderes Lebe- 

wesen: an ein kleines Kind, (was) [das] seine Be- 

dürfnisse  nicht (auf...) aufschieben kann.“ [...] 20 

„Ich glaube, eins ergibt sich aus dem anderen:  

Wenn du mit Kindern, also mit deinem eigenen - so   

fing es ja an - (mit) mit deinem eigenen Kind auf    

dem Spielplatz bist, kommst du ins Gespräch mit 

Müttern und Vätern - mehr Mütter als Väter, [das] 25 

gebe10 ich zu -, die auch Kinder haben. Du machst dir  
 
9) Ein Hausmann macht, was eine Frau als Hausfrau 

macht. 
10) zu|geben: sagen, daß das stimmt, obwohl es einem 

lieber wäre, wenn das nicht so wäre 
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Waldemarstr. 62: „Späti“ (Spätverkauf bis 22 Uhr) 

 
Gedanken über die Kita11, in die das Kind viel-  

leicht eines Tages geht. Du machst dir Gedanken über 

[die] Ernährung, über [eine] Impfung, über alles 

mögliche, was Eltern einfach natürlicherweise be- 

schäftigt, wenn sie so kleine Dinger da haben, die 5 

alle möglichen Bedürfnisse haben.“ Christian 

Stahlhut [...] hat in Philosophie promoviert12,    

hat als Übersetzer und Autor gearbeitet, aber vor 

allem ist er Vater und Hausmann9 und Leiter des 

Kinderhauses [Waldemar] am Mariannenplatz in Ber- 10 

lin-Kreuzberg[, Waldemarstr. 57]. [...] 
 
11) die Kita, -s: die Kinder-Tagesstätte, -n (heu- 

te oft auch: der Kindergarten, ) 
12) Bei der Promotion wird die Doktorarbeit und das 

Prüfungsergebnis akzeptiert, und man bekommt  
den Doktor-Titel. 
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„Über eine Mutter bekam ich dann auch den    

Tip13: ,Da gibt's in Kreuzberg (da gibt's) so ein   

Haus: Kinderhaus nennt sich das. Das ist eine tol- 

le14 Kita11. Ich bin also die ersten Monate mit dem 

Fahrrad - mit dem Kind vorne drauf - die 10 km -     5 

oder wieviel das sind - von Charlottenburg nach 

Kreuzberg gefahren und nachmittags wieder zurück. 

Das war mein Einstieg im Kinderhaus als Vater, und 

da ich derjenige war, der meistens das Kind brach- 

te und abholte, ergab sich auch das nächste, näm-  10 

lich daß ich dann als Vertreter der Gruppe irgend- 

wann im Vorstand landete15. Und das ,Ende vom     

Liedʻ16 war halt, daß plötzlich eine Stelle im Büro 

frei wurde, weil die alte Leitung gegangen ist,     

und ich dann gesagt habe: Ja, gut, für 2, 3 Monate 15 

- übergangsmäßig - kann ich mal gucken, was ich    

hier helfen kann. Und aus diesen 2, 3 Monaten wur- 

den dann inzwischen 20 Jahre.“  

Ich behaupte, wenn ich dich jetzt so höre und 

erlebe: Das kann kein Mann nachvollziehenA66. Also   20 

du bist von Charlottenburg mit deinem Kind hierhin 

gefahren. Du (hast dann) bist dann langsam da hin- 

eingeraten, aber wie? Das ist doch ..., das machen 

Männer doch nicht! - „Das machen Männer, wenn sie  

[es] können. Wenn sie ..., also wenn sie es er[- 25 

fahren], (wenn sie es lernen,) daß es etwas ist,    
 
13) der Tip, -s: der nützliche Hinweis, -e 
14) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
15) Flugzeug landen auf einem Flugplatz. 
16) das Ergebnis dieser Entwicklung 
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Mariannenplatz 28: Leibniz-Gymnasium, er- 
baut 1876, jetzt Grundschule (3 Fotos aus 
Berlin-Kreuzberg: Steinberg, 1. Juli 2019) 

 
was sie erfüllt, würden das wahrscheinlich die 

meisten Männer machen. Davon bin ich überzeugt.    

Die meisten Männer kriegenA55 gar nicht die Chan-    

ce, das erfahren zu dürfen.“  

In Freiburg17 sind 10,9 % der [Kindergarten-] 5 

Erzieher männlich: 2016. 2008 waren es 6,9 %. Der 

bundesweite [Durch-]schnitt liegt heute bei 5,5 %. 

1 200 Euro netto18 verdient ein Erzieher –     

mieses19 Berufs-Image inklusive: Mütter auf dem  
 
 
17) Freiburg liegt in Baden-Württemberg: im Sen- 

degebiet des SWR2. 
18) brutto: vor Abzug von Steuern und Beiträgen zur 

Renten- und Krankenversicherung 
19) mies: schlecht, aber nicht sehr schlecht 
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Spielplatz tuscheln20, die Kumpel21 verstehen ihn 

nicht, Passanten schauen skeptisch, wenn er mit 5 

Kindern im Schlepptau22 vorbeigeht. 

[AK:] „Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem 

Alter weicht23, blüht jede Lebensstufe, blüht jede 5 

Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und    

darf nicht ewig dauern.“24 

[LS:] „Ich schreibe eigentlich, seit [ich], 

glaube ich, 16 oder 17 bin, immer an irgendetwas,    

so. Das können Romane sein, Essays, oder eben auch  10 

(durch) durch meine Arbeit an der Universität 

Sachbücher, und ich hatte mir gesagt, wenn ich     

das9 mache, dann will ich tatsächlich anderthalb 

Jahre sonst nichts machen, also ich will nicht 

schreiben. Ich will gerade das schreibende Ich [1  15 

1/2 Jahre lang] weglassen. Das habe ich auch ge- 

schafft.“ 

[CS:] „Ich dachte immer, ich wäre für höhere 

geistige Aufgaben berufen, und jetzt stellte ich  

fest, daß der Geist anscheinend auch hier ge-  20 

braucht wird, nur anders, und daß hinzukommt, wenn 

ich dann den ganzen Tag mit Menschen zusammen war, 

daß sich da eine Befriedigung einstellte25, die 
 
20) sich so leise über jemanden unterhalten, daß     

er das nicht hört 
21) der Kumpel, -: der etwa gleichaltrige gute Be- 

kannte; der Bergarbeiter, - 
22) In der Binnenschiffahrt zieht ein Schlepper 

Lastkähne an einem Tau hinter sich her. 
23) jemandem weichen: ihm seinen Platz überlassen 
24) Hermann Hesse: „Stufen“, gesungen von AK 
25) sich ein|stellen: erscheinen, kommen 
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ich so von meiner Schreibtischarbeit her nicht  

kannte. Das war das neue Moment26, und das ist      

es auch bis heute geblieben.“ 

[AK:] „Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe  

bereit zum Abschied sein und [zum] Neubeginn(e),    5 

um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andre    

neue Bindungen zu geben.“24 

[LS:] „Und das war für mich eigentlich der 

interessanteste Bruch, weil: Das Ich, (was) [das] 

sich beruflich orientiert - dazu rechne ich auch   10 

mal das schreibende Ich -, lebt eben sehr stark     

von Zielvorstellungen: Projekte, Termine! Und das   

war deswegen so wichtig, das alles mal zurückzu- 

lassen, weil es plötzlich eine ganz andere Gegen- 

wart und Präsenz gab.“ [AK:] „Und jedem Anfang    15 

wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt, und der   

uns hilft zu leben.“  

[CS:] „Diese Erfüllung, mit Menschen im Kontakt 

zu sein, natürlich auch in nervigen27 Situationen, 

in Konfliktsituationen, aber am Schluß das Gefühl  20 

zu haben, da ist etwas zusammengewachsen, was [ei- 

nem] so auf dem Papier - als Autor - nicht zusam- 

menwächst[, nie begegnet, hat mich befriedigt].“ 

[LS:] „Als ich meine Frau kennengelernt habe,  

was Zufall war: bei einer Lesung28, und ich ge- 25 
 
26) der Moment, -e: der Augenblick, -e; das Moment 

(lat.: momentum): der Beweggrund, e 
27) nervig: etwas, das einen nervt, einem auf die 

Nerven geht, einen nervös macht 
28) Bei Lesungen lesen Schriftsteller (Autoren) aus 

ihren Werken vor. (Vgl. S. 32, Z. 15 - 20!) 
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stehe, daß ich mir früher nicht vorstellen konnte, 

[jemandem] über so einen langen Zeitraum treu zu  

sein. In unserm Leben müssen wir uns eigentlich 

freiwillig binden. Das heißt, wir brauchen eigent- 

lich gute Gründe, um das zu tun, und das war [für  5 

mich] eine schwierige Vorstellung, zu sagen: Ich 

binde mich jetzt so sehr an einen Menschen, daß   

ich mit dem eben alles, was in meinem Leben noch  

kommt, teilen möchte. Und dann aber, als ich meine 

Frau kennenlernte, war das gar kein Problem. [...] 10 

Das ist vielleicht bei einem Kind in gewisser Wei- 

se sogar noch, noch, noch viel stärker, wenn man    

sich dafür entschieden hat. Wenn es da ist, wird    

man nicht sagen, daß man zurücktritt. Das ist eine  

Bindung, die man nicht auflösen kann. Man kann sie 15 

zerstören, das ist klar. Man kann alle Beziehungen 

zerstören. Aber man wird auch dann noch Vater oder 

Mutter bleiben, [auch] wenn die Familie - aus wel- 

chen Gründen auch immer - zerstört ist oder man    

sich nicht mehr sieht, oder ... - was weiß ich? -   20 

aber (die) die Bindung ist erstmal da, und die     

wird ein Leben lang eigentlich bleiben. [...] 

Kinder fordern natürlich eine Nähe ein, die    

fast auf eine brutale Weise eingefordert ist, und  

die einen auch manchmal ,verschlucktʻ, also die   25 

einen überfordert. Man [er]kennt die starke Abhän- 

gigkeit an, also man erkennt sie und erkennt sie     

an. Dann kann man damit umgehen, und sie ist da.     

Und Nähe heißt ja, daß man sie sozusagen sieht, und      
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daß man sieht, wie es dem andern geht. Und es ist  

ja nicht so, (als) als wären wir alle einsam und 

unabhängig. Das stimmt ja auch nicht. Wir sind    

auch abhängig, oft sogar sehr: von anderen. [...] 

Kinder können eben nicht so sehr Dinge aufschie-   5 

ben. Kinder ,klebenʻ an den Dingen und bleiben     

dann [z. B.] einfach stehen, wenn man denkt: Es     

ist alles fertig, wir haben alles fertig gemacht,  

und man geht [aus dem Kindergarten] hinaus, und 

plötzlich bleiben sie stehen, und da ist für sie  10 

etwas ganz anderes total wichtig. Und dann kann    

man, wenn man das schafft - und es gelingt mir      

auch nicht immer, aber das ist eine Art ..., tat- 

sächlich eine Art grund-demokratische Einübung -, 

erst mal überhaupt verstehen, worum es überhaupt   15 

geht. Das weiß man nämlich nicht. Wenn man es dann 

verstanden hat, warum [z. B.] nur diese eine Hose 

angezogen werden kann und warum dieses Spielzeug 

genau da liegen muß, stört es mich ja da auch      

nicht mehr, und ich würde es eben auch tatsäch- 20 

lich ,eine Demokratisierung der Familieʻ nennen,   

die auch Auswirkungen auf die große politische 

Demokratie hat, weil man sozusagen dann viel frü-  

her merkt, daß Kinder - wie ich - Mitsprache auch   

bei Entscheidungen - ab einem bestimmten Punkt zu- 25 

mindest - haben. Und das fängt aber auch schon an, 

bevor sie sozusagen willentlich ihren Willen äu-  

ßern können, z. B. daß sich Kinder Plätze in der 

Wohnung erobern.“ [...] 
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[CS:] „Dieser Alltag mit Kindern ist enorm an- 

strengend, wird aber in unserer Gesellschaft ei- 

gentlich immer noch so als nicht ganz so zentrale  

oder zumindest wichtige Tätigkeit wahrgenommen,  

[so] daß alle (das) denken, es ist wie eine Frei-  5 

zeit: Du machst jetzt eine ,Auszeitʻ. Daß diese 

,Auszeitʻ - also ich würde sogar sagen: - anstren- 

gender als mein Beruf war, das war mir vorher auch 

nicht klar. Also sie ist deswegen anstrengender,  

weil es nicht aufhört. [...] Man will das Kind na- 10 

türlich nicht alleine lassen, sondern man ist also 

permanent unter (dieser) diesem Druck, und es ist  

das größte Glück[, wenn man sagen kann]: ,Ach, sie   

ist jetzt eingeschlafen. Ich habe jetzt mal eine  

halbe Stunde, (wo) [in der] ich bestimmte Dinge     15 

tun kann, (wo) [bei denen] mich niemand unter- 

bricht.ʻ Das wirklich Anstrengende ist, daß mit 

Kindern immer Dinge passieren, die du nicht vor- 

hersehen kannst, nicht nur, daß die sich plötzlich 

eingepullert29 haben, daß sie Sachen wollen, die     20 

jetzt gar nicht zu machen sind: Es passiert immer 

irgendetwas, was auch Streß verursacht. Wie läuft  

das mit dem Essen? KriegeA55 ich selber noch etwas  

mit? Schreit der, und (was) wenn er jetzt richtig 

schreit, muß ich vielleicht zum Arzt gehen? Also  25 

diese ganzen Unwägbarkeiten30, die damit verbunden  
 
 
29) pullern (Kindersprache): urinieren 
30) ab|wägen: erwägen, überlegen, was man machen  

soll, was die Situation wohl gebietet 
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sind, (die haben) die lösen schon Streß aus, und 

ich glaube, man braucht sehr lange, um sich daran 

zu gewöhnen. Vielleicht gewöhnt man sich auch nie 

richtig daran. Aber sie sind dann am Ende auch das 

Erfüllende.“ [...]  5 

Christian ist „ein alter Hase“ in Sachen31 küm- 

mern und Kinder(n). Das begann mit dem eigenen    

Sohn und ging weiter im Kreuzberger Kinderhaus,  

klar: für den Sohn - aber eigentlich: für seinen  

Vater, der es bis heute leitet. [...] 10 

[CS:] „Und das Kinderhaus, so wie es jetzt da- 

steht (wie): Unsere Anfänge gehen ja in die frühen 

'70er [Jahre] zurück. Das sind also jetzt 50 Jah-    

re. Bald können wir ein halbes Jahrhundert feiern. 

Das ist geradezu exotisch, was damals lief, als    15 

die Eltern sich ohne Erzieherinnen damals in die 

Gruppenräume gesetzt haben: So, und jetzt machen  

wir mal hier unsere sozialistische32 Erziehung der 

Kinder - ohne Staat, ohne Kirche, nur nach unserm 

Konzept!“ 20 

[AK:] „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

der uns beschützt.“24  

„Das fing mit Männern an, aber die Männer hat- 

ten eine (andere) besondere Rolle: Sie waren näm- 

lich vor allen Dingen die Theoretiker. [...] Als   25 

ich hier so Anfang der '90er Jahre hinkam, da gab     
 
 
31) in Sachen ...: was ... betrifft, angeht 
32) Kreuzberg war ein Bezirk im amerikanischen  

Sektor von West-Berlin. 
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es noch Plenumssitzungen, die bis 2, 3 Uhr nachts  

gingen, die hauptsächlich von Männern bestimmt  

waren, die große theoretische Entwürfe, und was    

jetzt alles geändert werden müßte, Konzepte ent- 

wickelten usw. Das war denen auch viel zu klein       5 

da, (das) dieses Geschäft mit den kackenden33 und 

pissenden33 Kindern. Dieser Männertypus, der auch 

teilweise hier immer noch mal auftritt, der steht 

eigentlich noch zur Überwindung an. [...] Ich   

glaube, daß immer mehr Männer angesteckt werden    10 

von dem ,Kinder-Virusʻ, und wenn Männer erstmal     

von andern Männern erfahren, wie zufrieden sie in 

ihrem ,Jobʻ [als Erzieher] sind, dann kommen sie 

vielleicht auf die Idee, auch mal da mitzumachen.    

So ist es jedenfalls bei uns. Auch unter den Prak- 15 

tikanten, das heißt also: diejenigen, die gerade    

in der Ausbildung sind, sind immer mehr Männer.“  

[...] 

[Sie hörten] „Die Kinderkümmerer7 - wenn Männer 

Erzieher werden“ von Frank Schüre. 20 

 

Freitag, 8. März 2019, 15.00 - 15.30 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: „Kakadu“34: Nachrichten für 

Kinder - mit Christian [Neugebauer]. [...] Die Er- 

wachsenen gehen heute nicht zur Arbeit, und die  

 
33) (Umgangssprache): kacken: koten, Stuhlgang ha- 

ben; pissen: urinieren (Vgl. Anm. 29!) 
34) Das ist der Kinderfunk - im Bayerischen Rund-  

funk „Radio-Mikro“ (446, 20 - 27), im Mittel- 
deutschen Rundfunk „Figarino“ (350, 2 - 12). 
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Kinder haben schulfrei, aber nur in Berlin: Das 

ist ja nicht nur die deutsche Hauptstadt, sondern 

gleichzeitig ein eigenes Bundesland, und es ist    

das einzige in Deutschland, in dem heute ein Fei- 

ertag35 ist. Der Anlaß dafür: Heute am 8. 3. ist     5 

der Internationale Frauentag36. Worum es dabei    

geht, das erklärt euch Roland Krüger: 

Beim Frauentag geht es um Gleichberechtigung,  

daß also Frauen und Männer die gleichen Rechte ha- 

ben und auf gleiche Weise wertgeschätzt werden. Z. 10 

B. ist häufig Arbeitgebern, also den Chefs, die 

Arbeit von Frauen weniger wert. Frauen bekommen    

oft geringeren Lohn als ihre männlichen Kollegen, 

obwohl sie (den gleichen „Job“) [die gleiche Ar-  

beit] machen und die gleichen Fähigkeiten haben.   15 

Und die Fähigkeit, selbst Chefin zu werden, wird 

Frauen oft nicht so zugetraut37 wie den Männern.  

[...] Hinzu kommt, daß manche („Jobs“) [Tätigkei- 

ten] als typische Männer- oder Frauenberufe gel-  

ten. Arzthelfer z. B. sind meist(ens) Arzthelfe- 20 

rinnen, aber als Handwerker arbeiten vor allem  

Männer. Das ändert sich zwar inzwischen, aber es 

ändert sich zu langsam, und das ist nicht nur im 

Berufsleben so, sondern auch bei der Hausarbeit: 
 
35) In Bayern gibt es 13 Feiertage, in Berlin gab     

es bis 2018 nur 9, und seit 2019 sind es mit      
dem Internationalen Frauentag nun 10.  

36) In der DDR wurde der auch gefeiert, aber das     
war kein Feiertag. 

37) jemandem etwas zu|trauen: erwarten, daß er das 
schafft; vermuten, daß er so etwas gut macht 
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Da machen Frauen immer noch deutlich mehr als die 

Männer, und auch Mädchen helfen da mehr als Jun- 

gen(s). Da gibt es also noch einiges zu tun, nicht 

nur heute am Internationalen Frauentag. [...] 

Deutschlandfunk Kultur: „Kakadu“34: Entdecker- 5 

tag38. Hallo, ich bin Tim [Wiese]. Heute erkunden   

wir ein Gefühl, das die meisten von uns schon mal 

hatten. [...] Heute geht es hier am „Kakadu“-Ent- 

deckertag um Heimweh. [...] Wir gehen39 heute dem 

Heimweh auf den Grund und lernen auch Kinder ken-   10 

nen, die öfter von dem Gefühl begleitet werden,    

weil sie in einem anderen Land geboren wurden und  

sich immer wieder daran erinnern, wie es in ihrer     

ersten Heimat war. [...] „Kakadu“-Reporterin Mag- 

dalene Melchers hat nachgeforscht, was es für un- 15 

terschiedliche Gründe für Heimweh gibt, wie sich   

das anfühlt, und was man dagegen unternehmen kann.   

[...] 

„Wir40 sitzen ja hier am Frühstückstisch, und    

vor mir (sind) [liegen] kleingeschnittene Äpfel,  20 

und es ist ganz still.“ Roland Steiner wurde in 

Deutschland geboren und hat viele Reisen in andere 

Länder unternommen. [...] „Da oben tickt eine Uhr, 

und das erinnert mich an Gespräche mit meiner 

Großmutter. Meine Großmutter war in meiner Familie 25 

meine große Liebe, 1888 geboren.“ Ihr Enkel, Roland  
 
38) Vgl. Nr. 458 (IV '19), S. 21 - 27! 
39) einer Sache auf den Grund gehen: alles gründ-  

lich, genau untersuchen, auch die Grundlagen 
40) Frau Melchers ist zu ihm gekommen. 
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Steiner, kam 1949 [in Altenburg41] zur Welt und er- 

innert sich immer wieder mal an seine Kindheit.  

„Das ist Heimweh. Danach sehne ich mich zurück:    

nach dieser Stille: mit meiner Großmutter am Früh- 

stückstisch sitzen; und [in meiner Erinnerung er- 5 

scheinen] die kleingeschnittenen Äpfel und die Ro- 

sinen und das Rosinenbrötchen und der Tee, und     

[ich erinnere mich an] ihren Blick, auf mich ge- 

richtet. Dann habe ich Heimweh.“ [...] 

Das Wort Heimweh wird im digitalen Wörterbuch  10 

der deutschen Sprache als „Sehnsucht nach der Hei- 

mat“ erklärt. „Heimat ist kein Ort; Heimat ist ein 

Gefühl ...“42 Das Zauberhafte an Gefühlen ist, daß  
 
 
41) Vgl. Nr. 406 (XII '14), Fotos auf S. 45 - 53! 
42) gesungen von Herbert Grönemeyer 
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jeder Mensch andere hat und dadurch ein Wort un- 

zählige Bedeutungen bekommt. [...] Jeder verbindet 

etwas anderes damit. [...] 

Das Wort Heimweh entsteht Ende des 17. Jahrhun- 

derts in der Schweiz, als ein Arzt Soldaten beob- 5 

achtet, die im Krieg fern der Berge schwermütig, 

beinahe handlungsunfähig werden. Heimweh ist also 

eine Krankheitsdiagnose, worauf ja das Weh43 im    

Wort bis heute hindeutet. Symptome, Anzeichen für 

Heimweh sind Traurigkeit, Angstzustände, Nervosi- 10 

tät und Bauchschmerzen. 

Man spricht also seit etwa 300 Jahren über  

Heimweh, doch dürfen wir mit absoluter Gewißheit 

davon ausgehen44, daß Jahrtausende vor dieser Wort- 

schöpfung Menschen dieses Gefühl schon kannten. 15 

Heimweh wurde in vielen Geschichten und Gedichten 

beschrieben und besungen. Eines der bekanntesten 

Lieder komponierte Franz Schubert 1825, also kurz 

nachdem das Wort immer gebräuchlicher wurde. Er 

vertonte das Gedicht „Das Heimweh“ von Karl Gott- 20 

fried Winkler. Das ist ein deutsches Gedicht, doch 

mutet45 die Sprache heutzutage etwas fremd an: 

„Oft in einsam stillen Stunden / hab' ich ein 

Gefühl empfunden, / unerklärbar, wunderbar, / das  

wie Sehnsucht nach der Ferne / hoch hinauf in bes-        25 
 
43) Vgl. in kindlicher Sprache Bauchweh (Magen- 

schmerzen), Kopfweh, Zahnweh, ...! 
44) von etwas aus|gehen: es zur Grundlage seiner 

weiteren Überlegungen machen 
45) Wie etwas einen an|mutet, so kommt es einem vor, 

so erscheint es einem. 
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Hamburg, Slomanstieg 1 - 3: Schule 
auf der Veddel49, S. 43: Wilhelmsbur- 
ger Straße (2 Fotos: St., 3. 7. '19) 

 
sere Sterne, / wie ein leises Ahnen46 war.“ 

Wir leben in aller Herren Länder[n] auf Mutter  

Erde, und der [Welt]raumfahrer Alexander Gerst hat 

mal in einem Interview erzählt, als er mit der In- 

ternationalen Raumstation ISS durch den Weltraum 5 

gesaust47 ist, habe er Heimweh nach der Erde ge-   

habt. [...] Unser Heimat-Planet ist die Erde, al- 

lerdings bevölkern wir Menschen sie an sehr ver- 

schiedenartigen Orten. [...] 

„Ich heiße Nariman, aber zu Hause werde ich    10 

Manu genannt. Ich komme aus Marokko, Syrien und 
 
46) etwas ahnen: es vermuten, aber nicht wissen 
47) sausen: sich schnell bewegen, schnell fahren 
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[dem] Libanon, weil: Meine Mutter kommt aus Marok- 

ko, mein Vater kommt aus Syrien, und ich bin im  

Libanon geboren.“ Aber in welchem Land ist dann 

ihre Heimat?48 „In Marokko, weil ich dort halt auf- 

gewachsen bin und ich dort angefangen habe, zur  5 

Schule zu gehen.“ 

Nariman lebt in Hamburg und ist in der Klasse     

von Kathrin Sodeikat: „Ich arbeite seit 12 Jah-     

ren in der ,Schule auf der Veddel49ʻ, und ich bin     

sehr gerne hier. Ich habe [als Klassenlehrerin]   10 

eine ganz großartige50 6. Klasse mit 22 Schülern,   

und davon ist nur ein Kind deutschgebürtig mit 

deutschen Eltern und Großeltern, und hier an der 

Schule haben wir Kinder aus 33 Nationen und [mit] 

ebenso vielen Sprachen. Von der Mongolei über die 15 

Kapverdischen Inseln bis nach Südamerika haben wir 

hier fast alles.“ (Kathrin) [Frau] Sodeikat ist 

neugierig und fragt (Schülerinnen und) [ihre] 

Schüler nach den Besonderheiten ihrer Heimatlän-  

der. Doch wann hatte die gebürtige Hamburgerin    20 

denn selber mal Heimweh?48 

„Nicht so richtig. Ich war mal 4 Wochen in Eu-  

ropa unterwegs, und dann habe ich angefangen, 

Deutschland zu vermissen: das typische Schwarz-  

brot, das eigene Bett, in der deutschen Sprache   25 
 
48) Die Frage stellt sich Frau Melchers erst mal 

selber. Zu hören ist nur die Antwort. 
49) Die Veddel ist eine Hamburger Elbinsel51 2 km 

nordöstlich von Wilhelmsburg (Vgl. Nr. 449, S. 27 
- 50!) und ein Stadtteil. 

50) hier: sehr gut („wunderbar“) 
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reden zu können; und da habe ich gemerkt: Wahr- 

scheinlich würde mir das gar nicht gelingen, län-  

gere Zeit im Ausland zu leben. Und ich empfinde 

dann nicht nur besonders deutsch, sondern auch:    

Ich bin auch sehr norddeutsch, also sehr hambur- 5 

gisch. Und als ich dann hier die Stadtluft wieder- 

hatte, war ich sehr glücklich, also sind mir, als 

ich über die Elbbrücken51 zurückkam, wirklich die 

Tränen in die Augen gekommen.“ „In Hamburg ...“ 

[...] 10 

„Heimat ist für mich, im Grunde genommen, meine 

Heimatstadt.“ Elias Assaad Kattan lebt seit vielen  

Jahren ohne seine Familie im westfälischen Mün-  

ster. Der Professor für Religion kam im Libanon    

auf die Welt: in der Hauptstadt Beirut. „Dann habe 15 

ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich da ver- 

misse: Ich vermisse bestimmte Bilder, bestimmte 

(so ...) Gesichter von Menschen auf alle Fälle, 

natürlich (also) das Essen. Die Gerüche, die feh-  

len natürlich, und das vermißt man.“ [...] 20 

Es lohnt sich, mal ganz genau hinzuhören, wie   

die Heimat klingt, z. B. auf dem Weg von der Schu- 

le nach Hause: Welche Geräusche begleiten mich 

alltäglich? Übrigens muß man gar nicht das Land 

verlassen, um Heimweh zu bekommen. [...] „Ich emp- 25 

finde Heimweh, wenn ich weg von meiner Familie bin 

[...], auf der Klassenreise: Also einmal habe ich  

mit meinen Eltern telefoniert, und da habe ich   
 
51) Hamburg liegt an der Elbe. 
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wieder deren Stimme gehört, und dann hat das mich    

so irgendwie aufgemuntert.“ [...] 

„Wenn ich hier bin, vermisse ich vor allem Af-  

ghanistan. Also damals: Wir sind manchmal wandern 

gegangen. Da gibt es sehr, sehr viel Grünland und    5 

so, große Felsen, frische Luft. Da ist es einfach    

so schön! Und ich vermisse das richtig.“ [...] 

Roland Steiner hat seine Kindheit in einem Land 

verbracht, das es heute nicht mehr so gibt, wie es 

früher war: die ehemalige DDR, die Deutsche Demo- 10 

kratische Republik52. „Ich habe kein Heimweh nach   

der DDR, sondern Heimweh nach meiner Kindheit. Ich 

hatte einen abgeschlagenen Baum an der Steilküste   

an der Ostsee53, wo sich so ein kleines Nest ge-  

bildet hat[te], und dort habe ich gerne stunden-  15 

lang gesessen und habe aufs Meer geschaut. Danach 

hätte ich Heimweh. Und dieser Ort liegt auf dem  

Gebiet der ehemaligen DDR52.“ [...] 

„Es tut gut, wenn man auch in der Fremde Men-  

schen hat, mit denen man in der eigenen Sprache   20 

reden kann. Ich erlebe immer eine ,Sprach-Heimatʻ.“ 

„Mir hilft es immer, wenn ich Musik höre, oder      

wenn ich mit meiner Schwester rede oder mit einer 

Freundin rede - über Afghanistan, weil dort Krieg  

ist und so. Dann, wenn ich ein bißchen weine, dann 25 

wird mir besser.“ 
 
52) Vgl. Nr. 163 (IX '94): „Das war die DDR, 7. Ok- 

tober 1949 bis 2. Oktober 1990“! 
53) Bei Boltenhagen ist die bis zu 35 m hohe  

Steilküste 2 km lang. 
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„Wenn ich mit meinen Geschwistern über die Er- 

lebnisse, die wir z. B. (immer) in meinem Land, 

Marokko, erlebt haben, rede(n), über die Zeiten,  

oder wenn ich Musik höre (auf meine) [in meiner] 

Sprache, dann fühle ich mich wohl. Z. B. wenn ich   5 

die Augen zumache, dann fühle ich, daß ich jetzt  

schon in Marokko bin, und ich nicht so in Deutsch- 

land in einem Zuhause bin, aber in Marokko in ei-    

nem Zuhause bin und (mich) so auf dem Bett liege    

oder so und Musik höre.“ [...] 10 

Wer an einem Ort geboren wurde und dann ein Le- 

ben lang dort bleibt, wird möglicherweise gar kei- 

ne Vorstellung [davon] entwickeln, wie sich Heim-  

weh anfühlt. Wer Heimweh bekommt und schnell wie-  

der nach Hause kann, erklärt es anders als jemand, 15 

der sein Heimatland verlassen mußte, um vor le- 

bensbedrohlichen Bedingungen zu fliehen, um einem 

Krieg zu entkommen. Dann vermißt man auch sein Zu- 

hause, sein Heimatland oder Menschen, die nicht 

mitgekommen sind. Das macht es manchmal so schwie- 20 

rig, sich über etwas zu unterhalten: Man verwendet 

dieselben Worte und meint doch kaum Vergleichbares 

damit. [...] 

„Also für mich ist Deutschland mehr Heimat,   

weil: Hier bin ich aufgewachsen, bin ich zur Schu- 25 

le gegangen, habe Freunde gefunden; aber manchmal 

vermisse ich auch Ghana.“ 

„[Erstens habe ich] die Stadt Beirut als Hei-   

mat, zweitens auch die Musik als Heimat, und mein  
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dritter Heimat(s)begriff: Heimat ist auch die Zer- 

rissenheit zwischen diesen Welten.“ [Prof.] Elias 

Assaad Kattan hat sich viele Gedanken gemacht über 

ein Leben mit andauerndem Heimweh und kommt zu dem 

überraschenden Schluß54: Es gibt auch positive,   5 

also gute Seiten daran. 

„Ich denke, man muß einfach mit dieser Zerris- 

senheit leben. Sie hat eine negative Seite, aber     

sie hat auch diese positive Seite: daß man mehr 

Reichtum im Leben hat, doppelt so viel Freunde.“ 10 

Freunde(, die) können eine gute Unterstützung 

sein bei Heimweh. „Kakadu“-Reporterin Magdalene 

Melchers ist diesem großen Gefühl auf den Grund39 

gegangen. Ja, das war der „Kakadu“-Entdeckertag. 
 
54) der Schluß, Schlüsse: die Schlußfolgerung, -en 
 

 
Zu Seite 1 - 10: Balthasar Eggenberger wurde 1467   
vom ungarischen König in den Adelsstand erhoben. 
Fürst Hans Ulrich von Eggenberg ließ sich ab 1625 
diese Residenz bauen. - Foto: St., 6. August 2005 



 
Zu Nr. 470 (IV '20): Gelsenkirchen: Kaue der Zeche 
Wilhelmine Victoria, unten: Imbiß Jansen auf dem 
Ückendorfer Wochenmarkt - Fotos: St., 14. 8. 2019 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 468 10 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 15 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 20 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 25 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 30 
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 25 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

１）まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声をテ

ープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある項目を選

んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、知らない単語や

熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で意味と用法を調べてお5 

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。 

 


