Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 33' und B 31'):
Texte und Erläuterungen zu Nr. 470 (April 2020): A

Bahnhofstraße: Wo das „Westfalen-Kaufhaus“
war, ist jetzt der „Drogerie-Markt Müller“.

Zu S. 44, Z. 4 - 18: Gelsenkirchen, Bahnhofstraße 55: Das war gegenüber vom „Kaufhof“ (S. 2)
von 1912 bis 1997 das „Westfalen-Kaufhaus“. Auch
an der Bahnhofstraße: S. 2 unten! Zu S. 8, Z. 4 - S.
10, Z. 4: S. 4/5: Kurt-Schumacher-Straße 119
und 121 (46 Fotos: St., 29. Juli - 19. August 2019)
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Sonntag, 4. August 2019, 11.05 - 11.59 Uhr
Deutschlandfunk Kultur: „Deutschland-Rundfahrt“1.
Mein „Weg nach unten“ dauert 59 Minuten: von Münster2, wo ich lebe, [...] „hinab“ in den „Ruhrpott“3,
5

der faktisch größten Stadt Deutschlands mit über
5 000 000 Einwohnern: größer als Berlin. [...]
Münster ist nach einer ZDF4-Studie mit dem Titel
„Wo lebt es sich am besten?“5 Spitzenreiter in
Nordrhein-Westfalen; das Ruhrgebiet [steht] ganz

10

unten [...] auf Platz 401 von 401: Gelsenkirchen6,
die ehemalige Kohle-Stadt. Da wollte ich [mit dem
Auto] hin, das Elend betrachten. [...]
„Kein Mensch auf der Welt kennt Gelsenkirchen,
aber sobald man Schalke7 sagt oder ein Schalke-

15

Gelsenkirchen-Schalke, Kurt-Schumacher-Straße 119,
und die Straßenbahn-Haltestelle „Schalker Meile“

Trikot irgendwo anhat, dann weiß man Bescheid.“

[auf der] Tribüne der Glückauf11-Kampfbahn, wo Na-

Die Augen des Mannes sind so blau wie die schlich-

men zu Hause sind, die es anderswo nicht gibt:

ten Holzbänke, auf die er sich setzt - direkt ne-

Ernst Kuzorra, Stan Libuda. Der hier heißt Olivier

ben der [Autobahn] A 428, im Schalker „Urstadion“10
1) ab 14. 1. 1995 sonnabends 2stündig als Direktübertragung, ab 22. 6. 2014 bis 25. 8. 2019 nur
noch sonntags 1stündig (Vgl. Nr. 224, 1 - 17; ...
383, 1 - 34; ... 466, 29 - 41; 473, 36 - 50!)
2) Vgl. Nr. 411 (V '15), Seite 7/8!
3) das Ruhrgebiet, das Revier (der Pott, regional:
der Topf): Vgl. S. 48, Z. 15 - 21!
4) das 2. [öffentliche] deutsche Fernsehen
5) der Baseler Marktforschungs-AG „Prognos“ für
das ZDF4 vom Mai 2018
6) 40 km nordöstlich von Düsseldorf
7) Schalke ist seit 1903 ein Stadtteil von Gelsenkirchen; hier ist der dort 1904 gegründete
Fußballverein gemeint.
8) durchs nördliche Ruhrgebiet über Duisburg9 bis
Dortmund - früher: „Emscher-Schnellweg“
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Kruschinski. „Nomen est Omen“12: In Gelsenkirchen
5

wurde immer alles zusammengewürfelt.
„Ich habe zwei Staatsbürgerschaften: Ich bin
Deutsch-Franzose.“

[Herr]

Kruschinski

ist

selb-

ständiger Gästeführer. 99 % aller Gelsenkirchener,
9) Mit dem I wird aus dem U ein langes Ü.
10) das Stadion, in dem Schalke 04 zu Hause war,
ursprünglich seine Heimspiele gespielt hat
11) der Bergmannsgruß: Mit Glück kommt man aus dem
Bergwerk wieder herauf - von untertage nach
übertage. Vgl. Nr. 306, S. 27/28!
12) (lat.): „Namen sagen viel.“ Bei ihm ist der
Familienname polnisch, der Vorname französisch.
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In der Zeppelin-Allee (auch S. 7) steht vor der
Ausländer-Behörde jeden Morgen eine Schlange.

Schalke, Kurt-Schumacher-Straße 121

sagt

er,

linge13,

waren

ursprünglich

Wirtschaftsflücht-

Menschen mehr zugelassen. Es gab ja in den '30er

angelockt durch Kohle, Stahl und Indu-

Jahren hier Spiele: Da haben 70 000 Menschen zu-

strie, verbunden durch den Fußball. „Schalker wird

geschaut.“

man nicht, Schalker ist man. Das ist eine Fami5

liengeschichte.“
Wer Gelsenkirchen verstehen will, (so) [sagt]
Kruschinski, muß Schalke verstehen: „Wir sitzen
hier in der altehrwürdigen und denkmalgeschützten
Kampfbahn Glückauf. [Das ist] wahrscheinlich sogar

10

eine der allerallerbedeutendsten Sportanlagen, die
wir in diesem Land haben. In dem Stadion, in dem

Damals leuchtete Schalke durch seine Fußball5

spiele und Gelsenkirchen durch seine Feuer. „Die
Stadt der tausend Feuer, ja!“ 70 Schächte14: Kohle
als

Grundstoff

für

die

Industrie.

„Das

waren

Stahlwerke, das waren Drahtseilwerke, das war eine
Spiegel- und Glasmanufaktur15, das waren Kokerei-

13) Viele kamen aus Polen, meist aus dem Teil, der
1772 - 1918 zu Preußen gehörte.

14) In Steinkohle-Bergwerken führen senkrechte
Schächte zu den Flözen, in denen die Bergleute
die Kohle ab|bauen: meist in drei Schichten von
6 bis 14, 14 bis 20 und 20 bis 6 Uhr.104
15) facere (lat.): machen, her|stellen; manus: die
Hand, Ablativ: manu: mit der Hand
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wir jetzt gerade sitzen, wären heute keine 10 000

Die Holbeinstraße ist eine Nebenstraße der
Zeppelinallee. Nr. 25: das Naturfreundehaus.

en16, das waren chemische Werke, und die fackelten17 natürlich, die fackelten, die rauchten, die

überwunden - David gegen Goliath, das biblische

knatterten18, die knarzten18“. Und nach der Schicht

Epos -, indem sie tatsächlich den Fußball, das

[ging's „auf ein Bier“] ab in die Kneipe - oder ins
5

Spiel, revolutioniert haben.“ [...]

Stadion.
„Der Fußballsport war immer ein Privilegiertensport, ein sogenannter „Lackschuh-Sport“, und man

Olivier Kruschinski ist auch Schalke-Aktivist.
5

heute wieder gut aussieht. Nachts wird sie ange-

wollte die Polacken19 und Proleten - so wurden die

strahlt, natürlich in Blau20. Der Rasen ist immer

Schalker früher genannt - (man wollte sie) nicht
10

etwas gräulich grün, ob Sommer oder Winter: Kunst-

dabei haben, aber sie haben alle Widrigkeiten
16) In einer Kokerei verkokt man Kohle zu Koks zum
Heizen von Hochöfen für die Stahlgewinnung.
17) Gas, das man nicht gebrauchen kann, wird abgefackelt (verbrannt), und das sieht man.
18) onomatopoetische Bezeichnung der Geräusche
19) der Polacke: abwertende Bezeichnung für einen
Polen
- 7 -

Er hat dafür gekämpft, daß die Glückauf-Kampfbahn

rasen. Kruschinskis nächstes Ziel: das historische
10

Eingangstor wieder aufzubauen - da, wo auch das
Vereinslokal von Schalke 04 steht.
Draußen vor der Glückauf-Kampfbahn beginnt die
20) Blau/Weiß ist die Vereinsfarbe von Schalke 04.
- 8 -

Links die 1956 erbaute evangelische Altstadt-Kirche, rechts die neugotische katholische Propsteikirche von 1892, daneben (S.
10) der fahrbare Reibekuchen76-Stand „Alex“.

Zustand, in dem man tatsächlich ,ein großes Rad
drehenʻ24 muß.“ „Fußball-Schalke“ findet heute woanders statt: 5 km weiter nördlich in der „Vel-

„Schalker Meile“ (Foto: S. 4). „Fan-Shops“. Einer
davon ist der ehemalige Tabakladen (S. 5) des

5

tins25-Arena“.
5

Gelsenkirchen hat heute 265 000 Einwohner. Die

Schalker Fußballers Ernst Kuzorra, der den Klub in

Namen der Stadtteile verraten noch die alten west-

den '20er bis '40er Jahren wie kein anderer ge-

fälischen Dörfer aus der Zeit vor der Industriali-

prägt21

hat. Dazwischen: leerstehende Läden. Eine

sierung: Buer26 und Hassel, Scholven und Resse,

Leuchtreklame wirbt in der blanken22 Auslage in

Beckhausen und Erle, Horst und Heßler, Feldmark und

Grün: „Zu vermieten“ + Telefonnummer. Bröckelige
Fassaden, viel Verkehr, kaum „Flair“,

10

Bulmke-Hüllen, Rotthausen und Ückendorf, Schalke.

„abgeranzt“23.

„Die ,Schalker Meileʻ (Fotos: S. 4/5) ist in einem
21) prägen: eine Gestalt geben (vor allem Münzen)
22) blank: ausgeräumt, leer („Ich bin blank!“: Ich
habe kein Geld mehr.)
23) (Umgangssprache): ohne jede Attraktivität (Wenn
Butter ranzig wird, riecht sie unangenehm.)

24) Wer „ein großes Rad“ dreht, investiert viel Geld,
gibt viel Geld aus, wagt viel.
25) Diese 1824 gegründete Brauerei hat dafür gezahlt, daß das neue Stadion für 62 000 Zuschauer
diesen Namen bekommen hat.
26) Das E ist ein Dehnungszeichen wie beim Sieb und
bei der Stadt Soest in Westfalen. Vgl. Anm. 9!
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Das Rathaus ist von 1927.

Zu S. 38, Z. 7/8: Hans-Sachs-Haus, Nebeneingang: Da stand am 8. 8. 2019 gerade ein
Auto der Stadtreinigung: „Gelsendienste“.

In der Gelsenkirchener Altstadt gibt es extrem
ruhige Ecken. Die Zeppelin-Allee (Fotos: S. 6/7)

In Nachbarschaft der [Altstadt]kirche (S. 9

nahe der „City“ ist beschaulich wie ein Dorf im

links)

Sauerland27: hohe Platanen, Vögel, ein Naturfreun5

Nahe der Zeppelin-Allee [steht] eine Maschinenhalle
10

der

Zeche28

Consolidation

aus

der

Kaiser-

Zeit29, neben der Halde30 ein westfälisches Fach-

Hans-Sachs-Haus

(Fotos:

S.

ken abgerundet, 579 Fenster - mehr als am Weißen
5

Gelsenkirchen ist eine Stadt der Gegensätze:

das

11/12): ein Gebäude aus den '20er Jahren, die Ek-

de-Haus (S. 8) wie im Wald, ab und zu ein Auto
oder ein Moped.

steht

Haus -, Sitz der Stadtverwaltung. Drinnen ist das
„Bürger-Center“. Besucher ziehen Nummern. Es geht
zügig voran.31 Hier gibt es freies WLAN: Gelsenkirchen ist „digital smart city“: modern vernetzt
- und gesellig.

werkhaus.
27) Vgl. Nr. 461 (VII '19), S. 1 - 22: Giershagen!
28) die Zeche, -n: das Bergwerk, -e
29) 1871 - 1918: Wilhelm I., Friedrich III. (nur 1888
99 Tage lang), Wilhelm II.

30) „Auf Halde“ wird das Gestein (der Abraum) geschüttet, den man ab|räumen muß, um im Flöz14 an
die Kohle heranzukommen. (Foto: S. 23!)
31) Bis man an der Reihe ist, braucht man nicht
lange zu warten.
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Trinenkamp 57 - 75: Wohnhäuser von 1925

Holthauser Straße 23 - 31: Nur diese 5 Vierfamilienhäuser sind von der Bergmanssiedlung
Schüngelberg der Zeche Hugo von 1897 noch da.

Feierabendmarkt

und da haben wir so unser eigenes Reich aufgebaut

mittwochs von 16 bis 20 Uhr in der Altstadt33. Gel-

mit Garten, also was so eine gewisse ,Ruhrpottʻ3-

senkirchens „City“ strahlt mit hellen Pflaster-

Romantik [schafft]. Nirgendwo sind im Haus gerade

Ein

Riesenerfolg32

ist

der

steinen, umringt von Grün. [...]
5

ke-Nord, und da habe ich eine Haushälfte zur Miete,

5

Wände35 oder so. Wenn man mal ein Bild aufhängen

Besonders leicht wird das Leben in Gelsenkir-

möchte, ... Und die Leute, die da wohnen, sind

chen durch die Mietpreise. „Für eine (halbe) Haus-

auch alle total super36 umgänglich, und [das] möchte

hälfte mit 2 Etagen bezahlen wir hier ja mit al-

ich nicht missen. Das würde ich nicht gegen ein(e)

lem Drum und Dran 600 Euro [im Monat]. Ich wohne in

,High

einer Zechen28-Siedlung34 in Gelsenkirchen in Schal32) Riesen...: sehr groß (Riesen sind übermenschlich groß.)
33) Das ist einer der 18 Stadtteile. Viele alte
Häuser gibt es da aber nicht. (S. 1, 9, ...!).
34) Vgl. das Foto auf S. 13: Bergmannssiedlung!

10

Techʻ-Einfamilienhaus

eintauschen,

absolut

nicht.“ [...]
Das verfügbare Durchschnittseinkommen pro37 Kopf
35) Unter dem Haus ist Kohle abgebaut worden. Die
Fußböden sind deshalb nicht ganz waagerecht,
die Wände nicht ganz senkrecht, sondern schräg.
36) super (lat.): über, oberhalb - hier: sehr
37) pro (lateinisch): für, je

- 13 - 14 -

Holthauser Str. 28: Mehrfamilienhaus (1901)

Festweg 11: Wohnhaus von 1901 mit Vorgarten

in Starnberg ist mehr als doppelt so hoch wie das

12,6 % gesunken - [sie ist] immer noch hoch, aber

in Gelsenkirchen: Keine
einst

knapp40

265 000
5

Kohle38

Von

es war schon wesentlich schlechter. Viele neue Ge-

400 000 Einwohnern ist die Stadt auf

werbegebiete entstehen, und die Stadt legt einen

„Arm ist man nicht ohne

Focus auf Bildung und Medizin: „Wir entwickeln uns

geschrumpft41.

im

Revier39.

Geld; arm ist man ohne Herz: Das Beste kommt immer

5

zum Schluß, und das paßt schon gut.“ Heute sind
die meisten

Feuer17

erloschen, die

Schlote42

Gesundheitswirtschaft.“ [...] Außerdem hat Gelsen-

kalt,

kirchen

die Stadt grün.

eine

großartige

Arena

mit

Schiebedach.

[Dahin kommen] 2,3 Millionen Besucher pro37 Jahr

Es geht aber auch an einigen Stellen aufwärts
10

gerade zum Zentrum, zum europäischen Zentrum der

in Gelsenkirchen. Die Arbeitslosen-Quote ist auf

bei Spielen und Konzerten. [...]
10

„Schalke 04 ist der viertgrößte Fußballverein
der Welt, obwohl wir seit über 50 Jahren keinen

38) (Umgangssprache): Geld (Aber Kohle wird auch
nicht mehr gefördert.)
39) das Revier: das Ruhrgebiet (Nr. 379, 45 - 57!)
40) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ...
41) schrumpfen: an Volumen verlieren, o, o
42) der Schlot, -e: der große Schornstein, -e

43) Trübsal blasen (ä), ie, a: in Trübsal (Trauer)
versinken, a, u (s)
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Meister-Titel mehr geholt haben. Wir blasen43 auch

Bahnhof Zoo: Zugang zur „Zoom-Erlebniswelt“ von der Regionalbahn

Vorm Zoo-Eingang (20 Euro Eintritt) rechts
die Bleck-Kirche, und noch weiter rechts das
Kleingartengelände (Fotos auf Seite 21, 22)

nicht Trübsal, sondern sehr kokett und sehr frech

ke Münster2: mit dem Auto sind es 59 Minuten. [...]

versuchen wir tatsächlich, diesen Spitzenplatz -

Ralf Dondrups Paradies ist lila: lila Blüten,

willst du Gelsenkirchen oben sehen, mußt du die

lila Blumentöpfe, lila Sonnenschirme. Lila [ist]

Tabelle drehen - (den versuchen wir) zu bewahren.“
5

Was Gelsenkirchen ausmacht44, sind die Gegensätze: Begeisterung für einen Verein, der keine [Mei-

die Lieblingsfarbe seiner Frau. „Die Arbeit mache
5

Bretterwand ist auch besonders: An dem Holz hängen

ster]titel [mehr] holt; schimpfen auf Ausländer,

lauter47 bunte große Schmetterlinge, damit (das)

obwohl man mit den Türken in der Siedlung ,be-

[die] nicht so eintönig aussieht. Die Wand ist nö-

stensʻ auskommt; klagen, daß Geschäfte in Gelsen10

kirchen

dichtmachen45,

aber

zum

Einkaufen

ins

„Centro“46 nach Oberhausen fahren - oder ins schik44) etwas aus|machen: sein Wesen bestimmen
45) (Umgangssprache): zu|machen
46) Das ist ein besonders großes Einkaufszentrum.
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ich, und die Optik meine Frau.“ Die Optik an der

tig, damit Tausende Besucher des Zoos aus den Don10

drups auf der Sonnenliege48 nicht die ersten zu be47) lauter: nur, ausschließlich
48) die Sonnenliege, -n: der Liegestuhl, auf den
man sich legt, um sich zu sonnen
- 18 -

Toiletten im Zoo in einem hier wiederaufgebauten westfälischen Bauernhaus

trachtenden Exemplare machen: Direkt neben ihrer
Kleingartenanlage liegt [nämlich] der Zugang zum

[erreicht hat,] daß neu abgestimmt wurde - zum er-

„Zoom“49: Das war früher der „Gelsenkirchener Zoo“

stenmal!“

und ist heute ein „Zoo-Erlebnis-Park“.
5

der Anlage „Bismarckhain“ nicht besonders, denn
fast hätte ihnen der Zoo „den Garaus“50 gemacht:
„Damals sollten hier Parkplätze gemacht werden,
also es sollte alles ausradiert werden. Und es
10

Der Kleingarten52 blieb. Die Zoo-Besucher müs-

(Das) [Den] „Zoom“ mögen die Kleingärtner von

steht [nun] im Buch der Geschichte von Gelsenkirchen: Also wir sind ein Verein, der einen Rats-

sen bis heute sehen, wo sie parken können. [...]
5

„Die sind alle gemauert, hier, die Lauben53. Die
sind jetzt so 30, 35 Jahre alt. Das Dach müßte
auch gemacht54 werden, aber das macht man dann alle paar Jahre: vorsichtig streichen!“ Vorsichtig
[neu an]streichen, weil es aus Eternit ist, sehr

49) der (das) Zoom: das Kamera-Objektiv mit variabler Brennweite (Der Zoo ist so gestaltet,
daß einem ferne Länder wie mit einem Zoom herangeholt werden, so daß man sie erleben kann.)
50) einem Menschen „den Garaus“ machen: ihn töten

51) Der Rat ist das Parlament der Stadt.
52) nicht nur Herrn Dondrups Garten, sondern die
ganze Kleingartenanlage
53) Eine Laube ist ein kleines Gartenhaus, in das
man sich setzen kann und in dem man kochen kann,
aber übernachten darf man da nicht.
54) das Dach „machen“: es instand setzen

- 19 -
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beschluß51 hier in Gelsenkirchen gestürzt hat und

Grimberger Allee 6: Vereinshaus
des Kleingärtner-Vereins am Zoo

Zeit auch ist. Man muß das so machen, daß es vernünftig aussieht und an und für sich auch von der

haltbar, aber mit Asbest. [...] Würde Ralf Dondrup

Optik [her] ein vernünftiges Bild ist.“

sein Dach erneuern, müßte er das Eternit für ein
„Heidengeld“55 als Sondermüll

„entsorgen“56.

„Ich

möchte jetzt nicht politisch werden, aber man kann
5

auch

ein

bißchen

,Theater

da(d)rum

Ralf Dondrup ist Vereinsvorsitzender: einer,
5

flach halten“, dann gibt's auch keinen Ärger!

machenʻ,

„Jeden Menschen gleich behandeln und ,die Kir-

nicht?“ Also: vorsichtig restaurieren und einfach

che im Dorf lassenʻ: durch normales Reden. Ich ma-

drauflassen. Eternit57 hält ewig. [...]
„Ich sage immer, der Garten sollte vernünftig58
sauber aussehen und so bewältigt59 werden, wie die

der ausgleicht: „mal halblang machen“, „den Ball60

che das jetzt [schon] fast 20 Jahre, und da habe
10

ich nicht einmal eine Riesen32-Streiterei oder so
etwas gehabt.“ [...]
Alle Parzellen61 sind belegt, der Andrang groß.

55) für sehr viel Geld
56) etwas „entsorgen“: dafür sorgen, daß das so
verschwindet, daß man sich deswegen keine Sorgen mehr zu machen braucht
57) aeternitas (lat.): die Ewigkeit
58) in vernünftigem Maße: einigermaßen

59) nicht der Garten, sondern die Gartenarbeit:
Die muß man schaffen, aber man sollte auch
nicht zu viel tun, sondern sich danach richten, wieviel Zeit man dafür hat.
60) Das gilt bei Fußballspielen.
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Auf dem Schulte-Im-Hofe-Platz (auch S. 25)
ist mittwochs der Ückendorfer Wochenmarkt.
Im Imbiß Jansen („seit 1938“) bekommt man
statt Fritten (Pommes frites) Reibekuchen76.

Buer26 (Fotos S. 45 - 53): Die Zechensiedlung
wird von der 60 m hohen Rungenberghalde30 überragt, der Abraumhalde der Zeche Hugo. Daraus
ist ein Naherholungsgebiet geworden: S. 26/27!

schmecken: „Sie sehen hier erst mal den Weg64: Der ist

Kleingärtnern ist wieder angesagt62: „Im Laufe der

farbig angelegt64. Die Steine haben einen Rand. Sie

letzten 2, 3 Jahre geht die Tendenz63 nach oben,

sind natürlich mit diesen Riffeln oder Wellen ge-

und (wo) auch sehr viele junge Leute kommen.“
Kindergartengruppen sind regelmäßig zu Gast,
5

seit einigen Jahren aber auch alte Menschen, Seh-

macht. Das heißt: Die Leute, die nicht so gut sehen
5

Füßen: ,Halt! Stop! Hier ist Gefahr!ʻ “

behinderte und Blinde. Neben dem bunt angemal-

Und dann geht es zurück in Dondrups Garten.

ten Vereinsheim (S. 21) haben die Kleingärtner ei-

Dort gibt es viel zu ernten: „Tomaten, Gewürze:

nen „Sinnenpfad“ angelegt: Natur fühlen, riechen,
61) die Parzelle, -n: der Teil vom Grundstück des
Kleingartenvereins für einen Kleingärtner
62) Im Radio hört man die Musik, die der Ansager
gerade angesagt hat: Die kommt dann.
63) tendere (lat.): spannen, aus|ziehen, o, o
- 23 -

oder gar nicht sehen können, merken das mit ihren

gut, Erdbeeren dieses Jahr: sehr gut; wir haben
10

bestimmt schon 4, 5 kg dieses Jahr herausgeholt:
für den Enkel(sohn), für zu Hause.“ Auffällig viel
64) Standardaussprache des Gs: wie K!
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das Lama. Seitdem zieht sie gelassen durch Gelsenkirchen, in Parks und auf Halden30, mal als Therapie für überdrehte Kinder - finanziert durch die
Stadt -, mal mit psychisch kranken Menschen aus
5

der Klinik, weil Lamas so schön beruhigend sind.
„Ich habe vorher in einer Psychiatrie gearbeitet und habe schon immer gemerkt, wie gut Entspannung, die Natur dem Menschen guttut, und dann
dachte ich: Ja, da fehlen jetzt einfach nur noch

10

Tiere, und man sagt ja manchmal: Die Lamas sind
die Delfine der Weide69, obwohl ... Da muß ich sagen: Lamas sind keine Wildtiere. Die sind ja domestiziert70.

Auf dem Ückendorfer Wochenmarkt verkauft
auch ein indischer Sikh Kleider (links).

5

Gelsenkirchen

als

,Lama-Hauptstadt

Deutschlandsʻ muß ja etwas zu bieten haben. [...]
15

Die

machen

keinen

Krach.

Meine

Lamas

spucken

roter Mulch65 ist zu sehen. Kein Grashalm kommt

nicht, die treten nicht, die beißen nicht. [...]

dazwischen hoch. Unter uns66 erklärt Ralf Dondrup,

Die haben so eine ganz, ganz schöne Ruhe. Die ha-

daß da(d)runter auch eine Plane66 liegt, damit

ben so ein Tempo: viel langsamer als beispielswei-

dort kein Gras mehr wächst - auch nicht auf der

se

kleinen Terrasse mit den Sonnenliegen48: „Die Lie-

20

oder:

[Sie

sind]

leiser

als

ein

Pferd. Wir wandeln [hier jetzt] - im Grunde genomich, sehr häufig verloren haben.“ [...]

In Gelsenkirchen rechnet67 man mit Lkw[s]68 und

Nach dem Besuch im Lama-Gehege71 wandern wir die

Autos, vielleicht noch mit Pferden und Hunden,

Rungenberg-Halde30

aber mit Lamas? Beate Pracht kam vor 12 Jahren auf

- 25 -

Hund,

men - durch die Gegend, was wir Menschen, glaube

ge-Ecke für die Frauen!“ [...]

65) Bodenbelag aus Holzstückchen, der das Wachsen
von Gras und Unkraut behindert
66) Das darf er nicht laut sagen, denn Plastikplanen darf man in Kleingärten nicht aus|legen.
67) Womit man „rechnet“, darauf stellt man sich
ein, das erwartet man.
68) der Lkw, -s: der Lastkraftwagen, das Lastauto

ein

25

hoch:

für

Beate

Pracht

die

schönste Halde in Gelsenkirchen. „Also hier haben
69) Auf einer Weide weiden Kühe oder Schafe, aber
in Gelsenkirchen auch Lamas.
70) domus (lat.): das Haus, domesticus: häuslich
71) ein|hegen: mit einer Hecke oder einem Zaun umgeben (i), a, e
- 26 -

Traber-Trainingsstrecke (dort) hat, also schon eine sehr besondere Halde: eine Trainingsstrecke, wo
dann eben die Jockeys richtig, ja, mit ihrer - wie
heißt das? - mit ihrem Sulky (dort eben) ihre
5

Trainingsrunden absolvieren. Auf der Trabrennbahn
in Gelsenkirchen sind dann die Rennen. Also die
ist ja (sofort) dann [gleich] nebenan, die Trabrennbahn, und dort finden also regelmäßig immer
noch Rennen statt.“

10

raucht,

15

20

Zollverein73: die einzige Halde weltweit, die eine
72) Vgl. S. 47, Z. 10 - S. 48, Z. 8!
73) Der Schacht14 4/11 der Zeche28 Zollverein wurde im II. Weltkrieg schwer beschädigt.
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Zechen-

Gelsenkirchen.

Dampf

mehr.

dann) habe ich als kleines Kind immer gesagt (oder) beziehungsweise meine Mutter -: ,Christkindchen backt Plätzchen74.ʻ Und das75 waren dann
die Feuer, (also) die ich als Kind hautnah erlebt

der Welt.
hört sich zwar unromantisch an - die Halde 4/11

alte

- es wurde ja (auch) immer abgefackelt17 - (und

de, die Halde Rungenberg ist die schönste Halde
Und ein Geheimtip (das) ist die Halde - die

in

6

noch

konnte ich aus dem Fenster schauen. Zu Weihnachten

Schornstein, Grün, Grün, Grün, Grün. Also ich fin10

Feuer.

die

den tausend Feuern. Früher, wo wir gewohnt haben,

hier vom Ruhrgebiet: ganz viel Grün, die Parks,
man ein Kraftwerk daneben, ein Windrad, [einen]

noch

sehen,

„Oh, ja, ich kann mich gut daran erinnern: mit

biet, also die Raffinerie72, also die Gegensätze
die Wälder, dann die Raffinerie. Und dann sieht

kein

zu

Die „Stadt der tausend Feuer“ hat keinen Brennstoff

links gehen, (und hier) sehen wir das Industriege5

stehen

ist

kommt nur aus weit entfernten Kohle-Kraftwerken.

wir ja schon mal den 1. wunderbaren AussichtsRuhrgebiet bewundern können, und wenn wir weiter

ansonsten:

Schächte73

Ückendorfer Straße 145a: Schalke 04!

punkt, (wo) [von dem aus] wir fast 360° (so) das

Raffinerie72

Eine

habe. Und (was) [so, wie] es heute ist, ist nicht
25

mehr viel (aus) Feuer geblieben, höchstens Feuer
im Herzen, aber so, wie sich manche Menschen das
74) Kleingebäck (so klein wie Kekse), das man in
der Weihnachtszeit zu Hause selber backt
75) die Feuer, die in den Backöfen des Christkinds
zum Backen von Plätzchen brannten
- 28 -

Ückendorf, Bochumer Straße 130 - 140

Ückendorf, Straßenecke Flöz Sonnenschein und
Bochumer Straße: Der für die Bürger angelegte
Gemeinschaftsgarten heißt „Flöz Sonnenschein“.

Ruhrgebiet vorstellen, ist es nicht mehr. Es ist
also mehr grün als grau.“ [...]

Sortiment haben wir schon immer im Programm, ja.“

„Möchten Sie noch Reibekuchen 76 haben?“ - „Ja,

[Da] fehlen nur noch Pommes77. „Nein, Pommes haben

aber helle.“ - „Gerne. Wie viele?“ - „3 Stück.“ 5

muß werden“, sagt man im Ruhrgebiet. Entsprechend
wichtig ist der Imbiß von Christian Jansen (S. 24)
auf dem kleinen Markt (S. 25) im Stadtteil Ückendorf, ganz im Süden von Gelsenkirchen. „Man sagt
10

wir ja gar nicht. Wir machen ja die Sachen alle

„Gerne. [Die] mache ich [Ihnen] sofort.“ „Gegessen

eigentlich: ,Wir gehen zum Jansen.ʻ “ Seit 80 Jahren sagt man das, denn schon der Großvater briet
hier Schnitzel und Reibekuchen und Frikadellen.

selber77.“ Christian Jansen, ein großer Mann mit
5

Drei-Tage-Bart und Schirmmütze, steht früh auf:
„Ich habe heute morgen zum Beispiel um halb zwei
angefangen und habe die Sachen alle frisch zubereitet.“ Jansen kann von seinem Beruf leben - zusammen mit Frau und drei Kindern: ein zufriedener

76) Man brät geriebene rohe Kartoffeln in Plätzchen74-Form, rund, mit 8 - 10 cm Durchmesser.

77) Pommes frites (Fritten) macht keine Hausfrau
und auch fast kein Koch mehr selber aus rohen
Kartoffeln. Die läßt man sich schon vorgebraten
tiefgekühlt liefern und fritiert sie nur nochmal kurz.
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Dazu [machte er Kartoffel- und] Nudelsalat. „Dieses

„Musiktheater“: städtisches Opernhaus

Rolandstraße 3/5: Volkshochschule
und (links) städtische Musikschule

muß ich sagen.“ „Ja, die Leute(, die) meinen alle

Mann, der nicht zum Jammern neigt. Doch auch er

noch, das wäre der alte Pott3 hier - nicht? -,

merkt, daß die Euro(s) in Gelsenkirchen nicht mehr

noch alles ... ist aber lange nicht mehr. Unser

so locker sitzen: „Speziell auch auf den Märkten
ist es zu merken: Es fängt nicht morgens an und
5

Sohn, der wohnt in Bayern oben78, und wie das Mäd5

hört dann nachmittags auf, sondern es dauert eine

ganz erstaunt, wie grün das Ruhrgebiet ist.“79

relativ lange Zeit, bis der Verkauf [so rich-

Auf der anderen Seite des Ückendorfer Marktes

tig] beginnt.“ [Herrn] Jansens grundoptimistischer

in Gelsenkirchen stehen drei alte Frauen in der

Spruch lautet so: „In der Stadt der tausend er-

Sonne, die Haare grau, die Kleidung ebenso - mit

loschenen Feuer brennen die 500 Gasdüsen der Firma
10

chen das erste Mal mit herunterkam, war die auch

Jansen immer noch - seit über 80 Jahren.“ [...]

10

blumigen

kleinen

Mustern.

Die

kaufen

sie

hier

beim80 Sikh: ein Inder mit blauem Turban. Er floh

Vor Jansens Stand warten die Kunden auf ihre
Reibekuchen. Gelsenkirchen soll nicht lebenswert
den, ja. Es gibt einiges, was hier für Kinder ist,

78) in den Bergen (aber: „unten im Süden“)
79) Von der Kirche hört man das Mittagsläuten.
80) bestimmter Artikel: Er ist da der einzige Inder von dieser Religionsgemeinschaft.
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sein? Da gibt es Widerspruch. „Ich bin zufrie-

Kaue97 und (auch S. 34) „Wohnzimmer“

warum alle nach Gelsenkirchen [kommen], warum alle

vor 20 Jahren aus seiner Heimat, heiratete eine

nach Deutschland, warum nicht auch in die anderen

Deutsche. Uralter Benz81, dahinter sein Klamot-

europäischen Länder, warum die ihre Pässe wegwer-

ten82-Stand

fen (würden). Sie traue sich gar nicht mehr auf

(S. 25). Gute Qualität, faire Preise,

sagen die alten Frauen. Sie sind seit Jahrzehnten
5

5

hier, die Männer tot.

Der Sikh packt seine Sachen (S. 25) ein. Er will

Die drei haben Spaß. Nur die Ausländer [machen

nichts am Mikrophon sagen, die alten Damen auch

Ärger], fängt die Größte an, und beginnt, fürch-

nicht. Ein gemeinsames Foto? - „Nein, nein!“

terlich zu schimpfen. Hier auf dem Markt hat ihr
mal ein jugendlicher [Ausländer] die Tasche ent10

die Straße. Die anderen kommen84 nur zum Nicken.

„Wenn
10

ich

eine

bekommen

kann,

[bitte]

eine

[Currywurst]!“ Bei Jansen an der anderen Marktecke

rissen. [Sie frage sich,] warum die alle hier sein

(S. 24) warten Kunden auf Schnitzel und [Kartof-

Straße 83,

fel- oder] Nudelsalat. Wieder wird die Bochumer

müssen, vor allem aber an der Bochumer

81) Er hat da seinen Mercedes geparkt - auf dem
Foto auf Seite 25 links hinter seinem Marktstand leider nicht zu sehen.
82) (Umgangssprache): Kleidung von geringem Wert
83) die Straße in Richtung Bochum (Foto: S. 29)
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Straße zum Thema: „Nein, also viel Neues wird hier
nicht mehr entstehen. Die wollen jetzt die Bochumer
84) zu etwas kommen: dazu Gelegenheit bekommen
- 34 -

Bahnhofstraße 70/72 und (S. 36) Nr. 37

10 Jugendliche an, zwischen 16 und 18, nicht schwer

Straße83 schöner machen, aber ,schöner machenʻ ist

bewaffnet, aber mit ,Baseballʻ-Schläger[n] und al-

hinkriegen85

oder

le(s)[m] Drum und Dran. Gott sei Dank war relativ

nicht. Dann müßten sie erst mal die ... - wie soll

schnell die Polizei da, die war ,ratz-fatzʻ da.

eine Frage für sich: ob sie das

ich das jetzt ausdrücken? - die
5

Bekloppten86

da

Das muß ich ja zugeben: Die war so etwas von

herauskriegen. Das ist da alles in albanischer

schnell da! Und dann ist das sehr glimpflich89

Hand, in russischer Hand, und das ist sehr gefähr-

ausgegangen,

lich.87 Also nachts würde ich da nicht hergehen,

Westfalen90 geht seit einiger Zeit gegen die soge-

nicht?“ Und hat er selber schon schlechte Erfah-

nannten Clans vor, will außerdem sofort präsent

rungen gesammelt?
10

5

10

„Ja, ich habe es selbst schon erlebt: (Wo)

nicht?“

Die

Polizei

in

Nordrhein-

sein, wenn es irgendwo Ärger gibt.
Während Christian Jansen seine Reibekuchen76 wen-

[Als] wir bei uns [in der Nähe] in der Stammkneipe ,Ambienteʻ 88 waren, da kamen da auf einmal so
85) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o
86) bekloppt (Umgangssprache): verrückt
87) Vgl. Nr. 401, S. 3 - 19: Türken in Duisburg9!
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88) an einer Nebenstraße der Bochumer Straße: Flöz
Sonnenschein 31 (Foto auf Seite 30: Garten!)
89) glimpflich: ohne größere Verletzungen
90) In diesem Bundesland liegt Gelsenkirchen, aber
auch Duisburg87. (Polizei ist Ländersache.)
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5

10

Bahnhofsvorplatz (rechts: die Hauptpost von 1910)

Ahstraße 4: An- und Verkauf von Mobiltelefonen

det91, kommt ihm noch ein anderer Punkt in den

die ganzen Jugend-Wettbewerbe durchlaufen und habe

Sinn, warum das Leben in Gelsenkirchen für ihn so

nationale

gut ist: Sport und Kultur92. „Ob es ein Biathlon

macht. Man kann schimpfen auf Gelsenkirchen, wie

ist, ob es irgendwelche Konzerte sind, ob es Pink

man möchte, aber man hat doch auch Startmöglich-

[Floyd] ist, ... Udo Lindenberg war hier und viele

5

und

internationale

Wettkämpfe

mitge-

keiten, also die werden einem doch gegeben.“

bekannte Künstler.“ Sein nächstes Konzert: Mark

Noch bevor der Markt zu Ende ist, saust bereits

Knopfler in Oberhausen - mit dem Auto eine gute

der Reinigungswagen der Stadtwerke am Stand vor-

halbe Stunde -, und Jansen denkt an seine Bil-

bei.

lard-Karriere zurück.

lecker, gepflegt: So ist Ückendorf.

„Um für mich mal zu sprechen: Ich bin z. B.

10

Die

heißen

hier

„Gelsendienste“93.

Sauber,

Übrigens fahre ich mit dem Auto auch noch an

hier in Gelsenkirchen auch in die Billard-Szene

der Bochumer Straße83 vorbei, dort, wo die Clans

hineingekommen - schon mit 8 Jahren - und habe dann

sitzen sollen. Ein paar hundert Meter lang sieht
es „angeranzt“ 23 aus - wie in den schlimmsten Ek-

91) Reibekuchen76 brät man auf beiden Seiten.
92) Dazu: die Fotos auf S. 31 und 32!
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93) Foto auf S. 12: Hans-Sachs-Haus, Nebeneingang
- 38 -

Im Ortsteil Feldmark wohnt Familie Stark
in diesem Einfamilienhaus Wördestraße 4.

Auf der Grimberger Brücke überquert der Radfahrweg in der Nähe
vom Zoo den Rhein-Herne-Kanal.

ken von Berlin-Neukölln. Wenig los94 am hellichten

viel höher als in Gelsenkirchen. Das liegt vor al-

Tag. Und ein, zwei Straßen weiter: wieder ganz

lem an schwerem Diebstahl. Dort, im reichen Düs-

normale Siedlungshäuser mit gepflegten Vorgärten.

seldorf, gibt es für Diebe wohl mehr zu holen als

Die Kriminalitätsrate in Gelsenkirchen sinkt
5

übrigens seit Jahren. Aktuell ist sie so niedrig
wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr, und die Aufklä-

im armen Gelsenkirchen. [...]
5

der will, darf auf die Bühne. Das „Wohnzimmer“ ist

rungsquote95 stieg auf fast 54 %. Das gab es noch

eine kleine Kultur-Kneipe direkt an der großen

nie. Diese Aufklärungsquote in Gelsenkirchen ist

Kaue97 [am Schacht 1/4 der ehemaligen Zeche „Wil-

weit höher als in der Landeshauptstadt Düssel10

dorf, der lt.96 ZDF4-Statistik zweitlebenswertesten
Stadt in Nordrhein-Westfalen90. Dort, in Düsseldorf,
liegt die Kriminalitätsrate pro37 Einwohner auch
94) Wo etwas los ist, herrscht Leben, Aktivität.
95) der Anteil der aufgeklärten Verbrechen
- 39 -

Im „Wohnzimmer“ (S. 33) ist „open stage“: Jeder,

helmine Victoria“] (S. 33) in Gelsenkirchen - al10

les ehrenamtlich: eine Kulturinitiative. Freitags
96) laut ...: ... (Dativ) gemäß, entsprechend
97) die Kaue, -n: die Umkleidehalle der Bergleute mit Seilaufzügen für die Kleidung (statt Spinden),
so daß sie durchgelüftet wird
- 40 -

de inzwischen anerkannt, und auch die Behörden in
Gelsenkirchen zeigten sich hilfsbereit. [...] „Alle (sind) [haben mir] geholfen.“
Gleichzeitig lernte er Ingo Biesler kennen. Der
5

ist

Gelsenkirchener

und

seit

langem

in

einem

deutsch-türkischen Freundeskreis aktiv. Die Freunde laden Flüchtlinge zum Kaffee ein: alle 14 Tage
sonntags. „Im Moment haben wir ziemlich viele Afghanen [hier] und Iraner. Am Anfang waren es Sy10

rer: Die haben sich jetzt allerdings schon ein
bißchen etabliert. Bei den Afghanen, bei den Iranern ist es ein bißchen schwieriger, und langsam,
aber sicher geht's voran. Es sind richtige Freund-

Schloß Horst (1578) mit Vorburg (S. 43)

gibt's Konzerte. Am 1. Donnerstag im Monat dürfen

schaften entstanden.“ [...]
15

Deutsche und Migranten100. [...] Ingo Biesler und

alle auf die Bühne. Viele geflüchtete Musiker wa-

sein

ren hier schon zu hören. Heute präsentiert sich
Spieler tritt allein auf: ohne sein Trio, denn die
anderen beiden hätten aus Aachen anreisen müssen.

20

98) an einem Arbeitstag
99) Ausländische
Berufsqualifikationen
werden
staatlich anerkannt, wenn sie deutschen Qualifikationen entsprechen.
- 41 -

Arwin

an

auch

beim

Jürgen

richtig

Deutsch

gelernt.

Die

eltern“] erklären [ihm] vieles, wie es läuft, unterstützen ihn dann, ein Praktikum zu finden und

nir Arwin. Sie kennen sich sehr gut - seit 3 1/2
Arwin aus Afghanistan floh. [...] Sein Diplom99 wur-

Monir

besuchen sich gegenseitig - nicht? [Seine „Gast-

Draußen vor der Tür stehen Ingo Biesler und MoJahren, seitdem der 30jährige Bauingenieur Monir

vermittelten

auch Bauingenieur, wie Monir auch. Monir hat ja

Das war ihnen in der Woche98 zu weit.

10

Freundeskreis

„Gasteltern“: „Ja. Das ist Jürgen Pauli. Der ist

eine private Musikschule, und dieser Akkordeon5

Auch das „Wohnzimmer“ ist ein Treffpunkt für

einen Arbeitsplatz zu finden.“ Nun hat Monir Arwin
25

den ersten „Job“: einen Jahresvertrag.
„Ja. Gelsenkirchen ist eine schöne Stadt. Alle
sind nett. Und jetzt arbeite(n) [ich] als (ein)
Fachhelfer101 (in einem) [bei einer] Baufirma, weil
100) migrare (lat.): wandern, ein|wandern
- 42 -

Vorurteile noch sehr groß. Das sehe ich an meinen
Eltern, wenn die sagen: ,Unsere Stadt ist nicht
mehr die Stadt, wie sie früher war: Ich gehe über
die Bahnhofstraße (Fotos S. 1/2, 35/36), also die
5

Haupt-Einkaufsstraße in Gelsenkirchen: Ich sehe
nur Leute mit Kopftüchern. Ich sehe nur Leute, die
betteln, nur noch Ausländer.ʻ Ich versuche dann
immer, meinem Vater zu erklären: ,Was wäre denn,
wenn diese Leute nicht hier wären?ʻ Ich sage:

10

,Dann könntest du nicht mehr über die Bahnhofstraße gehen, [denn] dann gäbe es keinen „Kaufhof“103
mehr, dann gäbe es [da] keine Geschäfte mehr, gar
nichts mehrʻ, um das auch als Positive[s] zu sehen, nicht? Vor allen Dingen! Die Stadt ist auch

ich kein[e] Erfahrung in Deutschland habe. Deswe-

15

gen arbeite ich als Fachhelfer (in einem) [bei ei-

Uhr leer, war [da] niemand mehr. Jetzt sind Leute

ner] Baufirma in Gladbeck102. Ich möchte als Bau-

da, zwar ausländische Leute, aber: egal. [Die]

ingenieur arbeiten. [Aber] ich habe keine Erfah5

Hauptsache [ist]: Es sind Leute da!“

rung in Deutschland. Wenn ich Erfahrung[en] samm(e)l[e], (und) dann [kann ich] als Bauleiter ar-

Im „Wohnzimmer“ greift inzwischen ein 93jäh20

beiten und dann [als] Bauingenieur. (Der) [Das]

riger

in

die

Tasten

-

für

sein

Alter

nicht

schlecht. Ein Stück nach dem anderen: Er kriegt85

ist meine Zukunft.“

kein Ende. Deshalb gibt irgendwann jemand das Sig-

Die Szene hier im „Wohnzimmer“ steht im starken
10

belebt. Ich sage mal: Früher war die Stadt ab 19

nal, indem er einfach zu klatschen anfängt, und

Kontrast zu den Stimmen vom Ückendorfer Markt. Ingo Biesler erklärt sich die Vorbehalte vieler Menschen in Gelsenkirchen so: „Bei den Leuten, die
keine Kontakte [zu Ausländern] haben, sind die

der Auftritt wird mit tosendem Applaus beendet.
25

Der Künstler ist mit Jubel entlassen. [...]
Die Klingel ist kaputt. Also: „Bitte klopfen!“
Das ist aber auch das einzige, was bei Familie

101) als Hilfskraft mit fachlicher Vorbildung
102) grenzt nordöstlich an Gelsenkirchen. (Auch:
456, 42 - 56 mit den Anmerkungen 45 und 46!)

103) Früher gab es da zwei Warenhäuser: den „Kaufhof“ (S. 2) und das „Westfalen-Kaufhaus“ (S. 1).
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in Gelsenkirchen. Bernd Stahl ist Chemikant beim
größten Arbeitgeber der Stadt, einer Raffinerie.
Heute hat er Spätschicht104. Deshalb kann er morgens mit mir aufs Fahrrad steigen. „[Das] Fahrrad
5

ist als Verkehrsmittel ganz normal für mich. Ich
fahre jeden Tag [da]mit zur Arbeit. Das sind ungefähr 5 km.“
Die Fahrradrouten sind hier so grün wie anderswo auch. Nur eines ist ungewöhnlich: dicke Rohre am

10

Wegesrand. „Das sind Fernwärmeleitungen, da wird
(Abwasser - nicht Abwasser, sondern) Abwärme von
Kraftwerken genutzt, um noch Haushalte zu heizen.“
Die

B u e r26: Hauptpost (1928) - Vgl. S. 37! -; S.
47, 49: Marienstraße und Urbanuskirche (1893)

10

sind

inzwischen

meist

schallge-

dämmt105, doch überqueren muß man sie schon106 15

hier die A 428: „Das [ist das] Grundrauschen des

Stahl nicht funktioniert. [Ein] geräumiges weißes

Ruhrgebiets. Ich kenne kein Haus im Ruhrgebiet, wo

Haus (S. 39) in ruhiger Lage im Gelsenkirchener

man nicht - auch entfernt - die Autobahn hört,

Ortsteil F e l d m a r k. Näheres erklären Tanja und

kenne ich nicht. Hier ist immer etwas los94.“
Das Auto [ist] hier immer noch [das] Verkehrs-

Bernd Stahl selbst: „Das weiß die Frau immer bes5

Autobahnen

ser.“ „Also wir sind seit 22 Jahren verheiratet,

20

mittel Nr. 1. [...] „Da wird das Auto gerne mal ge-

wohnen beide schon immer in Gelsenkirchen und sind

zeigt oder ein PS-reicheres oder größeres Auto

auch hier geboren, haben vier Kinder zwischen 11

gekauft, als man [es] eigentlich braucht.“ Aber

und 20 Jahren und einen Hund.“ Einen großen Hund!

dann107 wird es ruhig und ländlich. Ein grüner

Also: eine 7köpfige Familie.

Berg liegt vor uns, dicht bewaldet. Hier kann man

„Wir fühlen uns in Gelsenkirchen sehr wohl. Und
auch mit unserem Hund können wir hier auf die Halden30 gehen, spazierengehen. Wir haben den Kanal
(Foto S. 40). Wir haben viele, viele Parks.“
Tanja Stahl leitet das Naturfreundehaus (S. 8)
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104) Die Nachtschicht dauert von 8 Uhr abends bis
morgens um 6, die Frühschicht von 6 bis 2.
105) mit schallschluckenden Wänden
106) Und dabei hört man die volle Lautstärke.
107) je weiter sie sich auf dem Radfahrweg (S. 40),
auf dem sie die Autobahn überquert haben, von
der Autobahn entfernen
- 46 -

verschiedene
Deutschland

Produkte,

die

jeder

Mensch

in

braucht, von Benzin über petrochemi-

sche Stoffe, die für Waschmittel gebraucht werden
oder Kleidung, Polymere usw. Der Charme begründet
5

sich dadurch, daß halt dieser große Kontrast da
ist: grüne Landschaft darum herum, und dann steht
da mitten darin ein Werk, (wo) [in dem] es raucht
und dampft und manchmal auch ,feuertʻ110.“
Und dann geht es weiter am Kanal (S. 40) ent-

10

lang zur größten Baustelle Gelsenkirchens, denn
das Ruhrgebiet bekommt die weltgrößte [Abwasser-]
Kanalisation: für 5,4 Milliarden Euro. Die gab es
bislang111 nicht. Um das zu verstehen, muß man
sich die Bergbau-Geschichte anschauen.

Pferden mit Sulkys begegnen oder auch Lamas.

15

„Das war alles vor ca.108 40 Jahren noch um-

einem Hügel.“

Ruhrgebiet

nämlich

Osten bis Duisburg9 im Westen. Statt Ruhrgebiet
20

müßte es eigentlich Emscher-Gebiet heißen - sehr
flach, wenig Gefälle. Wer hier in der Erde nach
Kohle grub, konnte keine Kanalisation bauen.

Zehn Minuten später sehen wir durch dichtes
10

Name

liegt dazwischen an der Emscher112 von Dortmund im

glüht hat. Und wenn man sich das109 jetzt vorkönnte meinen, man steht im Sauerland irgendwo an

der

im Norden ist es die Lippe, und die „Mega-City“

se auch geraucht hat, weil in der Erde Kohle gestellt: Hier guckt man auf einen grünen Berg. Man

ist

falsch. Die Ruhr begrenzt diese Region im Süden,

zäunt hier und eine schwarze Halde30, die teilwei5

Eigentlich

Grün Bernd Stahls Arbeitsstätte. 2 300 Menschen
sind in der Raffinerie beschäftigt. „Wir verarbei-

„Genau! Durch die Erdverschiebung113 durch den
Bergbau konnte man das nicht, und man hat (es [an-

108) circa (lat.): rund, ungefähr, etwa
109) wie es da vor 40 Jahren noch aussah (dann
glaubt man nicht, was man da jetzt sieht)

110) feuern: a) schießen, o, o; b) jemanden entlassen - hier so ähnlich wie „es brennt“ verwendet (Vgl. Anmerkung 17 und „1000 Feuer“!)
111) bislang: bisher, bis jetzt
112) Die Emscher fließt nördlich von Duisburg9 in
den Rhein.
113) Bergsenkungen: Vgl. S. 14, Z. 3 - 5, Anm. 35!
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ten hier sehr viel Erdöl und machen daraus ganz

her dazu. Die Köttel sind heute herausgeklärt116,
aber etwas muffig riecht es immer noch. Damit soll
ab dem kommenden Jahr Schluß sein.
„Die ,Köttelbeckeʻ ist dann verschwunden, und
5

der ganze Unrat117, der ist dann, wie es normal
ist, in den Rohren, wird dann abgeleitet.“ ...
durch eine neue, gigantische Rohranlage untertage:
„die neue Emscher, die unter der Erde in riesigen
Röhren verlegt wurde. Und die alte Emscher(, die)

10

wird ja irgendwann renaturiert, [so] daß da nur
noch die normale Emscher darin fließt und halt das
Regenwasser usw.“
Die neue Emscher verläuft hier 30 m unter Gelsenkirchen, und an dieser Stelle werden die Abwäs-

15

ser um 12 m höhergepumpt, damit es wieder genug
Gefälle [in] Richtung Rhein gibt - geplant und ge-

ders gemacht]) dann einfach zu Anfang der Industri-

baut

alisierung die Emscher als Abwasserfluß benutzt

Backsteinbau ist bereits fertig. Er ähnelt von der

und den dann später so ausgebaut, daß der dann

Form her einer Burg. Es ist das neue Pumpwerk für

auch für, ja,

knapp40

5 000 000 Menschen reichte.“

20

,Ausgebautʻ ist gut gesagt! Die Emscher blieb

5
des

Flußbetts]

in

eingefaßt,

fällt und ertrinkt.

von

sagte man frü-

114) Auf dem Foto auf S. 53 sieht man einen von der
Emscher-Genossenschaft ebenso eingefaßten Zufluß zur Emscher.
115) der Köttel, -: die festen Ausscheidungen z. B.
von Schafen und Hunden; die Becke, -n (mundartlich): der Bach, e
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Emscher-Genossenschaft.

Ein

neuer

die Emscher. „Heute ist [es] wirklich [so]: Wir
somit

können

auch

keine

Stollen14

und

Schächte

mehr einstürzen, die dann diese Bergsenkungen118

Draht eingezäunt, damit niemand in die graue Brühe
„Köttelbecke“115

der

haben hier im Ruhrgebiet keinen Bergbau mehr, und

bis heute der geradeste Fluß der Welt, [im Profil
Trapezform114

von

verursachen.“
25

Die Emscher-Renaturierung ist auch ein bedeutender Schritt [im Kampf] gegen den Klimawandel.
116) Die Abwässer laufen durch Kläranlagen.
117) der Unrat: Abfälle, Abwässer, ...
118) Vgl. S. 48 Z. 21 - S. 49, Z. 4!
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Bernd Stahl freut sich, daß Gelsenkirchen immer

Horster Straße 288: ein Grabstein zur Erinnerung an das letzte Grubenpferd - neben
dem ehemaligen Schrankenwärter-Häuschen
der Zechenbahn (1913 - 2000) der Zeche Hugo

grüner wird, seine Kinder eine gute Ausbildung

auch ein bißchen stolz darauf, daß das hier so einfach

Abi[tur]119

klappt123 - mit unsern Gewerken124 mit unserm „Know-

machen, daß hier viel Neues entsteht und die Men-

how“ hier im Ruhrgebiet, die das125 dann so gut

schen hier bei Großprojekten mehr „auf die Kette

hinkriegen85, na ja, wirklich mal auf jeden Fall

Buer26, Eschweilerstraße 47: kleines Bergbaumuseum (nur dienstags geöffnet) in einem Wohnhaus

bekommen, studieren oder [wenigstens]
5

kriegen“120 als z. B. in Berlin:
„Wenn man dann andere Beispiele sieht wie den
Berliner Flughafen, der vom Staat (her) gebaut

5

einiges ,auf die Kette [kriegen]ʻ, nicht immer,
aber meistens. Glück auf!11“ - Glück auf!
„Ruhrpott3-Realismus - Gelsenkirchen im Ruhr-

wird und immer noch121 brachliegt122, ist man dann
119) der Schulabschluß - in Nordrhein-Westfalen
seit 2013 an Gymnasien nach dem 12., an Gesamtschulen nach dem 13. Schuljahr -, der zum Studium berechtigt
120) wie geplant schaffen; hin|bekommen, a, o
121) Er sollte im November 2011 eröffnet werden.
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122) brach|liegen, a, e: seinen Zweck nicht erfüllen, nutzlos sein
123) (Umgangssprache): funktionieren, gut gehen
124) das Gewerk, -e: der Zusammenschluß von Bergarbeitern, die Zunft, die Innung
125) so ein Großprojekt wie die neue Kanalisation
für das ganze Ruhrgebiet
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gebiet“: Sie hörten eine „Deutschland-Rundfahrt“1
von

Heiner

Wember,

[...]

eine

Produktion

von

Deutschlandfunk Kultur, 2019.

Durch Kenzingen fließt die Elz (St., 30. 8. 2007);
Rotenburg (ohne H) liegt an der Fulda (18. 8. 18).

Der Lanferbach fließt in die Emscher. Die Emscher-Genossenschaft hat ihm das gleiche trapezförmige Flußbett (S. 49, Z. 7) gegeben.
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 470 (April 2020): B

Lt.A96 Statistischem Bundesamt haben vor allem höhere Energiepreise die Inflationsrate nach oben

Dienstag, 14. Mai 2019, 10 - 12 Uhr

getrieben. So war leichtes Heizöl zum Beispiel
gutA40 9 % teurer als im letzten Jahr. [...] Bei

[Es folgt das] Notizbuch1 - mit Matthias Knappe am
Mikrophon - gleich hier in Bayern II nach den 105

5

Nahrungsmitteln dagegen lag die Inflationsrate nur

Uhr-Nachrichten. [...] Bayern II: Nachrichten. Es

bei 0,8 %, und Obst war im April sogar gutA40 8 %

ist 10.00 Uhr: die Nachrichten des Bayerischen

billiger als im Vorjahr.
Das Wetter in Bayern: Mehr Sonne als Wolken,

Rundfunks - mit Andreas Dirscherl. [...]
bei

Auckland: Wegen des umstrittenen2 Unkrautvernichters Glyphosat ist Bayer in den USA erneut zu
10

Wind

vereinzelt

auch

Schauer,

Höchstwerte 8° - 14°; in der Nacht in Franken

[Strafs]schadenersatzzahlung3 verurteilt worden -

meist

diesmal in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro. Die

Tiefstwerte um 3°. [...]

klar,

sonst

bewölkt

und

etwas

Regen,

Jury im kalifornischen4 Auckland sah es als erwie-

Bayern II: Notizbuch - am Mikrophon: Matthias

sen an, daß der glyphosathaltige Unkrautvernichter

Knappe. Grüß Gott!8 [...] Es ist kaum etwas auf

„Roundup“
15

10

lebhaftem

der

Bayer-Tochter

Monsanto5

für

die

15

Dauer schwieriger zu verändern als das Eßverhal-

Krebserkrankung der Kläger6 entscheidend war. Bayer

ten, aber nichts ist unmöglich. Mehr dazu in der

bestreitet7 einen solchen Zusammenhang. Auch die

2. Notizbuch1-Stunde nach 11 Uhr! [...]
Bayern II: Nachrichten. Es ist 11.00 Uhr. [Sie

US-Umweltbehörde EPA sieht in Glyphosat kein be-

hören] die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks -

sorgniserregendes Risiko für Menschen. [...]
Wiesbaden: Die Preise sind in Deutschland im

20

mit Andreas Dirscherl. [...] Auckland: Die BayerTochter5 Monsanto hat in den USA einen weiteren

April im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 % gestiegen.

Prozeß um den Unkrautvernichter Glyphosat verlo1) So heißt, was montags - freitags von 10.05 bis
11.56 Uhr im 2. Hörfunkprogramm gesendet wird.
2) umstritten: Darüber streitet man sich.
3) Zu dieser Strafe kommt noch der Schadenersatz
für die an Krebs erkrankten Kläger.
4) Bekannter ist Auckland in Neuseeland.
5) Der Bayer-Konzern hat Monsanto Ende März 2019
für 63 Milliarden Dollar übernommen.
6) Sie haben vor Gericht auf Schadenersatz geklagt. (Anklagen kann nur der Staat.)
7) etwas bestreiten, i, i: sagen, daß das nicht
stimmt
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ren.

Eine

Geschworenen-Jury

im

kalifornischen4

Auckland entschied, daß das Unternehmen umgerech25

net rund 1,8 (Millio[nen]) Milliarden Euro Strafsschadenersatz3 zahlen muß. Geklagt hatte ein krebskrankes Ehepaar, das weitere rund 50 000 000 Euro
8) Möge Gott Sie grüßen: sich um Sie kümmern, Sie
schützen, für Sie sorgen!
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5

Entschädigung erhalten soll. Bayer will Rechtsmit-

Thema Ernährung mit der Frage: Wie werden wir satt

tel gegen das Urteil einlegen. Es ist bereits der

und glücklich? „ ,Gesunde Ernährungʻ impliziert im-

3. Schuldspruch innerhalb weniger Monate. Dem Kon-

mer, daß es Lebensmittel gibt oder daß es bestimm-

zern zufolgeA96 laufen in den USA derzeit9 mehr

te einzelne Komponenten gibt, die ,gesundʻ sind.

als 13 000 Klagen wegen des Produkts „Roundup“,

5

das Glyphosat enthält. Ob dieser Wirkstoff gesund-

kombiniere ich Dinge? Und wieviel esse ich da-

heitsschädlich ist oder nicht, ist unter Fachleu-

von?“ Gleich [hören Sie] mehr über die gesunde

ten umstritten2. Die Aktien von Bayer gaben10 am

Einstellung zum Essen. [...]

Morgen um mehr als 2 Prozent nach. [...]
10

15

20

Luxemburg: Arbeitgeber müssen die Arbeitszeiten

Wer für sich den richtigen Ernährungs-Stil fin10

den will, (der) sollte sich anschauen, woher seine

ihrer Arbeitnehmer komplett erfassen. Das hat der

Eßgewohnheiten kommen, denn was auf unseren Tel-

Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden.

lern landet13, das ist kein Zufall, sondern quasi14

Es ging um den Fall einer Bank in Spanien, die nur

eine Folge unserer Lebens-Geschichte. Unsere Re-

die Überstunden ihrer Angestellten protokollierte.

porterin Nicole Ficociello berichtet. Notizbuch:

Mehr ist in Spanien bisher nicht vorgeschrieben11

15

„Nahe dran“15.

- genauso wie in Deutschland. Die Richter urteil-

[Eva Schreiter:] „Also ein bissel16 war damals

ten nun, daß alle EU-Staaten ein System einrichten

[bei uns] schon auch dieses Thema: altern, gesund!

müssen, mit dem die tägliche Arbeitszeit gemessen

Sein Vater ist verstorben. Plötzlich ist man sel-

werden kann. Sie begründen das unter anderem mit

ber so der Letzte (in der ...) in der Kette, und

der Grundrechte-Charta der EU. Diese verbürgt12 ein

20

dann gibt es immer wieder Kollegen, die Schlagan-

Recht auf Begrenzung der Höchst-Arbeitszeit sowie

fälle oder sonst irgendetwas haben, wo man sich

auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten. [...]

denkt: Mensch17, wenn die sich vielleicht gesünder

Es ist 11.05 Uhr. [...] Bayern II: Notizbuch1:

ernährt hätten, ...“
[Tom Schreiter:] „Das war sehr gut. Also, mein

Am Mikrophon [ist] Matthias Knappe. Grüß Gott8 zur
25

Aber es ist ja eigentlich immer die Frage: Wie

2. Stunde Notizbuch am „Gesundheitstag“ im BR zum
9) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig
10) nach|geben: einem Druck weichen, hier: den bisherigen Kurs nicht halten, im Kurs sinken
11) Was man jemandem vorschreibt, muß er so tun.
12) verbürgen: garantieren
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25

Vater ist gestorben, und mein Vater war jetzt zum
13) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz.
14) quasi (lateinisch): gleichsam, sozusagen
15) Reportagen - zwischen 11 und halb 12 gesendet
16) Standarddeutsch: ein bißchen
17) Ausruf der Überraschung oder Verzweiflung
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5

10

15

20

Schluß(, der war) reichlich füllig18. Ich denke,

Bau arbeitet. Und für mich ist gesund: frisch,

das war schon im Hintergrund auch ein Punkt, daß

biologisch, möglichst regional, abwechslungsreich,

man sich sagt: Was mache ich durchs Essen sozusa-

auf alle Fälle abwechslungsreich: Nicht sich fest-

gen kaputt? Welche Möglichkeiten nehme19 ich mir

beißen

eigentlich?“

5

irgendetwas,

was

jetzt

gerade

wie-

der ,gesundʻ ist!“

Die Frage, was man durchs Essen alles kaputt-

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat 10

machen kann, führte bei Tom Schreiter dazu, sich

Regeln formuliert, die eine gesunde Ernährung aus-

mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen.

machen. Die meisten davon zielen vor allem auf die

Inzwischen ist das für den 62jährigen Ingenieur

Nährstoffe im Essen ab: abwechslungsreich essen,

aus München ein Hobby: Er liest Bücher übers Es-

10

Vollkornprodukte, 5 Portionen Obst und Gemüse am

sen, und seine Frau Eva setzt die Theorie dann in

Tag, gute Fette, auch tierische Produkte, die aber

die Praxis um: Zweimal am Tag kocht Eva Schreiter

in Maßen, wenig Zucker und Salz, viel Wasser: [...]

für die Familie. Obwohl ihr Alltag als selbstän-

fast alles Dinge, die (Eva) [Frau] Schreiter im

dige Sport- und Gymnastiklehrerin „eng getaktet“

Alltag umsetzt20. Sie hat ein Gefühl dafür, was

ist, gibt es immer frisches Gemüse. Die Lebensmit-

15

ihrem Körper guttut und was nicht, und sie hat ih-

tel sind aus dem „Bio-Markt“. Sogar das Mehl mahlt

ren Weg gefunden, so zu kochen und zu essen, daß

sie

die

sie zufrieden ist und satt wird - etwas, was vie-

Schreiters sehr, auch wenn die Frage gar nicht so

len nicht gelingt, auch dann nicht, wenn der Arzt

einfach zu beantworten ist, findet Eva Schreiter:

sagt, daß die Blutwerte schlecht sind und man 10

selbst.

Was

gesund

ist,

beschäftigt

„Das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht

20

kg abnehmen sollte. Ernährungspsychologen wissen,

beantworten kann, weil: Für jeden ist etwas ande-

warum das so ist. Für sie steht schon lange fest:

res gesund. Also, man muß da das individuelle Le-

Wir können unser Eßverhalten nicht mit dem Kopf

ben betrachten. Man muß schauen: Was hat der Mensch

ändern.

für einen ,Jobʻ. Wenn einer die ganze Zeit nur in
25

an

einem Altenheim im Sessel sitzt, dann muß der etwas anderes als gesund ansehen als einer, der am

Um Übergewicht zu vermeiden, reicht es nicht zu
25

wissen, daß wir weniger Zucker und mehr frisches
Gemüse essen sollten, denn essen ist Routine, sagt
Professor Dr. Christine Brombach. Sie ist Ökotro-

18) Er war zu dick geworden.
19) sich etwas nehmen: hier: darauf verzichten,
sich das weg|nehmen, sich dessen berauben

phologin und Dozentin für Ernährung und „Consumer
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20) in die Realität um|setzen: verwirklichen

5

10

15

Science“ an der Zür(i)cher Hochschule für Ange-

selbstgemachter Soße: „Das ist eigentlich so eine

wandte Wissenschaften. [...]

Art Bolognese, nur (mache) [tue] ich [da] Gemüse

„Das Eßverhalten ist ein ganz vielschichtiges

hinein, ich tue Zucchini hinein, tue Champignons

Geschehnis. Also es hat ja nicht nur den physio-

hinein, tue Karotten hinein.“ „Da ist Knoblauch

logischen Aspekt, daß ich etwas esse, sondern da-

5

hinter stecken ja auch soziale Aspekte. Es steckt

Christine Sommerkorn ist gerade 50 geworden.

Gewohnheit dahinter, es steck(t)[en] dann die kul-

Mit dem Gewicht hatte sie nie Probleme, [aber]

turellen Vorstellungen dahinter, die Erziehung da-

jetzt sind da die „berühmten“ 4 - 5 kg, die sie

hinter, und das ist dann immer so ein Gesamtge-

gerne loswerden möchte. Das Alter spielt dabei ei-

schehen. Am Ende spielt sich das alles auf dem

10

25

ne Rolle, erklärt die Ernährungsforscherin Profes-

Teller ab, aber bis alles auf dem Teller ist, da

sor Dr. Christine Brombach: „Wenn wir älter wer-

ist ja ganz vieles schon passiert. So eine Er-

den, dann verändert sich der Energiebedarf. Mit

nährungsgeschichte ist ja auch immer nur im Kon-

zunehmendem Alter sinkt der Energiebedarf, (den

text einer Lebensgeschichte zu verstehen, und das,

wir brauchen,) aber gleichzeitig bleibt der Nähr-

was eine Person jetzt gerade ißt, ist ja eigent-

15

stoffbedarf, also [der Bedarf] an Spurenelementen,

lich nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Fluß

an Vitaminen, auch an Mineralstoffen erhalten. Das

von Ereignisse[n], die ich mir da anschaue.“ [...]

heißt: Ich sollte dann sehr sorgsam auswählen, daß

Liebe ich Pilze, weil ich als Kind mit dem Opa

ich eine hochwertige Kost habe, eine Kost, die

immer im Wald (beim) [zum] Pilzesammeln war? Wenn
20

drin, Zwiebeln.“

man weiß, woher seine Eßgewohnheiten kommen, muß

dann nach wie vor eben alle Nährstoffe enthält.“
20

Was wir essen, hängt aber nicht nur vom Alter

man sich nicht mehr verbiegen. Man kann seine Ge-

ab, sondern auch vom Geschlecht, wobei Frauen in

wohnheiten so ändern, daß sie trotzdem noch zu ei-

der Regel gesundheitsorientierter sind: Das haben

nem passen. So behält man die Freude am Essen und

ernährungssoziologische Studien gezeigt. Aber auch

gewinnt eine gesündere Einstellung dazu. Man wird

unsere Herkunft bestimmt, was wir gerne und regel-

satt und glücklich. [...]

25

mäßig essen. [...] Christine Sommerkorn ist in

Dienstagabend, 21 Uhr: Christine Sommerkorn

München geboren und aufgewachsen. Nachdem ihre El-

macht sich gerade ihr Abendessen. Die Fußpflegerin

tern sich früh getrennt hatten, verbrachte sie

ist selbständig. Vor halb neun ist sie abends

viel Zeit beim Vater in der Oberpfalz. Ihr Lieb-

deswegen selten zu Hause. Heute gibt es Nudeln mit

lingsessen als Kind:
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5

10

15

„Meine Oma hat mir zum Beispiel früher [Suppe

wo dranmache, weil: Das schmeckt ihm nicht, das

gekocht]. Die habe ich als Kind geliebt. Das [Es-

findet er ganz furchtbar, und ..., und, wie ge-

sen] heißt Weiße Suppe. Ich kann Ihnen gar nicht

sagt, für mich gehört (es) [sie] eigentlich zu

genau sagen, aus was die gemacht wird. Also da ist

vielem dazu. Ich glaube, es wäre anstrengender für

Milch drin. Da ist, glaube ich, auch Buttermilch

5

drin. Das ist so eine, ja, rahmige, säuerliche

Von daher ist die Lösung, daß jeder abends ...,

weiße Suppe, und da kommt dann so Brot [hinein],

[daß] also er früher ißt - bei sich zu Hause oder

[Brot]stücke kommen hinein, und dann ißt man das.

in der Firma - und ich dann halt spät auch zu Hau-

Ich habe das als Kind total gerne [gegessen].“

se esse - für mich [allein], (es ist) eigentlich

Die weiße Suppe: eine echte Oberpfälzer Spezia-

10

Was auf unserm Teller landet13, hängt nicht nur

macht hat, also Frischmilch, die man in einem Ton-

von der Tageszeit, sondern auch von der histori-

topf säuern ließ. Bayerische Gerichte wie dieses

schen Zeit ab, in der wir geboren sind und in der

spielen in Christine Sommerkorns Ernährungsbio-

wir leben, denn in jedem Jahrzehnt gibt es ge-

grafie eine große Rolle. Deswegen sollte sie auch

15

sellschaftliche Faktoren, die unser Eßverhalten

nicht darauf verzichten. Sonst wird das Essen im-

prägenA21, die sogenannten „Framing Factors“, er-

mer ein Kampf sein, den man am Ende nur verlieren

klärt Prof. Dr. Christine Brombach aus Zürich:
„In den '40er Jahren war das Lebensmittelange-

Unter der WocheA98 ißt Christine Sommerkorn oft

25

unkomplizierter.“

lität, die man früher mit „gestandener“ Milch ge-

kann. [...]
20

mich, wenn wir jeden Abend zusammen essen würden.

allein. Sie und ihr Freund wohnen getrennt und ha-

bot überwiegend regional und saisonal geprägtA21.
20

Bestimmte Lebensmittel gab es so auf dem Markt

ben unterschiedliche Arbeitszeiten. Und wenn die

noch nicht, oder sie waren einfach horrend21 teu-

beiden zusammen sind, gehen sie gerne in(s) [ein]

er. In den '50er Jahren gab es dann die ersten

Restaurant, damit [sich] jeder das bestellen kann,

Fertiggerichte, die vor allem aus [den] USA dann

was er mag. Christine Sommerkorns Freund ist näm-

zu uns kamen. Dann gab es Veränderungen in den

lich „geschleckert“, wie sie selbst sagt:

25

'60er, '70er Jahren im Bereich der Küchengeräte

„Das ist schon ein bißchen schwierig. Petersi-

[...], und die Mikrowelle ermöglichte eben dann

lie haßt er zum Beispiel auch, frische Petersilie.

auch, daß bestimmte Angebote von vorgefertigten

Da muß ich[, wenn ich für uns beide etwas koche,]

Lebensmitteln am Markt verfügbar waren, und die-

halt dann darauf achten, daß ich die nicht irgend- 63 -

21) entsetzlich (horrere, lat.: ab|schrecken)
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se ,Framesʻ, also diese Rahmenbedingungen(, die)

mir

sind

schmeckt superlecker!ʻ Und da habe ich gelernt,

natürlich

tatsächlich

etwas,

was

uns

ge-

prägtA21 (haben) [hat].“ [...]

10

15

geladen wurden, weil es Zeit zum Mittagessen ist,

,Jetzt

probier

doch

das

mal!

Das

Knoblauch zu essen, und seitdem mag ich ihn auch.“

Wir essen, weil es uns schmeckt, weil wir ein5

gesagt:

Um seinen Geschmack zu ändern, ist es nie zu
5

spät, und was mit Knoblauch funktioniert, geht ge-

weil die Tafel Schokolade auf dem Schreibtisch

nauso gut mit Brokkoli, Pilzen oder Rosenkohl. Man

liegt, weil wir die Reste sonst wegwerfen müßten,

muß es nur regelmäßig essen. [...] Traditionell

oder weil wir gelangweilt, gestreßt oder traurig

oder neugierig, umwelt- oder preisbewußt: Unsere

sind. Aus emotionalen Gründen zu essen ist nie ei-

Werte und Normen beeinflussen, was und wie wir es-

ne gute Idee. Damit das nicht passiert, können wir

10

sen - so wie das Sprichwort sagt: „Du bist, was du

uns bei jeder Mahlzeit selbst fragen, warum wir

ißt.“ [...] Wenn Geschmack, Freude und Genuß beim

gerade essen. Die beste Antwort ist: Weil ich Hun-

Essen im Mittelpunkt stehen, dann werden wir am

ger habe. [...] Prof. Brombach: „Wir essen die Din-

Ende satt und glücklich. Und darum geht's doch

ge nicht, weil sie uns schmecken, sondern sie

beim Essen!

schmecken uns, weil wir sie essen, eben weil wir

15

Das war (das) [im] Notizbuch1 „Nahe dran“15 von
Nicole Ficociello.

durch das ständige Essen einen Geschmack erlernt
haben.“ [...]

Dienstag, 21. Mai 2019, 10 - 12 Uhr

Da unser Geschmack nicht angeboren ist, können
wir ihn auch verändern, so wie Christine Sommer20

Bayern II: Nachrichten. [Es ist] 10.00 Uhr. [Sie

korn: „Meine Mama hat eine Aversion gegen Knoblauch

hören] die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks -

gehabt, die sich natürlich auf mich übertragen
hat. Wenn ich irgendwo hineingegangen bin, wo es
nach Knoblauch gerochen hat, dann hat's mich gewürgt. Ich habe dann erst, da war ich 19 oder 20,
25

da war ich mit der Clique22 am Gardasee beim Zelten, und da haben wir abends Lagerfeuer gehabt,
und dann haben die andern so Baguette mit Butter
und Knoblauch [gegessen], und dann haben sie zu
22) die Clique, -n: la clique, frz.: die Gruppe
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20

mit Carsten Fabian. Die Übersicht: Starke Regenfälle bereiten vielerorts Probleme. [...] Berlin:
Das Tief[druckgebiet] Axel23 hat vielen Regionen
Deutschlands heftige Regenfälle gebracht; in manchen Teilen fielen innerhalb von 24 Stunden bis zu
23) Hochs bekommen vom Meteorologischen Institut
der Freien Universität Berlin als Namen in geraden Jahren (2018, 2020, ...) einen männlichen
Vornamen, Tiefs einen weiblichen.
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5

70 Liter Regen proA37 Quadratmeter. Die Stadt Wan-

das Befahren der Gewässer und die Aneignung wild-

gen im Allgäu löste24 in der Nacht Hochwasser-Alarm

wachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist

aus. In Niedersachsen mußte infolge des Unwetters

jedermann gestattet.“ [Das] heißt, kurz gesagt: Die

ein Krankenhaus geräumt25 werden. Auch in Bayern

Natur gehört uns allen. [...]

gibt es Probleme. [...] Die starken Regenfälle bereiten

10

auch

Bahn-Reisenden

Probleme.

Auf

5

den

Er ist Koordinator des Naturparks Ammergauer Alpen

Strecken Augsburg - Ulm, Murnau - Garmisch-Par-

im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und muß dort

tenkirchen und Erding - Markt Schwaben fallen Züge

viele Konflikte schlichten27 - auch zwischen Jä-

aus. Ein Bahnsprecher sagte, es werde (ein Ein-

gern und Fußgängern?

satz[verkehr]) ein Ersatzverkehr [mit Bussen] ein-

10

20

starkes Thema. Wir hatten ja im Januar ganz star-

sperrt ein großer Baum das Gleis. Hier sind vor

ke Schneefälle, und da war das eine (ger)echte

allem S-Bahn-Fahrer betroffen. [...]

Notzeit für das Wild. Das hat seinen Puls(gang)

weise, im westlichen Franken und im Süden anhal-

stark heruntergefahren28, konnte nicht gut flüch15

ten, und da sind im gesamten Gebiet (sind) 4, 5

tend Regen. Vom Deutschen Wetterdienst gibt es

Wildrisse29 passiert durch nicht angeleinte Hunde,

eine Unwetter-Warnung für weite Teile West- und

die dann mal kurz dem Besitzer ausgekommen30 sind.

Südbayerns. Im Norden und Nordosten [gibt es] spä-

Der hat es möglicherweise gar nicht mitgekriegt31,

ter Gewitter. Höchstwerte: 12° - 18°, in der Nacht

und das hat natürlich bei uns einen ganz starken

Tiefstwerte um 11°. [...]

20

Aufschrei auch der Jagdgenossen und der Jagdpäch-

Bayern II: Notizbuch1. [...] 10.38 Uhr [ist es]

ter32 gegeben, so daß wir jetzt schon intensiv da-

gleich. An dieser Stelle nochmal: ein genauerer

rüber diskutieren, wie wir hier mit Wildschutz-Zo-

Blick in die bayerische Verfassung! Im Artikel 141

nen [und] besserer Besucher-Lenkung das Problem

finden wir da den Satz: „Der Genuß der Naturschön25

„Ja, das ist dieses Jahr bei uns ein ganz, ganz

gerichtet．Zwischen Markt Schwaben und Erding ver-

Das Wetter in Bayern: Bei starken Winden zeit15

Ich habe Besuch bekommen von Dr. Klaus Pukall.

heiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald 26 und Bergweide,
24) Alarm aus|lösen: die Sirenen heulen lassen
25) räumen: alle Menschen hinaus|bringen, a, a
26) Vgl. 448 (VI '18), S. 15 - 26: Waldeigentum!
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27) schlicht: einfach, glatt; schlichten: glätten
28) herunter|fahren (z. B. in einem Betrieb die
Produktion proA37 Tag): reduzieren
29) Ein Löwe reißt eine Giraffe: Er tötet sie.
30) Sie sind ihrem Besitzer mal kurz weggelaufen.
31) Er hat das vielleicht gar nicht gemerkt, weil
sein Hund nach kurzer Zeit wieder bei ihm war.
32) Ein Waldeigentümer, der nicht jagen will, kann
das Jagdrecht jemandem verpachten.
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einfach auf den Kiesbänken spazierengehen, dann

lösen können.“
Würden Sie denn sagen, das ist jetzt ein Aus-

geht die Brut verloren, und der seltene Vogel

nahmefall gewesen - also wenn Sie sagen: „sehr

stirbt aus.“
Also ich höre jetzt, bei Ihnen in den Ammer-

starker Schneefall“ -, oder ist es ein grundsätzli5

ches Problem: diese Konflikte zwischen verschie-

5

denen Bedürfnissen?

10

15

anderswo auch so?

„Also wir haben einfach bei uns im Naturpark

„Artenspezifisch36 mach(en)[t] z. B. der Alpen-

eine ganz intensive Freizeit-Nutzung. Wir sind ja

verein ganz viel, z. B. beim ,Skitourengehen um-

sozusagen der Naherholungsraum von München [und]

weltfreundlichʻ, aber es fehlt eigentlich auf der

Augsburg. Wir haben in den 6 Gemeinden33 ungefähr

10

sucht,

auch aus dem nahen Bereich, die halt dann einfach

dann eben auch die Leute zusammenzubringen und

abends, nachts bis ... unterwegs sind. Also (es

nach Lösungen zu suchen. [...] Das ist eine räum-

ist) man merkt einfach insgesamt eine ganz starke

liche Planung, die man mit den Leuten zusammen or-

Zunahme von Freizeit-Nutzung. Das braucht einfach

15

diese

Nutzungskonflikte

zu

erkennen

und

ganisieren muß, und das kostet Zeit. Und da gibt
es nun mal leider niemanden, der ,sich den Hut

Und es ist wahrscheinlich auch nicht nur der

aufsetztʻ37. Und das ist (ganz groß) der [ganz

Freizeitnutzungen34,

große] Vorteil der Naturparke, deren Aufgabe es

sondern z. B. [mit dem] Naturschutz wahrscheinlich

ist, eben Besucher-Lenkung professionell umzuset-

Konflikt

zwischen

Jagd

und

auch. Welche Konflikte treten da so auf? [...]

20

„Wir haben Wiesen-Brüter35, die vor allem im

zen20.“
Und würden Sie sagen, daß solche Probleme heute

Frühjahr dann in Wiesenbrüter-Gebieten eben durch

25

Fläche, daß es eben einen ,Kümmererʻ gibt, der ver-

2,5 Millionen Tagesbesucher [im Jahr], sehr viele

deswegen jetzt eine klare Lenkung.“

20

gauer Alpen(, da) passiert relativ viel. Ist es

häufiger sind als früher?

freilaufende Hunde, aber auch durch Wanderer, die

„Es ist schwer zu sagen. Haben wir Zahlen zu

nicht auf den Wanderwegen bleiben, gestört werden,

unserer Freizeitnutzung? (Das) [Die] haben wir ei-

oder ganz speziell: Wir haben den Flußuferläufer,

25

gentlich nicht, und deswegen tun wir [etwas], z.

der auf Kiesbänken brütet, und wenn dann die Leute

B. am Hörnle38 stellen wir jetzt gerade mit Unter-

33) Oberammergau, Unterammergau, Ettal, Saulgrub/Altenau, Bad Kohlgrub und Bad Bayersoien
34) Vgl. Nr. 448, S. 24 - 26: Radfahrer im Wald!
35) Vögel, die ihre Eier auf Wiesen aus|brüten

36) hier: Was den Artenschutz betrifft (angeht),
37) der von sich aus die Aufgabe übernimmt
38) Das Hörnle ist ein 1548 m hoher Berg.
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5

10

15

20

stützung der Vogelschutzwarte Besucherzähler auf,

erklären: Also man hat ja eigentlich ein freies

einfach um mal zu wissen: Auf welchem Wanderweg

Betretungsrecht der Natur, also prinzipiell darf

(ist) [sind] um welche Zeit wieviel Leute unter-

ich schon überall hin, wo ich [hin]möchte. Es gibt

wegs? Das ist etwas, was wir gar nicht wissen.“

dann aber auch wieder in Schutzgebieten das einge-

Also man muß noch viel erfahren. Und haben Sie

5

schränkte Betretungsrecht. Was ist dann das?

eine Antwort darauf, warum es zu diesen Konflikten

„Ja, in Schutzgebieten gibt es einfach aufgrund

kommt? Also wenn Menschen dort spazierengehen, wo

der Schutzgebietsverordnung Vorgaben, die norma-

sie nicht spazierengehen sollten, ist das reine

lerweise ja auch kommuniziert werden. Eben: Mei-

Naivität? Oder ist das Unwissenheit? Also ich wüß-

stens ist ein Wege-Gebot vorhanden.“

te vielleicht auch nicht, wo ich mich guten Gewis-

10

Da stehen dann einfach Schilder, nicht? Z. B.:

sens aufhalten darf. Fehlt es da an Informationen?

„Bitte die gekennzeichneten Wege nicht verlassen!“

„Ja, (uns) unsere Information ist teilweise

„Richtig. Aber auch daran halten sich die Leute

nicht ganz schlüssig39. Zum Beispiel: Der DAV40 hat

nicht unbedingt. Also da gibt es dann den speziel-

Karten, wo man schöne, also naturverträgliche Ski-

len Effekt der „Reaktanz“: ,Ich will mir nichts ver-

Routen gehen kann. Da sieht man aber, daß z. B.

15

bieten lassen!ʻ Viel wichtiger ist eigentlich, daß

nicht alle Fütterungen41 aufgezeichnet sind. Der

wir es erläutern: Warum müßt ihr denn auf dem Weg

eine Wildriß29, der am Hörnle38 passiert ist: Da

bleiben? Welches geschützte Tier ist da, das jetzt

ist ein Skitouren-Geher viel weiter unten gestar-

durch euer Verhalten gestört wird? Und ich denke,

tet - eben wegen der guten Schneelage - und ist

wenn man (über) diesen Weg geht, es den Leuten zu

dann - mehr oder minder zufällig - an der Winter-

20

erläutern: Was ist jetzt hier, was ihr gefährdet?:

fütterung vorbeigekommen, und dort hat der Hund

Das funktioniert viel besser, weil es (auf) [an]

dann halt einfach leichtes Spiel42 gehabt.“

das Verantwortungsgefühl der Leute (geht) [appel-

Vielleicht müßte man es auch grundsätzlich mal

liert] und eben nicht nur einfach (ist) [sagt]:
,Ich muß jetzt hier auf dem Weg bleiben.ʻ “

39) Was schlüssig ist, entspricht den Schlußfolgerungen aus dem Vorgegebenen.
40) der Deutsche Alpenverein
41) Für das Wild gibt es Fütterungsstellen. Wenn
viel Schnee liegt, bringt der Förster da für die
Rehe und Hirsche Futter hin.
42) Das Tier, das er gerissen hat, war zu schwach,
um schnell wegzulaufen. Vgl. S. 68, Z. 10 - 17!
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25

Was sind denn so die Maßnahmen, die Sie jetzt
noch planen oder die Sie schon ergriffen haben, um
da noch für43 mehr Sensibilität zu sorgen?
„Ich denke, jede gute Besucher-Lenkung baut auf
43) für etwas sorgen: es bewirken
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4 Punkten auf: Einerseits muß man im Hintergrund

ander geraten: Was sagen Sie zum einen den, ja,

ein klares räumliches Konzept haben, das man mit

Freizeit-Nutzern, also den Wanderern, den „Moun-

den lokalen Akteuren zusammen macht: Wo sind denn

tainbikern“ usw.?
„Wir nutzen das Konzept der ,Nagelfluhketteʻ48,

z. B. Gebiete, die intensiv genutzt werden sollen
5

10

und dürfen? Am Hörnle38 ist es ganz klar: Das ist

20

bensraumʻ. Also wir wollen den Freizeit-Nutzern

hochgeht. Ja, da darf [die Natur] intensiv genutzt

eben mit Respekt begegnen: Ihr dürft das nutzen,

werden. Aber daneben müssen wir dann halt auch

aber akzeptier(e)[t], daß hier (da) [der] Lebens-

Ruheräume definieren, wo wir versuchen, die Leute

raum der seltenen Arten von Wildtieren, aber z. B.

draußen zu halten. Und da ist eben nicht nur Inganz

wichtig,

sondern

daneben

10

sind

auch von Kühen ist, die dann auch durch Hunde gestört werden.“

eben auch positive44 und negative44 Anreize wich-

Was sagen Sie den Landwirten?

tig. Habe ich einen attraktiven Weg, [dann] blei-

„Wir sind mit den Landwirten ganz intensiv in

ben die Leute auf dem Weg; habe ich einen schlech-

der Diskussion: Wo sind jetzt Räume, die wir49

ten Weg, machen die Leute ,Abschneiderʻ45. Oder

15

eben schützen müssen, also wo dann einfach z. B.

wenn ich eben merke, ich will ein Gebiet ruhighal-

ein Leinenzwang50 her muß. Auf der andern Seite

ten, dann werde ich halt auch möglicherweise kei-

muß ich auch sagen: Okay ， wir können nicht (nur)

nen Parkplatz in der Nähe haben. Also wir versu-

die gesamte Fläche in Leinenzwang (machen) [über-

chen hier, gerade auf der räumlichen Ebene46 posi-

führen], sondern es braucht auch Ecken, wo Hunde

tive [und] negative Anreize zu setzen, so daß

20

eben Räume ruhig bleiben und andere Räume ruhig47

einfach mal frei rausspringen dürfen, und die müssen wir halt räumlich gemeinschaftlich definieren.“
Und den Jägern sagen Sie: ...?

intensiv genutzt werden können.“

25

die den Slogan haben: ,Dein Freiraum - mein Le-

der 1. Berg, (wo) [auf den] auch (der) [ein] Lift

formation44

15

5

Also wenn wir jetzt zum Abschluß noch mal auf

„Auch da: Es gibt Ecken: Die werden intensiv

die verschiedenen beteiligten Gruppen schauen, die

genutzt werden. Und wir werden versuchen, auf der

da ja dann immer wieder auch in Konflikt mitein-

25

andern Seite Ecken zu finden, wo ihr dann auch

44) Vielleicht sind das seine Punkte Nr. 2 - 4.
45) Sie schneiden ein Stück vom Weg ab, gehen eine
Abkürzung.
46) auf der Ebene eines räumlichen Konzepts
47) hier: ohne dabei Bedenken zu haben, ohne sich
Sorgen machen zu müssen

48) Zu dieser Kampagne haben sich mehrere Organisationen mit dem Verein ,Naturpark Nagelfluhketteʻ im Oberallgäu zusammengeschlossen.
49) bayrisch: „mer“
50) Da muß man Hunde an|leinen: an der Leine haben.
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noch in Ruhe jagen gehen könnt.“
Also unterm Strich51: sich bewußt sein, daß es
in dem Gebiet, (was) [das] man für seine Zwecke
nutzt, immer auch andere Menschen mit anderen Be5

5

dürfnissen und andere Tiere und Pflanzen mit anderen Bedürfnissen gibt. - „Genau.“
Dr. Klaus Pukall war das, Koordinator des Na-

10

turparks Ammergauer Alpen und Mitarbeiter am Lehrstuhl52 für Wald- und Umweltpolitik der Techni10

schen Universität München. Ich danke [Ihnen] für

15

das Gespräch. - „Vielen Dank!“
51) Bei einer Addition steht unter einem Strich
die Summe der Zahlen.
52) Zu einem Lehrstuhl gehören mehrere Professoren, Assistenten und Mitarbeiter.

20

25

30

Neckarsteinach liegt am Neckar. Eine der 4 Burgen
ist die Mittelburg. (Foto: Steinberg, 19. 9. 2004)
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*Übungsaufgabe zu Nr. 469
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio,
Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205.
Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut)
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen.
Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach!
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