
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 31' und B 33'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 471 (Mai 2020): A 
 

4. Juni 2019, 11.00 - 11.34 Uhr 

 
Bayern II: Nachrichten. [Es ist] 11.00 Uhr. [Sie 

hören] die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. 

[...] Das Wetter: viel Sonne bei maximal 31°. [...] 

Regensburg: Nach 4 Jahren Bauzeit wird das neue 5 

Museum der Bayerischen Geschichte am Nachmittag 

feierlich eröffnet. Für den Neubau direkt an der 

Donau hat der Freistaat1 88 Millionen Euro ausge- 

geben. Die Dauerausstellung zeichnet mit etwa  

1 0002 Exponaten den Weg Bayerns von der Gründung  10 

des Königreichs vor gut3 200 Jahren bis zum moder- 

nen Staat nach. [...] 

Frieden mit den Eltern schließen - wir wollten 

wissen, wie das geht. Gleich [hören Sie] mehr dazu 

im „Notizbuch“4. [...] Eine Versöhnung mit den El- 15 

tern kann eine Befreiung sein, auch wenn es viel- 

leicht nicht ganz so leicht ist, dort hinzukommen. 

Die 2 Frauen, die Dagmara Dzierzan fürs „Notiz-  

buch“ die kommenden gut3 20 Minuten getroffen hat, 

sind diesen Weg gegangen und geben ihre Erfahrung 20 

auch an andere Versöhnungssuchende weiter. 

„Also das ist meine Ecke für meine Mama. Da ha-  
 
 
1) der Freistaat, -en: von der Königsherrschaft 

befreit (Bayern: ab 8. November 1918) 
2) hier: betont (normal: mit tausend Exponaten) 
3) gut/knapp ...: etwas mehr/weniger als ... 
4) Vgl. Nr. 470, S. 57 - 66, und Anmerkung 1! 
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be ich (praktisch) ein Bild aufgestellt: Da bin     

ich als Baby drauf. Also ich gefalle mir da gar    

nicht auf dem Bild, aber ich finde meine Mama so   

schön. Also das ist, finde ich, ein ganz wertvolles 

Bild. Und dann habe ich hier ...: Das war von der 5 

Trauerfeier. Man kann sich (praktisch) ein Glas-  

Herz machen lassen mit der Asche von meiner Mama.  

Also [das ist] ein Teil der Asche. Das wird in 

Tschechien hergestellt, weil: In Deutschland ist   

es nicht erlaubt. Und das fand ich wunderschön, und 10 

das habe ich jetzt immer zum Anlangen5 und zum 

Anschauen. Das ist einfach ein Herz.“ - [Das ist]   

ein wunderschönes Herz mit so, ja, goldenen Linien 

drin, sieht aus wie eine Spirale, die nach oben    

geht, weiß und gold[en]. - „Das ist interessant, daß 15 

das [wie] Gold ist, weil: Es ist ja Asche, nicht?   

Aber es wirkt, als wäre da Goldstaub drinnen, ja?“ 

[Es ist] ein überraschendes und gleichermaßen 

stimmiges Bild für Angelika Hankele: die schim- 

mernde Färbung der grauen Asche ihrer verstorbenen 20 

Mutter. Grau und schwierig, so empfand sie das 

Verhältnis zu ihrer Mutter beinahe ihr ganzes Le-  

ben lang, doch die letzten 2 Jahre hätten alles 

verändert, ihr Lebensgefühl, ihre Lebensfreude. 

[...] 25 

Die Eltern sind für uns so essentiell, daß sie 

unsere Lebensmuster entscheidend prägen6, als Kin- 

der wie als Erwachsene, sagt die Lebensberaterin 
 
5) nach etwas langen: die Hand danach aus|strecken 
 

- 2 - 



Ursula Beier: 

„Für mich sind die Eltern das Wichtigste in  

meinem Leben. Ohne meine Mutter, ohne meinen Vater 

wäre ich nicht hier. Es war nicht leicht, auch für 

die Eltern, uns großzuziehen, (wenn,) so wie ich    5 

im Krieg geboren [bin und] hungern [mußte]. Wir  

waren so arm früher, daß (es) wir oft nicht wußten, 

was wir essen konnten. So war die Situation. Ich    

bin '42 geboren, mitten in den Krieg hinein.“ 

Für Ursula und ihren Bruder war die Zeit der 10 

Kindheit und Jugend alles andere als idyllisch, 

behütet oder friedlich. Noch mehr als unter der 

materiellen Not, litten die Geschwister und ihre 

Mutter unter der Angst vor dem unberechenbaren Va- 

ter, einem arbeitslosen Musiker: 15 

„Als ich zur Welt kommen sollte, ... Meine El-  

tern waren noch nicht verheiratet, es war eine 

Schande, 1942, und später las ich einen Brief von 

meinem Vater, der im Krieg war: ,Treib das Kind     

ab!ʻ Und sie hat mich geboren! Und dann, als mein  20 

Vater wieder zu Hause war, fing er an zu trinken,    

zu schlagen, zu schreien, das Treppenhaus ausein-  

anderzureißen. Wir waren [vor ihm] nie sicher. Mit 

14 Jahren nahm er mich dann von der Schule, weil      

er das Schulgeld nicht bezahlen konnte. Und dann   25 

hat er mich zwei Jahre eingeschlossen. Ich konnte 

meine Talente7 nicht entwickeln, gar nichts.“ 
 
 
6) kennzeichnen (Münzen werden mit der Angabe ih-  

res Werts geprägt, z. B. 1 Euro.) 
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Ihrer Tante verdankt Ursula, daß sie schließ-  

lich doch ein Jahr lang die Handelsschule besuchen   

durfte. Danach begann die junge Frau als Sekretärin 

beim „Solinger Tageblatt“8 zu arbeiten, händigte 

ihren ganzen Verdienst dem Vater aus, während der  5 

die Mutter mit seiner 19jährigen Geliebten betrog: 

eine Kindheit voller Entbehrungen, eine Jugend 

voller Angst. Kann man verzeihen nach Erfahrungen  

wie diesen? Frieden schließen, sich gar versöhnen  

und die bitteren Erinnerungen heilen? Die 76jähri- 10 

ge Allgäuerin9, die ausgeglichen, zufrieden, ja 

glücklich wirkt, antwortet überraschend: 

„Ich wußte oft nicht, ob ich morgen noch lebe,  

wenn er uns in Eis und Schnee im Nachthemd hinaus- 

jagte und nicht mehr hineinließ. Wir hätten er- 15 

frieren können, wir hätten alles Mögliche erleben 

können. Nur, ja, es ist doch vorbei! Und jetzt, ja, 

jetzt bestimme ich selbst über mich. Jetzt weiß     

ich, wie wichtig mir diese beiden Menschen gewor-  

den sind, wenn es auch nicht immer so einfach       20 

ging. Was haben die geleistet, um uns großzuziehen! 

Ursula Beier hat Frieden mit ihrem Vater ge- 

schlossen und sofort gemerkt, wie sehr sich ihr  

Leben danach veränderte. Um sich optimal entwickeln 

zu können, um die eigene Energie aktivieren und   25 
 
7) das Talent, -e: die Begabung, -en 
8) Diese Lokalzeitung für Solingen erscheint immer 

noch von montags bis samstags frühmorgens. 
9) Sie lebt südwestlich von München im Allgäu.      

Vgl. Nr. 307, S. 46 - 60; 308, S. 35 - 52! 
 

- 4 - 



nutzen zu können, hält sie die Versöhnung mit den 

eigenen Eltern für unabdingbar10. Inzwischen hilft 

sie anderen Menschen, diesen Schritt zu tun, ist 

„Lebensberaterin“. [...] 

Angelika Hankele hat vor allem gegenüber der 5 

Mutter jahrzehntelang Groll empfunden: „Zu meinem 

Vater hatte ich dann eher noch ... Also sogar,     

wenn wir ins Gespräch gekommen sind, hat uns ganz  

viel verbunden. Also da war eher Wärme da, und von 

meiner Mutter hatte ich wirklich so den Eindruck,  10 

ich bin nicht ihre Tochter. Also wir haben uns 

überhaupt nicht verstanden. Sie hat - für mich11 - 

sehr kalt reagiert. Also ich habe von denen wenig 

Vertrauen bekommen, weil: Da gab es auch mal einen 

Bruch. Ich glaube, ich war so 20 oder so, 19, 20,     15 

(wo) [als] mich meine Eltern hinausgeschmissen12 

haben. Also da gab es (dann) einfach einen Streit, 

und dann haben sie gesagt: ,Jetzt geh lieber!ʻ Also     

ich weiß noch, daß ich halt dann den Schlüssel 

abgegeben habe, und daß ich dann nicht mehr in das 20 

Elternhaus zurückkonnte, und damals war [es] ein- 

fach sehr hart von meinen Eltern, dann zu sagen: 

,Jetzt [ist] erst mal Schluß!ʻ Also wir hatten  

mehrere Phasen, so, (wo) [in denen] wir keinen 

Kontakt hatten.“ [...] 25 
 
 
10) absolut notwendig (Abdingbar sind Verpflich- 

tungen, von denen man sich frei|kaufen kann.) 
11) „für mich“: „Für mich sah das so aus, mir er-  

schien das so, ich habe das so empfunden.“ 
12) schmeißen, i, i (Umgangssprache): werfen 
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Ist es Zufall, daß beide Frauen, die 76jährige 

Ursula Beier und die knapp3 20 Jahre jüngere Ange- 

lika Hankele, irgendwann den Wunsch hatten, ande-  

ren Menschen zu helfen? Beide wissen, wie nieder- 

drückend sich eine unglückliche Kindheit auf das 5 

gesamte Leben auswirken kann, und beiden ist es 

schließlich gelungen, sich zu versöhnen – mit dem 

Vater, mit der Mutter - auf unterschiedliche Weise, 

i(m)[n] unterschiedliche(n)[m] Alter: Ursula Beier 

war Mitte 30, Angelika Hankele ging auf die 60 zu. 10 

[...] 

„Das war wechselseitig, nicht? Also ich denke,  

sie hatte sich eine ganz andere Tochter vorge-  

stellt und war von mir enttäuscht, und ich denke, daß 

ich die gleichen Verletzungen bei ihr verursacht  15 

habe, wie sie bei mir. Also das ist einfach ...,  

nicht? Eine Mutter will auch einen Kontakt und    

liebt ein Kind; sie konnte es nie so zeigen. Also    

ich denke, mal, das ist: Bei ihr [ist] das Gleiche 

abgelaufen wie bei mir. Wir haben uns überhaupt  20 

nicht verstanden. [...] Das habe ich sehr stark     

bei meiner Mama auch gemerkt: Wo war denn mein An- 

teil? Und mein Anteil war: Ich habe Grenzen nicht 

gesetzt. Das ist mir ja dann aufgefallen, nicht?    

Ich habe (praktisch) immer etwas gemacht, obwohl   25 

ich (es) [das] nicht wollte, [...] und dann bin ich 

geplatzt - auf eine Art und Weise, die halt dann    

nicht so angebracht13 war. Und ich habe dann spä-    

ter gelernt, eben anders hinzugucken, also [zu be-  
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denken,] daß es um Bedürfnisse geht, und zu über- 

legen: Was gibt es denn bei mir? Was ist da ei- 

gentlich los? Was fehlt mir da?“ 

„Was fehlt mir?“, das sei die Ausgangsbasis für 

jede Entwicklung und jede Versöhnung, meint auch 5 

Ursula Beier: selbst Verantwortung übernehmen, 

bevor ich anderen die Verantwortung zuschiebe. -   

„Wann fühle ich mich wohl? Wann fühle ich mich un-  

wohl? Und sich das mal aufzuschreiben: Wo sind   

meine guten Seiten, und wo (mit seien) meine unge- 10 

duldigen, meine nicht so guten Seiten, die jeder   

hat. Wir leben in einer Polarität. Und erst wenn    

man das erkennt und nicht immer alles auf die an-  

dern schiebt, dann kommt diese Erkenntnis hoch: Da 

bin ja auch ich mitbeteiligt. Ich habe ja auch so 15 

reagiert wie meine Mutti, wie mein Vater. Dann    

erst kann ich mit den Eltern in Frieden sein, also 

mit den Eltern nur geht nicht, wenn ich mit mir   

nicht ins Reine komme. Das gehört zusammen.“ 

Erst dann ist es aber auch möglich, die Situa- 20 

tion des anderen zu sehen, hat Angelika Hankele 

erfahren, wenn der eigene Schmerz nicht ständig im 

Vordergrund steht, allgegenwärtig ist. [...] „Und 

dann habe ich das so total als Spiegelbild mal ge- 

sehen: Wie geht's denn meiner Mutter? Und das hat  25 
 
 
13) Was in einer Situation angebracht ist, sollte  

man da normalerweise tun. Wenn einem z. B. je- 
mand mitteilt, daß ein Verwandter von ihm ge- 
storben ist, ist es angebracht, ihm sein Beileid 
auszusprechen. 
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mir wahnsinnig14 geholfen: Also wirklich mal nicht 

nur mich sehen in meinem Schmerz, sondern den andern  

auch sehen: als alte Frau, die schwach ist, die   

nicht mehr so viel kann, und einfach auch, ja, 

verzweifelt versuchte, auch Kontakt zu kriegen15, 5 

nicht? Und [da habe ich gesehen,] daß da auch eine 

Liebe dahintersteckt, nicht?“ 

Auf einmal wurden alte, festgefahrene Verhal- 

tensmuster aufgelöst, bei Mutter und Tochter: Kon- 

flikte, die sie, ihren Mann und ihre Eltern viele 10 

Auseinandersetzungen und Nerven gekostet und un- 

schöne Stunden gebracht haben und plötzlich keine 

Rolle mehr spielten: „Also durchgehend am stres- 

sigsten war das Thema Zeit, und zwar, wenn wir [zu 

unserer Mutter] zu Besuch kamen, daß es dann immer 15 

hieß, wir sollten - also je nach dem, was wir aus- 

gemacht16 haben - [z. B.] zum Mittagessen um Punkt 

zwölf da sein oder nachmittags Punkt drei zum Kaf- 

fee. Und das fand ich sehr schwierig, weil unser 

Lebensablauf anders war. Und dann hat sich's total 20 

verändert, also total verändert! Ich habe eine 

Situation [erlebt]: Da mußte ich so lachen! Und  

zwar: Da war ich auch [bei ihr] zu Besuch [...] und   

habe gesagt: ,Ja, ich müßte noch etwas erledigen.ʻ 

- ,Ja, ja, aber dann kommst du um zwei!ʻ Und dann      25 

habe ich so überlegt und habe gedacht: Nein, das  
 
 
14) (Umgangssprache): sehr 
15) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
16) aus|machen: vereinbaren 
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kann ich nicht einhalten. Ich sage: ,Du, das geht  

nicht. Ich kann dir dazu keine bestimmte Zeit sa-   

gen. Das kann ich dir nicht versprechen, nicht?ʻ   

Dann schaut sie mich so an: ,Ach, so, okay.ʻ Nicht?    

Da habe ich mich so gefreut! Wenn ich das früher 5 

gemacht hätte, so klar zu sagen: Ich brauche das 

soundso17 oder kann das nicht zusagen, es geht  

einfach nicht! Sie hat einfach nur ja gesagt! Also 

ich war dann immer in der Abwehrhaltung. [...] Ich   

war dann natürlich auch anders zu meiner Mama -  10 

nicht? -, weil ich nicht mehr so in der Abwehrhal- 

tung war, sondern eher viel mehr geguckt habe: Wie   

geht's mir?, und gleichzeitig Verständnis für sie 

[hatte], und das macht halt dann auf einmal das    

Herz auf.“ 15 

Genauso beschreibt es Ursula Beier: wie ein 

Schloß und einen Schlüssel. Die Abwehrhaltung, das 

über so viele Jahre eingeübte Nein sei wie eine 

geschlossene Tür, für die es nur einen Schlüssel 

gibt: das Herz. „Wir haben so viele Zweifel im    20 

Kopf; das Herz weiß alles. Wir sollten mehr mit     

dem Herzen leben und mehr lächeln. Ich fühle immer 

hier in Deutschland, wie wenig die Menschen noch 

lächeln können.“ [...] 

Vielleicht ist es ihre Gabe, anzunehmen, was   25 

das Leben bereithält, ohne zu fragen, ohne zu wer- 

ten: eine Art Weisheit, die manche Menschen schon  
 
 
17) Damit bezeichnet man etwas, was man nicht zu  

sagen braucht, weil das hier unwichtig ist. 
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früh entwickeln, weil ihnen nichts anderes übrig- 

bleibt. Und so fragte sie auch nicht, als sie im-    

mer deutlicher spürte, daß sie sich trotz allem     

mit ihrem Vater versöhnen müsse: 

„Die Versöhnung hat eine ganze Weile gedauert. 5 

Nachdem ich dann verheiratet war, ... Und wir  

wohnten dann auf dem Lande, und dann hörte ich auf 

einmal: ,Dein Vater ist ins Dorf gezogen; er hat   

deine Mutter verlassen.ʻ Was, in unser Dorf? Ich  

hatte Angst, ich hatte nur immer Angst vor ihm.     10 

Und dann hörte ich immer so in mir, so aus meinem 

Inneren heraus: ,Versöhne dich mit ihm, geh und 

besuche ihn!ʻ [...] Es hat längere Zeit gedauert,   

bis ich endlich ... An einem Tag wurde es so klar: 

So, heute gehst du zu ihm und versöhnst dich! Ich    15 

bin dann gegangen, stehe vor der Haustür, klingle. 

Ich habe unendlich lange gebraucht, bis ich die  

Treppe hinaufgestiegen bin, vor der Tür gestanden 

(bin18) [habe]. Und dann, plötzlich: Ich klopfte,  

ich machte die Tür auf, er sah mich, und ich ging    20 

auf ihn zu. Wir haben uns umarmt, wir haben uns  

gefreut. Und das war meine Versöhnung.“ [...] 

„Lebensfreude beginnt im Kopf“, schreibt Ange- 

lika Hankele auf ihrer (Homepage) [Internetseite].  

Wir sind selbst für unsere Gedanken und Gefühle 25 

verantwortlich. Doch es hat lange gedauert, bis    

sie diese Erkenntnis im Leben umsetzen19 konnte,   
 
 
18) In Bayern und in Österreich bildet man bei manchen 

Verben das Perfekt mit sein. 
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sagt die 59jährige Kommunikationsberaterin. Danach 

(hätte) [habe] sich das Verhältnis zu ihrer knapp3 

90jährigen Mutter vollkommen gewendet: „Ja, sie   

hat ja sofort gemerkt: Nein, ich bin nicht mehr 

angespannt und bin nicht mehr so am20 Verteidigen   5 

und Mich-Rechtfertigen, und das kommt21 sofort an, 

und das wirkt natürlich auch sofort, nicht? Das    

ist ein Spiegel. Die letzten zwei Jahre, [...] das 

war wirklich innig, und vor allen Dingen war es 

harmonisch, und was ich total beeindruckend fand,  10 

war wirklich: Meine Mutter ist in den Ferien ge- 

storben. Also, ich habe den Eindruck, da hat meine 

Mutter für mich gesorgt. Das rührt mich immer     

noch: Ich habe vorher und nachher Zeit gehabt,    

habe mich um alles gekümmert, war auch vorberei-   15 

tet, nicht? Also ich habe ja gewußt, daß sie     

stirbt. Das war wunderschön, Abschied zu nehmen.  

Ich bin bei ihr gewesen. Ich glaube, daß sie das    

gut gemerkt hat, daß ich da (bin) [war].“ 

Knapp3 91 ist Angelikas Mutter geworden, hat die 20 

Versöhnung mit ihrer Tochter noch bewußt erleben, 

dazu beitragen dürfen. [...] „Das ist so eine große 

Versöhnung und so eine Stimmigkeit, die dann da    

war. Da war ich wirklich unheimlich14 dankbar: Das 

ist mehr (wie) [als] ,glücklichʻ. ,Glücklichʻ würde  25 

das jetzt nicht ausdrücken, sondern eher: eine   
 
19) in realem Geschehen verwirklichen 
20) landschaftlich verwendete Verlaufsform, z. B. 

„Ich bin am Essen.“: „Ich esse gerade.“ 
21) Was „ankommt“, bewirkt etwas, wird akzeptiert. 
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tiefe Dankbarkeit, ein tiefer Frieden, ja, eine 

Ausgeglichenheit, und, ja, eine innere Kraft auch, 

eine Kraft ist es auch, ja. Auch von meiner Mutter 

[her]: unheimlich14 viel Nähe! Also, also sie hat  

sich unheimlich14 um mich gesorgt. [...] Also da  5 

(war) [hat] sie sehr stark sich zurückgenommen,    

und ich war [für sie] wichtig, und es war Wahnsinn: 

Auf einmal waren wir Mutter und Tochter. [...] 

[Sie hörten] „So nah und doch so fern: Warum 

Frieden schließen mit den Eltern schwierig sein  10 

kann“. Das war eine Radio-Reportage von Dagmara 

Dzierzan. 11.34 Uhr ist es geworden. 

 

Mittwoch, 3. Juli 2019, 19.58 - 20.15 Uhr 

 
Deutschlandfunk: Programm-Tip. [...] Die nordi- 

schen Götter feiern derzeit22 eine Renaissance. In 15 

Deutschland gibt es wohl einige hundert Heiden. In 

Dänemark, Norwegen, Schweden und Island ist die  

„alte Sitte“ sogar anerkannte Religionsgemein- 

schaft. „Was ich tatsächlich regelmäßig mache, ist, 

daß ich zu Hause dann wirklich Thor anrufe: ,Ich   20 

bitte dich um eine gute Reise, und ich bitte dich: 

Schütze meine Wohnung!ʻ “ 

„Odin, Thor und Freya - die Renaissance23 der  

alten Götter“ [in] „Aus Religion und Gesell-  

schaft“24 um 20.10 Uhr! 25 
 
 
22) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
23) renaître (frz.): wiedergeboren werden 
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Deutschlandfunk. [Es ist] 20.00 Uhr: die Nach- 

richten, zunächst die Übersicht: In der Diskussion 

über Sterbehilfe25 kritisiert die Bundes-Ärztekam- 

mer26 die Freisprüche für 2 Mediziner. - Nach ihrer 

Nominierung zur EU-Kommissionspräsidentin hat Bun- 5 

desverteidigungsministerin von der Leyen im Euro- 

pa-Parlament27 um Unterstützung geworben. - Der 

Schlagersänger Costa Cordalis ist im Alter von 75 

Jahren gestorben. 

Die Meldungen im einzelnen: Der Bundesgerichts- 10 

hof hat das Selbstbestimmungsrecht sterbewilliger 

Patienten gestärkt. Der 5. Strafsenat in Leipzig 

bestätigte die Freisprüche für 2 Ärzte. Sie hatten 

kranke Menschen beim Suizid25 begleitet und Ret- 

tungsmaßnahmen unterlassen. Die Richter urteilten, 15 

Ärzte seien nicht verpflichtet, Patienten nach ei- 

nem Suizidversuch gegen deren Willen das Leben zu 

retten. 

Die Bundes-Ärztekammer und die Ärzte-Gewerk- 

schaft „Marburger Bund“ kritisierten die Entschei- 20 

dung des Bundesgerichtshofs. Ärzte-Präsident Rein- 

hardt sagte, es wäre fatal, wenn in der Bevölke-   

rung die Erwartung geweckt würde, es gäbe einen 

Anspruch auf ärztliche Assistenz beim Suizid. 
 
24) jeden Mittwoch 20.10 - 20.30 Uhr (donners-   

tags: „Aus Kultur- und Sozialwissenschaften“) 
25) Vgl. Nr. 462 (VIII '19), S. 1 - 9, und dazu die 

Übungsaufgabe am Ende von Nr. 463! 
26) die Kammer, -n: Bei Berufen, für die es so eine 

Organisation gibt, muß jeder Mitglied werden. 
27) Das hat am 16. Juli ihrer Ernennung zugestimmt. 
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Der Verein „Sterbehilfe Deutschland“28 begrüßte 

das Urteil dagegen. Bisher habe gegolten, daß der 

Sterbehelfer zur Lebensrettung verpflichtet sei,  

sobald der Sterbewillige bewußtlos geworden sei.  

Das habe bedeutet, daß der Sterbehelfer vorher den  5 

Raum verlassen mußte. Mit dieser unwürdigen Situa- 

tion sei nun Schluß. [...]  

Der Schlagersänger Costa Cordalis ist tot. Er 

starb - nach Angaben seiner Familie - im Alter von 

75 Jahren auf Mallorca. Sein größter Erfolg war in 10 

den 1970er Jahren das Lied „[Ich fand sie irgendwo 

allein in Mexiko:] Anita“. [...] 

Deutschlandfunk: „Aus Religion und Gesell- 

schaft“24. [...] „Wotan, weiter nördlich kennt man  

den ja als Odin: Das ist der Gott, der laut29 der 15 

Mythologie die Runen30, also [die] Schrift, und    

auch die Magie erfunden hat, und als Informatiker  

ist der für mich der absolut(e) richtige Ansprech- 

partner.“ [...] 

„[Bei uns ist es so,] daß man vielleicht auch   20 

eine kleine Opferschale [hinstellt] oder einen 

,Ahnen-Tellerʻ macht - nicht? -, also für Verstorbene 

tatsächlich den Tisch z. B. mitdeckt oder zu ge- 

wissen Anlässen ...“ [...] 

„Odin, Thor und Freya - die Renaissance23 der  25 

alten Götter“ von Markus Dichmann. „...“: Gitarre, 
 
28) Vgl. Nr. 438, S. 1 - 20: Freitod in der Schweiz 
29) lt. ...: nach, entsprechend, gemäß ... (Dativ) 
30) die Rune, -n: altgermanisches Schriftzeichen  

(Vgl. Nr. 225 (XI '99), S. 35 - 58, Anm. 1!) 
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Gesang und Lagerfeuer unterm Sternenhimmel ziem- 

lich weit draußen auf dem Land: ein Feriendorf in 

Hessen. Die Leute lassen das Met-Horn31 kreisen    

und kippen32 immer wieder mal einen Schluck ins   

Feuer. Ab und zu wird auch ein Gummibärchen in die 5 

Flammen geschnipst33 – als Opfergabe. Dazu singen  

sie das Alphabet der Runen30. [...] „Es ist die be- 

ste Möglichkeit, sich das Runenalphabet einzuprä- 

gen.“ Getragen wird das Lied von Eiras Stimme. Ei- 

gentlich heißt sie Daniela, aber hier34 trägt sie   10 

eben den Namen Eira, nach der Göttin der Heilung.   

Denn Eira glaubt an die alten nordischen Götter. 

„Also die beste Beschreibung [für meinen Glauben], 

die ich jemals gehört habe, war: Die Götter haben  

mich gerufen.“ 15 

Eira trägt einen kleinen, hölzernen Miniatur- 

„Mjölnir“ am Hals: den Hammer Thors im Schmuckfor- 

mat. Thor schützt sie auf Reisen, die Göttin Freya 

hingegen ist ihre Vertraute in anderen Lebenslagen: 

„Als Göttin der Liebe auf jeden Fall, als Frau 20 

auf jeden Fall. Das ist (auch) für mich auch ein   

ganz, ganz wichtiger Punkt (im, am, oder:) im Poly-  
 
 
31) der Met: aus Honig hergestelltes alkoholisches 

Getränk, aus einem Trinkhorn getrunken 
32) schräg halten, so daß ein bißchen Met über- 

schwappt - so wie wenn man von Wein, den man     
aus Gläsern trinkt, ein bißchen den Göttern op- 
fert, indem man miteinander anstößt 

33) mit Zeigefinger und Daumen in Bewegung bringen 
34) im Verein „Eldaring“: Das ist eine „heidnische 

Gemeinschaft“, die die vorchristliche germani- 
sche Religion wieder|beleben will. 
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theismus35 an sich, nicht nur im Asatru36, daß man  

eben nicht nur einen männlichen Gott hat, der dann 

für alles zuständig ist, sondern ich (habe) kann  

[bei den Asatru] mit Frauenprobleme[n] tatsächlich  

auch zu den Frauen gehen und dort mal nachfragen   5 

oder um Hilfe bitten.“ 

Asatru36 [ist] eine dänisch-schwedische Wort- 

Neuschöpfung, die Eira eben verwendet hat, mit der 

sie und Gleichgesinnte sich selbst bezeichnen. Die 

Asatru sind die „den Asen Treuen“, und die Asen     10 

sind das größte und mächtigste Göttergeschlecht in 

der nordischen Mythologie. Thor ist ihr großer 

Krieger und gleichzeitig Sohn des Allvaters Odin, 

auch Wotan genannt. Der wiederum soll die Magie 

erfunden haben, was dem Informatiker Gregor But- 15 

scher besonders gut gefällt: „Wenn es etwas gibt,   

was der mythischen Magie oder [dem,] was man unter 

Magie im allgemeinen so versteht, am ehesten noch  

nahe kommt, dann ist es einfach Informatik. [...]“ 

Gregor Butscher ist 31 Jahre alt, seit sechs 20 

Jahren dabei. Er, seine Frau und ihre zwei Kinder 

gehören zum Nachwuchs der Asatru. [...] Gregor und 

Eira gehören zu etwa 100 Asatru, die an diesem Wo- 

chenende in dem hessischen Feriendorf zusammenge- 

kommen sind. Sie singen gemeinsam am Lagerfeuer, 25 

sie machen Tanzkurse, Waldspaziergänge und Yoga,    
 
 
35) polýs (grch.): viel; ho theós: die Gottheit 
36) der Asatru: die altgermanische Religion in   

ihrer modernen Form, besonders in Schweden 
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es gibt Vorträge über das heidnische Priestertum  

und Bärenkulte. [...], vor allem aber wollen sie 

gemeinsam ihre Rituale feiern, ihre Rituale, denn  

von den Altvorderen kann man da nur wenig erwarten. 

„Die Quellenlage ist ja teilweise sehr spär- 5 

lich37. Das liegt da(d)ran, daß die [alten Germa-  

nen] halt nicht viel von Bibliotheken und so ge- 

halten haben. Es wurde viel mündlich weitergege-  

ben, oder auf irgendwelchen Holzästen [wurden] ir- 

gendwelche Runen eingeritzt. [Das] ist natürlich 10 

alles verlorengegangen. Aber es hat halt auch Vor- 

teile: Man ist nicht an irgendwelche Sachen (in 

Anführungsstrichen) ,gebundenʻ, und das ist auch 

eigentlich gar nicht das, was ich wollen würde,  

weil: Ich bin kein Germane im vorchristlichen Eu- 15 

ropa oder - keine Ahnung - irgendein Kelte38 oder     

so. Ich lebe in der modernen Welt, in der jetzigen 

Zeit, und versuche da auch nicht, irgendwie etwas 

anderes darzustellen.“  

Gregor trägt kurzes schwarzes Haar, Wollpull- 20 

over und Jeans. Einige der Asatru bevorzugen mit- 

telalterliche Gewänder, flechten ihre Bärte oder 

tragen Runen30-Schmuck, aber der Großteil sieht    

aus, als wäre er übers Wochenende auf eine Kir- 

chenfreizeit39 gefahren – auch Petra Bolte: helle,  25 
 
 
37) spärlich: dünn, von sehr geringem Umfang 
38) ein keltisch sprechender Mensch in Westeuropa  

vor Christi Geburt 
39) Kirchliche Gruppen verbringen gerne mal ein  

paar Tage irgendwo zusammen. 
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orangefarbene Strickjacke, passender bunter Schal: 

„Also ich hatte im Buchhandel das ein oder ande- 

re gesehen, was es da so gibt: die Edda und solche 

Geschichten, in teils eigenartiger Sprache. Aber  

die Bilder, die dort verwendet werden, das klang  5 

alles in mir nach, ohne daß ich verstanden hätte, 

warum eigentlich. Warum berühren uns alte Ge- 

schichten, warum berührt uns so etwas wie die 

Nibelungen-Saga40? Was macht das mit uns? Warum     

hat das überhaupt eine Bedeutung? Warum? Warum 10 

faszinieren uns Wikinger?“ 

Unter dem Schal schaut übrigens doch auch ein 

kleines Lederhalsband hervor, an dem der Hammer 

„Mjölnir“ hängt. „Ich bin studierte Ethnologin,   

habe auch Feldforschung gemacht bei einem Urein- 15 

wohnervolk in Indien, (in) im östlichen Indien, und 

habe dort erlebt, wie eine Stammesgesellschaft 

tatsächlich noch (an, mit) in einer ungebrochenen 

heidnischen und auch schamanischen Tradition die 

dortigen tradierten Götter verehrt, und da war ich 20 

als junger Mensch. Lange bevor ich zum germani-  

schen Heidentum fand, (war ich dort,) habe [ich]    

das dort als Forscherin miterlebt und habe ge-  

dacht: Verflixt41, das haben wir verloren!“ 

Heute ist Petra Bolte Vorsitzende des „Elda- 25 

rings“34 beziehungsweise des „Eldaring e. V.“: ein 

eingetragener Verein, allerdings der größte seiner 
 
 
40) die Saga,-ｓ: altisländische Erzählung, Sage 
41) abgeschwächte Form von „verflucht“ 
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Art in Deutschland: 350 Mitglieder für ein (Zi-  

tat:) „gelebtes germanisches Heidentum“. [...] Das 

Treffen hier auf dem hessischen Feriendorf ist das 

sogenannte Elda-Thing42: die jährliche Hauptver- 

sammlung [des Vereins]. 5 

„Und Jahre später habe ich dann eben gelernt - 

im „Eldaring“ - daß wir das nicht verloren haben,   

daß wir zwar nicht in einer ungebrochenen Tradi-  

tion stehen - wer das glaubt, macht43 sich etwas vor 

-, aber die Anlage im Menschen, das Übernatürli- 10 

ch[e] oder das Spirituelle unmittelbar zu erleben, 

diese Fähigkeit ist natürlich trotzdem da, und die 

haben wir uns im „Eldaring“ ein Stück weit44 zu- 

rückerobert - in einer modernen Welt in einer 

modernen Art und Weise.“ - „Wie sieht die aus bei    15 

dir, diese ,moderne Art und Weiseʻ? Wie übst du     

deinen Glauben aus?“ - „Also erstens ist mein Glaube 

eigentlich gar kein Glaube, weil ...“ - „Das sagen 

hier auch alle.“ - „Genau, weil: Wir haben also 

überhaupt keine Dogmen45 in dem Sinne, so kein    20 

Skript46, das wir verfolgen, sondern bei uns geht    

es wirklich um das, was wir tun.“  
 
42) das Thing, -e: bei Germanen das Zusammenkom-   

men zu einer Gerichtssitzung 
43) sich etwas vor|machen: versuchen, sich vorzu- 

stellen, daß etwas, das es nicht gibt, doch 
existiert 

44) ein Stück weit: gewissermaßen, bis zu einem be- 
stimmten Grade 

45) to dógma (grch.): die Lehre, der Glaubenssatz 
46) scribere (lat.): schreiben, ie, ie; das     

Skript, -en: die Vorschrift, -en; die schrift- 
liche Form einer Vorlesung 
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„Ich habe jetzt ein Haus gekauft, nicht? Ich   

mache dann beispielsweise eine Hausweihe für den 

Schutz der Götter.“ So erklärt Daniel sein geleb-  

tes Heidentum. „Da ist es natürlich Thor - nicht?      

- als Freund der Menschen und Schützer. Gerade     5 

beim Haus ist es eigentlich ganz einfach zu erklären, 

weil: Die mythologischen Riesen sind ja so – also 

archetypisch – eher so mit den Naturgewalten zu 

erklären, und ein Haus will man natürlich genau  

davor schützen. Also macht47 Thor den größten Sinn.“ 10 

„Bereitest du dann auch noch ein Opfer vor?“ -    

„Ja, richtig, genau! Der wird dann in einem Ritual 

angerufen, und dann wird auch angemessen geopfert. 

Das wird auch nicht archaisch ablaufen, also da    

wird kein Huhn geschlachtet. Ich bin Veganer48.   15 

Nein, da wird, so wie das heute in Heidenkreisen 

üblich ist, (wird) ein Gebet-Brot gebacken. Ich   

habe auch schon erlebt, daß z. B. handwerklich ge- 

schickte Heiden dann tatsächlich auch wirklich et- 

was gebaut haben, wo richtig Arbeit dringesteckt   20 

hat, und [das] dann rituell dem Opferfeuer überge- 

ben ha(t)[ben], nicht? So etwas schwebt mir da      

vor. Ich habe das noch nicht ganz zu Ende gedacht, 

was ich tatsächlich machen werde, aber so in die 

Richtung wird es gehen.“  25 

Eine den Heiden ganz wichtige Komponente der  
 
47) englisch: to make sense - deutsch: sinnvoll    

sein (Thor anzurufen ist in diesem Fall also      
am sinnvollsten.) 

48) nicht nur Vegetarier 
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„alten Sitte“, wie manche das Ganze nennen, ist    

also der Individualismus: Jeder macht das so, wie   

er es für richtig hält. Immer wieder wird betont, 

Monotheisten49 seien deutlich weniger liberal. „Wir  

haben hier aktuell mit Gästen etwa 10050 Heiden 5 

versammelt, von denen ich behaupte, daß jeder sei- 

ne Spiritualität, seinen Glauben, seine Religion 

anders auslebt.“ 

Unterschiede gibt es im Wie. Beim Was gibt es  

aber viele Gemeinsamkeiten, einmal der Ahnenkult, 10 

der eine große Rolle spielt: „Also [daß man] für 

Verstorbene tatsächlich den Tisch z. B. mitdeckt - 

(oder) zu gewissen Anlässen.“ „Zum Geburtstag z.    

B., zum Todestag. Ja, das heißt: Wenn wir dann zu- 

sammen essen, wird der Tisch schön gedeckt, der 15 

Ahnenteller dazu[gestellt], ein Glas Wein, ein   

Glas Bier dazu, was (mein Lieblingsvater) [dieser 

Ahn] z. B. so gerne aß und trank, und das ist für   

mich ganz, ganz wichtig, sie einzuladen: Sie sind   

da, sie sind nicht weg. Unsere christlich geprägte 20 

Geschichte aus den letzten Jahrhunderten be- 

schreibt [es] ja eher so, daß die Verstorbenen 

eigentlich dann von uns weg sind, - nicht? - und   

dann irgendwie bei Gott sind, unerreichbar in so 

einem Himmel. Und für uns ist das anders, und der 25 

Ahnenkult ist genauso wichtig wie die Verehrung   

der (Hohen) [Gottheiten]. Wie in den alten Zeiten 
 
 
49) mónos (grch.): einzig, allein35 
50) hundert - als relative große Zahl: einhundert 
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stehen wir mit den Ahnen und den Göttern ein Stück 

weit44 auf Augenhöhe.“ 

Denn neben dem Ahnenkult gibt es natürlich auch 

den Götterkult. [...] Am Ende wird der Rest des   

Mets31 vergossen und den Göttern geweiht: „Von den 5 

Göttern zur Erde, zu uns - von uns zu der Erde, zu 

den Göttern!“ [...] 

„Gut ist die Zeit, da wir uns versammeln, woher 

auch immer die Wege uns führen. Wir werden gerufen 

vom Land und dem Himmel, um das Feuer von neuem zu 10 

schüren51. Du kamst und dachtest, alleine zu ste-   

hen, hast voller Zweifel zurückgeschaut, doch in 

unserer Mitte hast du dich gefunden, und fremde 

Gesichter waren bald vertraut. [Das] Herdfeuer  

[ist] wieder entfacht51! Alte Götter sind neu er- 15 

wacht! Herdfeuer, Licht in der Nacht, hat uns zu- 

sammengebracht.“ 

Das Herdfeuerlied stimmen die Heiden gerne an - 

auch zum Abschied -, denn der Text ist eine Art 

Rückversicherung unter Gleichgesinnten. Nach dem 20 

Wochenende kommt schließlich auch wieder ein All-  

tag, und zwar einer, in dem viele von ihnen ihren 

Glauben verbergen. Sie wollen auch nicht, daß ihre 

Namen im Radio genannt werden: Zu groß ist die    

Angst, es könnten Arbeitgeber oder Nachbarn zuhö- 25 

ren. 

„Zu lange schon lag der alte Weg im Nebel der  
 
 
51) Wenn man ein Feuer anzündet, entfacht man es,   

und dann schürt man es, damit es stark brennt. 
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Vergessenheit, doch Götter und Ahnen weisen ihn   

neu; wir haben uns von den Lügen befreit!“ Hier im 

hessischen Feriendorf hingegen singen die Heiden 

frei auf, übrigens: ein Feriendorf des CVJM, des 

Christlichen Vereins Junger Menschen. ... [Sie 5 

hörten:] „Odin, Thor und Freya - die Renaissance     

der alten Götter“ von Markus Dichmann. Es sprach    

der Autor. [...] Produktion: Deutschlandfunk, 2019. 
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Neckarsteinach (4 Fotos: St., 19. 9. 2004): die 
Mittelburg (Nr. 470, S. 75); S. 23: die Hinterburg 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 471 (Mai 2020): B 
 

Mittwoch, 9. Januar 2019, 21.05 - 22.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: „Querköpfe“1. [...] „Stehst du   

auf dem Gasometer2 im Sturmesbrausen, und alles,   

was du siehst, ist Oberhausen.“ „Nochmal!“ - „Ober- 

hausen!“ Eine laue3 Brise4 zieht an diesem grauen 5 

Morgen Ende November durch Oberhausen5. Nur wenige 

Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt wohnt Gerburg 

Jahnke. In einer ruhigen Straße lebt sie zusammen   

mit ihrem Mann6 in einem gemütlichen Backsteinhaus 

mit kleinem Garten. „Guten Tag!“ - „Kommen Sie   10 

herein, Frau Fringes!“ [...] 

„Kaffee oder Tee?“ [...] „Frau Jahnke lädt nach 

Hause ein.“7 [...] „Ich koche jetzt Kaffee.“ [...]  

Die Kabarettistin, Schauspielerin und Regisseurin 

Gerburg Jahnke. [...] Bis auf Augenhöhe8 ist die Kü- 15 

che in einem festlichen Rot gestrichen. Eine gol- 

dene Abschlußkante vermittelt zur weißen Tapete. 

[...] Ein geräumiges Wohn- [und] Eßzimmer. Am Fen- 

ster zur Straße hin lehnen 2 Fahrräder. Durch das  
 
1) Das ist die wöchentliche Kabarett-Sendung. 
2) Gasbehälter, in Oberhausen 1929 - 1988 genutzt, 

seit 1994 Ausstellungshalle und Veranstaltungs- 
stätte, „Industriedenkmal“ (Foto: S. 29!) 

3) lau: weder warm noch kalt 
4) die Brise: der Wind, der nur schwach weht 
5) 30 km nördlich von Düsseldorf im Ruhrgebiet (Vgl. 

Nr. 379, S. 45 - 57; 401, 3 - 19; 470, 1 - 53!) 
6) Hajo Sommers, Vorsitzender des Fußball-Vereins 

Rot-Weiß Oberhausen 
7) So heißt diese Sendung von Sabine Fringes. 
8) Der untere Teil der Wände ist rot angestrichen. 
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Fenster gegenüber fällt der Blick in den Garten, wo 

im Sommer immer „der Mann gelagert wird“. Diese Ge- 

schichte erzählt Gerburg Jahnke zumindest zur gro-  

ßen Begeisterung des Publikums immer wieder in Va- 

riationen auf der Bühne. [...] 5 

„Es ist mir sehr wichtig, das zu betonen: Ich   

habe nichts gegen Männer. So, (da) wirklich nicht. 

Ich habe ... Nein, wir müssen das mal klären. Paß   

auf! Ich habe zu Hause einen eigenen Mann. Ja. Ja, 

einfach ist das nicht, nicht? Der, der lebt. Nein, 10 

paß auf! Es wird ja noch schlimmer: Der lebt ...  

Nur leben wäre okay, aber der lebt in - paß auf! - 

derselben Wohnung, in der ich persönlich wohne!     

Ja, nicht? Schön ist das nicht. Ich weiß auch      

nicht, wie es dazu kommen konnte. Ich habe ...  15 

Nein, die andern habe ich ja immer danach direkt  

(und) weggeschickt, und dann ... Und der war zum 

Frühstück (war der) immer noch da, damals. Ich muß 

eingeschlafen sein. So kann das [passiert sein]. 

Andere Erklärungen habe ich nicht. Jetzt habe ich  20 

den da seit Jahren drin ,an den Hackenʻ9, nicht? 

Jetzt ... Ja, ja. Und wenn du als Frau ...: Du 

dekorierst ja mal um in der Wohnung, quasi10 ein-    

mal im Jahr11, nicht? Und dann passen die [Männer]   

gar nicht mehr zu der neuen Farbe, die ..., nicht?  25 
 
9) Wen man „an den Hacken“ hat, der folgt einem 

überallhin. (Die Ferse, der hintere Teil des  
Fußes, wird auch als Hacke bezeichnet.) 

10) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
11) beim Großreinmachen im Frühling (früher: wenn  

man nicht mehr zu heizen brauchte) 
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Oberhausen: Wasserturm und (auf Seite 29) der 
Gasometer2 (2 Fotos: Steinberg, 24. 6. 2019) 
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Dann würde man sie am liebsten ..., ja. Es ist        

nicht einfach. Aber wir haben eine schöne Lösung  

[...] gefunden, dieser Mann und ich: Also so ab 

Frühjahr, also März/April - nicht? -, da wird er 

draußen eben [,gelagertʻ], also er geht in den    5 

Garten. Nein, nein. Das ist eine artgerechte12 

[Haltung]. Also das ...“ 

(Ich würde) Mich würde ja interessieren: Sie  

sind jetzt seit 25 Jahren verlobt. - „24!“ - Warum   

[sind Sie] denn überhaupt verlobt? (Weil) [Denn] 10 

eigentlich heißt es ja: „Verliebt - verlobt - ver- 

heiratet“. - „Ja. [Aber] ,verheiratetʻ fällt aus.    

Ich will ihn nicht heiraten. [...] Für uns war die 

Verlobung der Ausdruck der Tatsache, daß wir beide 

uns (sehr) für einander entschieden haben. Und es 15 

wurde in unserem Freundeskreis auch sehr so zur 

Kenntnis genommen, so, daß es eine mächtige Ent- 

scheidung ist, vor allen Dingen, das öffentlich zu 

machen. [...] Ich mag auch die Bezeichnungen     

nicht. Also ,mein Mannʻ gefällt mir nicht. ,Mein 20 

Freundʻ? Nein, ich habe Freunde, aber mit dem ei-    

nen ist es ja etwas anderes. ,Mein Lebensab- 

schnittsgefährteʻ finde ich furchtbar. Das ist pa- 

thologisch13! Ich fand immer schon die Bezeichnung 

,mein Verlobterʻ sehr gut. Die(s) hat mir sehr gut 25 

gefallen.“ [...] 
 
12) Tierhalter müssen ihre Tiere „artgerecht“ hal-  

ten, wie es ihrer Art entspricht. 
13) krankhaft (to páthos, grch.: das Schicksal) 
 

- 28 - 



 

- 29 - 

„Als ich gemerkt habe, daß diese Geschichte [...] 

,Mein Mann ist im Gartenʻ [falsch verstanden werden 

könnte], gab es von mir natürlich die Frage: ,Soll   

ich damit aufhören? Ich kann sofort damit aufhö-    

ren. (Dann werde ich ...) Ich gehe morgen auf die  5 

Bühne und behaupte das Gegenteil!ʻ Da meinte er:  

Nein! Das würde ihm Spaß machen. [...] Und der hat 

da großen Spaß dran, und das ist die einzige Ba-     

sis, auf der ich das machen kann. Alles andere,   

fände ich, wären Trennungsgründe, so.“ 10 

„Nein, der fühlt sich da im Garten sehr wohl,   

also wie gesagt, wenn das Frühjahr so kommt. Und     

er hat da draußen alles, was er braucht. Der hat      

so einen Schuppen: Da hat er Geräte drin: Die ken- 

ne ich nicht, aber damit kann er etwas kaputtma-   15 

chen. Und dann hat er andere Geräte: Damit macht     

er das wieder in Ordnung. Ich weiß nicht - er hat    

den ganzen Tag zu tun, nicht? Manchmal lädt er     

auch andere Männer ein, die auch so zu Hause nicht 

mehr so geduldet [sind], also ... Und dann essen    20 

die Fleisch, (was) [das] sie vorher auf dem Grill 

[gehabt haben], also ganz ... Die machen da rich-   

tig, wie wenn sonst nichts wäre, so. Na, und dazu, 

beim Grillen - interessanterweise - tragen Männer    

ja Schürzen. [...] Beim Kochen ziehen die keine   25 

Schürze an, aber wenn sie draußen amA20 Grillen      

sind, dann haben die immer [eine Schürze an].     

[...] Dann sind sie draußen da amA20 Grillen, die 

Jungens, nicht? Ja, bitte, sollen sie, solange sie  
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nicht hereinkommen, nicht? [...] Wenn jetzt der 

Herbst kommt, also wenn die Herbststürme so ein- 

setzen - nicht? -, dann hole ich ihn natürlich   

wieder herein, nicht? Ja, also diese Boden-  

fröste14: Das vertragen Männer überhaupt nicht. 5 

[...] Dann kommt er wieder herein. Und dann habe    

ich ihn natürlich Weihnachten zu Hause wieder ,an   

den Hackenʻ9. Dann sitzt er da und will Geschenke, 

das Ganze! Nein. Ja, die Frage ist wirklich: Warum  

lassen wir Frauen die Jungens bei uns wohnen? Wa- 10 

rum?“ [...] 

Hatten Sie mal so richtig den Gedanken, wirk-  

lich woanders zu wohnen als in Oberhausen? - „Al-    

so, nein. Ich habe ja ein ... Also dies[e Stadt] 

... Ach, ich sage so oft ,alsoʻ! Das ist ja ko-    15 

misch! [...] Wir15 haben ja (an ...) in vielen Groß- 

städten16 (haben wir ja) wochenlang gearbeitet17, 

also 3 Wochen München, 3 Wochen Hamburg18, ... 

[...] Und da habe ich festgestellt, daß viele   

Städte sehr schön sind, aber ich da nicht länger 20 

bleiben will. Die einzige Stadt, die mich inter- 

essiert hat, war Hamburg und ist Hamburg. Also ... 

Nur: Damals habe ich mich natürlich sehr gefreut:  
 
14) Frostempfindliche Topfpflanzen wie Hibiskus  

und Oleander holt man im Oktober, ehe die Nacht- 
fröste kommen, vom Balkon herein. 

15) Sie und eine andere Kabarettistin bildeten ab 
1985 das Frauen-Kabarettduo „Missfits“. 

16) Mit 210 000 Einwohnern gilt Oberhausen aber   
auch als „Großstadt“. 

17) bei Gastspielen in Kabaretts 
18) Korrekt wird das G wie ein K gesprochen. 
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Wenn du 250 Tage im Jahr weg bist, dann freust du   

dich sehr, nach Hause zu kommen. Also für mich war 

immer: So, wenn das Ruhrgebiet5 so anfing: Du hast      

es gerochen, du hast es gesehen. [...] Also das     

war ja die Zeit, (wo) [als] das Ruhrgebiet wirk-   5 

lich noch gerochen hat und dreckig19 war.“ [...] 

Und was mögen Sie hier? - „Also das ist jetzt    

eine schwere Frage. Das ist jetzt ... Die Antwort   

ist echt [schwierig]: Ich mag die ..., ich mag die 

Haltung der Menschen [...], dieses ,So, Ärmel auf- 10 

krempeln20, los!ʻ, oder zu wissen, daß es wichtiger 

ist, (und) daß du ein bißchen in deiner Umgebung   

(daß du) Menschen kennst, die dir helfen. Und es    

ist ja (nach dem) nach dem Schließen der Zechen21     

und diesem sogenannten Strukturwandel22 (ist es    15 

ja) noch viel schwieriger geworden, weil: Die Re-  

gion hat ihre Identität und ihre Basis23 verloren.“ 

[...] 

Es gibt ja so viele Themen, mit denen man sich 

beschäftigen könnte, und bei Ihnen ist es das 20 

Mann-Frau-Thema. Woher kommt das? Wie war es denn  

bei Ihnen zu Hause? [...] „Meine Mutter hat immer  
 
 
19) der Dreck: der grobe Schmutz 
20) bis über die Ellenbogen, um sich mit den Armen    

an die Arbeit zu machen 
21) Der Steinkohlenbergbau wurde nach und nach 

aufgegeben. Am 21. 12. 2018 wurde die letzte  
Zeche geschlossen: die Förderung beendet. 

22) In Bochum wurde z. B. 1961 eine große Autofabrik 
gebaut, aber 2014 wurde die Autoproduktion in  
den Opel-Werken wieder aufgegeben. 

23) Kohleförderung und Stahlproduktion 
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gesagt: ,Verdien dein eigenes Geld! Also: Mach    

dich nicht von einem Mann abhängig!ʻ So! [Da] habe 

ich als junge Frau (habe ich) gedacht: Ja, ja.    

Aber je älter ich wurde, habe ich gedacht: Ja, das 

stimmt, das ist eine gute Herangehensweise.“  5 

War (die) [Ihre] Mutter Hausfrau? - „Meine Mut- 

ter war Hausfrau und hat, sobald das wieder ging,  

(hat sie) gearbeitet [...], was so ging - mit [ei- 

nem] Kind. Wir hatten allerdings auch die Oma  

(dabei) [bei uns] wohnen, die sich, wenn die Kin-   10 

der aus der Schule kamen, erst mal so um die ge- 

kümmert hat.“ [...] 

Hatten Sie eigentlich auch mal [einen] Kinder- 

wunsch? - „Ich habe eine Weile darüber nachge-   

dacht, aber es hat nie so gepaßt. Das wäre aber   15 

etwas, was ich, wenn Sie diese sehr dumme Frage 

gestellt hätten ,Was würden Sie anders machen,    

wenn Sie es nochmal machen würden?ʻ - die haben     

Sie zum Glück nicht gestellt - (aber dann kann ich 

sie ja jetzt beantworten) [Ihnen geantwortet hät- 20 

te]: Ich würde Kinder kriegenA15, glaube ich, also 

aber nicht so früh, weil: (Ich bin) Je älter ich 

geworden bin, desto besser (wäre) wäre ich als  

Mutter gewesen, also ..., nicht? [...] Ich bin   

jetzt 63. Ich werde im Januar 64.“ [...] 25 

 

Dienstag, 18. Juni 2019, 19.15 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: das24 Feature25. [...] Es vergeht  
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kaum ein Tag, an dem Vermieter nicht in den 

Schlagzeilen26 sind: Mietwucher27, Luxusmoderni- 

sierungen28, Leerstand, Zwangsräumungen29. Fast  

immer fallen dann die gleichen Namen: Vonovia, 

Deutsche Wohnen, LEG-Immobilien, Akelius30. Es sind 5 

große Aktiengesellschaften, die den deutschen   

Markt aufgemischt31 haben und die Stimmung anhei-  

zen. Dabei kommen die professionellen Wohnungs- 

bewirtschafter [nur] auf einen Marktanteil von   

17 %, bisher zumindest. Weitere 23 % der Wohnun-    10 

gen entfallen auf Kommunen32, Genossenschaften, 

Kirchen, Stiftungen, also auf Eigentümer, die eher 

gemeinnützig orientiert sind. Die Masse der Ver- 

mieter sind private Kleineigentümer, doch obwohl 

ihnen fast zwei Drittel aller Mietwohnungen in 15 

Deutschland gehören, tauchen sie in der öffentli- 

chen Wahrnehmung kaum auf.  

Die Recherche33 führt nach Berlin. Hier ist der 

Wohnungsmarkt hart umkämpft, widersprüchlich und 
 
24) immer dienstags, 19.15 Uhr, freitags, 20.10 Uhr 
25) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 30, Z. 5!) 
26) in den Zeitungen groß gedruckte Überschriften 

besonders wichtiger Informationen 
27) Wucherer verlangen zu hohe Mieten von den Mie- 

tern oder zu hohe Zinsen für geliehenes Geld. 
28) Modernisierungen mit zu großem Aufwand, um mehr 

Miete verlangen zu können 
29) Wenn die Miete nicht gezahlt wird und der Mie-   

ter trotzdem nicht auszieht, kann ein Gericht 
an|ordnen, daß die Wohnung zwangsweise geräumt 
(vom Mieter freigemacht) wird. 

30) Vgl. Nr. 420, S. 36, 40, 43, 44, 46 und 48! 
31) auf|mischen: Unruhe, Durcheinander schaffen 
32) In Wien wohnen 27 % in Gemeindebauten. Vgl. Nr. 

447 (V '18), S. 29 - 38! 
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beispielhaft für andere deutsche Ballungszen-  

tren34. [Sie hören:] „Die Last der Immobilie - 

Kleinvermieter am Wohnungsmarkt35“ von Rosemarie 

Mieder und Gislinde Schwarz.  

„Mein Name ist Peter Goebel. Ich bin von Hause   5 

aus Mediziner und seit 40 Jahren Hausbesitzer. Und 

ich hatte immer ein Ziel: reich zu werden. [Vor 50 

Jahren] kam ich hierher nach Berlin und habe zum 

erstenmal als Mieter irgendwo gelebt, und der 

Hausmeister hat mir vorgeschrieben36, daß ich mein 10 

Auto [da] nicht reparieren darf, daß ich im Keller 

keinen Strom holen37 kann. Ich war geschockt. Also 

war ganz klar, wenn ich in dieser Stadt bleibe, muß 

ich ein Haus erwerben und [alles] selber bestim-   

men. Und nachdem ich ungefähr 12 Jahre hier in   15 

Berlin war, hatte ich so viel Geld zusammenge-   

spart, daß ich dieses Haus hier gekauft habe“: ein 

Berliner Gründerzeithaus38 in Steglitz.  

Für Menschen mit Sinn fürs Geschäft wie Peter 

Goebel war die Situation damals - 1980 - günstig:     20 
 
33) chercher (frz.): suchen; re...: immer wieder; 

recherchieren: nach|forschen, untersuchen 
34) Wo sich die Bevölkerung ballt, leben besonders 

viele Menschen. 
35) Vgl. Nr. 397, S. 21 - 30 und dazu Nr. 398 B; Nr. 

420, S. 32 - 50 und dazu Nr. 421 B! 
36) Vorschriften sind Regeln, an die man sich hal- 

ten muß, als wären das Gesetze. 
37) z. B. über ein Kabel für einen Staubsauger, um 

in seinem Auto sauberzumachen 
38) ein Haus aus der Zeit nach dem Sieg über 

Frankreich von 1871, als in Deutschland viele 
Firmen gegründet wurden, wie auf den Fotos in Nr. 
302, S. 29 und 30, und Nr. 337, S. 28 
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In Westberlin standen offiziell 27 000 Wohnungen  

leer. Zugleich suchten 80 000 Menschen in der um- 

mauerten39 Stadt nach einer Bleibe. Die Mieten in   

den Altbauten waren auf einem sehr niedrigen Ni-  

veau festgeschrieben und durften jahrzehntelang 5 

nicht erhöht werden. Viele Hausbesitzer ließen ih- 

re Immobilien lieber verfallen, statt sie teuer 

instand zu setzen. „Es gab überall Häuser zu kaufen! 

Die Menschen hatten Angst39, die Häuser waren bil-  

lig. Ja, Sie40 haben zum Achtfachen der Jahresmie-   10 

te das Haus kaufen können. Jetzt wird das 30fa-    

che41 bezahlt.“ [...] 

„Ich heiße Dr. Ernst Proft. Wir haben ein 

Miet[s]haus in einer Zwangsversteigerung42 1997 

erworben. Mehr für mich als für meine Frau war das 15 

die Idee, einen Wert zu schaffen für (die) [unse-   

re] Söhne. Wir haben 4 Söhne und inzwischen 7 En- 

kelkinder, und das war so mein innerer Antrieb.     

Wir haben uns dann für ein Haus in Neukölln43 ent- 

schieden, weil die Mieter sehr freundlich waren    20 

und wir dachten, daß das auch ein guter Einstieg    

ist, und eine der Mieterinnen, eine Türkin, hat     

uns [in ihre Wohnung] hereingebeten und hat uns    

gleich von ihren selbstgebackenen Spinat-Käseta-  
 
39) Die Mauer um Westberlin gab es seit 1961. 
40) Der Gesprächspartner soll sich in seine Lage 

damals hinein|versetzen. 
41) Das ist immer noch besser als bei einem Spar-  

konto mit 0,2 % Zinsen. 
42) Der Hausbesitzer hatte zu viel Schulden. 
43) Das ist ein Berliner Stadtteil. 
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schen angeboten, die sie gerade frisch aus dem 

[Back]ofen [herausgeholt] hatte. [...] Es war ein 

altes Haus aus dem Jahre 1892, das 1982 saniert44 

worden ist. [...] Die kleinste Wohnung in unserm  

Haus ist 93 m2 und die größte (ist) 165 m2 groß,      5 

und es ist ein Doppelhaus45 mit 18 Privatwohnungen 

und zwei kleinen Gewerberäumen, wo jetzt ein Kiosk 

drin ist und ein Musiklehrer. [...]“  

In Deutschland gibt es 3,9 Millionen private 

Kleinvermieter. Das ist immerhin jeder zehnte 10 

Haushalt. [...] Die große Zahl privater Kleinver- 

mieter müßte Mieter eigentlich freuen. Reiner    

Wild, der Vorsitzende des Berliner Mietervereins, 

ist da zurückhaltend: „Man braucht ja keinen 

Führerschein, um ein Haus zu bewirtschaften, und so 15 

ähnlich sieht das dann auch aus, wenn die sich    

keine professionelle Verwaltung gönnen, sondern 

diese Bewirtschaftung alleine machen. Das heißt,   

es werden keine Profis herangelassen, sondern die 

Leute machen das selbst, und da gibt's natürlich 20 

schon massive Probleme.“ [...]  

[Goebel:] „Plötzlich sind Sie40 der Besitzer,   

und die Miete geht an den Besitzer. Vorher war es  

eine anonyme Hausverwaltung, ja, und jetzt sind    

Sie der direkte Ansprechpartner. Und das müssen    25 

Sie aushalten. Also: ,Im Bad, das Fenster, das  
 
 
44) sanus (lat.): gesund 
45) Ein Doppelhaus ist ein Haus mit zwei Eingän-    

gen und zwei Treppen. 
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schließt nicht richtig. Dadurch verbrauchen wir  

viel Heizung.ʻ Ja? Und: ,Die Türen, die knarren    

auch ganz komisch.ʻ So geht's laufend. Das ist ei- 

ne gewisse seelische Belastung.“  

Die Spanne der privat vermieteten Immobilien 5 

reicht von Mehrfamilienhäusern in Innenstadtlagen 

über das einstige Elternhaus irgendwo auf dem Land 

bis hin zu einem Mini-Apartment für Studenten. 

Private Kleinvermieter finden sich in allen 

Schichten unserer Gesellschaft: 14 % von ihnen    10 

sind Freiberufler und Selbständige, je etwa 30 % 

Angestellte und Rentner. Etwas mehr als ein Fünf-  

tel gehört zu den einkommensstärksten Haushalten, 

aber auch 6 % der einkommensschwächsten [Haushal-  

te] erzielen46 Einkünfte aus Vermietung und Ver- 15 

pachtung.  

Mit ihrem Eigentum stehen viele dieser Klein- 

vermieter vor unerwarteten Herausforderungen. 

[Proft:] „Wir hatten die Treppenhäuser47 neu [an-] 

streichen lassen, und bevor das noch abgenommen48 20 

werden konnte, entstand ein Brand. Mieter kamen 

nachts um zwei nach Hause und sahen da einen  

Brandsatz in diesem Kinderwagen[, der da immer an  

der Haustür steht,] und wollten den hinausziehen,   

es ging ja aber nicht, weil der mit einem Fahrrad-  25 
 
46) etwas erzielen: darauf zielen und es erhalten 
47) Das Treppenhaus ist der Hausteil mit der Trep-   

pe, über die man zu den Wohnungen kommt. 
48) Wer einem Handwerker einen Auftrag gegeben hat, 

stellt bei der Abnahme fest, ob er die geleistete 
Arbeit so akzeptiert. 
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schloß am Treppenpfosten angekettet war, und [da] 

mußten sie die Feuerwehr rufen. Es gab eine Rau- 

chentwicklung im ganzen Haus. Gott sei Dank ist nie- 

mand in dieser Rauchentwicklung durch das Treppen- 

haus gegangen. Sonst hätten wir da auch Tote haben 5 

können.“  

Während institutionelle Wohnungsunternehmen 

über einen Stab von Fachkräften verfügen – Woh- 

nungswirtschaftler, Juristen, Techniker, Handwer- 

ker – müssen private Kleinvermieter selbst zuse-  10 

hen, wie sie ihre Probleme lösen. Die allermeisten 

haben nicht einmal eine Rechtsschutzversicherung, 

weil die für Vermieter um ein Vielfaches teurer    

ist als für Mieter. [...] 

Es gibt [auch] gierige und rücksichtslose 15 

Vermieter, jene, die alles tun, um ungeliebte Mie-  

ter loszuwerden, die Eigenbedarf vortäuschen, wenn 

sie danach49 wesentlich teurer neu vermieten kön-  

nen. Und es gibt unfähige [Hausbesitzer], die Aus- 

einandersetzungen scheuen, vor Problemen die Augen 20 

verschließen. [...] 53 % der Kleineigentümer er- 

zielen46 aus ihren Immobilen Nettoeinnahmen von 

weniger als 5 000 Euro pro50 Jahr. Nur ein Fünftel 

kommt auf über 10 000 Euro. [...] Es gibt viele  

Gründe, sich in das Abenteuer Vermieten zu stür-   25 

zen. Manche haben die Immobilie von den Eltern  
 
49) nachdem der Mieter ausgezogen ist, weil der 

Vermieter behauptet hat, er braucht die Woh-  
nung für sich selber oder für enge Verwandte 

50) pro (lateinisch): für, je 
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übernommen und sind quasi10 hineingerutscht. Ande- 

re wollen sich fürs Rentenalter absichern oder ih- 

ren Kindern einen bleibenden Wert hinterlassen.  

Aber auch Steuersparmodelle und Inflationssicher- 

heit sind wichtige Motive. [...]  5 

In den Medien51 wird regelmäßig über Streit 

zwischen Mietern und Vermietern berichtet. Dabei52 

ist die Zahl der Gerichtsverfahren wegen Miet- 

rechtsstreitigkeiten seit Jahren rückläufig. Zwi- 

schen 2015 und 2017 sank sie deutschlandweit um    10 

13 %. Das Gleiche gilt für Räumungsklagen53 und 

Zwangsräumungen29: Waren es 2012 beispielsweise in 

Berlin lt.A29 Statistik der Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales noch 24 Zwangs- 

räumungen pro50 Tag, so wurden 2017 nur noch 10 15 

registriert. [...] 

Während Immobilienunternehmen ihre Mieten zwi- 

schen 2015 und 2018 bundesweit54 um 6,8 % erhöh-     

ten, stiegen sie bei den kleinen privaten [Hausbe- 

sitzern nur] um 4,6 %. Anders als die Profis    20 

nutzten die meisten Kleinvermieter den gesetz- 

lichen Spielraum55 nicht. Das Gutachten des Deut-   
 
 
51) Gemeint sind die Massenmedien: Zeitungen usw. 
52) leitet ein, was doch auch zu bedenken ist. 
53) Z. B. verlangt ein Vermieter wegen Eigenbe-  

darf49, daß der Mieter aus|ziehen soll, also die 
Wohnung räumen (frei|machen) soll. 

54) in der ganzen Bundesrepublik Deutschland 
55) der Rahmen, in dem Mieterhöhungen nicht ge- 

setzlich verboten sind (das Spiel: der Bewe- 
gungsfreiraum, z. B. für die Achse eines Autos im 
Fahrgestell) 
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schen Wirtschaftsinstitut(e)s schätzt ein: Private 

Kleinvermieter wirken eher preisdämpfend auf den 

Wohnungsmarkt. 

„Der Mieter muß dem Vermieter seine Ver- 

dienstbescheinigung zeigen. In unserem Land! Geld 5 

ist ja ein größeres Tabu als Sexualität. Ich mache 

das nie, ich gucke mir das nie an, ich erlebe das   

eher [als] beschämend. Verstehen Sie? Da gucken    

Sie jemandem ja (in) wirklich in seinen Intimbe- 

reich!“  10 

[Proft:] „Ich habe vor 3 Jahren die Mieten ein 

bißchen angehoben, und da haben manche gleich zu- 

gestimmt, andere haben gezögert und haben dann    

nach dem Gespräch mit mir zugestimmt, weil ich ih- 

nen versichert habe, solange wir Eigentümer sind, 15 

werden wir nicht das höchstmögliche Maß [...] neh- 

men, sondern das ist jetzt wieder die (nächste) 

Mieterhöhung für die nächsten 3, 4, 5 Jahre.“  

Schlagzeilen26 machen eher solche Nachrichten: 

Kurz vor Jahresende kündigte eine Hausverwaltung  20 

den Mietern (und Mieterinnen) des Hauses Lenbach- 

straße 7 in Berlin-Friedrichshain eine umfassende 

Modernisierung an. Danach sollen für eine 73 m2  

große Wohnung, die bisher 458 Euro netto kalt ko- 

stete, 1 408 Euro Kaltmiete gezahlt werden. Hinter 25 

der Vermieterin mit dem schillernden Namen „Pro-  

jekt F-24 Alpha GmbH“ verbirgt sich ein Firmenge- 

flecht, an dem unter anderem das Versorgungswerk  

der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein beteiligt  
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ist. 

[Wild:] „Es gibt die eine Gruppe von privaten 

Hauseigentümern, die mit einer, sagen wir mal: 

mittelmäßigen Verzinsung des eingesetzten Kapitals 

zufrieden sind, denen es ausreicht, am Ende eines 5 

Jahres in einem Mehrfamilienhaus mit 10 oder 15 

Wohneinheiten mit ein paar tausend Euro (sozusagen) 

Gewinn herauszukommen. Es gibt aber auch welche,   

die sich an den Marktbedingungen orientieren.   

[...] Wir haben allerdings die Erfahrung [ge-   10 

macht], daß diese kleinen Anbieter in dem norma- 

len ,Mieterhöhungskarussellʻ eher eine untergeord- 

nete Rolle spielen.“  

[Goebel:] „Wenn zum Beispiel hier im Haus eine 

Wohnung frei wird, kriegtA15 der den Zuschlag56,     15 

der die meisten Kinder hat. Verstehen Sie: Das ist     

[für mich] das Kriterium. (Es ist nicht gut, ...)   

Ich muß mich ja ein StückA44 wohlfühlen, und ich   

fühle mich jetzt nicht wohl, wenn ich das Maximale     

[an Miete] heraushole.“  20 

Die Zurückhaltung der Privaten bei Mietverhand- 

lungen hat nicht unbedingt altruistische57 Gründe. 

Ihnen fehlen oft Wissen und Zeit, die sich ständig 

ändernden Gesetze und die unterschiedlichen Miet- 

verträge im Blick zu behalten. Vor allem aber kennen 25 

die meisten ihre Mieter persönlich und scheuen sich  
 
 
56) Bei einer Versteigerung bekommt der den Zu-  

schlag, der am meisten bietet. 
57) Das Gegenteil von Altruismus ist Egoismus. 
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davor, das Verhältnis zu belasten. [...]  

„Die Situation hat sich insofern nicht verän- 

dert, (daß) [als] es natürlich durchaus eine Her- 

ausforderung ist, so eine Immobilie zu bewirt- 

schaften, ...“ Carsten Brückner, Fachanwalt für 5 

Miet- und Wohnungseigentumsrecht, ist Vorsitzender 

des Bundes der Berliner Haus- und Grundbesitzer- 

vereine. „Haus und Grund“ ist der wichtigste In- 

teressenvertreter privater Eigentümer und Klein- 

vermieter. „..., insbesondere, was die sehr weit- 10 

sichtige Planung angeht, Instandhaltungen und Mo- 

dernisierungen. Es sind ja auch die staatlichen 

Vorgaben [zu beachten], gerade was die Wärmedäm-  

mung angeht: Die Energieeinsparverordnung sieht 

mittlerweile vor, daß die oberste Geschoßdecke   15 

sehr gut gedämmt werden muß. Wir haben jetzt als 

letztes in Berlin die Vorgabe, bis Ende nächsten 

Jahres sämtliche Wohnräume mit Rauchwarnmeldern 

auszustatten. Das sind ja auch alles Maßnahmen,    

die als Modernisierungsmaßnahmen anerkannt58 sind. 20 

Also dieser Umgang mit der Immobilie, die Bewirt- 

schaftung, die ist schwierig, insbesondere weil 

eben(d) die gesetzlichen und verordnungsrechtli- 

chen Vorgaben immer strenger werden.“  

Ernst Proft hat [deshalb] die Verwaltung seines 25 

Neuköllner Mietshauses in professionelle und 

entsprechend teure Hände übergeben. [...] Peter  
 
58) Solche Kosten darf der Vermieter auf die Mie-   

ter verteilen („um|legen“). 
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Goebel verwaltet seine Immobilien selbst. Er hat 

immer versucht, sich den Anforderungen der Politik 

anzupassen. [...]  

Mit immer stärkeren Interventionen greift die 

Politik in den Mietwohnungsmarkt ein. Das hat  5 

Gründe: Seit über 10 Jahren verzeichnet Berlin ein 

starkes Bevölkerungswachstum. Bezogen auf alle 

Haushalte – (so) schätzen Mietervertreter ein – 

fehlen in der Hauptstadt inzwischen 100 000 vor  

allem preisgünstige Domizile59. Dazu kommt, daß   10 

sich mit dem Zugriff international renditeorien- 

tierten Kapitals auf den Immobilienmarkt die Chan- 

cen für viele Mieter dramatisch verschlechtert ha- 

ben, und so sollen staatliche Regeln und Vorgaben   

für Entlastung sorgen. [...]  15 

Ein Bündnis aus Mieterbund, Gewerkschaften, 

Sozial- und Wohlfahrtsverbänden verlangt eine 

grundlegend neue Wohnungs- und Mietenpolitik in 

Deutschland. [...] Der Gesetzgeber soll sehr viel 

mehr als bisher gemeinwohlorientierte Eigentümer 20 

stärken und fördern. [...] 

[Wild:] „Ein großer ,Playerʻ in Berlin, (der ...) 

das Unternehmen mit den meisten Wohnungen, die 

Deutsche Wohnen, ist ja schon heute bereit, sich an 

verschiedenen Punkten auf Konzessionen einzulas- 25 

sen.“  

„Das Verhältnis Mieter – Vermieter wird zu ei-  

nem großen Problem gemacht. Ich bestreite das nach- 
 
59) domicilium (lat.): der Wohnsitz, die Wohnung 
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drücklich, daß es ein großes Problem ist. Ich habe 

sogar meine Zweifel daran, daß es überhaupt ein 

Problem ist.“ „Haus und Grund“-Anwalt Carsten 

Brückner befürchtet, daß viele Kleineigentümer ka- 

pitulieren könnten. „ ,Ich60 ziehe einen Schluß- 5 

strich: Ich habe mir Vermögen geschaffen, um davon 

auch zu zehren61, und wenn die Perspektive nicht 

vorhanden ist, selber die Bewirtschaftung fortzu- 

setzen, weil es einfach zu kompliziert geworden    

ist, und auch die nächste Generation nicht be- 10 

reitsteht, sich damit auseinanderzusetzen, dann 

bleibt im Endeffekt nur der Weg, zu sagen: Ich   

trenne mich von meiner Immobilie; die Situation    

ist ja zur Zeit sehr gut. Es werden durchaus Prei- 

se geboten, die es nicht schwerfallen lassen, zu 15 

sagen: Ich verkaufe.ʻ Und dann verschwindet das 

private Kleineigentum [immer mehr] vom Markt (mehr 

und mehr).“ [...]  

Ernst Proft – inzwischen längst Rentner – ist  

noch nicht in der Gewinnzone angelangt. „Als der 20 

Brand im Treppenhaus war, noch bevor wir die Sa- 

nierung44 [durch den Anstreicher] abgenommen hat-  

ten, da haben wir gedacht: Nein, also das ist  

wirklich nicht das Richtige. Aber sonst haben wir   

es eigentlich nicht bereut. Wir haben schon immer 25 

auch dafür gesorgt, daß die Wohnungen sofort ver-  
 
60) Herr Brückner stellt dar, wie ein Kleineigen- 

tümer reagieren könnte. 
61) von etwas zehren: sich davon ernähren, davon 

(besonders im Alter) leben 
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mietet wurden, und ich habe damals den neuen Mie-  

tern angeboten, daß wir [die] Kosten übernehmen,  

und dann haben sie selbst auch gestrichen62 und  

dann eben keine Miete bezahlt, vielleicht für 2  

Monate, und so haben wir das damals geregelt.    5 

[...] Wir müssen immer wieder Leute abweisen(,    

die) und [ihnen] sagen: ,Nein, leider ist auf Jah- 

re nichts frei.ʻ “ 

Noch werden 60 % aller Wohnungen in Deutschland 

von privaten Kleinvermietern angeboten. Sie machen 10 

ihre Sache mal besser und mal schlechter. [...] 

Sie hörten ein Feature25 von Rosemarie Mieder   

und Gislinde Schwarz. Es sprach: Frauke Poolman  

[...], Redaktion: Ulrike Bajohr, eine Produktion   

des Deutschlandfunks, 2019. 15 
 
62) streichen, i, i: die Wände an|streichen, i, i 



 
Burg Schadeck von 1260 bei Neckarsteinach (S. 23, 
24!) - Seite 46 (und 23): Die Hinterburg von 1200, 
eine der „vier Burgen“, ist nur noch eine Ruine. 
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Familienleben im Stadtteil Feldmark      44 - 52 
Abwasserkanalisation ohne die Emscher    48 - 52 15 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 470 
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 20 
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. 25 
   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. 30 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      35 
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 25 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5 

意味と用法を調べておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。 
 
聞き取り作文訓練·実力テスト 15 

 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
 

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円 

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］ 
 
バックナンバーのご案内 25 

 ２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。 

 


