„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 35' und B 34'):
Texte und Erläuterungen zu Nr. 473 (Juli 2020): A

Herz und eine Seele, wirklich. Was natürlich nicht
ausschließt, daß wir Streit hatten, aber ich war
dir immer (von) mehr als von Herzen zugetan.“

Donnerstag, 4. Juli 2019, 19.30 - 20.00 Uhr

Mein Vater hat mich sehr geprägt, und das, obDeutschlandfunk Kultur: Zeitfragen1: das2 Feature3:
„Unsere Väter, wie sie ihre Töchter
5

prägen4“,

oft spät nach Hause, aber wenn er früher kam, dann

Anke Schaefer. Meine früheste Erinnerung: Ich sit-

war er für uns da. Am Wochenende haben wir immer

ze bei meinem Vater auf dem Arm. Er trägt seine

etwas unternommen, im Winter Museen abgeklappert6,

braune Wildlederjacke. Dieser feine, leichte Le-

im Sommer gewandert. Wir haben Frösche und Molche

Wir

sind

hier

hineingegangen,

in

dieses

10

gefangen. Wir haben Papierschiffchen gebastelt,

große

und er hat uns7 lange Stöcke geschnitzt, um sie zu

Krankenhaus, und jetzt stehen wir vor einer riesi-

lenken. Das Skifahren hat er uns an einem Hang um

gen Scheibe. Auf der andern Seite der Scheibe hebt

die Ecke8 beigebracht, und am Abend hat er uns Ge-

uns eine Krankenschwester ein Kind entgegen: meine

schichten vom Zwerg Laurin und vom Wassertröpfchen

Schwester. Wir freuen uns beide sehr. Das ist mei-

15

ne früheste Erinnerung: dieses Sitzen auf dem Arm

erzählt. Wir konnten nicht genug davon kriegen9.
[...]

meines Vaters, dieses Geborgensein.

„Mein Vater ist für mich ein sehr wichtiger

„Das ist so gewesen, ja, das stimmt. Da habe ich

Mensch. Er war früher viel zu Hause, al[so] sehr

dich auf dem Arm gehabt, das stimmt auch, und hin-

präsent. Mein Vater ist ein sehr positiver Mensch:

15

ten5

20

wohl er viel gearbeitet hat. Unter der Woche kam er

von

derduft: Vaterduft! Ich bin so [etwa] 2 Jahre alt.

10

5

waren die Schwestern. Die hat uns das Kind

20

Er hat der ganzen Familie sehr viel Vertrauen ge-

nicht gegeben.“ Warum? Keine Ahnung. Aber in jedem

geben, er hat selber ein großes Selbstvertrauen,

Fall waren wir da zusammen, mein Vater und ich.

und ich glaube, auch mein Vertrauen in die Welt

„Wir beide haben uns immer gut verstanden - aus

und in mich selber habe ich von ihm.“

meiner Sicht -, und ich meine, wir waren immer ein
Siehe Nr. 456 (II '19), Seite 3, Anmerkung 7!
regelmäßig 4mal die Woche, 19.30 - 20.00 Uhr
auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 30, Z. 5!)
Münzen werden geprägt, damit man ihren Wert erkennt, z. B. 1 Euro.
5) in dem Raum der Klinik, in den man durch die
Scheibe hineinsieht

6) ab|klappern (Umgangssprache): vom einen zum andern gehen („Ich habe meine Freundinnen abgeklappert, aber keine wollte oder konnte mir 1000
Euro leihen.“ „Ich habe die Schuhgeschäfte abgeklappert, und nach einer Stunde habe ich in einem
endlich diese Schuhe entdeckt.“
7) Frau Schaefer und ihrer Schwester
8) bei ihnen in der Nähe
9) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o

- 1 -

- 2 -

1)
2)
3)
4)

5

„Mein Vater ist eine sehr wichtige Person in

steht da bei Wikipedia: „ ,Vaterʻ bezeichnet den

meinem Leben, aber ich habe, ich glaube, mein gan-

männlichen Elternteil eines Menschen; seine Vater-

zes Leben lang nach ihm gesucht. Der stand mir

schaft kann sich auf einen, zwei oder alle drei

niemals zur Verfügung, hat sein eigenes Leben ge-

Teilbereiche der Elternschaft beziehen: Der biolo-

lebt. Ich als Kind habe mich immer als Ballast ge-

5

Keimzelle, sein Sperma, macht ihn zum Blutsver-

fühlt.“

10

„Mein Vater war eine wesentliche Figur in mei-

wandten. Der rechtliche Vater hat Elternrechte und

nem Leben, die immer vorausgegangen ist, die Vor-

-pflichten und trägt die rechtliche Verantwortung

reiter war und wohl ,Übervaterʻ war. [Er] konnte

für den Menschen, auch im Falle einer Adoption. Und

alles. Als Kind hatte man das Gefühl, er kann al-

10

les, er weiß alles, er hat alles schon gesehen,

15

20

25

gische Vater ist der Erzeuger. Seine männliche

der soziale Vater übernimmt persönliche Verantwortung und umsorgt den Menschen.“

einer, zu dem man hochgeguckt hat. Man hat sich

Mein Vater ist das alles. Er hat sich [um mich]

sicher gefühlt da drin, beschützt, und wußte schon

gekümmert, wenn es mir schlecht ging, er hat sich

von Anfang an, daß man froh war, daß man kein Sohn

gefreut, wenn ich glücklich war. Er hat mir das

ist, weil man das Gefühl hatte: Als Mädchen kannst

15

Studium bezahlt. Er hat mich bei meiner Hochzeit

du da hochgucken. Als Sohn ist das eine andere Sa-

zum Altar geführt. Er hat mich bei meinem Schritt

che: Dann hättest du das Gefühl gehabt, du hättest

in die Selbständigkeit unterstützt. Wir sind uns

da heranreichen müssen, du hättest auch das alles

nah, auch heute. Eigentlich ist alles gut, wenn es

können müssen, du hättest dann ebenso gut sein

da nur diesen Bruch nicht gegeben hätte: Ich war

müssen. Das weiß ich auch, daß das für meinen Bru-

20

16, und er hatte eine Geliebte. Er hatte das lange

der immer (ein) ein großes Thema war, und das hat

bestritten10, aber irgendwann war es dann klar.

ihn eigentlich irgendwie auch gewiß zerstört.“

[...]

„Mein Vater war eigentlich bis zu einem gewissen

Mein Leben änderte sich damals total. Meine

Alter gar nicht präsent, [so] daß ich auch eigent-

Mutter stürzte in ein tiefes Unglück, und ich mit.

lich wenig Erinnerungen an ihn habe. Also da war

25

Mein Vater verließ uns nicht, aber er war plötz-

..., das war wie so eine Leere eigentlich. Also

lich - gefühlt - komplett abwesend. Meine Schwe-

(es) [er] war auch kein Mensch, an dem ich mich

ster ging zum Auslands-Halbjahr nach Amerika. In

orientieren konnte.“ [...]
Gibt man den Begriff „Vater“ im Internet ein,
- 3 -

10) etwas bestreiten, i, i: sagen, daß das nicht
stimmt, nicht wahr ist
- 4 -

5

10

15

meiner Erinnerung sitzen meine Mutter und ich im

Ich fasse11 mir ein Herz und frage meinen Va-

Wohnzimmer vor dem Kamin, sie und ich [wie] in ei-

ter, ob er diese These kennt, daß es irgendwie

nem Boot: Wir warten, alles [ist] grau, alles

auch etwas mit dem Vater zu tun haben kann, wenn

unermeßlich traurig, und keiner da, der uns ret-

eine Frau es nicht so leicht hat in der Liebe. „Na

tet. Der das sonst getan hat, [ist] nicht mehr

5

verfügbar. Das war ein Vertrauensbruch auf ganzer

Nicht alle Frauen, die keine Männer gefunden ha-

Linie. Mein Vater also doch kein Held? [...]

ben, oder alle Männer, die keine Frauen gefunden

Es ist gut, wenn die Geschlechterrollen nicht

haben, können das auf ihre Eltern zurückverweisen.“

etwa verwischt oder gar aufgehoben werden, sondern

Das stimmt wahrscheinlich. Nicht alle Frauen, die

die Differenz zwischen dem Mütterlichen und dem

10

Eltern zurückführen, aber einige vielleicht schon.

Aufgabe, der engen Beziehung zwischen Mutter und

Meine Mutter rutschte immer tiefer ins Unglück,

Kind etwas entgegenzusetzen. Sie geben uns den Im-

und

puls zu eigenständigem, verantwortlichem Handeln,

Freund gegeben, meine erste große Liebe. Unterbe-

sie regen die Neugier an, sie machen Mut, und all

15

mit.

Hoffnung

hat

mir

mein

damaliger

wußt hoffte ich wahrscheinlich, daß er mich aus
die (Ablöse) [Ablösung von den Eltern] erleichtern

ter ähneln, weil wir Vertrautes bevorzugen und

würde. [...]
Diese große Frage: „Wer bin ich eigentlich sel-

Experimente eher ungern eingehen“, schreibt Fiona
Rohde (auf) [in] dem [Internet-]Portal „Go Femi-

ich

diesem familiären Schlamassel erlösen würde, mir

„Wir suchen uns Lebenspartner, die unserem Va-

25

keinen Mann gefunden haben, können das auf ihre

Väterlichen deutlich bleibt. Väter haben dabei die

das hat mein Vater auch getan. [...]

20

ja, aber das, glaube ich, ist eine Entschuldigung.

20

ber?“,

die

habe

ich

mir

damals

offensichtlich

nin“, und das ist für mich eine wichtige Erkennt-

nicht so gestellt, wie ich es hätte tun sollen,

nis. Ich war einmal verheiratet, hatte 5 langjäh-

und ich bin da nicht allein. Frauen haben sich

rige Beziehungen, die alle „in die Brüche gegan-

über Generationen hinweg diese Frage seltener ge-

gen“ sind. Ich habe mich - mit einer Ausnahme -

stellt als Männer. Man ist ein Mädchen, eine junge

immer in Männer verliebt, die nicht verfügbar waren. Das hat mich jeweils alles sehr geschmerzt.
Wie hängt das mit meiner Beziehung zu meinem Vater

25

Frau, man trifft die große Liebe, hat einen Freund,
... [...]
Meine Eltern haben sich schließlich wieder zu-

zusammen? Wie suchen sich Frauen ihre Lebenspart11) sich ein Herz fassen: sein Zögern überwinden,
a, u: Mut fassen

ner aus? [...]
- 5 -

- 6 -

5

10

sammengerauft12, aber das Geschehene wurde zum Ta-

immer machen mußte, war entweder im Garten arbei-

bu. Sie haben nie mehr darüber gesprochen, „da wir

ten oder dann sonntags wandern gehen, spazierenge-

es nicht geschafft haben, miteinander zu reden.“

hen, Pilze sammeln gehen, was ich heute noch gerne

Das heißt, es ist all die Jahre ungeklärt geblie-

tue. Aber ich kann mich nicht erinnern, daß er

ben, und ich fand das damals sehr schwer zu ertra-

5

gen. Ich hätte mir gewünscht, mein Vater wäre ehr-

haben ihre Geschichte. „Da gibt es einen Glas-

lich und treu gewesen, und wenn schon nicht das,

schrank aus Kirschholz, und oben auf diesem Glas-

dann zumindest nachher willens und in der Lage,

schrank lag ein so einen Meter langer Rohrstock,

die Sache zu klären. Mich hat diese Sache auch

und der wurde dann genommen, und dann habe ich es

mißtrauisch gemacht den Männern gegenüber: Sind

10

Männer treu? Können die überhaupt treu sein? Die-

15

20

auf den Hintern gekriegt9, richtig fest(e) drauf.
[Das] war schlimm, mehr als schlimm!“

sen Argwohn werde ich nicht los. Mein Vater aber

Das zu sehen bedeutet: Es ist plötzlich alles

sieht da kein Problem. Er weiß, was er mir in die-

ganz einfach. Niemand ist ideal. Er nicht, ich

ser Hinsicht wünscht: „Mehr Selbstvertrauen, eige-

nicht, die ganze Familie nicht. Große Erleichte-

nes Vertrauen in dich und deine Person.“ Genau das

15

rung macht sich breit, Vorwürfe werden überflüs-

geht13 mir aber manchmal ab. [...] Es geht also

sig. [...] Es liegt darin eine Chance, zu sehen,

nicht um ihn, meinen Vater. Er ist ja, wie er ist,

daß er, der Vater so ideal und groß und so mäch-

und es ist geschehen, was geschehen ist. Es geht um

tig, wie er einem als Kind erschien, nicht war.

mich, die Tochter. [...] Schluß also mit dem Idea-

Als Erwachsene sehen wir: Er ist eigentlich über-

lisieren! Liebe, Treue, Zugewandtheit: Das wünschen

20

haupt nicht so, wie wir ihn sahen. [...]

wir uns vom Vater, aber vielleicht auch, daß es

Meine Mutter ist vor 1 1/2 Jahren gestorben.

jemanden geben möge, der den Überblick hat, der

Das war für meinen Vater sehr schwer. Inzwischen

kapiert14, was los ist. [...]

aber steht er wieder gut im Leben. Er stellt sich

„Mein Vater konnte nicht auf mich eingehen, wir
25

mich ein einziges Mal umarmt hätte.“ Auch Väter

haben auch sehr wenig zusammen gemacht. Was man

alle diese Fragen, die ich zu unserer Vater-Toch25

ter-Beziehung stelle, nicht. Er wundert sich über
mich: „Na, ich habe versucht, euch mit viel Liebe

12) sich zusammen|raufen: über Schwierigkeiten hinweg wieder zusammen|finden, a, u
13) Was einem „abgeht“, fehlt einem.
14) capere (lat., 1. Person Singular capio): erfassen, begreifen

und Aufmerksamkeit zu begegnen, versucht, mein Be-

- 7 -

- 8 -

stes zu machen. Mehr kann ich nicht tun. Aber mein
Vater hat auch wahrscheinlich versucht, das Beste

5

10

15

zu machen. Das zieht sich über Generationen hin-

Kanten. Und wenn es um den Betrug an meiner Mutter

weg, was sich in einer Familie abgespielt hat.

geht, dann akzeptiere ich, daß er das nicht mit

Weil: Der Großvater im Ersten Weltkrieg gefallen15.

mir (verhandeln) [besprechen] will und kann. Es ging

Der Urgroßvater davor im Krieg '70/71 nicht ge-

um sie beide, um das Paar, auch wenn ich viel zu sehr

fallen, das weiß ich nicht, aber jedenfalls an

5

in Mitleidenschaft gezogen wurde. Heute brauche ich

kriegerischen Maßnahmen beteiligt gewesen. Na ja

niemandem mehr zu gefallen, und ich brauche auf

[...], [es sind] andere Lebensumstände gewesen,

niemanden mehr zu warten. Ich habe jede Freiheit,

die aber irgendwo bis heute auf uns durchwirken.

und ich kann sie nutzen. Ich bin seine Tochter, er

Also ich halte das für ganz normal. Das ist halt

mein Vater. Geprägt4 hat er mich fürs Leben. Va10

so bei Menschen.“

tertochter, Tochtervater: Das bleibt.

Ich frage ihn: Was macht eine gute Vater-Toch-

[Sie hörten ein Feature von] Anke Schaefer dar-

ter-Beziehung eigentlich aus? „Wenn du das hast,

über, wie Väter ihre Töchter prägen oder wie ihr

hast du ein erfülltes Leben gehabt, gar keine Fra-

Vater sie geprägt hat. Regie in diesem Feature

ge16.“ Wenn wir uns heute sehen, dann radeln wir

hatte Cordula Dickmeiß, auch die Tochter eines

und schwimmen, besteigen auch Berge und diskutie-

15

Vaters. [...]

ren über Politik und über uns. „Wenn ich das so
richtig verstehe, dann bin ich – um das jetzt mal

Donnerstag, 8. August 2019, 9.05 - 10.00 Uhr

ganz plakativ zu sagen – das ungeliebte Kind, und

Bayern II18: „Radio-Wissen“19. [...] Jetzt ist es fast

du bist das übergeliebte Kind, und dann haben wir
20

ganz genau 9.32 Uhr. [...] Ohne Satzzeichen gäbe

beide einen ,Dachschadenʻ17. Nur ich - persönlich -

es

sage dir jetzt hier: Ich gebe dir alle Freiheit
20

für dich selbst.“

Mißverständnisse.

Schon allein, ob ein Satz mit oder ohne Komma ge-

heißt: „Schüler sagen, Lehrer haben es gut!“ oder:

ich mir das auch gewünscht habe. Er hat Ecken und

- 9 -

mehr

ändern: Es ist ein ziemlicher Unterschied, ob es

einfach nicht. Das gilt auch für meinen, so sehr

15) fallen (ä), ie, a (s): als Soldat im Krieg getötet werden (i), u, o (s)
16) „Keine Frage!“: „Genau so ist das!“
17) Wer einen „Dachschaden“ hat, bei dem ist im Kopf
etwas nicht in Ordnung.

wesentlich

schrieben wird, kann die Bedeutung komplett ver-

Ich habe gelernt: Den perfekten Vater gibt es
25

bestimmt

„Schüler, sagen Lehrer, haben es gut.“ Was würden
25

wir nur machen ohne unsere Satzzeichen? Natürlich
18) 2. Hörfunkprogramm des Bayerischen Rundfunks
19) einstündige Sendereihe montags bis freitags um
9.05 Uhr, montags bis donnerstags um 15.05 Uhr
- 10 -

5

10

gab es auch eine Zeit ohne Punkte, Kommas und Fra-

sind die slawischen Sprachen, das sind die germa-

gezeichen. Christiane Neukirch nimmt Sie mit auf

nischen Sprachen wie Deutsch und Englisch, das

eine Reise durch die Geschichte der Schrift-

sind die romanischen Sprachen in all ihrem Spek-

sprache.

trum, die früher oder später ihre Schriftsysteme

Erst spät in seiner Geschichte, um 5 500 vor

5

Schriftsysteme

sind

in

Dinge für die Nachwelt aufschreiben könnte. [...]

Schriftsysteme. Davon zu trennen sind natürlich

Doch die geschriebenen Texte waren schwer zu le-

andere Schriftsysteme wie das chinesische22 oder

sen. [...] Großbuchstaben klebten ohne Abstand an-

das

einander.20 [...]

10

genannten

japanische.

Sprachen

Aber

bei

immer

diesen

alphabetische

alphabetischen

Schriftsystemen, die sich alle von der griechischen
Schrifttradition

über

die

lateinische

Schrift-

nung findet man ab und an Einstiche mit dem Grif-

tradition ableiten, hat eben diese sehr frühe Eta-

fel zwischen den Zeichen, ihr Name: punctum, zu

blierung der Interpunktionszeichen schon im Grie-

Deutsch: Stich. Die Punkte dienen zunächst als Ab-

chischen und im Lateinischen so eine Auswirkung,

grenzung zwischen Wörtern, doch bald nutzt man sie

15

daß quasi23 die Interpunktion schon früher da war,

auch als Indikatoren für längere Sinneinheiten:

nämlich schon in den historischen Sprachstufen,

Das erste „Satz-Zeichen“ ist geboren. [...]

bevor sich die Einzelsprachen und deren Schriften
getrennt haben von dieser griechischen oder latei-

der Universität Regensburg. Eins seiner HauptForschungsgebiete ist die Geschichte der Inter-

nischen Tradition.“
20

Der Punkt bekam bald neue Aufgaben: nicht nur

etliche21

als Worttrenner – das übernahmen zunehmend auch

Sprachen die gleichen Satzzeichen, auch wenn sie

die Leerzeichen – sondern auch als Grenzstein für

sich unterschiedlicher Schriften bedienen, etwa

Sinneinheiten. [...]

punktion.

Auffälligerweise

benutzen

Der Leser war damals im allgemeinen ein „Vor-Le-

lateinisch, griechisch oder kyrillisch. Die Satz25

Diese

diesen

Prof. Paul Rössler ist Sprachwissenschaftler an
20

haben.

Christus, kam der Mensch darauf, daß man wichtige

Seit dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrech-

15

entwickelt

zeichen sind also auch Anzeichen für gemeinsame
Wurzeln.

25

ser“. Geschriebene Texte waren rar, Kopien gab es
nur handschriftlich. Schreiben und Lesen konnten

„Das sind die indo-europäischen Sprachen: Das
20) Vgl. die Briefmarke in Nr. 460 auf Seite 60!
21) etliche: ziemlich viele
- 11 -

22) Im Standarddeutsch wird dieses CH wie das in
„ich“ gesprochen, aber in Süddeutschland oft
wie ein K. Vgl. der Chiemsee, der Chiemgau!
23) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen
- 12 -

nur wenige ausgebildete Personen.

5

10

15

20

Funktion der Satzzeichen erkennbar wird.“ [...] Das

„Satzzeichen deuten indirekt an, wie die Ein-

9. Jahrhundert schenkt uns den Doppelpunkt, im

heiten vor diesem Satzzeichen oder auch nach die-

späteren Mittelalter finden sich erstmals Klam-

sem Satzzeichen im Intonationsverlauf ausgespro-

mern. Sie sind bald ein beliebtes Stilmittel: Die

chen werden sollen. Also: Wir haben kein Satzzei-

5

chen, womit man einen Laut verbinden kann, einen

weiter unten. Der Text gewinnt eine zweite Ebene

bestimmten. Das unterscheidet die Satzzeichen ganz

dazu. [...]

wesentlich von den Buchstaben. [...] Durch das

„Das Fragezeichen(, das) taucht schon im 14.

Satzzeichen konnte ich - etwa als antiker Redner -

Jahrhundert auf, zuerst in den italienischen Hand-

während des Vorlesens erkennen, wo ich mit einem

10

schriften, dann auch [in] Drucken, und im deutsch-

Satz, einer Periode, enden soll, d. h. beispiels-

sprachigen Raum taucht es so das erste Mal im 16.

weise mit meiner Stimme hinuntergehen soll, die

Jahrhundert auf. Aber was die Funktion an[be]-

Stimme absenken soll, wo ich eine Pause setzen

langt, ist eigentlich also die Hauptfunktion, Fra-

soll.“ [...]

gesätze zu markieren, schon sehr früh zu finden.

Leise lesen schont nicht nur die Stimmbänder;

15

Also es gab dann feinere Funktionsdifferenzierun-

es geht auch schneller. Je mehr Schriftstücke es

gen, also daß man es anfangs besonders für rhetori-

gab und je mehr Menschen lesen lernten, desto

sche

häufiger wurde individuell „im stillen Kämmerlein“

erwartung, und später dann für echte Fragen usw.“

gelesen. So kamen die Satzzeichen ganz allmählich

Oliver Schallert ist Juniorprofessor für germa-

zu neuen Aufgaben. [...] „Das heißt, daß die Satz-

20

zeichen in ihrer Funktion nicht mehr so sehr dazu

Fragen

verwendet

hat,

also

ohne

Antwort-

nistische Sprachwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. [...]

dienten, das laute Vorlesen zu steuern, sondern

25

Einschübe stehen in der Satzhierarchie eine Stufe

Das

ausdrucksstärkste

unter

den

Satzzeichen

daß sie dem Leser(, der Leserin) deutlich machen

fehlt noch in unserer Liste. Es findet sich schon

sollten, welche grammatischen, vor allem welche

früh in seiner Gestalt, seine Funktion und seinen

syntaktischen Strukturen, also welcher Satzbau in

25

endgültigen Namen aber mußte es lange suchen: Ver-

dem Text vorhanden ist. Das heißt, da wird das

wunderungszeichen, Wunschzeichen, Schmerzzeichen,

Satzzeichen erst seiner Bedeutung und seiner Be-

Zuspruchzeichen, Scheuchzeichen, Schweigezeichen,

zeichnung ,Satz-Zeichenʻ gerecht, indem eben hier

Spottzeichen, Einhaltszeichen.

diese stärkere syntaktische Ausrichtung in der
- 13 -

Goethes Zeitgenosse Johann Christoph Adelung
- 14 -

gibt dem Zeichen endlich eine Direktive: „Dieses

Zeiten des Laut-Lesens. Dänemark, Schweden und die

bezeichnet jeden lebhaften Affekt, er sei von wel-

Niederlande dagegen haben kaum verbindliche Re-

cher Art er wolle, wenn er denjenigen Grad der

geln. [...]
Prof. Oliver Schallert [...]: „Man kann an der

Stärke hat, welcher sich durch den Ausruf äußert:
5

10

15

das Ausrufezeichen! [...] Im 18. Jahrhundert sind

5

endlich alle Satzzeichen beisammen, die wir auch

es eine kulturelle Evolution gibt – und Satzzei-

heute benutzen.

chen sind ein Ergebnis der kulturellen Evolution

„In den Satzzeichen hat Geschichte sich sedi-

–, und Evolution ist ein ungerichteter Prozeß. Das

mentiert24“, schreibt 1958 der Philosoph und Mu-

heißt also: Es ist nicht so, daß man den irgendwie

siktheoretiker Theodor W. Adorno in seiner Ab-

10

teleologisch26 einordnen kann, also [in] Richtung

handlung über die Satzzeichen. Kaum eines hat das

Degeneration oder Aufwertung oder goldenes, sil-

so zu spüren bekommen wie der Gedankenstrich. Er

bernes, bronzenes Zeitalter, sondern Evolution -

erlebte Anfang des 19. Jahrhunderts eine unver-

und im Speziellen kulturelle Evolution - ist ein

hoffte Blütezeit durch politische Umstände. Alles,

ungerichteter

was geschrieben wurde, mußte die Zensur passieren.

15

Prozeß:

und

es

ist

spannend

zu

beobachten, was da Neues entsteht und was außer

Zensierte Stellen füllten die Verfasser mit Ge-

Gebrauch kommt. [...] Der entscheidende Punkt ist

dankenstrichen auf. [...]

einfach, daß Satzzeichen eben aus der Motivation
heraus entstanden sind, Gliederungs- und Struktu-

1936 trafen sich in Kopenhagen Sprachwissenschaftler
20

Geschichte der Satzzeichen sehr schön sehen, daß

aus

ganz

Europa.

Sie

verglichen

rierungsmöglichkeiten, die wir in der gesprochenen

die

Prinzipien der Zeichensetzung (aus) [in] den ver-

20

Sprache durch die Satzmelodie, durch Pausen usw.

schiedenen Ländern. Ihr Fazit25: Finnisch, Let-

haben, in die Domäne27 der Schriftsprachlichkeit

tisch, Polnisch und einige weitere Sprachen folgen

hineinzutragen.“ [...]

wie die deutsche dem grammatikalischen Prinzip.

Das war ein Beitrag von Christiane Neukirch.

Englisch, Norwegisch und die romanischen Sprachen
25

7. Juli 2019, 15.00 - 15.30 Uhr

orientieren sich am Sprachrhythmus – wie in [den]
24) das Sediment, -e: das abgelagerte Gestein, der
Bodensatz einer Flüssigkeit (sedere, lat.: sich
setzen, sich ab|lagern)
25) facit (lat.): Das macht ...: das Ergebnis der
Rechnung, das Resultat ist ...
- 15 -

25

SWR II 28 : Nachrichten um 15.00 Uhr - mit Antje
26) to télos (grch.): das Ende, das Ziel, der Zweck
27) die Domäne, -n: der Herrschaftsbereich, -e (dominus, lat.: der Herr, der Herrscher)
28) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks
- 16 -

5

Keil. [...] Immer mehr Menschen in Baden-Württem-

Schwierigkeit, sich zu binden, vor allem aber vom

berg29 pendeln zu ihrem Arbeitsplatz.30 Nach den

sexuellen Glück im Alter.

neuen Zahlen des Statistischen Landesamts fahren

„Sexualität und Liebe spielt immer eine Rolle.“

fast 3,4 Millionen31 Menschen in Baden-Württemberg

- „Ja.“ - „Immer.“ - „Ja, in jedem Alter, denke ich

in einen anderen Ort zum Arbeiten: ein Zuwachs von

5

mehr als 5 % zwischen 2015 und 2017. Als Gründe

10

ne nimmt, das ist, glaube ich, das Problem.“

dafür vermutet die Behörde die gute Konjunktur-

Ich bin in einem Park in Baden-Baden, und zwar,

entwicklung und dadurch eine höhere Zahl an Be-

weil ich mit älteren Frauen über Sex sprechen

schäftigten32. In Baden-Württemberg pendeln bun-

will. Ältere Frauen gibt es hier tatsächlich recht

desweit auch die meisten Menschen ins Ausland. Es

10

gibt mehr als 78 000 Grenzgänger nach Frankreich

Hallo, darf ich Sie mal kurz etwas fragen? Also

Uhr.

ich bin vom Südwestrundfunk, und ich mache einen

SWR II: „Leben“33. Stellen Sie sich vor, eine

20

viele, aber ob die mit mir über Sex reden wollen,
da bin ich mir noch nicht so sicher.

oder in die Schweiz. [...] Die Zeit: [Es ist] 15.05

15

mir.“ - „Aber das so abzukriegen9, wie man es ger-

völlig fremde Frau kommt im Park auf Sie zu und

Beitrag: Da geht es um Sexualität in verschiedenen
15

Generationen. Und mich würde nur mal interessie-

fragt Sie nach ihrem Liebes- und Sexleben! Würden

ren: Was glauben Sie denn, bis in was für ein Alter

Sie mit ihr reden und von sich erzählen? Alexandra

Sexualität für Menschen so eine Rolle spielt? -

Leininger hat das Experiment gewagt. Sie, selbst

„Also ich weiß nicht. Ich kann das nicht jetzt so

Anfang 30, wollte wissen, wie ältere Frauen auf

beantworten. Ich will das auch nicht so, so großar-

die Liebe blicken, und ob sie mit 70 Jahren ei-

20

gentlich noch Sex haben wollen. Dabei hat sie er-

tig, nicht?“ „Kein Kommentar.“ „Ja, ich auch. Ich
behalte das alles für mich.“ [...]

staunlich offene Frauen getroffen, die von un-

Mich interessiert einfach, ob Sex für ältere

glücklichen Liebschaften erzählen, auch von der

Frauen noch wichtig ist. Wenn, dann habe ich bisher nur mit gleichaltrigen Freundinnen über Sex

29) Der SWR sendet für die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
30) Vgl. Nr. 383, S. 20, Z. 1 - 6; 255, S. 1 - 32,
und dazu die Übungsaufgabe in Nr. 256!
31) von (2017) 6,25 Millionen Beschäftigten
32) Deren Zahl ist aber nur um 2,86 % gestiegen.
33) Diese Sendereihe wird montags bis freitags von
15.05 Uhr bis 15.30 Uhr gesendet.
- 17 -

25

geredet. Aber so bei älteren Menschen, da ist dieses Thema irgendwie super34 weit weg für mich. Ich
weiß zum Beispiel noch nicht mal, bis in was für
34) super (lat.): sehr, in höchstem Maß
35) die Flaute: die Zeit mit sehr schwachem Wind
- 18 -

ein Alter Leute denn tatsächlich Sex haben.

warum Sex auch irgendwie so ein bißchen in den

Spielt denn für Sie Sexualität noch eine wich-

5

10

20

wenn

das

irgendwann

einfach

mühsam wird, oder wenn der Körper einem sagt:

hat vielleicht mal eine Flaute35 in verschiedene[n]

Nein, das will ich nicht mehr, das brauche ich

Jahre[n], denke ich, aber dann tut36 sich das

5

nicht mehr. „Also bis 50, sage ich, bis die Wech-

(wieder) vielleicht wieder verändern, das schon!

seljahre37 [kamen]: Das war schon ganz anders. Das

Das sollte eigentlich schon noch so sein. Also ich

habe ich auch [so erlebt]. Aber jetzt ist das bei

empfinde das so. Ich würde sogar behaupten: inten-

mir nicht an erster Stelle. Und jetzt bin ich ge-

siver,

schieden und so, aber ich muß das ehrlich sagen,

bewußter,

eine

gewisse

Ernsthaftigkeit

dahinter und mit sehr viel tieferer Liebe.“

10

so nur für (für so ein) Sex und so, (also das ist)

„Heute ist es viel besserer Sex (als) als vor 20

die Zeit ist herum38 bei mir. Ich brauche, daß je-

Und warum? - „Ich weiß

mand (so) meist so [wie ein] Kuschelkissen39 [ist,]

nicht. Das ist mit mehr Temperament und so. Früher

und das dabei [ist], aber nur so etwas, das ist

habe ich (so) Schmerzen gehabt und gar keine Ge-

herum38.

fühl[e].“ „Je älter(, wie) man wird, (also man)

15

Aber wenn Sie jetzt jemand[en] passenden finden

denkt [man] schon, daß es ganz wichtig ist, daß

würden, glauben Sie, daß Sie dann auch noch Sex haben

die Liebe eine Rolle spielt, aber die Sexualität

wollen würden oder eher so gar nicht mehr? - „Ja,

dazu[gehört]. Ich könnte mir jetzt nicht nur Lie-

das ... Ich finde, das (gehört) [hängt] alles (von)

be vorstellen, und das würde dann fehlen. Und es

von dem Mann [ab], was für ein Mann [das ist].

gibt viele, ... Also wenn man so (mit die) die

20

Wenn der z. B. aus der [gleichen] Zeit [ist] (und)

Statistik der Ärzte anguckt, dann muß man sagen:

und auch die gleichen Wünsche hat(te) wie ich -

50 % brauchen das gar nicht mehr, die leben das

gell?40 -, natürlich! (Ist das) Sex ist das Beste,

Leben auch so schön und beschäftigen sich da nicht

was es gibt, oder?“ [...]
Manche Frauen reden dann doch ganz gerne über

mehr mit, und das finde ich eigentlich schade.“
25

rückt,

tige Rolle, oder? - „Ja, ja. Ja, ja. Jetzt ... Das

Jahren vielleicht.“ -

15

Hintergrund

[Das] finde ich eigentlich auch, aber anderer-

25

Liebe und Sex, selbst mit so einer völlig fremden

seits: Es kann natürlich schon viele Gründe geben,
36) (regional): Verb-Umschreibung mit tun - ähnlich
wie im Englischen mit to do -, um die verbale
Information nicht gleich geben zu müssen

37) Vgl. Nr. 462 (VIII '19), S. 23 - 30!
38) vorbei („Die 10 Minuten, die ich auf ihn warten wollte, sind herum“: „sind vergangen.“)
39) kuscheln: sanften, engen Körperkontakt haben
40) ..., gell? (regional): ..., nicht wahr?

- 19 -
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5

Person wie mir. Ich finde ja auch, daß das einfach

Aber klar, so wie das früher gewesen sein muß,

gut tut, da[rüber] mal (drüber) zu reden, gerade,

wenn man dann so gar nicht weiß, wie das geht mit

weil es irgendwie ja auch immer noch so ein Tabu

dem Sex, und vor allem auch nicht, wie das geht,

ist. Und ich finde, daß man sich dabei auch, ja,

damit sich das irgendwie gut anfühlt.

so ein bißchen besser über sich selbst klar wird.

5

Wie wichtig finden Sie das, daß man über so

leicht für sich gut ist. Und deswegen war man dann

etwas auch spricht? - „Sehr wichtig, sogar sehr

auch vielleicht relativ früh schwanger, weil man

wichtig, insbesondere mit dem Partner, indem man

das einfach nicht gewußt hat.“ [...]
Ein paar Meter weiter steht eine ganze Gruppe

weitergibt, was ich möchte und was ich fühle,
10

15

20

25

„Dann hat man nur so selber gelernt, was viel-

(was, was) was stattfinden könnte, und was ich

10

von Frauen. Die wirken nochmal ein Stück älter als

möchte, was ich mir vorstelle vor allen Dingen.

die, mit denen ich bisher geredet habe. Ich schätze

Also das finde ich ganz, ganz wichtig.“ [...]

mal: so ü[ber] 75.

Daß Reden das Wichtigste überhaupt ist, das

Hallo! Jetzt habe ich hier so eine ganze Horde von

steht inzwischen so ziemlich in jedem Beziehungs-

Frauen und stelle einfach mal die vorsichtige,

ratgeber. Aber Reden ist halt auch gar nicht so

15

allgemeine Frage, inwieweit Liebe und Sexualität

leicht. Das muß man ja auch irgendwie lernen, ge-

bei Ihnen noch eine Rolle spielen. - „[Das] Kapitel

rade wenn es um so etwas Intimes geht.

[ist] abgeschlossen.“ - Ja? Ist das bei den meisten

Haben Sie denn auch (so) in Ihrem Elternhaus da

so? - „Also Liebe nicht! Das muß man schon irgend-

einen offenen Umgang mit dem Thema Sexualität er-

wie trennen.“ - Also Liebe spielt noch eine Rolle,

lebt? - „Nein, nein, überhaupt nicht. Nein - im

20

Sexualität nicht? - „Also ich ..., das finde ich

Gegenteil! Nein, das war überhaupt nicht der Fall.

aber nicht. Also ich, ich fühle mich noch absolut

Aber dann, (wo) [als] ich verheiratet war mit dem

,inʻ. (Ich kann nicht) Ich kann nicht sagen, daß

ersten Mann, dann ging es offener [zu]. Also mei-

das eine und das andere ... Das ... Erstens(mal)

nen Sohn, den habe ich schon einmal ganz anders

kann und will ich das nicht trennen, und zwei-

erzogen. Also der war ... [Da waren] auch Urlaube
an FKK-Stränden41.“ [...]
Heute kriegt 9 man ja alles aus dem Internet.

25

tens(mal) gehört es für mich als Frau zusammen.“
[...]
Haben Sie zum Beispiel (haben Sie) noch einen
Partner? - „Nein, ich habe diesen Partner vor einem

41) der Frei-Körper-Kultur-Strand: der Nacktbadestrand, e (Vgl. Nr. 446, S. 20 - 23!)

Jahr verloren. Aber ich trachte natürlich sehr da-

- 21 -
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5

nach, [wieder] einen zu finden.“ - Auch mit Sexua-

man mit dem Partner noch Dinge erleben kann oder

lität? - „Na ja, (das kann ...) das hängt doch vom

auch besprechen kann oder tun kann, nicht? Ich

Partner ab. Ich habe doch auch als junge Frau

weiß nicht, ob ... Ich sage: Ja! Es gibt viele,

nicht

die lassen es fallen - nicht? -, aber zum Glück

nach

der

Sexualität

gefragt,

überhaupt

nicht. Ich habe gefragt: Kannst du Geige spielen?

5

gehöre ich (da) nicht dazu.“ [...]
Sie hörten: „Liebe und Sexualität im Alter -

Das konnte er.“
„Ich meine, wenn man das sein Lebtag lang gemacht hat und ist über 50 Jahre verheiratet, dann

Zufallsgespräche

in

der

Allee“

von

Alexandra

Leininger-Fischer.

bleibt das auch so. Männer (jagen) sind immer so
10

entsetzt, daß sie an der Prostata (da) etwas kriegen9. Wenn sie es aber mindestens einmal die Woche
machen, kriegen sie nie etwas. Auch jetzt. Mein
Mann ist 82, der hat noch nie etwas an der Prostata gehabt.“

15

Was gibt Ihnen denn Sexualität so an Körpergefühl, also im Sinne von: Fühlen Sie sich z. B.
attraktiv und schön? - „Absolut, absolut. Also das,
das spielt eine riesengroße42 Rolle. Man fühlt
sich gleich besser, man fühlt sich wohler, wenn

20

das stimmt43. (Man) Man ist (ganz anderer Stimmung)
in einer ganz anderen Stimmung. Also, es spielt
sich auf dem ganzen Körper eigentlich so ab, daß
man dann sagt: Ja, ja, jetzt geht es mir richtig
gut, und: Schön, daß es so stimmt43, und ich den-

25

ke, das ist (ganz) sehr, sogar sehr, sehr wichtig.
Das ist meine Meinung, daß das wichtig ist, daß
42) Riesen sind übermenschlich groß.
43) stimmen: sich im Einklang befinden, a, u; wahr
sein
- 23 -

Zu S. 37 - 50: Potsdam liegt 30 km südwestlich von
Kreuzberg. Das Belvedere („Zur schönen Aussicht“)
von 1862 (Seite 53!) ist ein Landschaftsbauwerk.
- 24 -

Sanssouci (frz.: sorglos) (Vgl. 280, S. 1 - 19!):
das Neue Palais von 1769 (auch S. 26) - 4 Fotos:
Steinberg, 7. 8. '06, 9. 8. 07, 5. 8. 03, 7. 8. 06
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 473 (Juli 2020): B

war ganz schwierig, daß ich halt wußte, mein Mann
ist bei dieser andern, und das war irgendwie auch

Donnerstag, 25. Juli 2019, 19.30 - 20.00 Uhr

so
5

zogen, ja, und ich wollte die andern halt auch

werden, doch wenn es weh tut und quält, wenn es

Gefühl, nicht dazuzugehören, als stünde man hinter

den Brustkorb einschnürt, manchmal mitten unter

einer unsichtbaren Wand. [...] Offenbar reagieren
10

Menschen umso stärker, je mehr ihre Gesellschaft

„Manchmal hat sie auch etwas Peinliches, wenn

auf Gemeinschaft ausgerichtet ist: In Spanien sind

du nämlich in einer großen Gruppe stehst, und du

alte Leute schneller einsam als in Schweden, in

stehst da so ganz alleine. Alle andern sind ir-

den

gendwie in Gemeinschaft, lachen, und ich sitze da:

schneller als in Korea. Nicht die reale soziale
15

junge

Menschen

ohne

Liebesbeziehung

Isolation zählt, sondern das subjektive Gefühl,
Der Soziologe Janosch Schobin, Dozent an der

die in einem Kinderheim unter de(m)[r] grausamen

Universität Kassel, [sagt:] „[...] In Deutschland

Kuratel2 katholischer Nonnen aufwuchs. [...]

sind es so ungefähr 5 % der Leute, die sich häufig

Zwei Grundformen der Einsamkeit unterscheidet
die Psychologie. Ein emotional einsamer Mensch

USA

daß vertraute, innige Beziehungen fehlen.

behaglicher zu fühlen.“ Das erzählt Hedy Gerstung,

20

zieht

„Soziale Einsamkeit“ nennt man das schmerzliche

Dann habe ich eher das Gefühl, mich zunehmend un15

Man

leinsein kann angenehm sein, sogar bewußt gewählt

Menschen, dann ist es Einsamkeit.
10

Dauertraurigkeit.

nicht nerven3 - nicht? -, die andern Leute also.“

tra Geist auf Spurensuche: „Einsamkeit“1. [...] Al5

permanente

sich ja ..., oder ich habe mich ja dann zurückge-

Deutschlandfunk Kultur: ZeitfragenA1: dasA2 FeatureA3, und darin machen sich Susanne Billig und Pe-

eine

20

einsam fühlen und [sich] in der letzten Woche die

kann selbst einer geliebten Person nicht mehr nahe

meiste Zeit einsam gefühlt haben, und in Rußland

sein. Das erlebte die Krankenschwester Marianne

sind das ungefähr dreimal so viele, ungefähr 15 %.“

Osten, als ihr Mann sie plötzlich verließ. „Ich

Männer leiden deutlich häufiger als Frauen [un-

habe mich dann in die Arbeit gestürzt, viel Nacht-

ter Einsamkeit], obwohl sie an ihr soziales Leben

dienste gemacht in der Zeit, bewußt auch, weil ich
gedacht habe, ich halte die Nächte nicht aus. Das

25

viel geringere Ansprüche stellen, weder ein großes
Freundschaftsnetz

brauchen

noch

häufig

Gefühle

austauschen möchten. Ihnen ist vor allem wichtig:
1) bereits gesendet am 21. Juli 2016 um 19.30 Uhr
2) cura (lat.): die Sorge, tutela: die Obhut; unter
Kuratel stehen: bevormundet werden (i), u, o (s)

3) jemanden nerven (Umgangssprache): ihm auf die
Nerven gehen, ihn nervös machen

- 27 -
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eine Partnerin.

5

10

damals meine Mutter. Mein Vater war den ganzen Tag

„Wenn etwas in der Partnerschaft passiert wie

bei der Arbeit, und deswegen kann ich mich erin-

(jetzt) beispielsweise eine Verwitwung: Frauen er-

nern, daß ich da wirklich tagelang allein in mei-

holen sich da viel schneller, und das liegt ein-

nem Zimmer gesessen habe. Ich habe mich da sehr in

fach daran, daß die [ein] viel größeres Netzwerk

5

haben. Bei Männern ist es so: Die hängen sehr

wie mit Stofftieren gespielt, und ich kann mich

stark von ihrer Partnerin ab, und wenn die dann

auch erinnern, daß ich damals schon gedacht habe:

nicht mehr da ist, dann leiden Männer ganz extrem,

Ich kann bald in die Schule gehen! Und das hat

weil sie einfach nicht so ein großes Netzwerk ha-

mich immer so fasziniert, daß ich da irgendwann

ben und das dann darüber kompensieren können“,

10

[sagt] Sonia Lippke, Professorin für Gesundheits-

20

samkeit bewußt reflektieren und zu ihrem eigenen

Lebenspartner bieten einen Schutz, aber keine

Verhalten in Beziehung setzen. Wenn Kinder sich als

Garantie. Ein großer Teil der einsamen Menschen –

Verlierer im Status-Gerangel6 wiederfinden, wie es

in den USA sind es 80 % – leben in einer Bezie-

15

längst auch den Kindergarten erreicht hat, wenn

hung. Und die Alten? Sie passen sich (von der Ten-

sie keine Aufgabe im Fußball- oder Theaterspiel

denz her) ihrer Lebenssituation erstaunlich flexi-

erhalten, ähnelt ihre Ursachenanalyse der von Er-

bel an, schrauben Ansprüche nach unten und versu-

wachsenen: Soziale Erfolge nehmen sie als Zufall

chen zu genießen, was ihnen vergönnt4 ist. Es sind

wahr, Mißerfolge schreiben sie sich selbst zu:

die 40- bis 49jährigen, die heute am häufigsten

20

mit Einsamkeit kämpfen.

siven Kindern der Zugang zu Gleichaltrigen schwer.

ein schwerwiegendes Problem sein kann: Kinder. Das
erlebte

auch

der

freie5

„Ich bin langweilig, häßlich und dumm!“ In Wirklichkeit fällt vor allem schüchternen oder aggres-

Es gibt eine weitere Gruppe, für die Einsamkeit

25

bald bin.“
Erst im Grundschulalter können Kinder ihre Ein-

psychologie an der Jacobs-Universität Bremen.

15

meine Phantasie geflüchtet. Ich habe dann irgend-

Fernsehredakteur

[...]

Klaus

Purkart, dessen Mutter depressiv war. „Das war so
mit drei, vier Jahren. Die einzige Bezugsperson war

Große Kindergruppen, die ohne Aufsicht frei in
25

den Straßen spielen: ein Bild aus vergangenen Zeiten! Heute fehlen oft Geschwister und Nachbarskinder, und viele Eltern lassen ihren Nachwuchs

4) was die Gunst des Schicksals ihnen noch gönnt:
gewährt
5) Er ist nicht fest angestellt.

nicht mehr alleine aus dem Haus. Kinderpsychologen

- 29 -
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6) im Kampf um den sozialen Rang

5

10

sprechen von einer „Verinselung“: Sämtliche Akti-

Doch in Maßen genutzt, stärken digitale Netz-

vitäten werden von Erwachsenen geplant und gesteu-

werke die realen Freundschaften sogar. Das bestä-

ert. Eine davon unabhängige, in Kinderhand liegen-

tigt auch Sonia Lippke: „Es gibt auch viele Men-

de Erlebenswelt gibt es kaum noch. Auch ein Zuviel

schen, die erst mal vollkommen damit glücklich

an Aktivitäten kann zu Vereinzelung führen. [...]

5

Wie vertragen wir uns nach einem Streit? Was

auch wenn man die jetzt gar nicht so im realen Le-

fangen wir miteinander an, wenn uns langweilig

ben trifft. Das kann dieses Gefühl der Einsamkeit

ist? Kinder brauchen Zeit, das zu erleben und aus-

auf jeden Fall sehr gut überbrücken. Die Frage ist

zuprobieren, und können es nicht, wenn Eltern ein

nur: Muß es dann nicht doch auch mal Möglichkeiten

Unterhaltungsprogramm „rund um die Uhr“7 organisie-

10

20

Das soziale Gefüge der Gesellschaft dünnt aus.

eigener Kraft und mit eigenen Ideen Freundschaft und

(Darum) [Davon] sind Menschen im mittleren Alter

Gemeinschaft zum Laufen bringen. [...]

heute schon besonders betroffen: Sie haben zu we-

gen entwicklungspsychologischen Sinn: Der emotio-

nig Verwandte. Viele sind bereits Einzelkind zwei15

er Einzelkinder, also ohne Geschwister, Tanten,

nale Bezugspunkt der Eltern muß wegbrechen, damit

Onkel, Kusinen, Cousins, Schwägerinnen, Schwager,

ein junger Mensch sich von zu Hause löst und seine

Nichten oder Neffen. Ganz allein müssen sie sich um

wichtigsten Beziehungen nun außerhalb des Eltern-

ihre

hauses sucht.

bringt. [...] Schon 2004 gehörten in Deutschland

Was die Internetnutzung angeht, zeigte 2015 ei-

20

Eltern

kümmern,

was

einsame

Alte

hervor-

8 % der Erwachsenen in die Gruppe der „Solos“:

ne Studie der Klinik für Psychosomatische Medizin

Menschen ganz ohne Angehörige. Kontakte zu nahen

in Mainz, wo der gesunde Mittelweg liegen mag: Ju-

Menschen, besonders von Angesicht zu Angesicht,

gendliche, die mehr als sechs Stunden, also mit

nehmen in Industriegesellschaften meßbar ab.

Suchtcharakter, täglich „on line“ sind, haben es
25

geben, sich wiederzusehen?“ [...]

ren. Ein Kind muß „Selbstwirksamkeit“ spüren: aus

Jugendliche Einsamkeit [...] hat einen wichti15

sind, einfach Menschen um sich herum zu haben,

schwerer, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubau-

In Deutschland sind Familien noch immer sehr
25

solidarisch. Eltern, Kinder und Großeltern leben

en. Sie kommunizieren weniger, vertrauen ihren

zwar nicht mehr unter einem Dach, aber als „multi-

Freunden weniger und fühlen sich von anderen stär-

lokale Mehrgenerationenfamilie“ oft nahe beiein-

ker entfremdet.

ander - mit lebenslangen engen Bindungen. Großel-

7) mit dem großen Zeiger: von morgens bis abends
- 31 -

tern kümmern sich um die Enkel, Eltern unterstützen
- 32 -

5

10

Großeltern. Das ist mit Freiheitseinbußen8 und Be-

Berührungen,

lastungen verbunden, doch hat es gegenüber Freund-

fürsorge läßt nach: Wenn man ganz allein ist, ach-

schafts-Netzwerken einen entscheidenden Vorteil:

tet niemand darauf, daß man täglich gesund kocht,

Familiäre Beziehungen lassen sich nur schwer kün-

sich an der frischen Luft bewegt, weniger raucht

digen9, und man darf sich danebenbenehmen10. [...]

Die

Selbst-

und trinkt, Medikamente nimmt und zum Arzt geht.

halten, das auch die Gesellschaft insgesamt zusam-

chen dreimal länger, um einzuschlafen, und selbst

menhalten kann: Freundlich und großzügig zu sein,

wenn sie gleich viel schlafen, fühlen sie sich

weil das mit sozialer Akzeptanz belohnt wird, und

anschließend weniger erholt.

Egoismus zu meiden, weil der unsympathisch macht

10

Um ihrem Schmerz Linderung zu verschaffen, ver-

und isoliert. Freundliche, nahe Menschen sind eine

folgen Einsame viele Strategien. Nicht alle sind

der wichtigsten Ressourcen der Streßbewältigung im

hilfreich. „Fernseher an“ ist die häufigste Notlö-

Leben. Das hält auch den Körper gesund.

sung, es folgen Musikhören, Lesen, Kochen, allein

Julianne

wertete

die

amerikanische

Holt-Lunstad
Amerikanern

die

aus.

Daten
Ihr

Psychologin

von

mehr

Ergebnis:

als

Spazierengehen. Doch so findet man keine neuen
15

Sozial

Freunde. Selbst Menschen, die sich wegen Streß im
Beruf sozial isoliert fühlen, stürzen sich in noch

isoliert zu sein senkt die Lebenserwartung. Es ist

mehr Arbeit, um den Schmerz zu betäuben. [...]

so schädlich wie Alkoholismus oder 15 Zigaretten

Der Fernsehredakteur Klaus Purkart legt heute

täglich und sogar doppelt so schädlich wie Fett-

viel Wert darauf, selbst ein guter Freund zu sein.

leibigkeit. Dauerhaft Einsame leiden häufiger unter

Erschöpfung,

Entzündungen,

20

„Ich habe sehr lange gebraucht, überhaupt da hinzukommen, wo ich mir denke: ,Ich kenne dieses Ge-

Kopfschmerzen,

Kreislaufstörungen oder hohem Blutdruck. [...]

25

Beruhigung.

Im Notfall ruft niemand [um] Hilfe. Einsame brau-

300 000

20

und

Nur in Gemeinschaft erwerben Menschen ein Ver-

2010
15

5

Trost

fühl. Ich hab' diese Angst vor dem Allein(e)sein

Krank durch Einsamkeit: Das ist ein subtiler

aus frühester Kindheit.ʻ Ich arbeite jetzt in mei-

Verschleißprozeß, sagt Einsamkeitsforscher John

nem Erwachsenenleben dagegen, und deswegen habe

Cacioppo in seinem Buch 11. Es fehlen körperliche

25

ich einen großen Freundeskreis und mache sehr viel
und versuche, mich einzubringen. Sozialengagement

8) ein|büßen: verlieren, o, o
9) Einen Vertrag kündigt man, indem man ankündigt,
daß er beendet werden soll.
10) sich daneben|benehmen: sich nicht so benehmen,
wie es sich gehört, wie man sich benehmen soll
- 33 -

zu leben und auch von anderen geliebt zu werden.“
11) „Einsamkeit: Woher sie kommt, was sie bewirkt,
wie man ihr entrinnt“ (2011, Taschenbuch 19,95)
- 34 -

5

10

15

20

Hedy Gerstung arbeitet heute als Therapeutin.

Scheuer und Reichhardt einigten sich bei einem

Ihre schmerzvolle Kinderzeit im Heim hat sie in

Krisen-Treffen in Berlin auf einen Zehn-Punkte-

die Fähigkeit verwandelt, andere Menschen zu be-

Plan. Er sieht unter anderem vor, den Verkehr

gleiten. „Ich habe 10 Jahre Therapie gemacht, und

stärker von der Straße auf die Schiene zu verla-

das war eine Bemutterung.“ [...]

5

gern. [...] Der Tiroler Landes-Hauptmann13 Platter

Einsamkeitsforscher mahnen dringend ein politi-

will allerdings an Fahrverboten auf Ausweichrouten

sches Umdenken an. Menschen brauchen Gelegenhei-

im Raum Innsbruck sowie an der sogenannten Block-

ten, miteinander in Kontakt zu treten und etwas

Abfertigung an der Grenze festhalten. Diese Not-

für sich und andere zu tun. Darum müsse die Politik

maßnahmen würden auch weiterhin gebraucht, erklär-

mehr Geld zum Beispiel in Nachbarschaftsarbeit

10

te Platter. Am Brenner habe der Verkehr enorm zu-

stecken. Janosch Schobin hat noch grundsätzlichere

genommen. Er sei der mit Abstand am meisten bela-

Forderungen: „Unsere Arbeitsmarktpolitik ist im

stete Übergang in den Alpen.

Moment so ,gestricktʻ, daß sie von Leuten im Prin-

In Deutschland ist die Temperatur erstmals seit

zip erwartet, daß sie für einen ,Jobʻ - egal, wo

Aufzeichnung14 der Messungen auf über 42 Grad ge-

in Deutschland - umziehen. Ob das klug ist, wage

15

stiegen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes

ich zu bezweifeln. Insgesamt würde ich die Forde-

wurden im niedersächsischen Lingen 42,6 Grad er-

rung aufstellen, daß man unsere Sozialpolitik(en)

reicht. Zuvor hatte eine Meßstation bei Bonn schon

immer auf die Frage ,Wie wirkt sich das eigentlich

40,6° gemeldet. Bereits damit wurde der gestern

auf die sozialen Bindungen der Bürger aus?ʻ mit12

aufgestellte Hitze-Rekord für Deutschland über-

befragen sollte.“ [...]
Das war ein Feature von Susanne Billig und Petra Geist, eine Produktion aus dem Jahr 20161.

20

troffen. Die extreme Hitzewelle führt zur Zeit vor
allem

im

Westen

und

Südwesten

Deutschlands

zu

Höchstwerten. [...]

[...]
[Es ist] 20.00 Uhr. [Sie hören] die Nachrichten:
25

Deutschland und Österreich wollen mit gemeinsamen
Schritten für eine Entlastung des ständig wachsenden Transitverkehrs sorgen. Die Verkehrsminister

Sonntag, 24. März 2019, 11.05 - 11.58 Uhr
Deutschlandfunk Kultur: „Deutschland-Rundfahrt“15 -

12) Adverb: unter anderm - hier: neben der Überprüfung, ob die anderen Kriterien erfüllt sind

13) entspricht in Deutschland dem Ministerpräsidenten eines der 16 Bundesländer
14) auf|zeichnen: protokollieren, auf|schreiben
15) Vgl. Nr. 224 (X '99), S. 1 - 17; 259, 1 - 26, 50;
283, 1 - 27; ... 470, 1 - 54 und Anm. 1!
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Bergmannstraße: Nr. 90: „Leder jeder Art“, Nr. 98
(S. 38): Knofi (Feinkost), Nr. 100 (S. 39): Café
Atlantic - 8 Fotos aus Kreuzberg: St., 27. 6. '19

Oder, oder sagen wir es einmal ruhig ganz direkt:
Ich persönlich bin überzeugt: Wenn ich einen an-

heute: „Spaziergänge mit Prominenten“16: Korbinian

dern Körper hätte - ich könnte ganz anders ausse-

Frenzel ist mit dem Kabarettisten Horst Evers in
Berlin-Kreuzberg

unterwegs.

„Ich

mache

leiden-

schaftlich gerne Sport - [das] ist wirklich wahr -,
5

hen.“18 [...]
5

lin-Kreuzberg: mittlerweile19 auch ein touristi-

aber mein Körper halt nicht. Er hat halt keine

scher Anziehungspunkt. [...] „ ,Lederhandelʻ steht

Lust darauf. Also, ah, er mag das nicht so, und

dran, aber ihre Spezialität sind Gürtel. Da gehst

das ist sehr schwierig, weil wir da häufig auch
dann diskutieren. So. Der ist auch so trotzig! [...]
Ich weiß nicht, wer solche Körper kennt. Also er
10

haut17 auch mal Sätze heraus wie: ,,Nein, nein,
mach du mal deinen Sport! Ich bleibe hier liegen.ʻ

Wir sind jetzt auf der Bergmannstraße in Ber-

du20 hinein und läßt dir einen Gürtel nach Maß so10

fort machen.“ - Hier steht aber auch am Fenster:
„Ihr Gürtel nach Maß - bei uns sofort!“ - „Ja, und
die sind (sehr) großartig21, also das ist wirklich

16) Vgl. 416, 2 - 21; 422, 28 - 58; 440, 2 - 12!
17) einen Satz heraus|hauen: ihn gut formulieren
und mit Überzeugung laut sagen

18) aus einem Kabarettauftritt (Nr. 471, 26 - 31!)
19) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen
20) Mit diesem Du ist nicht der Gesprächspartner
gemeint, sondern ein Mensch: „man“.
21) besser: ganz hervorragend, ausgezeichnet
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ste, „der“26 Gürtel-Laden der Welt ist. - „Wir sind
kein Gürtel-Laden.“ - Ja, ich weiß, das ist ein
Lederhandel. - „Genau!“ [...] Man sieht es schon am
Sortiment24: Sie haben so einiges hier. Seit wann
5

sind Sie hier in Kreuzberg? - „40 Jahre.“ - 40 Jahre! - „Ich komme mit [dem] Herr[en] hier her.“ Wir haben gerade darüber gesprochen: Das ist jetzt
ja auch ein bißchen schwierig geworden in der
Bergmannstraße, also viel Einzelhandel ist weg,

10

eben auch durch Cafés vertrieben usw., [weil] eben
der Umsatz27 dann häufig besser ist, aber bei Ihnen läuft es noch gut? - „Ja. Man sagt aber auch
heute: Man geht nicht mehr auf den Ku'Damm28, sondern man geht in die Bergmannstraße. Also sie kom-

...“ - Sind Sie da ein regelmäßiger (Gast) [Kun-

[die,] die hier mal gewohnt haben, (die) kommen

ich habe zweimal dort einen Gürtel gekauft.“ - Ja?

auch immer wieder gerne hierher, mal zum Schlen-

(sagen22)!

So,

dern30 und so, doch, doch!“ - Ja, vielen Dank! [...]

hier kommen wir herein. Man merkt das gleich am

Sie haben uns in die Markthalle geführt, in die

Geruch: Wir sind in einem Ledergeschäft - „Ja.“ -

22) Lassen Sie uns in dem Geschäft mal ganz kurz
Guten Tag sagen!
23) Was für ein Geräusch das war, ist unklar.

24) das Sortiment, -e: die Waren-Auswahl, das auf
die Wünsche der Kunden abgestimmte Angebot von
vielerlei Sorten von Waren (Sortimentsbuchhandel: Der Buchhändler überlegt sich, was für Bücher er seinen Kunden an|bieten möchte.)
25) Herr Frenzel wird von einem Tontechniker begleitet, der die Gespräche aufnimmt.
26) so einzigartig, daß man den bestimmten Artikel
verwenden könnte (Vgl.: „Camembert, das ist der
Käse.“
27) der Umsatz, e: hier: die Einnahmen
28) Der Kurfürstendamm ist eine Pracht-Straße.
Vgl. Nr. 364 (VI '11), S. 57 - 61!
29) der Kiez, -e (berlinisch): der Ortsteil (Den
„Bergmannkiez“ findet man auch im Internet.)
30) schlendern: geruhsam herum|gehen, i, a (s)
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und sehen auch die unterschiedlichsten Dinge, die
es hier gibt - „Ah!“ Das23 haben wir verursacht. -:
Taschen in allen möglichen Farben, und natürlich
10

men gerne hier alle in den Kiez29 her. Aber auch

de]? - „Jetzt nicht so regelmäßig, daß ... Also
Sagen Sie mal ganz kurz Guten Tag
5

15

wirklich ein ausgiebiges Gürtel-Sortiment24. [...]
Wir25 machen gerade einen Spaziergang mit dem Kabarettisten Horst Evers, und der hat uns gerade
gesagt (hat), daß das hier der schönste, der be-

stand tatsächlich: ,veganfreie Wurstʻ. Das sieht
so aus, daß ich es erst noch gar nicht gemerkt habe.

Also

[ich

bin]

daran

vorbei[gegangen]

und

dachte, das ist ..., oh mein Gott, das Wort ist zu
5

lang; irgendetwas stimmt mit dem Wort nicht! Ich
bin zurückgegangen und habe dann gesehen: Ja, hier
steht wirklich ,veganfreie Wurstʻ. Ich bin dann
eben hinein[gegangen], und die Metzgersfrau war
wirklich total zugänglich, sie war ... Das Ganze

10

... Sie hat gesagt: ,Ja, die haben es eigentlich
aus Scherz aufgehängt - ursprünglich -, weil ...ʻ
Auch dort in Franken ist es eben immer häufiger
gewesen, daß Leute hereinkamen, die gefragt haben:

Gräber und (S. 43) ein Mausoleum
auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof

5

,Was haben Sie denn so an veganen Sachen da?' Und
15

als Fleischerei ist es ihnen auf die Nerven gegan-

Markthalle Kreuzberg, die Marheineke-Halle, und

gen. Das fanden sie irgendwie blöd und haben des-

wir stehen vor einem Schlachter31, der möglicher-

halb eben irgendwann dies Schild aufgehängt, aber

weise „veganfreie“ Wurst hat. - „..., der garan-

seit sie das Schild ,Veganfreie Wurstʻ haben, ist

tiert ,veganfreieʻ Wurst hat. Er schreibt es nur

die Nachfrage nach dieser ,veganfreien Wurstʻ halt

nicht so aus32. Also das Erstaunliche war: Das ist

20

immer größer geworden. Es sind immer mehr Leute

mir wiederum in Franken passiert: Als ich da un-

[gekommen], die genau das haben wollten, und mitt-

terwegs (bin) [war], da bin ich an einer Land-

lerweile19 ist es tatsächlich eben so: Sie sind

Fleischerei33 vorbeigekommen: Die haben halt in

dann

ihrem Schaufenster ein großes Schild: Auf dem

Stapel direkt nebeneinander liegen, und sie sagt,
25

31) Tiere schlachtet man, um ihr Fleisch zu essen.
32) aus|schreiben: deutlich erkennbar machen (Abkürzungen sollte man oft lieber ausschreiben.)
33) Landfleischer sind Metzger, die nicht nur
Fleisch verkaufen, sondern auch Tiere schlachten31, um deren Fleisch zu verkaufen.
- 41 -

noch

darauf

eingegangen34:

Sie

haben

zwei

das ist exakt die gleiche Wurst, genau! Diese eine
ist die Jagdwurst, wie sie immer da lag, und daneben
[liegt] die gleiche Wurst; an der steht halt ,ve34) auf etwas ein|gehen: sich damit genauer beschäftigen, darauf reagieren
- 42 -

Bücher mit Geschichten.“ - Genau, und 3 Romane. „Und 3 Romane dazu, ja.“ - Und da muß man ja schon
mit längerem Atem herangehen, als [einfach] aus
der Situation heraus [zu erzählen]. [...]
„Ich überlege sehr, sehr lange vorher, welchen

5

Roman ich schreibe, welche Geschichte ich schreibe. Es gibt immer, wirklich immer eine ganze Reihe
von Geschichten, die [als Roman] möglich sind, die
mich eigentlich interessieren würden, aber es gibt
10

dann mehrere Stufen vorher. Also erstmal versuche
ich überhaupt, mir selbst klarzumachen: Was will
ich eigentlich erzählen, wenn ich es erzähle? Dann
schaue ich: Gibt es Personen in dieser Geschichte,

ganfreiʻ, und von der verkaufen sie halt das Dreifache, (wo) wo[bei] sie auch mal die Eröffnung35[,

die
15

20

ben ja auch mittlerweile19 3 Bücher geschrieben „3 Romane!“ -, 3 Romane, 3 Romane - „Es gibt viele
35) jemandem etwas eröffnen: ihm das offen sagen
- 43 -

davon verrate, daß ich über so etwas nachdenke,
,Toll38, wir machen ein Buch, wir machen ein Buch!ʻ
Und dann lasse ich mir aber immer noch mal so 2, 3

ten?ʻ, wo sie sagt: ,Nein, keine Sorge!ʻ “ [...]
programm und Ihre kleinen Erzählungen, sondern ha-

Das ist ja letztlich das Eigentliche, was man er-

der das natürlich37 immer superA34 findet und sagt:

,Kann die nicht doch Spuren von Veganem enthalSie haben ja auch nicht nur eben Ihr Bühnen-

Weil:

irgendwann so weit, daß ich dann dem Verleger36

noch ,veganfreiʻ ist. Und viele fragen eben auch:
10

können?

waren. Wenn ich das dann alles habe, dann bin ich

so? Wahrscheinlich, weil die Leute dann auch dender Wurst, daß sie neben allem andern eben auch

durchmachen

die am Ende des Romans anders sind, als sie vorher

sagt]. Und sie hat auch überlegt: Warum ist das
ken: Ja, das ist (so) so eine Zusatz-Qualifikation

Entwicklung

zählt: die Entwicklung von Menschen, von Personen,

daß das die gleiche Wurst ist,] jetzt mal so hin[5

eine

Monate Bedenkzeit geben, (wo) [in der] ich dann
25

anfange zu schreiben und einfach auch einmal den
Anfang des Buches meistens schreibe und dann ver36) Bücher erscheinen in Verlagen. Vgl. Nr. 305,
S. 1 - 32; 436, 48 - 53; 446, 28 - 44!
37) Was folgt, ist ironisch sehr übertrieben.
38) (Umgangssprache): sehr gut, sehr
- 44 -

Fleischerei in der Marheineke-Markthalle
(S. 45) - S. 47: U-Bahnhof Gneisenaustraße

Bergmannstraße zu gelangen, über den wir gleich

suche, 1 oder 2 Kapitel aus der Mitte [zu schrei-

flanieren30,

ben], um zu sehen: Wie geht es von der Hand? Wie

Musiktitel.

komme ich damit klar? Viele Projekte sind an der
Phase schon gescheitert39, also sicherlich mehr
5

5

10

cher Titel? - „ ,Das alte Fahrradʻ habe ich ausge-

lich noch mehr als zu Fuß.“ [...]
„Da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad / durch
den Regen und den Wind. / Man sieht dem Mann und

das Besondere, die besondere Arbeit, diesen Moment

seinem Fahrrad / sofort an, daß sie Freunde sind. /

zu überstehen und da durchzukommen.“ [...]

- 45 -

Kabarett-Kollegen

Stadt viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, eigent-

zu spät, um es abzubrechen, und das ist eigentlich

39) scheitern: mit einem Mißerfolg enden
40) hin|hauen (Umgangssprache): gelingen, a, u

Ihrem

nächsten

ausgewählt, weil ich normalerweise sowieso in der

gibt es eben [...] noch die Krisen ， wo man zwi-

Damit wir Zeit haben, zum Friedhof hier in der

von

[den]

ge Songs, aber den habe ich jetzt in dem Falle

fange ich dann richtig an zu arbeiten. Und dann

hätte es nie anfangen dürfen, aber da ist es dann

ist

(einen)

wählt. Er hat natürlich viele ganz, ganz großarti-

schrieben habe. Aber wenn es dann hinhaut40, dann

10

Er

wir

Manfred Maurenbrecher, - „Genau.“ - und zwar wel-

als die 3 Romane ， die ich dann tatsächlich ge-

schendrin denkt: Das ist alles furchtbar, und ich

haben

[Es] kann sein, der Mann und das alte Fahrrad /
15

wissen gar nicht mehr, wohin. [...] Da schiebt ein
Mann sein altes Fahrrad, / und die Hoffnung hört
- 46 -

ne aufsuche43. Das funktioniert überall, als würde
man durch ein Portal44 gehen. Das ist etwas, was
mir nach wie vor sehr (gut) gefällt, was ich sehr
mag, wo man sich sehr schnell sammeln kann, auch
5

seine Gedanken sortieren [kann]. Wenn man über so
einen Friedhof geht: Das ist wirklich so etwas wie
..., wie eine kleine Oase in der Stadt, immer und
überall, mehr noch als im Park, wobei: Auf Friedhöfen wird natürlich auch nicht gegrillt.“ [...]

10

Wir kommen ja auch gerade an großen Familiengräbern entlang, [das sind] also richtig portalartige44. „Das ist hier der Dreifaltigkeitsfriedhof
in der Bergmannstraße, wo natürlich auch richtig
berühmte Menschen (mit) [in] großen Gräbern [be-

nicht auf.“ [...]
Wir sind jetzt - deswegen rede ich auch etwas

15

Wir verlassen diese Idylle des Friedhofs an der

bedächtiger - an einem Ort der Stille, einem der

Bergmannstraße und bewegen uns gleich in Richtung

Friedhöfe an der Bergmannstraße. „Es ist immer
5

„urbaner45 Dschungel“: U-Bahnhof Gneisenaustraße.

wieder toll38. Auch das mache ich wahnsinnig38 gern:
Ich gehe irrsinnig38 gerne über Friedhöfe. [...]
Jetzt - das sind keine41 5 Minuten[, die wir ge-

[...] Wir gehen erst mal hinunter in den U-Bahnhof
20

radfahren - auch gerne in der U-Bahn. „Ich ver-

man ist auf einmal praktisch in einer ganz andern

bringe tatsächlich viel Zeit in der U-Bahn.“ Und

Atmosphäre. Also das Verhalten der Leute auf einem
Friedhof verändert sich. Das kann ich mit gutem
Gewissen sagen, weil ich tatsächlich Friedhöfe in

Gneisenaustraße, denn Sie sind - neben dem passionierten Spazierengehen und dem passionierten Fahr-

gangen sind] - geht man auf einen Friedhof, und
10

graben] sind.“ [...]

es rauscht jetzt gewaltig. Das ist genau das, was
25

passiert, wenn man in ..., in den Berliner Unter-

41) keine ...: weniger als ...
42) Mit seinem Bühnenprogramm reist er viel herum, um in Kabaretts aufzutreten.18

43) einen Arzt auf|suchen: zum Arzt gehen
44) das Portal, -e: die große Pforte, -n; der auffallend gestaltete Eingang; das Tor, -e
45) urbs (lateinisch): die Stadt (Im Gegensatz zu dem
Friedhof ist man da wie im Dschungel.)

- 47 -
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allen Städten ,auf Tourʻ42 überall immer sehr ger-

grund [hin]absteigt. Wir steigen da nicht in die

hin- und her[fahren]. Und im wesentlichen habe ich

U-Bahn ein, sondern ... Setzen wir uns da (leider)

mein Studienfach gewechselt, weil ich nicht mehr

doch kurz hin! - „Ja.“ - Dann [setzen wir uns]! -

so viel mit einem Bus fahren wollte.“ [...]

„Genau: Ich verbringe viel Zeit in der U-Bahn und
5

- in der Tat - nicht nur in der Berliner U-Bahn,

Aber das ist wahrscheinlich auch ein Zeichen,
5

also überhaupt im Nahverkehr überall in Deutsch-

daß das Studium für Sie insgesamt dann auch nicht
so wichtig und lebensbestimmend war. [...]

land. Das war ... Früher, da war es auch noch viel

10

Sie hörten:

komplizierter - das muß man zugeben46 -, wo ich

Korbinian

dann auch immer gesagt habe, (daß) andere Leute

Horst

machen Kreuzworträtsel, um fit im Kopf zu bleiben,

10

„Spaziergänge mit Prominenten“16:

Frenzel

Evers

durch

begleitete

den

Kabarettisten

Berlin-Kreuzberg.

Fotos

vom

Spaziergang finden Sie auf unserer Internetseite

[und] ich versuche, die öffentlichen Nahverkehre

<deutschlandfunkkultur.de>. Diese Sendung - ohne

der großen Städte zu verstehen. Das alles ist

Musik - gibt es auch in unserer „App“: DLF Audio-

durch die ,Appsʻ mittlerweile19 natürlich viel, viel

thek. [...] Vielen Dank! - „Sehr gerne50!“

einfacher geworden.“ [...]
15

Sie haben Publizistik studiert - zuerst? - „Genau!“ - (Und) - „Zuerst ...“ - [und] später „auf
Lehramt?“47 - „Ich habe im wesentlichen gewechselt,

Mittwoch, 7. August 2019, 15 - 16 Uhr
15

schen

... Das kann ich an der Stelle ruhig48 nochmal er-

te

in Lankwitz49. Die waren [aus der Freien Universi-

mußte sogar noch umsteigen - von der FU immer wieder
46) etwas zu|geben: das bekennen, sagen, obwohl
einem das schwer fällt
47) mit dem Ziel, Lehrer zu werden
48) ruhig: unbesorgt (hier: ohne befürchten zu
müssen, jemanden zu langweilen, der das schon
mal gehört hat)
49) Das ist einer der 7 Ortsteile des Berliner
Bezirks Zehlendorf.
- 49 -

[...]

Unions51-Fraktions-Vize52

über

die

schlechten

Deutschkenntnisse

von

Grundschülern zu nehmen. [...] Es gehe ihm nicht

tät in Dahlem49] ausgegliedert, und da fährt ja
keine U-Bahn hin. Da mußte man mit einem Bus - man

Rundfunks.

Linnemann versucht, den Zündstoff53 aus der Debat-

zählen: ..., weil: Die Publizisten waren damals ja
20

[Es ist] 15.00 Uhr: die Nachrichten des Bayeri-

20

darum, Kinder [mit schlechten Deutschkenntnissen
vom normalen Unterricht] auszuschließen; vielmehr
50) „Das habe ich sehr gerne für Sie gemacht!“ (auch
in einem Restaurant, nachdem der Kellner die
Bestellung aufgenommen hat: „Für Sie tue ich das
sehr gerne.“)
51) Die CDU und die bayerische CSU bilden im Deutschen Bundestag eine gemeinsame Fraktion.
52) die Fraktionsleitung besteht aus einem Vorsitzenden, einem Ersten Stellvertreter und elf
weiteren Stellvertretenden Vorsitzenden.
53) Zündstoff explodiert leicht.
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Sprach-

vatleben? Das paßte für [Herrn] Klöckner irgendwie

Tests mit Konsequenzen. Als Beispiel nannte er das

nicht zusammen, und so begann er, auf Dinge zu

Hamburger Modell: Dort machen Kinder ab 4 Jahren

verzichten.

einen Sprachen-Test54. Wer [den] nicht besteht,

Dinge, die er ein, zwei Jahre lang nicht genutzt

wolle

5

er

deutschlandweit

verbindliche

muß (verpflichtend) in die Vorschule55. [...] Am

5

verschenkte

auch

hatte, und so leerte sich nach und nach seine Woh-

ten. Es ist 15.04 Uhr. Die Verkehrsmeldungen: [...]

nicht nur das Leben von Joachim Klöckner. Die Su-

So weit die Verkehrsübersicht.

che nach dem einfachen Leben ist eine, die viele

Sie Florian Kummert. [...] Menschen, Mythen, Reli-

Menschen beschäftigt. Stefan Daltrop gibt nun phi10

losophische Impulse zum einfachen Leben.
„Simplex est sigillum veri“: Das Einfache ist

ern II:

das Siegel des Wahren - anders gesagt: Was wahr

50 Dinge: Das ist alles, was Joachim Klöckner

ist, ist einfach. Doch wie ist diese altehrwürdige

noch zum Leben braucht. „Manchmal sind es auch we-

20

oder

nung. Unnötigen Ballast59 abwerfen: Das bestimmt

gionen: jeden Mittwoch in „Radio-Wissen“ auf Bay-

15

verkaufte

Freitag viel Sonnenschein! So weit die Nachrich-

Bayern IIA18: „Radio-Wissen“A19. Im Studio begrüßt
10

Er

niger“, schreibt er in seinem Buch „Der kleine Mi-

Weisheit zu verstehen? [...]
15

Das zentrale Element eines einfachen Lebens ist

nimalist“. Klöckner hat seinen Besitz, sein Leben

eine annehmende, dankbare Haltung. Aus dieser Hal-

radikal entrümpelt56, und nun paßt tatsächlich al-

tung heraus kann man das Leben in aller Freiheit

les in einen Rucksack ， und Klöckner fühlt sich

gestalten. Man schreibt60 dem Leben nicht in allem

freier, leichter, zufriedener.

vor, wie es zu sein hat, sondern läßt das Kräfte-

Zum „Minimalisten“ wurde er, als er nach der

20

spiel des Lebens gewähren und fügt sich darin ein.

Katastrophe in Tschernobyl57 begann, als Energie-

Das heißt nicht, daß man sich willfährig61 den

berater58 für Unternehmen zu arbeiten. Nachhal-

Dingen überläßt, so daß diese einen mal hierhin,

tigkeit [als Ziel58] im Beruf, aber Konsum im Pri-

mal dorthin treiben. [...] Man denke an Regungen

54) HAVAS 5: Hamburger Verfahren zur Analyse des
Sprachstands Fünfjähriger
55) zur Vorbereitung auf die Einschulung - in Hamburg von 8 bis 12 Uhr in Schulen kostenlos
56) einen Raum entrümpeln: ihn von Sachen, die man
nicht mehr braucht, befreien
57) Vgl. Nr. 306 (VIII '06), S. 25/26 und Anm. 64!
58) mit dem Ziel, Energie einzusparen, um nachhaltiger, also umweltfreundlicher zu wirtschaften
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wie Wut oder gar Haß: Gäbe man sich ihnen einfach
25

hin, würde man Elend und Unglück hervorbringen und
59) Mit Ballast fahren Schiffe, die zu wenig Tiefgang haben, weil sie zu wenig geladen haben.
60) Vorschriften muß man beachten, man muß sich
nach ihnen richten.
61) Wer willfährig ist, macht, was andere wollen.
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langfristig so viel Leid erzeugen, daß man ganz
sicher nicht dankbar dafür sein könnte. Die Dinge
nehmen, wie sie sind: Das ist das zentrale Motiv
des einfachen Lebens. [...]
5

5

Das Leben annehmen, es bejahen: Wer das beherzigt62, will damit auch ausdrücken, was er unter
einem guten Leben versteht. Er nimmt also eine

10

Haltung zu dem Leben als Ganzes ein, und genau
darin liegt die philosophische Dimension des viel10

gerühmten einfachen Lebens. [...]

15

62) Wer etwas beherzigt, richtet sich danach.
20

25

30
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*Übungsaufgabe zu Nr. 472
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!

Potsdam, auf dem Pfingstberg: im Belvedere (S. 24)
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ヨーロッパ発ドイツ語のラジオニュース

活用法の一例：

Direkt aus Europa auf deutsch

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

編集者
5

監修

宇田

あや子

矢野

由美子

田畑

智子

森田

里津子

市田

せつ子

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、
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

Heinz Steinberg
〔元東京外国語大学客員教授〕

発行

10

ドイツ∙ゼミ

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、
10

石山書斎

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

http://aufdeutsch.news.coocan.jp

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。

振替/00160-6-44434
15

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

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

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

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
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

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
20

す。
20

聞き取り作文訓練·実力テスト
毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の最後に収録し

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

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

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。
3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

〒171-0021 東京都豊島区西池袋５－２１－６－２０５

15

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

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。
［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

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

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円

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

〔学生半額〕を 郵便振替口座

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

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］

００１６０－６－４４４３４

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。
25

ドイツ語検定

1、2 級対策としても最適です。

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。

25

バックナンバーのご案内
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。

