
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 33' und B 34'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 475 (Sept. 2020): A 
 

Sonntag, 3. November 2019, 11.05 - 11.58 Uhr 

 
Deutschlandfunk: „Gesichter Europas“1 [...] Seit  

1002 Jahren gehört Südtirol3 zu Italien. Seit 50 

Jahren leben die drei Sprachgruppen, [die] deut-  

sch[e, die] italienisch[e und die] ladinisch[e], 5 

friedlich in dieser Region, die zu den wohlhabend- 

sten Europas gehört, regiert - über Jahrzehnte -    

von der bürgerlichen Südtiroler Volkspartei SVP. 

[...] Für „Gesichter Europas“ war Kirstin Hausen    

in Südtirol unterwegs. [...] 10 

Seit 1363 gehörte das multikulturelle Südtirol 

zusammen mit dem Teil Tirols nördlich des Bren-  

ners4 zu Österreich, wurde später Teil der Habs- 

burger Monarchie und [wurde] dann nach dem I. 

Weltkrieg Italien zugeschlagen, was erst zu einem 15 

Problem wurde, als dort die Faschisten an die    

Macht kamen und ab 1922  begannen, die nördliche 

Provinz [Italiens] zu „italianisieren“. 

Nach dem II. Weltkrieg wurde durch den Pariser 

Vertrag5 die deutschsprachige Bevölkerung unter 20 

Schutz gestellt, doch es dauerte noch bis 1972,     
 
1) Vgl. Nr. 387, 1 - 7; 388, 14 - 22; 402, 1 - 35! 
2) Mit „ein...“ betont sie, daß es schon hundert  

Jahre sind. 
3) 300, 58/59: Fotos; 302, 28 - 41; 319, 25 - 51! 
4) Der Brenner ist die meistbefahrene Verbindung 

zwischen Österreich und Italien. 
5) das Südtirol-Abkommen zwischen Österreich und 

Italien von 1946 
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bis der Minderheitenschutz festgeschrieben wurde  

und die Provinz Bozen-Südtirol oder „Bolzano-Alto 

Adige“6 weitgehende Autonomie bekam, hart erkämpft 

auf politischem Weg, denn erst nach einer Serie von 

Bombenanschlägen in den '60er Jahren wurde auch    5 

der Regierung in Rom klar, daß eine Lösung gefun-   

den werden mußte. Einer der damaligen Attentäter 

stammte aus dem Dorf St. Leonhard im Passeiertal,  

das sich auch als „Tal der Helden“ definiert, denn    

er ist nicht die einzige umstrittene7 historische 10 

Figur aus St. Leonhard. 

Die „Schützenkompagnie Andreas Hofer“ im Pas- 

seiertal bei einer Gedenkveranstaltung für ihren 

Namensgeber. Andreas Hofer ist ihr Held, ein Frei- 

heitsheld, der für Tirol gestorben ist. 1809 führ- 15 

te er als Schützenhauptmann den Aufstand der Tiro- 

ler gegen die bayerische und französische Besat-  

zung an und wurde dafür auf Anordnung Napoleons in 

Mantua hingerichtet8. Was anderswo als unterhalt- 

same Folklore oder bestenfalls als schützenswertes 20 

Brauchtum durchgeht9, ist in Südtirol eine ernste 

Angelegenheit. 

„Es ist bei uns hier in Südtirol ja so, daß die 

Schützen auch sehr politisch engagiert sind - im 

Unterschied zu Nordtirol10, wo sie eine rein kultu- 25 
 
6) l'Alto Adige: der Oberlauf der Etsch 
7) Was umstritten ist, darum streitet man sich, das 

ist nicht allgemein anerkannt. 
8) die Hinrichtung: die Tötung eines zum Tode Ver- 

urteilten 
9) durch|gehen: hingenommen werden (i), u, o (s) 
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relle Gruppierung sind. Und bei uns hier ist dann 

diese politische Dimension seit der Faschistenzeit 

(hier) stark verankert“, sagt Albin Pixner, der vor 

mehr als 20 Jahren ein Museum für Andreas Hofer 

mitgegründet hat. 5 

Es dokumentiert das Leben des Schützen aus dem 

Passeiertal und die geschichtlich-politischen Zu- 

sammenhänge. Allerdings heißt es heute „Museum 

Passeiertal“ und soll die Kultur des Tals im Gan-   

zen zeigen. Ausgestellt werden also nicht nur Hel- 10 

den, sondern auch Mistgabeln, Milchschemel und ein 

ganzer Heuschober. 

„Mit so Gebäuden wie sie eigentlich früher ei- 

nen [Bauern]hof ausgemacht haben, der ein bißchen 

Platz hatte. Das ist ein ,Haufenhofʻ, den wir   15 

hierher gestellt haben, aus dem Tal. Dazu gehörte 

dann Bauernhaus, Stall, Stadl, drüben eine Loden- 

walke oder ein Bienenstand, und diese Gebäude(,  

die) machen einen recht netten Eindruck hier in 

diesem Freigelände, das wir hier bestücken dürfen.“ 20 

Albin Pixner ist ein drahtiger Mann mit grauem 

Schnauz[bart]. Er steht kurz vor der Pensionie- 

rung11, aber das sieht man dem Deutsch- und Ge- 

schichtslehrer nicht an. Das Museum liegt ihm am 

Herzen. 20 000 Besucher kommen jährlich, die mei- 25 

sten aus Deutschland und Österreich. Finanziert   
 
10) Nordtirol und Osttirol bilden das österreichi- 

sche Bundesland Tirol. 
11) Die Pension, die Beamte nach Erreichen der Al- 

tersgrenze bekommen, ist höher als eine Rente. 
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wird es zur Hälfte durch die (Eintritte) [Ein- 

trittsgelder], zur Hälfte durch die drei Gemeinden 

des Passeiertals und das Land Südtirol, getragen   

von einem privatrechtlichen Verein. Politisch [ist 

es] unabhängig: Das ist dem Obmann12 wichtig. Po- 5 

litische Fronten gebe es in Südtirol schon genug. 

„Das macht13 Südtirol irgendwo aus - nicht? -,   

daß im Grunde eine Polarisierung in unserem Lande  

auch immer noch stattfindet, daß auf der einen    

Seite es Leute gibt, die sagen, wir leben jetzt    10 

seit mindestens 70, 80 Jahren friedlich zusammen    

in den Volksgruppen, und wir möchten jetzt so  

langsam diese Sache mit dem Faschismus vergessen.  

Auf der anderen Seite gibt es eben immer noch Par- 

teien und auch mit diesen Parteien eben bestimmte 15 

Kreise, die sagen: Nein, wir wollen nicht verges- 

sen.“ 

Zu diesen Kreisen zählten und zählen auch die 

Schützen. „Es hat sich in dem Sinne nicht sehr      

viel geändert. Es ist zwar jetzt ein neuer Schüt- 20 

zenkommandant, der aber, glaube ich, in die glei-  

che Richtung geht und ganz stark diese Eigen- 

ständigkeit Südtirols heraushebt, der also in die- 

se Richtung auch geht: Weg von Italien! Wir möch-   

ten entweder ein eigener Staat sein, oder wir  25 

möchten zurück zu Österreich. Da(s) ist auch das 
 
 
12) der Obmann, die Obmännin (österr.): der/die 

Vorsitzende eines Vereins - hier: Herr Pixner 
13) Was etwas aus|macht, ist dafür wesentlich. 
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Gehabe des italienischen Staates manchmal: Das 

bringt natürlich diese Gemüter dann wieder in Auf- 

ruhr.“ 

Ein Beispiel: Die offizielle italienische Be- 

zeichnung für Südtirol lautet „Alto Adige“6, auf 5 

deutsch „Obere Etsch“. Die historisch-kulturelle 

Verbindung Südtirols zu Tirol10 kommt darin nicht  

vor. Den wenigsten deutschsprachigen Südtirolern 

gefällt dieser Begriff. Er wird als künstlich 

empfunden, sogar als ein Versuch, Südtirol ein für 10 

alle Mal von Tirol und damit von einem Teil Öster- 

reichs abzutrennen. Deutschsprachige Politiker des 

rechten Spektrums14 wollen den Begriff am liebsten 

abschaffen. 

„Es geht eigentlich um Belangloses - in dem   15 

Sinne, daß man sagt: Ja, was macht ein Name schon  

aus? Aber wir in Südtirol, wir müssen uns natür-   

lich auch in dieser Richtung wehren.“ Immer auf     

der Hut15 vor Rom: Ist das das Lebensgefühl der 

deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols? - „Ich  20 

bin eigentlich einer, der für das Zusammenleben 

eintritt. Wir müssen schauen, daß wir hier in die- 

sem schönen Land, das wir zur Verfügung haben,    

doch miteinander auskommen, daß die Volksgruppen 

miteinander auskommen. Also für mich persönlich 25 

ist diese Idee der Europaregion16 eine sehr gute,     
 
14) im rechten Teil des Spektrums der Parteien 
15) vor etwas auf der Hut sein, sich davor hüten: 

auf|passen auf etwas Gefährliches; darauf ach- 
ten, daß etwas gefährlich werden kann 
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daß man weggeht von den Nationalstaaten eben hin     

zu den Regionen, die eine bestimmte Eigenständig- 

keit und eine bestimmte Autonomie haben. Und die-  

ses Modell(, das) gefällt mir persönlich am be-    

sten, muß ich sagen.“ 5 

Diese Vision wird politisch von der Südtiroler 

Volkspartei repräsentiert. [...] 

Im historischen Zentrum von Bozen, Bolzano auf 

Italienisch: Geschäfte, Cafés und Kneipen, alles 

sehr pittoresk. Hier mischen sich die Sprachen,   10 

doch Italienisch überwiegt. [...] Für Außenstehende 

wirkt das wie ein gelungener Kultur-Mix, doch das  

sei nur die Oberfläche, sagt Francesca Schir, die    

an der Universität der Provinz Bozen arbeitet und    

im Stadtrat von Meran, der zweitgrößten Stadt in 15 

Südtirol, sitzt: 

„Aber das Problem von der Gesellschaft, wo man 

separat ist, gibt es noch. Meine persönliche Er- 

fahrung ist: Ich habe die Schule hier in der Nähe 

gemacht, in einer italienischen Schule. Im selben 20 

Gebäude war(en) die deutsche Schule, und ich habe 

überhaupt keine deutsche[n] Kinder kennengelernt, 

weil: Wir hatten verschiedene (Eingangs) [Eingän- 

ge], [andere] Stundenpläne, und auch die Pause war 

(auf) [zu] verschiedene[n] Uhrzeiten. [Das war] so 25 

gemacht, daß wir wirklich keine Möglichkeit (ha-  

ben) [hatten], uns (zu) zu treffen.“ [...] 

Die 47jährige will mehr Miteinander der Sprach- 
 
16) Vgl. die Europaregion Mitte (323, 26 - 32!) 
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gruppen und engagiert sich politisch in der Partei 

„Team Köllensperger“, die sich vergangene Woche   

[am 5. 11.] in „Team K“ umgetauft hat. Hervorge- 

gangen ist sie aus der „Fünf-Sterne-Bewegung“ Süd- 

tirols, und bei den Landtagswahlen 2018 kam sie     5 

auf Anhieb17 auf 15,2 % der Stimmen.  

Warum schon wieder eine neue Partei? - „Wir  

wollen eine interethnische Partei sein, wo irgend- 

wie nicht die (An)[Zu]gehörigkeit zu einer Sprach- 

gruppe, sondern die Fähigkeit der Einzelne[n] 10 

gesehen wird.“ Und das war bei den „Fünf Sternen“ 

nicht möglich. Die Botschaft18 aus Rom lautete:    

Die Bewegung soll eine auf die italienische 

Sprachgruppe beschränkte politische Kraft bleiben. 

„Wir sagen immer, daß Südtirol irgendwie eine 15 

Brücke zwischen Italien und Europa ist, und wenn   

wir in diesem Land auch nicht in der Lage sind, 

wirklich miteinander zu leben, ist es auch schwer, 

eine Brücke für die andere[n] zu sein.“ Südtirols 

Politik müsse sich dringend ändern, damit die 20 

weitreichende Autonomie ein Erfolgsmodell bleibe. 

„Wir hätten alle Eigenschaften, alle zufrieden zu 

leben, wenn wir diese Gelegenheit nützen würden,    

ja. Man müßte mehrsprachige Schule[n] haben. Es  

gibt noch (nicht) [keine].“  25 

Zwar wird in den Schulen der deutschen Sprach- 
 
 
17) auf Anhieb: gleich beim ersten Versuch 
18) die Botschaft, -en: die feierliche Mitteilung 

(hier: die Anweisung aus der Parteizentrale) 
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gruppe Italienisch gelehrt und in der italieni-  

schen Schule Deutsch, aber eben nur als Fremdspra- 

che. Und auch fast alle Vereine - von den Sport- 

vereinen bis zu den Kulturvereinen - haben eine 

deutsche und eine italienische Sektion, nicht,   5 

weil die Menschen das unbedingt so wollen, sondern 

weil es politisch forciert19 wird und man eher 

staatliche Zuschüsse bekommt, wenn man sich ein- 

deutig zuordnet. Und daran werde sich so bald      

auch nichts ändern, klagt Francesca Schir. 10 

„Wir haben [seit Januar] auch jetzt diese neue 

Regierung [der SVP] mit der „Lega [Nord]“, und die 

„Lega“ ist eine rechte Partei, und [sie] haben   

[sich] gleich auf (den) [die] Ideen der SVP 

(gleich)[ein]gestellt. Und mit der (rechts) SVP in 15 

der Regierung haben wir überhaupt keine Chance, 

[eine] zweisprachige Schule zu gründen, weil: Das  

ist ein Problem (wie)[, das] mit der Identität,     

mit der Politik und mit der Geschichte zu tun hat. 

Die SVP spielte eine wichtige Rolle am Anfang,    20 

weil: Sie müßten eigentlich die Rechte der Deut-  

schen verteidigen, und das war ganz richtig nach    

dem Faschismus, aber jetzt ist [es] nicht mehr 

so.“ [...] 

Auch wer sich in beiden Sprachgruppen zu Hause 25 

fühlt, wird aufgefordert, sich trotzdem für eine    

zu entscheiden bei den alle zwei Jahre stattfin-  
 
19) forcer (frz.): jemanden zu etwas zwingen, a, u; 

etwas mit Gewalt durch|setzen 
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denden Volkszählungen. Dabei geht es nicht um Ab- 

stammung, sondern um das persönliche Zugehörig- 

keitsgefühl. Wer sich weigert, hat bei der Bewer- 

bung auf eine öffentliche Stelle in der Verwal-   

tung, bei der Post, in der Schule oder im Kranken- 5 

haus Nachteile durch das Proporzsystem. Es setzt 

Quoten fest, weil jeder Sprachgruppe eine genau 

definierte Anzahl an Arbeitsplätzen zusteht: eine 

gerechte Sache im allgemeinen. Im konkreten Fall  

kann dieses starre System aber auch als sehr unge- 10 

recht empfunden werden, wenn nämlich die Sprach- 

gruppenzugehörigkeit wichtiger ist als die Quali- 

fikation. [...] 

Die streitbare Stadträtin bezeichnet sich als 

italienischsprachige Südtirolerin, denn Südtirol 15 

sei auch ihre Heimat. Das müßten die deutschspra- 

chigen Südtiroler ein für alle Mal anerkennen. „Es 

muß klar gesagt werden: Unter dem Faschismus haben 

sicher die Deutschsprachigen sehr viel gelitten, 

aber jetzt sind 100 Jahre vergangen, und wir müssen 20 

irgendwie [in] eine neue Richtung, die uns nur 

Vorteile bringen kann. Das müßte man tun in so ei- 

nem reichen und schöne(s)[n] Land.“ 

Schön ist Südtirol wegen der eindrucksvollen 

Natur, reich wegen der weitreichenden Autonomie,  25 

die unter anderem dafür sorgt, daß die Steuerein- 

nahmen in der Provinz bleiben. Das Brutto-Inlands- 

produkt pro20 Kopf liegt in Südtirol fast 50 % über 
 
20) pro (lateinisch): für, je 
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dem EU-Durchschnitt und damit auch weit höher als 

in den übrigen Regionen Italiens. [...] 

Die Arbeitslosigkeit bewegt sich in Südtirol  

seit Jahren um die Drei-Prozent-Marke - kein Ver- 

gleich zum Rest Italiens! Maria Theresa rät ihren 5 

arbeitssuchenden Verwandten in Kalabrien daher   

auch, nach Südtirol zu kommen. Arbeit gebe es hier 

genug. Der Einwand sei dann meist, sie könnten     

kein Deutsch, doch den wischt die 56jährige 

Schneiderin beiseite: „Ich selbst spreche nur we-  10 

nig Deutsch, fast gar kein Deutsch, aber man kommt 

hier auch ohne Deutsch zurecht. Allerdings haben 

viele deutschsprachige Einwohner Mühe mit dem Ita- 

lienischen, und das macht mich manchmal wütend. Ich 

meine, wenn ich Deutsch lernen will, dann kann ich 15 

das tun, aber ich will nicht dazu gezwungen wer-  

den.“ 

Der Tourismus hat eine jahrhundertelange Tradi- 

tion in Meran, anders als in vielen Tälern, die  

früher vor allem von der Landwirtschaft lebten.  20 

Heute ist der Tourismus in ganz Südtirol ein be- 

deutender Wirtschaftszweig, allerdings gibt es   

auch Kritik. Die Übernachtungszahlen steigen von 

Jahr zu Jahr, haben die 30 Millionen bereits über- 

schritten. Die Faszination der Bergwelt führt sai- 25 

sonal zu kilometerlangen Staus auf den Paßstraßen. 

[...] 

Die Brücke über den Fluß Talfers in Bozen ist    

ein Verkehrsknotenpunkt. Busse mit Reisegruppen,   
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die das historische Zentrum der Stadt besuchen   

wollen, schieben sich gemeinsam mit Lastwagen, die 

Waren in die Stadt bringen, über die Brücke. Dazu 

[kommt noch] der private Autoverkehr, Vespas und 

Fahrräder. Riccardo Dello Sbarba, Landtagsabge- 5 

ordneter21 der Grünen, sitzt in einem Café mit Blick 

auf die Brücke und trinkt frischgepreßten Oran- 

gensaft mit einem Schuß Ingwer. „Wohin mit diesem 

Land? Das ist das Problem. Was die Umwelt be-    

trifft, was die Landwirtschaft betrifft, was [den] 10 

Tourismus betrifft, was [den] Verkehr betrifft,   

und das ist alles ein bißchen verbunden, zum Bei- 

spiel Tourismus und Verkehr, Tourismus und Boden- 

verbrauch. Wir haben zwischen 2006 und 2017 260 000 

Kubikmeter Beton (be)[ver]baut für touristische 15 

Zwecke, viel mehr als in 10 Jahre[n] [für] sozia-   

len Wohn[ungs]bau.“ 

Es sind aber nicht nur typisch „grüne“ Themen,  

die der 64jährige Politiker in Südtirol voranbrin- 

gen will. Es geht ihm um eine Modernisierung des 20 

Autonomiestatuts und eine gesellschaftliche Wende: 

„Diese Trennung (zwischen) [in] italienische und 

deutsche Sprachgruppen blockiert sozusagen (die)  

die Entwicklung der Menschen. Ich bin hier seit 30 

Jahren. 2004 bin ich in den Landtag21 gewählt wor- 25 

den.“ [...] 

Die Grünen waren jahrzehntelang die einzige 

gemischtsprachige Partei in Südtirol: alle anderen  
 
21) Der Landtag ist das Parlament der Provinz. 
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definierten sich als Vertreter der deutschen oder  

der italienischen Sprachgruppe. [...] „Das poli- 

tische System ist ethnisch getrennt. Diese ethni- 

sche Politik will keine Änderung des Systems.“  

Riccardo Dello Sbarba kam mit 31 Jahren aus der 5 

Toskana nach Bozen, ohne ein Wort Deutsch zu spre- 

chen. Heute ist er, der Zugezogene, für viele 

Landtagsabgeordnete gar kein „richtiger Italiener“ 

mehr. „Ich bin gestreßt von (der) [den] Kollegen  

[von] der SVP. (Aber) Sie sagen (mir), du bist kein 10 

richtiger Italiener, du bist integriert, du bist  

..., du sprichst Deutsch. Der richtige Italiener   

für die SVP ist (der) [ein] Italiener, der kein    

Wort Deutsch spricht, der rechts eingestellt ist,  

der von bestimmte[n] Bereiche[n] keine Ahnung hat    15 

- und das ist wichtig für die SVP -: Raumordnung, 

Energie, ...“ [...] 

„50 000 Ausländer müssen sich entweder italie- 

nisch oder [als] deutsch oder ladinisch erklären. 

Also (seien) [sind da] viele Chinesen, viele Tu- 20 

nes(en)[ier] und (viele ...) viele Albaner usw.,   

die eventuell [als] italienisch oder deutsch er- 

klärt sind. [...] Wir hätten wirklich eine Chance, 

ein kleines Europa in Europa zu sein, aber da sind 

wir kein gutes Beispiel.“ [...] 25 

Das waren „Gesichter Europas“ an diesem Samstag 

mit Reportagen von Kirstin Hausen. [...] 
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Sonntag, 9. Februar 2020, 6.55 - 7.30 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Wort zum Tage22: Sie hören 

eine Sendung der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen  

und Religionsgesellschaften23 in Berlin. Das „Wort 

zum Tage“22 für die Buddhistische Gesellschaft24 5 

spricht nun Renate Noack25: 

Das neue Jahrzehnt ist angebrochen und hat uns 

gleich in Unruhe versetzt, was z. B. die Bewahrung 

des Weltfriedens und den Ausbruch einer neuen 

Krankheit26 anbelangt27, aber auch die Prognosen28   10 

in Hinblick27 auf den Klimawandel, das Bevölke- 

rungswachstum und das Artensterben lassen aufhor- 

chen. In diesem Jahrzehnt werden die Weichen29 

entsprechend gestellt werden müssen, um weitere 

Katastrophen zu verhindern und unser aller Wohl-  15 
 
 
22) Diese 5minütige Rundfunk-Morgenandacht wird  

seit 1952 - zuerst vom RIAS Berlin - an allen  
Sonn- und Feiertagen gesendet. (Kirchliche Sen- 
dungen gab es auch in der DDR.) 

23) Zur AKR gehören auch die Hindu-Gemeinde, die 
Jüdische Gemeinde, die Islamische Gemeinschaft 
und die „Soka Gakkai International“. Sie wech- 
seln sich bei der Gestaltung der Sendung ab. 

24) Vgl. hier auch S. 17 - 26; Nr. 415, S. 1 - 5: 
„Glaubenssachen“; 225, 35 - 58; 471, 14 - 23 und 
472 B: germanische Götter; 321, 2 - 7; 359, 33 
- 40; 401, 32; 409, 1 - 9; 440, 1 - 8: Islam; 475, 
12 - 16: Buddhismus; 476: Judentum! 

25) Sie gibt an einer Berliner Schule Buddhismus- 
Unterricht und ist im Vereins-Vorstand. 

26) Ansteckung mit dem neuen Corona-Virus Covid-19 
27) was ... betrifft; hinsichtlich ... (Genitiv) 
28) hê prógnosis (griechisch): die Vorausschau 
29) Die Züge müssen so fahren, wie man die Weichen 

gestellt hat. 
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stand zu sichern. Aber das geht nicht auf Knopf- 

druck! Und nicht jeder will entsprechend handeln, 

obwohl es Mittel und Wege gäbe. 

In der Regel30 scheuen wir Veränderungen, wenn  

sie uns aus unserem Wohlbefinden herausreißen. Der 5 

Buddha31 wußte, daß die Menschen das Gesetz der 

Vergänglichkeit nicht wirklich hören wollen, ob- 

wohl sie früher oder später darunter leiden wer-    

den. Er verglich dieses Verhalten mit der Ängst- 

lichkeit der Tiere in der Steppe, wenn sie das Ge- 10 

brüll des Löwen hören. Im Löwengebrüll-Sutra heißt 

es: 

„Wenn der Löwe seine mächtige Stimme erdröhnen 

läßt, verkriechen sich ängstlich alle Tiere. Ge- 

nauso ist es auch, wenn ich der Welt das eherne   15 

Gesetz der Vergänglichkeit erkläre: Fast niemand   

will davon hören. Die meisten wenden sich ab und 

verkriechen sich in den Wunsch-Höhlen ihrer Sehn- 

süchte nach Beständigkeit und Dauer.“ 

Buddhas Lehre ist darauf ausgerichtet, die Welt 20 

so zu sehen, wie sie nun einmal ist, zu begreifen, 

daß das Hängen an Dauer und Beständigkeit nur zu  

immer weiteren Problemen und Leiden führt. Ver- 

trauen in die vom Buddha gelehrten Übungen, die  

einen Weg eröffnen, aus dem Daseins-Kreislauf ein- 25 

für allemal herauszukommen, kann aber erst entste- 

hen, wenn die Tatsachen der Vergänglichkeit erkannt 
 
 
30) normalerweise, im allgemeinen, meist 
31) „Der Erleuchtete“ ist Siddhartas Ehrenname. 
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Zu S. 13 - 16: Jôdo-Shinshû-Buddhismus in Düssel- 
dorf: der Ekô-Tempel (e: segensreich, kô: der 
Glanz) (1993), vgl. Nr. 258 (VII '02), S. 10 - 
15: Japaner in Düsseldorf! (Foto: St., 3. 9. 2010) 

 
worden sind. Erst dann, (so) [sagt] der Buddha, 

können die Übungen entsprechend Frucht32 tragen.  

Die Übungen bestehen vor allem im Loslassen: im 

Loslassen dessen, was mir langfristig schaden wird. 

Das heißt: Ich übe mich darin, die Handlungen 5 

aufzugeben, die von den drei Geistesgiften Gier,  

Haß und Verblendung33 motiviert sind. 

Dabei brauche ich keine Angst davor zu haben, 

etwas zu verlieren. Vielmehr gewinne ich die Frei- 

heit, das Uneinnehmbar34-Unerschütterliche in mir   10 
 
32) Frucht tragen: fruchtbar werden, einem nützen 
33) Wer verblendet ist, sieht die Wahrheit nicht. 
34) Eine befestigte Stadt oder eine Burg nahm man   

ein, nachdem man sie belagert hatte. 
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zu verwirklichen: das Nirwana. Das Erkennen und 

Akzeptieren der Welt, wie sie ist, bedeutet nach    

der Lehre des Buddha also keine Resignation oder 

Passivität oder gar ein[en] Verzicht, der in den 

Abgrund führt, sondern enthält die Aufforderung, 5 

sich den buddhistischen Übungen voll zu widmen35 -  

mit dem Ziel, Nirwana, die Leid-Freiheit, zu er- 

reichen. 

Mitte Februar wird in buddhistisch geprägten36 

Ländern wie z. B. in Japan der Nirwana-Tag began-   10 

gen - in Erinnerung an dieses höchste Ziel der 

buddhistischen Übungen. 

Sie hörten eine Sendung der Arbeitsgemeinschaft 

der Kirchen und Religionsgesellschaften23 in Berlin. 

Das „Wort zum Tage“ für die Buddhistische Gesell- 15 

schaft sprach Renate Noack25.37 [...] 

[Es ist] 7.00 Uhr: [Sie hören] die Nachrichten  

mit Daniel Marschke. Im syrischen Idlib sollen    

sich nach SWR38-Recherchen39 mehr als 60 deutsche 

Islamisten aufhalten. [...] In der umkämpften Re- 20 

gion Idlib in Syrien sollen sich mehr als 60 Isla- 

misten aus Deutschland aufhalten. Das haben Re-  
 
 
35) sich einer Sache widmen: sich ihr hin|geben 
36) Münzen werden so geprägt, daß man ihren Wert - z. 

B. 2 Euro - gleich erkennt. 
37) Religiöse Sendungen sendet DLF Kultur auch sonn- 

und feiertags von 7.05 Uhr bis 7.30 Uhr41 und an 
den anderen Tagen von 6.20 Uhr bis 6.30 Uhr. 

38) Der Südwestrundfunk ist die Sendeanstalt der 
Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 

39) chercher (frz.): suchen; re-...: immer wieder; 
rechercher: nach|forschen, untersuchen 
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cherchen des Südwestrundfunks38 ergeben. Aus 

„Chat“-Protokollen gehe hervor, daß deutsche Isla- 

misten u. a. mit Gruppen zusammenarbeiten, die der 

Terrororganisation Al-Kaida nahestehen. Auf Platt- 

formen wie „Telegram“ sollen sie demnach Propa-  5 

ganda für den Dschihad, also einen heiligen Krieg 

gegen das Regime des syrischen Machthabers Assad, 

betreiben. Zudem werben sie um Spenden aus 

Deutschland, entweder über „Western Union“ oder   

mit Hilfe sogenannter Krypto40-Währungen wie etwa 10 

„Bitcoin“. Das Bundeskriminalamt teilte auf SWR- 

Anfrage mit, man beobachte das Thema Krypto-Wäh-  

rung seit längerer Zeit intensiv im Kontext von 

Terrorismus-Finanzierung. [...] 

Deutschlandfunk Kultur: „Feiertag“41: „Schweigen 15 

dürfen, müssen42 und brechen“ von Pfarrerin Claudia 

Thiel43 und Pfarrer Thomas Thiel44, eine Sendung    

der evangelischen Kirche45. Schweigen, Stille -  
 
40) kryptós (grch.): verborgen, versteckt, geheim 
41) In dieser Sendereihe an Sonn- und Feiertagen37 

wechseln sich die evangelische und die katho- 
lische Kirche ab. Vgl. die Anmerkungen 22 - 24! 

42) Aber darum, daß man über manches schweigt, 
manches verschweigen muß, vielleicht sein 
Schweigen bricht, obwohl man darüber nicht 
sprechen wollte, geht es in der Sendung nicht. 

43) Sie ist seit 2015 Militärdekanin der Bundes-  
wehr, der deutschen Armee. 

44) Ihr Mann ist 1963 geboren und seit 2016 Seel- 
sorger am Berliner Bundeswehr-Krankenhaus. 

45) Man hört die Melodie des Kirchenlieds „Lobe     
den Herren, den mächtigen König der Ehren,   
meine geliebte Seele! Das ist mein Begehren. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf! 
Lasset den Lobgesang hören!“ 
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nicht jetzt, nicht hier im Radio! Sonst würden Sie 

möglicherweise den Sender wechseln oder ein tech- 

nisches Problem vermuten. Über das Schweigen zu  

reden mutet46 seltsam an. Man sollte statt dessen 

einfach schweigen: es47 tun, es47 spüren. Was pas- 5 

siert, wenn es ruhiger und ruhiger wird, äußerlich 

und in mir drin? Was geschieht, wenn die Töne lei-    

ser werden, in mir, mit mir? Dann kann es noch et- 

was leiser werden, möglicherweise sogar wirklich 

still. [...] 10 

Schweigen ist ein freier Raum, eine Leerstelle. 

Mit der Zeit kann sie zur Lehrstelle werden: jetzt 

mit H. Das Schweigen ist ein großer Lehrmeister.  

[...] Wir machen ständig Geräusche, aber wir neh-  

men sie nicht wahr: Wir hören im Alltag weder un-  15 

seren Blutkreislauf pulsieren noch den Takt unse-  

res Nervensystems. [...] 

Meine 1. Schweigewoche habe ich in der Schweiz   

im Berner Oberland verbracht, weitab vom Lärm der 

Zivilisation. Außer dem Rauschen der Heizung und   20 

dem Läuten der Kuhglocken war oft nicht viel zu   

hören. Dann: eine erste Mahlzeit im Schweigen.    

Wenn ich das Salz48 vom anderen Ende des Tisches  

wollte, mußte ich auf die Aufmerksamkeit eines an- 

deren Menschen hoffen. So wurde ich selbst auf-  25 
 
46) Wie etwas einen anmutet, so kommt es einem vor, 

so erscheint es einem. 
47) das Schweigen 
48) mit dem bestimmten Artikel: Es steht normaler- 

weise auf dem Eßtisch, damit man nach|salzen kann, 
was einem zu wenig gesalzen ist. 
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merksamer, wacher. Es begann langsam, auch anders   

zu schmecken: Ich aß langsamer, kaute bedächtiger. 

Die eigenen Kaubewegungen wurden - gefühlt - immer 

lauter. Knäckebrot49 war wie eine Lärmexplosion im 

Schädel! 5 

Aber nicht nur die Kaubewegungen des Kiefers 

werden im Schweigen lauter. Auch die „Kaubewegun-  

gen“ der Seele werden wahrnehmbarer. Martin Luther 

hat immer wieder von der Bedeutung der ruminatio50 

gesprochen, dem „Wiederkäuen“ [von Texten]. Er  10 

greift dabei auf eine sehr alte Tradition zurück,  

die sich schon in der Antike findet: Auch die See- 

le muß verdauen51, sie braucht Zeit, um aus den Er- 

lebnissen des Tages das Wichtigste herauszufil-  

tern, um es zur Nahrung, zum Lebens-Mittel werden    15 

zu lassen. Idealerweise nimmt man sich dazu Zeit    

vor dem Einschlafen, nimmt vielleicht noch ein 

biblisches Wort dazu, um am nächsten Morgen mit     

dem nächtlich schweigend „durchgekauten“ Ergebnis 

weiterzuleben und [weiter]zuarbeiten. [...] 20 

Heinrich Rau, Oberarzt auf der Psychiatrie-Sta- 

tion im Bundeswehr-Krankenhaus44 Berlin, nahm im 

letzten Jahr an Schweigetagen im Kloster Heiligen- 

grabe52 teil. Er hatte sich vorher auch so seine 

Gedanken gemacht: „Ich hatte die Befürchtung ge-  25 

habt, daß vielleicht irgendwelche unangenehmen Ge- 
 
49) Das knackt beim Kauen. 
50) ruminare: wieder|käuen, noch einmal durch|kauen 
51) Um zu verdauen, müssen Kühe wieder|käuen. 
52) Vgl. Nr. 394 (XII '13), S. 10 - 16! 
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fühle oder Erinnerungen (sich) verstärkt hoch- 

kommen würden.“ Doch es kommt etwas anderes: „Un- 

angenehmes [kam] tatsächlich nicht [hoch]. Es   

kamen viele, viele Gedanken, Dinge, mit denen man    

sich im Alltag nicht auseinandersetzt53, [weil]       5 

man gar nicht die Zeit [da]für hat, die aber ir- 

gendwie so am54 Schlummern sind. Es hat mir in    

diesen paar Tagen auch einen sehr starken Erho- 

lungseffekt gegeben. Das war so etwas wie eine 

Reiz-Abschirmung. Und auch für private Dinge konn- 10 

te ich einige Entscheidungen treffen55, die ich     

für einige Zeit vor mir hergeschoben (habe) 

[hatte].“ [...] 

Die Tage und Wochen, die ich selbst im „Haus     

der Stille“56 verbracht habe, führten mich immer 15 

wieder auch in die Nähe Gottes - eine Schicht tie- 

fer, zum Grund aller Dinge. Wenn ich schweige, hat 

Gott die Möglichkeit, zu mir zu reden. Im Alltags- 

trubel dringt sein Wort oft nicht durch mein Ohr     

in mein Herz. [...] Wie Gott in der Stille zu mir 20 

spricht, formuliert Irene Hildenhagen57, die Leite- 

rin des „Hauses der Stille“ in Rengsdorf58 so: 
 
53) sich mit etwas auseinander|setzen: sich damit in 

Gedanken intensiv beschäftigen 
54) regionale Gerundialform, z. B.: „Ich war gerade   

am Weggehen.“: Ich war gerade dabei, wegzuge-   
hen, wollte gerade weg|gehen. 

55) eine Entscheidung treffen (i), a, o: etwas 
entscheiden, ie, ie 

56) Das ist ein Seminarhaus der Evangelischen Kir-  
che im Rheinland. 

57) Sie ist evangelische Pfarrerin. 
58) 100 km westnordwestlich von Frankfurt/Main 
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„Gott wirkt immer, aber die Frage ist: Wann und 

bei welcher Gelegenheit in meinem Alltag? Wenn ich 

so die Dinge hintereinander ,wegmacheʻ59, wie sie   

sich so für mich eben als Aufgaben oder auch als 

Termine, als auch angenehme Dinge darstellen, an 5 

welchen Stellen hat Gott da Platz? Also indem ich      

mir auch bewußt mache oder [dessen] gewahr werde,  

daß er tatsächlich gegenwärtig ist, und [mich] 

tatsächlich auch (sich) dann die ..., ja, die Er- 

fahrung machen läßt, daß ich in diesem Raum einen 10 

Moment finde, daß ich sage ... Bei mir ist es oft     

so, daß so [etwas] wie eine Stimme in mir auf-   

taucht, die sagt: ,Alles ist gut.ʻ Und mein Ver-   

dacht ist manchmal: Das könnte Gottes Stimme sein, 

die mir das sagt, daß im Grunde alles gut ist.“  15 

[...] 

Ich möchte die Erfahrungen des Schweigens nicht 

missen. Ich glaube, daß unsere Zeit, die so sehr 

handlungsorientiert ist und die Tendenz hat, alles 

im Leben zu „verzwecken“60, ... daß in dieser Zeit   20 

das Schweigen wirklich nottut61. Es gibt einen Un- 

terschied, ob ein Mensch aus der Stille ins Han-   

deln [über]geht, oder ob er einfach immer nur so 

weitermacht, um möglichst effektiv zu sein. Viele 

Gedanken kommen mir erst, wenn ich im Schweigen  25 
 
59) Aufgaben „weg|machen“: sie rasch erledigen 
60) freie Wortbildung: einem Zweck dienlich ma-  

chen, auf einen Zweck hin aus|richten 
61) not|tun (selten): erforderlich sein, z. B.: 

„Seefahrt tut not.“ (Plutarch: „Navigare ne- 
cesse est, vivere non est necesse.“) 
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Abstand gewinne und Gott62 hinhalten kann, was    

mich unruhig macht. Dann vertraue ich darauf, daß  

Ihm etwas einfällt. 

Manchmal genügt mir ein kleiner Hinweis. Manch- 

mal muß ich lange warten. Egal! Wenn ich es aus-   5 

halte zu schweigen, übe ich, Ihn zu hören, und er- 

innere mich daran, daß auch Jesus Christus solche 

Zeiten brauchte, als er hinausging aus der Stadt,  

weg von den Menschen, weil auch er die Stille 

brauchte: 10 

„Und am Morgen - noch vor Tage - stand er auf      

und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stät- 

te und betete dort.“63 

Stille: Schweigen ist ein Abenteuer. Ich muß    

nur damit beginnen. Wenn der 1. Schritt getan ist,     15 

geht es oft schon leichter. Manche Schritte kann    

man alleine gehen. Manchmal ist es gut, jemanden     

an der Seite zu haben, der schon erfahrener ist:     

so eine Art Expeditionsleiter: eine Begleiterin   

wie Irene Hildenhagen57: 20 

„Es ist ein Schatz. Ich finde, die Stille ist    

ein Schatz, den wir aber heben64 müssen, also der   

sich nicht so ohne weiteres einstellt65 oder seine 

Wirkung entfaltet, sondern [finde,] daß es auch  
 
62) Dativ 
63) Evangelium nach Markus, 1. Kapitel, Vers 35 
64) Schatzsucher finden z. B. einen Schatz im      

Meer, aber daß sie ihn gefunden haben, nützt ih- 
nen noch nichts; sie müssen ihn erst heben. 

65) sich ein|stellen: zu jemandem kommen (Vgl. das 
Stelldichein, frz. das Rendezvous!) 
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wirklich ein bißchen [eine] Herausforderung an uns 

ist, sich darauf einzulassen. Es ist also schon 

insofern66 keine leere Stille, sondern eine in- 

spirierte, (vom) aus meiner Sicht vom Heiligen 

Geist67 inspirierte Stille, und das gibt dem Gan-   5 

zen natürlich eine besondere Kraft, über die wir 

nicht einfach verfügen können, aber in die wir im- 

mer wieder eintauchen können - mit der Sehnsucht, 

davon, ja, auch gestärkt und erfüllt zu werden.“ 

[...] 10 

Unter dem Titel „Schweigen dürfen, müssen42 und 

brechen“ brachte Deutschlandfunk Kultur die Sen- 

dung „Feiertag“. [Die] Autoren waren Pfarrerin 

Claudia Thiel und Pfarrer Thomas Thiel aus Ber-   

lin68. Die redaktionelle Verantwortung hatte der 15 

Sender-Beauftragte der Evangelischen Kirche [für 

Deutschlandradio69], [Pfarrer] Reinhold Truß- 

Trautwein. 

 

Rosenmontag70, 24. Februar 2020, 6.34 - 6.38 Uhr 

 
Sie hören die Morgenandacht71 von Peter-Felix Rue-  20 
 
66) insofern: in dieser Hinsicht, in diesem Sinne 
67) Den christlichen Gott bilden Gott Vater, Sohn  

und Heiliger Geist. 
68) Die gesamtdeutsche38 Rundfunkanstalt Deutsch- 

landradio hat ihren Sitz in Köln. 
69) mit den drei Programmen „Deutschlandfunk“, 

„Deutschlandradio Kultur“ und „Deutschlandfunk 
Nova“ (seit 2010) - alle drei ohne Werbung 

70) Das ist der vorletzte Tag des Karnevals bzw. des 
Faschings, ehe am Aschermittwoch die 40tägige 
Fastenzeit vor Ostern beginnt. 
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lius72 von der katholischen Kirche73: 

Am Ende ihres Studiums erwarten die Absolventen 

der „Stanford University“, die akademische Elite 

Amerikas, meistens einen berühmten Gast, der die 

Festrede hält. Am Abschlußtag des „akademischen“74 5 

Jahres 200575 heißt der Redner Steve Jobs76. [...]   

Mit 56 Jahren ist er im Oktober 2011 gestorben. 

Die Rede, die er an der „Stanford University“ 

gehalten hat, gehört zu den berühmten Reden der 

jüngeren Zeit. Sie ist so etwas wie ein Vermächt-  10 

nis77. Die Rede handelt vom Eigensinn und davon,    

wie es ist, „aus der Rolle zu fallen“. Insofern paßt    

sie ja auch ganz gut zum heutigen Rosenmontag70:   

Wenn alle „aus der Rolle fallen“, dann ist das Ri-  

siko gering: das Risiko des Scheiterns, das Risiko 15 

der Lächerlichkeit. Wenn alle „aus der Rolle fal-  

len“, dann kann es sein, daß Fastnacht, Fasching   

oder Karneval ist. Das ist dann eine kollektive 

Vereinbarung: für ein paar Tage aus dem Gewohnten 

aussteigen und in das Andere einsteigen, in andere  20 

Rollen, in ein ausgelassenes78 Leben. Ich denke, es 
 
71) Werktags beginnt sie22 20 Minuten früher und  

dauert ein bißchen länger. 
72) geboren 1964, leitet bei den „Barmherzigen 

Brüdern Trier“ den Bereich „Unternehmenskul-   
tur und Ethik“. 

73) Er spricht aber weder von Gott, noch zitiert      
er etwas aus der Bibel. 

74) Das Studienjahr ist nicht das Kalenderjahr. 
75) am Sonntag, den 12. Juni 2005 
76) von der Firma Apple 
77) Ein Hausbesitzer vermacht sein Haus in seinem 

Testament vielleicht seiner Tochter. 
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ist ganz gut, wenn man dann nach ein paar Tagen79 

wieder in das Gewohnte zurückkehren kann, in die 

Sicherheit, die vertrauten Abläufe. 

Steve Jobs geht es in seiner Rede um etwas an- 

deres. Seine Botschaft [ist]: Es ist entscheidend, 5 

die richtige Rolle im Leben zu finden, die eigene. 

Er selbst mußte lange danach suchen. [...] Er fing 

in dieser Zeit ganz unterschiedliche Sachen an,  

ohne zu wissen, was aus ihnen einmal wird. In sei- 

ner Rede vor den Absolventen deutet er an, was ihm 10 

damals geholfen hat: Es war das Vertrauen, daß    

sich die einzelnen Punkte am Ende zu einem Ganzen 

fügen werden, Vertrauen in das Leben, das Schick-  

sal, Vertrauen, daß die Einzelteile am Ende ein  

gutes Gesamtbild abgeben. Das ist die 1. Botschaft 15 

von Steve Jobs an die Studenten, dieses Vertrauen  

nie aufzugeben. 

Der 2. Rat, den er [ihnen] gibt, ist noch ein- 

dringlicher. In den Krisenzeiten des Lebens wurde  

die Überzeugung zu seiner Devise80, immer das zu    20 

tun und zu finden, was er liebt: „Ihr müßt entdek- 

ken, was ihr liebt“, ruft er den Studenten zu:    

„Eure Arbeit wird einmal ein ganz großer Teil eu-   

res Lebens sein. Wer damit zufrieden sein will,    

muß das, was er macht, großartig finden. Richtig  25 
 
78) Wer ausgelassen ist, ist so fröhlich, daß er    

den Alltag vergißt. 
79) Im Rheinland beginnt der Karneval eine Woche    

vor Aschermittwoch mit der Altweiberfastnacht. 
Vgl. Nr. 425 (VII '16), S. 49 - 51, Anm. B30! 

80) der Wahlspruch, die Losung, das Leitwort, -e 
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Gutes gelingt einem nur dann, wenn man liebt, was        

man tut. Wenn ihr das noch nicht gefunden habt,    

dann sucht weiter! Gebt nicht auf! Ihr werdet es 

merken, wenn ihr das Richtige gefunden habt: Euer  

Herz wird es euch sagen. Darum: Gebt nicht auf!“ 5 

Am Ende seiner vielbeachteten Rede, wie eine 

Zusammenfassung für die jungen Leute in Stanford, 

formuliert Steve Jobs diesen Appell: „Stay hungry, 

stay foolish! - Bleibt hungrig, bleibt verrückt!“ 

Viele von den jungen Frauen und Männern, die 10 

damals als Absolventen die Rede gehört haben, wer- 

den wahrscheinlich heute [...] „klassische“ Karri- 

ere machen, aber es kann ja sein, daß bei einigen   

noch etwas nachklingt im Leben, nämlich der Hun-    

ger, das Verrücktsein und die Suche nach etwas an- 15 

derem: nach dem Eigentlichen, das man nur mit Mut   

und Liebe finden kann. 

Sie hörten die Morgenandacht. Es sprach Peter- 

Felix Ruelius72 aus Schlangenbad.73 [Das war] eine 

Sendung der katholischen24 Kirche82. Deutschlandfunk. 20 

[Sie hören die] Informationen am Morgen81. 

 

 
 
 
81) seit 1974 außer an Sonn- und Feiertagen von    

6.05 bis 9 Uhr, sonnabends ab 6.10 Uhr 
82) Vgl. Pfarrer- und Priestermangel: 300, 35 -     

42; 452, 2 - 14; überflüssige Kirchen: 209, 17     
- 29 und 299 B; 321, 1 - 7; 368, 5 - 8; 397,          
32 - 48; Kirchen erhalten: 298, 23 - 25, 38 -     
44; 322, 44  - 50; 461, 18 - 23; kirchliches  
Leben: 347, 2 - 21 und 31 - 36; 409, 1 - 9! 
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Zu S. 17 - 26: 4 Fotos (St.): hier: die Stadtkirche       
von Kitzingen in Bayern, 1699: Barock (Foto: 14. 8. 2002); 
S. 28: die Pfarrkirche von Frauenau in Niederbayern, 1767: 
Rokoko mit Zwiebelturm (Nr. 223: S. 1/2, 39, 41, 53);       
S. 58: Köln: Blick vom Kolumba-Museum über die Minori- 
tenkirche „St. Mariä Empfängnis“ auf den Dom (31. 8. 2018); 
S. 59: die Stadtkirche „St. Peter und Paul“ von Tete-       
row in Mecklenburg, 1350: Backstein-Gotik (7. 9. 1999) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 475 (Sept. 2020): B 

 

3. Juli 2019, 15.00 - 15.30 Uhr 

 
SWR II1: Nachrichten um 15.00 Uhr mit Sofia 

Flesch-Baldin. [...] Die EU-Kommission verzichtet  

im Schulden-Streit mit Italien vorerst darauf, ein 

Straf-Verfahren einzuleiten. EU-Wirtschaftskommis- 5 

sar Moscovici2 sagte, nachdem die Regierung in Rom 

zugesagt3 habe, die Neuverschuldung zu verringern, 

sei ein solches Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht mehr gerechtfertigt. Man werde aber sehr ge- 

nau überwachen, ob die Zusagen3 eingehalten wer-   10 

den. Italien weist mit etwa 2,3 Billionen Euro ei- 

ne der höchsten Staatsverschuldungen4 weltweit   

auf. 

In den vergangenen Jahren sind die Mieten in 

Deutschland jährlich um fast 5 % gestiegen. Das 15 

berichtet das Bundes-Bauministerium (über) [für] 

die Jahre 2016 - 2018. In großen Städten wie  

Stuttgart, München, aber auch Mannheim habe der 

Anstieg sogar rund 6 % [im Jahr] betragen. Derzeit 

müssen demnach viele Menschen mit geringem Einkom- 20 

men fast die Hälfte davon für die Warmmiete5 aus-  
 
 
1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks 
2) Er ist Franzose. 
3) jemandem etwas zu|sagen: es ihm versprechen 
4) In Japan betrug die Staatsverschuldung im April 

2018 236 % des Bruttoinlandsprodukts des Jah-   
res, in Italien 131 %, in den USA 108 %. 

5) einschließlich Zentralheizung 
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geben. Die Bundesregierung bekräftigt im „Wohn-  

geld- und Mietenbericht“, sie wolle für Geringver- 

diener das [staatliche] Wohngeld erhöhen. [...] 

[Es ist] 15.05 Uhr. SWR II1: „Leben“. Vor 30 Jah- 

ren fiel die Mauer: Die Grenze zwischen der DDR     5 

und der alten Bundesrepublik [von 1949] öffnete   

sich. Für die Menschen, die in der DDR gelebt hat- 

ten, war das eine Zeit der Umwälzung. Viele ver- 

ließen den Osten [in] Richtung Westen. Die Folge:    

In einigen Gegenden ist es leer geworden, beson-    10 

ders in [den Bundesländern] Brandenburg und Meck6- 

lenburg/Vorpommern. 

Doch die Zurückgebliebenen geben nicht auf. Sie 

werben um neue Mitbewohner und wollen die Lebens- 

situation aller verbessern. „Zurück in den Osten - 15 

neues Leben für eine abgehängte Region“ von Ina 

Jackson und Kristine Kretschmer. 

„Wir gehen jetzt mal in die Innenstadt! Also   

wenn man sportlich ist, ist alles fußläufig7. Mün- 

cheberg8 hat ja ca.9 6 500 Einwohner - mit [den] 20 

Ortsteilen. Und die Stadt selbst: Also da gibt's     

so eine lange Ernst-Thälmann-Straße. Da laufen wir 

gerade lang10. Da vorne war ein Fleischer, hier war 

ein Bäcker, ein Netto11. Der Marktplatz ...“ 
 
6) Das C ist ein Dehnungszeichen wie das E in Lie- 

be und in Soest (Stadt in Westfalen). 
7) Man kommt überall gut zu Fuß hin. 
8) 50 km östlich von Berlin 
9) circa (lat.): rund, ungefähr 
10) Die laufen wir gerade entlang. 
11) So heißt eine Kette von etwas kleineren, etwas 

billigeren Supermärkten. 
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Müncheberg: Nach Westen ging's durchs Berliner Tor 
hinaus. Davon steht nur noch der Pulverturm13 mit 
neuem Durchgang. - An den Turm schließt sich die 
Stadtmauer (S. 32/3) an. 14 Fotos: St., 18. 7. 2019 
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Ein Stadtbummel durch Müncheberg. Die kleine 

Stadt in Brandenburg liegt unweit der polnischen 

Grenze in der Nähe von Frankfurt/Oder. Mit der 

Regionalbahn ist Müncheberg einmal in der Stunde    

an die große Welt, sprich12 Berlin, angebunden. An- 5 

sonsten geht es hier eher beschaulich zu.  

„Okay, wir können gleich die Seiten wechseln    

und hinter dem Pulverturm13, ehemalige Stadtmauer,  

da beginnt tatsächlich dann auch das Innenstadt- 

zentrum, (was) [das] ja mittlerweile14 doch sehr 10 

verödet ist.“  So wie in Müncheberg sieht es in  

vielen ländlichen Regionen im Osten der Republik 
 
12) konkret gesagt (Normalerweise folgt, wie das 

vorangehende Wort auszusprechen ist.) 
13) Da wurde das Schießpulver aufbewahrt. 
14) mittlerweile: inzwischen, mit der Zeit 
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aus. Die Geschäfte stehen leer, die Orte sind ver- 

waist.  

„Und da gegenüber ist alles dicht15?“ - „Da   

gibt's gar nichts mehr. Da war früher eine Kneipe. 

Genauso wie hier vorne zu unserer Rechten, kommt 5 

gleich eine ziemlich große Immobilie, die auch  

schon viele Jahre leer steht, da war jetzt zum   

Schluß so'n ,Alles-Verkaufʻ drin.“ Carolin Schön-  

wald, unsere Stadtführerin, kennt Müncheberg „wie 

ihre Westentasche“. Sie ist hier geboren und auf- 10 

gewachsen. Von ihren 32 Lebensjahren hat sie 4 in 

Berlin verbracht und dort Sozialarbeit und Thea- 

terpädagogik studiert. Danach ist sie zurückge- 

kommen nach Müncheberg. Seitdem bemüht sie sich, 
 
 
15) Da sind alle Geschäfte usw. geschlossen. 
 

- 33 - 

wieder Leben in diese abgehängte Region zu brin-    

gen. Ganz nebenbei hat sie auch noch drei Kinder 

bekommen.  

„Da drüben, das ist ganz witzig, haben wir den 

,Schönwalds Verbrauchermarktʻ, das ist mein Onkel,  5 

und der hat sich tatsächlich gut halten können in   

den letzten Jahren, aber einfach, weil er total 

flexibel in dem geworden ist, was er anbietet.  

Früher war es ein ausschließlicher Obst- und Gemü- 

sehandel, den hat mein Vater schon geleitet. Und 10 

später hat Onkel Micha alles dazugenommen, was so  

der Bürger, der wenig mobil ist, also was die Äl-  

teren brauchen. Es gibt [eine] Lotterie[annahme- 

stelle], mittlerweile auch die Post, eine Backab- 

teilung und Obst und Gemüse weiterhin.“  15 

Schräg gegenüber von Onkel Micha in der Ernst- 

Thälmann-Straße liegt Carolins Arbeitsplatz: In 

einem ehemals leerstehenden Gebäudekomplex befin- 

den sich die Büroräume des Jugendfördervereins 

„Chance e. V.16“ Seit den Wendezeiten17 organi- 20 

siert(e) der Verein Freizeitprogramme für Jugend- 

liche. Seit einiger Zeit fungieren die Räume auch  

als Projektbüro für die Initiative „hierzulan-  

de(n)“. Das N am Schluß steht in Klammern: ein 

Wortspiel, das auf die beiden Gruppen hinweist,    25 

die man erreichen möchte: die, die hierzulande le- 

ben, und die, die hier zu „landen18“ hoffen. Caro-  
 
 
16) eingetragener, amtlich registrierter Verein 
17) 1990 vom Sozialismus zum Kapitalismus 
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lin Schönwald leitet diese Initiative, die von der 

Brandenburger Staatskanzlei finanziert wird. Ihr 

Ziel: sich dem bedrohlichen Bevölkerungsrückgang 

mit neuen Ideen entgegenzustemmen und Zuzüglern   

die Region schmackhaft zu machen.  5 

„In Brandenburg sind ja nach der Wende19 viele, 

viele Hunderttausende Menschen [aus der ehemaligen 

DDR] abgewandert, und mittlerweile14 haben wir ja 

eine demographische Entwicklung, die eine Überal- 

terung der Bevölkerung klar abzeichnet.“  10 

„Gehen wir mal zur Bevölkerungsentwicklung! Ich 

habe jetzt hier die Zahl, das ist jetzt die letzte 

amtliche, veröffentlichte Zahl vom Juni 201820.“ 
 
 
18) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. 
19) 1989/90 von der Diktatur zur Demokratie 
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Uwe Salabarria von der Kreisverwaltung Märkisch- 

Oderland, zuständig für das Fachgebiet räumliche 

Kreisentwicklung, ist als Experte zur heutigen 

„Bürgerbühne“21 eingeladen, einer Veranstaltungs- 

reihe, die Carolin und ihre Mitstreiter initiiert 5 

haben, um umstrittene aktuelle Entwicklungen in 

Müncheberg und Umgebung zu thematisieren. [...] 

Es sterben einfach mehr Menschen, als Kinder 

geboren werden, und das ist ein Problem: „In Mün- 

cheberg haben wir doppelt so viele Menschen über 10 

75 Jahren als unter 15. Um eben gesellschaftliche 

Aufgaben meistern zu können, um ein stabiles Ge- 

meinwesen zu haben, eine starke Bevölkerung, die  

auch Steuern zahlt, mit denen man ja auch die gan- 

zen Aufgaben einer Kommune bewältigen muß, brauchen 15 

wir unbedingt Menschen der mittleren Generation 

zwischen 30 und 55 Jahren.“ [...]  

„Guck mal, Schatz, was wir hier erworben haben! 

So viel Land!“ - „Ein Eigenheim!“ - „Ja.“ - „Hach!“ -    

„Dieser ganze Garten, das ist jetzt alles unseres!“ 20 

„Und weißt du, was das Beste ist?: Es kommt mit  

Zaun!“ „Keine Nachbarn mehr, die durch die Fenster  

gucken können.“ „Endlich Ruhe, endlich Ruhe!“ Die 

„Bürgerbühne“ arbeitet mit Mitteln des dokumenta- 

rischen Theaters. Zur Einstimmung in eine Diskus- 25 

sionsrunde spielen Laiendarsteller aktuelle Kon- 
 
20) 6 810 Einwohner, nur 3 265 davon weiblich:  

47,94 % (Deutschland: 50,65 %, Japan: 51,36 %) 
21) Vgl. die „Brandreden“ (Nr. 399, S. 15 - 18) im 

„Theater am Rand“ (Nr. 327, S. 25 - 31)! 
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Der Turm der Marienkirche ist von 1827. 

 
fliktsituationen, meist in zugespitzter Form. [...]  

„Die [aus Berlin Zugezogenen] steigen morgens   

um 7 in den Zug, arbeiten 8 Stunden, 10 Stunden, 

kommen abends an, gehen nach Hause und nehmen am 

Ortsgeschehen (überhaupt) gar nicht teil.“ Felix 5 

Brückmann ist ebenfalls in der Initiative „hierzu- 

lande(n)“ aktiv. Klar, es braucht mehr Leute, aber 

eben am liebsten solche, die bereit sind, sich zu 

integrieren, „die sich einbringen in die Dorfge- 

meinschaft, also auch dem Fußballverein, der 10 

[freiwilligen] Feuerwehr bei(zu)treten, (so 'ne) 

[solche] Sachen. Dann ist es nicht so eine Paral- 

lelwelt, die hier entsteht.“ 

„Ah, riecht ihr das? Und Henrik ...“ - „Aller-  

dings riecht man das!“ - „Das ist frische Land-  15 

luft!“ - „Frische Landluft? Kuhscheiße22 ist das! 
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„Schönwalds Verbrauchermarkt“ (S. 34, Z. 4 - 15!) 

 
Und sag mal, Internet gibt's hier auch nicht, oder 

was?“ - „Was seid denn ihr für undankbare Bäl-     

ger23! Mann24, hier kostet der Quadratmeter einen 

Euro!“ - „Guck dich doch mal hier um! Kein      

Schwein25 ist in unserm Alter, keiner!“  5 

Diesmal findet die „Bürgerbühne“ in Buckow26  

statt, einer kleinen Ortschaft, die wie Müncheberg 

zum Kreis Märkisch-Oderland gehört. 10 Autominuten 

von Müncheberg entfernt befindet man sich schein-  

bar in einer anderen Welt. Die kleine Kurstadt27 10 

Buckow mit knapp28 1 500 Einwohnern liegt mitten im 
 
22) die Scheiße (niedere Umgangssprache): der Kot 
23) das Balg, er (Umgangssprache): das ungezoge-  

ne, lästige Kind, -er 
24) „Mann!“ (Umgangssprache): negative Bewertung, 

Protest 
25) (Umgangssprache): niemand 
26) Vgl. Nr. 403 (IX '14), S. 1 - 43!6 
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Naturpark „Märkische Schweiz“ direkt am Ufer des 

Schermützelsees. Bertolt Brecht hatte hier sein 

Sommerhaus - nun erinnert ein Museum an ihn. Schon 

zu DDR-Zeiten29 war Buckow Anziehungspunkt für 

Ausflügler. Es gibt keinen Leerstand, doch auch  5 

hier fehlt es an jungen Einwohnern.  

„Kurz mal für die, die zum erstenmal hier sind: 

Das Format ,Bürgerbühneʻ läuft hier so: Jeder kann 

etwas sagen, Fragen stellen, Kommentare [dazuge- 

ben]. Also die Frage ist: Wir werden Zuzug brau- 10 
 
27) die Kur, -en: regelmäßige Aktivität oder län- 

gerer Aufenthalt, z. B. in besonders guter Luft, 
um etwas für seine Gesundheit zu tun (Buckow ist 
Luftkurort und Kneipp-Kurort26.) 

28) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ... 
29) 7. 10. 1949 - 2. 10. 1990 (Vgl. Nr. 163: „Das     

war die DDR“; 105 (XI '89), 42 - 46; 106, 48 - 
54 und 57 - 64; 107, 2 - 63!) 
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chen und auch den haben. Und was brauchen wir da-    

für aber auch für Strukturen? Jetzt wollte erst  

Julia, dann Jürgen und dann Thomas [etwas sagen].“ 

„Also wenn es sozusagen gewünscht ist, daß jun- 

ge Familien herausziehen, Leute mit Gestaltungs- 5 

lust und Ideen und auch der Fähigkeit, Projekte 

umzusetzen30, ...“ Genau solche Menschen hat das 

Projekt „hierzulande(n)“ im Auge: Menschen, die  

Ideen und „Power“ mitbringen. Doch damit es mit   

ihnen und denen, die schon da sind, auch funktio- 10 

niert, ist es unbedingt notwendig, genauer hinzu- 

schauen, findet Julia. „Was für Leute wollen wir   

denn hier haben? Was würde uns nützen? Und was 

brauchen denn diese Leute?“ Das sind die zentralen 

Fragen des Abends. Einfach nur möglichst viele    15 

neue Bewohner in die aussterbende Region zu holen, 

geht für Carolin und ihre Mitstreiter am Problem 

vorbei. Wichtig ist, daß auch etwas dafür getan    

wird, daß Alte und Neue zusammenfinden. „In Buc6-    

kow, wo es immer mehr Zuzug gab, (und) haben wir 20 

irgendwie festgestellt, daß (also) die Einheimi- 

schen und Zugezogenen [nicht zusammenkamen], daß es 

da irgendwie immer noch Barrieren gibt oder ir- 

gendetwas Unsichtbares.“  

Jens, der wie Carolin und Felix Vereinsmitglied 25 

von „Chance e. V.“ ist, ergänzt: „Das ist ja natür- 

lich so, wenn jetzt in (so'ne) [solche] kleinen  
 
 
30) um|setzen: in Wirklichkeit um|setzen, verwirk- 

lichen 
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Hotel Rathaus-Eck 

 
Ortschaften Neue dazukommen, dann tun31 natürlich  

die Einheimischen - in welcher Art und Weise auch 

immer - dagegen protestieren: ,Was wollen die denn 

hier?ʻ ,Die bringen alles durcheinander!ʻ ,Wir ma-  

chen das, wie wir das wollen, und die wollen [...] 5 

jetzt hier Veränderung schaffen: Das können sie 

gleich  mal schön sein lassen.ʻ 32“ [...] 

Die idealen Neuen sind die Alten, also die, die 

irgendwann einmal weggegangen sind.32 [...] „Um   

eben(d) den Charakter der Dörfer zu erhalten und 10 

auch hier eine lebenswerte Region zu schaffen,   
 
 
31) regional gebräuchliche Verb-Umschreibung, wie  

im Englischen mit „to do“, um es hervorzuheben 
32) Vgl. die „Willkommensagentur“ in Templin: Nr.  

393 (XI '13), S. 38 - 45; 419, S. 49 - 52! 
 

- 41 - 

 
sprechen wir aus Überzeugung Leute an, die zurück- 

kehren sollen, weil die einfach auch wissen, wie    

der Brandenburger ,ticktʻ33, wie die Kommune funk- 

tioniert, und die irgendwie auch nochmal eine an-  

dere Motivation haben sich einzubringen als die,   5 

die einfach nur sagen: ,Ja ich will hinaus aufs   

Landʻ “. [...] 

Doch um Rückkehrer anzulocken, muß einiges pas- 

sieren. Die Region muß in vielerlei Hinsicht 

attraktiver werden und kann sich nicht darauf ver- 10 

lassen, daß die emotionalen Bindungen zu den dort 

lebenden Eltern oder zu alten Freunden ausreichen, 

um jemanden zurückzuholen, der jahrelang gutes   

Geld im Westen verdient hat. Denn sicher ist: In 

Brandenburg liegen die Löhne und Einkommen 21 %  15 

unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Die Infra- 

struktur ist oft bescheiden34 und vieles an gesell- 
 
33) Mechanische Uhren ticken. 
34) nicht gut (Vgl. Nr. 419, S. 36 - 44!) 
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schaftlichem Leben eingeschlafen, und auch der An- 

schluß an die moderne digitale Welt fehlt. „Wenn    

wir hier überall einen vernünftigen Internetan- 

schluß hätten, dann könnten viele Leute, einfach  

auch [von hier aus arbeiten35, z. B.] Graphiker    5 

oder so: Es finden ja viele ,Jobsʻ einfach in der 

digitalen Welt statt und machen ja dann ,Pen-  

delnʻ36 auch überflüssig, und das muß unbedingt    

ein politisches Ziel sein, und das ist auch so ein 

bißchen Lobby37-Arbeit, die wir machen. Wir unter- 10 

stützen eine Bildungsinitiative: Das ist gerade 
 
 
35) Vgl. Nr. 405, S. 22, 24 - 34: 25, Zeile 5/6! 
36) zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsort (Vgl. Nr. 

255, S. 1 - 32, und die Übungsaufgabe!) 
37) In der Lobby, dem Vorraum des Parlaments, ver- 

suchen viele, Abgeordnete zu beeinflussen. 
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eine Schulgründungs-Initiative, deren Inhalte hier 

auch bei vielen gut ankommen, und ich glaube auch, 

daß man mit der Gründung eines zusätzlichen Schul- 

standortes, daß man damit wieder Leute [an]zieht.“  

Bessere Schulen, ein besserer Ausbau des Inter- 5 

nets – alles, was Carolin und ihre Mitstreiter im 

Verein tun, um das Leben in ihrer Region für Rück- 

kehrer attraktiv zu machen, tun sie auch für sich 

selbst, denn auch sie gehören zur Generation der     

30 bis 40jährigen, die zwar gerne auf dem Land le- 10 

ben, aber deshalb nicht auf alles verzichten möch- 

ten.  

„Und da kam so die Idee: Wir müssen mal gucken      

- wir hatten schon so ein breites Netzwerk mit 

Freunden von uns -, was uns hier so fehlt. Und dann      15 
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haben wir ,Ideenwerkstättenʻ veranstaltet und in- 

nerhalb von 1 1/2 Jahren das Lokal [„Thälmanns“] 

gegründet, um eben für uns, für die mittlere Gene- 

ration, für viele Menschen, die zurückgekehrt    

sind, auch irgendwie eine Basis, eine Plattform     5 

zu schaffen, wo wir uns treffen können, begegnen 

können.“  

So entstand im Herzen von Buckow ein Café und 

kleines Kulturzentrum, auch ein Spielort für die  

„Bürger-Bühne“. Das Lokal ist gemütlich eingerich- 10 

tet, und selbstverständlich gibt es WLAN. „Chance    

e. V.“ betreibt das Café. Einzige fest angestellte 

Mitarbeiterin ist Kristin38 Ehlert. Die anderen 10 

Mit-Initiatoren, Rückkehrer und Zugezogene, brin- 
 
 
38) Kurzform zu Christine 
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gen sich als Honorarkräfte und auch ehrenamtlich   

ein. [...]  

Kristin Ehlert stammt aus Buckow, war aber 19 

Jahre weg. Erst vor 5 Jahren ist sie aus Berlin 

zurückgekehrt. „Das Lokal trägt ja schon meine 5 

Handschrift, im dekorativen Sinne, im kulinari- 

schen. Also das, was ich in Berlin erlebt habe, 

versuche ich jetzt hier in Buckow umzusetzen30     

oder einen Teil von meiner Berliner Zeit eben hier 

weiterleben zu lassen, weil: Das war ja für mich   10 

auch eine angenehme Zeit, und das ist das, was mir 

hier in Buckow noch fehlte, als ich hier ankam.“  

Drei Jahre nach der Wende19, mit 16 Jahren,    

hatte Kristin Buckow verlassen und „das Weite ge- 

sucht“.  15 

„Ich war ziemlich jung, aber gewillt, mal (ei-  

ne) eine andere Welt kennenzulernen, weil: Buckow  

war für mich ziemlich Tristesse39 zu dem Zeitpunkt.  

Keiner wußte so richtig, wie es in Zukunft ausse-   

hen würde, und wie das Leben sich verändert. Auch  20 

mein Vater wurde da in seinen Ansichten ganz    

schön40 umgerissen. Für viele Menschen war das ei-   

ne sehr unsichere Zeit.“ In Berlin machte Kristin  

eine Ausbildung zur Arzthelferin und lebte bei ih- 

rer großen Schwester. Die war schon 1986 in den  25 

Westen ausgereist. „Ja, Westen war das andere Kon- 

sumverhalten. Also die Dinge, die es gab, die wa-    
 
 
39) la tristesse (frz.): die Traurigkeit 
40) ganz schön: in ziemlich starkem Maße 
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KZ-Erinnerungsmal im Stadtpark: „Den Toten 
zur Ehre, den Lebenden zur Pflicht“ (Da 
gab es kein KZ, aber zwei KZ-Außenlager.) 

 
ren so anders als die, die es im Osten gab, nicht? 

Ich glaube, das war auch das, wonach viele Men-   

schen sich gesehnt haben, bestimmte Dinge zu kon- 

sumieren, Freiheit, Reisefreiheit zu haben. Das 

waren so Merkmale, die es halt im Osten nicht gab   5 

und wonach man sich sehnte - nicht? -, daß man    

diese Enge abgibt, so daß man mehr Freiheit genie- 

ßen kann.“  

Auch Lando41 war es zu eng in Märkisch-Oder-   

land, auch ihn zog es „in die weite Welt“, aller-  10 

dings 15 Jahre später als Kristin. „Also die Wen-  

de19 habe ich ja nicht mehr mitbekommen42, bin ja    
 
41) Kurzform zu Landulf oder Landolf 
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zwei Monate später geboren worden. Und, klar, man 

hörte auch immer noch ,goldener Westenʻ und ,viel   

Geld verdienen.ʻ “ 

Durch seinen Cousin43 erfuhr er, daß dessen    

Chef im ,goldenen Westenʻ Auszubildende suchte. 5 

Kurzentschlossen bewarb er sich dort für eine Leh- 

re „als Dachdecker in NRW, Nordrhein-Westfalen    

halt, in Weeze. [...] Klar gibt es natürlich diese 

Vorurteile: ,Du kommst aus dem Osten, wo kommst du 

her?ʻ - ,Ja, aus Brandenburg.ʻ - ,Okay, tiefster    10 

Osten. Ja, ihr habt ja gar nichts.ʻ “ [...]  

Auch Kristin hat solche Erfahrungen gemacht. In 

ihrer Berliner Zeit fühlte sie sich allerdings un- 
 
 
42) Damit hatte er nichts zu tun. 
43) (frz.): der Vetter, - 
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bewußt immer mehr zu den „Ossis“44 hingezogen.  

„Die Menschen, die ich in Berlin kennengelernt ha- 

be: Der größte Teil waren Ost-Berliner oder Bran- 

denburger. Die kannten unsere Geschichte, ich  

fühlte mich mit ihnen mehr verbunden, man konnte  5 

mehr Erinnerung teilen.“ „Also in dem Freundes-  

kreis habe ich bestimmt 5 Jahre gebraucht, um 

wirklich akzeptiert zu werden.“ [...]  

Obwohl Lando in seiner Arbeit mehr und mehr an- 

erkannt wurde und Freunde gefunden hatte, tauchte  10 

bei ihm irgendwann der Wunsch auf, dem Westen den 

Rücken zu kehren und in die heimatlichen Gefilde 

zurückzuziehen. „Man lebt da drüben, und man macht 

alles und arbeitet und tut und alles ist schön,    

aber da fehlt halt immer irgendetwas. Jedesmal,    15 

wenn ich Urlaub hatte, bin ich halt wieder nach  

Buckow gekommen, zu meiner Familie, zum See, also 

Idylle pur. Und das hat man ja da drüben auch      

nicht. Und immer, wenn ich da war, war ich halt 

traurig zum Schluß, wieder loszumüssen. Und das 20 

wollte ich nicht mehr.“  

„Da war ich so Mitte dreißig, und ich vermißte 

die Natur. [...]“ Schließlich wagte auch Kristin   

den Schritt zurück nach Buckow. Dort lernte sie  

Felix kennen. Heute sind beide im Verein aktiv. 25 

Felix arbeitet im Vorstand mit und macht die Buch- 

haltung, Kristin ist Geschäftsführerin im Lokal. 

„Na klar prägtA36 die Zeit einen Menschen, und 
 
44) der Ossi, -s: der aus dem Osten 
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du45 warst lange weg, und klar hat dich diese Zeit  

auch so geprägtA36, daß du so bist, wie du bist.      

Bis vor 5 Jahren kannte, glaube ich, z. B. noch     

kein Mensch hier eine Quiche, ja? ,Was verkauft    

ihr? Eine Ku-isch?ʻ“ [Kristin:] „Mama sagt im- 5 

mer: ,Quietscheʻ.“ - „Doch, definitiv, klar hast      

du von der Berliner Professionalität etwas mitge- 

bracht, auf jeden Fall.“  

„Wenn jetzt keiner mehr eine Wortmeldung an-  

zeigt, dann danke ich euch46. [...] Ja, vielen   10 

Dank!“ Am nächsten Tag geht die Arbeit weiter.    

[...] In Müncheberg, in den Büroräumen des Vereins 

im „Thälmanns“47, warten die täglichen Aufgaben.  

[...] Heute steht48 für „hierzulande(n)“ eine te- 

lefonische Beratung für einige Rückkehrwillige an. 15 

„Das sind so vielleicht durchschnittlich zwei 

Personen oder Familien proA20 Woche, mit denen man 

telefoniert und Rücksprache hält, für die man Sa-  

chen recherchiertA39. Aber: Also ein anderer 

Schwerpunkt ist eher, zu gucken, daß die Leute,     20 

die hier schon sind, gerade in Krisen: daß die    

nicht wieder abwandern. Das gibt's nämlich auch,  

weil man einfach merkt: ,Ah, [bei der] Schule komme 

ich an meine Grenzen.ʻ Oder auch die Arbeitswege49: 

daß man da einfach guckt, so die Rahmenbedingungen 25 
 
45) Seine Gesprächspartnerin soll sich mit ihm 

identifizieren, sich in ihn hinein|versetzen. 
46) Sie duzt die Leute. 
47) So heißt das Café, Ernst-Thälmann-Straße 75. Im 

selben Haus: „hierzulande(n)“. (Foto: S. 39) 
48) Was an|steht, muß erledigt werden. 
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zu schaffen, daß die hier auch bleiben.“ 

[Das ist] eine Aufgabe, die die Rückkehrer-Ini- 

tiative nur ansatzweise bewältigen kann, denn zu  

den Rahmenbedingungen gehören z. B. der Arbeits- 

platz, die Schulsituation und als wichtiger Faktor 5 

das niedrigere Einkommen im Verhältnis zu den „al- 

ten“ Bundesländern50. [...] „Was wir hier haben, ist 

Natur pur, satt Seen, reichlich Freiraum, Mög- 

lichkeiten, sich zu entfalten, und das sind auch   

die Sachen, die wir natürlich ansprechen.“ Bei al- 10 

len Schwierigkeiten und Nachteilen gibt es eben  

auch vieles, was für ein Leben in der Region    

spricht.  [...] 

 

19. November 2019, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen51: das52 „Featu- 15 

re“53. [...] 20 11854 verschiedene Studiengänge 

verzeichnet der „Hochschulkompaß“ der Hochschul- 

rektorenkonferenz derzeit55 für die Hochschulen56   

in Deutschland, 20 11854 Studiengänge von A wie 

Abenteuer- und Erlebnispädagogik - Philipps-Uni- 20 

versität Marburg, Master, Vollzeitstudium - bis Z 
 
49) z. B. daß die Busse so fahren, daß man recht- 

zeitig zur Arbeit kommt 
50) die Länder, die schon bis 2. Oktober 1990 die 

Bundesrepublik gebildet haben 
51) Siehe Nr. 456 (II '19), Seite 3, Anmerkung 7! 
52) regelmäßig 4mal die Woche, 19.30 - 20.00 Uhr 
53) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 30, Z. 5!) 
54) Mit „und“ wird betont, daß das viele sind. 
55) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
56) Universitäten sind auch Hochschulen. 
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wie Zuverlässigkeitsingenieurwesen - TU Darmstadt, 

Master, berufsbegleitend. 

Da kommt's auf ein paar mehr oder weniger nicht 

an, könnte man meinen. Gesundheitsminister Jens 

Spahn jedenfalls kündigte am 15. Mai 2019 an, ein 5 

weiteres Studienfach im akademischen Kanon57 zu 

etablieren: „Das Kabinett58 hat heute meinem Vor- 

schlag zu einer Reform der Hebammenausbildung59 

zugestimmt. Die Arbeit der Hebammen ist unver- 

zichtbar, und die Anforderungen, die an sie ge-  10 

stellt werden, auch im Arbeitsalltag, steigen 

ständig. Um die Hebammen bestmöglich auf diese 

Aufgaben vorzubereiten, schlagen wir vor, die Aus- 

bildung künftig in Form eines dualen Studiums zu 

gestalten. In einem dualen Studium verbinden wir 15 

wissenschaftliche Fragestellungen und Aspekte der 

Ausbildung mit der Praxisnähe, die vor allem dann  

eben auch bei der Begleitung von Geburten in den 

Krankenhäusern gelebt wird.“  

Auch andere neue Studienfächer sind in den 20 

vergangenen Jahren entstanden. Fächer, die früher 

praktische Ausbildungsberufe waren und in einer 

Lehre60 oder (zumindest) auf einer Fachschule ver- 

mittelt wurden. Die Krankenpflege gehört dazu, die 

Ergotherapie, die frühkindliche Erziehung, und   25 
 
57) der Kanon, -s: die Liste anerkannter Objekte 
58) die Bundesregierung 
59) Vgl. Nr. 465, S. 29 - 49: Geburtshilfe! 
60) meist im dualen System: praktische Ausbildung in 

einem Betrieb (bei einem Meister), ergänzt durch 
Unterricht an einer Berufsschule 
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jetzt eben auch die Hebammenkunde. [...] 

Julian Nida-Rümelin ist Philosophieprofessor in 

München, und er hat 2014 ein Buch veröffentlicht   

mit einem provokanten Titel: „Der Akademisierungs- 

wahn - zur Krise beruflicher und akademischer Bil- 5 

dung“. Darin vertritt er die Ansicht, daß ein 

nichtakademischer Ausbildungsweg, also eine Leh- 

re60 mit Berufspraxis, viel erfolgversprechender  

sei als ein Studium an einer Hochschule56, er- 

folgversprechender sowohl für den Einzelnen als  10 

auch für die Gesellschaft. Es gebe einfach,  

schreibt der Philosoph, einen fatalen61 Hang zum 

Akademischen, getrieben durch den Blick auf andere 

Staaten und durch Bildungsvergleiche etwa der Or- 

ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 15 

Entwicklung (OECD), die die Akademisierungsquoten 

ihrer Mitgliedsländer erhebt62, also die Zahl der- 

jenigen eines Jahrgangs, die im sogenannten ter- 

tiären63 Bildungsbereich landen18. 

„Also meine wichtigste Botschaft ist, daß wir  20 

uns nicht an schiefen internationalen Vergleichen 

orientieren [dürfen]. Die ,Benchmarksʻ, die uns     

da von OECD und anderer Seite vorgehalten werden, 

passen nicht. Wir haben ein Universitätssystem, wo    
 
61) fatum (lat.): das Schicksal, -e 
62) Informationen erheben, o, o: sie sich geben 

lassen und sie zusammen|stellen 
63) Für den primären Bereich gibt es die allgemei- 

ne Schulpflicht, dann kommen die Sekundarschu- 
len, und danach die Universitäten, Hochschulen 
und Fachhochschulen. 
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sich die Professoren fast ausschließlich über For- 

schung qualifizieren. Die sind für praxisnahe Aus- 

bildung einfach nicht geeignet. Das kann man kri- 

tisieren, aber so ist es nun mal. Und wir haben     

eine berufliche Bildung, die zum größten Teil über 5 

dem Niveau von amerikanischen ,City Collegesʻ 

liegt, die als tertiär63 gelten, aber eine Ausbil- 

dung, die viel praxisferner ist, anbieten und da-  

her für den Arbeitsmarkt in Deutschland nicht ge- 

eignet wären. Ich glaube, wir sollten [...] auch    10 

die Berufsschulen stärken.“ 

Schaut man auf die Statistiken zur Studiernei- 

gung in Deutschland, dann wird schnell klar: Ja,     

es stimmt, immer mehr junge Menschen streben an     

die Universitäten und Fachhochschulen in Deutsch- 15 

land. Rund 2,9 Millionen (Studentinnen und) Stu- 

denten gibt es derzeit55, ein historisches All- 

zeit-Hoch. 1950 nahmen gerade mal 5 % eines Al- 

tersjahrgangs ein Studium auf, 1960 waren es 6 %.   

Wer damals studierte, war die große Ausnahme. Das 20 

änderte sich ab Mitte der '60er Jahre, als durch    

die Neugründung von Uni(s)[versitäten] und Fach- 

hochschulen viel mehr Schulabgänger die Chance er- 

hielten, ein Studium aufzunehmen. 1972 lag die    

Zahl der Studienanfänger pro Jahrgang bereits bei  25 

18 %, 1990 schon bei über 30 %. Heute studieren     

rund 60 % eines Altersjahrgangs. [...] 

An den Universitäten gibt es eine wissenschaft- 

lich-theoretische Ausbildung, an den Fachhochschu- 
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len eine zwar akademisch fundierte, letztlich aber 

an der Berufspraxis orientierte Ausbildung. So war 

die Arbeitsteilung mal geplant, damals, in den  

frühen '70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, 

als die Fachhochschulen gegründet wurden. Doch   5 

auch die FHs wurden in den vergangenen Jahrzehnten 

vom Trend zur „Akademisierung“ erfaßt: Sie enga- 

gierten sich immer stärker in der Forschung. Viele 

legten den Namen „Fachhochschule“ ab und nennen   

sich seither „Universities of Applied Science[s]“: 10 

„Hochschulen für angewandte Wissenschaften“, und  

sie fordern - in einigen Bundesländern erfolgreich 

- das Recht, Doktoranden ausbilden zu dürfen –  

bisher ein Privileg der Universitäten. [...] 

Auch Universitätsstudierende wollen in ihrer 15 

Mehrzahl nicht in den Wissenschaftsbetrieb, son- 

dern suchen ein beruflich orientiertes Fachstudi- 

um; und auch an Fachhochschulen gibt es viele, die 

sich für harte wissenschaftliche Forschung inter- 

essieren. Zur Vermischung beigetragen hat ganz si- 20 

cher die „Bologna-Reform“64 im europäischen Hoch- 

schulraum, also die Einführung der Studienab- 

schlüsse „Bachelor“ und „Master“. [...] 

Wassilios Fthenakis [...] ist Professor für 

Entwicklungspsychologie und Anthropologie an der 25 

Freien Universität Bozen in Südtirol65, außerdem 
 
 
64) von 1999 (Vgl. Nr. 463, Seite B, Anmerkung 65, 

und Nr. 441, Seite 42 - 47!) 
65) Vgl. hier S. 1 - 12! 
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Präsident des „Didacta“-Verbands der Bildungswirt- 

schaft, und er kämpft schon lange dafür, daß sich 

Hochschulen aktiv für die Verwissenschaftlichung 

bestimmter Ausbildungen einsetzen. Die professio- 

nelle Erziehung von Kindern im Vorschulalter, sagt 5 

Wassilios Fthenakis, müsse unbedingt durch akade- 

misch ausgebildetes Personal66 erfolgen, denn   

nicht in den Schulen würden Kinder geprägtA36,  

sondern außerschulisch, lange bevor sie zum 

erstenmal in einer Klasse sitzen. [...] 10 

 „Von da aus konzentriert sich in der Tat das 

Interesse darauf, diese ersten 6 Jahre der kind- 

lichen Entwicklung so zu gestalten, daß die Kinder 

maximal davon profitieren, ohne daß sie überfor-  

dert67 werden. Denn wir haben bis jetzt mehr den 15 

anderen Fehler begangen: Wir haben die Kinder un- 

terfordert67. Neue Erkenntnisse deuten darauf 

hin(aus), daß die Kinder viel kompetenter sind,    

als wir bislang68 angenommen haben, und wenn wir    

dem Kind und der kindlichen Entwicklung gerecht 20 

werden möchten, dann müssen wir dieser natürlichen 

Lern-Neugier entsprechen.“ 

Solche Forderungen nach (der) Verwissenschaft- 

lichung bestimmter Berufsausbildungen mögen unge- 

wohnt klingen – neu sind sie allerdings nicht, denn 25 
 
66) Als Akademiker kann man alle bezeichnen, die    

ein Studium mit einem Examen beendet haben. 
67) jemanden über/unterfordern: zu viel/wenig von  

ihm verlangen 
68) bislang: bisher, bis jetzt 
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die Geschichte der Universitäten war immer schon  

eine Geschichte der zunehmenden „Akademisierung“: 

Ausgehend von den antiken Studienfächern, den 

„sieben freien Künsten“ Grammatik, Rhetorik, Lo-  

gik, Arithmetik, Geometrie, Musik [und] Astrono-  5 

mie, entwickelten sich in der mittelalterlichen 

europäischen Universität die Fakultäten für Theo- 

logie69, Jurisprudenz70 und Medizin. [...] 

Bernd Kriegesmann ist Präsident der „Westfäli- 

schen Hochschule“ in Gelsenkirchen71, einer Fach- 10 

hochschule, die stolz darauf ist, mehrheitlich 

Studierende zu unterrichten, die nicht über den 

klassischen Bildungsweg Akademikerfamilie66 – Gym- 

nasium – Abitur an die „Westfälische Hochschule“ 

gekommen sind: 15 

„Also wir haben ja hier im Ruhrgebiet überhaupt 

erst seit gut28 50 Jahren72 eine „akademische Land- 

schaft“ mit Universitäten und Fachhochschulen, die 

damals gegründet wurden mit dem Ziel, hochschul- 

ferne Schichten auch in akademische Karrieren zu 20 

integrieren, und das Thema ist noch nicht abge- 

schlossen: Wir haben heute noch viele Talente, die 

wirklich auch ihren akademischen Weg unter anderem  

an unserer Hochschule gehen könnten.“ [...] 

Die „Westfälische Hochschule sucht deshalb schon 25 
 
69) ho theós (griechisch): der Gott, die Gottheit 
70) ius, lat.: das Recht, -e (Genitiv: iuris, Plu- 

ral: iura); prudentia: die Klugheit) 
71) Vgl. Nr. 470 (IV '21), S. 1 - 54! 
72) Bis dahin gab es zwischen Münster und Köln    

keine Universität. 
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schon seit langem mit sogenannten „Talent Scouts“  

nach (Schülerinnen und) Schülern, die auf dem Weg    

in ein Studium möglicherweise Unterstützung brau- 

chen, damit diese akademischen Talente nicht ver- 

lorengehen, und sie entwickelt Studiengänge für 5 

Berufsfelder - etwa zum „Facility Management“ oder  

zur Wirtschaftslogistik - für die es früher viel- 

leicht nicht einmal eine Ausbildung gegeben hätte. 

Mehr „Akademisierung“66, nicht weniger, ist hier das 

Motto [...], ein Konzept, das auch an der Univer- 10 

sität Duisburg-Essen verfolgt wird, denn auch die- 

se Universität findet viele ihrer Talente dort, wo 

früher an ein Studium nicht einmal gedacht worden  

wäre. [...] 

Das war ein „Feature“53 von Armin Himmelrath. 15 

 
- 58 - 



 

- 59 - 

Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 474 (August 2020)  

Literatur und Politik (1. 9. 2019)     Seite 1 - 6 
Vier Bücher über Flucht und Vertreibung 

nach dem Zweiten Weltkrieg (14. 6. '19) 36 - 51 5 
Ein Diplomat, dem Japan gefällt (23. 8. 19) 6 - 15 
Der Umgang mit Dementen (25. 8. 19)          29 - 36 
Die Entwicklung des Wanderns* (22. 8. 19)   15 - 28 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 474 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 10 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede    
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 15 
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 20 
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 Schwie- 25 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie     
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla- 
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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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。 

 


