
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 33' und B 35'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 477 (Nov. 2020): A 
 

Mittwoch, 21. August 2019, 15.05 - 15.30 Uhr 

 
[Es ist] 15.05 Uhr. SWR II1: „Leben“. „Du bist doch   

viel zu alt“ [ist] ein Satz, den viele zu hören bekom- 

men, die die 30 überschritten haben und noch ein-   

mal über eine Ausbildung nachdenken. Im „Projekt 5 

Spätstarter“ versammeln sich deshalb die unter- 

schiedlichsten Menschen jenseits des Ausbildungs- 

alters, um bei genau diesem Schritt Unterstützung  

zu finden. [...] 

[Ines Molfenter:] Wenn man in einem bestimmten 10 

Alter noch keine Ausbildung vorweisen kann oder    

ein Studium, ist die Gesellschaft ungnädig. Als    

ich Anfang 2015 begonnen habe, in dem „Projekt 

Spätstarter“ zu arbeiten, war das Thema [Be- 

rufs]ausbildung für Ältere noch Neuland. [...] Eine 15 

dunkelhaarige Frau, 39, aus Georgien erklärt in 

perfektem Deutsch, daß ihre 4 Kinder nun groß sind 

und sie endlich eine Ausbildung machen möchte.   

[...] Der junge Mann, der sein Mathematikstudium 

abgebrochen hat, betont, daß er sich jetzt erst  20 

einmal informieren möchte. [...]  

„Menschen ohne berufliche Ausbildung landen2 

meistens ja im Helferbereich“, [sagt] Manfred Ko-  

bus, Leiter des Spätstarterprojektes. „Das heißt  
 
 
1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks 
2) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. 
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häufig: in prekären3 Beschäftigungsverhältnissen, 

(wo) [bei denen] der Lohn letzten Endes nicht aus- 

reicht, um ein von Transferleistungen4 unabhängi-  

ges Leben zu führen. [...]“  

Aus dieser Erkenntnis ist auch die Idee für das 5 

Projekt Spätstarter entstanden. (Denn) Die Mit- 

arbeiter von Metis5, dem „Beratungs- und Trai- 

ningszentrum“ in Bad Cannstatt6, arbeiten7 seit 20 

Jahren mit Menschen, die langzeitarbeitslos sind, 

wobei einige von ihnen keine berufliche Quali- 10 

fikation haben. „Die Statistik sagt, 45 %8 von den 

(von) Menschen von 25 bis unter 35 [Jahren] im Bun- 

desdurchschnitt verfügen über keine Ausbildung.“ 

[...]  

Menschen, die sich für das Projekt Spätstarter 15 

entscheiden, [...] „verfügen über teilweise viele 

Jahre an Arbeitserfahrung und natürlich über jede 

Menge9 Lebenserfahrung, und das ist aus unserer Sicht 

auch ein Potential, das von der Wirtschaft bisher an- 

scheinend auch ziemlich unentdeckt geblieben ist.“ 20 

[...] 
 
3) precarius (lat.): aus Gnade gewährt, unsicher 

(precari, lat.: etwas von jemandem erbitten) 
4) Geld vom Staat (transferre, lat.: übertragen) 
5) ein beim Amtsgericht Stuttgart im Handelsregi- 

ster eingetragenes Unternehmen 
6) ein 18 Stadtteile umfassender Stadtbezirk von 

Stuttgart, der Hauptstadt von Baden-Württemberg 
7) Dafür, daß sie sich um solche Menschen kümmern, 

zahlt der Staat. 
8) richtig: 14 % (45 % der Arbeitslosen im Alter     

von 25 - 34 Jahren) 
9) jede Menge: eine große Menge: viel 
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„Guten Tag! Ich bin Jennifer Olat.“ Frau Olat    

und ich sitzen in der lichtdurchfluteten Ein- 

gangshalle des [Stuttgarter] Katharinenhospitals. 

„Ich mache diese Ausbildung in Teilzeit, die Aus- 

bildung zum Beruf Gesundheits- und Krankenpflege- 5 

rin. Die bietet also das Katharinenhospital als 

einzigste[s] an. Ich bin zwar die Älteste, aber es 

kommt gleich [nach mir] eine mit 47 [Jahren]. Also 

ich bin jetzt 48, und sie ist 47.“ [...]  

2015 hat sie ihre Ausbildung zur Gesundheits-  10 

und Krankenpflegerin begonnen. Davor war sie vor 

allem Mutter. „Ich habe ziemlich früh auch meinen 

ersten Sohn bekommen, den Daniel, und habe dann   

auch geheiratet, so, wie sich das gehört - einen     

14 Jahre älteren Mann, und ich habe gedacht, das    15 

paßt alles richtig: Ich bin daheim, verpflege die 

Kinder, und er geht arbeiten und so. Das hat aber   

dann überhaupt nicht gepaßt, und dann stand ich da 

und habe den Kleinen alleine großgezogen. Und ich  

bin ein Gastronomiekind10, konnte also Gastronomie 20 

schon immer so ein bißchen, und deswegen mußte ich 

mich dann mit11 der Gastronomie ,herumschlagenʻ. 

Ausbildung war da nicht, da ging's einfach ums 

Geldverdienen.“  

Als auch die 2. Beziehung in die Brüche ging    25 

und sie mit 40 noch einmal schwanger wurde, hatte    
 
 
10) Ihre Eltern sind in der Gastronomie tätig. 
11) sich mit etwas „herum|schlagen“ (ä), u, a: auf 

diesem Gebiet tätig werden (i), u, o (s) 
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sie den Eindruck, nicht mehr aus dem Teufelskreis 

herauszukommen: „Ja, man kann schon irgendwie so 

sagen, daß ich dann so [ein] bißchen Depressionen 

bekommen habe oder so etwas, einfach Antriebs- 

losigkeit, weil ich wußte: Okay, es geht doch im-   5 

mer wieder nur in die Gastro[nomie]. Na ja, also    

das dauert [an], da dreht man sich irgendwie total 

im Kreis. Und so bin ich bei ,Spätstarterʻ gelan-    

det2. Die haben mir dann ein bißchen Mut gemacht.     

Da wurden verschiedene Tests gemacht, ob denn die  10 

Frau überhaupt noch denken kann, ja, ob sie über- 

haupt noch imstande ist, irgendwie noch eine Aus- 

bildung, also den Schulunterricht, die Theorie,  

(wo) [was] ja auch zu der Ausbildung gehört, ir- 

gendwie zu ,stemmenʻ12. Und, ja, dann ging das      15 

Ganze einfach los.“  

Wie war das mit dem Lernen? (Hatte man) [Hatten 

Sie] so das Gefühl: Boa13, das habe ich alles 

verlernt14? Oder war das schwierig?  

„Boa, boa! Also das mit dem Lernen, die Schul- 20 

bank15 zu drücken, war sehr hart am Anfang, ja?      

Man denkt wirklich, man ist total verblödet16 über 
 
 
12) etwas „stemmen“ (Umgangssprache): damit fertig 

werden, das schaffen (Gewichtheber stemmen Ge- 
wichte, indem sie sie hoch|heben und über den Kopf 
hinaus in die Höhe stemmen.) 

13) Damit sagt man, daß etwas schlimm ist oder war. 
14) etwas verlernen: das nicht mehr können, obwohl  

man das mal gelernt hatte 
15) In der Schule saß man früher zu zweit, manch-    

mal zu dritt auf einer Bank vor einem Pult. 
16) verblöden: dumm, blöde werden (i), u, o (s) 
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die Jahre, man kann nicht mal mehr 1 und 1 zusam- 

menzählen und geschweige denn17 irgendwelche Infu- 

sionen ausrechnen. Also das war wirklich sehr     

hart. Aber ... Also früher hat man gedacht, die 

Gehirnzellen sterben ab, aber dem ist nicht so. Es 5 

bildet sich alles wieder neu.“  

Während (Jennifer) [Frau] Olat bereits im 2. 

Ausbildungsjahr angekommen ist, bewerben sich die 

anderen noch. [...] Obwohl (der) [über den] Fach- 

kräftemangel im Handwerk und in den sozialen Beru- 10 

fen immer wieder diskutiert wird und sich tatsäch- 

lich immer mehr Ältere für eine Ausbildung ent- 

scheiden, wendet sich der Ausbildungsmarkt vor al- 

lem an junge Schulabgänger:  

„Im Sommer bist du fertig mit der Schule, und du 15 

willst eine Ausbildung machen, dann steht dem  

nichts mehr im Wege. Du kannst wählen, ob du eine 

schulische Ausbildung absolvieren möchtest, also 

ohne praktischen Anteil, oder eine duale18 Ausbil- 

dung. Aber was ist das, eine duale Ausbildung? Und 20 

welche?“  

Doch entgegen der landläufigen Meinung, daß 

Ältere nicht flexibel sind und sich z. B. nicht mehr 

einfügen können, gibt es doch die ersten Hand- 

werksbetriebe, die andere Erfahrungen gemacht 25 

haben: 
 
17) geschweige denn: schon gar nicht 
18) Da wird die Ausbildung in einem Betrieb durch 

Berufsschul-Unterricht ergänzt. Vgl. Nr. 263 (I 
'03), S. 3 - 24! 
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„Ältere einstellen hat in vieler Hinsicht viele 

Vorteile. Das eine ist, wir im Handwerk haben es     

in der Regel mit 16- bis 18jährigen Berufsstartern     

zu tun. Da (ist das Thema) [sind] Pubertät, erster  

Freund und so gravierende19 Ausbildungshemmnisse 5 

manchmal, und das ist bei Erwachsenen halt nicht   

so.“ Markus Bauer, Friseurmeister und Inhaber der 

Bauer-Friseursalons in Stuttgart, erklärt mir, 

weshalb er gerne mit Älteren arbeitet und sie auch 

ausbildet:  10 

„Die sind zielgerichteter, oder die wissen eher, 

was sie wollen; die sind sich des Ernsts der Lage 

bewußt. Das heißt: Die haben auch den Drang, mög- 

lichst schnell auch an das Geldverdienen zu kommen 

und nicht nur die Lehrzeit20 abzusitzen oder nach   15 

der Schulbank15 weiterzumachen21. Ja, ich will ja 

keinen Befehlsempfänger, ich will ja einen guten 

Mitarbeiter haben. Das ist ja das Entscheidende:  

Will ich jemand[en], der die schwachen22 Arbeiten 

macht? Oder will ich jemand[en] dahin führen, daß    20 

er später produktiv für die Firma da ist? Und das    

ist ja eigentlich das Ziel. Und wenn man das Ziel  

nicht hat, dann kann man ja eine Hilfskraft ein- 

stellen, die dann die Toiletten putzt oder [die  
 
19) gravis (lat.): schwer 
20) Für die meisten Berufe geht man 3 Jahre bei einem 

Meister in die Lehre. (Nr. 263, S. 26 - 30!) 
21) sich im betrieblichen Teil der dualen18 Ausbil- 

dung so passiv zu verhalten wie in der Schule 
22) Arbeit, die man schafft, ohne sich besonders 

an|strengen zu müssen, ohne Einsatz von Stärke 
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abgeschnittenen Haare] zusammenkehrt, wenn man das 

will.“ [...] 

„Bitte zurückbleiben! [Die] Türen schließen 

selbsttätig.“ „(Also ich heiße) [Mein Name ist] Fa- 

bian Höh. Ich wollte damals zum Audi23 als [Auto-] 5 

verkäufer oder in die Fertigung gehen. [Das] hat  

aber leider dann doch nicht funktioniert, und dann 

habe ich mich kurzerhand bei der SSB beworben,    

also Stuttgarter Straßenbahn.“  

Fabian Höh hat im Januar 2016 seine Ausbildung 10 

als Stadtbahnfahrer begonnen. Damals war er 27  

Jahre alt. Noch immer beseelt24 von seiner neuen 

Tätigkeit und den Kollegen, sitzt er mir bei Me-   

tis5 gegenüber und erzählt, weshalb er erst spät  

eine Ausbildung beginnen konnte:  15 

„Im Jahr 2006 bin ich dann richtig krank gewor- 

den und hatte eine Herzmuskel-Entzündung im Fe-  

bruar. Die hat sich dann 8 Jahre lang [hin]gezo-    

gen. Da konnte ich natürlich dann auch im Beruf 

(keinen) [nicht] richtig(en) Fuß fassen. Dann habe 20 

ich eine Reha25-Ausbildung gemacht beim (BBW) 

[Berufsbildungswerk] in Waiblingen zum Bürokauf- 

mann. Die habe ich auch sehr gut abgeschlossen.    

Und dann, ein halbes Jahr danach, wurde ich rich-   

tig krank, sogar mit Herzstillstand im Dezember  25 

2013, und dann war ich in Stuttgart hier in der  
 
23) der Audi: die Autofabrik der Audi AG 
24) begeistert, sehr angetan 
25) Rehabilitation - hier: für Jugendliche, denen  

die normale Berufsausbildung zu schwer fällt 
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Klinik. Die haben gesagt, sie können für mich lei- 

der nichts mehr machen. Und in Freiburg wurde ich  

dann zwischen Weihnachten und Neujahr auf die 

HU26-Liste für ein neues Organ gesetzt und lag      

dann dort vom 28. 12. bis 22. 5. 2014 auf der In- 5 

tensivstation in Freiburg. Und am 22. 5. morgens     

um 7 Uhr habe ich dann mein Spenderherz bekommen.   

Ich wußte dann, ich muß (auf einer Seite) [einer- 

seits] loslassen, aber ich wußte auch für mich  

selber, daß es auf der andern Seite weitergeht,    10 

also daß ich praktisch krank einschlafe, aber ge-  

sund wieder aufwache.“  

Als Herr Höh sich 2015 im Spätstarter-Projekt 

bewarb, war er offiziell gesund27 geschrieben. „Man 

ist einfach wieder vitaler, man kann einfach auch  15 

mal wieder einen ganzen Tag durchhalten, ohne daß  

man halt gleich, wenn man drei [Treppen]stufen ge- 

laufen ist, (daß man gleich) wieder nach Luft 

schnappen muß. Ich habe mich einfach danach ein-  

fach wieder so gefühlt wie ..., wie da, (wo) [als] 20 

ich vorher gesund war.“ 

„Sehr geehrter Herr Höh, wir danken Ihnen für  

Ihre Bewerbung. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, 

daß auf Grund Ihrer Vorerkrankung keine Möglich-  

keit besteht, Sie zu beschäftigen. Wir wünschen  25 

Ihnen auf Ihrem Weg alles Gute und viel Erfolg.“  
 
26) für „High Urgency“-Patienten 
27) jemanden krank schreiben: ihm schriftlich be- 

stätigen, daß er so krank ist, daß er nicht 
arbeiten kann 
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„Also es ist ein schreckliches Gefühl, wenn man 

einfach durch seine Vergangenheit in der Arbeits- 

welt nicht anerkannt wird, nur weil jetzt jemand  

eine schwere Kindheit hatte oder eine schwere Er- 

krankung, die er aber hinter sich hat und sich 5 

wirklich ins Leben zurückgekämpft hat und einfach 

jetzt nur seine Zukunft gestalten will. Daß sich     

da Firmen so quer28 stellen, finde ich echt trau-  

rig.“  

[Olat:] „Man hat halt einfach gedacht, man läßt 10 

es jetzt, nicht? Aber man hat ja dann auch seine 

Termine bei Metis5, und es ist wie ein Netz, (wo)    

[in das] man dann hineinfällt. Also man fällt    

nicht allzu tief, weil man ja nicht ganz alleine    

ist, weil da ja ein Verein ist, der einen unter- 15 

stützt und der das auch möchte, daß die Leute      

das29 machen, und man wird auch menschlich wieder 

aufgebaut von den Mitarbeitern dort, die alle sehr 

nett sind.“  

„Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich will- 20 

kommen auf der Ausbildungsmesse 2017!“ Der alte 

Kursaal30 in Bad Cannstatt6: ein Gebäude der Jahr- 

hundertwende31, Lüster32 an der Decke, darunter die  
 
28) sich quer stellen: nicht kooperieren 
29) sich trotz Absagen, wie Herr Höh sie bekommen   

hat, immer wieder um eine Stelle bewerben 
30) In ein Bad fährt man zur Kur, und im Kursaal 

vertreibt man den Kurgästen die Langeweile mit 
Theateraufführungen, Konzerten usw. 

31) vom 19. zum 20. Jahrhundert 
32) der Lüster, -: der mit Glas und Kristallen 

behängte funkelnde Kronleuchter, - 
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Messeveranstaltung mit ihren Ständen der unter- 

schiedlichen Betriebe. Vertreten sind u. a. die 

Polizei, eine Rechtsanwaltskanzlei, das Freiwilli- 

ge Soziale Jahr, Altenpflege, kaufmännische Beru-  

fe, der Flughafen und viele mehr. Scharen von Schü- 5 

lern informieren sich über die verschiedenen Aus- 

bildungsberufe.  

„Schwierig ist es oft auf den Ausbildungsmes-   

sen, weil die auf Schüler ausgerichtet sind. 

Hauptsächlich Schüler werden grundsätzlich mit dem 10 

Du angesprochen, was unsere Spätstarter natürlich 

erstmal abschreckt, die sich dann auch noch um- 

schauen und sagen: ,Mensch, hier sind aber doch    

auch Leute über 25, die älter sind! Die werden     

hier ja völlig vergessenʻ “, [sagt] Ines Ramalin-   15 

gam, Sozialpädagogin und Bewerbungs-„Coach“. [Sie] 

plant die Messebesuche für die Spätstarter und 

bereitet sich mit den Teilnehmern auf den Messebesuch 

vor.  

„Meine Damen und Herren, denken Sie bitte daran: 20 

Erscheinen Sie morgen33 im Vorstellungsgesprächs-  

,Outfitʻ! Ziehen Sie (auf dem) [für den] Messebe-  

such einfach die Kleidung an, die Sie zu einem 

Vorstellungsgespräch anziehen würden! Sehen Sie es 

einfach als Vorstellungsgesprächs-,Probelaufʻ!“ 25 

Bei den Ausbildungsmessen können die Spätstar- 

ter erste konkrete Kontakte zu Betrieben knüpfen.   
 
 
33) Das hat sie den von ihr betreuten „Spätstar-   

tern am Tag vor dem Messebesuch gesagt. 
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Die Metis-Mitarbeiter bleiben immer in Reichweite 

für ein Gespräch zwischendurch: „Wie geht es Ihnen? 

Wie ist es auf der Messe für Sie?“ - „Ich bin ir-  

gendwie enttäuscht, weil: Ich fühle mich hier 

ziemlich alt, weil: Alle sind jünger als ich (und) 5 

– sogar die Berater.“ [...]  

Doch wie kann man seine Fähigkeiten bewerben34,  

wie Lebenserfahrung, gewonnene Sozialkompetenz und 

biographische Brüche in einer Bewerbung be- 

schreiben? Wer Hilfe im Internet sucht, findet nur 10 

Standardformulierungen für Schulabgänger[, z. B.]: 

„Sehr geehrte Frau Müller, derzeit besuche ich die 

11. Klasse der Fachoberschule in Frankfurt. ...“  

Damit können Spätstarter wenig anfangen. Bei ihnen 

klingt es eher so: „Mein beruflicher Werdegang hat 15 

sich nach den Notwendigkeiten in meinem Leben ge- 

richtet. Da mein Vater sehr früh starb, standen u. 

a. die finanziellen Aspekte im Vordergrund, und ich 

mußte meine Ausbildung als Kfz35-Mechaniker ab- 

brechen.“ [...]  20 

Fabian Höh, der sich bei der Stuttgarter 

Straßenbahn beworben hat, bekam - noch bevor die 

Zusage im Briefkasten war - einen Anruf: „Mich hat 

dann die Frau Steb, bei der ich mich damals auch 

(beim) [für den] Bus beworben hatte, (mich dann) 25 

extra angerufen und hat gesagt: ,Ich wollte Sie   

jetzt nicht länger ,auf die Folter spannenʻ36. Ich  
 
 
34) etwas bewerben: dafür Werbung machen 
35) als Kraftfahrzeug-Mechaniker, Auto-Mechaniker 
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wollte Ihnen eigentlich nur mitteilen, daß wir Sie 

ab 1. 1. 201637 zum Stadtbahn-Fahrer ausbilden wol- 

len.ʻ [...] Das ist einfach so erlösend, wenn man  

weiß: Gott sei Dank, ich stehe wieder in der Ar- 

beitswelt! Klar muß man dann noch durch eine Aus- 5 

bildung gehen, aber auch die ist zu schaffen. Man   

muß zwar ein bißchen etwas tun, aber (und) es     

macht einfach unglaublich Spaß.“ 

Sie sind glücklich jetzt dort. - „Ja, und ich  

mache dort jetzt auch weiter.“ - Was heißt das? -   10 

„Ich mache jetzt meinen Verkehrsmeister38.“  

Hat Ihre Krankheit, (diesen) dieser Weg, hat    

der Sie mehr im Durchhalten bestärkt? - „Also mei- 

ne Krankheit hat mir halt einfach gezeigt, wie    

schnell es vorbei sein kann. Ich bin ruhiger ge- 15 

worden. Ich flippe39 nicht mehr gleich aus, wenn 

irgendetwas nicht so läuft, wie (mir) ich mir das 

vorstelle, oder wenn jetzt ein Fahrgast kommt und 

sagt: ,Ja, Sie sind der größte Trottel40, der hier      

auf der [Strecke fährt], der hier herumfährtʻ, ja, 20 

da höre ich einfach drüber [weg], weil: Es bringt 

eigentlich gar nichts.“  
 
 
36) jemanden „auf die Folter spannen“: ihm eine 

wichtige Information nicht gleich geben 
37) Man sagt: „zweitausendsechzehn“ (auch nicht 

„zwanzighundertsechzehn“) 
38) Auf die Meister-Prüfung muß man sich ein paar 

Jahre lang vor|bereiten. 
39) aus|flippen (Umgangssprache): die Ruhe verlie- 

ren, wütend werden, sich auf|regen 
40) der Trottel, -: jemand, der von nichts etwas 

versteht, der über nichts nachdenkt 
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Welchen Rat geben die ehemaligen Spätstarter  

den Neulingen, z. B. mit Blick auf die Berufswahl? 

„Also ich würde auf jeden Fall gucken, ob das    

auch gesucht wird. Das ist ganz wichtig: ob da   

Mangel herrscht, ob es gesucht wird. Und dann wür- 5 

de ich sagen: Natürlich bleiben [ist] ganz wich-   

tig, weil: verstellen41 im Alter, das haut42 so-  

wieso überhaupt nicht mehr hin. Und durchhalten: 

durchhalten, positiv denken, sich selber das auch 

wert sein.“ [...]  10 

[Sie hörten:] „Wenn 25- bis 40jährige noch eine 

Ausbildung machen“ von Ines Molfenter, eine Pro- 

duktion aus dem Jahr 201743. 

 

Dienstag, 31. März 2020, 19.15 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: das44 Feature45. Ein Zimmer, 20 m2 15 

groß: 2 wacklige schmale Schränke, ein in die Jahre 

gekommener46 Kühlschrank, ein kleiner eckiger   

Tisch, 3 Plastikstühle: „Unsre Rettung war das, aber 

voll die Rettung!“ - „Ja.“  

Es ist Vormittag. Marcus und seine Freundin 20 

Martina sitzen auf einem der beiden Metallbetten,  

die sie sich zum Ehebett zusammengeschoben haben,   
 
41) sich verstellen: so tun, als wäre man ein an- 

derer Mensch; anderen etwas vor|machen 
42) hin|hauen (Umgangssprach): gelingen, a, u (s) 
43) auf SWR II am 3. 11. '17 um 10.05 Uhr gesendet 
44) regelmäßig dienstags um 19.15 Uhr und freitags 

um 20.10 Uhr, z. B. in Nr. 410 auf S. 5 - 23 
45) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 30, Z. 5!) 
46) in die Jahre gekommen: schon viele Jahre alt 
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und rauchen. Sie sehen müde aus. Das Fenster steht 

weit offen, damit der Rauch hinauskann. Winterkäl- 

te dringt ins Zimmer. „Also ...“ - Wo sind jetzt    

alle ihre Sachen? - „Ich habe alles weggeschmis-  

sen47, alles.“ „Und das waren ja drei Zimmer, die   5 

voll waren mit Kindersachen und Möbel[n] und, was    

es nicht alles gab.“ „Und, ja, [alles für] eine 

komplette Familie.“ - „Hm.“ - „Nicht?“  

Ein einzelnes Bett steht mitten im Raum. Das ist 

das von Lätitia. Die ist 13 und in der Schule um   10 

diese Zeit. Eine Sammlung kleiner bunter Kuschel- 

tiere48 bevölkert die geblümte Bettdecke. Anson-  

sten ist das Zimmer auffallend kahl. „[Ich habe  

alles] entrümpelt49. Ja, 11 Jahre Beziehung, davon    

5 Jahre noch allein gelebt. Das [war] alles in ei- 15 

ner Wohnung drin mit viel Geschichte. [...] Alles    

so Sachen, nicht?“ Ein paar Fotos, 2 Kartons mit 

Habseligkeiten50, 2 Flachbildschirm-Fernseher und 

jede Menge Erinnerungen: Das ist alles, was     

bleibt. „Draußen - vom Leben wohnungsloser51 Fami- 20 

lien in Berlin“, ein Feature von Marie von Kuck.  
 
47) schmeißen, i, i (Umgangssprache): werfen 
48) kuscheln: engen Körperkontakt auf|nehmen, haben 
49) das Gerümpel: das Zeug, das man nicht mehr ver- 

wendet; entrümpeln: a) solches Zeug weg|werfen; 
b) einen Raum von solchem Zeug befreien (Vgl. 
evakuieren: a) die Menschen: b) Stadt!) (Als sie 
aus ihrer Drei-Zimmer-Wohnung aus|ziehen mußten, 
haben sie fast alles weg|werfen müssen.) 

50) Habseligkeiten (pl.): Sachen, die man „hat“, die 
für einen ihren besonderen Wert haben 

51) Vgl. Nr. 314 (IV '07), S. 28 - 39: Obdachlose;   
471, 33 - 46 und Anm. 35: der Wohnungsmarkt! 
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„Das ist Neukölln52, unsere Welt, unser Spiel- 

platz! Das Leben im Kiez53 ist geprägt54 durch die 

Vielfalt.“ [...] „Na ja, es war halt mein Kiez. Im 

Sommer setzt man sich hier draußen auf den Stein,    

wo jetzt leider dieses Gerüst da ist, und da habe   5 

ich auch immer in der Sonne gesessen. [...] Nir- 

gend(s)wo hat man so das Gefühl, so mal nicht in 

Deutschland zu sein. Na ja, [hier] hat sich jetzt  

auch eigentlich [vieles] verändert, eigentlich al- 

les.“ März 2019: Marcus Mayer steht neben mir im 10 

strömenden Regen auf der Sonnenallee55, einer der 

„Schlagadern“ von Berlin-Neukölln: ein sympathi- 

scher Typ in Jeans und Kapuzenjacke, einen Ohrring 

im Ohr. 40 Jahre ist er alt, wirkt aber deutlich 

jünger. Die Hände hat er tief in den Taschen ver- 15 

graben. Regen tropft ihm vom Kinn in den Kragen.  

„Unsere Eltern hatten keine andere Wahl, außer: 

hierher zu ziehen. Und jetzt sollen wir einfach   

raus, weil Yuppies56 mehr verdienen?“  

„Ja, ich habe es immer gehört, und ich wußte     20 

das auch immer, aber ich habe halt gedacht: Mir 

passiert das nicht. Ich habe gesagt: Mich kriegen57 

die nicht heraus58, ich habe [einen] Anwalt, ich 
 
52) ein Rap von Exxar und Kiddkey, Berlin, 2013 

(Youtube, 10. 1. 2014) 
53) der Kiez, -e (regional): der Ortsteil, -e 
54) prägen: kennzeichnen (auch Münzen, z. B. 1 €) 
55) Vgl. Nr. 432, S. 1 - 8: Foto auf Seite 4! 
56) der Yuppie, -s: der junge, karrierebewußte  

young urban professional 
57) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
58) aus seiner Wohnung, um das Haus zu sanieren 
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habe Rechte. Ja! [...] Leider! [Da] vorne ist schon 

diese Dings59, dieses Gerüst60, ja? Und da habe ich 

gewohnt, fast 17 Jahre! Das [waren] fast 17 Jahre.“ 

Seit 5 Monaten sind er und seine Familie hier  

jetzt wohnungslos. Der Gang hierher fiel ihm    5 

schwer. Er macht ihn trotzdem: Er will seine Ge- 

schichte erzählen, weil es vielen so geht, wie er  

sagt, aber kaum einer darüber spricht - aus Scham     

-, denn wer wohnungslos ist, gilt als lebensun- 

tüchtig. [...] Deshalb haben wir seinen Namen und  10 

auch die Namen von Frau und Kind geändert. [...]  

„Hier ist die Lätitia geboren, und sie war ja   

auch an dem Tag dabei, (wo) [an dem] ich den [Woh- 

nungs]schlüssel abgegeben habe. Sie hat geheult61! 

Sie hat gesagt: ,Ja, aber da sind wir doch aufge- 15 

wachsen!ʻ Und so. [...] Na ja, ich habe ihr halt ge- 

sagt: ,Wir finden etwas Schöneresʻ. Und ich, ich  

glaube, so etwas mache ich nie wieder. Also ich   

werde ab jetzt nur noch das versprechen, was ich   

auch hundertprozentig halten62 kann!“  20 

Wir stehen vor einer der typischen Berliner 

„Mietskasernen“: vierstöckig, hell verputzt, 

schmucklos, und jetzt: eine Baustelle! [...] 2011 

wurde Neukölln von der Berliner Senatsverwaltung   
 
59) ersetzt ein Wort, das einem gerade nicht ein- 

fällt. 
60) Ein Gerüst braucht man für Bauarbeiten an der 

Außenwand eines Hauses. 
61) heulen: heftig weinen 
62) ein Versprechen halten (ä), ie, a: tun, was      

man versprochen hat 
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Obdachlosenhilfe im Ruhrgebiet in Bochum, Stühmey- 
er-Straße 33 im ehemaligen Verwaltungsgebäude der 
Bochumer Eisenhütte (Foto: Steinberg, 5. 7. 2017) 

 

für Stadtentwicklung zum Sanierungsgebiet erklärt. 

[...] Die Tür steht offen. Kälte und der Geruch von 

nassem Zement schlagen uns entgegen. Durch das 

Treppenhaus des Vorderhauses kommen wir in den 

kleinen, stillen Hinterhof. Auch das Hinterhaus   5 

ist eingerüstet60. Drei Zimmer haben sie hier be- 

wohnt, 82 m2: Marcus Mayer, seine Lebensgefährtin 

Martina und die 13jährige Lätitia aus Herrn Mayers 

früherer Beziehung, außerdem manchmal Lätitias drei 

Schwestern, die bei ihrer Mutter leben.  10 

„Das war meine Wohnung.“ Von den vielen Ei- 

gentümerwechseln in den letzten Jahren erzählt er  

mir, und wie er schließlich die Sanierungs-Ankün-      
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digung in seinem Briefkasten fand. 580 Euro Miete 

hatte er bis dahin gezahlt. Daraus sollten jetzt  

1 027 werden - unbezahlbar für einen Wachschutz-  

mann mit Mindestlohn63 und vier Kindern und für   

seine junge Freundin, die noch in der Ausbildung    5 

ist. [...] Aber sie finden keine bezahlbare Er- 

satzwohnung. Ende Juli 2018 müssen sie ausziehen.  

Sie kommen provisorisch bei Verwandten unter, aber 

das geht nicht lange gut. Zwei Nächte können sie   

noch bei einer Freundin schlafen, dann, am 1.  10 

Oktober, sind sie obdachlos64.  

Was macht man, wenn man plötzlich auf der Stra- 

ße steht, noch dazu mit einem Kind? Die Obdach- 

losen-Unterbringung untersteht in Deutschland  

nicht dem Sozial-, sondern dem „Allgemeinen Si- 15 

cherheits- und Ordnungs-Gesetz“, kurz ASOG. Dieses 

beinhaltet den Erhalt der öffentlichen Ordnung und   

die Gefahrenabwehr. Akut wohnungslose Personen   

sind in diesem Sinne vom Amt für Soziales in ge- 

eigneten Unterkünften unterzubringen.  20 

„Bringen Sie Ihren Ausweis, Nachweise über den 

letzten Wohnsitz, vorhandenes Einkommen, Vermögen 

und eventuelle Schulden mit, außerdem einen Nach- 

weis, daß Sie unfreiwillig wohnungslos geworden  

sind. Bitte beachten Sie: Bei der Einweisung in    25 

Not- und Gemeinschaftsunterkünfte geht es in kei-   
 
 
63) gesetzlich festgelegt: seit 1. Januar 2019 9,19 

Euro die Stunde 
64) Vgl. Nr. 455, S. 17 - 24 und Anmerkung 45! 
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ner Weise um die Zurverfügungstellung von ,Ersatz- 

wohnraumʻ. Die Einweisung soll nur eine aktuelle   

und zeitlich befristete Notlage beseitigen und ein 

sogenanntes ,zivilisatorisches Minimumʻ gewähr- 

leisten: das Allereinfachste, was zum Schutz gegen 5 

Wind und Wetter unentbehrlich ist. Es müssen gege- 

benenfalls auch weitgehende Einschränkungen der 

Wohnansprüche hingenommen werden. Ein Anspruch auf 

Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft be- 

steht nicht.“ 10 

Die Mayers suchen bei dem für sie zuständigen 

Bezirksamt Hilfe: „[Wir] stehen da, morgens, mit 

meiner Tochter, so ohne (nichts) [alles] - wir hatten 

nichts, nicht? -, stehen da und haben gesagt: ,Wir 

werden heute Nacht auf der Straße schlafen müssen! 15 

Wir brauchen eine Notunterkunft oder so.ʻ Da läuft 

ein völlig(st) genervter65 (Arbeiter) [Angestell- 

ter] vo(n)[m] Reinickendorf[er] Wohnungsamt an mir 

vorbei: ,Ja, da müssen Sie kommen, wenn ein Termin66 

da ist!ʻ “  20 

Zwei Tage später soll er wiederkommen. Aber wo 

sollen sie denn inzwischen bleiben? Und wo schla-  

fen mit dem Kind? [...] 

Sie telefonieren herum. Dann fällt ihnen die 

Kirche ein. Die hilft. Eine Woche lang werden sie     25 
 
 
65) jemanden „nerven“: ihm auf die Nerven gehen,    

ihn nervös machen 
66) Zu vielen deutschen Behörden kann man nicht 

einfach hin|gehen, sondern muß sich erst mal 
einen Termin geben lassen. 
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in einem Heim der Diakonie67 untergebracht. Von    

dort schickt man sie weiter: in die „Teupe“, weil    

man dort auf Familien spezialisiert ist: eine 

Einrichtung der GEBEWO68, eines für Wohnungslose 

engagierten sozialen Trägers, in der es Betroffe-  5 

nen ermöglicht wird, in dieser Notlage wenigstens 

zusammenzubleiben. Die „Teupe“ heißt so, weil sie   

sich in der Teupitzer Straße in Berlin-Neukölln 

befindet. [...]  

„Guten Tag. Ich bin Frau Kauczor, und ich bin 10 

Sozialarbeiterin.“ Frau Kauczor geht voran, durch- 

quert erst eine Baracke, dann einen Hof. Auf dem 

Gelände gibt es außer dem Familienhaus auch noch    

ein Heim für „Singles“ und eines für Alleinerzie- 

hende. Eine Suppenküche gibt es auch. [...] 15 

Die Zahl der Wohnungslosen ist in den letzten 

Jahren drastisch gestiegen. Wie viele es wirklich 

sind, ist nicht bekannt, denn die Politik hat bis- 

lang auf eine genaue Erfassung verzichtet. Schät- 

zungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslo- 20 

senhilfe gehen69 von etwa 1,2 Millionen Menschen 

deutschlandweit und einem Anstieg um 150 % in den 

letzten fünf Jahren aus. Allein in Berlin sollen     

es inzwischen um die 50 000 Betroffene sein. Fast  

ein Viertel davon sind Familien mit Kindern.  25 
 
67) hê diakonía (grch.): die Dienstleistung, Be- 

treuung (Der evangelischen Diakonie entspricht 
die katholische Caritas.) 

68) die gemeinnützige Gesellschaft der Diakonie67  
zur Betreuung Wohnungsloser 

69) von etwas aus|gehen: es zur Grundlage machen 
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Wir sind beim Familienhaus angekommen. [...] 

Schon seit 1931 ist dieses Gebäude ein Obdachlo- 

senasyl, in der Weimarer Republik70 eigens als 

solches gebaut: denkmalgeschützte Bauhausarchi- 

tektur, in Beton gegossene Geschichte deutscher 5 

Sozialpolitik.  

„Wundern Sie sich nicht: Es gibt bei uns Kame- 

ras im Treppenhaus. [...] Das ist nur für die 

Sicherheit.“ Waren Wände und Möbel in den An- 

fangsjahren noch freundlich bunt, ist heute die 10 

vorherrschende Farbe Grau. Jeder Anflug71 von 

Wohnlichkeit wurde vermieden: Wer hier ankommt,  

soll weg wollen.  

Das Treppenhaus ist riesig. Die alte „Teupe“ 

wurde als Notschlafplatz für 480 Männer konzipiert. 15 

Jeden Abend drängten sich damals Massen von Be- 

dürftigen vor den Türen und warteten auf Einlaß,   

und am frühen Morgen, da spuckte das Haus sie alle 

wieder aus: die überflüssigen Soldaten, die Ver- 

lierer der Wirtschaftskrisen, Arbeitslose und Ver- 20 

sehrte72. Nur während der Naziherrschaft ruhte die 

„Teupe“. Da brachte73 man die Obdachlosen im KZ 

Sachsenhausen74 um. [...] 
 
70) In Weimar wurde 1919 von der Nationalversamm-   

lung die neue Verfassung des Deutschen Reichs 
beschlossen. Sie wurde ab 1933 von den Nazis 
unwirksam gemacht, galt aber bis 1945. 

71) der Anschein, der Eindruck 
72) Kriegsbeschädigte (im I. Weltkrieg verletzte 

Soldaten) 
73) jemanden um|bringen, a, a: ihn töten, ermorden 
74) in Oranienburg - in der Nähe von Berlin 
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Nach einer Studie der Uni[versität] Bielefeld 

glaubt fast ein Drittel der Deutschen, Obdachlose 

seien arbeitsscheu, hätten ihre Situation selbst 

verschuldet und sollten aus Fußgängerzonen ent- 

fernt werden. Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer 5 

spricht von einer Art „Schuldumkehr“: Die Gesell- 

schaft schreibe – um sich selbst zu entlasten - die 

Ursachen für die Abwertung der Gruppe selbst zu.  

Und: Es sei sogar das Bestreben, zu beobachten,    

„die Ungleichwertigkeit solcher Gruppen aufrecht- 10 

zuerhalten und auszubauen“. Auf diese Weise versu- 

che man die Position der eigenen Gruppe abzusi-  

chern.  

In jeder Etage des Gebäudes geht vom Treppen-  

haus der gleiche lange düstere Gang ab, links und 15 

rechts Türen, hinter jeder ein Zimmer, in jedem  

Zimmer eine Familie. Insgesamt 86 Menschen leben 

hier: 46 Erwachsene und 40 Kinder. Drei von ihnen  

sind Marcus Mayer und seine Familie.  

„Also wichtig ist bei uns im Wohnheim, daß kein 20 

Alkohol konsumiert werden darf, auch nicht außer- 

halb des Hauses - und dann alkoholisiert zurück- 

kommen, das ist auch nicht gestattet. Es dürfen  

keine Drogen konsumiert werden, und wenn es zu 

Gewaltvorfällen kommt, dann führt das unmittelbar 25 

zur Kündigung75. Eine wichtige Regelung ist, daß  

alle Personen, die bei uns wohnen, jede Nacht bei    
 
 
75) Wem - der Unterbringungsvertrag - gekündigt   

wird, der muß aus|ziehen. 
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uns schlafen müssen. Das ist keine Regel, die wir 

uns ausgedacht haben, sondern das hängt zusammen  

mit der Finanzierung, die eben über die Tagessät-  

ze76 läuft. Das heißt, es ist leider nicht mög-     

lich, außerhalb zu schlafen, ohne einen Antrag zu 5 

stellen. Also irgendwie eine Woche das Kind zu an- 

dern Familienangehörigen [zu] schicken, um da zu 

übernachten, ist nicht ohne Weiteres möglich. Ge- 

nauso [ist das] auch bei Ferienfahrten mit der  

Schule. Andersherum ist es auch nicht möglich, daß 10 

Gäste über Nacht im Wohnheim schlafen und bleiben. 

Das können wir leider gar nicht ermöglichen.“  

Mayers bewohnen mit ihrer Tochter ein Zimmer im 

Erdgeschoß. Küche, Bad und Toiletten müssen sie  

sich mit den Bewohnern ihrer Etage teilen, also    15 

mit etwa 9 Familien. „Es ist kein Luxus, aber es    

soll nach Möglichkeit und im besten Fall ja nur 

vorübergehend sein, und um Schlimmeres zu ver- 

meiden.“ Die „vorübergehende“ Notsituation der May- 

ers dauert aber nun schon fast ein halbes Jahr.     20 

Das zerrt an den Nerven.  

„Alle Frauen hier auf diesem Gang haben nur    

eine Toilette. Ja. Wir haben auch Hygiene-Spray,  

(wo) [mit dem] wir uns ... Wir versuchen halt, das  

Beste daraus zu machen, aber ich merke halt, wie     25 

es [alle] belastet. Meine Tochter duscht (sich)   
 
 
76) der Tagessatz, e: der Betrag je Tag (Wer da    

mal nicht schläft, für den bekommt die Diako-   
nie für den Tag kein Geld vom Staat.) 
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nicht mehr gerne. Also das ist ..., das ist ein   

Kampf, sie immer in die Dusche zu bringen, gerade [am] 

Wochenende oder so, was? Ja, belastend halt.“  

Dabei77 ist so ein Heimplatz sehr teuer. In der  

„Teupe“ sind es knapp78 22 Euro pro79 Person und       5 

Tag. [Das] macht für die drei Mayers 1 952 Euro im 

Monat, und das ist sogar preiswert im Vergleich.    

Was Wohnungslose nicht zahlen können, legt der   

Staat darauf. So ist das Gesetz. [...] 

„Ich glaube, daß [man die Schwierigkeiten nicht 10 

begreift], wenn man mit diesem System nicht so     

viel zu tun hat, und daran kann ich mich noch gut 

erinnern: an meine eigene Entwicklung in den letz- 

ten 7 Jahren, daß ich, bevor ich hier gearbeitet   

habe, davon überzeugt war, wenn ich meinen ,Jobʻ 15 

verliere, dann gehe ich zum ,Jobcenterʻ80 und be-  

komme Geld, und gut ist's, und mir wird geholfen.    

Aber seit ich hier arbeite, kann ich mich darauf 

leider nicht mehr verlassen, bin sehr desillusio- 

niert, weil ich leider weiß, wie schwierig das      20 

ist, in den Ämtern, die dafür da sind, Leute zu 

unterstützen, diese Unterstützung auch zu bekom- 

men.“  

„Essen muß jeder Mensch! Hygiene braucht jeder     
 
77) leitet - ähnlich wie obwohl - ein, was man doch 

wohl auch beachten sollte. 
78) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ... 
79) pro: je, für 
80) Da werden vom Staat Stellen vermittelt, und da 

kann man Arbeitslosengeld beantragen. Vgl. Nr. 
401, S. 33 - 40, und die Übungsaufgabe dazu! 
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Mensch! Kleidung jetzt für meine Tochter! Die  

braucht etwas für den Winter! Die hat jetzt den  

ganzen Winter ... Wir waren fast nur hier in der    

Bude, weil: Die hat keine Winterkleidung, nichts 

gehabt. Wir haben kein Geld, die ganze Zeit, und    5 

wir haben keine Weihnachten gefeiert, wir haben 

nichts gefeiert, ja?“  

Doch! Eine Sache haben sie sich nicht nehmen 

lassen: Die beiden tragen jetzt einen Ring am Fin- 

ger. In der Situation haben Sie geheiratet? - „Ja, 10 

weil: Wir wollten das.“ „Ja, das war schon vorher 

beschlossen, und ... ja, wir haben es dann einfach 

gemacht.“ „Wir haben uns Zwanzig-Euro-Ringe ge-  

kauft. [...] Und das war's. Wir sind da hin[gegan- 

gen]81, haben unterschrieben, haben uns gefreut,  15 

sind danach auf den Weihnachtsmarkt [gegangen],   

und das war's.“ - Herzlichen Glückwunsch! - „Dan- 

ke.“ „Danke.“ [...] 

Auf ihren Wohnberechtigungsschein, das Formu- 

lar, das es ihnen erlaubt, eine Sozialwohnung an- 20 

zumieten, warten sie noch immer vergeblich, aber  

den brauchen sie, um auf Wohnungssuche zu gehen.   

Sie sitzen fest. 

„Wir versuchen's halt. Ich ... Ah, ja wir ver- 

suchen's halt mit ... Wir gehen viel hinaus: lau-   25 

fen, spazieren. Lätitia kommt von der Schule, [und  
 
 
81) Da kann man aber nicht einfach hin|gehen.66 Für  

eine Eheschließung muß man sich spätestens    
eine Woche vorher beim Standesamt an|melden. 
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das ist der Augenblick,] wo ich dann sage: ,So    

Schatz, nimm jetzt die ,Rollerbladesʻ, nimm einen  

Ball, wir treffen uns im Treptower Parkʻ Punkt!       

So. Ah, ja, und so sind wir gestern dann gleich     

auch wieder zum Treptower Park [gegangen], tack-    5 

tack, haben da ein bißchen gespielt und so weiter, 

und ... Ja. Das sind so kleine Momente, (wo) [in  

denen] man voll vergißt, wo man wohnt oder wie man 

wohnt.“ [...] 

Die meisten Familien, die derzeit82 in der „Teu- 10 

pe“ leben, sind Einwanderer: Geflüchtete, die Auf- 

enthaltsrecht bekamen und deshalb aus den Asyl- 

unterkünften ausziehen mußten, und Migranten83 aus 

der EU: Viele kommen aus Rumänien und Bulgarien.   

„Was, glaube ich aber, auch an unserer Speziali- 15 

sierung liegt, daß wir eines von wenigen Wohnhei-  

men sind, die überhaupt Sozialarbeit anbieten, und 

vor allem, die auch Leute in der Leistungsklä-   

rung84 begleiten und Menschen unterbringen, bei  

denen der Leistungsanspruch nicht geklärt ist. Die 20 

allermeisten Wohnheime lehnen das ab, weil man ein 

großes Risiko eingeht: Wenn es nicht klappt85 vorm 

Gericht86, dann bekommt man68 für die Zeit der Un- 

terbringung kein Geld.“  
 
82) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
83) migrare (lat.): wandern, ein|wandern 
84) Was für Leistungen, was für Unterstützung sie  

vom Staat bekommen, muß geklärt werden. 
85) klappen (Umgangssprache): gut gehen 
86) Wie die Gesetze anzuwenden sind, wird oft erst  

vom Sozialgericht geklärt. 
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Migranten haben erst nach 5 Jahren in Deutsch- 

land einen Anspruch auf Leistungen – oder wenn sie 

mindestens ein Jahr ohne Unterbrechung hier gear- 

beitet haben. Alle anderen bekommen nur dann Hil-    

fe, wenn sie arbeiten und ihr Lohn trotzdem nicht  5 

fürs Nötigste reicht, z. B. für ihr Zimmer in ei-    

ner Obdachlosen-Notunterkunft. [...] Allein in Ber- 

lin fehlen etwa 150 000 Sozialwohnungen.87 [...] 

Bei den Mayers herrscht Feststimmung. Heute ist 

endlich der berichtigte „Jobcenter“-Bescheid ange- 10 

kommen und mit ihm das Geld, das fast ein halbes   

Jahr lang existentiell fehlte. Mit 3monatiger Ver- 

spätung holen sie nun für Lätitia Weihnachten    

nach: Sportschuhe bekommt sie und einen Trainings- 

anzug, denn Lätitia will aufs Sportgymnasium und  15 

muß trainieren. [...] Und auch der Wohnberechti- 

gungsschein ist eingetroffen. Endlich können sie  

mit der Wohnungssuche beginnen. [...] 

Bei Familie Mayer im Erdgeschoß klopfe ich in   

den folgenden Tagen vergeblich, aber eine Woche 20 

später erreicht mich eine „SMS“: „Hallo, hier ist 

Marcus von der ,Teupeʻ. Ich wollte Ihnen nur sagen, 

daß wir einen Mietvertrag für eine Drei-Zimmer- 

Wohnung unterschrieben haben und ausgezogen sind. 

Wir freuen uns sehr.“ [...] 25 

Es sprachen: Sigrid Burkholder, David Vormweg  

und Robert Dölle, Ton und Technik: Ernst Hartmann  

und Hanna Steger, Regie: Beatrix Ackers, Redak-   
 
87) Vgl. Wien: Nr. 447 (V '18), S. 29 - 38! 
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tion: Wolfgang Schiller. - Ich habe das „Jobcenter 

Berlin“ um eine Stellungnahme gebeten, aber bis    

zum Zeitpunkt der Produktion [dieses Features]  

keine Antwort erhalten.  

„Hallo, hier ist nochmal Marcus. Das ,Jobcen-  5 

terʻ80 hat leider immer noch kein Geld überwie-   

sen88. Wir schlafen in der leeren Wohnung auf dem  

Boden, haben nichts außer Angst, die Wohnung wie-  

der zu verlieren, wenn die Miete nicht überwiesen  

wird. [...]“  10 

[Sie hörten] eine Produktion des Deutsch- 

landfunks mit dem Rundfunk Berlin/Brandenburg und  

dem Südwestrundfunk, 201989. 
 
88) die Überweisung, -en: die bargeldlose Zahlung  

von einem Konto auf ein anderes 
89) gesendet Dienstag, den 25. 6. 2019, um 19.15    

Uhr, wiederholt vom Westdeutschen Rundfunk im    
5. Hörfunkprogramm am 9. und 10. 2. 2020 und     
vom Deutschlandfunk am Dienstag, den 31. März 
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Schmalkalden im Südwesten von Thüringen (auch: Nr. 
371, S. 34, 59): Schloß Wilhelmsburg (1590), Seite 
30: der Innenhof; S. 28: Hinterhaus (1370) des Lu- 
therhauses (1525); S. 53: Hotel „Grünes Tor“ in     
der Nähe vom Neumarkt (4 Fotos: St., 4. Aug. 2007) 5 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 477 (Nov. 2020): B 
 

Mittwoch, 31. Juli 2020, 15.05 - 15.30 Uhr 

 
[Es ist] 15.05 Uhr. SWR IIA1: „Leben“. Wer einen 

geliebten Menschen verliert, ist in einem emotio- 

nalen Ausnahmezustand. Für Freunde, Nachbarn und 

Kollegen ist es nicht leicht, damit umzugehen. Wie 5 

in einer solchen Situation die richtigen Worte 

finden? Wird es im Laufe des Älterwerdens und der 

häufigeren Begegnung mit dem Tod1 eigentlich 

leichter, Trauernden zu begegnen? Das hat sich un- 

sere junge Autorin Charlotte Schönberger gefragt. 10 

Sie ist Mitte 20. [..] 

Meine Freundin hat ihren Vater verloren. Er ist 

bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Als ich 

davon erfahre, bin ich betroffen. Ich bin zu dem 

Zeitpunkt nicht in der gleichen Stadt wie sie, und 15 

wir kennen uns noch nicht sehr lange. Trotzdem  

möchte ich ihr natürlich mitteilen, wie leid (es)  

mir [das] tut. Aber wie? [...]  

Vielleicht doch lieber keinen Brief! Ich könnte 

mich auf den Weg machen und bei ihr zu Hause 20 

vorbeifahren. Aber dränge ich mich dann nicht auf? 

Vielleicht will die Familie unter sich sein. Oder  
 
 
1) Der Hessische Rundfunk hat diese Sendung an ei- 

nem Sonntagvormittag im November gesendet.B13 Am 
1. 11. ist Allerheiligen, am 2. Allerseelen, und 
2017 war am 19. Volkstrauertag, am 22. Buß- und 
Bettag und am 26. Totensonntag. Vgl. Nr. 465 (XI 
'19), S. 1 - 26 und Anmerkung 1! 
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soll ich anrufen? Und was sage ich dann? Da würden 

mir doch genauso die Worte fehlen. Ich überlege und 

überlege, aber ich komme nicht weiter. [...] Ich 

spreche mit Sabine Kohmann. Sie leitet das Kin- 

derhospiz2 in Baden-Baden und erlebt täglich, wie 5 

junge und ältere Menschen mit Trauernden umgehen.  

Ich schildere ihr mein Problem.  

„Darf ich fragen, wie alt Sie sind?“ - Sieben- 

zwanzig. - „Ja, okay, dann sind sie so alt [wie     

mein Sohn]. Mein Sohn ist 25, ja. Ich würde mal 10 

behaupten, die meisten Erwachsenen würden genauso 

dastehen. Die Angst (die) [vor der] Berührung, 

Trauernden zu begegnen, was ist richtig, was ist 

falsch, das haben die meisten Menschen. Die Empa- 

thie3, die da mitschwingt, ... Ich kenne den Ver- 15 

storbenen vielleicht gar nicht so gut, aber ich    

sehe den Schmerz des Gegenübers, und das ist ja     

das, was uns Menschen dann so auszeichnet, daß ich 

dann mitschwinge in der Empathie, wenn ich die Be- 

troffenheit, den Schmerz, die Trauer des andern   20 

sehe und davon berührt werde, und dann fehlen mir 

manchmal die Worte.“ [...]  

Ich möchte gerne wissen, was das Richtige gewe- 

sen wäre, was sich meine Freundin Tina von ihrem 

Umfeld, von mir gewünscht hätte, als ihr Vater    25 

starb. Inzwischen haben Tina und ich uns schon ein  
 
 
2) das Hospiz, -e: Vgl. Nr. 472, S. 14 - 28! 
3) die Empathie: das Einfühlungsvermögen, Mitlei- 

den (pathein, grch.: empfinden, leiden) 
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Familiengräber (Vgl. Nr. 299, S. 57; 320, 9, 55; 
366, 33, 35; 453, 5, 15; Einzelgrab: 299, 51!) in 
Nürnberg auf dem Friedhof der 1395 erbauten Johan- 
niskirche - Foto: Emiko Sudo-Mühmer, 2. 11. 2019 
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paar mal nach dem Tod ihres Vaters gesehen. Ich rufe 

sie an, erzähle ihr, daß ich viele Fragen zu dem   

Thema habe und (ich) mich für einen Radiobeitrag  

damit beschäftige. Ich sage Tina auch, daß sie der 

Anlaß dafür war, daß ich mich jetzt intensiver mit 5 

unserer Trauerkultur auseinandersetze. Sie findet 

das gut und will mir bei der Suche nach Antworten 

helfen.  

„Hallo! Schön, daß du da bist!“ - „Schön, dich zu 

sehen!“ Wir setzen uns in die Küche in ihrem Eltern- 10 

haus, trinken Tee und nähern uns langsam einander  

an.  

Als ich davon erfahren habe, daß dein Vater ge- 

storben ist, war ich irgendwie total unsicher, auf 

welchem Weg ich dir jetzt überhaupt mitteilen     15 

soll, daß es mir leid tut. [...] - „Derjenige      

freut sich einfach über jede Form des Beileides: 

einfach zu wissen, jemand denkt an mich. Und ich 

glaube, daß man sich über die Form und den Moment    

gar nicht so viel Gedanken machen muß. Und wenn     20 

man das Gefühl hat, ich rufe die Person jetzt ein- 

fach an: Die wird einem schon sagen, wenn sie ge-   

rade nicht telefonieren will.“  

Tina erzählt mir, daß ihre engsten Freundinnen 

nach dem Tod ihres Vaters für sie da waren. [...]    25 

„Mit dem Tod umgehen zu können, bedeutet einfach,    

daß man sich das bewußt machen kann, daß es auch 

traurige Erlebnisse im Leben gibt, daß es irgendwo 

endlich ist, daß Glück nicht selbstverständlich  
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Leipziger Volkszeitung, 26. 10. 2019, Seite 2012 

 
ist.“ [...] 

Ich verabrede mich mit der Bloggerin4 Silke 

Szymura. Sie erzählt mir, daß der Tod ihres Freun- 

des ihr etwas bewußt gemacht hat: „Dadurch habe ich 

ja selbst auch erlebt, wie schwierig es für mein 5 

Umfeld war und wie schwierig das eben in unserer 

Gesellschaft allgemein ist, mit Trauer umzugehen, 

und hatte dann eben auch schon relativ früh das 

Bedürfnis, da[rüber] mehr (darüber) zu reden, weil 

ich eben denke, daß es hilfreich ist, wenn das    10 

Thema Trauer eben weniger ein Tabuthema ist.“ [...] 

 „Ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen, 

daß wir eben diese Rituale, die es mal gab, alle 

abgeschafft haben - mehr oder weniger -, was na- 

türlich auch damit zusammenhängt, daß weniger Leu- 15 

te als früher sich der Kirche zugehörig fühlen. Ich  
 
4) Vgl. Nr. 358 (XII '10), S. 1 - 16! 
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habe das auch so erlebt, daß nach der Trauerfeier    

so eine Leere war. Da wußte ich auch nicht, wie     

geht es jetzt weiter, und die Leute in meinem Um-   

feld halt eben auch nicht. Und früher gab es da     

halt dann irgendwie nochmal - ich glaube: - Ge- 5 

denkgottesdienste im Abstand von - keine Ahnung, 

wieviel - Wochen, und jetzt gibt es einfach halt    

nichts. Es gibt eine Trauerfeier, und das war's.  

Also da kann man sich dann auch an nichts irgend-    

wie festhalten. Also so habe ich das erlebt.“  10 

Rituale könnten Nachbarn, Freunden und Angehö- 

rigen dabei helfen, immer wieder auf den Trauern-  

den zuzugehen. Eine Pfarrerin erzählt mir, daß es 

früher auf den Dörfern üblich war, daß die Leute     

zu dem Haus des Verstorbenen kamen, um sich von     15 

dem dort aufgebahrten5 Toten zu verabschieden. Au- 

ßerdem brachten sie vorgekochtes Essen und selbst- 

gebackenen Kuchen mit, damit die Trauernden sich 

nicht auch noch um die Mahlzeiten kümmern mußten.  

Die Rituale gaben einen gewissen Rahmen vor. Ich    20 

muß wieder an Tina denken: Als ich mit ihr das In- 

terview geführt habe, fingen die Glocken der Dorf- 

kirche plötzlich an zu läuten.  

„Ja, wenn jemand gestorben ist, haben wir auch   

so einen bestimmten Glockenton, den man dann hört.“ 25 

- Das war auch, als dein Vater gestorben ist? -      

„Ja, ja. Du6 wußtest halt, die läuten jetzt wegen 
 
 
5) Er lag da auf einer Bahre oder auch schon im      

Sarg mit aufgeklapptem Deckel. 
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ihm, und das hat es so endgültig gemacht. Wenn    

schon so eine Kirchturmglocke läutet, dann weiß   

man halt: Okay, das ist jetzt wirklich passiert,   

und es war so ein Zeichen, (was) [das] man halt 

wirklich hören konnte, also (was) [das] definitiv 5 

sagt, der Mensch ist halt nicht mehr da, und auch 

irgendwie feierlich und schön, weil er ja hier in   

dem Dorf groß geworden ist. [Das ist] irgendwo    

auch so ein Teil der Abschieds-Zeremonie.“  

Früher gab es noch das Trauerjahr, in dem Ange- 10 

hörige - gekennzeichnet und geschützt durch  

schwarze Kleidung - offiziell die Zeit hatten, mit 

dem Verlust umzugehen. Viele Trauernde heute haben 

offenbar das Gefühl, gleich wieder funktionieren   

zu müssen. So beschreibt es mir auch die Bloggerin4 15 

Silke Szymura:  

„Also was ich viel erlebt habe, war, daß am An- 

fang - so bei der Trauerfeier - gesagt wurde: Ich   

bin für dich da und so, und daß die Menschen na- 

türlich sehr mitgefühlt haben und auch sehr be- 20 

troffen waren. Und dann kam eben irgendwann so der 

Moment, wo es dann aber für viele sozusagen gut7    

war, oder wo vielleicht (der) das Gefühl da war,   

(es) es reicht jetzt, es muß jetzt auch mal wieder 

besser werden. Und dieser Moment war nach ein paar 25 

Monaten. Also es war natürlich unterschiedlich bei  
 
 
6) Die Interviewerin soll sich mit ihr identifi- 

zieren, sich in sie einfühlen, mit ihr mitfühlen. 
7) „Das ist schon gut.“: „Das genügt.“ 
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verschiedenen Menschen, aber für mich (war) [kam]  

der auf jeden Fall viel zu schnell, und dann hatte 

ich eben das Gefühl, damit sehr allein gelassen zu 

sein.“ [...]  

Was Sylke Szymura erzählt, hat meine Freundin  5 

Tina ganz ähnlich erlebt: „Dann kamen oft so diese 

Floskeln8, ja: ,Zeit heilt alle Wundenʻ. Natürlich 

hilft Zeit, aber [schlimm finde ich,] so das Thema 

abzutun oder halt zu sagen: ,Ja, das war ja be-   

stimmt total tragisch, aber jetzt geht's dir ja  10 

wieder total gut.ʻ Also viele haben dann ... -  

Quatsch! Nicht viele, aber: Manche haben dann ein- 

fach mir suggeriert, daß sie jetzt einfach nur se- 

hen wollen, daß es mir wieder total gut geht, und  

diese trauernde Seite von mir einfach nicht haben 15 

wollen, also nicht wahrnehmen wollen.“ 

Viele, sagt Silke Szymura, wollen einen vor al- 

lem darin unterstützen, daß die Trauer möglichst 

schnell verschwindet: „Ja, es gab viele Ratschlä-   

ge, was ich machen könnte, also so in der Art:      20 

Mach doch mal mehr Sport, dann geht's dir besser,  

oder so etwas. Das fand ich dann schwierig, also   

weil ich mich da in meiner Trauer auch nicht gese- 

hen habe.“ [...] 

„Es hat mich vor den Kopf gestoßen, wenn Leute 25 

versucht haben, den Tod meines Vaters irgendwo auf 

einer Skala einzuordnen, also wie wenn es so eine 
 
 
8) die Floskel, -n: die nichtssagende, feststehen-  

de Formulierung, Redensart 
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Tragik-Skala gäbe, daß man sagt: Ja, du warst    

jetzt noch relativ jung, aber auch schon erwach-   

sen. Deswegen ist es ja jetzt auch nicht ganz so 

tragisch. Wenn (jetzt) dein Vater gestorben wäre,  

als du zehn warst, dann wäre es nochmal viel  5 

schlimmer gewesen. Dann finde ich das einfach to- 

tal ,fehl am Platzʻ9! Ich denke, das hängt immer     

von der Verbindung, von dem Verhältnis ab, (was) 

[das] man zu dem Menschen hat, wie schlimm das    

jetzt für einen ist. Jemand anderes kann nicht ei- 10 

nem sagen, was man fühlt oder wie schlimm es jetzt 

sein sollte. Man kann Trauer nicht definieren oder 

einordnen. Das funktioniert einfach nicht.“  

„Was mich wirklich sehr verletzt hat, war, daß   

mir von Anfang an so gesagt wurde, weil ich ja      15 

eben sehr jung bin - also ich war 30, als mein     

Freund gestorben ist -: Wie gut, daß du noch so    

jung bist; dann kannst du wieder wen Neues finden   

und dein Leben irgendwie nochmal leben. Und das    

hat mich schon sehr verletzt, also weil das ein-   20 

fach überhaupt nicht zu meiner Realität paßte, und 

weil es für mich im Gegenteil eigentlich ganz  

schlimm war, daß ich noch so viele Jahre vor mir  

hatte, in denen ich mit diesem Verlust leben 

mußte.“ [...] 25 

„Was mir auf jeden Fall geholfen hat, waren 

Menschen, die einfach nur da waren, die zu mir ge- 

kommen sind und das mit mir auch ausgehalten haben: 
 
9) Was „fehl am Platze“ ist, gehört da nicht hin. 
 

- 39 - 

die Trauer. Mir hat es auch sehr geholfen, wenn je- 

mand da auch ganz offen und ehrlich war und eben    

auch gesagt hat: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. 

Und was ich sehr schön fand, war, wenn Menschen    

dann auch mit mir ihre Erinnerungen an Julian ge- 5 

teilt haben. Und eben wirklich diesen Raum zu be- 

kommen für meine Trauer, das hat mir sehr gehol-  

fen.“ 

„Ich fand es so toll10, daß manche einfach ge- 

kommen sind - ein paar Tage danach. Und ich meine: 10 

Was soll man dazu auch groß sagen? Es ist jetzt    

nicht so, daß dieses einer auf einmal erklären    

müßte oder daß man nur mit einer bestimmten Aussa- 

ge jetzt da hindürfte, wenn man es dem erklären  

könnte. Darum geht es nicht! Es geht darum: 15 

signalisieren, daß man es irgendwo mitträgt, und   

daß man für den Menschen da ist, und daß man ihm  

zuhört und ihm in dem Moment beisteht. Aber der 

erwartet jetzt keine Offenbarung von einem, wie er  

jetzt damit umgehen soll oder so. Ich glaube, daß   20 

muß man sich klarmachen.“ 

„Man kann denjenigen nicht irgendwie retten 

oder ... Man kann es nicht gutmachen für den, das, 

das kann man nicht. Man kann nicht irgendetwas 

Richtiges sagen, das denjenigen da herausholt. Man 25 

kann einfach nur da sein.“ 

Vor einem Jahr ist die Mutter eines Bekannten 

gestorben. Wir waren in der Jugend Freunde. Auch     
 
10) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
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bei ihm habe ich mich bis heute nicht gemeldet.     

Mir fehlten die Worte. [...] Jetzt, während meiner 

Recherchen11 zu dieser Sendung denke ich immer  

wieder an ihn und an seine Mutter, die ich sehr 

gemocht habe. Weil er 600 km von mir entfernt     5 

wohnt, kann ich mich nicht einfach mit ihm verab- 

reden. Ich beschließe, ihm zu schreiben. [...] Ich 

gehe in die Stadt und kaufe eine Karte. Das ist    

eine schwarz-weiße Karte mit kleinen gezeichneten 

Blumen12. [...]  10 

„Lieber Sebastian, ich habe letztes Jahr sehr  

oft an dich gedacht und an deine Mutter, und noch 

immer fehlen mir die Worte, um dir das zu schrei-   

ben, was ich fühle. Ich habe deine Mutter sehr ge- 

mocht. Wenn ich durch unser Dorf fahre, muß ich oft 15 

daran denken, wie warmherzig sie einem immer be- 

gegnet ist.“ Ich weiß nicht, ob es gut ist, was      

ich hier von mir gebe. Ich versuche einfach, so  

ehrlich wie möglich auszudrücken, was ich fühle    

und was mich mit seiner Mutter verbunden hat. Und   20 

als ich die Karte zum Briefkasten bringe, spüre    

ich, wie nah ich diesem alten Bekannten plötzlich  

bin, und irgendwie auch mir selbst. 

[Sie hörten:] „Lieber nichts (zu) sagen als 

[et]was Falsches? Vom schwierigen Umgang mit 25 

Trauernden“13 von Charlotte Schönberger. 
 
11) chercher (frz.): suchen, re...: immer wieder; 

recherchieren: Informationen sammeln 
12) Blumen verwendet man oft als Dekoration von 

Todesanzeigen in Lokalzeitungen. 
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Montag, 12. August 2019, 15.05 - 15.30 Uhr 

 
[Es ist] 15.05 Uhr. SWR IIA1: „Leben“. Hans-Joa-    

chim Fuchtel ist Parlamentarischer Staatssekretär  

im Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-  

schaft. Bei der Bundestagswahl14 2017 gewann er im 5 

Wahlkreis Calw/Freudenstadt15 zum 8. Mal das Di- 

rektmandat16. [...] Regelmäßig lädt er Gäste wie    

den indischen Botschafter in den Schwarzwald ein   

und empfängt sie mit Blasmusik, denn Musik „öffnet 

die Herzen“ - auch für Geschäfte17. Rainer Schild- 10 

berger begleitete den Bundestagsabgeordneten 

[201718] in seinem Wahlkreis. [...] 

[Fuchtel:] „Als junger Mensch habe ich mal ein  

Buch eines Missionars gelesen, und der hat ge- 

sagt: ,Geschlafen wird in der Ewigkeit!ʻ Und daran 15 

scheine ich mich immer ausgerichtet zu haben, ohne 

es so richtig zu merken.“  

[Josef Stritt:] „Ich und ihr habt die große Eh- 

re, heute auch einen richtigen Botschafter dabei zu   
 
13) 2017 bereits gesendet Mittwoch, den 15. 3., um 

15.05 Uhr auf SWR II und Sonntag, den 5. 11., um 
11.30 Uhr auf HR II Kultur. 

14) Jeder Wähler hat 2 Stimmen: eine für einen Kan- 
didaten in seinem Wahlkreis und eine für die 
Kandidatenliste einer Partei in dem Bundesland. 

15) Vgl. Nr. 456, S. 29 - 42: Freudenstadt liegt 40 
km nordnordwestlich von Lahr. 

16) mandare: jemanden beauftragen, für einen (hier: 
im Parlament, dem Bundestag) zu sprechen 

17) Wer Geschäfte macht, bekommt Geld, ohne es mit 
eigener Arbeit verdienen zu müssen. 

18) „Unterwegs mit einem Berufspolitiker“ wurde  
schon mal am 16. 10. 2017 auf SWR II gesendet. 

 
- 42 - 



haben. Seine Exzellenz, Herr Singh aus Indien, ist 

gerade zu Besuch im Kreis Calw, und Hans-Joachim 

Fuchtel, unser Vorsitzender vom [Blasmusik-] 

Kreisverband, hat es sich nicht nehmen lassen, ihn 

heute vorbeizubringen. Ich empfinde das auch per- 5 

sönlich als eine ganz große Ehre. [...]“  

Altensteig19 im Nordschwarzwald: Josef Stritt, 

der Leiter der20 hiesigen Blasorchester, hat Ge- 

burtstag. [...] „Ich bin ja hier nicht nur mit dir 

verbunden im Bereich Musik, sondern auch dein Nach- 10 

bar, und ich kann nur sagen, wer den Josef als 

Nachbar[n] hat, der hat einen echten Kamerad[en].  

Ich möchte natürlich auch sprechen im Namen des 

Kreisverbands21 für Blasmusik. Du bist unser Mu- 

sik-Papst. Und: Mach einfach so weiter!“  [...] 15 

„Man muß als jemand, der mit 2 1/2 Zentnern22  

durch das Land geht, schon mal von sich aus etwas 

vorsichtig sein, um da diese Gefühle, daß hier je- 

mand mit einer gewissen Macht daherkommt, (um)  

diese gar nicht erst aufkommen zu lassen.“  20 

„Der ist ja sicherlich kein abgehobener23 Poli- 

tiker. Der ist laufend im Wahlkreis dabei“, [sagt] 

Klaus-Peter Thierer, ein Schulfreund. „[Da] ist  

dann dieses Fest und jenes Fest, aber er kommt auch  
 
19) 20 km nordwestlich von Freudenstadt 
20) richtig: Singular (Er leitet die Stadtkapelle, 

ein 1777 gegründetes Blasorchester.) 
21) Zum Kreisverband Calw gehören 34 Blaskapellen. 
22) 1 Zentner = 50 kg: Er hat Übergewicht. 
23) Er hebt sich von seinen Wählern nicht ab, ist   

ein Mensch wie sie. 
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viel mit ausländischen Politikern in den Wahl-   

kreis. So etwas lesen wir24 zwei-, dreimal im Jahr, 

daß er internationale Prominenz25 hier herbringt.“  

„Ich bin mir immer dessen bewußt gewesen, daß   

man hier an die Augenhöhe26 denken muß zum Näch-   5 

sten“, [sagt] Hans-Joachim Fuchtel, 30 Jahre Ab- 

geordneter für die CDU im Deutschen Bundestag,    

seit 2009 [als Staatssekretär] Mitglied der Bun- 

desregierung, „insbesondere der Blasmusik verbun- 

den, wo ich seit 1998 Vorsitzender von 34 Kapel-   10 

len21 mit insgesamt 2200 aktiven (Musikerinnen und) 

Musikern bin.“  

[Schildberger:] „Ich habe Hans-Joachim Fuchtel 

auf einer Podiumsdiskussion in Berlin kennenge- 

lernt. Es ging um die wirtschaftliche Lage in 15 

Griechenland. Anschließend wurde ich ins Ministe- 

rium eingeladen und bekam das Angebot, den Abge- 

ordneten bei seinen vielfältigen Aktivitäten zu 

begleiten. Jetzt bin ich mit ihm in seinem Wahl-  

kreis unterwegs. Worauf lasse ich mich da ein?,  20 

frage ich mich, als mich Staatssekretär Fuchtel am 

Lagerfeuer vor der mittelalterlichen Burg von 

Altensteig19 zu einem Glühwein einlädt, mir den in- 

dischen Botschafter vorstellt und auch den Josef, 

seinen Nachbarn. [...]“  25 

„Ich bin ein sehr transparenter Politiker. Sie  
 
24) in der Lokalzeitung „Schwarzwälder Bote“ 
25) prominere (lat.): hervor|ragen, auf|fallen 
26) Auf „Augenhöhe“ ist, wer zum anderen weder 

hinauf|schaut noch auf ihn hinab|sieht. 
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können alles über mich lesen, 

meine ganze Arbeit verfolgen. 

Politiker tun gut daran, wenn 

sie auch Einblick geben, (und) 

wie mühsam die Arbeit ist, daß 5 

ein Politiker auch nichts an- 

deres ist (wie) [als] ein  

Mensch, (und daß) [damit] der 

Bürger nicht an seiner politischen Vertretung 

frustriert hinaufschaut und dann auch wegschaut.  10 

Und das hilft natürlich ja jedem, wenn er dann zur 

Musik kommt. Dort ist so eine gute Atmosphäre. Dann 

steckt das auch an und hilft ein bißchen über den 

Tag.“ [...] 

Der Wahlkreis Calw/Freudenstadt [hat] 273 000 15 

Einwohner, [die] geringste Arbeitslosigkeit im 

Südwesten. In gepflegter Landschaft sind die Fir- 

mensitze vieler mittelständischer Familienunter- 

nehmen: das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, 

Weltmarktführer in vielen technischen Produktions- 20 

sparten [mit] Niederlassungen weltweit. 

„Der indische Botschafter ist ja immerhin Bot- 

schafter des künftig größten, bevölkerungsstärk- 

sten Landes der Erde. Er hat mir dann 3 Tage ge-   

währt. Normalerweise sind [das] zwei Stunden. Das 25 

hilft uns natürlich jetzt auch, [ihm] die Struktu- 

ren im Einzelnen darzustellen.“ [...]  

[Schildberger:] „Der Staatssekretär begrüßt 

Firmenvertreter aus seinem Wahlkreis und stellt 
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sie dem indischen Botschafter vor. Es sind mittel- 

ständische Unternehmer, die bereits in Indien ak-  

tiv sind und ihr Engagement ausbauen wollen. Ich  

bin der Einzige, der nicht Anzug und Krawatte  

trägt. ,Der Herr kommt aus Berlinʻ, sagt Hans-Joa- 5 

chim Fuchtel, ,und möchte mal sehen, wie ich 

arbeite.ʻ Die Unternehmer nicken. Dann geht es ums 

Geschäft, und ich werde nicht weiter beachtet.“  

„Ich stehe am liebsten dann morgens auf meinem 

Balkon und schnuppere27 erstmal die Luft, und dann 10 

merke ich schon mal daran, daß ich da in einer ge- 

sünderen Umwelt bin, und sehe, was wir da für ei-    

nen Vorteil haben gegenüber dem, was ich auf der   

Welt so erlebe an Großstädten. Da haben wir dann   

doch hier Verhältnisse, wo man sehr konkret weiß,    15 

um was es geht, mit wem man arbeitet. Und da legen 

die Leute auch Wert drauf, daß man als Politiker   

weiß, wo man seinen Standort hat, und sich auch     

für die Interessen einsetzt, und diesen Bogen28     

muß ich dann halt immer spannen. Das ist manchmal 20 

schwierig, weil man natürlich [Themen wie] Klima- 

schutz in großen Szenarien vorm Auge hat, und     

jetzt geht es auf einmal ganz konkret in ein Dorf     

im Schwarzwald, wo man z. B. das, was wir in der 

Energiewende tun, nicht bis zum Schluß versteht.“  25 

„Haiterbach, Pfalzgrafenweiler [und] Schopfloch  
 
27) schnuppern: stoßweise Luft durch die Nase ein|- 

ziehen (Hunde schnuppern an vielem.) 
28) die Verbindung zu den Bürgern in seinem Wahl- 

kreis 
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[sind] weitere Standorte von Unternehmen, die be- 

sucht werden. Mit meinem klapprigen Auto jage ich  

der Wagenkolonne des Staatssekretärs hinterher.  

Die Fahrer in den Limousinen geben Gas. Ich habe   

Mühe, den Anschluß nicht zu verlieren. Zwischen- 5 

durch ein Mittagessen. Schließlich erreichen wir 

einen winzigen Flughafen auf einer Wiese nahe 

Freudenstadt und den nächsten Programmpunkt: Rund- 

flug in der Cessna über den Schwarzwald.“  

„Es ist nur eine Zweisitzer[-Maschine]. [...] Und 10 

das, was hier stattfindet, ist pure Werbung.“ „Der 

Botschafter nimmt Platz im ,Cockpitʻ29. Wir ande-   

ren winken, als das Flugzeug in den blauen Himmel 

abhebt, und verziehen uns in den windgeschützten 

Hangar.“ „Man sieht halt auf diese Weise von oben   15 

mal die zusammenhängende Schwarzwald-Landschaft, 

und für Leute aus anderen Erdteilen ist das etwas 

Unglaubliches, so eine - sagen wir mal: - intakte 

Landschaft zu sehen, so gepflegt, so ordentlich,  

mit den kleinen Dörfern usw. [...] Und unser In- 20 

teresse ist, daß dieser Schwarzwald wahrgenommen 

wird auch von der großen Diplomatie.“  

Hans-Joachim Fuchtel[, 1952 geboren,] wuchs in 

ärmlichen Verhältnissen auf. Die Eltern arbeiteten 

als Magd und Knecht auf einem Bauernhof bei Eutin- 25 

gen. Früh war die Notwendigkeit da, Geld zu verdie- 

nen: als Schneckensammler30, Flaschenschrubber31,  
 
29) in der Pilotenkanzel 
30) in den Weinbergen: Weinbergschnecken 
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Traktorfahrer. Der Junge war fleißig und schlau.   

Als einziger seiner Grundschulklasse ging er aufs 

Gymnasium in Nagold - trotz „Handicap“:  

„Ich hatte das Schicksal, daß ich erst mit dem     

4. Lebensjahr das erste Wort sprach und dann auch   5 

nur sehr eingeschränkt sprechen konnte und gestot- 

tert habe bis so ungefähr zum 10. Lebensjahr. Das    

ist schon eine sehr schmerzliche Zeit, vor allem  

dann, wenn Sie im Religionsunterricht solche Verse 

aufsagen sollen und Ihnen das einfach nicht ge-  10 

lingt. Da sind viele Tränen geflossen, und da wird 

man dann mit seinem Unvermögen (dann) sichtbar und 

muß damit umzugehen lernen, daß man einfach be- 

schränktere Fähigkeiten hat. Wenn man das weiß,   

dann sucht man nach Wege[n], wie man das ausglei-  15 

chen kann.“  

Mit 16 [Jahren] Eintritt in die Junge Union32,   

mit 17 Pressesprecher der CDU in Calw, mit 19  

jüngster Delegierter zum Bundesparteitag, und 

Wahlkampfleiter für einen Landtagskandidaten33. 20 

Samstags34 schwänzte35 er die Schule für einen Aus- 

hilfsjob bei einem Getränkegroßhandel.  

[Thierer:] „Hans-Joachim hat zuerst gesagt, er 

geht zur Jungen Union32 nur, weil er dort die be- 
 
31) schrubben: mit viel Energie sauber|machen 
32) Das ist die Jugendorganisation der CDU. 
33) der Landtag: das Parlament eines Bundeslands 
34) An den Schulen wurde die Fünftagewoche erst in  

den '70er Jahren nach und nach eingeführt. 
35) (Umgangssprache): nicht zur Schule gehen, ob- 

wohl man Unterricht hat 
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sten Chancen hat, daß er etwas gezahlt bekommt. Von 

seinem Äußeren her sah er eher aus wie der Revo- 

luzzer, also der hatte eine Haarpracht: Wir haben 

immer gesagt: wie Rainer Langhans36, und dazu die 

konservativen Ansichten. Das war teilweise ein Wi- 5 

derspruch, aber das ist ja dann interessant. So 

jemand[em] hört man ja dann zu: Was sagt der wirk- 

lich?“ 

„Ich versuche auch immer, meine Dienstreisen   

auf einem Niveau zu führen, wie ich es mir auch  10 

privat leisten würde. Also wenn Menschen keinerlei 

Geld haben, wenn sie keinen Ansprechpartner haben, 

wenn sie einsam sind, keine gute Wohnung haben,   

wenn der Sprit37 ausgeht auf der Straße, wenn sie 

dastehen und eben dringend 5 Euro bräuchten, und   15 

von niemandem können sie die (erreichen) [bekom- 

men]: Da denke ich - auf(mein)grund meiner Vergan- 

genheit, einigermaßen mich einfühlen zu können.“  

„Immer tiefer steigen wir in Hans-Joachim Fuch- 

tels Lebensgeschichte ein. Ich brauche gar nicht  20 

viel zu fragen und bin erstaunt, wie offen er er- 

zählt, daß ihn die Politik seine Ehe gekostet hat, 

wie sie die vier Kinder aufgeteilt haben, die Frau 

die Töchter und er die Söhne bekam, wie er Ämter  

abgab, um sich mehr um die Kinder zu kümmern,     25 

nicht wie der eigene Vater werden wollte, der die  
 
 
36) Vgl. im Internet <rainerlanghans.de> 
37) der Sprit: das Benzin (wenn sie unterwegs sind 

und plötzlich kein Benzin mehr im Tank ist) 
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Familie im Stich38 ließ. Die plötzliche Nähe ist 

mir nicht geheuer39. Gehört das zum Repertoire ei-  

nes Profis, sich menschlich zu zeigen? Fuchtel 

blinzelt verschmitzt. Dann wird er wieder ernst, 

schaut hinaus auf die Wiese.“  5 

„Ich habe mich immer so präsentiert, wie ich     

bin, mit allen Stärken und Schwächen. Also man muß 

auch ein bißchen mit sich (kokottie..., kokottie- 

ren) [kokettieren40]. Aber das ist z. B. ein Wort, 

(was) [das] mir nicht richtig über die Lippen     10 

kommt. Ich habe da aber heutzutage bei weitem     

nicht mehr so viele Probleme, wie ich (das) [sie]    

in meiner Jugend hatte, und ich wundere mich heu-    

te, daß ich Reden vor großem Publikum - in Bank- 

Kreisen und anderen anspruchsvollen Szenarien -   15 

auf Englisch ausgestalten kann, und auf so etwas    

bin ich dann (ein) insgeheim auch ein bißchen    

stolz.“  

[Er war] Jurastudent in Tübingen [mit dem] Ziel 

Wirtschaftsanwalt, nebenbei als Verkäufer in einem 20 

Autohaus tätig: beachtliche Umsatzsteigerungen! 

Immer wieder [kamen] Einsätze als Wahlkampf-Orga- 

nisator. Ministerpräsident41 Erwin Teufel wird auf 

Hans-Joachim Fuchtels politisches Talent aufmerk-  
 
38) seinen Partner im Stich lassen: ihn zu wenig 

unterstützen (beim Kartenspiel „Skat“) 
39) jemandem nicht geheuer sein: ihm verdächtig 

vor|kommen, ihn mißtrauisch machen 
40) kokett (frz.: coquet): hübsch, attraktiv; 

kokettieren: viel tun, um attraktiv zu erscheinen 
41) des Landes Baden-Württemberg, 1991 - 2005 
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sam und holt ihn gleich nach dem Examen als Bera- 

ter nach Stuttgart. 

„[Der] Erwin Teufel [ist derjenige], der ei- 

gentlich aus mir einen gebildeteren Mensch[en] ge- 

macht hat, gemerkt hat, daß ich eben den Sportteil 5 

als erstes lese im ,Schwarzwälder Botenʻ24, und   

seine Lektüre reichte halt bis zur ,Zeitʻ42. Und so      

hat er mich dann so in einem Vierteljahresrhyth- 

mus ,herangefüttertʻ43. Erst kam die ,Stuttgarter 

Zeitungʻ in Ausschnitten. [Da] hat er grün unter- 10 

strichen, was ich unbedingt lesen muß. Dann kam 

die ,Stuttgarter Zeitungʻ insgesamt, zusammen mit 

(den) Ausschnitten aus der FAZ44 - gleiches Modell 

-, und das endete dann bei der Wochenzeitung ,Die  

Zeitʻ. Das war dann aber (dann) der Schluß von der 15 

Geschichte, weil ich ja dann [als Abgeordneter] in 

den Deutschen Bundestag kam.“ [...]  

„Der indische Botschafter steigt gut gelaunt aus 

der Cessna. Fuchtel steckt dem Piloten noch ein 

Trinkgeld zu. Die Limousinen warten. Weiter!“ „Das 20 

Ereignis eines Besuchs muß nachhaltig sein. Da  

setze ich aber möglichst viele gesellschaftliche 

Kräfte ein. Und ich sehe, daß diese Art von Politik 

dann auch aus der globalen Welt wieder eine über-  
 25 
42) „Die Zeit“ erscheint wöchentlich. 
43) so ähnlich wie man ein Tier mit Futter all- 

mählich an sich gewöhnt 
44) Die „Frankfurter Allgemeine“ ist weder eine Lo- 

kalzeitung noch eine Regionalzeitung wie die 30 
„Stuttgarter Zeitung“, sondern eine Tageszei- 
tung für ganz Deutschland. 
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schaubare Welt macht. Wenn du45 von Berlin46 weg-  

gehst, gehst du in deine zweite Schicht47 als Ab- 

geordneter. Die sagen alle ,Schönes Wochenende!ʻ zu 

dir, während es für dich eher heißt: Ein erfolg- 

reiches Wochenende! Da haben die Leute alle völlig 5 

falsche Vorstellungen, was ein Abgeordneter so,  

wenn er seinen Wahlkreis wirklich betreut, in sei- 

ner zweiten Schicht erlebt.“ [...] 

„Am Stadtrand von Altensteig19: ein unscheinba- 

rer Bungalow: Hier lebt Hans-Joachim Fuchtel mit 10 

seiner Lebensgefährtin Iris Follack, einer ehema- 

ligen thüringischen SPD-Abgeordneten. [...] Der 

Botschafter überreicht sein Gastgeschenk: ein Buch 

vom Leben am Hofe eines Maharadschas. Ein Fotograf 

,schießtʻ die Bilder für den ,Schwarzwälder Botenʻ. 15 

[...] Wir nehmen Platz auf dem hellen Ledersofa. 

Botschafter Singh wirkt erschöpft. Ich spüre, wie 

sympathisch mir dieser Politiker geworden ist mit 

seiner bodenständigen, direkten Art, die überall, wo 

wir hinkommen, die gleiche ist. Es ist nicht leicht, 20 

sich ihr zu entziehen, aber es ist gut zu wissen, wie 

sie wirkt und funktioniert.“ [...]  

„Musik öffnet die Herzen, und insoweit ist das   
 
45) Er duzt sich selber. Was er sagt, ist eine Art 

Selbstgespräch: Er denkt über sich nach. 
46) Da hat der Bundestag, das deutsche Parlament,  

seit 1999 seinen Sitz im Reichstagsgebäude. 
47) Wo in drei Schichten gearbeitet wird, arbeitet  

man in einer davon. Nur sehr selten macht man    
zwei hintereinander. Für berufstätige Haus- 
frauen ist die Arbeit im Haushalt oft so etwas   
wie eine 2. Schicht nach Feierabend. 
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dann immer eine besondere Chance, mehr Wirkung für 

die gegenseitigen Beziehungen zu erzielen.“ [...] 

„Unterwegs mit einem Berufspolitiker“: [Das  

war] ein FeatureA45 von Rainer Schildberger aus     

dem Jahr 201718. 5 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 476 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 15 
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. 20 
   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. 25 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      30 
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。 

 


