
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 36' und B 35'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 481 (März 2021): A 
 

Montag, 20. April 2020, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen: das1 Feature2: 

Wir alle wissen, daß sich unser Lebensstil ändern 

muß: Unser Ressourcen3-Verbrauch ist zu hoch. Das 

bestätigen uns Wissenschaftler immer wieder. Wir 5 

fahren4 zu viel, zu viele und zu große Autos, wir 

fliegen zu sorglos, wir konsumieren zu viel. Doch  

wie kann ein anderes Leben aussehen, wie die Mobi- 

lität5, wie der Urlaub? Was würde uns vielleicht  

auch fehlen? Und was würden wir gewinnen? [...] 10 

„Es kann ja sein, daß uns die Ausbreitung des 

Corona-Virus in eine Welt hineinzwingt - und sei    

es nur temporär6 -, wo eben viel weniger gereist   

wird, wo es den Wochenend-„Trip“ mit dem Flugzeug 

nicht gibt.“ [...] 15 

„In den '60er Jahren war das Niveau des wirt- 

schaftlichen ,Stoffwechselsʻ7 um ein Vielfaches 

niedriger als heute. Es gab auch den Begriff der 

Nachhaltigkeit8 nicht. Es gab auch kein Bewußtsein 
 
 
1) regelmäßig 4mal die Woche um 19.30 Uhr 
2) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5) 
3) die Ressource, -n: etwas, wovon man abhängt  

(frz.: la ressource - la source: die Quelle;   
lat.: resurgere: hervor|quellen) 

4) hier intransitiv - dann transitiv: Autos 
5) der Ortswechsel (mobililis, lat.: beweglich) 
6) temporaire, frz.: vorübergehend 
7) der Stoffwechsel: die chemischen Verwandlungen im 

Körper, z. B. von Nahrung in Energie 
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 (darüber), daß man ständig darüber sprechen müßte. 

Die Lebenspraktiken (von der Idee), daß man Klei-  

dung repariert, daß man keine Nahrungsmittel weg- 

(schmeißt9)[wirft]10, daß man Möbel kauft, die   

lange halten, usw. usw. war[en] (in der Praxis) 5 

wesentlich nachhaltiger als (das) heute (ist)“,  

[sagt] Harald Welzer, Sozialwissenschaftler. 

„Wenn man die Leute nach Glücks-Indices11 ge-  

fragt hätte, gemessen hätte, wie glücklich die   

Leute sind, würde man ja feststellen: Sie waren  10 

genau so glücklich wie heute - nur bei einem er-  

heblich niedrigeren Ressourcen3-Verbrauch.“ 

„'70er Jahre heißt: Fast jede Familie hatte Zu- 

gang zu einem Auto(mobil). Die, die es nicht hat-   

ten, hatten relativ guten Zugang zur öffentlichen 15 

Daseinsvorsorge durch den öffentlichen Verkehr. Man 

hatte genug zu essen. Man hat nicht jeden Tag   

Fleisch gegessen. Man ist vielleicht einmal im    

Jahr in Urlaub gefahren, vielleicht mit dem Auto, 

vielleicht mit der Bahn, aber man ist in Urlaub 20 

gefahren“, [sagt] Stephan Rammler, Sozialwissen- 

schaftler. „Die Lebensstile meiner Eltern und mei- 

ner Großeltern (zeigen) [scheinen] bis heute, bis   

zu meinem Lebensstil (eigentlich) eigentlich keine 

erweiternde(n) Möglichkeit zu haben.“ [...] 25 
 
 
8) Vgl. Nr. 448, S. 15 - 26 und 449 B; 448, S. 21, 

Zeile 9 - 15 und Anmerkung 74; 464, 2 - 10! 
9) schmeißen, i, i (Umgangssprache): werfen 
10) Vgl. Nr. 404 (X '14), S. 39 - 41, 51 - 53! 
11) der Index, ...dices (indicere, lat.: an|zeigen) 
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„Wir könnten im Prinzip - dazu gibt es ja ver- 

schiedene Studien - (wir könnten) dieselbe Mobili- 

tät5 mit sehr viel weniger Autos aufrechterhalten. 

Irgendwann ist man darauf12 gekommen, daß womög-  

lich 10 % der Fahrzeuge schon reichen würden“,  5 

[sagt] Stephanie Krone, Presse-Sprecherin des 

ADFC13. 

„Also die Prognosen sagen, wir brauchen nur ein 

Zehntel der Autos, und trotzdem kommen die Leute    

ja von A nach B. Also Mobilität heißt ja nicht Au- 10 

to, sondern heißt: von A nach B kommen. Die bleibt 

auch meistens gleich - unabhängig vom Verkehrsmit- 

tel -, und wir müßten die einfach so organisieren, 

daß es für uns alle besser ist“, [sagt] Heinrich 

Strößenreuther, Verkehrs- und Klimaaktivist, Grün- 15 

der von „German Zero“. 

„Da fahren ja dann14 deutlich mehr Menschen mit 

dem Fahrrad. Die Fußgänger müssen nicht mehr stun- 

denlang15 warten, bis sie über die Straße kommen. 

Ansonsten wird es ein bißchen mehr ÖPNV16 geben.    20 

Vor allem wird es aber deutlich ruhiger in den  

Straßen, weil wir dann nur noch Elektroautos ha- 

ben, und weil die auch ,eine ganze Eckeʻ17 langsa-    
 
12) auf etwas kommen: einen Einfall haben, auf ei- 

ne Idee kommen 
13) der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (Für Au- 

tofahrer gibt es den ADAC.) 
14) wenn Deutschland, wie er es plant, „klimaneu- 

tral“ wird, das Klima nicht mehr belastet wird 
15) Er übertreibt (warten: an der Fußgängerampel). 
16) der öffentlicher Personen-Nahverkehr 
17) ,ein gutes Stückʻ, ,ein Stückʻ: ziemlich 
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mer fahren. Mit unter 30 km haben wir es schön in    

der Stadt. Da (muß) [braucht] keiner mehr vor  

(keinem) [jemandem] Angst [zu] haben. Das Reifen- 

geräusch ist deutlich kleiner und leiser gewor- 

den.“ [...] 5 

„Die '60er waren genau diese Jahre, diese Nach- 

kriegsjahre, (wo) [in denen] - (in) in meiner 

Wahrnehmung - alle gesagt haben: Reisen ist ein 

Grundrecht [des Bürgers]. Ja? Also: Wir haben 

staatlich geförderte ,Air Linesʻ; jedes Land in  10 

Europa hat eine eigene (,Air Lineʻ) [Fluglinie],    

die unterstützt wurde, damit ,Reisen für alleʻ 

möglich ist. Ich erinnere mich noch: Für uns war    

das total etwas Besonderes, daß wir mal auf18 die 

Kanaren geflogen sind. Das hat damals wahnsinnig19 15 

viel gekostet“, [sagt] Claudia Brözel, Tourismus- 

Forscherin20. 

„Und jetzt haben halt die Chinesen21 angefangen  

zu reisen，die Inder kommen so langsam [dazu]. Das 

sind Riesen22-Bevölkerungen. Und jetzt wird's uns   20 

in Venedig oder in Barcelona zu eng. Können wir   

jetzt den Chinesen verbieten zu reisen - aus öko- 

logischen Gründen?“ [...] 

Stephan Rammler: „Das ist dann eben Verzicht,   
 
18) Man kommt in eine Stadt, aber auf eine Insel. 
19) (Umgangssprache): sehr, sehr groß, sehr viel 
20) an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung   

in Eberswalde (Foto: Nr. 407, S. 33) im Stu- 
diengang Nachhaltiges Tourismusmanagement 

21) Regional wird dieses Ch oft wie K gesprochen. 
22) sehr groß (Riesen sind übermenschlich groß.) 
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wenn man es gerne so aussprechen möchte. Dann soll 

man das bitte gerne als Verzicht oder als Verlust 

bezeichnen, daß nicht alle 10 000 000 000 Menschen 

auf der Welt das Recht haben, nach irgendwo über-   

all hinzufliegen. Das wird nicht funktionieren.   5 

Und es haben ja überhaupt gar nicht alle 10 Mil- 

liarden Menschen die Möglichkeit und das Recht, 

sondern nur eine absolute Spitze einer fossilen23  

Elite. Das ist in einer Welt, in der 10 Milliarden 

Menschen bald leben und in (dem) [der] man allen    10 

ein gleichermaßen großes Lebensrecht zusprechen 

möchte, einfach nicht machbar.“ [...] 

„Ich habe mich (entschieden) [entschlossen], 

[nur noch] sehr dosiert24 zu fliegen, und ich weiß 

nicht, ob ich in meinem Leben nochmal nach Neusee- 15 

land komme. [...] Ich reise gerne mit Dokumentar- 

filmen. Ich weiß, wie die Welt aussieht. Ich bin   

zwar dann nicht da, aber für mich ist das ein sehr 

befriedigender Zugang zu diesen Welten. (Ich) Ich 

habe ein Bild von den meisten Orten auf der Welt,   20 

wie es da aussieht.“ 

„Es ist ja ein Unterschied, ob ich mir ein Ka- 

lenderbild angucke, auf dem ein Berg ist, oder ob   

ich tatsächlich da hinfahre und diese Luft atme 

und da oben stehe und mich entsprechend fühle und  25 

dann wieder zurückgehe in mein normales Alltags- 
 
23) fossil: versteinert (fossilis, lat.: ausgegra- 

ben; fodere: graben, aus|graben) 
24) dosieren: in kleine Portionen auf|teilen (hê 

dósis, griechisch: die Gabe, -n) 
 

- 5 - 

Umfeld. Das macht etwas mit uns! Und ich glaube,    

das ist genau das, was wir nicht verlieren dürfen.“ 

„Ich bin der Meinung, daß Jugendliche und junge 

Erwachsene, die auf dem Weg ins Leben sind, natür- 

lich das Recht haben sollen zu fliegen. Aber müs-   5 

sen ,Seniorenʻ, die 80, 85 sind, noch in der Welt 

,herumjettenʻ? Das ist Ausdruck von Freiheit. Ich  

will das auch nicht beschneiden. Aber ich möchte 

[dazu] auffordern, gut darüber nachzudenken, ob das 

wirklich Ausdruck der absoluten Selbst-Erfüllung 10 

ist.“ [...] 

„Eine Reise-Intensität von 78 %: Das bedeutet:  

78 % der deutschen Bevölkerung machen eine Reise    

von mindestens 5 Tagen im Jahr. Die meisten machen 

ein, zwei Reisen plus Kurzreisen. [...] Wenn wir  15 

jetzt nicht mehr ins Ausland reisen, und: Alle  

reisen in die Uckermark25, 78 % der deutschen Be- 

völkerung reist 5 Tage plus ... in die Uckermark:  

Dann haben wir ,Over-Tourismʻ in der Uckermark.“ 

[...] 20 

„Na, ich würde ja einfach immer die Frage zu- 

nächst mal stellen: Worauf verzichten wir denn un- 

ter den gegenwärtigen Bedingungen? Und wir ver- 

zichten ja auf saubere Luft, wir verzichten auf    

Ruhe, wir verzichten auf Sicherheit, wir verzich-  25 

ten auf Bewegungsfreiheit, wir verzichten auf For- 

men von Kommunikation, weil unsere Welt sich [durch] 

das ,klassischeʻ fossile23 Individual-Verkehrsmit-    
 
25) Vgl. Nr. 423 (V '16), S. 20 - 22 und Anm. 55! 
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tel strukturiert. Das ist eine unfaßbare Ver- 

zichtsleistung, die das Auto allen Menschen aufer- 

legt. Und wir würden ja auch unglaublich19 Lebens- 

qualität gewinnen, wenn wir das los(werden)wür-  

den“, [sagt] Harald Welzer. [...] 5 

„Wirtschaftswachstum und Verkehrswachstum 

(hängt) [hängen] ja immer schon zusammen, und es   

hat bisher auch nicht funktioniert, die beiden Sa- 

chen zu entkoppeln, und jetzt gerade mit dem Coro- 

na-Virus wird genau dieser Zusammenhang auch wie-  10 

der sichtbar“, [sagt] Katharina Manderscheid, Sozi- 

alwissenschaftlerin. „Die andere Möglichkeit ist,  

daß immer mehr Menschen sich von dem bestehenden 

System, von der bestehenden Art zu leben abwenden  

aus verschiedensten Gründen: also diese Art der 15 

freiwilligen Verhaltensänderung26 oder auch Le- 

bensstil-Änderung26, die sich in verschiedenen Be- 

reichen ,ein Stückʻ17 weit ja auch abzeichnet27.    

[...] Es war politisch gewollt, daß sich das Auto    

in der Geschichte durchgesetzt hat. Es waren sehr 20 

viele politische Entscheidungen, die Alternativen 

abgeschafft haben - Straßenbahnen, Fahrradverkehr, 

auch massenhaften Zugverkehr - und ganz massiv     

das Auto gefördert haben. Und so besteht natürlich 

auch die Möglichkeit, [den] Autoverkehr wieder ein- 25 

zuschränken und andere Verkehrsformen zu fördern      
 
26) Standardmäßig wird dieses G nicht wie K ge- 

sprochen.21 
27) Was sich abzeichnet, ist erst undeutlich zu 

erkennen. 
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und attraktiver zu machen.“ [...] 

„Moderne Zivilisation besteht darin, daß man 

Leuten auch mal etwas vorschreibt28. Deshalb    

gibt's bei uns einen andern Schußwaffengebrauch   

als in den USA. Deshalb gibt's 'ne Schulpflicht29.   5 

In welcher Mickymaus-Welt lebt man denn da, wenn    

man politisch so diskutiert, daß bei jeder sinn- 

vollen Maßnahme, die objektiv begründbar ist, je- 

mand sagt: Ja, aber wir wollen den Leuten nichts 

vorschreiben.“ [...] 10 

„Wie sieht unser Ressourcen3 schonendes Leben30  

in 20 Jahren aus?“ [Sie hörten] ein Feature von 

Günther Wessel. [...] Deutschlandfunk Kultur. 

 

Dienstag, 21. April 2020, 19.15 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: das31 Feature2 [...]: „Resoziali- 15 

sierung unter Höchststrafe“, [ein] Feature von 

Stephan Beuting [über den Strafvollzug]. [...] 

Oktober 2017, abends, kurz nach sechs, Parkplatz   

der Haftanstalt32 Geldern Pont33. „Guten Tag.“ 

[...] „Hallo! [Ich bin] Ariane Linßen.“ [...] Ariane  20 
 
28) Was einem vorgeschrieben wird, muß man tun. 
29) Vgl. Nr. 413 (VII '15), S. 9 - 2 und 414 B! 
30) Vgl. Verschleiß von Geräten: Nr. 407, S. 21 -    

26; Flächennutzung: 452, 32 - 34, 37 - 46; ökolo- 
gische Landwirtschaft: 307, S. 5 - 22 und 308 B; 
444, S. 35 - 38! 

31) immer dienstags, 19.15 Uhr, freitags, 20.10 Uhr 
32) die Haftanstalt, -en: das Gefängnis, -se (Vgl.  

Nr. 435, S. 20 - 32; 469, 14 - 26 und 470 B!) 
33) in Nordrhein-Westfalen, 50 km nordwestlich von 

Düsseldorf, der Landeshauptstadt 
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Linßen [ist] Gefängnispädagogin. [...] „Wie hoch  

ist die [Mauer]? 6 m?“ - „5 oder 6 m.“ 6 m hoch und      

1000 m lang. [...] In den nächsten Wochen geht es  

noch dreimal durch die Eingangsschleuse. Bei den 4 

Besuchen entstehen 18 Stunden Tonaufnahmen. 5 

K ist 56 Jahre alt. [...] Mit 22 [Jahren] wird 

K verurteilt [wegen] Raubmord: das erste Mal le- 

benslänglich. Dann kommt Geiselnahme mit versuch- 

tem Mord dazu: das zweite Mal lebenslänglich. Min- 

destverbüßungszeit: 42 Jahre. Für seine Verbrechen 10 

sitzt K jetzt seit 33 Jahren im Knast34, Ende: of- 

fen35.  

[W:] „Eine Sekunde vor der Tat, wenn mir da je- 

mand gesagt hätte, du bist in der Lage, einen Men- 

schen zu töten, hätte ich ihn ausgelacht und hätte 15 

ihm gesagt: ,Niemals, niemals möglich, niemals!ʻ“ 

W ist heute 55. Als er damals, in den 2000er Jah-    

ren immer öfter immer mehr Geld verspielt, entste- 

hen Schulden. Aus der Idee, bei einer älteren Frau 

einzubrechen, entsteht ein Handgemenge, die Frau 20 

stirbt. 2008 wird er wegen Raubmordes zu einer le- 

benslangen Haftstrafe verurteilt. Mindestverbü- 

ßungszeit: 15 Jahre, frühestmöglicher Zeitpunkt  

der Haftentlassung: 2023. Draußen gibt es noch 

[s]eine Mutter und einen Bruder, die zu ihm stehen. 25 

„Dann sagt man das der Familie, man sagt: Ab dem  
 
 
34) der Knast (Umgangssprache): das Gefängnis, of- 

fiziell: die Justizvollzugsanstalt (JVA) 
35) Darüber ist noch zu entscheiden. 
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Zeitpunkt könnt ihr damit rechnen, daß ich jedes 

zweite Wochenende mal (für) 8 Stunden zu Hause      

bin. Und jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt ist     

die Zeit da, und ich muß sagen: Nein, ,neue Be-     

senʻ36, [es] geht nicht. Die wollen das nicht -       5 

aus welchen Gründen auch immer - oder gestehen mir 

das nicht zu. Das heißt: Man steht bei der Familie 

dann (irgendwo) [als] wortbrüchig da. Das ist sehr 

unangenehm.“ [...] 

„Schwers.“ - „Guten Tag! [Ich bin] Stephan Beu- 10 

ting.“ - „Hallo!“ „Herr Beuting ist vom Deutsch- 

landfunk und macht eine Reportage.“ Etwa 5 Monate  

nach unserem ersten Treffen, nach Briefen an W und 

K, nach „Mails“ und Telefonaten mit dem Anstalts- 

leiter Karl Schwers, [...] bin ich im Haus A. Wir  15 

haben vereinbart, daß ich W auf seiner Zelle spre- 

chen37 darf.  

„Sagen Sie mal: Ist das so ein Zeichen? Irgend- 

wie? Zweimal draufgetickt?“ - [Schwers:] „Ja, das  

ist: Sie klopfen doch zu Hause auch an, oder dann     20 

im Büro oder bei andern Mitarbeitern. Und ich den- 

ke mal, es ist auch ein Gebot der Normalität, daß    

man eben anklopft. Und für Sie ist Ihr Haftraum ja 

auch so etwas wie eine Wohnung.“ - [W:] „Das 

stimmt.“ [Beuting:] „Hallo!“ - [W:] „Hallo!“ [S:] „Sie 25 

sind ja lange genug hier.“ - „Das ist, definitiv.“ - 
 
 
36) „Neue Besen kehren gut“ ist ein Sprichwort.   

Jetzt müssen wohl andere darüber entscheiden. 
37) hier transitiv - statt: mit jemandem sprechen 
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 „Ja.“ - „Ob lange genug, weiß ich nicht, aber 

lange.“ [...] [S:] „Eine gute Unterhaltung!“ - [B:] 

„Danke.“ [S:] „Tschüs!38 Bis morgen, nicht?“ 

Ws Zelle mißt von der Türe bis zum Fenster      

ca.39 4 m, in der Breite sind's 2: 8 m2 für Bett,    5 

Tisch, Regal, Stuhl und das Klo. Das steht direkt 

neben der Zellentür(e), ohne Deckel. „So nach dem 

Motto40: Ja, das hat er verdient. Natürlich [habe   

ich das] verdient. [Das ist] gar keine Frage. Das   

ist die Strafe, weggesperrt zu sein, aber mit al-   10 

lem, was dazugehört, mit einer in den Haftraum 

hereinragenden freistehenden Toilette, wo jeder 

jede[r]zeit Zugriff auf die Tür(e) hat, der über 

einen Schlüssel verfügt, auch weibliches Personal! 

Dann versucht man das tatsächlich in die Nacht- 15 

stunden (will) hereinzuziehen - ja? - um einfach   

auf gut deutsch nicht beim Kacken41 erwischt zu 

werden.“ Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen 

Lebensverhältnissen so weit wie möglich angegli- 

chen werden, sagt Paragraph 3, Strafvollzugsgesetz. 20 

Ich sitze auf dem Bett, W auf dem Stuhl. [...] 

W hatte also einen Hinweis bekommen: In der Woh-  

nung einer älteren Dame sollte ein größerer Geld- 

betrag sein: 30 000 Euro. „Was es nicht gewesen      
 
38) Adieu (frz. à dieu), Adjes (lat.: ad Jesum),    

Ade (lat.: ad deum; deus: Gott, frz. dieu):    
Möge Gott sich Ihrer an|nehmen, Sie beschützen, 
für Sie sorgen, sich um Sie kümmern! 

39) circa (lat.): rund, ungefähr, etwa 
40) das Motto: der Leitspruch, die Devise 
41) (Umgangssprache): bei der Darmentleerung 
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ist. [Ich bin] erwischt worden, mehr oder weniger    

in die Ecke gedrängt. Durch dieses Erwischtwerden, 

das ... Da[bei] fühle ich mich gar nicht wohl     

(bei). [Das] würde ich gerne lassen.“ Jedenfalls 

kommt es zu dem Handgemenge, bei dem die ältere    5 

Dame stirbt. W irrt danach noch einige Tage ohne   

Ziel durch die Gegend, bis er von der Polizei ge-   

faßt wird.  

„Das ist eine Schuld: Die wirst du42 nicht mehr   

los. Die frißt einen auf, die frißt einen auf Jah- 10 

re hin auf; auch Jahre später frißt die [einen]  

einfach auf. Das ist schwierig in Worte zu fassen, 

wirklich, wirklich sehr schwer in Worte zu fassen, 

weil: Vor der Tat hätte ich eben niemals gedacht,   

daß ich mit so einer Schuld überhaupt noch leben 15 

könnte. Auch heute ist das Leben-Wollen mit so ei- 

ner Schuld nicht einfach. Ich habe mich eben so in 

etwa (dazu) [dafür] entschieden, am Leben zu blei- 

ben, was ich meinem Opfer nicht zugestanden habe,  

und das alleine löst schon wieder das nächste 20 

Schuldgefühl aus. Ich weiß gar nicht, ob das über- 

haupt nachvollziehbar ist.“ Die Spielsucht, die    

ihn über Jahre immer tiefer in die Schulden ge-   

führt hat, erkennt der Richter nicht als schuld- 

mindernd an. Deshalb: lebenslänglich, Mindestver- 25 

büßungsdauer 15 Jahre. [...] 

„Man hat hier, wenn man zum Fenster schaut, 

definitiv Betongitter (vor der ...) vorm Fenster, 
 
42) Herr Beuting soll ihm das nach|fühlen. 
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dann noch die Feinvergitterung dazu. Man sieht al- 

so nicht allzu viel außer Beton, wenn man hinaus- 

schaut.“ - „Also vielleicht wenn man sich hinun- 

terbückt, hat man ein bißchen mehr, hat man viel- 

leicht so 30 % Himmel, aber der Rest ist [Beton].“ - 5 

„Das Problem ist ganz einfach: Man schaut einfach 

nicht mehr hinaus, man schaut auch nicht mehr ge-   

gen den Himmel. [...] Man sieht keine Sterne. Man 

sieht einfach keinen einzigen Stern. Wenn man    

Glück hat, sieht man mal morgens früh den Mond,     10 

und dann ist es das gewesen. Also Sterne sind gar 

nicht zu sehen. Die Feinvergitterung: Wenn man da    

5 Minuten daraufguckt, dann wird man irre im Kopf, 

weil die Augen das Spiel nicht mitmachen: mit den 

ganzen kleinen, ja, Quadraten, die man da sieht.“  15 

Trotz der Sonne draußen ist das Licht drinnen 

schmierig-trüb. Die [Fein]gitter sind gekommen, 

weil Häftlinge ihr Essen aus dem Fenster geschmis- 

sen9 haben und weil Essensvorräte - wie Wurst, Kä- 

se [und] Marmeladengläser -, die zur Kühlung im 20 

Winter draußen auf dem Fenstervorsprung standen, 

versehentlich heruntergeflogen sind und dann Rat- 

ten angelockt haben.  

Wenn etwas bei einigen schief läuft, hat das 

Konsequenzen für alle. Im Hafthaus gibt's eine Ge- 25 

fangenenküche. Bis vor kurzem durften sich Häft- 

linge selber Essen machen. Dann aber hatte jemand 

gekocht und hinterher nicht sauber gemacht. Oder  

beim Internetzugang: Vor Jahren gab es zu Studien- 
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zwecken internetfähige Rechner, bis das jemand 

ausgenutzt hat. Die große Sorge ist, daß Verbrechen 

aus dem Knast34 heraus geplant werden, Drogenhandel 

organsiert wird, daß draußen Leute unter Druck ge- 

setzt werden. Das kann sicher auch passieren, aber 5 

die Antwort lautet: Generalprävention. Also: In- 

ternet weg, Küche zu und Gitter für alle. Aber aus 

dem Fenster schauen, [das] Internet nutzen, sich 

etwas kochen, das wären schon Dinge, die helfen  

würden, das Leben im Knast „den allgemeinen Le- 10 

bensverhältnissen“ anzupassen. [...]  

Dieses Anpassen der Lebensverhältnisse, das  

hieße für W auf jeden Fall, eigene Unterhosen be- 

sitzen zu dürfen, sich von seinem Geld eine „Jeans“ 

kaufen zu können, sie selbst zu waschen und zu   15 

falten. Aber das geht nicht. Anstaltskleidung ist 

Pflicht. [...] 

„Bei mir steht43 jetzt eine Diagnostik an. So,   

und diese Diagnostik möchte ich gerne in diesem    

Jahr haben, weil: Ich habe in diesem Jahr die 10   20 

Jahre voll. In meinen Augen habe ich einen Anspruch 

darauf, wobei: als Mörder zu sagen, ich habe einen 

Anspruch darauf, hat immer einen ganz, ganz faden 

Beigeschmack, oder [zu sagen]: ,Ich habe ein Recht 

darauf.ʻ Wir sind aber nun mal keine ,Bananenrepu-    25 

blikʻ, sondern ein Rechtsstaat, der mich zu Recht 

verurteilt hat, aber mir auch Rechte an die Hand   

gibt. Wenn ich diese Rechte aber wahrnehme - ich 
 
43) Was an|steht, muß erledigt werden. 
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darf die wahrnehmen -, wenn ich die aber zu vehe- 

ment44 wahrnehme, kriege45 ich Probleme - in [der] 

Haft.“ [...] 

Lockerung[en im Strafvollzug], Ausführung46 zum 

Erhalt der Lebensfähigkeit, Haftverkürzung: Die 5 

Aussicht darauf ist Anreiz, sich gut zu verhalten, 

sich an die Regeln zu halten. Die Kontrolle funk- 

tioniert noch besser, wenn das Ganze vage bleibt, 

wenn neben den ganzen Festlegungen für den lebens- 

lang Gefangenen genau eine Sache ungewiß bleibt:  10 

„Ein LLer47 soll ja nicht wissen, wann er ent- 

lassen wird. Es gibt Durchschnittswerte, ja? Und 

da[ran] halten wir uns ja alle (dran) fest. Aber    

ich weiß nicht, ob ich nach 16 1/2 Jahren entlas-   

sen werde oder nach 20 1/2 Jahren. Das weiß ich   15 

nicht, und das weiß ich auch nach 16 Jahren nicht. 

Da (sagt) [ist] keiner und sagt: In einem halben   

Jahr wirst du entlassen. Das kann ... Jedesmal,    

wenn ich dann so einen Antrag schreibe, kann es 

heißen: Mach nochmal ein Jahr! Dann werde ich fra- 20 

gen: Was soll ich (in dem halben [Jahr]) in dem    

Jahr jetzt noch lernen, was ich in 16 1/2 Jahren 

vorher nicht gelernt habe? Und das Jahr darauf sa- 

gen sie mir: Mach nochmal ein Jahr! Ja? Einfach um 

nicht darzustellen, wann Ende ist.“ [...] 25 
 
 
44) energisch, heftig (vehere, lat.: fahren) 
45) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
46) Gefangene werden manchmal hinausgeführt. 
47) ein Lebenslänglicher, zu lebenslänglicher Haft 

Verurteilter 
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Mit Blick darauf, daß W in 6 oder 8, aber 

wahrscheinlich in spätestens 10 Jahren entlassen 

wird, wäre da nicht weniger Kontrolle gut, mehr 

Selbständigkeit, mehr Vertrauen? „Ich persönlich 

habe so mit dem Vertrauen (so dieses ...) ein klei- 5 

nes Problem“, [sagt] Ralf Lagarden, Justizvoll- 

zugsbeamter. „Ich sage immer gerne, ich vertraue   

mir selber nicht. Also von da her: Soll ich den 

Gefangenen vertrauen? Nein.“  

Ralf Lagarden leitet das Haus B. Er und sein    10 

Team aus 15 Kollegen sind zuständig für etwa 115 

Gefangene. Von denen sind einige gewalttätig, vie- 

le drogenabhängig. Diejenigen, die kooperieren, 

bekommen zwar kein Vertrauen, aber immerhin Wert- 

schätzung. Gehört Herr K dazu? - „Der gehört na- 15 

türlich dazu, klar! Der ist einer von denen, die   

sich über viele, viele Jahre vorbildlich verhal-   

ten, [einer, der] auf anderer Ebene48 natürlich mal 

Ärger macht bzw. Arbeit macht, aber für den Abtei- 

lungsbeamten im Haus keine Arbeit macht. Das ist  20 

einer (dabei), (der) der so den Ausgleich her- 

stellt.“  

Vielerorts ist der Vollzug unterbesetzt: Es   

gibt offene Stellen. Viele Kollegen arbeiten an    

der Belastungsgrenze. Daß Karl Schwers neben sei-  25 

nem Leitungsposten auch noch zusätzlich ein Haft- 

haus leitet, darüber reden wir kurz, aber das sei 

nichts fürs Mikro[phon]. Volles Gefängnis und zu 
 
48) Vgl. Seite 14, Zeile 15 - S. 15, Z. 23! 
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wenig Personal drinnen, draußen eine [Straf]voll- 

zugsdebatte, die sich um Sicherheit dreht, aber  

nicht um die Frage, was danach kommt. Vollzug soll 

die Gesellschaft schützen, effizient sein und we-  

nig kosten. Wäre es nicht günstiger, mehr in Leute 5 

wie W zu investieren, ihm früher die Möglichkeit    

zu geben, zu zeigen, daß er verstanden hat, und ihn    

dann früher hinauszulassen? Das wäre doch eine gu- 

te Investition in Vertrauen. Lagarden sieht das 

anders. „Die Leute sind schon sehr manipulativ, und 10 

...“ - Bin ich da zu vertrauensselig? Oder? - „Ich  

denke schon, ich denke schon.“ [...]  

[K:] „Nimm49 doch Platz!“ Die Toilette neben     

der Tür, Bett, Tisch, Stuhl, Fernseher, Fenster, 

alles identisch wie bei W, und doch ist es kom-   15 

plett anders. [...] Sag mal, (was ...) hast du ge- 

rade irgendetwas gelesen, (bevor) als ich herein- 

gekommen bin? Was hast du gerade gemacht, als ich 

hereingekommen bin? - „Ich habe Radio gehört: 

Klassikmusik. [Ich muß] mal wieder von der Arbeit 20 

herunterkommen50 und abschalten, weil: Jetzt bin  

ich in meinem Privatbereich, und dann brauche ich 

immer so eine halbe Stunde, wo ich komplett her- 

unterfahre50, [so] daß der Knast34 für mich keine 

Rolle mehr spielt. Der existiert [jetzt für mich] 25 

nicht mehr. (Ich habe) Meinen Verpflichtungen bin   
 
 
49) Er duzt sich schon mit Herrn Beuting. 
50) von etwas herunter|kommen: dazu Abstand bekom- 

men，sich davon lösen, sich entspannen 
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ich nachgekommen, [die] habe ich erfüllt, und   

jetzt muß ich mich mit dem Knast nicht mehr aus- 

einandersetzen. Jetzt bin ich in meiner Privat-   

welt, und hier schaffe ich mir die eben so, wie      

sie mir gefällt, und wie ich am besten damit 5 

zurechtkomme.“ Die eigenen Gefühle zum Ausdruck zu 

bringen - Traurigkeit, Freude -, das sei hier im  

Knast das Schwierigste: „Ich lege mich mit der 

Wärmflasche in mein Bett und kuschel mich warm.      

Und dann bin ich glücklich. Dann habe ich das, was 10 

mir sonst (an) (mensch) menschlicher Wärme fehlt, 

(habe ich dann) für mich selbst geschaffen. Dann 

brauche ich nicht da hinterher[zu]trauern. Ich  

fühle mich wohl.“  

K hat geklaut51, geraubt, er hat Geiseln genom- 15 

men, und er hat gemordet. Dafür sitzt er seit über 

drei Jahrzehnten im Gefängnis, und vielleicht   

kommt er nie wieder heraus. Aber K in seiner Zelle 

wirkt aufgeräumt und sehr zufrieden. K sagt, diese 

Gelassenheit(, die) habe er seiner Zeit im Gefäng- 20 

nis zu verdanken.  

„Die Verarbeitung an sich war ein langer, 

schwieriger Entwicklungs-Prozeß, wo[für] ich dann, 

was viele nicht verstehen werden, (wo ich) heute 

dankbar (dafür) bin, daß ich diese vielen Jahre in 25 

Isolationshaft verbracht habe. Hätte ich die (nor- 

malerweise) im normalen Vollzug erlebt, hätte ich 

immer die Möglichkeit gehabt, mich auf andere Din- 
 
51) klauen (Umgangssprache): stehlen (ie), a, o 
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ge zu konzentrieren und zu fixieren, was auch 

Schuldzuweisungen angeht, wo ich immer andere ge- 

habt hätte, die ich angreifen kann, denen ich die 

Schuld geben kann für das, was ich eigentlich zu 

verantworten habe, aber nicht Verantwortung dafür 5 

übernehmen wollte, weil ich mich immer verkrochen 

habe, immer versteckt habe oder (auf) innerlich    

auf (die) [der] Flucht war. Durch die Isolations- 

haft, und das heißt dann auch: ohne Fernsehen, oh- 

ne alles, ... Ich hatte nicht mal einen Bleistift 10 

(gehabt) - Ja? -, [konnte] also nicht [ein]mal 

schreiben.“ - Wie lange war das? - „Ja, über zwei  

Jahre, und die gesamte Isolationshaft 8 1/2 Jahre, 

durchgehend.“ [...]  

K bricht damals in Boutiquen ein, gerne in der 15 

Mittagspause. 20-, 30mal? Wie oft genau, weiß er  

nicht. [...] „Ich habe gedacht, das läuft immer so 

weiter.“ Bis er in Haft kommt: Jugendstrafanstalt 

Herford, beim nächsten Mal nach Bielefeld, und    

dann nach Minden. Dort trifft K einen alten Be- 20 

kannten aus dem Knast, „und der sagt, er geht in     

den offenen Vollzug, haut52 aber ab. Er trifft     

mich dann draußen. - Ja. - Ich sage: Alles klar! 

Nicht?“ Später, draußen - K hat eine Wohnung -    

steht der Kollege aus dem Knast tatsächlich vor    25 

der Tür, bittet um Unterschlupf.  

„Ja, und dann ging das Übel los, indem er dann 

auf einmal anfing: Ja, nun müssen wir dahin und  
 
52) ab|hauen (Umgangssprache): weg|laufen 
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müssen wir dahin. [...] Ja, dann ging das los mit 

Waffen, ja, und dann wollte der unbedingt Waffen,  

und dann hat der Waffen gekauft. [...] Und dann  

sagt der zu mir dann mal so beiläufig(, ja, da      

sagt der): Paß auf, wir machen erst mal einen 5 

Raubüberfall; (dann) das geht auf die Schnelle. Und 

dann hast du auch gleich viel, viel mehr Geld, und 

alles andere vergessen wir mal, ja? So. Ich sage:   

Gut, warum nicht, Gucken wir mal! Wenn du sagst, da 

passiert nichts - nicht? -, und wir müssen hier  10 

nichts machen53, und [das53] dient ja nur zur Ab- 

schreckung. Da sagt der: Da brauchst du dir gar   

keine Sorgen zu machen. Da passiert nichts.“ 

Bei dem Raub sterben drei Menschen. Die Ein- 

zelheiten der Tat sind schwer zu ertragen. Die  15 

beiden werden per54 Fahndungsbild gesucht, flie-   

hen nach Frankreich und Spanien. Dort werden sie    

von der Polizei gefaßt, ausgeliefert. Anklage in 

Deutschland.  

„[Das] Urteil war klar. Es gab auch nichts ande- 20 

res. Das war einfach vorsätzlich, Raubmord, be-   

wußt, und [da] gibt's gar nichts zu diskutieren.     

So, und in meiner Trotzhaftigkeit habe ich mich    

dann tatsächlich vor Gericht hingestellt und habe  

das auch so gemeint und habe für mich [die] Todes- 25 

strafe beantragt, auch wenn es die nicht gab,    

nicht? Aber habe ich die für mich beantragt, weil 
 
 
53) mit den Waffen, die sie dabei bei sich haben 
54) per (lateinisch): durch, mit Hilfe von ... 
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ich gesagt habe, ich sehe das nicht ein, (ich) ich 

kann damit nichts anfangen. Da bin ich jetzt 30   

Jahre im Knast. Wofür? Da könnt ihr mich gleich 

umbringen! Für mich ist das gleichgestellt mit ei- 

ner Todesstrafe, nur eben auf Zeit. Das ist für    5 

mich Folter, sonst ist das nichts.“ 

Nach einiger Zeit im Gefängnis trifft K dort 

jemanden, der genauso frustriert ist wie er. „Na,   

da haben wir uns natürlich gegenseitig hochge- 

schaukelt, sind jeden Tag in der Freistunde [zu- 10 

sammen] herumgelaufen. Ja, da sagte er: Ich warte 

jetzt erst mal meinen Termin [für die Urteilsver- 

kündung] ab, und dann gucken wir mal! Ja, und da    

hat er natürlich beim Termin 15 Jahre [Haft] und    

die [anschließende] Sicherungsverwahrung ge- 15 

kriegt45 und hat sich gesagt: Ah, jetzt bin ich      

34, und jetzt habe ich noch mal 2555 vor mir, lok- 

ker55. So, sagt er, und dann kannst du dir vor-  

stellen, wann ich wieder herauskomme: Dann bin ich 

59, bin ich 60, ist ,der Zug abgefahrenʻ. [Da] sagt 20 

er: da[rauf] habe ich keinen Bock56 (drauf). Ja,    

und dann sagt er: ,Und wie sieht's bei dir aus?ʻ 

- ,Ja, bei mirʻ, sage ich, ,sieht's auch nicht    

besser aus.ʻ Ja, und da haben wir dann den Plan 

geschmiedet auszubrechen.“  25 
 
55) Er rechnet damit, daß es noch 10 Jahre dauern  

wird, bis man ihn aus der Sicherungsverwahrung 
entläßt, aber das könnte „locker“ auch länger 
dauern, bis er wieder herauskommt. 

56) auf etwas Bock haben (Umgangssprache): dazu, 
darauf Lust haben 
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Die zwei melden sich zum Zahnarzt. Bei der Gei- 

selnahme in der Krankenstation übergießen sie die 

beiden Zahnarzthelferinnen mit medizinischem Alko- 

hol. Als die Polizei stürmt, wird K durch einen   

Schuß ins Bein kampfunfähig gemacht. Vorher zündet  5 

er aber noch die zwei Frauen an. Beide überleben    

mit schweren Verbrennungen, er auch. 

„Dann kam da so langsam die Dämmerung, die Er- 

nüchterung, der größte Ärger erst mal über einen     

selbst, daß man das überlebt hat. Das ist die    10 

größte Katastrophe.“ 60' 39": So lang(e) ist der 

Aufnahmeteil, in dem K von diesen Verbrechen er- 

zählt: nüchtern, detailreich, sortiert. Zwischen- 

durch vergesse ich einmal, daß er selbst das ist,   

der das alles getan hat. [...] 15 

„Wer denkt schon (immer) gerne [über seine   

Schuld nach] oder redet über seine eigene Schuld! 

[...] Das hat immer etwas mit Gefühle[n] zu tun     

und mit Scham und Schuldbewußtsein.“ Trotzdem ist   

es schwer, K zuzuhören, weil er seine Geschichte  20 

heute so reflektiert erzählt, mitfühlend, und sei- 

ne Opfer von damals so gar nichts von dieser re- 

flektierten Haltung zu spüren bekommen haben.  

K erzählt, daß ihn das damals amüsiert habe, 

dieser liberale Vollzug, dieses Entgegenkommen. 25 

Zugeständnisse wirkten bei ihm nicht, Vorsichts-  

und Kontrollmaßnahmen reichten nicht. K galt in 

dieser Zeit als unberechenbar, eine Gefahr - für 

andere und auch für sich selbst. „Und wenn die Tür  
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aufgeht: nur mit Handschellen und Fesselung. Und  

ich durfte mich jahrelang nicht einmal rasieren.    

Ja, ja, [ich habe] so einen (rasie[ren]) Riesen22- 

Bart gehabt. Ja, da war nichts mit Rasieren, kein 

Friseur, nichts, weil die gesagt haben: viel zu 5 

gefährlich. Und wenn dann mal ..., (dann) wurde   

dann dreimal im Jahr oder was ein Friseur geholt.    

Da (mußt ich) wurde ich (am) [an den] einen Stuhl 

gefesselt: mit Handschellen [und] Fußfesseln, ja, 

und da mußten die also gucken (dann) [und] vor- 10 

sichtig [sein], und dann durfte der nicht mit der 

Schere, sondern nur mit so einem, ja, so einem 

Elektrorasierer (durfte der) mir dann kurz (dann)  

die Haare scheren, und dann war die Sache erle-  

digt.“  15 

Der Leiter der Anstalt, Karl Schwers, sagt, es 

mache fast immer irgendwann klick, bei manchen am 

ersten Tag, bei anderen nach Wochen oder Monaten.  

Bei K passiert es nach sechs Jahren Isolationshaft.  

„Und jetzt auf einmal erkennst du, daß die alle 20 

Recht haben. Die haben gar keine andere Wahl, als  

dich wie ein Raubtier in eine Zelle zu sperren,    

weil die so eine Angst vor dir haben, berechtigte 

Angst vor dir haben, weil du für die unberechenbar 

bist. Und da habe ich mir gedacht: Das kann doch  25 

nicht wahr sein! Ich bin mein eigener Konflikt,  

nicht die anderen, nicht die Tür, daß die zu ist,   

das Gitter, egal, was da ist. Ich bin das Problem, 

und solange ich das nicht mit mir selbst kläre,   
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werde ich nie davon loskommen, weil: Wie will man   

mit so einer Schuld leben? Wie willst du wirklich 

[leben] - dann, wenn du dich wirklich als Mensch 

annimmst und erkennst, (wo eigentlich) wo wir ei- 

gentlich ja alle von unserm Wesen her etwas Gutes   5 

tun wollen, wo wir gute Menschen sind. Wir wollen 

Liebe, wir wollen Zuneigung, wir wollen Anerken-  

nung, wir wollen Geborgenheit, wir wollen vernünf- 

tige soziale Umgänge57 pflegen. Und dann hast du    

auf einmal (so 'ne) so eine Persönlichkeit entwik- 10 

kelt, was wirklich monsterhaft war. Das habe ich ja 

vorher nie wahrgenommen.“  

Dreimal versucht K sich in dieser Zeit das Le-   

ben zu nehmen. „Ich hab's nicht geschafft, aus  

welchen Gründen auch immer.“ K wird isoliert und 15 

isoliert sich selbst. „Ich habe wirklich geschwie- 

gen. Ich habe jahrelang kein Wort gesagt“, aber 

gelesen: Abenteuerromane, später Kishon, dann Kant, 

schätzungsweise 300 Seiten am Tag, über 20 Jahre:  

[Das] macht ca.39 sechseinhalbtausend Bücher. 20 

Heute arbeitet K in der Anstaltsbibliothek, 

katalogisiert, verleiht, bestellt. Es ist schwie- 

rig, den Raubmörder mit dem Bibliotheksleiter zu- 

sammenzubringen. „So, und jetzt frage ich dich: Wo 

soll ich hier meine Gefühlswärme ausleben, Empa- 25 

thiefähigkeit, wie, wo, wo, wie? Ich darf es doch    

gar nicht. So, und dann macht man mir das ständig     
 
 
57) der Umgang mit anderen: normalerweise ohne  

Plural 
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zum Vorwurf, [...] das ist das, was ich denen 

übelnehme.“  

Da sind die Taten aus der Vergangenheit und die 

Opfer. Und da sind Gegenwart und Zukunft, und da    

ist die Frage nach dem rechten Maß. „Ja, ich kann  5 

denen nur empfehlen: Die sollen sich mal ein paar 

Jahre in den Knast setzen. Dann wissen die (hin- 

tenheraus) [hinterher], was zu lang ist oder nicht, 

weil: Es geht nicht (der) [um den] Begriff. Es ist 

ja immer eine Interpretation: Was ist denn zu    10 

lang? Ich sage ja, rein rechtlich bin ich zu Recht 

verurteilt. Es ist zu entscheiden für die Gesell- 

schaft, zu sagen: Wo ist der Punkt, wann ist der  

Punkt erreicht, wo wir sagen: Es reicht, weil: Ich 

für mich, ich sage, ich kann jetzt noch 100 Jahre    15 

im Knast sitzen: kann, weil es mir nichts mehr 

ausmacht. Ich habe diese Hürde überwunden. Aber,  

und jetzt kommt es: Es ist kein Wesen und Sinnes- 

gehalt mehr in der weiteren Vollstreckung der  

Strafe, es ist nicht mehr notwendig.“ [W:] „Je  20 

länger eine Haft dauert, umso größer wird auch die 

Verbitterung, denke ich mir, und je größer die 

Verbitterung wird, nichts zu bekommen, (um so) 

[desto] größer wird die Gefahr, daß der Mensch   

(sich [nach Rache sehnt,]) nach Rache dürstet.“  25 

Im Justizvollzugsgesetz wird die Möglichkeit 

eröffnet, daß unter bestimmten Voraussetzungen Ge- 

fangene in den offenen Vollzug gehen können, um zu 

zeigen, daß sie sich an die Regeln halten. Die 
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Haftanstalt Geldern ist aus den '70er Jahren und 

baulich nicht ausgelegt für den offenen Vollzug. 

[...]  

Freitagmittag, mittlerweile58 ist es vier. Wir 

müssen in unterschiedliche Richtungen, ich in ein 5 

paar Minuten hinaus aus der Anstalt, K für unbe- 

stimmte Zeit in Richtung Hafthaus. K vergleicht   

sich mit Robinson Crusoe. Geldern Pont sei seine  

Insel. „Die ersten Jahre stellen wir uns dann auch  

jeden Tag (am) [an den] Strand und gucken: Kommt 10 

vielleicht ein Schiff? Ja dann kommt nichts mehr,  

und man findet sich damit ab.“  

Wenn wir im Bild bleiben: 2026 kommt so ein   

Schiff, in Form eines Gutachters. „Der sagt dann:   

ist gefährlich oder ist nicht gefährlich, können    15 

wir entlassen oder können wir nicht entlassen.“ -   

Was würdest du49 dir wünschen? - „Ich kann das gar     

nicht sagen, kann ich ehrlich nicht, weil: Ich    

sitze doch hier erstmal nur im geschlossenen Voll- 

zug. Ich kenne doch seit 33 Jahren die Welt nicht   20 

mehr, draußen. Und außerdem: Die Welt, die ich  

vorher kannte, von der habe ich mich verabschie-    

det. Die existiert doch gar nicht mehr. Ich habe   

doch nie einen Bezug zu dieser Welt draußen ge-    

habt. Und alles, was ich mir dadurch vorstelle, ob 25 

jetzt durch Fernsehen, virtuell, ja, wie auch im-  

mer, das ist illusorisches Wunschdenken, hat mit   

der Realität nichts zu tun. Ich muß die erstmal  
 
58) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
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 [kennen]lernen und erleben.“ [...] 

[Sie hörten ein] Feature von Stephan Beuting  

[...], eine Produktion des Deutschlandfunks,   

201859. 
 
59) gesendet Dienstag31, den 14. 8. '18, 19.15 Uhr 
 

 
Diesen um 2000 renovierten Raum im Schloß Ehren- 
stein in Ohrdruf (15 km südlich von Gotha) gibt      
es wegen eines Dachstuhlbrands (2013) nicht mehr.  
Der Bauherr des Renaissance-Schlosses war ab 1550 
Graf Georg II. von Gleichen (Nr. 383, S. 59: Burg 
Gleichen!). Foto: Thüringer Tourismus GmbH, 2001  
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Ostern ist dieses Jahr am 4. und 5. April - nach   
einer 40tägigen Fastenzeit (außer sonntags) von 
Aschermittwoch (Nr. 425, S. 49 - 51) bis Ostern.  
Diese Osterkarte ist 50 Jahre alt. (445, 27/28!) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 481 (März 2021): B 
 

Montag, 2. März 2020, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen1: dasA1 FeatureA2 

[...]: Arbeitsteilung in der Familie [...], von 

Simone Schlosser. Das war ziemlich genau, (wie)  

[als] das 3. Kind bei uns in der Familie eben in     5 

den Kindergarten gekommen ist und ich wieder ange- 

fangen habe zu arbeiten, 30 Stunden die Woche.   

[...] Ich hatte eben einen Weg mit der U-Bahn (in  

die) [zur] Arbeit und bin da am Alexanderplatz im- 

mer aus der U-Bahn herausgekommen. [...] Ich dach- 10 

te immer, wenn ich mich da jetzt 5 Minuten hinle-    

ge, dann kann ich mich kurz ausruhen. Ich hatte   

auch immer (wie, wie) so das Gefühl: Ich bin schon 

ganz heißgelaufen2, und wenn ich mich da auf die 

kühlen Steine irgendwie lege, dann kühle ich ein 15 

bißchen ab, liege da 5 Minuten herum und gehe dann 

eben fröhlich arbeiten3, und das habe ich natür-   

lich nie gemacht.“ [...] 

Patricia Cammarata ist Autorin, „Bloggerin“4   

und Mutter von drei Kindern. [...] Sie hatte einen 20 

familienfreundlichen Arbeitgeber, alle drei Kinder 

waren in einer guten Betreuung, und sie und ihr 

Mann hatten eine faire Arbeitsteilung. „Ich würde 
 
 
1) Siehe Nr. 456 (II '19), Seite 3, Anmerkung 7! 
2) Überbeanspruchte Motoren können heiß|laufen. 
3) Vgl. Nr. 445, 29 - 44, und dazu 446, Seite B! 
4) Vgl. Nr. 358 (XII '10), S. 1 - 16! 
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sagen, das war bei uns so vielleicht 70 [zu] 30 

aufgeteilt, weil wir gesagt haben: Ich arbeite    

eben 30 Stunden die Woche. Mein Mann hat damals 

vollzeit gearbeitet. Und dann war das irgendwie   

klar, daß mit diesen 10 Stunden, die ich weniger 5 

arbeite, eben ein Großteil der ,Familienarbeitʻ 

auf mich zurückfällt, und ich fand das auch in Ord- 

nung.“  

Was die beiden bei dieser Aufteilung nicht be- 

achtet hatten, waren die Aufgaben, die darum herum 10 

noch anfielen [...], „also alles, was man eigent-  

lich nicht miteinander abspricht, was aber trotz-  

dem im Hintergrund immer geplant, bedacht und ja  

auch umgesetzt5 wird“, diese typischen Gedanken- 

ketten aus: Morgen früh soll es regnen. Passen die 15 

Gummistiefel eigentlich noch? Vielleicht müssen   

wir neue kaufen. Schaffe ich das morgen nach der 

Arbeit? Da war doch dieser Kindergeburtstag. Wo 

müssen wir da noch mal hin? Und haben wir eigent-   

lich ein Geschenk dafür gekauft? [...] Im Grunde  20 

sind das alles Kleinigkeiten, aber wenn man die 

zusammennimmt, dann kommt ein ganz schöner6 Berg 

zustande: 

„Vor allem eben dieses Planerische, [z. B.] wenn 

die Kinder irgendwo eingeladen waren, daß man sich 25 

fragt[e]: Wie kommen die eigentlich da hin? Wer    
 
 
5) in die Wirklichkeit um|setzen, wirklich tun 
6) ganz schön: ziemlich groß; sehr („Gestern habe ich 

mich ganz schön über die Kinder geärgert.“) 
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holt die dann wieder ab? Was kaufen wir für Ge- 

schenke? Und da war[en] auch im Haushalt tatsäch- 

lich so Sachen wie Betten neu beziehen oder Win-   

ter- und Sommerkleidung austauschen, feststellen, 

daß die Kinderklamotten7 nicht mehr passen, daß 5 

(wird) man neue Schuhe kaufen muß, regelmäßig in   

den Turnbeutel zu gucken, daß die Turnschuhe auch 

noch passen.“ 

Das Hauptproblem [...] ist, daß viele dieser 

Arbeiten unsichtbar sind, besonders für denjeni-  10 

gen, der sie nicht macht. Diese Erfahrung hat 

(Patricia) [Frau Cammarata] mit ihrem Mann ge-  

macht:  

 „Tatsächlich habe ich erstmal einfach das Ge- 

spräch gesucht und versucht, [ihm] eben klarzuma- 15 

chen, was da diese große Last auch ausmacht. Und     

da hat sich aber relativ schnell gezeigt, daß wir    

da nicht so richtig vorankommen, so: Wir haben da  

sehr viel darüber gesprochen und auch diskutiert,  

wie es irgendwie anders laufen könnte, und letzt- 20 

endlich ist dann nach sehr, sehr langen Diskussio- 

nen auch die Beziehung daran gescheitert.“ [...] 

Volker Baisch ist Gründer der „Väter gGmbH8“. 

Die kümmert sich um die Vereinbarkeit von Arbeit   

und Familie – und zwar speziell aus Sicht der     25 

Väter. [...] „Väter erleben tatsächlich eher den  
 
 
7) Kindersachen (zum Anziehen) 
8) die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränk- 

ter Haftung, also keine gewinnorientierte GmbH 
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Druck der Mütter, also nach dem Motto: ,Mensch,    

übrigens kümmer dich bitte darum!ʻ Die Frau hat es 

im Blick und delegiert oft an den Partner.“ 

Das gilt selbst für Partnerschaften, die ei- 

gentlich für sich den Anspruch haben, daß beide 5 

gleichberechtigt sind. Das geht meistens in der 

„Elternzeit“9 los. Nur 4 von 10 Vätern nehmen über- 

haupt Elternzeit, und davon machen die meisten ge- 

rade mal 2 Monate [Gebrauch], das dann häufig so-   

gar noch gleichzeitig mit der Mutter. 10 

„Wir haben immer noch den ,Klassikerʻ, daß die  

Frau den Großteil der Elternzeit nimmt. Und auf-  

grund dessen, daß sie das tut, ist sie natürlich   

auch am Anfang mit vielen, vielen Tätigkeiten ver- 

trauter, geübter, trainierter, kann man sagen, aber 15 

auch belasteter.“ [...] In vielen Partnerschaften 

besteht deshalb weiterhin das Vorurteil, Frauen 

könnten das mit Familie und Haushalt einfach bes-   

ser. 

„Also (das) das liegt ja nicht daran irgendwie. 20 

Das ist ja nicht in die Wiege10 gelegt, nicht? Das   

ist ja nicht im Blut der Mutter, (eine) ,gute Fami- 

lienarbeitʻ zu leisten, sondern es ist tatsächlich 

so, daß man das üben muß, daß man [das] eintrai-  

nieren muß, daß man an vieles denken muß. Also das 25 
 
 
9) das Recht, unbezahlten Urlaub zu nehmen, bis   

das Kind drei Jahre alt wird 
10) Kleine Kinder schlafen in einer Wiege. Was ei- 

nem „in die Wiege gelegt“ ist, besitzt man schon 
von klein an. 
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ist auch eine Frage der Übung, und es ist auch ei- 

ne Frage der Gewohnheit.“ [...] 

„Mein Name ist Jo, kurz für Johanna. Ich [...] 

bin freiberuflich tätig und lebe in Berlin zusam-  

men mit meinem Ehepartner.“ Johanna hat es sich     5 

zum Ziel gemacht, diese Gewohnheiten zu ändern  

[...], und die Aufgaben eben so zu verteilen, daß 

beide gleichmäßig eingebunden sind. Das kann dann 

natürlich zu Diskussionen führen, aber nach Mei-  

nung von Johanna sollten Paare genau das in Kauf11 10 

nehmen. [...] „[Das] Klo12 [zu] putzen hat halt mit 

Romantik nichts zu tun. Niemand macht das gerne.   

Und es gibt auch keine biologischen, genetischen 

Faktoren, die es Frauen leichter erträglich ma-  

chen, diese Dinge zu erledigen, als Männern. Und   15 

bei diesen unangenehmen Dingen muß man einfach  

gucken, ja, wie man es fair aufteilt.“ [...] 

Einige grundsätzliche Aufgaben haben sie unter- 

einander aufgeteilt, „wie, daß er z. B. alle Arzt- 

termine übernimmt und ich die Schuhe kaufe.“ Ande- 20 

re Aufgaben erledigen sie gemeinsam [...], wobei    

es dabei weniger um sie geht, als darum, was ande- 

re wohl denken könnten: ein Gefühl, das wahr- 

scheinlich viele Frauen kennen.  

„In Bezug auf Besuch beispielsweise habe ich  25 
 
 
11) Was man „in Kauf“ nimmt, nimmt man um des gu-     

ten Zwecks willen hin, obwohl man das nicht will, 
also gegen seinen Willen. 

12) das Klo, -s; das Klosett, -s (Umgangssprache): 
die Toilette, -n; das WC, -s 
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mich dann auch bei dem Gedanken ertappt: Wenn das 

jetzt hier nicht sauber ist, dann fällt das auf    

mich zurück, so, und habe das dann auch meinem  

Partner mitgeteilt und habe gesagt, wie kraß das  

doch ist, so: ,Wir wohnen beide hier, wir verbrin-   5 

gen gleich viel Zeit - mehr oder weniger - hier.    

Wenn wir jetzt am Wochenende Besuch bekommen, wie- 

so fühle ich mich dafür verantwortlich?ʻ “ 

Johanna hat für sich einen Weg gefunden, damit 

umzugehen, nämlich mit ihrem Partner offen darüber 10 

zu reden. „Diese Dinge dann auszusprechen, wenn    

sie einem in den Sinn kommen, ist für mich eine     

sehr, sehr gute Strategie geworden, damit auch  

selber umzugehen.“ [...] 

(Patricia) [Frau] Cammarata hat mittlerweileA58 15 

einen neuen Partner. [...] „Also es wird oft mir ge- 

sagt, daß Aufrechnen in einer Beziehung ja eigent- 

lich total dem romantischen Liebesideal irgendwie 

entgegengesetzt und daß das auch alles sehr mühsam 

ist. Dazu kann ich immer nur sagen: Solange das    20 

ohne Aufrechnen klappt13, daß also weder quasi14    

ein Partner super15 frustriert noch total erschöpft 

ist, muß man sich die Mühe natürlich nicht machen. 

Aber immer dann, wenn es dieses Ungleichgewicht   

gibt, dann lohnt sich das Aufrechnen.“  25 

Der erste Schritt ist: alle Aufgaben sammeln.  
 
 
13) klappen (Umgangssprache): gut gehen 
14) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
15) super (lat.): über, oberhalb - hier: sehr 
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Dabei sind nicht nur die Frauen gefordert. Es gibt 

genauso auch Aufgaben, die eher Männer übernehmen: 

die Steuererklärung zum Beispiel oder das Auto zum 

TÜV16 bringen. „Oder die Waschmaschine hat so einen 

Filter, der regelmäßig saubergemacht wird, von    5 

dem die meisten Frauen nicht einmal wissen, daß es 

den Filter gibt.“ Die meisten dieser Aufgaben fal- 

len allerdings nur selten an, in vielen Fällen so- 

gar nur einmal im Jahr. Im Vergleich dazu müssen  

viele „Frauen-Aufgaben“ mehrmals täglich erledigt 10 

werden. Deshalb gehört auch auf die Liste, wieviel   

Zeit so eine Aufgabe in Anspruch nimmt. [...] 

Wenn die Liste fertig ist, lohnt es sich - nach 

den Erfahrungen von Patricia -, sie nochmal durch- 

zugehen und dabei zu schauen: Welche der Aufgaben 15 

sind wirklich notwendig? Erst dann gehe es darum, 

diese untereinander aufzuteilen. [...] Sie und ihr 

Partner haben jedenfalls festgestellt: Aufrechnen 

kann auch romantisch sein. „Das bringt einfach 

langfristig gute Stimmung und glückliche Partner, 20 

und auch eine glückliche Beziehung, und von daher, 

glaube ich, lohnt sich das schon.“ [...] 

„Ich glaube auch, das tut [den] Vätern gut,    

weil: Sonst kommen Väter tatsächlich auch so oft    

in eine Situation, sich (als) – ich sage jetzt mal 25 

in Anführungszeichen: ein bißchen als ,Praktikantʻ 

zu fühlen - nicht? -, so also eigentlich nicht so  
 
 
16) Der Technische Überwachungsverein muß ab und    

zu prüfen, ob das Auto noch betriebsfähig ist. 
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richtig zu wissen, ,wie der Laden hier läuftʻ.“ 

Das ist noch mal Volker Baisch von der Väter gGmbH8. 

„Und deshalb ist es extrem wichtig, daß Paare sich 

da wirklich mal hinsetzen, absprechen und konkret 

auch planen, und das halt auch beibehalten im All- 5 

tag.“ Aber das muß man tatsächlich üben, meint 

(Volker) [Herr] Baisch, und zwar die Mütter genauso 

wie die Väter. [...]  

Dazu gehört auch eine andere Aufteilung der 

Arbeitszeit. In Deutschland sind fast 80 % der 10 

Hauptverdiener männlich. Ähnlich hoch ist der An- 

teil der Mütter, die in Teilzeit arbeiten. Für viele 

Männer ist das eine willkommene Ausrede: „Wenn ich 

als Mann mehr verdiene als die Frau, dann ist der 

,Jobʻ auch wichtiger.“ [...] 15 

Wenn beide ihre Arbeitszeit reduzieren, kann das 

erstmal ein finanzielles Risiko sein. Aber (Vol-  

ker) [Herr] Baisch ist davon überzeugt: Langfri-  

stig zahlt sich das fast immer aus, „weil: Wenn      

sie tatsächlich das Geld-Thema nicht offensiv an- 20 

sprechen - und es ist teilweise immer noch ein ta- 

buisiertes Thema -, dann laufen sie Gefahr, tat- 

sächlich in so ein ,klassischesʻ Familienbild hin-   

einzulaufen, was sie beide eigentlich nicht wol- 

len.“ [...] 25 

„Bei uns war es so, daß es uns beiden wirklich 

wichtig war, daß wir es wirklich 50 [zu] 50 auf-  

teilen, also sowohl, was die Arbeitszeit angeht,   

und eben auch was die Zeit mit den Kindern angeht,  
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und halt auch beide also finanziell uns eben 

beteiligen an der Miete und allem und das genauso 

[50 zu 50] tragen.“ Eva und Sebastian sind Ende 

dreißig und leben mit ihren beiden Töchtern in    

Köln. Die ältere ist acht Jahre alt, die jüngere   5 

geht noch in die Kita17. [...] Noch während der  

ersten Schwangerschaft haben sie ihre eigene Me- 

thode entwickelt: Kinderdienste. 

„Die gehen immer von abends sechs bis zum näch- 

sten Tag um sechs; also es sind manchmal auch 2    10 

oder 3 Tage ,am Stückʻ18. Und wir haben also die 

Erfahrung gemacht, daß dann immer schon geklärt  

ist: Wer bringt die Kinder ins Bett? Wer macht 

Abendessen?“ In den ersten Monaten war Kinder-  

dienst vor allem Füttern. Die beiden haben eine 15 

Mischung gemacht aus Stillen und Abpumpen [der 

Muttermilch]. Wenn Eva dran19 war, hat sie ge-   

stillt. Wenn Sebastian dran war, hat er eine Fla-  

sche gegeben. Heute gehören zum Kinderdienst alle 

Aufgaben, die im Laufe des Tages anfallen: 20 

„Wenn ich um sechs übernehme, dann mache ich    

das Abendbrot. Häufig ist es so, daß der oder die, 

die vorher dran ist, schon mal [den Tisch] deckt   

oder sagt: ,Zieht mal eure Schlafanzüge an!ʻ oder    

so. Aber jedenfalls, ja, um sechs übernimmt halt  25 
 
 
17) die Kita, -s: die Kinder-Tagesstätte, -n; der 

Kindergarten,  
18) hintereinander (Wurst kauft man beim Fleischer 

in Scheiben geschnitten oder „am Stück“.) 
19) Wer „dran“ ist, ist als nächster an der Reihe. 
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(jemand) [der andere] dann Abendbrot und ins Bett   

bringen und ... genau: also Zähne putzen. Wenn es da 

Kampf gibt, ist halt klar, daß, wenn ich Dienst    

habe, daß ich mich dann darum kümmern muß, daß sie 

aber Zähne putzen.“ Und morgens dann wieder von   5 

vorne. Wer keinen Dienst hat, hat im Prinzip frei, 

darf aber natürlich auch da sein und mithelfen.  

[...] 

Parallel zu den Kinderdiensten teilen die bei-  

den ihre Arbeitszeiten auf. Eva und Sebastian sind 10 

beide selbständig, er im Bereich klassische Musik, 

sie in der Erwachsenenbildung. Alle paar Wochen 

setzen sie sich zusammen und machen die Planung.    

Für beide [ist das] auch eine Herausforderung. 

„Das ist manchmal echt nervig20, weil es wahn- 15 

sinnigA19 viel Planung ist. Das ist nicht manchmal 

nervig, das ist echt total nervig. Aber ich merke  

halt, daß [es] immer, wenn wir es dann gemacht ha- 

ben, so viel Klarheit hineinbringt und so viel 

Spontanität ermöglicht, weil ich einfach merke:   20 

Ich kann mir überlegen, ob ich heute ausschlafe     

und später anfange, oder ich kann mir überlegen, ob 

ich mich noch nachmittags mit einer Freundin zum 

Kaffee treffe und so, und wir das dann halt nicht   

mehr absprechen müssen.“  25 

Auch mit Blick auf ihre Töchter finden Eva und 

Sebastian ihr Modell sinnvoll, denn die wachsen gar 

nicht erst mit „klassischen“ Rollenbildern auf.    
 
20) Was „nervig“ ist, geht einem auf die Nerven. 
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„Ich finde auch, daß es letztendlich wirklich su- 

per15 funktioniert hat, mit den Kindern eben auch   

von Anfang an, daß letztendlich für das Kind der   

oder diejenige, die es füttert, im alten Sinne ,Ma- 

maʻ ist - nicht? -, also im Rollen-Sinne.“ „Ich    5 

merke umgekehrt, so diese ,klassischeʻ Vaterrolle, 

daß du21 dich halt herausziehen kannst, also daß     

du zwar da bist und so, aber sozusagen – ich sage  

jetzt mal sonntagspapamäßig: dich auch herauszie- 

hen kannst, wenn es anstrengend wird, das erlebe   10 

ich halt total oft [selber].“ 

Beide Töchter wissen jedenfalls immer ziemlich 

genau, wer von den beiden gerade zuständig ist. 

„Also das geht so weit, daß es heute noch so ist,   

wenn sie nachts aufwachen, daß sie nach dem rufen, 15 

der sie noch ins Bett gebracht hat. [...] (Sie) Sie 

merken, welche Person sich verantwortlich fühlt,  

und akzeptieren die auch dann als jetzt gerade die 

Person, an die sie sich wenden müssen.“ 

Für die Familie funktioniert das Modell so gut, 20 

daß sie das auch im Urlaub machen. [...] „Ich    

glaube, ich neige auch dazu, schnell das Gefühl zu 

haben, ich mache da irgendwie mehr oder so, und     

ich weiß halt einfach, ich mache nicht mehr [als    

er], und zwar sozusagen: Es fühlt sich zwar so an, 25 

daß es anstrengend ist, aber es ist halt einfach 

anstrengend, aber nicht, weil ich wirklich so viel 

mehr mache, sondern einfach weil es anstrengend  
 
21) Er duzt sich selber. 
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ist.“ „Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, 

wie man das quasi14 gerecht verteilt, wenn man    

diese Arbeitsteilung behält, also als Mann Ernäh-  

rer zu sein und als Frau sich (um) um Kinder und 

Haushalt und Familie zu kümmern, sozusagen was22  5 

dann wieviel bedeutet oder wert ist. Wir machen  

beide Seiten einfach gleichberechtigt, und inso- 

fern ist es dann ausgewogen.“ [...] 

Das war ein Feature von Simone Schlosser. Jetzt 

kommen gleich die Nachrichten. [...] 20.00 Uhr:    10 

die Nachrichten. Bundeskanzlerin Merkel hat [...] 

 

Dienstag, 30. Juni 2020, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen1: dasA1 Featu-  

reA2. Ob Gelber Sack23, graue Reste-Tonne24 oder 

Glas-Container25: Was wir wegwerfen, ist Abfall- 15 

„Futter“ für eine gewaltige Industrie, ein Millio- 

nen-Geschäft, und davon erzählt Christian Blees. 

„Abfall kann gar nicht vermieden werden, weil 

alles, was produziert wird, irgendwann zu Abfall    

wird. Also (es) [das] heißt: Der Abfall ist nicht   20 

das Problem, sondern der Konsum, oder wieviel wir  
 
 
22) beim Vergleich der „klassischen“ Aufgaben von  

Mann und Frau in der Familie 
23) Gelbe Säcke (aus Plastik) und Gelbe Mülltonnen 

sind für wiederverwertbare Abfälle da, die Grü- 
ne Tonne („Bio-Tonne“) für kompostierbare. Vgl. 
Nr. 404 (X '14), S. 39 - 59; 405, 20/21: Fotos! 

24) für sonstige Abfälle und anderen Müll 
25) für Altglas, getrennt nach Weißglas, Braunglas 

und Grünglas (Foto: Nr. 405, S. 20!) 
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Mülltrennung: Gesammelt wird Grünglas, Braunglas 
und Weißglas zur Wiederverwertung durch die Frank- 
furter Entsorgungs- und Service-GmbH (Vgl. Nr. 
405, S. 20/21!) und Kleidung zur Wiederverwendung 
durchs Rote Kreuz (St., Frankfurt/M., 13. 7. 2014)  

produzieren.“ [...] 

„Der Verpackungs-Müll ist in Deutschland auf 

jeden Fall ein Thema, einfach deswegen, weil wir  

pro26 Person 38 kg im Jahr an Verpackungsmüll ge- 

nerieren. Damit sind wir in Europa in der Spit- 5 

zengruppe der Verpackungsmüll-,Produzentenʻ, und  

das stellt schon auch eine große Herausforderung    

an unser Sammel- und ,Recyclingʻ27-System dar.“  

„Da gibt's ganz viele Beteiligte, die unter- 

schiedliche Interessen haben, und diese Interessen  10 
 
 
26) pro (lateinisch): für, je 
27) auf deutsch: Wiederverwertung23 
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muß man versuchen, ,unter einen Hut zu bringenʻ,     

und das Ganze soll auch noch mit Wettbewerb statt- 

finden, damit nämlich der, der es am Ende bezah-    

len muß, - und das ist der Kunde - nicht zu teuer 

,wegkommtʻ.“ 5 

In einer langgestreckten Industriehalle befin- 

det sich ein rund 20 m langes und 1 m breites  

Fließband. Auf beiden Seiten steht ein halbes Dut- 

zend Männer in Arbeitskleidung. Vor ihnen ziehen  

alle möglichen Arten von Elektroschrott vorbei —   10 

vom ausgemusterten28 Anrufbeantworter über die de- 

fekte Bohrmaschine bis hin zum Staubsauger, in dem 

noch ein prall [mit Staub] gefüllter Beutel steckt. 

Kurz zuvor lagen all die Elektro-Kleingeräte  

noch draußen vor der Halle auf einem riesigen Müll- 15 

berg. Von dort aus hat sie ein Bagger auf das För- 

derband gehievt. Hier im Inneren wird schweigend 

gearbeitet — und trotz des Lärms sehr konzen-    

triert. Mit geübten Händen greifen die Männer nach 

den Wertstoffen, die sich ohne größeren Aufwand 20 

aussortieren lassen. Diese landen29 in großen, ne-  

ben dem Fließband postierten Containern.  

Ein Mitarbeiter ist für Plastikteile zuständig, 

andere picken Kabel, Glas- oder Holzkomponenten 

heraus. Ziel ist es, am Ende möglichst sorten-    25 

reine Wertstoff-Fraktionen zu erhalten. „Was in den  
 
 
28) aus|mustern: nicht mehr als Muster an|bieten - 

hier: aus|sondern, weg|werfen (i), a, o 
29) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz. 
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Sammelstelle für Kleidung und Schuhe 
zur Wiederverwendung (Foto: Hiroko 
Koizumi, Aachen, 12. Januar 2015)  

Elektro-Altgeräte-Fraktionen drin ist, kann man ja 

heute30 noch nicht sagen. Das ist eine bunte Mi-  

schung. Und wie werthaltig die oder nicht werthal- 

tig ist, weiß ich noch nicht - heutzutage“, [sagt]    

Guido Sellin, Geschäftsführer der „Electrocycling“ 5 

GmbH aus Goslar. Das Unternehmen mit seinen 160 

Mitarbeitern ,recyceltʻ pro26 Jahr rund 50 000  

Tonnen Elektroschrott. „Das macht31 dann am Ende   

der Verarbeitungsprozeß und das Resultat, was da 

herauskommt, ob das dann ein gutes Geschäft war   10 

oder kein gutes Geschäft war. Das ist eine bunte  
 
30) Zur Erleichterung der Wiederverwertung sollten 

die Hersteller diese Angaben künftig machen. 
31) Ob sich die Wiederverwertung lohnt, entschei-  

det der Verarbeitungsprozeß. 
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Mischung, ein kleines Lotteriespiel.“ 

Nach dem Vorsortieren „wandert“ der Elektro- 

schrott in den Schredder. Anschließend werden in 

einer Sortierstrecke aus dem zerkleinerten Mate- 

rial verwertbare Metalle herausgefiltert — wie et- 5 

wa magnetisches Eisen oder Aluminium. Eine Sen- 

sormaschine sortiert (zeitgleich) [gleichzeitig] 

dazu Kunststoffe aus, die in die Wiederverwertung 

gehen. 

Der Elektroschrott ist in sechs Gruppen aufge- 10 

teilt. Jede Gruppe hat eine andere Werthaltigkeit. 

„Ein Beispiel, wo das ,Recyclingʻ27 ja so viel       

Geld kostet, weil (sich) das recht kompliziert     

ist, sind die Kühlschränke, Kühlgeräte. Da bekom-  

men wir Geld dazu, damit wir das Recycling gestal- 15 

ten können. [Ein] anderes Beispiel sind die Haus- 

halts-Kleingeräte, wo relativ oft auch mal ein 

Computer dabei ist. Da sind werthaltigere Stoffe  

drin. Für das Material kann man mitunter noch Geld 

bezahlen. Das ist aber immer abhängig von der 20 

Marktlage, von [den] Metallpreisen usw. Also, so  

weit geht das auseinander.“ 

In einer anderen Halle zerlegen derweil32 zwei 

Mitarbeiter ausgemusterte28 Fernsehapparate. Ei- 

gentlich, so sollte man meinen, müßte die Ära der 25 

klobigen Röhrengeräte längst vorbei sein. Trotz-  

dem landen29 pro26 Woche immer noch mehrere tau-    

send Stück in den „Electrocycling“-Containern. Die 
 
32) derweil (regional): inzwischen 
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Bildröhren der alten Fernseher enthalten große 

Mengen an Kupfer, die Platinen Gold und Silber. 

Sämtliche Edelmetalle verkauft die Entsorgungs- 

firma33 aus Goslar zur Weiterverarbeitung an ande- 

re Unternehmen. [...] 5 

„ ,Recyclingʻ27 ist nur ein Mittel zum Zweck, es  

ist kein Selbstzweck“, sagt Alexander Gosten, Vor- 

standsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Ab- 

fallwirtschaft. Entscheidend ist für ihn etwas 

anderes, nämlich daß durch „Recycling“ möglichst 10 

wenig neue Rohstoffe gewonnen werden müssen. „Wir 

substituieren - oder wollen substituieren - ja 

Primär-Rohstoffe, also Primär-Eisen, Primär-Zel- 

lulose oder -Glas, und entscheidend ist, daß (so- 

zusagen) der Einsatz von Primär-Rohstoffen, die   15 

wir ja aus aller Welt importieren, reduziert wird.“ 

[...] 

Bundesweit34 sind rund 280 000 Personen in etwa 

10 000 Unternehmen damit beschäftigt, Abfälle zu 

sammeln, zu sortieren und wiederzuverwerten — bei 20 

einem Branchenumsatz35 von 70 Milliarden Euro    

pro26 Jahr. Daß das Wertstoffgeschäft floriert36, 

ist u. a. auf die Verpackungsverordnung von 1991   
 
 
33) etwas entsorgen: damit etwas so machen, daß man 

sich darum keine Sorgen mehr zu machen braucht, 
z. B. wieder|verwerten, weg|werfen 

34) in der ganzen Bundesrepublik Deutschland 
35) die Branche, -n: der Wirtschaftsbereich, In- 

dustriezweig (la branche, frz.: der Zweig, -e) 
36) florieren (flos, lat.: die Blüte): blühen, ge- 

deihen, wirtschaftlichen Erfolg haben 
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zurückzuführen. Sie beendete das Monopol der kom- 

munalen Abfall-„Entsorgung“33 mit ihren grauen 

Mülltonnen. Hinzu kam ein zweiter Ansatz, der    

(den) [der] wachsenden Müllberge(n) Herr werden 

sollte. Die Idee dahinter: „Um die Deponien37 zu 5 

entlasten, müßten die ,Inverkehrbringerʻ [die] von 

Verpackungen entweder selber entsorgen33, oder sie 

beauftragen einen Dritten. [...] Die Finanzierung 

der Verpackungs-,Entsorgungʻ erfolgt, im Grunde 

genommen, an der Kasse des Supermarktes: Also das  10 

ist im Kaufpreis integriert. Also der Kunde weiß    

nicht, was die ,Entsorgungʻ von Verpackungen ko- 

stet.“  

„Das ganze System unserer Verpackungs-,Entsor- 

gungʻ ist ganz schön kompliziert in Deutschland“,  15 

[sagt] Henning Krumrey, Leiter [der Abteilung] Po- 

litik und Kommunikation der Berliner „Alba-Group“. 

Das weltweit aktive „Recycling“-Unternehmen be- 

schäftigt über 8 000 Mitarbeiter. Mit seinen bei-  

den Marken „Alba“ und „Interseroh“ erwirtschaftet  20 

der Konzern eigenen Angaben zufolge pro26 Jahr ei-  

nen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Damit liegt     

die „Alba-Group“ bundesweit34 auf Platz zwei hin-   

ter der „Remondis SE & Co. KG“ aus dem nordrhein- 

westfälischen Lünen. Wie alle anderen Entsorger in 25 

Deutschland müssen sich auch Alba und Remondis im- 

mer wieder aufs Neue darum bewerben, in bestimmten 

Regionen Wertstoffe aus dem Hausmüll einsammeln zu 
 
37) die Mülldeponie: die Müllhalde, Abfallhalde 
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dürfen.  

„Wir kriegenA45 als Entsorger [von den Kommu-  

nen] gesagt, was wir abzuholen haben, wo wir das 

abzuholen haben und wie oft wir das abzuholen ha-  

ben“[, sagt Henning Krumrey]. „Dann [...] gibt 5 

jeder ,Entsorgerʻ sein Angebot ab, und einer — im 

Zweifelsfall eben der Günstigste oder der aus der 

Kombination ,günstig und gut und zuverlässigʻ das 

anbieten und [am besten] leisten kann —, der be-  

kommt den Zuschlag38.“ [...] 10 

„Der Glas-Markt ist eigentlich im Moment der 

einfachste, den es im Bereich der ,Recyclingʻ- 

Wirtschaft gibt. Das ist ganz einfach erklärt: Er- 

stens wird sehr gut gesammelt und sehr gut ge-   

trennt. Ungefähr 90 % des Glases, beispielsweise 15 

Glasflaschen für Getränke, werden wieder gesammelt 

und ,recyceltʻ. Glas kann man unendlich oft wieder 

einschmelzen und wieder neue Produkte da(d)raus 

machen, und die Nachfrage ist auch relativ kon-  

stant, denn egal, ob Krise oder nicht Krise: Die  20 

Leute brauchen immer Getränke. Also müssen auch  

immer Getränke abgefüllt werden. Und für das Glas- 

,Recyclingʻ ist es nun wiederum völlig egal, ob da    

Saft hineingefüllt wird oder Milch oder Bier oder 

Wein. Altglas ist Altglas.“ 25 

Der Markt für die verschiedenen Wertstoffe ist 

mitunter starken konjunkturellen Schwankungen un- 
 
 
38) für diesen Auftrag (Bei Versteigerungen be-  

kommt den Zuschlag, wer am meisten bietet.) 
 

- 47 - 

terworfen, denn das Geschäft mit dem Müll ist    

längst ein globales. Beim Altpapier z. B. gingen    

die Preise Anfang 2020 deutlich nach unten. Statt  

bis zu 150 Euro pro26 Tonne erhielten ,Entsor- 

gungsʻ-Unternehmen plötzlich nur noch rund die  5 

Hälfte. Grund dafür war ein Einfuhrstopp der chi- 

nesischen Regierung. [...] Jetzt bieten zunehmend 

auch „Entsorger“ etwa aus Polen oder den Nieder- 

landen ihr Altpapier in Deutschland an und drücken 

dadurch die Preise weiter nach unten. Dies wie-  10 

derum könnte dazu führen, daß deutsche „Entsorger“  

ihre Gebühren für das Einsammeln des Papiermülls    

in absehbarer Zeit erhöhen. 

Andere und zugleich noch viel größere Probleme 

gibt es beim Verwerten von Kunststoffabfällen.   15 

„Wenn es eine Mischung ist aus verschiedenen Pla- 

stiksorten, dann können Sie es nicht ,recycelnʻ 

oder nur unter sehr, sehr hohem Aufwand, und den 

Aufwand macht sich niemand“, [sagt] Manfred San-   

ten, Chemie-Experte bei „Greenpeace Deutschland“. 20 

„Wir haben ja ein sehr gutes Trenn- und Sammelsy-   

stem: die Gelben Tonnen und die Gelben Säcke. Das 

funktioniert ganz gut. Allerdings glaubt man ja  

immer, daß das, was wir da fein säuberlich ver-  

packen oder in die Gelbe Tonne geben, ,recyceltʻ 25 

wird. Das stimmt aber nicht. Das sind gerade mal    

50 %, die wirklich ,recyceltʻ werden. Der Rest      

wird entweder verbrannt oder exportiert.“ 

Im Unterschied zu Glas und Papier ist das Auf- 
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bereiten des Plastikmülls sehr kompliziert, denn  

mit dem Einsammeln und Reinigen der oft stark 

verschmutzten Kunststoffabfälle allein ist es sel- 

ten getan. Oft sind in einer einzigen Plastikver- 

packung viele verschiedene Kunststoffsorten ent- 5 

halten. Sie alle müssen mühsam getrennt werden,  

denn nur aus sortenreinen Kunststoffen lassen sich 

wieder höherwertige Produkte herstellen, wie z. B. 

neue Lebensmittelverpackungen. Oft ist das zu teu- 

er. Darum „wandert“ von den rund 50 % „recycelba-   10 

ren“ Plastikabfällen ein Großteil in die Müllver- 

brennung. Dort wird der Müll in Wärme oder Strom 

umgewandelt. Zugleich entstehen aber auch Treib- 

hausgase wie Kohlendioxid. Was dann noch übrig- 

bleibt, wird exportiert. 15 

„Wir exportieren 15 bis 18 % unserer Plastik- 

abfälle ins Ausland. Wir haben z. B. früher ganz   

viel nach China exportiert. [...] China hat dann 

irgendwann gesagt, sie wollen diese Abfälle, die  

sich schwer ,recycelnʻ lassen oder die verschmutzt 20 

sind, nicht mehr haben.“ [...] 

„Auf illegalen Deponien37 in Brandenburg rot- 

ten39 nach meinen Recherchen40 mindestens fünf 

Millionen Tonnen vor sich hin, nicht nur Plastik- 

müll, auch andere Abfälle.“ Der Journalist Michael 25 

Billig aus Leipzig betreibt den Internet-„Blog“ 
 
 
39) verrotten: sich allmählich auf|lösen 
40) chercher (frz.): suchen; re...: immer wieder; 

recherchieren: nach|forschen, untersuchen 
 

- 49 - 

<muellrausch.de>. In seinem Buch „Schwarz.Rot.Müll“ 

[von 2019] beschreibt Billig detailliert die dun-  

kle Seite des Wertstoffhandels [...]: 

„Also, ich war im Februar auf einem illegalen 

Abfall-Lager in Brandenburg. Da türmen sich 60 000 5 

t Müll auf, und das meiste, was ich da gesehen ha- 

be, war Plastikmüll. Und da liegt eben Plastikmüll 

aus Haushalten, Plastikmüll von Baustellen, Pla- 

stikmüll aus der Landwirtschaft und aus Kranken- 

häusern. Das sind auf jeden Fall auch Verpackungs- 10 

abfälle - die liegen da herum -, die man eben aus    

der Gelben Tonne, aus dem eigenen Konsumverhalten, 

aus dem Verbrauch, kennt. [...] Die Verfolgung von 

Abfallwirtschafts-Kriminalität genießt einfach ei- 

ne sehr geringe Priorität. Das zieht sich durch    15 

alle Ebenen. Umweltbehörden, die die Entsorgungs- 

branche kontrollieren und Vergehen zur Anzeige 

bringen sollten, mangelt es nach meinen Recherchen 

nicht nur an Personal, sondern auch an einem ge- 

wissen Ermittlungseifer, und viele Verfahren wer- 20 

den deshalb eingestellt. Und wenn es mal zu einer 

Anklage kommt, dann kann es Jahre dauern, ehe41 

verhandelt wird.“ 

Mit dem 2019 in Kraft getretenen Verpackungs- 

gesetz will die Bundesregierung die Entsorgungs- 25 

firmen verstärkt „in die Pflicht nehmen“. So sol- 

len die Quoten beim Kunststoff-„Recycling“ von der- 
 
 
41) bis es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. 
42) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
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zeit42 rund 50 % bis zum Jahre 2022 stufenweise      

auf 63 % steigen: ein ehrgeiziges Ziel, (so)   

[meint] Manfred Santen von „Greenpeace“: „Die ,Re- 

cyclingʻ-Quoten zu erhöhen, kann vernünftigerweise 

oder sinnvollerweise eigentlich nur so erreicht 5 

werden, daß man Materialien nutzt, die auch wirk- 

lich ,recycelbarʻ sind, und auf dem Gebiet haben    

wir noch hohen Nachholbedarf. Das heißt, es fängt 

wirklich (an) [mit] der Entwicklung des Produktes  

an, daß man sich Gedanken darüber macht: Welches 10 

Material nutzen wir? Und was bedeutet das nach En- 

de der Nutzungsdauer? Wie kann dieses Material  

weiter genutzt werden?“ [...]  

Henning Krumrey vom Berliner „Entsorger“33 Alba 

[sagt]: Manche Abfälle lassen sich selbst bei auf- 15 

wendigster Aufarbeitung schlicht nicht „recyceln“, 

wie z. B. gebrauchte Babywindeln: 

„Die (wird) [werden] gerne in die Gelbe Tonne 

geworfen. Als jemand aus der Branche35 versteht    

man es nicht, aber wahrscheinlich ist es so, daß   20 

sich die Leute sagen: ,Na ja, an sich sind das      

doch prima43 Werkstoffe. Da habe ich dieses - Zel- 

lulose - saugende Material: Das kann man wieder- 

aufarbeiten, das sind ja Zellulosefasernʻ — theo- 

retisch richtig, möchte man aber bei einer Windel 25 

dann lieber nicht —, ,und außen herum ist ja [ei- 

ne] Plastikhülle. Kunststoff kann man auch wieder-  
 
 
43) (Umgangssprache): sehr gut, sehr (primus, lat.: 

der Erste, der Beste) 
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aufarbeiten, [das] muß doch auch gehenʻ. Wie ge-  

sagt: Theoretisch stimmt's, aber: Gebrauchte Win- 

deln bitte nicht! Das heißt also: Die Hälfte des-   

sen, was am Ende dann doch verbrannt wird, ist  

einfach Müll, der da44 gar nicht hineingehört, den    5 

man eigentlich in die graue Tonne schmeißenA9  

müßte.“ [...] 

„Wie sich mit Wertstoff-,Recyclingʻ27 Geld ver- 

dienen läßt“: Das war ein Feature von Christian  

Blees. 10 
 
44) in den Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne23 
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Weinberge in Sachsen-Anhalt: In Bad Kösen wächst  
der Wein an der Saale, in Freyburg (S. 52) an der 
Unstrut. 2 Fotos: St., 5. und (S. 52) 6. 8. 2018 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 480 
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。 

 


