
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 36' und B 34'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 482 (April 2021): A 
 

28. Mai 2020, 15.05 - 15.30 Uhr 

 
[Es ist] 15.05 Uhr. SWR II1: „Leben“2. Nina Kunz     

hat ihren Vater nie vermißt. Er war für sie immer 

etwas Abstraktes, etwas, das sie nie hatte, nicht 

kannte und das ihr darum auch nicht fehlte. Trotz- 5 

dem begibt3 sie sich mit 25 [Jahren] auf die Suche    

nach ihm: „Die Leerstelle“, eine Sendung von Clau- 

dia Heissenberg.  

„Ich verdanke meine Existenz einer Magen-Darm- 

Grippe: Also meine Mutter und mein Vater, soweit   10 

ich die Geschichte kenne, hatten eine dreimonatige 

Affäre. Sie war 19 oder 20 und er in seinen Mitt- 

zwanzigern. Und meine Mutter sagt, daß ich in ei-   

nem Hilton-Hotel in Dresden gezeugt wurde, und sie 

nahm eigentlich die Pille, aber sie hatte irgend-  15 

was Falsches gegessen an diesem Tag und mußte sich 

übergeben. Ja, und jetzt bin ich hier.“  

Hier, also auf der Welt, ist Nina Kunz seit 27 

Jahren. Ihren Vater hat sie in all der Zeit nie 

gesehen. Als ihre Mutter ihn verließ, war sie ge-  20 

rade mal so groß wie eine Büroklammer – ein etwa 3 

cm langer und 4 g schwerer Embryo. [...] „Ich nenne  
 
1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks für 

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
2) So heißt diese Sendereihe montags bis frei-    

tags um 15.05 Uhr - nicht mehr „Tandem“. 
3) sich irgendwohin begeben (i), a, e: dorthin ge- 

hen (sich begeben: sich ereignen) 
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das auch biologische Neugierde, weil man wissen  

will: Wer hat die Hälfte meiner Gene gestiftet?  

[...] Wut war wirklich nie da, nie, nur ein Unver- 

ständnis: Wie kann man ein Kind in die Welt setzen 

und sich danach nie dafür interessieren oder sich  5 

nie melden. Und ich habe mich immer gefragt: Was    

hat ihn daran gehindert? Und ich glaube, das woll-  

te ich auch herausfinden bei dieser Recherche4.“  

Die 27jährige arbeitet in Zürich als freie5 

Journalistin. Unter anderem schreibt sie eine 10 

Kolumne6 für die Schweizer Autoren-Zeitschrift    

„Das Magazin“. Als Kind wollte sie Astronautin wer- 

den. Die Vorstellung, in unbekannte Regionen vor- 

zudringen und sie zu erforschen, schien ihr damals 

schon verlockend. [...] Daß sie vor gut7 einem Jahr 15 

den Entschluß faßte, sich auf die Suche nach ihrem 

Vater zu machen, war ein langer Prozeß. [...] (Im) 

[Am 1.] August 2019 ist die Geschichte ihrer Va- 

tersuche (be)im „Zeit“-Magazin [Nr. 32/2019] er- 

schienen. Von den zahlreichen Reaktionen, die der 20 

Artikel ausgelöst hat, ist die Autorin immer noch 

überwältigt. [...]  

Ähnlich romantisch verklärt wie die große Liebe 

gilt die kleine, heile Familienwelt immer noch als 

Ideal. Wer das nicht hat, weicht von der Norm ab 25 
 
 
4) chercher (frz.): suchen; re...: immer wieder 
5) Sie hat keinen Arbeitsvertrag, ist „freie“ Mit- 

arbeiterin, nicht fest angestellt. 
6) die Kolumne, -n: die Säule; die Zeitungsspalte 
7) gut/knapp ...: etwas mehr/weniger als ... 
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und wird bedauert, ist die Erfahrung von Nina      

Kunz. Dabei empfand sie es nie als besonders au- 

ßergewöhnlich, seltsam oder schlimm, ohne Vater 

aufzuwachsen.  

„Die Fragen haben angefangen - relativ spät 5 

eigentlich, ich glaube, so mit 6 oder 7 [Jahren]     

in der Grundschule, nicht im Kindergarten, und da  

gab es halt diese Besuchstage, und da haben die  

andern Kinder gefragt: ,Ja, wo ist dein Papa?ʻ Und     

ich habe dann gesagt: ,Ja, ich habe keinen.ʻ Und   10 

diese Aussage war für mich überhaupt nicht 

schmerzhaft. Aber die andern Kinder wurden dann   

eben mitleidig, und das hat mich schon sehr stut-  

zig8 gemacht, weil: Normalerweise konnten die Kin- 

der auch richtig gemein9 sein zu mir. Weil ich so  15 

klein und dünn war, durfte ich [manchmal] nicht 

mitspielen. Und dann haben diese Kinder plötzlich 

Mitleid gezeigt, und das hat mich eigentlich ver- 

wirrt, dieses Mitleid. [...] Und dann habe ich mir 

- und ich finde das immer noch genial - diese Er- 20 

klärung zurechtgelegt, daß es mit Papas ist wie    

mit Booten: Wenn du mal eins hattest und mit dem      

in die Ferien gefahren bist und dann plötzlich    

wird dir das weggenommen, ist es megaschlimm10. Dann 

hast du kein Boot mehr und du vermißt etwas, aber  25 

wenn du nie ein Boot hattest, dann kannst du auch  
 
8) Wer stutzt, fängt plötzlich an, über etwas 

nachzudenken, was ihm gerade aufgefallen ist. 
9) gemein sein: sich böse verhalten (ä), ie, a 
10) megálôs (grch.): außerordentlich 
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gar nichts vermissen.“[...] 

Aufgewachsen ist sie mit ihrer jungen Mutter in 

großen Wohngemeinschaften in ständig wechselnden 

Zusammensetzungen. Sie schätzt, daß sie schon mit 

mehr als 100 Leuten zusammengewohnt hat. Als Kind  5 

war Nina oft traurig, weil sie nicht verstanden hat, 

warum jemand [aus der WG] auszog und dann für immer 

weg war. Vielleicht ist das der Grund, warum sie 

Abschiede auch heute noch haßt. Ihre Mutter stu-  

diert damals und arbeitet nebenbei in Kneipen und 10 

Cafés, um Geld zu verdienen. Das ist zu Hause immer 

knapp, denn Unterhalt11 hat der Vater nie gezahlt.  

„Meine Mutter hatte oft auch ein schlechtes 

Gewissen, weil sie bei der Arbeit früher gehen12  

mußte. Und dann im Tageshort, in dem ich war, kam    15 

sie zu spät. Und sie hatte immer das Gefühl, in    

jedem Lebensbereich kann sie nicht so viel geben,  

wie sie gerne möchte.“  

Geborgenheit findet das Mädchen auch bei der 

Großmutter. Die hat ihre beiden Töchter, Ninas  20 

Mutter und ihre Tante, in den '70er Jahren eben-  

falls alleine großgezogen. [...] „Sie ist jetzt      

83 [...] und sie kann alles. Und das Lustige ist      

ja auch, daß ich über meine Eltern spreche. Aber  

damit meine ich meine Großmutter und meine Mutter, 25 

weil die einfach für mich da waren, als ich - kei-  
 
11) Geld für den Unterhalt des von ihm gezeugten 

Kindes  
12) früher mit der Arbeit auf|hören als die ande-   

ren, um ihre Tochter im Hort abzuholen  
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ne Ahnung - [z. B.] die Masern13 hatte mit vier 

[Jahren], und mit mir geredet hatten, als ich ner-   

vös war wegen dem ersten Schultag, und mir beim er- 

sten Liebeskummer geholfen haben. Ja, ich glaube,  

für mich sind ,Elternʻ einfach Leute, die da waren   5 

für einen, und das hat nicht so viel mit dem Bio- 

logischen zu tun, oder gar nichts.“  

Der abwesende Vater hat in Nina Kunz' Leben nur 

selten eine Rolle gespielt. Eine große Sehnsucht  

nach ihm hat sie eigentlich nie verspürt. In der 10 

Pubertät hat sie ab und zu mal das Internet durch- 

forstet14 und sich durch „social media“-Seiten ge- 

klickt, aber unter seinem Namen nur einen Meeres- 

forscher im falschen Alter gefunden. Der Vater  

blieb ein Phantom, eine Leerstelle, die sie in ih- 15 

rer Fantasie nach ihren Wünschen und Vorstellungen 

ausfüllen konnte. Als sie sich vor gut7 einem Jahr 

auf die Suche nach ihm begibt3, hat sie das Gefühl, 

es sei an der Zeit, das Rätsel zu lösen. Sie möchte 

endlich wissen, warum er sich nie bei ihr gemeldet 20 

hat. Und sie will herausfinden, ob der Mensch, den 

sie findet, für sie wirklich ein Vater ist oder ein 

vollkommen Unbekannter, der sie zufällig gezeugt 

hat.  

„Genau! Der ist ja noch ein bißchen unsichtbar 25 

in der Welt, und da fragt man sich schon, okay,   

warum, warum? Ich dachte ja immer auch, er könnte  
 
 
13) eine ansteckende Kinderkrankheit 
14) so ähnlich wie ein Förster durch den Wald geht 
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tot sein z. B., und ich wollte ja auch die Frage  

klären: Wie findet man eine Person, die seit 25  

Jahren vermißt ist und über die man praktisch kei- 

ne Informationen hat. Und ich bin einfach zur Po- 

lizei gegangen - das war so eine lokale Dienst-  5 

stelle in Zürich - und habe gefragt: ,Ja, guten      

Tag, ich vermisse meinen Vater seit 25 Jahren.  

Können Sie mir helfen? Wie geht man da vor?ʻ “  

Abgesehen von seinem Namen und Geburtsdatum   

weiß Nina Kunz nicht viel über ihren Erzeuger,      10 

nur, daß er aus einem anderen Land stammt und als 

Fotograph gearbeitet hat. Die Polizeibeamten sind 

sehr freundlich und erklären der jungen Frau, daß    

es nicht in ihren Aufgabenbereich fällt, nach Men- 

schen zu suchen, die erwachsen und im Vollbesitz  15 

ihrer geistigen Fähigkeiten sind. Sie raten ihr,  

sich an einen Privatdetektiv zu wenden. Aus den 47 

Detekteien in Zürich wählt sie die mit der schön-  

sten „Web“-Seite15. [...] „2 Wochen später hat er      

mir den Kostenvoranschlag geschickt, und zwar   20 

[...] 9 000 Schweizer Franken. Ach, das ist nicht    

in meinem Budget als frei5 arbeitende Autorin. Und 

dann habe ich selbst angefangen zu recherchieren4, 

weil ich ja zum Glück als Journalistin ja schon    

auch gewisse Ideen habe, wie eine Recherche funk- 25 

tioniert, und bin dann tatsächlich ziemlich zufäl- 

lig auf Google auf ihn gestoßen.“ 

Nina Kunz findet ihn auf einer Internetseite   
 
15) Internetseite, die der Kontaktaufnahme dient 
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über eine Asylkonferenz, auf der er die Fotos ge- 

macht hat. Sie ist sich zwar nicht 100 % sicher,    

daß es sich tatsächlich um ihren verschollenen Va-  

ter handelt, aber der Name stimmt. Sie kontaktiert 

den Veranstalter und bittet ihn, (eine „E-Mail“) 5 

[übers Internet eine Mitteilung] an den Fotogra-  

phen weiterzuleiten. In ihrem Tagebuch, das sie 

während der Recherche führt, notiert sie: „Heute 

stand ich unter der Dusche, als mich zum ersten     

Mal die Angst packte: Was ist, wenn ich meinen Va- 10 

ter einfach einmal sehen möchte, und er eine [ver- 

traute] Beziehung will? [...] Will ich diesen Men- 

schen wirklich kennenlernen? Ist die Fantasie   

nicht immer besser?“ [...]  

Einen Tag, nachdem Nina Kunz die „E-Mail“ an  15 

ihren vermeintlichen Vater abgeschickt hat, ist   

sie am Ziel ihrer Suche angelangt. Als sie kurz    

nach dem Aufwachen ihr „Handy“16 aus der Steckdose  

zieht, blinkt dort die Antwort. „Das Erste, was     

mir auffiel, war, daß sein Name [ganz] in (alles) 20 

Kleinbuchstaben geschrieben war, als würde er sich 

nicht aufdrängen wollen. Und es war eine ganz kur- 

ze ,Mailʻ, und das war schon ein Moment, der so   

absurd war, daß ich mich wie von außen betrachtet  

habe im gleichen Moment und gar nicht wirklich bei  25 
 
16) das „Handy“, -s: das besonders handliche Funk- 

telefon („Mobiltelefon“) 
17) scribere (lat.): schreiben; scriptum: Ge- 

schriebenes, z. B. als Vorstufe für das Dreh-  
buch für einen Film (Sie wußte nicht, wie sie 
reagieren sollte.) 
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mir war. Ich wußte einfach nicht, wie ich mich   

fühlen sollte. Ich war doch überfordert, und es gab 

einfach wirklich kein ,Skriptʻ17.“  

Sie wartet darauf, von einem Glücksgefühl über- 

wältigt zu werden. Als nichts passiert, ißt sie     5 

zur Beruhigung erstmal eine Scheibe Pumpernik-   

kel18, dick mit Erdnußbutter bestrichen, denn ein 

bißchen aufgewühlt ist sie schon. Schließlich ist   

es der erste Kontakt nach mehr als 25 Jahren 

Schweigen: 12 Zeilen, in denen der Vater von sei-   10 

ner Freude und Sprachlosigkeit berichtet. Nina    

Kunz schreibt noch am selben Tag zurück.  

„Zuerst fand ich es eben aufregend und super19   

und habe mich gefreut, da auch (mit)20 ihm zu  

schreiben, und dann hat er einfach bald angefan-    15 

gen, (diese) Bilder zu malen von mir [und] hat mir  

Bilder geschickt von blauen Augen, die er gemalt    

hat. Und [dann war es so,] daß er immer wieder da- 

von geschrieben hat, wie schwer das gewesen sein    

muß für mich, und daß er auch junge Frauen kennt,    20 

die ohne Vater aufgewachsen sind und sich auf die 

Suche gemacht haben, und immer wieder kam dieses  

Motiv, wie schwer das gewesen sein muß, und das     

war für mich frustrierend, weil ich dachte: ,He,    

hör mir doch zu!ʻ “  25 
 
18) stundenlang gebackenes westfälisches Schwarz- 

brot, das etwas süßlich schmeckt 
19) (Umgangssprache): hervorragend, ausgezeichnet, 

sehr (super, lat.: über, oberhalb) 
20) sich mit jemandem schreiben (Umgangssprache): 

einander schreiben 
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Immer wieder stellt sie ihm Fragen, will wis-   

sen, was damals passiert ist und wie das für ihn    

war, aber es kommen keine Antworten. Statt dessen 

erzählt er von seiner Kindheit und von seinen Dro- 

generfahrungen und möchte ein Babyfoto von ihr.   5 

„Und da habe ich gemerkt, daß ich diese Zeit nicht 

teilen möchte mit ihm. Ich habe gemerkt, ich habe 

einen inneren Widerstand, und das war eigentlich    

so der Anfang von diesem Mißverständnis vielleicht 

auch, daß wir andere Erwartungen hatten an diesen 10 

Kontakt. Ich hätte nicht gedacht, daß wir so an- 

einander vorbeireden, und das war für mich aber   

auch eine Bestätigung dessen, daß es vielleicht gar 

nicht so viel zu bedeuten hat, wenn jemand die   

Hälfte deiner Gene gestiftet hat. Und deshalb war  15 

ich auch nicht groß enttäuscht.“ [...]  

Miteinander telefoniert oder ein Treffen ver- 

einbart haben sie nicht. Sie finden keine gemein- 

same Sprache und auch keinen Weg, sich besser 

kennenzulernen. Die Fremdheit bleibt. [...] „Und   20 

da habe ich ihm eine ,E-Mailʻ geschrieben, daß ich 

wahrscheinlich nie einen Vater im klassischen Sin- 

ne haben werde, weil eben dieser Faktor Zeit     

fehlt, aber daß das auf keinen Fall heißen soll,    

daß ich ihn nicht kennenlernen möchte, (oder)    25 

[und] daß ich neugierig bin, und (einfach) auf    

diese Mail kam nie mehr Antwort.“  

Weniger als zehn „E-Mails“ haben die beiden  

(sich) [einander] geschrieben. Wirklich nahe ge- 
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kommen sind sie sich nicht. Nina Kunz weiß immer   

noch nicht, wo ihr Vater lebt, was er macht und    

warum er nie nach ihr gesucht hat. [...] Trotzdem   

ist sie froh, daß sie sich auf die Suche nach ihm 

gemacht hat. Sie weiß nun, daß sie auf viele Fragen 5 

vermutlich nie eine Antwort bekommen wird. Die  

Rätsel sind nicht weniger geworden durch die Re- 

cherche4, aber dafür hat sie das Gefühl, nun endlich 

erwachsen und unabhängig zu sein.  

„Es hat mir vielleicht ein bißchen geholfen,     10 

zu sehen, daß da ein Mensch ist, daß das wirklich     

ein Mensch ist, der seine Geschichte hat. Ja, ich  

habe jetzt dieses eine Foto, und das ist ein ganz 

schönes Foto. Er hat mir das ungefragt geschickt;    

es war ein bißchen überfordernd, aber das ist ein 15 

tolles21 Bild, und das ist sehr stimmig. Und das     

ist jetzt dieses Bild, aber ich projiziere jetzt  

auch keine Dinge darauf, Sehnsüchte oder Wünsche.   

Es ist jetzt einfach mal das. Und es kann sich ja   

auch noch entwickeln. Ich weiß ja gar nicht, wohin 20 

das geht.“ 

[Sie hörten:] „Die Leerstelle: Eine junge Frau 

sucht ihren Vater“ von Claudia Heissenberg. 

 

Dienstag, 9．Juni 2020, 22.03 - 23.00 Uhr 
 
Deutschlandfunk Kultur: Feature22. Von Frauen wird  25 
 
 
21) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
22) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
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oft ganz selbstverständlich erwartet, daß sie Kin- 

der bekommen23 wollen. Wer keine Kinder hat oder   

will, muß sich rechtfertigen, wird kritisch be-  

äugt, manchmal bis ans Lebensende. [...] Wenn ein 

Ereignis wie eine Krebsdiagnose das Leben durch- 5 

einanderschüttelt, kommt für viele junge Frauen 

neben der Angst vor dem Tod noch die Angst vor der 

Unfruchtbarkeit hinzu. Chemotherapie, Bestrahlun- 

gen und Hormonbehandlungen können ein Grund dafür    

sein. Bei unserer Autorin Emily Thomey war das      10 

so. Mit Ende 30 steht sie nun vor einer der wich-   

tigsten Entscheidungen ihres Lebens. [...]  

Ich bin mit meinem Freund Ingmar in einem Kin- 

derwunsch-Zentrum in Berlin. Von den Wänden im 

Wartezimmer lachen uns glückliche Eltern mit ih-  15 

ren Babys an. Um uns herum: vor allem Menschen oh- 

ne Kinder, die nacheinander in den weißen langen 

Gängen [in] Richtung Behandlungszimmer verschwin- 

den, bis auch wir dran sind. [...] 

Kinderpläne sollten doch Freude bringen, denke 20 

ich. Statt Freude steigen in mir Erinnerungen auf   

an eine Zeit, in der ich ständig in ärztlichen Be- 

handlungszimmern saß. [...] Damals - es ist August 

2015 - sitze ich in der Charité24 in Berlin Mitte 

gegenüber25 von Frau Dr. Groß. [...] Vor der Tür 25 

warten Ingmar und Anne, eine Freundin von mir aus   
 
23) Vgl. Nr. 472 (VI '20), S. 31 - 35! 
24) So heißt das Berliner Universitätskrankenhaus. 
25) Sie sitzt der Ärztin nun gegenüber. (Die Ärz-   

tin sitzt auf ihrem gewohnten Platz.) 
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Köln. [...] Es war klar: Jetzt wirst du erfahren,    

ob es irgendwie gutartig [ist], ja, ob du Krebs    

hast oder nicht. Die Diagnose: Brustkrebs, sehr 

klein: nur 1,6 cm. [...] 

Ich kann kaum aufnehmen, was mir Frau Dr. Groß    5 

da sagt: gute Heilungs-Chancen. In Zukunft werde   

ich mir angewöhnen, bei Arztbesuchen immer mitzu- 

schreiben, weil mein Kopf schon im Moment der Nach- 

richt zu verdrängen beginnt: ein gut funktionie- 

render Schutzmechanismus, wenn es zu viel wird. Er 10 

behindert aber meine Entscheidungsfähigkeit, und  

die brauche ich jetzt. Fast täglich muß ich exi- 

stentielle Entscheidungen treffen. [...] 

Ich kann mich noch ganz genau erinnern - auch     

an den Moment, als ich in der Charité saß und die   15 

Frau Groß, die bei mir auch die Biopsie gemacht hat, 

mir diese Mitteilung gemacht hat, nicht? Und das 

allererste, was sie tatsächlich gemacht hat, und  

auch das einzige, was sie mir mitgegeben hat, ist    

so ein Ausdruck [aus dem Internet] von der Adresse 20 

von dem Kinderwunsch-Zentrum, und ich wußte auch    

im ersten Moment gar nicht so genau: (Was) Was     

soll das jetzt? Aber ich weiß [...] noch so rich-    

tig, daß es so relevant26 war zu wissen: Haben Sie      

schon Kinder? Wollen Sie Kinder? Und das ist 25 

eigentlich fast (wie) eine wichtigere Frage als    

die Frage (danach), ob ich jetzt sterben werde     

oder so, vielleicht weil meine Heilungschancen so  
 
26) relevare (lat.): auf|stellen, hervor|heben 
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gut waren oder sind. Aber das war für mich tatsäch- 

lich so der zentrale Moment. Dieser Zettel(, der)  

ist mir von meiner Diagnose geblieben: die Adresse 

vom Kinderwunsch-Zentrum, und ein Gefühl: Ich habe 

weniger Angst vor dem eigenen Tod als davor, wie     5 

es sein könnte, wenn ich keine Kinder bekomme.   

[...] Mutterschaft ist die Norm, zumindest in der 

Welt, in der ich aufgewachsen bin. [...] 

Jetzt sitze ich wieder im Kinderwunsch-Zentrum. 

[...] Ich lasse mein Blut da zur Untersuchung.  10 

Ingmar hat einen Termin vereinbart, an dem er eine 

Samen-Probe abgeben wird. [...] Viel deutlicher   

als je zuvor stelle ich mir die Frage: Möchte ich 

wirklich ein Kind? Ingmar und ich hatten schon  

länger nicht verhütet, aber so deutlich, so bewußt 15 

wie jetzt stand die Frage nie im Raum. Wie fühlt   

sich ein Kinderwunsch genau an? Wann weiß ich, ob   

ich Kinder will oder auch nicht? Obwohl ich schon    

39 Jahre alt bin, habe ich mich über diese Fragen 

bisher kaum ernsthaft unterhalten. Ich hab' immer  20 

nur freudig kommentiert, wenn wieder eine Freundin 

schwanger war. Die meisten sind dann in ihrer Mut- 

terschaft verschwunden: Wir sehen uns nur noch    

sehr selten. Was sind gute Gründe, ein Kind zu be- 

kommen? Was sind gute Gründe, kein Kind zu bekom-  25 

men? Wie kann ich diese Entscheidung treffen? Es  

wird so selten darüber gesprochen, ob ein Kinder- 

wunsch überhaupt besteht, und vor allem, ob er   

nicht besteht oder bestand. Ich beschließe, die  
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Frauen in meiner Umgebung endlich zu fragen. [...] 

„Also ich bin jemand, der in einer großen Fami- 

lie groß geworden ist, und bei uns gab es immer   

irgendein Baby, und das Baby war irgendwie immer    

bei mir. Also ich habe irgendwie ein ganz starkes 5 

Interesse an Kindern und ein Bedürfnis [nach Kin- 

dern]. Also (mir) mich erfreuen die. Also ich kann 

auch irgendwie stundenlang dasitzen und die ein-  

fach beobachten und gucken, was passiert und was    

die machen, so daß das für mich immer irgendwie     10 

(so eine, ja, das ist schon eine innere, das ist)  

schon immer ein intrinsischer27 Wunsch gewesen   

[ist], daß ich Kinder habe.“ [...] 

„Ja, für mich war das von Anfang an klar, daß     

ich Kinder haben möchte. Ich habe tatsächlich mich 15 

selbst nie anders gesehen. Ich habe mich nie als 

Hausfrau gesehen oder so. Also für mich war klar:   

Ich möchte Kinder. Oder: Ich möchte ein Kind. Ei- 

gentlich wollte ich immer nur ein Kind, und der  

Wunsch nach dem zweiten kam dann erst später, und, 20 

ja, [ich habe] mich dabei aber immer als berufstä- 

tige Frau gesehen.“ [...] 

Sarah Diehl: „Also ich finde es immer lustig,  

wenn mir diese Frage gestellt wird, weil: Je nach 

[dem] Kontext habe ich immer einen anderen Grund.  25 

Also ich habe z. B. vor kurzem mit einer Frau ge-  
 
 
27) Fachausdruck aus der Psychologie: Wer für Geld 

arbeitet, ist extrinsisch motiviert, und wer 
etwas aus eigenem Antrieb macht, intrinsisch. 
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sprochen, die [als Wissenschaftlerin] über Gewalt  

in der Geburt arbeitet, nicht? Und dann habe ich   

halt auch gedacht: Ja, klar, und genau weil eben 

Frauen auch nicht zu eigenen Bedingungen schwanger 

sein und gebären können, möchte ich mich dem auch 5 

nicht aussetzen, z. B., nicht? Oder wenn ich mit 

andern Frauen rede, die irgendwie einfach Abenteu- 

erinnen sind und einfach Freiheitsdrang haben,   

dann denke ich immer: Ja, genau das war der Grund! 

Nicht? Also ich merke immer, es ist halt eigent-   10 

lich so vielstimmig.“ 

Die Autorin und Aktivistin Sarah Diehl hat für  

ihr Buch „Die Uhr, die nicht tickt“ mit sehr vie-    

len Frauen darüber gesprochen, warum sie keine  

Kinder wollen oder wollten. „Ich muß aber sagen,    15 

daß ich tatsächlich lange Zeit (das für mich) 

überhaupt nicht das Bedürfnis hatte, das zu formu- 

lieren, warum ich eigentlich keine Kinder will.  

[...] Was will die Gesellschaft eigentlich von    

mir? [...] Also sie wollen halt, daß ich in die 20 

Kleinfamilie gehe, den Mann versorge, die Kinder 

versorge, die Alten versorge, weil unsere Gesell- 

schaft ökonomisch so aufgestellt ist, daß sie auf 

diese unsichtbare, aber unbezahlte Arbeit, aber  

auch selbstverständlich eingeforderte Arbeit der 25 

Frau in der Kleinfamilie auch baut, einfach,    

nicht? Das ist ein riesen[großer] ökonomischer 

Faktor, der meistens total ausgeblendet28 wird, 

weil der eben ,naturalisiertʻ wird - nicht? -, weil  
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der als selbstverständlich, normal weiblich darge- 

stellt wird.“ 

Die Kleinfamilie[, das] klingt auch für mich 

beengt. Ich liebe mein Leben mit Ingmar, und ich  

liebe es, mich tagtäglich mit ganz vielen Menschen 5 

auszutauschen29. Aber heißt Kind immer auch gleich 

Kleinfamilie? Das Rollenbild der idealen Frau als 

Mutter und Hausfrau, von dem Sarah Diehl mir er-   

zählt, ist eigentlich eine relativ neue Erfindung: 

„[Die] Kleinfamilie gibt es halt erst so seit   10 

200, 300 Jahren. Da hat sich das halt so ja her- 

ausgebildet. [...] Da waren halt solche Pädagogen  

wie Rousseau oder Leibniz halt sehr dominant, die- 

ses Bild zu etablieren. Also die Frau muß sozusa-   

gen ihrer Natur zugeführt werden, indem sie halt  15 

diese Mutterrolle ordentlich macht, und der Mann   

muß im Grunde sich von der Natur befreien, indem     

er sich halt der Rationalität (und des) der Lohn- 

arbeit, des Berufslebens, der Wissenschaft [und]   

der Politik zuwendet. So wurden die Geschlechter  20 

also zweigeteilt gesehen, und das ist ja eine Ar- 

beitsteilung der Geschlechter, die halt gewollt   

ist - nicht? -, damit einfach auch kapitalistische 

Arbeitsweisen funktionieren, so wie sie bis heute 

funktionieren, nicht?“ [...] 25 

Helga Krüger-Kirn, die praktizierende Psycho-  
 
28) Was man nicht sehen oder hören will, versucht   

man „auszublenden“. 
29) sich mit jemandem aus|tauschen: sich ihm zum 

Meinungs- und Gedankenaustausch zu|wenden 
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analytikerin und [Honorar]professorin30 an der 

Philipps-Universität Marburg, forscht zu Mutter- 

schaft und Geschlechterverhältnissen. Sie unter- 

sucht medial31 vermittelte Mutterbilder genauso   

wie tiefer liegende unbewußte Ideale von Mutter- 5 

schaft: 

„Du bist wieder - spätestens nach 6 Wochen oder 

nach einem halben Jahr - schlank. Auf alle Fälle   

soll die Frau aber alles wunderbar hinkriegen32. 

[...] Es ist eine kolossale Überforderung, und das 10 

zeigen die Zahlen, ja, das zeigen einerseits die 

Zahlen von Müttern, die mit Angstzuständen oder 

Depressionen oder psychosomatischen33 Beschwerden  

in die Praxen34 gehen. Das zeigen die horrenden  

Zahlen der Anträge bei den Müttergenesungswerken, 15 

ja? Also die Wartezeit [für einen Genesungs-Auf- 

enthalt] beträgt über zehn Monate. Das hat sich 

rapide verändert, daß also der Bedarf - daß Mütter 

sagen: ,Ich schaffe das alles nicht mehrʻ und ,Ich   

bin völlig überfordertʻ - auch deutlicher wird, 20 

ja?“ [...] 

„Das grundsätzliche Gefühl ist sozusagen, alles 

nicht genug zu machen. Also das ist schon ein  
 
30) Honorarprofessoren haben keinen Lehrstuhl, 

sondern sind nebenberufliche Hochschullehrer 
ohne Gehalt mit dem Titel „Professor“, aber nicht 
als Ehrentitel wie „Prof. h. c.“. 

31) hier: durch die Massenmedien 
32) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
33) to sôma (grch.): der Körper, - 
34) die Praxis, ...xen: die Räume, in denen ein 

„niedergelassener“ Arzt praktiziert  
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Grundgefühl, das mich gerade sehr begleitet. Das  

ist: Nicht genug da zu sein für die Kinder, nicht  

genug in den ,Jobʻ hineinzugeben, nicht genug,    

nicht genug, nicht genug! Und ich selber kümmere  

mich um mich selber ja schon gar nicht mehr, also 5 

ich ...: Das existiert ja eigentlich gar nicht     

(irgendwie mal ...), aber das ist dann auch meine 

eigene Schuld.“ [...] 

Elternschaft findet natürlich auch in Partner- 

schaften statt, in denen nicht nur ein Mensch sich 10 

um das Kind kümmert, aber es ist doch meist die   

Mutter, von der Erziehungs- und Hausarbeit erwar-  

tet wird. „Es gibt ja Bewegungen in den Geschlech- 

terbildern, und die gibt es ja nicht nur bei den  

Frauen. Die gibt es ja auch bei den Männern oder 15 

(Querstrich)35 Vätern. Es gibt viele Väter, die ihre 

Vaterschaft kindbezogener, familienbezogener leben 

wollen. [...] Wie eben Mütter dann keine oder ein- 

geschränkte Karriere-Möglichkeiten haben, haben  

das ja auch dann die Väter, die zu Hause bleiben    20 

oder ihre Arbeit(sstelle) reduzieren.“ [...] 

„Wenn wir sozusagen von einer weiblichen Zu- 

schreibung im Sinne von Mutterschaft sprechen,  

dann müssen wir immer mitdenken, daß das mit be- 

stimmten Männlichkeitsbildern verknüpft ist. Und 25 

diese Männlichkeitsbilder haben innerhalb unserer 

Gesellschaft einen viel größeren Raum und sind mit     
 
35) Gemeint ist wohl ein Schrägstrich im Sinne von 

„beziehungsweise“: „Männern/Vätern“. 
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sehr viel mehr Macht ausgestattet als diese Weib- 

lichkeitsvorstellungen.“ [...] 

Mein Freund und ich leben entgegen der typi-  

schen Rollenverteilung. Er arbeitet als Erzieher, 

[ist] fest angestellt und unterbezahlt. Ich ver- 5 

diene als freiberufliche36 Journalistin mehr als    

er. Damit ist er prädestiniert37 dafür, die Rolle   

als fürsorglicher Vater gut auszufüllen. Er hat in 

seinem Leben schon mehr Windeln gewechselt als ich 

gesehen habe. Die Last von unbezahlter bzw. un- 10 

terbezahlter weiblich-konnotierter Arbeit - also 

Pflege von Haushalt, Kindern, Alten und Kranken - 

spürt er deutlich mehr als ich. 

„Also wir haben keine Modelle von einer gleich- 

berechtigten Beteiligung von Müttern/Vätern an Fa- 15 

milienarbeit und Berufstätigkeit. Wir haben aber 

auch noch keine strukturellen Modelle, die auch 

gesellschaftlich so implementiert38 sind, daß es 

vielleicht als Orientierung für die Eltern leich-  

ter ist zu sagen: ,Okay, beide Elternteile arbei-   20 

ten eben 25 - 30 Stunden.ʻ Nicht?“ [...] 

Die Gespräche über Mutterschaft helfen mir:  

Mein Blick wird klarer, aber das Schwierige an der 

Mutterschaftsfrage ist, daß es zwar eine gesell- 

schaftlich relevante26 Frage ist, die auch eine 25 

gesellschaftliche Antwort braucht, wie [Honorar]-  
 
36) freiberuflich: nicht fest angestellt5 
37) vom Schicksal dazu bestimmt (prae, lat.: vor-  

her, im voraus; le destin, frz.: das Schicksal) 
38) implere (lat.): an|füllen, ein|füllen 
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professorin Krüger-Kirn und Sarah Diehl sagen. Die 

Antwort ist aber letztlich immer auch persönlich, 

individuell, ja, egoistisch. Wer möchte ich sein?  

Wie sehe ich mich? Wonach sehne ich mich? Das sind 

keine rationalen, gesellschaftspolitischen Argu- 5 

mente, die bei meiner persönlichen Mutterschafts- 

frage ausschlaggebend sind. [...] 

„Das Absurde oder das Verrückte bei so einem 

Kinderwunsch - also (mir jetzt) beim 2. Kind war    

das noch viel stärker so - [ist,] daß es etwas      10 

sehr Irrationales einfach auch ist, ja? Also ich    

war auch nach dem 1. Kind voll berufstätig und to- 

tal ausgelastet [...], also ich hatte schon das 

Gefühl: Wir sind eigentlich ,voll bedientʻ! Und 

gleichzeitig haben wir uns trotzdem noch ein Kind 15 

gewünscht. Also das war nicht rational, das war 

wirklich total ,aus dem Bauch herausʻ. Das ist der 

totale Wahnsinn: Das ist finanziell ein Wahnsinn,  

und es ist zeitlich ein Wahnsinn und vielleicht    

auch emotional, aber irgendwie: Es wäre so schön!“ 20 

Ich habe diese Momente, in denen ich Ingmar se- 

he - vielleicht mit dem Kind von Freunden auf dem    

Arm - und denke, es wäre schön, wenn es einen    

kleinen Ingmar auf dieser Welt gäbe! Aber ist das 

schon ein Kinderwunsch? Oder nicht vielmehr meine 25 

Liebe zu diesem Mann? [...] 

Ich besuche Rita, eine langjährige Freundin und 

Mentorin39, die mit dem Trauzeugen40 meiner Eltern 

verheiratet ist. Wir kennen uns seit über 20 Jah- 
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ren. Auch Rita hat den Prozeß der künstlichen Be- 

fruchtung einmal mitgemacht. [...] „Dadurch, daß   

es nicht funktioniert hat, hat man ja dann - hor- 

monell bedingt - das Gefühl, es ist wie so ein 

Schwangerschaftsabbruch. [...] Es ist nicht ein- 5 

fach so ein Versuch. [...] Da ist schon irgendet-   

was passiert, herangereift, wie auch immer, bis zu 

welchem Mini-Stadium, das dann wieder verloren-  

geht, und diese Trauer, die damit verbunden war,   

der wollte ich mich nicht nochmal aussetzen.“ [...] 10 

„Ich weiß noch genau: Als das 1. Mal diese Eizel- 

len befruchtet und eingesetzt worden waren, hat  

mich der Arzt mit den Worten verabschiedet: ,Und   

wenn es nicht klappt41, dann kaufen Sie sich doch 

einen Hund!ʻ Und in dem Moment habe ich dazu     15 

nichts gesagt und habe gedacht, das hört sich    

jetzt irgendwie (nicht) zu pragmatisch42 an, aber 

später habe ich einen Hund bekommen. [...] 

Später habe ich dann einfach irgendwann begrif- 

fen, daß dieses (ein) Ein-Kind-haben-Wollen bei   20 

mir also wirklich eine Vorstellung war, die sehr 

verengt war: Ich wollte nicht ,ein Kindʻ, ich    

wollte eine Tochter, und ich wollte eine Tochter,  

mit der ich so eine Art Seelenverwandtschaft spü-   

re. Und ich habe inzwischen aus ganz vielen ande-    25 
 
39) die Ratgeberin (Mentōr hieß in der Odyssee der 

Freund und Berater von Odysseus.) 
40) Für die standesamtliche Trauung braucht man in 

Deutschland seit 1998 keine Trauzeugen mehr. 
41) klappen (Umgangssprache): funktionieren 
42) to prágma (grch.): das Handeln, die Tat, -en 
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ren Beziehungen und eigenen gelernt, daß man sich  

das nicht wünschen kann, weil: Das entsteht, oder  

das entsteht nicht, und dazu braucht man auch     

keine Tochter. Dazu kann man auch andere Menschen 

finden.“ 5 

Ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast etwas 

Mütterliches für mich, weil du mir das immer ver- 

mittelt43 hast, daß es da [noch] eine andere Ebene 

zwischen uns gibt, daß das nicht nur etwas mit 

Freundschaft zu tun hat. Man kann das natürlich 10 

einfach Freundschaft nennen, nicht? Aber für mich  

hat das immer noch eine andere Ebene. -  „Etwas 

Fürsorgliches? Oder was meinst du da? (Weil da)  

Welche Ebene meinst du?“ - Ja. Man kann auch „Men- 

torin“39 sagen, nicht? Es war natürlich auch die     15 

Zeit, in der ich dich kennengelernt habe. Das ist 

relativ früh gewesen - mit 17, 18, wenn ich mich 

richtig erinnere -, und du [hast] mich deswegen 

natürlich auch auf meinem beruflichen Weg noch     

mal ganz anders begleitet (hast). Und für mich war 20 

das ein ganz wichtiger [Anker]. Immer bist du ... - 

nicht „war“, sondern du bist für mich ein ganz 

wichtiger Anker, nicht? Also nicht umsonst sitze   

ich hier und rede mit dir über diese Frage, weil     

ich in meiner Auseinandersetzung44 tatsächlich  25 
 
 
43) Was man jemandem vermittelt, versteht er, ohne  

daß man es ihm zu sagen braucht. 
44) sich mit etwas auseinander|setzen: sich inten- 

siv damit beschäftigen, immer wieder viel dar- 
über nach|denken, a, a 
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festgestellt habe, (daß) die meisten Frauen in mei- 

ner Umgebung, die älter sind, sind Mütter, und ich 

suche nach den andern Frauen. Und da bist du für      

mich (eine ganz wichtige) ein ganz wichtiges Vor- 

bild - in vielerlei Hinsicht. Ich weiß nicht, ob du 5 

dieses Gefühl teilst. Das mußt du natürlich nicht. 

- „Ich teile das Gefühl, und wenn ich das jetzt  

nochmal konkretisiere: Ich wollte immer eine Toch- 

ter wie dich. [...] Es gibt die Töchter. Man muß    

die suchen. Man kriegt32 die.“ 10 

Mutterschaft ist für [Honorar]professorin Krü- 

ger-Kirn ein Begriff, der nur die biologische Ver- 

bindung zwischen Mutter und Kind bezeichnet. Er 

reicht nicht aus, um alle Facetten von vergleich- 

baren Beziehungen zu beschreiben. Deshalb spricht 15 

sie gerne vom Prinzip der Mütterlichkeit: 

„Meine zentrale Überschrift ist wirklich: Müt- 

terlichkeit braucht kein Geschlecht, weil: Es ist 

nicht einer schwangeren Frau ,in die Wiege ge-    

legtʻ45, (also) nur Mutter sein zu wollen oder 20 

automatisch die 1. Bezugsperson für das Kind zu   

sein. [...] Sonst gäbe es auch keine Adoptiv-El- 

ternschaft, die wunderbar funktioniert. Also auch 

andere Personen können diese mütterliche Position 

übernehmen.“ [...] 25 

Das Konzept der Mütterlichkeit gibt mir ein Ge- 

fühl der Erleichterung, nimmt mir den Druck. Auch  

wenn ich selbst keine biologische Mutter werden 
 
45) Sie ist nicht dazu prädestiniert37. 
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sollte, könnte ich mütterliche Seiten in mir auf 

verschiedene Weise[n] ausleben. [...] 

[Sie hörten] „Die Mutterschaftsfrage“, ein Fea- 

ture von Emily Thomey. Es sprachen: die Autorin     

und Cornelia Schönwald [...], Produktion: Deutsch- 5 

landfunk Kultur, 2020. 

 
Zu Nr. 382 (XII '12), S. 3/4: Gelnhausen (40 km  
östlich von Frankfurt/M): Inneres Holztor (1220), 
Johanniterhaus (1320) -  3 Fotos: St., 12. 9. 1999 
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Durch diesen Hinterhof geht der Stadt-Rundgang. 
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Der Ziegelturm wurde im 14. Jahrhundert am äußeren 
Haßlauer Tor, durch das man von Süden her über die 
Kinzig-Brücke in die Stadt kam, aus Ziegeln erbaut. 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 482 (April 2021): B 
 

Dienstag, 12. Mai 2020, 15.04 - 15.30 Uhr 

 
Morgen gibt es in Baden-Württemberg viele Wolken  

und - von Süden her - zeitweise Regen. In Rhein- 

land-Pfalz ist es freundlicher und meist trocken  

bei wieder nur 8° - 16°. [Es ist] 15.05 Uhr. SWR    5 

IIA1: „Leben“A2. In vielen Familien in Deutschland 

haben Vater und Mutter nicht (mehr) dieselbe 

Muttersprache. Für viele Familien ist Deutsch die 

Sprache, die auf der Straße, im Kindergarten und   

bei der Arbeit gesprochen wird, aber nicht zu Hau- 10 

se. Wie können solche Kinder ihre Familiensprachen 

lernen und gleichzeitig Deutsch? In München wurde 

dafür das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit 

entwickelt, kurz „Kikus“1, und Grace Yoon hat sich 

dort umgehört für ihre Sendung „Von klein auf meh-  15 

rere Sprachen lernen“. [...]  

Ich bin Edgardis Garlin. Ich bin Sprachwissen- 

schaftlerin. Ich habe Deutsch als Fremdsprache, 

Spanisch und Völkerkunde studiert und habe mich  

dann auf die Vermittlung des Deutschen als Zweit- 20 

sprache bei Kindern spezialisiert. „Kikus“ ist ent- 

standen aus einer ganz praktischen Situation her-  

aus, und zwar war das 1998: Da habe ich in einer 

Sprachenschule gearbeitet hier in München, und da 

bekam ich den Anruf von einer Sozialpädagogin, die 25 
 
 
1) Kinder in mehreren Kulturen und Sprachen 
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in einem sogenannten Schulkindergarten gearbeitet 

hat. Schulkindergärten sind Einrichtungen, wo Kin- 

der sind, die von der Einschulung2 zurückgestellt 

worden sind. Da rief eben diese Leiterin an und  

fragte mich, ob wir einen Deutschkurs für auslän- 5 

dische Kindergartenkinder durchführen könnten. Ich 

habe dann so ein bißchen herumgefragt und so, und  

dann hat sie gesagt: „Bitte sagen Sie nicht Nein,  

denn Sie sind jetzt die 13. Sprachenschule, die     

ich anrufe.“ Und dann habe ich gesagt: „Aber (was) 10 

warum haben die andern das denn nicht gemacht?“ 

[Da] hat sie gesagt: „Na ja, die haben immer ge- 

fragt: ,Können die Kinder denn schon lesen und 

schreiben?ʻ“ Da sagt[e] sie: „Na, das sind ja Kin- 

dergartenkinder, und die können noch nicht lesen   15 

und schreiben.“ Und dann haben sie gesagt: „Nein,   

dann können wir das nicht machen.“ Denn Sprach- 

vermittlung ist eigentlich immer verknüpft auch   

mit der Lese- und Schreibkompetenz, und dafür gab    

es einfach damals keine Konzepte. Und so habe ich  20 

dann den ersten Kurs durchgeführt. Dann im näch-  

sten Jahr waren es 17 Kurse, und da war mir klar,    

das kann ich nie und nimmer selber alles durchfüh- 

ren, und dann habe ich angefangen, Leute aus meinem 

Umfeld, die interessiert waren, also vor allem    25 

auch Leute aus dem Bereich Deutsch als Fremdspra-   
 
 
2) In Bayern kommen die Kinder nach den Sommerfe-  

rien in die Schule, wenn sie vor dem 1. Juli         
6 Jahre alt geworden sind. 
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che erstmal fortzubilden, indem die einfach meine 

Kurse begleitet haben und ich sie so eingearbeitet 

habe, so in der Praxis, ja? Später habe ich ge-   

dacht: Nein, es ist eigentlich ganz, ganz wichtig, 

daß die Leute, die im Kindergarten sind oder in     5 

der Schule sind, (daß die) das auch selber machen  

können, daß die eine gezielte Sprachförderung sel- 

ber durchführen können. Und dann haben wir ange- 

fangen, praktisch Fortbildung für pädagogische 

Fachkräfte und für Lehrkräfte anzubieten.  10 

„Guten Morgen, guten Morgen, wir lachen uns zu. 

Guten Morgen, guten Morgen: Erst ich, und dann 

du.“ [...] Die „Kikus“-Methode habe ich tatsäch-  

lich in der Praxis entwickelt. Sie hat aber wis- 

senschaftliche Grundlagen, denn ich selber habe 15 

meine Doktorarbeit über zweisprachig aufwachsende 

Kinder geschrieben und habe schon Empfehlungen 

abgegeben, wie man das Ganze sozusagen in der 

Sprachvermittlung fruchtbar machen kann. Und dann 

habe ich bestimmte Sachen einfach ausprobiert. Und 20 

was eben ganz, ganz wichtig ist bei der Methode,     

ist: Es ist eine systematische, spielerische, 

mündliche Methode. Das heißt: Bei uns spielt 

Schreiben eine absolut sekundäre (Roll...) Rolle. Da 

sind eher die Eltern mit eingebunden bei dem Thema 25 

Schreiben. Und wir haben aber eine spielerische 

Herangehensweise, wie die Kinder in jeder Stunde  

ganz häufig zum Sprechen kommen und dadurch sich 

sozusagen die Strukturen mündlich festigen: Das 
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ist das eine. Und was wir von Anfang an auch immer 

hatten - und da waren wir über Jahre die einzigen, 

die das gemacht haben - ist, daß wir immer gesagt  

haben: Die Erst-Sprachen sind genauso wichtig wie  

das Deutsche. [...]  5 

„Mein Name ist Dorothea Rein. Ich arbeite für   

das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit seit  

2007. [...] Im Zentrum für kindliche Mehrsprachig- 

keit bin ich zuständig für die Organisation von     

den Kursen, die wir selbst durchführen. Die finden 10 

an sehr unterschiedlichen Orten statt, teilweise   

in dem Haus, in dem wir auch selbst unser kleines   

Büro haben, im evangelischen Migrationszentrum in 

München, und zu diesen Kursen kommen die Kinder am 

Nachmittag zu uns. Wir bieten aber auch Kurse an     15 

in Einrichtungen, in denen die Kinder sowieso    

schon betreut werden, oder z. B. auch in Schulen, in 

Kindertageseinrichtungen, teilweise in Flücht- 

lingsunterkünften. Es ist also ganz gemischt -    

eben da, wo der Bedarf ist.“ [...] 20 

Ein Mensch, der sich nicht mit anderen verstän- 

digen kann, kann einfach am gesellschaftlichen Le- 

ben nicht teilhaben, der kann (im) [am] Kinder- 

garten-Leben nicht teilhaben, und genauso wenig  

dann in der Grundschule am Schulleben. Diese Kin- 25 

derköpfe sind ja genauso klug (wie) wie andere     

auch. Also es ist ausgesprochen wichtig für die 

Integration, daß die Kinder so früh wie möglich     

die Sprache bekommen, in der Sprache gefördert  
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werden, also wir sagen tatsächlich: ab dem Alter   

von 3 Jahren spätestens, früher schon alltagsin- 

tegriert, und [daß sie] dann so lange wie nötig    

eine Förderung bekommen. [...] 

Im Prinzip sind es 30 Stunden pro3 Jahr, sagen 5 

wir „pi mal Daumen“4 100 Stunden über drei Jahre.  

Eine gut durchgeführte Sprachförderung zusätz- 

lich(, das) bereitet ganz, ganz viele Kinder sehr  

gut auf die Schule vor. Also wir haben da sehr po- 

sitive Rückmeldungen bekommen. Und der Vorteil,  10 

wenn man mit den Kleinen anfängt, mit den Drei- 

jährigen, ist, daß wir noch nicht mit (den) ein- 

geschliffenen5 Fehlern zu tun haben. 

„Wenn ihr euch mal die Figuren anguckt, dann    

ist das die Frau, der Mann und das Kind.“ Die Fra- 15 

ge: Was lernen Kinder eigentlich in der Sprachför- 

derung? Da ist natürlich ganz, ganz wichtig, daß   

sie Wörter lernen, aber das ist auch das allerein- 

fachste, also Wörter lernen kann man überall. Dann  

müssen wir darauf achten, daß wir natürlich auch 20 

grammatische Strukturen vermitteln. [...] Wir ma- 

chen niemals einen „Pattern-Drill“ oder so etwas, 

sondern wir üben Dinge, aber wir üben sie spiele- 

risch und immer zweckgebunden. Und das Dritte, was 

auch ganz, ganz wichtig ist, ist, daß wir eigent-  25 

lich insgesamt immer sprachliche Handlungsmuster  
 
3) pro (lateinisch): für, je 
4) ganz grob gerechnet, ungefähr 
5) Fehler schleifen sich oft so ein, daß man dabei 

keinerlei Unsicherheit mehr empfindet. 
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vermitteln. [...] 

„Meine Nase ist verschwunden. Ich habe keine   

Nase mehr. Ei, da ist meine Nase wieder! Tralala- 

lalalala.“ Also aus meiner Sicht spielt Musik bei   

der Sprachförderung eine ganz große Rolle. Wir al- 5 

le kennen das, daß sich auch längere sprachliche 

Einheiten mit der Musik immer besser bei uns fe- 

stigen und einschleifen5. Aus der Kindheit kennt 

man's vielleicht: irgendwelche Lieblings-„Songs“, 

die man hatte, die man vielleicht noch gar nicht 10 

verstanden hat, aber die man halt einfach so mit- 

gesungen hat. Da (hat's) hat's auch viel mit Laut- 

bildung zu tun und Rhythmus, und Sprachrhythmus:    

Da kann das eine vom andern sehr viel profitieren.  

„Und weil Kinder überhaupt gerne singen, ... 15 

Und speziell jetzt in dieser Gruppe mit den ganz 

kleinen Kindern singen wir besonders viel, auch   

wenn sie erst mal nur zuhören. Und auch die Mütter 

singen da gerne mit. Viele von den Müttern sind ja 

auch selbst noch im Deutsch-Lern-Prozeß. Und, wie 20 

gesagt, wir singen viel. Da ist auch viel Bewegung  

dabei, und so können wir dann den Wortschatz der 

jeweiligen Stunde (über) über die Lieder nochmal 

aufgreifen, und das macht den Kindern großen 

Spaß.“ [...] 25 

„Ich strecke mich und gähne, dann putz' ich mir 

die Zähne, dann wasch' ich mich ganz gründlich. Ich 

zieh' mich an in aller Ruh', schnür' mir dann die 

Schuhe zu, kämme mich und mach' mich fein, will 
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kein Struwwelpeter6 sein. Das Frühstück lass' ich   

auch nicht steh'n, will ja gestärkt in den 

Deutschkurs geh'n.“ [...]  

„Ich heiße Eda Hirschberg, und ich unterrichte 

,Kikusʻ1 türkisch. Die Kinder(, die) kommen von 5 

Familien, (die) die gemischt sind. Also die Kinder 

sprechen zu Hause Deutsch, aber entweder (der) die 

Mama oder der Vater ist Türke oder Türkin. Deswe-   

gen wollen die Eltern auch, daß das Kind auch ihre 

Muttersprache lern(en)[t]. “ 10 

„Also wir sind hier im ,Kikusʻ-Kurs bei der     

Frau Eda Hirschberg und haben sehr viel Spaß. Das 

macht (der) [meiner] Tochter wirklich viel Spaß.  

Die lernt hier ganz viel. Die ist jetzt 4, 4 1/2,    

und das ist so ein ganz gutes Alter, (wo) [in dem] 15 

die Kinder sehr schnell Sprachen lernen. Und der  

Papa ist eben aus der Türkei, bzw. hier geboren,  

seine Eltern kommen aus der Türkei, und ich als    

Mama bin eigentlich aus Polen, aber wir sprechen 

Deutsch, und zu Hause wird eben auch meistens  20 

Deutsch gesprochen, und da kommt das Türkisch dann 

doch viel zu kurz7, weil: Die Großeltern sind in    

der Türkei, und so viele türkischsprachige Freunde 

in dem Alter sind einfach auch nicht da, und da    

sind wir jetzt ganz glücklich, daß wir den Kurs 25 

gefunden haben bei der Eda, und es läuft so ganz  
 
 
6) Nr. 372 (II '12), S. 44 - 62: S. 47; S. 48, Zeile 

9; S. 56, Z. 21 - 57, Z. 8; S. 58, Z. 1 - 3! 
7) zu kurz kommen: zu wenig berücksichtigt werden 
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spielerisch, und bringt etwas.“ [...] 

Ich denke, ein Kind, das sich integrieren muß,  

(das) schnappt8 die Sprache nicht einfach nur so    

auf der Straße auf. Sie brauchen - wie Erwachsene  

auch - eine zusätzliche liebevolle, lobende, aner- 5 

kennende Sprachförderung, und wenn man diese  

Sprachkompetenz nicht erreicht, die man eigentlich  

braucht, um teilhaben zu können, dann kann man     

sich niemals so ausdrücken, wie es eigentlich ir- 

gendwie dem Inneren entspricht, und man wird nie    10 

als dieser Mensch wahrgenommen, der man eigentlich 

ist. [...]  

 

Freitag, 22. Mai 2020, 8.30 - 8.58 Uhr 

 
SWR IIA1: Wissen9: [Ronald Reagan:] „Mr. Gorbat-  

schow, tear down this wall!“ - [Richard von Weiz- 15 

säcker:] „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.“ 

[...] [Martin Luther King:] „I have a dream to-  

day.“ - „Politische Rhetorik: Was macht große Re-  

den10 aus?“ von Kilian Pfeffer.  

Ein Business-Hotel in Hamburg in der Nähe der 20 

Außenalster: In einem kleinen Konferenzraum sitzen 

ein Dutzend Menschen konzentriert hinter ihren 

„Laptops“. Wie schreibt man eine gute Rede? Das   
 
8) auf|schnappen: Worte auf|nehmen, die nicht für 

einen bestimmt sind (Tiere schnappen mit dem   
Maul nach etwas.) 

9) jeden Morgen um halb neun 
10) Vgl. eine „große Rede“ (Nr. 475, S. 24 - 26) und 

3 Ansprachen: Nr. 132, 10 - 17, 24 - 47! 
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wollen sie in einem zweitägigen Seminar lernen.    

Der Dozent heißt Markus Franz. Er ist gelernter 

Journalist und hat für verschiedene Spitzenpoli- 

tiker Reden geschrieben, unter anderem für den 

Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück 2013. Zu viele 5 

(Rednerinnen und) Redner11 langweilen ihr Publi-  

kum, meint Franz. Man müsse es aber schaffen, den 

(Zuhörerinnen und) Zuhörern11 nahezukommen, sie zu 

berühren. „Mir geht es darum, daß die Leute über  

etwas schreiben, was sie wirklich bewegt12.“ [...] 10 

Nicht nur Markus Franz findet, in Deutschland 

werden viel zu viele schlechte Reden gehalten.  

Woran liegt das eigentlich? Und was macht eine Re- 

de zu einer „guten“, oder sogar einer „großen“ Re-   

de? Eine große Frage, meint der Tübinger Rheto- 15 

rik-Professor Olaf Kramer. Eine große Rede ist für  

ihn zunächst einmal eine, die große Wirkungen aus- 

löst: „Also eine Rede, die Gehör findet, Diskus- 

sionen auslöst und resonanzstark ist, weil das ein 

Zeichen dafür ist, daß eine Rede oder ein Redner11 20 

(oder eine Rednerin) einen gewissen Punkt trifft. 

Also man nennt das in der Rhetorik oft ,Kairosʻ13 

oder eine[n] glückliche[n] Moment, den der Redner 

treffen muß.“ [...] 
 
11) Das grammatische Geschlecht (der/die/das) hat 

als Genus eine kommunikative Funktion, bezeich- 
net aber meist nicht das biologische Geschlecht. 

12) So wird dieses G im Standarddeutsch nur nach  
einem I ausgesprochen, z. B. „erledigt“. 

13) to kairós (griechisch): der glückliche, schick- 
salhafte Augenblick 
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Damit eine Rede überhaupt bekannt wird, ist ei- 

ne Voraussetzung in der Regel zwingend nötig: das  

eine zentrale Zitat, das von der Rede „hängen“ 

bleibt, das im Idealfall die Jahrzehnte überdauert 

und das historische Bewußtsein prägt14. Etwa das  5 

[...] Ronald-Reagan-Zitat 1987 vor dem geschlosse- 

nen Brandenburger Tor: „Mr. Gorbatschow, tear down 

this wall!“ Reagans Satz allerdings bekam erst im 

Nachhinein, nach dem Fall der Mauer, seine histo- 

rische Bedeutung.  10 

Wie kommt es, daß genau diese Zitate eine Rede 

überdauern? Es gibt einen gewissen Zufallsfaktor, 

berichtet Thomas Kleine-Brockhoff. Er ist ehemali- 

ger Redenschreiber von Bundespräsident Joachim  

Gauck. „Man weiß das als Redenschreiber, daß eine  15 

Rede eine Verdichtung braucht, die zitierfähig ist 

und erinnerungsfähig und die Dinge ,auf den Punktʻ 

bringt, so eine Überschrift, die trägt12. Das  

braucht es, aber interessanterweise funktioniert  

die Realität manchmal unterschiedlicher als der  20 

Plan. Da ist sozusagen eine Unplanbarkeit dessen,  

was am Ende ,hängenʻ bleibt.“ [...] Und am Ende   

bleibt das Zitat in Erinnerung, das in den Nach- 

richtensendungen in Radio, Fernsehen und Internet 

aufgegriffen wurde. [...] 25 

Ein herausragendes Beispiel für eine große, be- 

deutungsvolle Rede und ihre gelungene Verdichtung  
 
14) prägen: bestimmen (Den Wert einer Münze er-  

kennt man an der Prägung, z. B. „1 Euro“.) 
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ist die des 

ehemaligen 

Bundesprä- 

sidenten 

Richard von 5 

Weizsäcker 

im Jahr 

1985. 

Weizsäcker sprach im Bundestag anläßlich des 40. 

Jahrestags der deutschen Kapitulation 194515: „Der 10 

8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle 

befreit von dem menschenverachtenden System der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“  

Heute scheint diese Perspektive auf das Kriegs- 

ende geradezu selbstverständlich. Doch im Jahr   15 

1985 lebten noch viele, die die deutsche Niederla- 

ge im Zweiten Weltkrieg nach wie vor als Schande 

empfanden. Sie und auch viele andere waren empört 

über Weizsäckers Rede. Weizsäcker setzte den 

Schlußpunkt in einer Debatte, die schon seit Jahr- 20 

zehnten lief, und gab als Bundespräsident dem 8.   

Mai endgültig eine neue Deutung. [...] 

Die Wirkung einer Rede hängt aber nicht nur da- 

von ab, daß der glückliche Moment getroffen wird,  

der Text gut ist und ein überzeugendes Zitat ent-  25 

hält. Es gibt noch mehr Voraussetzungen, meint  

Thomas Kleine-Brockhoff: „Es muß der richtige Zeit- 

punkt, der richtige Sprecher und eine(r) Botschaft 
 
15) Nr. 46 (II '86), S. 1 - 30! 
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sein, die diesen Kreis [der Zuhörer] jeweils an- 

spricht.“ [...] Richard von Weizsäcker erzielte16  

mit seiner Rede nicht nur deswegen eine so große 

Wirkung, weil er der Bundespräsident war, sondern 

auch, weil Weizsäcker glaubwürdig über die deut-  5 

sche Schuld und ihre Aufarbeitung sprechen konnte    

– als jemand, dessen Familie tief in den National- 

sozialismus verstrickt war. [...] 

Wer gilt in Deutschland überhaupt (als gute 

Rednerin) als guter Redner11? Es sind nicht viele 10 

Namen, die fallen. Markus Franz nennt Margot Käß-  

mann, Thomas Kleine-Brockhoff Christian Lindner  

oder Friedrich Merz, Olaf Kramer hebt den „Grünen“- 

Politiker Cem Özdemir hervor: „Cem Özdemir ist ein     

sehr guter Redner - in der Hinsicht, daß Özdemir 15 

relativ spontan sein kann, ein gutes Gefühl für 

Pointen hat.“  

Besonders bekannt wurde eine Rede Özdemirs im 

Bundestag 2018 – eine Wutrede gegen die AfD17. Die   

AfD hatte in einem Antrag gefordert, der Bundestag 20 

solle Artikel des Journalisten Denis Yücel maßre- 

geln18. Yücel war kurz zuvor aus türkischer Haft 

freigelassen worden.  

„In unserem Land, in der Bundesrepublik Deutsch- 

land, gibt es keine Gleichschaltung, von der Sie 25 

nachts träumen. Bei uns gibt es Pressefreiheit,     
 
16) erzielen: erreichen, worauf man gezielt hat 
17) Die „Alternative für Deutschland“ steht rechts. 

Vgl. Nr. 457 (III '19), S. 1 - 2! 
18) maßregeln: beanstanden, kritisieren 
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ein Wort, das in Ihrem Wortschatz ganz offensicht- 

lich nicht vorhanden ist, sehr geehrte Damen und 

Herren [von der AFD], und diese Pressefreiheit,    

die werden wir Ihnen gegenüber genauso verteidigen 

wie gegenüber Ihren Genossen in der Türkei, die  5 

Deniz Yücel ein Jahr seines Lebens geklaut19 ha-  

ben.“  

Das Rhetorische Seminar in Tübingen befand, Öz- 

demir habe die Rede des Jahres gehalten. Ihm wurde 

außerdem der „Preis für politische Rede“ der Dolf- 10 

Sternberger-Gesellschaft verliehen. Vorsitzender 

der Gesellschaft ist Bernhard Vogel, früherer Mi- 

nisterpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen. 

Vogel begründete die Auszeichnung für Özdemir so:  

„Sie war erstens eine Stegreifrede20, eine freie  15 

Rede, dadurch noch besonders überzeugend. Sie war 

zweitens eine klare Antwort auf eine Provokation.  

Sie war kurz, und sie war keine beleidigende Rede. 

Sie hat also nicht eine Beleidigung durch den po- 

litischen Gegner durch eine Beleidigung des poli- 20 

tischen Gegners ,widerlegenʻ wollen.“ 

Damit hat Özdemir auch das umgesetzt21, was 

Bernhard Vogel generell für wichtig hält bei Red- 

nern: „Ein guter Redner muß ein Lutherwort be- 

herzigen: ,Tritt frisch auf, hör bald auf, mach's 25 

Maul22 auf!ʻ“ Daß die Özdemir-Rede eine so große 
 
19) klauen (Umgangssprache): weg|nehmen, stehlen 
20) aus dem Stegreif: ohne Manuskript 
21) in Realität um|setzen: verwirklichen 
22) Tiere haben ein Maul, Menschen einen Mund. 
 

- 39 - 

Wirkung erzielte16, liegt aber auch wiederum in     

der Persönlichkeit des Redners begründet. [...]  

Wer ist in Deutschland noch ein großer Redner? 

Einer, der immer wieder genannt wird, ist Gregor  

Gysi, Rechtsanwalt und Politiker, zuerst der     5 

PDS23, dann der Linkspartei. [...] Seinen ersten 

großen Auftritt hatte Gysi kurz vor dem Fall der  

Mauer 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz24.  

500 000 Menschen hörten zu. Das machte auch Gysi 

nervös: „Liebe Freunde, ich spreche eigentlich    10 

frei. Ich hab's mir diesmal aufgeschrieben, damit  

ich auch danach noch weiß, was ich gesagt habe.“  

[...]  

Gysi nutzt besonders drei Strategien, wenn er  

eine Rede hält. Das erläutert der heute 72jährige  15 

gut gelaunt bei einem Gespräch in seinem Bundes- 

tagsbüro. Erstens: Man müsse so verständlich wie 

möglich sprechen. Deswegen mache er sich öfter mit 

Hilfe von Selbstironie klein, berichtet Gysi: „Das 

ist eigentlich meine Stärke. Ironisch sind viele, 20 

aber selbstironisch sind nur wenige. Das wirkt be- 

scheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höch-  

ste Form der Arroganz, weil ich ja heimlich hoffe, 

daß sie alle denken: Das Gegenteil stimmt.“  

Gysis Beispiel: eine Diskussion im Bundestag zu 25 

dem komplizierten Thema „Veräußerungserlösgewinn- 
 
 
23) Die Partei des Demokratischen Sozialismus hat   

es von 1990 bis 2007 gegeben. (295, 15 - 18!) 
24) Nr. 106 (XII '90), S. 50 - 54 und 57 - 63! 
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steuer.“ „Da [...] beginne ich damit, daß ich sa- 

ge: ,Also nochmal ganz langsam, damit einer wie     

ich das auch versteht!ʻ Warum sage ich das so? Ich 

kann nicht sagen: ,damit Sie es verstehenʻ. Dann 

beleidige ich Sie ja. Also nehme ich mich selbst.“  5 

Das funktioniert sehr gut – zumindest bei Gysi. 

Es paßt zur Rolle des Oppositionspolitikers, des 

vermeintlichen „Underdogs“ aus dem Osten. Es ist 

allerdings schwer vorstellbar, daß ein Bundeskanz- 

ler oder gar ein Bundespräsident so selbstironisch 10 

spricht.  

Gysi versucht außerdem, so sagt er es selbst,   

ein Gespräch zu führen, wenn er eine Rede hält:   

„Eine Rede liest du ab, da versuchst du irgendeine 

Logik in deine Argumentation hinzubekommen. Und ich  15 

stelle auf Kundgebungen an die Leute Fragen, die   

ich dann selber beantworte. Das ist natürlich be- 

sonders günstig, wenn du sie selber beantworten 

kannst.“ [...] 

Gysi erwähnt noch einen 3. Punkt: Man müsse 20 

ehrlich sein. „Man kann nur lügen, wenn man sich  

seine Lügen merken kann. Deshalb muß ich auch    

nicht so lange überlegen, [z. B.] in ,Talkshowsʻ.  

Weil ich sowieso sage, was ich denke, kann ich   

gleich loslegen. Wenn du dir immer überlegst: ,Oh, 25 

was darf ich jetzt sagen? Was wäre jetzt nicht     

klug zu sagen?ʻ, ja, auch wenn es deine Meinung     

ist etc.25, dann verkompliziert sich dein Denken  
 
25) et cetera (lat.): und das übrige 
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so, daß du Störungen hast beim Sprechen.“ [...]  

Gregor Gysi sieht die Rhetorik als Wissenschaft 

vernachlässigt. In der Tat: Während es in den USA    

an vielen Universitäten einen Rhetorik-Lehrstuhl 

gibt, hat Deutschland mit [dem Rhetorischen Semi- 5 

nar] Tübingen genau einen. Markus Franz glaubt,    

daß das Problem bereits viel früher beginnt. Für   

sein Buch „Lehrer, ihr müsst schreiben lernen!“26    

hat er jahrelang den gymnasialen Deutschunterricht 

unter die Lupe genommen:  10 

„Das ist sehr gefährlich, glaube ich, was wir da 

in unserer Schulbildung und in der universitären 

Bildung treiben. Ich behaupte, daß wir ziemlich 

gleichgeschaltet werden. Das hört sich jetzt na- 

türlich sehr ideologisch an, wenn ich das so sage, 15 

oder es ist übertrieben, aber ich (sage) [nenne]    

mal ein Beispiel: Im Deutschunterricht ist es 

tatsächlich so, daß immer mehr ,Multiple Choiceʻ 

kommt, also ankreuzen: Was ist richtig? Und was     

ist falsch? Und das erleichtert den Lehrern natür- 20 

lich die Arbeit und hat auch den Grund, daß es [auf 

diese Weise] gerechter zugeht.“ [...]  

Er erlebe die Auswirkungen dieses Unterrichts   

in seinen Seminaren immer wieder. Viele trauten   

sich nicht, mutig, individuell und effektvoll zu 25 

schreiben, obwohl sie es eigentlich könnten. Er   

sage deswegen oft: „Schreib doch einfach mal, was  
 
 
26) 2017, 20 Euro (Leseprobe im Internet!) 
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dir Spaß macht!“ Es sei erstaunlich, welche Effek- 

te sich durch diesen Satz erzielen ließen.  

Wie man effektvolle Reden hält, Reden, die über- 

wältigen: Wenige haben das in den zurückliegenden 

Jahren so zelebriert wie der ehemalige amerikani- 5 

sche Präsident Barack Obama, erklärt [der Tübin-  

ger] Rhetorik-Professor Olaf Kramer: „Obama steht  

für eine Art politische Rede, die nicht mehr so    

ganz stark argumentativ funktioniert, die sehr  

stark emotional funktioniert, die sehr stark über  10 

,Storysʻ funktioniert, und das macht er aus (ganz26)  

guten Gründen. Also: Wir sind in modernen westli- 

chen Gesellschaften auch sehr damit konfrontiert, 

ein ganz hohes Ausmaß an Diversität zu haben, und    

es ist für politische Reden durchaus eine große 15 

Herausforderung, vor diesem Kontext es zu schaf-  

fen, überhaupt erst mal so einen gemeinsamen 

Werthorizont irgendwie zu erzeugen, und das ge-  

lingt letztlich über eine Geschichte, die ich er- 

zähle, leichter als über eine Rede, die sehr stark 20 

argumentierend ansetzt.“ [...] 

„Obama, den wir ja auch immer als großen Redner 

feiern, hat ja letztlich kein einziges Wort frei 

gesprochen. Also Obama hat wirklich seine Reden  

immer komplett vom Telepromter abgelesen. Aber die 25 

große ,Performanceʻ-Leistung von Obama lag eben  

darin, das mit einem unglaublichen Gefühl zu tun,   

so daß er eine ganz starke Authentizitätswirkung 

 
26) ganz gut: ziemlich gut (nicht sehr gut) 
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erzielt hat bei seinen (Zuhörerinnen und) Zuhö-  

rern11 und man das Gefühl hatte: Diese Rede strömt 

gerade so in diesem Moment aus ihm.“  

Zwei Tage lang haben die (Teilnehmerinnen und) 

Teilnehmer11 in Markus Franz' Seminar nun Reden- 5 

schreiben geübt, Schreibübungen gemacht, sich die 

Anfänge guter Reden angeschaut, Reden, die sie  

früher mal geschrieben haben, umgearbeitet. Was  

sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse?  

„Na ich werde künftig immer daran denken, daß   10 

ich Geschichten in diesen Reden verarbeiten will,  

und diese Geschichten werde ich vorher suchen und  

sie sicher auch finden.“ „Für mich war das Wesent- 

liche: Es muß um Menschen gehen. Also: Geschichten 

erzählen über Menschen, für Menschen, wie sie rea- 15 

gieren, welche Emotionen herüberkommen27. Also 

[stehen] nicht die Themen im Vordergrund, sondern: 

Wie wirkt sich's aus auf die Leute?“ „Überrascht     

hat mich, wie man in der doch kurzen Zeit relativ 

schnell etwas gelernt hat. Also wir haben jetzt    20 

nach zwei Tagen alle noch einmal eine Rede ge- 

schrieben, und es war wirklich ein großer Unter- 

schied erkennbar, und daß man das so schnell doch 

lernt.“ [...]  

Ganz generell, sagt Olaf Kramer, befinde sich  25 

die politische Rede gerade in einem Wandlungspro- 

zeß: „Ein Grund liegt darin, daß sich mediale 

Strukturen verändert haben, daß wir sehr viel ,so- 
 
27) Was „herüberkommt“, erreicht den andern. 
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cial mediaʻ28 haben, was z. B. sehr viel Kürze mit  

sich bringt. Also: Politische Reden werden kürzer, 

werden pointierter, werden zum Teil auch stärker 

emotional dargeboten, weil diese Emotionalität und 

diese Kürze im Kontext ,sozialer Medienʻ28 besser 5 

funktioniert als ein differenziertes Argument, das 

man innerhalb von 20 Minuten entwickelt und das   

also nur sehr komplex wiederzugeben ist.“  

Kürzer, pointierter, emotionaler: So müssen  

sich (Rednerinnen und) Redner11 heute präsentie-  10 

ren, wenn sie in den „sozialen Medien“28 erfolg-  

reich sein wollen. Die Schattenseite dieser Ent- 

wicklung führt US-Präsident Donald Trump täglich  

vor. Er löst zwar große Gefühle und viele Reaktio- 

nen aus, aber von der „großen“ Rede ist bei ihm    15 

wenig übrig. Oft sind es nur 280 Zeichen: die Län- 

ge einer Nachricht auf „Twitter“.  

In SWR IIA1 Wissen9 hörten Sie: „Politische 

Rhetorik: Was macht große Reden aus?“ [...] Sen-  

dung und Manuskript finden Sie auf <swr2.de>. 20 
 
28) Angebote für Interaktivität im Internet 
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Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 481 (März 2021)  

Weniger Auto fahren! 
  Weniger fliegen! (20. 4. 2020)        Seite 1 - 8 
Müll - ein Millionengeschäft (30. 6. 2020) 40 - 52 5 
Zwei Mörder im Gefängnis (21. 4. 2020)       8 - 27 
Arbeitsteilung in der Ehe* (2. 3. 2020)    29 - 40 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 481 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     10 
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 15 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 20 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  25 
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 25 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5 

意味と用法を調べておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。 
 
聞き取り作文訓練·実力テスト 15 

 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
 

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円 

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］ 
 
バックナンバーのご案内 25 

 ２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。 

 


