
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 34' und B 35'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 490 (Dez. 2021): A 
 

Mittwoch, 23. Dezember 2020, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
„Haben die Deutschen Humor? Und wenn ja, welchen?“ 

Dieser Frage gehen wir gleich im Feature1 nach. 

Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen2: das3 Featu-  

re: „Anstiftung zur Heiterkeit - eine Kulturge- 5 

schichte des Humors in Deutschland“ - Teil I - von 

Christian Berndt und Ralf Bei der Kellen. „Danke! 

Danke! Vielen Dank! Danke! Ja doch, ist ja gut.      

Es ist gut! Es ist gut jetzt! Meine Damen und Her- 

ren, soeben erhalten wir aus dem Ausland die Nach- 10 

richt: Die Deutschen haben Humor! [...] Wie ist das 

also mit dem deutschen Humor?“ [...] „Auf dem letzten 

Komikerkongreß in Bad Salzuflen hatte man doch 

wirklich alle drei deutschen Komiker eingeladen.  

Die andern beiden waren nicht gekommen.“4 „Mein 15 

Freund, der Fritz5, hat mir einen guten Witz er- 

zählt; jetzt ist mein Herz so schwer!“6 „Wo bleibt 

der Humor? Wo bleibt der Humor?“7 

Auch wenn der Versuch, den deutschen Humor er- 

gründen zu wollen, selbst wie ein Witz erscheint,   20 

so wollen wir es doch versuchen. Also: Wie ging 
 
1) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, S. 39, Z. 5!) 
2) Vgl. Nr. 456 (II '19), S. 3, Anmerkung 7! 
3) regelmäßig 4mal die Woche 19.30 - 20.00 Uhr 
4) Vgl. die Witze von Fips Asmussen (485, S. 36 - 51)! 
5) Vorname (Friedrich), allgemeine Bezeichnung für 

Deutsche, meist negativ gemeint  
6) gesungen von Georg Kreisler, geboren in Wien  
7) Ernst Jandl, in Wien 1925 geboren 
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das los mit dem Humor, so ganz generell? [...]  

„Das Lachen ist 8 000 000 Jahre alt“, meint 

der Kulturwissenschaftler Rainer Stollmann. In der 

griechischen Antike beginnt man dann erstmals, das 

Phänomen systematisch zu analysieren: „Wenn man    5 

den Beginn der abendländischen Philosophie sich 

anguckt: Der begann im Prinzip auch mit einem La-    

chen, nämlich einer thrakischen8 Magd, die über  

einen Philosophen lachte, Thales von Milet, der   

beim Philosophieren in den Himmel guckte und dabei 10 

in den Brunnen fiel. Also sieht man schon: Auch in 

der Antike hatte das Lachen und der Humor schon    

eine sehr wichtige Bedeutung“, (so) [sagt] der 

Historiker Eckart Schörle. [...] 

Aristoteles sah im Lachen das Merkmal, das den 15 

Menschen vom Tier unterscheidet. In Athen erzählte 

man gerne Witze, beliebt waren solche über unfähi- 

ge Ärzte und Städte, deren Bewohner als besonders  

dumm galten – zum Beispiel die Kymer: „Ein Bewohner 

von Kyme brachte nach dem Tod seines Vaters in 20 

Alexandria den Leichnam zum Mumien-Hersteller. Als 

er ihn wieder abholen wollte und bereits mehrere 

Mumien fertig waren, fragte der Mann den Sohn:    

Woran erkenne ich deinen Vater? – Sagt der Sohn: Er 

hatte Husten.“ 25 

Die Römer hielten ihren urbanen Humor dem der 

Griechen für überlegen, schließlich wurde in Rom die  
 
8) Das Reich der Thraker erstreckte sich östlich  

von Makedonien bis ans Schwarze Meer. 
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Satire erfunden. [...] Bis nach Germanien drang der 

römische Humor nicht. Dort lachte man zwar auch,  

aber „Witzesammlungen(, die) gibt es in Germanien 

nicht, weil: Witze sind eine Sache von Städten. 

Also ,Witzʻ kommt von ,Wissenʻ.“ (Rainer Stollmann) 5 

Am fehlenden Witz änderte auch die Christiani- 

sierung der Germanen nichts – im Gegenteil: Nun  

wurde das Lachen auch noch verdächtig: „Die Kirche 

mußte gegen die heidnische Lachkultur kämpfen. Al- 

so die offizielle Begründung war: Jesus hat - in    10 

der Bibel - nie gelacht, und deshalb ist Lachen     

des Teufels. Lachen in den Klöstern war verboten, 

galt als Exzeß des Leibes, als sinnliche Ekstase,  

die eben mit der Frömmigkeit nicht zu vereinbaren 

ist.“ [...] 15 

Aber Deutschland fehlte es nicht nur an städ- 

tischer Witzkultur, sondern auch an einem zentra-  

len Hof wie in Frankreich, wo eine höfische Witz- 

kultur entstand. [...] Stattdessen amüsierte man 

sich noch bis ins 18. Jahrhundert über Hofnarren. 20 

Diese Art des Hof-Vergnügens stieß auf Kritik sei- 

tens der Aufklärer, und das neu entstehende Bür- 

gertum setzte dem höfischen Witz das eigene, ver- 

nunftbestimmte Humorverständnis entgegen: „Das 

Bürgertum hat ein Bild von diesem Hof-Leben ge- 25 

zeichnet und gesagt: Am Hofe(, da) herrscht im 

Prinzip nur eine oberflächliche Lustigkeit, keine 

Heiterkeit, die von Herzen kommt.“ [...]  

1901 kam eine Erfindung aus Frankreich nach 
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Deutschland: – das Kabarett9. In Berlin gründete  

Ernst von Wolzogen das „Bunte Theater“, auch 

„Überbrettl“ genannt. Die Eröffnung fand am 18.  

Januar statt. Exakt 30 Jahre nach der Reichsgrün-  

dung hatte nun auch deutscher Humor eine feste 5 

Heimstatt. [...] Doch in Deutschland war es unter  

den Bedingungen der Zensur politisch harmloser als 

das französische Vorbild. Dagegen boten in Berlin  

die großen Revuen – eine unterhaltsam-großstädti- 

sche Mischung aus Musik, Tanz und Sketchen – auch 10 

erstaunlich kritische Inhalte: „In ,Donnerwetter - 

tadellos!ʻ10 zum Beispiel gibt es eine Reformka-  

serne, eine Karl-Liebknecht-Kaserne, in der den 

Soldaten verboten ist, zu schießen und zu exer- 

zieren.“ [...] 15 

Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte der Umbruch: 

nicht nur der Kaiser ist weg, sondern auch die Zen- 

sur. Das Kabarett wurde politisch. [...] Politik   

und Unterhaltung mischten sich: „Wenn man jetzt  

Dada11 als Kunstphänomen nimmt, dann hat Dada ja  20 

nicht nur - ich sage mal: - die seriöse Kunst be- 

einflußt, sondern ja auch die Unterhaltungskultur. 

Das wird alles dadaistisch, unsinnig. Diese ganzen 

Unsinns-Schlager12 der Zwanziger Jahre sind ja ei- 

gentlich auch so eine humoristische Entladung, und  25 
 
 
9) Vgl. Nr. 484 (VI '21), S. 7 - 13! 
10) eine musikalische Revue von Paul Lincke (1908) 
11) Der 1916 entstandene Dadaismus wandte sich ge- 

gen alle Traditionen in Literatur und Kunst. 
12) schlagen (ä), u, a: auf englisch „to hit“ 
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das ist wirklich neu. Das ist wie die Inflation,    

daß die Werte, an die man geglaubt hat, nichts     

mehr wert sind. Genauso wenig gibt es einen Sinn    

bei irgendwelchen Gedichten, sondern es kommt mehr 

auf das absurde Moment an.“ 5 

Aber der Bezug blieb auch im Nonsens politisch, 

etwa wenn der große Bühnenstar der Weimarer Repu- 

blik13, Max Hansen, mit „Waren Sie schon mal in     

mich verliebt?“ Hitler parodierte und dem NS-Füh-  

rer eine homosexuelle Affäre [mit einem Juden] 10 

andichtete: „Hitler und der Sigi Kohn / kennen     

sich seit Jahren schon. Eines Tages ging'n sie    

aus: / miteinander ins Hofbräuhaus. / Doch schon   

bei der fünften Maß [Bier] / werden Hitlers Augen   

naß. / Er umarmt den Sigi Kohn und stottert blaß: / 15 

Warst du schon mal in mich verliebt? / Das ist das 

Schönste, was es gibt!“ [...] 

1928 feierte Mischa Spolianskys „Es liegt in   

der Luft“ am Kurfürstendamm Premiere. „Das war ja  

das Stück, in dem Marlene Dietrich quasi14 ,ent-  20 

decktʻ wurde und sie eine Nummer mit Margo Lion     

und Oskar Karlweis hat: ,Wenn die beste Freundin    

mit der besten Freundinʻ. Da geht es um eine Mé- 

nage-à-trois15, wo eben sie mit ihm und mit ihr ins  

Bett geht, und das ganz neue Verständnis von Se-  25 
 
 
13) mit der 1919 von der Nationalversammlung in 

Weimar beschlossenen Verfassung 
14) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
15) le ménage (frz.): der Haushalt; à trois: zu   

dritt (die „Ehe zu dritt“) 
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xualität und von Geschlechterrollen, ironisch,   

aber doch auch ernsthaft durchgespielt, und das ist 

eine typische Nummer: ,Früher gab's den Haus-    

freund, doch der schwand dahin. Heute statt des 

Hausfreunds gibt's die Hausfreundin.ʻ “ 5 

Überhaupt spielen Frauen im Kabarett der '20er 

Jahre eine große Rolle. [...] Ein anderes typi-  

sches Merkmal der Humor- und Unterhaltungsbran-  

che16 war der  hohe Anteil jüdischer Autoren und 

Komponisten. „Die Juden hatten ja bis ins 20. 10 

Jahrhundert keine Chance im normalen Leben, also 

Bauerntum, Handwerk, Wirtschaft, Banken, Politik.  

Da wurden sie systematisch diskriminiert und fern- 

gehalten. Also was machst du dann? Na, klar: Sie 

gingen in neue Bereiche, die damals alle aufkamen, 15 

also zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien und  

Berlin, also Theater, Kunst, Presse, Literatur,  

Film, wo das Wort und nicht die Herkunft entschei- 

dend war.“ 

Zugute kam vielen Juden dabei ihre kulturelle 20 

Prägung: „Die Kunst des Wortes hatten sie doch im 

lebenslangen Talmudstudium17 gelernt. Also: Hinaus 

aus dem Bethaus, hinauf auf die Bühne! Da kommt, 

glaube ich, noch etwas hinzu: Wer Witze reißt, ist 

sympathisch. Du konntest lachen, (über) über dich 25 

selber lachen, und das ließ dich irgendwie sympa- 
 
16) die Branche, -n: der Wirtschafts- und Erwerbs- 

bereich, -e (la branche, frz.: der Zweig, -e) 
17) Im Talmud wird die jüdische Bibel, die Thora, 

theologisch interpretiert. 
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thisch wirken, und deshalb, glaube ich, so ent- 

stand, glaube ich, der jüdische Humor in der Mo- 

derne.“ [...] 

1933 war es damit vorbei. Ein Großteil der 

Unterhaltungsbranche16 der Weimarer Republik ging 5 

nach Hollywood. [...] Im Exil lebte ein Teil des 

Witzes und des Geistes der Weimarer Republik wei-  

ter, Erika Manns „Pfeffermühle“ wurde mit über  

1 00018 Aufführungen in ganz Europa zum führenden 

Exil-Kabarett. „Wer einmal lügt, dem glaubt man  10 

nicht, wer immer lügt, dem wird man glauben“, hat   

sie noch in Deutschland über Hitler gedichtet.[...]  

Sie hörten den I. Teil einer „Kulturgeschichte 

des Humors in Deutschland“. [...] Teil II über den 

Humor im geteilten Deutschland [folgt] am kommen-  15 

den Mittwoch19. 

 

Sonntag, 7. März 2021, 8.30 - 9.00 Uhr 

 
WDR III20: „Lebenszeichen“21: „Du sollst nicht ...“ 

über Verbote und Gebote, eine Sendung von Irene 

Dänzer-Vanotti. [...] Wenige Gebote, viele Verbote, 20 

sie begleiten das ganze Leben jedes Menschen und    
 
18) Mit „und“ wird betont, daß das sehr viele sind. 
19) Diese Sendung direkt aufzunehmen ist uns leider 

nicht gelungen. Wir haben sie „zum Nachhören“ aus 
dem Internet heruntergeladen, und sie erscheint 
im Januar auf Seite B. 

20) Das ist das Programm Nr. 3 der acht Hörfunk- 
programme des Westdeutschen Rundfunks. 

21) So heißt die Sendereihe sonntags um halb neun. 
Vgl. Nr. 480 (II '21), S. 1 - 9! 
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der Menschheit. Jede Zeit bringt ihre Verbote her- 

vor, manche gelten immer. „Hüte Dich vor dem Ti- 

ger!“ - ein früher überlebenswichtiges Gebot. Ge- 

nauso wie heute: „Vorsicht vor Gefahren im Inter- 

net!“ 5 

Der Philosoph Richard David Precht [sagt]:  

„Seit es Menschen gibt, menschliche Gesellschaf-  

ten, menschliche Gemeinschaften, gibt es einen 

Verhaltenskodex, der sich in Regeln ausdrückt, und 

der sich in Geboten und in Verboten ausdrückt. Al- 10 

so ein Gebot sagt mir, was ich tun soll, und ein  

Verbot sagt mir, was ich tun muß, beziehungsweise  

was ich nicht tun darf, und das findet man in al-    

len Kulturen der Welt, und es gibt ein elementares 

menschliches Bedürfnis danach, ein Zusammenleben 15 

ordentlich zu regeln.“  

Jede Epoche schreibt Verbote neu, findet eigene 

Regeln. Hinzu kommt, daß Zeiten mit speziellen 

Problemen und Schwierigkeiten – wie derzeit die 

Corona-Phase - aktuelle Verbote hervorbringen. Der 20 

Theologe Prof. Reinhard Achenbach [sagt]: „Wir 

überlegen gegenwärtig, wo wir alle in dieser Pan- 

demie-Situation gezwungen sind, auch bestimmte  

Dinge zu lassen, uns einzuschränken und zu ver- 

zichten. Das führt überall zu Überlegungen einer 25 

neuen Balance in der Lebensführung.“  

Manche Regelungen werden bleiben. Immer schon 

zeigten Vorschriften, die im Widerstreit durchge- 

setzt wurden, positive Folgen, so daß sie - fast 
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überraschend - Allgemeingut wurden: Du sollst   

nicht in Kneipen rauchen. Du sollst in der Stadt  

nicht schneller als 50 fahren, in manchen Straßen 

höchstens 30 [km/h]. Und gegenwärtig auch: Du  

sollst Begegnungen mit anderen Menschen vermeiden! 5 

Du sollst deine Großeltern nicht besuchen! Du  

sollst das Haus nicht verlassen! - wegen Corona, 

wegen der Ansteckungsgefahr. Hinter allen Verboten 

steht ein höheres Ziel: Leben zu bewahren oder zu 

retten, sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. 10 

[...] 

Motorradfahrer lernen im Brems-Training, sich 

nicht zu sagen „Nicht der Baum, nicht der Baum!“ 

Vielmehr sollen sie sich mit positiven Worten 

orientieren. Sie konzentrieren sich dann auf das 15 

freie Feld zwischen den Bäumen. [...] 

Gerade die gegenwärtigen Corona-Regeln setzen22 

weitgehend auf das, was die Menschen nicht tun  

sollen, etwa: die beste Freundin besuchen. Das ist 

schmerzhaft. Wer sich damit auseinandersetzt23,  20 

kann aber etwas darüber lernen, was im eigenen Le- 

ben zählt24, findet die Frankfurter Coaching-Ex- 

pertin Susanne Lapp. [...] 

„Grundsätzlich brauchen wir, damit wir moti- 

viert sind, immer etwas, was uns anzieht. (Moti-  25 
 
 
22) Worauf man setzt, davon erhofft man sich et-    

was. Beim Roulette setzt man z. B. auf Rot. 
23) sich mit etwas auseinander|setzen: darüber 

nach|denken, a, a 
24) Was „zählt“, ist wichtig. 
 

- 9 - 

viert) Motivation heißt ja im Wortsinn: in Bewe-  

gung setzen, und wir werden dadurch in Bewegung 

gesetzt, daß wir ein ansprechendes Ziel vor Augen 

haben, daß wir etwas haben, was uns eben wirklich 

anzieht, und das kann z. B. eine gesunde Umwelt    5 

sein oder ein trainierter Körper oder gespartes   

Geld für den nächsten Urlaub. Also anstatt mir zu 

sagen: Ich fahr' nicht mit dem Auto, kann ich mir     

ja auch sagen: Ich mach' was für die Umwelt, ich   

mach' was für meine Gesundheit.“ [...] 10 

Damit gelingt es Menschen, ihrer Einsicht und 

ihrem Gewissen zu folgen. [...] Daß sie Verbote  

suchen, sogar mögen und fordern, sagt – zunächst 

überraschenderweise – der Philosoph Richard David 

Precht in einer „Talkshow“:  15 

„Ich würde ganz altmodisch sagen, ich glaube,   

wir haben eine Gesellschaft: Die schreit nach 

Verboten, die schreit nach Verboten! Also ein Teil 

des Orientierungsverlustes dieser Gesellschaft be- 

steht darin, daß die Menschen zu wenig Pflichten  20 

haben und daß es zu wenig Verbote gibt. Ich glau-     

be, daß die Menschen ein tiefes Bedürfnis nach 

Pflichten und Verboten haben. Ein schönes Beispiel, 

von dem ich sehr viel gelernt habe, war die be-   

rühmte Geschichte mit dem Rauchverbot25.“ [...]  25 

Das Rauchverbot in öffentlichen Räumen hatte   

ein höheres Ziel: Es sollte die Gesundheit der 

Menschen fördern, die Zahl der Sterbefälle durch  
 
25) Vgl. Nr. 305 (VII '06), S. 33 - 40; 306 B! 
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Lungenkrebs senken. Ob es das erreicht hat, wird 

immer unklar bleiben. [...] Bemerkbar dagegen ist 

eine Folge des Rauchverbotes praktisch jederzeit: 

Seither ist in Restaurants gute Luft, keine Pas- 

siv-Rauch-Gefahr mehr in Cafés oder Kneipen. Daher 5 

ist das Verbot erfolgreich und wird – allenfalls    

von manchen ungern – eingehalten. [...]  

Andererseits: Bereits die ersten beiden Men- 

schen lehnten sich auf. Das allererste und einzi-   

ge, was Gott Eva und Adam verboten hatte, weckte 10 

nichts anderes als ihr Interesse und verleitete    

sie, das Gegenteil zu tun.  

„Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an,   

daß ihr nicht sterbet“: von den Früchten des ver- 

botenen Baums der Erkenntnis. Das Wörtchen „nicht“ 15 

wirkt dabei wie ein Fingerzeig. Es macht auf die 

besonderen Reize der Früchte überhaupt erst auf- 

merksam: „Und die Frau sah, daß von dem Baum gut      

zu essen wäre und daß er eine Lust für die Augen    

wäre und verlockend, weil er klug machte.“ [...] 20 

„Diese Frucht ist so verlockend, daß der Mensch 

den Schritt der Freiheit wagt – in diesem Fall die 

Frau - und nach dieser Frucht greift und damit ei- 

ne Dynamik der - ich sage mal: - Bewußtseinsge- 

schichte der Menschheit in Gang setzt. [...] Das   25 

ist eine Grundstruktur des menschlichen Geistes, 

denn jede Opposition provoziert ja natürlich den 

Gedanken der Position und jede Position den Ge- 

danken der Opposition. [...]“ Professor Reinhard  
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Achenbach ist evangelischer Theologe an der Uni[- 

versität] Münster, spezialisiert auf das Alte 

Testament.  

Lange nachdem Eva in den Apfel gebissen hatte, 

nachdem der erste Mord geschehen war – der dritte 5 

Mensch Kain brachte den vierten, seinen Bruder    

Abel, um -, nachdem auch die Stämme Israel sich 

gebildet hatten, lange nach all dem schickte      

Gott, so wird erzählt, Moses die Zehn Gebote. Acht 

der 10 Gebote sind negativ formuliert: Du sollst  10 

keine anderen Götter neben mir haben, du sollst     

den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrau- 

chen, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehe- 

brechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis re-   

den, du sollst nicht begehren deines Nächsten     15 

Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was     

dein Nächster hat. [...] 

Das 4. Gebot ist als klare Aufforderung positiv 

gesetzt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter 

ehren: ein unmittelbar einleuchtendes Gebot. Alle 20 

Kulturen haben dafür ihren Ausdruck und ihre Worte 

gefunden. [...] „Du sollst den Sabbat26-Tag heili-  

gen: Das ist [auch] ein positives Gebot. Das hat 

natürlich sozialen und ökologischen Sinn. Damit du 

[und] alles, was mit dir zusammenhängt, alle Tie-    25 

re, die ganze Welt ausruht und auch die Schöpfung   

zur Ruhe kommt und ihre Ruhe findet. Es ist also 

eigentlich eine Regeneration in einem ökologischen  
 
26) Vgl. Nr. 476, S. 2 - 10 und Anmerkung 1! 
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Sinne. [...] 

Diesen Gedanken bringt eben die Bibel in die 

Menschheitsgeschichte ein als Welt-Gedanken, daß 

wir einen universalen Vertrag aller Menschen aller 

Völker mit der Schöpfung, mit der Ökologie brau-  5 

chen, um das Leben zu bewahren.“ [...]  

Über diese Fragen hat Precht ein Buch geschrie- 

ben, das im März 2021 erscheint: „Von der      

Pflicht“. Er findet, die Deutschen hielten27 ihre 

Pflichten in der Corona-Zeit bislang ein. Wie alle 10 

überpersönlichen Gebote und Verbote stellen auch   

die Corona-Regeln eine Verbindung zwischen den 

Einzelnen und der Gemeinschaft her. Diese erweise 

sich - für Deutschland jedenfalls - bisher als 

weitgehend stabil:  15 

„Ich würde mal sagen, diesen Zusammenhalt gibt 

es. Wir haben ja jetzt seit einem Jahr die Corona- 

Krise beobachtet. Da(nn) bin ich doch sehr beein- 

druckt davon, daß der allergrößte Teil der Men-  

schen sich an die Verordnungen, Regeln und Gebote, 20 

die der Staat, um die Schwachen zu schützen, er- 

lassen hat, hält. Völlig ungeachtet dessen, was  

meine persönliche Meinung im jeweiligen Fall ist, 

allgemein zu akzeptieren, daß diese Verordnungen   

da sind zum Schutz der Schutzbedürftigen, um mich  25 

daran zu halten, das haben die allermeisten Men- 

schen in diesem Land sehr gut kapiert28.“ [...] 
 
27) Der Konjunktiv II ersetzt den Konjunktiv I. 
28) kapieren (capere, lat.: erfassen): begreifen 
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Donnerstag, 15. April 2021, 20.00 - 21.03 Uhr 

 
Deutschlandfunk Nova29: „Achtsam“30 mit Main Huong 

[Nguyen] und Diane [Hielscher]. [Frau Hielscher:] 

Heute wollen wir über ein Gefühl sprechen, das,  

glaube ich, in der Beliebtheitsskala der Gefühle  5 

ganz weit unten rangiert31 - oder „rangiert“, wie    

man [auch] sagt. Es ist ein sehr unbeliebtes Ge-   

fühl, und keiner will es eigentlich so richtig  

fühlen, und wenn man es fühlt, dann schämt man     

sich auch ein bißchen. Und darüber wollen wir re-   10 

den, wie wir mit diesem Gefühl achtsam umgehen  

können, über Neid nämlich. Schön, daß ihr29 dabei  

seid. Die Elisabeth29 hat uns geschrieben 

<achtsam@deutschlandfunknova.de> 

und hat gesagt: „Sprecht doch mal über Neid!“ Liebe 15 

Elisabeth, das wollen wir jetzt machen. Main Huong 

ist da. Hallo! [...] 

Was ist denn Neid eigentlich? Also alle wissen: 

Es fühlt sich nicht gut an. Aber wie, ja, wie wür-   

dest du29 es definieren als Psychologin? 20 

„Ja, Neid ist ein Gefühl, (was) [das] entsteht, 

wenn wir wahrnehmen32, daß eine andre Person oder  

auch eine andere Gruppe irgendetwas besitzt, was  
 
 
29) Mit seinem 3. Hörfunkprogramm wendet sich der 

Deutschlandfunk seit 2010 übers Internet vor 
allem an junge Menschen. Deshalb duzen sie da 
einander und auch die Hörer. 

30) So heißt diese Sendereihe donnerstags um acht. 
31) ranger (frz.): ein|ordnen, hin|stellen 
32) wahr|nehmen (i), a, o: erkennen, a, a 
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eigentlich uns selbst so zusteht. Wir denken, daß   

es ungerecht ist, daß die andere Person das hat,    

und wir nehmen einfach so einen Unterschied wahr.  

Das kann auf Körpereigenschaften bezogen sein, z.    

B. Schönheit, Attraktivität, aber auch Stärke,   5 

oder ein Talent, eine soziale Position oder natür- 

lich auch Besitztümer. [...]“ 

Aber jeder(, jede) hat ja Neid bei etwas ande- 

rem. Also wenn ich z. B. einen superreichen Men-   

schen mit einer riesigen Luxus-Yacht sehe, dann    10 

bin ich überhaupt nicht neidisch, weil: Ich möchte 

keine Luxus-Yacht, zum Beispiel. Also dieses Neid- 

gefühl hat schon direkt etwas mit uns zu tun. 

„Ja, das ist ganz wichtig. Also es muß irgend- 

eine [Beziehung dasein]. (Diese) Dieses Objekt der 15 

Begierde quasi14, auf das wir neidisch sind,      

(das) muß schon für uns irgendwie relevant33 sein: 

Wir müssen das irgendwie wichtig finden. Und ein 

weiterer Faktor, der Neid auch beeinflußt, ist:    

Wir sind tendenziell auch eher neidisch auf Men- 20 

schen, die uns ähnlich sind. [...] Und ein weiterer 

wichtiger Faktor ist auch das eigene Selbstbewußt- 

sein. Also wenn wir uns unserer eigenen Stärken   

sehr bewußt sind und auch wissen, was wir nicht so 

gut können, und damit sehr gut leben34 können, dann 25 

sind wir auch nicht so anfällig für Neid. Aber 
 
 
33) relevare (lat.): auf|heben, hervor|heben 
34) „Damit kann ich leben.“: „Das stört mich nicht, 

das macht mir nichts aus.“ 
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wenn wir eher unsicher sind und gar nicht so sehr 

wissen, was unsere Stärken sind, dann sind wir     

auch sehr anfällig [für Neid].“ 

Das heißt aber auch wiederum - es hat ja alles 

immer zwei Seiten -, daß Neid auch etwas Gutes     5 

sein kann. - „Ja, auf jeden Fall!“ [...] 

„Bösartiger Neid kommt eher zustande, wenn wir 

glauben, daß der andere etwas wirklich unverdient 

bekommen hat, also: Dem ist das Glück einfach ,in    

den Schoß gefallenʻ oder so. Und dann, dann können 10 

manche Menschen sich eher weniger für (diesen 

[Menschen]) die andere Person freuen.“ [...] 

Auf jemanden neidisch zu sein ist ja, (also) im 

deutschen Sprachgebrauch zumindest, ein unangeneh- 

mes Wort. Das will man ja eigentlich nicht. Man    15 

will nicht sagen: „Ich bin neidisch auf XY“, weil:  

Dann kriegt35 man schon so ein verkniffenes Ge-   

sicht. [...] Vielleicht kann man das ja auch noch 

einmal positiv drehen, indem man sagt: „Wen bewun- 

dere ich?“, also vielleicht auch jemanden, der tot 20 

ist oder so. Wer sind meine Vorbilder? Warum   

möchte ich so sein wie die? Oder: (Was) Was ha-      

ben die, was ich bewundere, also welche Errungen- 

schaften, welche Art vielleicht zu arbeiten oder    

zu denken? Oder: Was haben die gemacht, was ich 25 

bewundere? Also auch, um den Neid vielleicht mal     

an dieser Stelle ins Positive zu drehen. [...] 

„Man kann festhalten: Es tut uns sozial wirk-   
 
35) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
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lich auch weh, wenn wir neidisch sind.“ - Faszi- 

nierend, vor allem, weil wir ja auch immer wieder 

gesagt haben - also in den vorherigen Folgen36  

[dieser Sendereihe30] könnt ihr gerne immer mal 

wieder vielleicht bei Bedarf auch nochmal hin- 5 

einhören -, daß wir ja unsere Gedanken auch steu-   

ern können. Dann werden wir besser durch Medita-  

tion. Da haben wir auch mehr das Gefühl, die Ge- 

danken unter Kontrolle zu haben. [...] 

„Was mir eben noch eingefallen ist, Diane, ist, 10 

daß wir auch noch mal wirklich gucken können: Was  

sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse, die dem  

Neid so zugrunde liegen, weil: Eigentlich zeigt    

uns ja der Neid nur: Irgendetwas fehlt uns. Und 

genauso wie wir physische Grundbedürfnisse haben  15 

wie z. B. schlafen, essen und trinken, haben wir     

ja auch psychologische Grundbedürfnisse. [...] Wir 

wollen alle Bindung erfahren in Beziehung [zum 

Partner, zu] Familie, Freunden. Selbstwert: Wir 

wollen wirklich wissen: Was können wir? Was sind 20 

unsere Stärken? Natürlich auch irgendwie (einen 

gesunden) zu einem gesunden Selbstwert [gehört], 

denke ich, auch zu wissen, (was) was unsere Schwä- 

chen sind, also daß wir nicht quasi14 größen- 

wahnsinnig sind, und so ein Bedürfnis nach Sicher- 25 

heit und Orientierung. Dazu gehört auch wirklich 

Struktur, also je strukturierter mein Alltag ist, 

[...] das tut auch sehr gut, und [...] daß wir     
 
36) vom 20. 8. 2020 bis 8. 4. 2021 34 Sendungen 
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Spaß in unserm Leben wirklich haben, also daß wir 

[immer] wieder die Dinge machen, die uns gut tun,   

und wenn all diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann  

geht es uns psychisch gut.“ [...] 

Was für eine Übung hast du uns denn heute mit- 5 

gebracht? - „Ich habe uns heute eine Meditation 

mitgebracht, in der wir Mitfreude kultivieren kön- 

nen, also daß wir uns mit den andern freuen kön-  

nen.“ - (Das ist) Das ist ja herrlich. Dann werden 

wir das jetzt mal zusammen machen. Ich freue mich 10 

schon darauf. [...] Wir lauschen jetzt und wollen 

kultivieren, uns mehr für andere zu freuen. [...] 

Bleibt einfach dran37 und macht nicht mit - wie    

immer -, wenn ihr Fahrrad oder Auto fahrt, aber     

das wißt ihr ja. [...]38 15 

Und - wir haben es euch ja gesagt -, es gibt    

jetzt noch eine Achtsamkeitsübung. Wir wollen 

Achtsamkeit ja zusammen üben. Man muß es ja rich-   

tig trainieren, und deswegen hat Main Huong jetzt  

noch eine Achtsamkeitsübung für uns alle vorberei- 20 

tet. Bitte nicht die Augen schließen, solltet ihr 

gerade Auto fahren! Dann: Bitte schön, Main Hu-    

ong! „Dies ist eine Meditation, um Mitfreude zu 

kultivieren. Nimm nun eine aufrechte bequeme Sitz- 

haltung ein und schließe nun sanft deine Augen!    25 

Lade nun vor deinem inneren Auge eine geliebte  
 
37) dran: am Radio; dran|bleiben, ie, ie (s): das 

Radio bzw. den Computer nicht ab|schalten 
38) Die Meditationsübung (ohne Anleitung) dauert   

3’ 45”, die Achtsamkeitsübung 5 Minuten. 
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Person ein, von der du weißt, daß sie gerade  

glücklich ist! Betrachte diese Person!“ [...]38 

Vielen, vielen Dank, Main Huong, für diese  

schöne Übung! Ich hoffe, sie hat euch auch so viel 

Freude gemacht wie mir. Je schöner ihr euer eige-   5 

nes Leben selbst gestaltet, jeden, jeden Tag, de-  

sto weniger Macht hat Neid über euch. Wir haben   

diese Woche über Neid und Achtsamkeit, den achtsa- 

men Umgang mit Neid gesprochen, und an dieser   

Stelle noch ein Zitat von [Astrid Lindgrens] Pippi 10 

Langstrumpf: „Ich mach' mir die Welt, widewide, wie     

sie mir gefällt.“ - „Schön!“ 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei, eure    

Welt zu machen, widewide, wie sie euch gefällt,    

und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt  15 

beim Umgang mit Neid. Und wie immer: Natürlich 

Achtsamkeit üben und meditieren! Danke schön, Main 

Huong, für diese tolle39 Inspiration! - „Gerne [ge- 

schehen].“ - Und euch: Danke fürs Zuhören und Mit- 

machen, und wir hören uns nächste Woche [wieder]. 20 

Tschüs!40 - „Tschüs bis bald!“ [...]41 

Deutschlandfunk Nova30: Nachrichten um 21.00  

Uhr mit Matthias Worms: Die Spannungen zwischen 

Rußland und dem Westen nehmen zu. Nachdem die USA   
 
39) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
40) Adieu (frz. à dieu), Adjes (lat.: ad Jesum),    

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

41) Man hört mit einer Unterbrechung für einen 
„Hinweis auf eine andere Sendereihe 15’ 20” lang 
nur Musik. 

 
- 19 - 

neue Sanktionen42 angekündigt haben, hat Rußland   

den US-Botschafter in Moskau einbestellt43 und Ge- 

genmaßnahmen angekündigt. Vorher hatten die USA  

zehn russische Diplomaten ausgewiesen. Außerdem 

dürfen US-Banken bestimmte russische Staatsanlei- 5 

hen nicht mehr kaufen, und mehrere russische Tech- 

nologie-Firmen wurden mit (Strafmaß) Strafmaßnah- 

men belegt. Die US-Regierung begründete das mit  

einer Einmischung in die US-[Präsidentschafts]wahl, 

dem russischen Vorgehen gegen Regierungskritiker  10 

und mit „Hacker“-Angriffen. 

Großbritannien unterstützt das Vorgehen der   

USA. Das britische Außenministerium bestellte43   

den russischen Botschafter ein und erklärte, es   

gebe bei der Regierung in Moskau ein (Zitat)44 15 

„Muster bösartiger Aktivitäten“. [...]  

 

Sonntag, 23. Mai 2021, 8.30 - 9.00 Uhr 

 

Ich wünsch[e Ihnen] noch einen schönen Pfingst-  

sonntag45. [...] WDR III20: „Lebenszeichen“: „ ,Geht zu  

allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen 20 

Jüngern!ʻ Mission früher und heute“ von Mechthild  
 
42) sanktionieren: bestrafen (sanctus, lat.: hei- 

lig; sanctio: die Strafbestimmung) 
43) jemanden einbestellen: ihn auffordern zu kom-  

men und eine Mitteilung entgegenzunehmen 
44) mündliche Kennzeichnung der direkten Rede (ent- 

spricht im Schriftlichen den Anführungszeichen; 
bei längeren Zitaten am Ende: „Zitat Ende“) 

45) Pfingsten - 7 Wochen nach Ostern - sind zwei 
Feiertage: Sonntag und Montag. 
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Müser. „Mission heißt, den eigenen Glauben öffent- 

lich leben und auch weitersagen, aber in Respekt    

vor den anderen Religionen und ohne diese Haltung: 

Unser Glaube ist besser, oder: ist auch der einzig 

wahre.“ [...] „Heute halten wir an dem Namen Mis-   5 

sion fest, bewußt, weil es darum geht, auch deut-  

lich zu machen: Wir stehen dafür, daß es einen 

Glaubenszusammenhang gibt, von dem wir der Meinung 

sind, er ist es wert, auch bezeugt zu werden.“ 

[...]  10 

„Als die Missionare kamen, gab es mehrere Glau- 

bensrichtungen. Erstmal gab es den afrikanischen 

Glauben, und der ist auch stark verbreitet (auf)  

[in] verschiedene[n] Formen in Afrika. Der hat  

vieles Ähnliches mit dem christlichen Glauben,   15 

aber auch vieles, was nicht ähnlich ist.“ Lusungu 

Mbilinyi von der Lutherischen Kirche in Tansania 

leitet im Rahmen der Vereinten Evangelischen Mis- 

sion in Wuppertal Seminare zum interreligiösen 

Dialog. [...] „Der afrikanische Glauben glaubt auch 20 

an einen Gott. Das ist auch ähnlich wie in dem 

christlichen Glauben, und deshalb sagen auch viele 

Afrikaner oft, (daß) die Missionare haben nicht    

den Glauben gebracht. Die haben uns Jesus ge-   

bracht, nicht den Glauben.“ [...] 25 

In seinem Buch „Verbrechen im Namen Christi – 

Mission und Kolonialismus“ schreibt der Journalist 

Gert von Paczensky: „Besonders von den portugie- 

sischen Missionaren der Frühzeit verwandelten sich  
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viele selbst in Sklavenhändler; den Jesuiten ge- 

hörten Sklavenschiffe der Route Angola - Brasi-   

lien. Sie teilten die verbreitete Ansicht, Schwar- 

ze nach Amerika zu verkaufen sei die beste Metho-    

de, sie zum Christentum zu bringen. Der Bischof    5 

von Luanda segnete als Tauf-Ersatz von seinem Mar- 

morsitz am Kai aus die in Booten auf die Schiffe 

gebrachten Sklaven; ihm stand ein Anteil der Ex- 

portsteuer für die Weggeschafften zu.“  

Das war die eine Seite. Die andere: Gerade Je- 10 

suiten legten großen Wert auf Bildung und Ausbil-  

dung der Missionierten. Sie gründeten Siedlungen, 

Schulen, Krankenhäuser und bemühten sich um wirt- 

schaftliche Autonomie: Alle mußten mitarbeiten.   

Sie lernten die Sprachen und brachten sie in eine 15 

Schriftform und versuchten gemeinsam mit Einhei- 

mischen, die Bibel zu übersetzen.  

Hannes Menke hat in Togo gearbeitet und in Bre- 

men 16 Jahre lang die Norddeutsche Mission gelei-  

tet. „Also es ist ja so, daß in dem afrikanischen 20 

Kontext die Missionare überwiegend weit vor der 

politischen Kolonisierung da waren und sie eigent- 

lich überhaupt keine Machtinstrumente hatten. Sie 

waren eine ganz kleine Minderheit in einem gesell- 

schaftlichen Kontext, in dem sie als Gäste akzep- 25 

tiert wurden, in de(r)[m] sie allerdings auftraten 

mit dem Anspruch, daß das, wovon sie reden, eine 

höhere Wertigkeit hat als der religiöse Kontext,   

den sie vorgefunden haben.“  
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„Die Missionare dachten, wir gehen und veredeln 

die Kulturen, die es dort gibt, weil unsere Kultur 

die höchste Kultur ist.“ [...] „Nicht nur das 

Christliche, sondern genauso auch das Abendlän- 

dische, also die westliche Kultur, das war ja eine 5 

nicht zu trennende Einheit gewesen in dem Denken   

der Menschen, daß das eine höhere Stufe sei, und    

daß es ein wichtiger und wertvoller Beitrag für    

die Menschen sei, dieses ihnen beizubringen.“ [...] 

In Afrika erfuhren Missionare viel Zustimmung, 10 

sagt Angelika Veddeler, Leiterin der deutschen 

Abteilung der Vereinten Evangelischen Mission: „In 

den '80er Jahren habe ich in Ghana gearbeitet, in 

diesem Gebiet der Norddeutschen Mission, sozusa-  

gen, was früher deutsche Kolonie war, und die Leu- 15 

te da, die haben uns immer gesagt: Na ja, ihr müßt 

euch das mal vorstellen, das war ein Klima, und    

diese Missionare(, da) sind gekommen und gestor-  

ben. Und dann ist der nächste gekommen, ist auch 

wieder gestorben. Und dann ist noch einer gekom-   20 

men, und der ist auch gleich wieder gestorben. Dann 

kam der vierte und der hat es dann eine Zeit lang  

überlebt. Also es haben Leute nicht zum eigenen 

Vorteil so etwas unternommen, und das haben die    

uns immer gesagt: Das hat denen so viel Glaub- 25 

würdigkeit verliehen, dieses Kommen und Mitleben. 

Ein Kennzeichen der Missionare war ja, daß die 

mitgelebt haben und nicht in Palästen in den 

Hauptstädten.“ [...]  
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1996 wurde die Vereinte Evangelische Mission, 

kurz VEM, gegründet. Diese internationale Gemein- 

schaft besteht aus 38 Kirchen in Afrika, Asien und 

Deutschland und den von Bodelschwinghschen Stif- 

tungen Bethel. Die Deutschen sind mit 7 in der 5 

Minderzahl. Vorläufer der heutigen Kirchen waren 

Missionsgesellschaften aus England, den Niederlan- 

den und Deutschland. Angelika Veddeler: „Also die  

VEM versteht Mission als gemeinsame Aufgabe aller 

Kirchen, nicht die einen missionieren die andern, 10 

sondern Mission ist so ein Urbedürfnis der Kir-    

chen. [...] Mission heißt: Zeigen, was ich liebe.“ 

[...] 

 
Klingenberg am Main: In der Ruine der Clingenburg  
gibt es Festspiele. (4 Fotos: St., 24. Sept. 2006) 
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In Franken (Bayern) am Fränkischen Hof vorbei den 
Weinberg steil hinauf kommt man zur Clingenburg     
(S. 24). Besonders guter Rotwein aus Steillagen! 
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Nach Klingenberg hinein - von der Vorstadt durchs 
Brunnentor (S. 49: von der Innenstadt her gesehen) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 490 (Dez. 2021): B 
 

Montag, 8. März 2021, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: ZeitfragenA2: dasA3 Fea- 

tureA1: „Mädchenschulen“ [...] von Dorothea Brummer- 

loh. [...] Die Pause an der Marienschule Münster 

beginnt mit einem Gong. [...] Das 1922 gegründete 5 

bischöfliche Gymnasium ist eine Mädchenschule. Die 

sogenannte monoedukative1 Schule ist heute in 

Deutschland eine Rarität: Knapp2 1303 Mädchenschu- 

len gibt es in der Bundesrepublik, die meisten davon 

im Süden. Der Norden und Osten des Landes hingegen 10 

sind fast mädchenschul-frei. Reine Jungenschulen 

gibt es übrigens noch wesentlich weniger. Dabei4  

wird seit Jahren auch über die Benachteiligung von 

Jungen im Schulsystem debattiert. Den wenigen mo- 

noedukativen stehen mehr als 36 000 koedukative 15 

Schulen gegenüber. [...] 

Mädchenschulen haben eine lange Tradition in 

Deutschland. Sie (sind) [waren] damals vor allem für 

die „höheren Töchter“ bestimmt [...]: Mädchen 

lern[t]en, was sie als Gefährtin des Mannes, als 20 

Mutter und Hüterin des Hauses wissen soll[t]en.  

[...] Bis in die 1950er, 1960er Jahre hinein ist     

in dem westdeutschen Gymnasium der getrennte Un- 

terricht noch üblich. [...] 
 
1) mónos (griechisch): allein, einzig 
2) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ... 
3) ein...: betont: nicht zwei..., drei..., ... 
4) betont - ähnlich wie obwohl - den Gegensatz. 
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Cornelia Funke, international erfolgreiche 

Schriftstellerin und Autorin des Kinderbuchs „Die 

wilden Hühner“ absolvierte ihre Schullaufbahn an 

einer Mädchenschule: am Gymnasium St. Ursula, einer 

Schule des Konvents der Dorstener5 Ursulinen. 5 

„Das war mit Abstand die beste Schule in Westfa- 

len, und die Schule hatte ein unglaubliches Renom- 

mee6 in Westfalen, und (ich) [mir] war da vom er-   

sten Tag an so, als ob jemand plötzlich mein Ge-    

hirn aufs Wunderbarste nährt. Nicht nur mein Ge-  10 

hirn, sondern alles, was etwas lernen und verste-  

hen wollte, mein ganzes politisches und soziales 

Engagement wurde von der Schule gefördert und ge- 

weckt. In uns allen sind ja diese Talente, Leiden- 

schaften. Und eine Schule zu haben, die einen im 15 

Grunde klarer sehen läßt, wer man ist und was man   

kann, die ist ja einfach der größte Segen.“ 

Tatsächlich lassen sich in Klassen ohne Jungen 

Mädchen leichter für Physik begeistern. Bei koedu- 

kativem Unterricht sei dagegen eine diskrete Dis- 20 

kriminierung von Schülerinnen festzustellen, meint 

Maria Anna Kreienbaum. „Das haben die Ergebnisse 

wirklich gezeigt“, sagt die Erziehungswissen- 

schaftlerin der Universität Wuppertal, die seit   

den '80er Jahren dazu geforscht hat. 25 

[Frau Prof. Waburg:] „Unser Ergebnis war da tat-  
 
 
5) Dorsten ist eine Stadt mit 75 000 Einwohnern 80    

km nördlich von Düsseldorf. 
6) la renommée (frz.): das hohe Ansehen 
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Gymnasium St. Ursula in Dorsten 
(Foto vom Okt. '19 im Internet) 
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sächlich auch, daß in den Mädchenschulen im Phy- 

sikunterricht die Mädchen ein größeres Interesse 

hatten und auch eine größere Selbstwirksamkeits- 

Erwartung, also die Erwartung, auch erfolgreich  

sein zu können in dem Fach, also die Leistungen zu 5 

erbringen, gute Noten zu kriegenA35 und den Stoff     

zu verstehen. Und bei den Noten gab es nicht so   

starke Effekte, aber (diese) diese Aspekte eben    

des Interesses und der Selbstwirksamkeitserwar- 

tung.“ 10 

Wiebke Waburg ist Erziehungswissenschaftlerin 

[an] der Universität Koblenz. Bis 2018 hat sie in 

Augsburg geforscht und dort mit ihren Kollegen    

(und Kolleginnen) in Studien festgestellt, daß 

Mädchenschulen in den klassischen „Jungsfächern“7 15 

durchaus Vorteile haben. Wissenschaftler(innen) 

führen den Erfolg dieser Schulen aber auch auf den 

Status als Privatschule zurück: Meist befinden sie 

sich in kirchlicher, vor allem katholischer Trä- 

gerschaft8. „Privat“ bedeutet: Die Eltern müssen oft 20 

Schulgeld bezahlen. Selbst wenn es nicht hoch ist, 

können sich viele Familien das nicht leisten9.  

Jürgen Budde, Erziehungswissenschaftler an der 

Universität Flensburg, betont, daß „Privatschule“ 

nicht heißt, daß dort nur die Bildungs-Elite zur  25 
 
7) der Junge, -n - umgangssprachlich im Plural auch 

„Jungs“ und „Jungens“ 
8) Ursulinen-Gymnasien gibt es auch in Aachen, 

Freiburg im Breisgau, Köln und Würzburg. 
9) sich etwas leisten: dafür relativ viel Geld oder 

Zeit auf|wenden, a, a 
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Schule geht. An manchen Schulen gibt es Stipendien 

für Kinder, deren Eltern nicht über die finanziel- 

len Mittel verfügen. Aber die Eltern, die ihre Kin- 

der dort hinschicken, träfen die Entscheidung   

schon sehr bewußt. 5 

„Daß es eben Familien sind, die über die Rele- 

vanzA33 von Bildung [Bescheid] wissen und die in 

Abwägung unterschiedlicher Bildungsgänge sich für 

ein bestimmtes Angebot entscheiden. Wenn Familien 

über ,kulturelles Kapitalʻ verfügen: Das ist sogar 10 

noch wichtiger als das ökonomische Kapital. Also  

Geld braucht man natürlich, aber Geld alleine    

macht noch nicht sozusagen die richtige Haltung    

(zu einer [Schule]) zu (zu) einem schulischen Bil- 

dungsangebot.“ 15 

Kinder aus bildungsnahen Familien erzielen10 

meist ohnehin bessere Noten, sagt Jürgen Budde.  

Hinzu kommt: Das Bildungsangebot dieser Schulen   

ist attraktiv. Die Schulen sind mit ausreichend 

Personal, Räumlichkeiten und Materialien ausge- 20 

stattet und damit per se11 im Vorteil. [...] In Be- 

fragungen nannten Schülerinnen von Mädchenschulen 

Physik zum Beispiel häufiger ihr Lieblingsfach, 

während in gemischten Klassen dieses Fach bei Mäd- 

chen öfter auf der Abwahlliste12 steht. 25 

„Daß Mädchen in den Naturwissenschaften weniger 
 
10) erzielen: auf etwas zielen und das erreichen 
11) per se (lateinisch): von sich aus, ohnehin 
12) In der Oberstufe können die Schüler die Fächer 

teilweise wählen und manche abwählen. 
 

- 31 - 

begabt sind als Jungen, das sehe ich so nicht“,     

sagt Philipp Klein. Er ist an der Marienschule für 

Didaktik, also Methoden des Unterrichtens verant- 

wortlich. „Allein die Tatsache, daß eine Schule 

monoedukativ1 ist, macht sie für Mädchen nicht zu 5 

einer guten Schule, sondern das sind immer noch     

die Lehrkräfte, das ist die Schulleitung und die 

didaktischen Konzepte, die Ideen und vor allem die 

Haltung, mit der die (Lehrerinnen und) Lehrer den 

jungen Menschen begegnen. Wir binden unsere Schü- 10 

lerinnen ja ganz, ganz aktiv in Unterrichts-Ent- 

wicklungsprozesse mit ein. Das heißt, wenn wir 

darüber diskutieren, wie wollen wir in der Zukunft 

mit digitalen Medien arbeiten, dann sind unsere 

Schülerinnen immer dabei und diskutieren mit, denn 15 

das sind die Experten für Unterricht. Und das sind 

Aspekte, die machen eine Schule gut.“ 

An der Marienschule gibt es neben dem „bi- 

lingualen“ Profil13 das Mensch-Natur-Umwelt-Profil, 

„und da ist es so, daß dieses Profil ,Mensch - Natur 20 

- Umweltʻ eine Kombination aus Physik und Biologie 

ist, und da versuchen wir also, gerade die jungen 

Mädchen schon an die Naturwissenschaften heranzu- 

führen. Wir haben es geschafft, daß es ein echtes 

Interesse an diesem Themenschwerpunkt gibt und an 25 

dieser Kombination, und daß es durchaus auch ein- 

fach als gute Alternative zum ,bilingualenʻ Zweig13  
 
 
13) Manche Fächer werden auf englisch unterrichtet. 
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gewählt wird.“ [...] 

[Budde:] „Das Problem besteht darin, daß wir  

die Geschlechterdifferenz dramatisieren, überbe- 

tonen und dadurch homogene Gruppen schaffen. Und  

dann könnte man ja die Frage stellen – Machen wir    5 

es am Beispiel Sportunterricht! -: Wird dann da  

extra mädchentypischer Sport angeboten? Also ma- 

chen die dann nur noch Ballett? Oder (machen sie) 

[wird] gerade, wenn man sie nicht in so eine klas- 

sische Rolle drängen möchte, bloß noch Fußball ge- 10 

spielt, und Ballett wird abgelehnt? [...] Dadurch 

schränkt man Vielfalt ein, obwohl der Anspruch von 

solchen Schulen ja auch berechtigterweise ist, ei- 

gentlich Vielfalt zu fördern.“ [...] 

[Klein:] „Wir versuchen hier eben, ein moder-  15 

nes, weltoffenes Rollenverständnis zu vermitteln. 

Wir versuchen, den Mädchen Selbstbewußtsein zu ge- 

ben, ihre Rolle in der Gesellschaft selbst zu fin- 

den, zu reflektieren, sich in alle möglichen Rich- 

tungen zu entwickeln, wie sie das möchten, wie das 20 

für das Kind, für die junge Erwachsene am besten  

ist.“ [...] 

Obwohl Cornelia Funke auf eine Mädchenschule  

ging, ist sie nicht Physikerin oder Mathematikerin 

geworden. Mädchenschulen vollbringen keine Wunder, 25 

meint die Schriftstellerin: „Ich glaube nicht, daß 

wir (mit) damit gesegnet (werden) [sind], daß wir    

für alles talentiert sind, und ich habe nun mal 

große Talente, was die Sprachen betrifft und was 
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das Geschichtenerzählen betrifft.“ 

Trotzdem hat es auch an der Mädchenschule ziem- 

lich lange gedauert, bis man ihr Talent im 

Deutschunterricht erkannte, erzählt die Kinder- 

buchautorin. „Ich hatte [bei Aufsätzen] immer ,das 5 

Thema verpaßtʻ. Ich habe immer zu viel über etwas  

ganz anderes geschrieben, oder ich habe es einfach 

etwas anders beschrieben. Ich glaube, das war erst 

in der 10. oder 11. Klasse, daß meinem Lehrer   

langsam klar wurde, daß da vielleicht auch ein  10 

Talent dahintersteckte, daß ich alles etwas anders 

mach[t]e.“ [...] 

Ihre Tochter Anna habe sich die Mädchenschule 

selbst ausgesucht, ohne Zutun der Mutter, sagt 

Cornelia Funke. „Ich selber würde mich nie (dazu) 15 

[dafür] entscheiden, auf eine reine Mädchenschule 

zu gehen. Ich arbeite permanent mit Männern sehr,  

sehr bedeutsam und interessant zusammen. Ich brau- 

che oft auch das männliche Prinzip als ,Museʻ und    

als Inspiration. Das heißt, (ich) ich liebe es ein- 20 

fach, mit Männern und mit Frauen zu arbeiten.“ 

Ihre Tochter Anna ging in Deutschland auf ein 

gemischtes Gymnasium. In den USA entschied sie    

sich für eine Mädchenschule. „Anna hat mir oft ge- 

sagt, daß sie froh ist, daß sie mit 16 auf die 25 

Mädchenschule gegangen ist, weil das dann einfach  

die Jahre waren, (wo)  [in denen] sie sich auch 

wirklich konzentrieren wollte auf ihr(e [akademi- 

sche Laufbahn]) akademisches Wissen, während sie 
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sagt, die jüngeren Mädchen, die immer nur auf Mäd- 

chenschulen gewesen waren, daß sie bei denen oft 

das Gefühl hatte, daß denen das wirklich fehlt, 

einfach auf selbstverständliche Weise mit Jungens7 

umzugehen. Also das ist sicherlich ein Contra14.“ 5 

[...] 

Die Diskussion über mehr oder weniger koeduka- 

tiven Unterricht flammt immer mal wieder auf, auch 

weil der weibliche naturwissenschaftlich-techni- 

sche Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt sehnlichst er- 10 

wartet wird. Erst im vergangenen Jahr hat die Prä- 

sidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hu- 

big, gefordert, „offen zu bleiben“, und hat für 

getrennten Unterricht in Physik und Mathematik 

geworben. In gemeinsamen Klassen seien Mädchen oft 15 

zurückhaltender, während die Jungen nach vorn 

stürmten, sagt die SPD-Politikerin. [...] 

Wiebke Waburg beschreibt ein Beispiel der dis- 

kreten Diskriminierung: „Für Mädchen im naturwis- 

senschaftlichen Unterricht weiß man das relativ   20 

gut, daß, wenn man z. B. Experimente macht in Phy- 

sik, daß die dann das Protokoll führen und [die] 

Jungs7 machen lassen. Wenn die Jungs nicht dabei  

sind, sind sie schon gezwungen, auch das Experi-  

ment zu machen und nicht nur das Protokoll zu füh- 25 

ren. Und deswegen denke ich, daß phasenweise Tren- 

nung auf jeden Fall eine gute Idee sein kann.“ [...] 

[Kreienbaum:] „Es gab ja sogar Überlegungen, das 
 
14) Das ist ein Gegenargument. 
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erste Jahr Physik immer getrennt zu unterrichten,  

und wenn man dann einen sicheren Zugang zum Fach 

gefunden hat, dann kommt man nicht so leicht in 

diese Haltung: ,Das, ach das ist ja gar nichts für  

michʻ, (na dann) sondern dann hat man gemerkt, daß 5 

man mit Stromkreisen und sonst wie was, mit Mag-   

netresonanz und ähnlichem umgehen kann. Und lange  

hat man ja gesagt, wenn man an medizinischen Gerä- 

ten die Physik aufhängt und nicht an Automotoren  

oder so etwas, dann interessiert das die Mädchen 10 

auch.“ [...] 

Maria Anna Kreienbaum, selbst Absolventin einer 

Mädchenschule, war früher eine Verfechterin15 der 

Monoedukation1. Heute sieht sie das kritisch: „Ich 

glaube aber nicht, daß wir das heute noch so brau- 15 

chen. Ich denke, daß heute [die] (Lehrerinnen und) 

Lehrer tatsächlich in ihrer Ausbildung und auch in 

der Referendarzeit16 gut lernen, daß es keine intel- 

lektuellen Unterschiede (bei) [zwischen] Mädchen  

und Jungens7 gibt.“ 20 

[Budde:] „Ich finde es außerordentlich wichtig, 

daß [die] (Lehrerinnen und) Lehrer über die Bedeu-  

tung von Geschlecht für [die] (Schülerinnen und) 

Schüler Bescheid wissen, also daß sie wissen, (was) 

was es bedeutet, wenn Jungen mit Männlichkeitsan- 25 

forderungen aufwachsen, [und] wie Mädchensein, 
 
15) eine Idee, einen Gedanken verfechten (i), o, o: 

sich dafür einsetzen, es immer wieder sagen 
16) anderthalb oder zwei Jahre zwischen dem 1. und  

dem 2. Staatsexamen (Dann wird man Assessor.) 
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Weiblichkeitsanforderungen und die Erwartung, sich 

zurückzunehmen, und selbstschädigendes Verhalten 

zusammenhängen können.“ [...] 

[Funke:] „Es fängt alles immer mit den Lehrern   

an, und ich glaube, ich habe ja nun die ,wilden   5 

Hühnerʻ über eine gemischte Schule geschrieben.     

Es kann keine Lösung sein, das einfach nur zu   

trennen, sondern wir müssen uns einfach sehr viel 

bewußter werden, was wir da alles an Klischees17   

über Männer und Frauen im Kopf haben.“ [...] 10 

[Budde:] „Es gibt irgendwie Unterschiede zwi- 

schen [den] Geschlechtern, und die sind ja nicht 

bedeutungslos, sondern die entfalten RelevanzA33, 

beispielsweise: Wer stört denn den Unterricht   

mehr? Relativ schnell stellt man dann aber fest,   15 

daß wir differenzieren müssen, denn nicht alle  

Jungen stören den Unterricht.“ [...] 

Das war ein Feature von Dorothea Brummerloh. 

 

Freitag, 4. Juni 2021, 20.00 - 21.01 Uhr 

 
Deutschlandfunk. [Es ist] 20.00 Uhr. [Sie hören]   20 

die Nachrichten. Vor dem Hintergrund des möglichen 

Abrechnungs-Betrugs18 in Coronatest-Zentren hat es  

in Bochum 2 Festnahmen19 gegeben. Wie die Bochumer 

Staatsanwaltschaft mitteilte, sitzt eine der bei- 
 
17) die feststehende Vorstellung (le cliché, frz.: 

der immer wieder verwendbare Druckstock) 
18) jemanden oder eine Organisation - hier: den  

Staat - betrügen, o, o: ihm auf so eine Weise   
Geld weg|nehmen, daß der das nicht merkt  
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13’19” 

den Personen wegen des Verdachts des gewerbsmäßi-  

gen Betrugs in Untersuchungshaft. Bei einem 2. Tat- 

verdächtigen sei diese beantragt worden. 

Seit März sieht20 die Corona21-Testverordnung der 

Bundesregierung „Bürgertests“ vor. Die Teststellen 5 

erhalten 18 Euro pro22 Test. Nach Recherchen23 von  

SZ24, MDR25 und WDR26 „lädt“ das System zum Abrech- 

nungsbetrug „ein“, da eine Kontrolle fehle. Stich- 

proben hätten etwa an einer Teststelle in Köln er- 

geben, daß statt nur 70 tatsächlich genommener  10 

Proben fast 1 00027 abgerechnet worden seien. Die 

Kosten werden über die Kassenärztlichen28 Verei- 

nigungen vom Bundesamt für Soziale Sicherung er- 

stattet. [...] Das waren die Nachrichten. 

Deutschlandfunk: das29 FeatureA1. „Hallo? Hallo! 15 

Hallo, Madi30! Ich hoffe, es funktioniert jetzt.“ 
 
19) jemanden fest|nehmen (i), a, o: ihn verhaften 
20) Was vorgesehen ist, ist so geplant. 
21) Seit 8. März ergänzen die staatlichen Test- 

zentren Testangebote privater Stellen, auch von 
Ärzten in ihrer Praxis. Vgl. Nr. 488, S. 1 - 3 und 
27 - 30 sowie Anmerkung 3! 

22) pro (lateinisch): für, je 
23) chercher (frz.): suchen; re...: immer wieder; 

rechercher: nach|forschen, untersuchen 
24) Die „Süddeutsche Zeitung“ erscheint in München. 
25) Der Mitteldeutsche Rundfunk sendet für die Län-  

der Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. 
26) Der Westdeutsche Rundfunk sendet für das Bun- 

desland Nordrhein-Westfalen. 
27) Mit „ein...“ statt „hundert“ „tausend“ wird be-  

tont, daß das eine große Zahl ist.A18 
28) Kassenärzte sind Ärzte, die direkt mit der 

Ortskrankenkasse abrechnen dürfen. 
29) regelmäßig dienstags um 19.15 Uhr und freitags  

um 20.05 oder 20.10 Uhr (Nr. 455, S. 17 - 24!) 
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- „Ja.“ - „Alter Mann und neue Technik31!“ - „Nein,     

sag das nicht! Du bist nicht alt. Sag mal: Spielt   

das Alter für dich eine Rolle?“ - „Nein. Ich komme   

mir momentan sogar sehr jung vor.“ - „Ja, ich ver- 

stehe. Das Alter ist nur eine Zahl, und auch ich     5 

bin kein kleines Mädchen, denn ich bin eine reife 

(und) erwachsene Frau.“ - „Das stimmt, ..., aber gut 

erhalten32!“ - „Wie groß bist du? Wieviel wiegst    

du?“ - „1,82, und 79 kg. Und du?“ - „Ich bin 1,70 groß 

und wiege 55 kg. Und ich denke, ich habe auch eine 10 

schöne Größe und Figur.“ [...] 

„Eine verhängnisvolle Affäre“, Feature von Mar- 

tina Groß. Du bist im Krankenhaus, wieder einmal: 

ein Blutgerinnsel nach einem Sturz. [...] Ich habe 

in diesem Feature eine Doppel-Rolle: Ich bin M.s 15 

Schwester, und ich bin wütend und traurig darüber, 

was ihm passiert ist. Und ich bin Journalistin,    

die versucht, die größeren Zusammenhänge zu ver- 

stehen. Bis zum Ende bliebst du im Kontakt mit     

Madi, einer Frau, die nicht existierte.33 Wie 20 

konntest du auf so einen Betrug18 hereinfallen?  

[...]  

3 Monate vor seinem Tod im Dezember 2018 sagte 

mir M., er brauche Hilfe. Er war hoch verschuldet, 

der Gerichtsvollzieher34 ständig vor der Tür. In      25 
 
30) So nennt er sie. Sie hat ihm gesagt, sie heißt 

Madina. Das ist eine Kurzform zu Magdalena. 
31) Vgl. S. 40 Z. 25 - 41 Z. 3; 47, Z. 7 - 9, 22/3! 
32) ohne Alterserscheinungen 
33) Vgl. in der Wochenzeitung „Die Zeit“, Hamburg,   

Nr. 35, 26. 8. 2021, Seite 57/58! 
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seinen Unterlagen fand ich einen Haftbefehl19. Die 

Miete und seine Krankenkasse waren nicht bezahlt.  

Das war besonders bedrohlich: Nach einer schweren 

Herz-Operation hing sein Leben von ärztlicher Ver- 

sorgung, Medikamenten und einem Pflegedienst ab. 5 

Trotzdem führte er auch nach seiner Erkrankung   

seine Firma weiter - als Ein-Mann-Betrieb mit 

wechselnden Arbeitskräften. Er wollte nicht von 

fremder Hilfe abhängig sein und „turnte“ weiterhin  

auf den Baustellen „herum“. [...] 10 

„Du hast mir Dein Herz geöffnet, und Du gibst 

mir Zuversicht für jeden Schritt in meinem Leben.“ 

[...] „Deine Augen (sag) sagen mir, daß ich Dir 

vertrauen kann. Das macht mich glücklich. Ich kann 

Dir immer sagen: ,Du machst mich glücklich.ʻ “ 15 

Rückblickend stellte er fest, alles habe mit    

dem Tod seiner Frau begonnen. Bis zu ihrem Ende   

hatte er sie zu Hause gepflegt. Die Nachricht ver- 

öffentlichte er auf „Facebook“. Sein Status laute-   

te [da] jetzt „verwitwet“. Einen Monat später - zu 20 

seinem 63. Geburtstag - gratulierten ihm fast 10027 

„Freunde“. Am Telefon erzählte er mir, manchmal  

wache er nachts auf. Dann fühle er neben sich, nur 

um festzustellen: Da ist niemand! 

Wenige Tage nach seinem Geburtstag meldete er   25 
 
34) Bei einem Schuldner, der seinem Gläubiger Geld 

schuldig bleibt, kann der Gerichtsvollzieher et- 
was beschlagnahmen (pfänden), das dann verstei- 
gert wird, so daß der Gläubiger sein Geld be-  
kommt. Vgl. Nr. 313 (III '07), S. 50 - 54! 
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sich bei „Kiss no frog!“, einem „Dating“-Portal      

an. 3 Wochen später erreichte ihn die Nachricht  

einer Französin. Als junger Mann war er oft mit dem 

Motorrad nach Südfrankreich gefahren. Als er Madis 

Nachricht erhielt, war sein Französisch etwas 5 

„eingerostet“. Sehr schnell bat sie ihn, auf 

„Hangouts“ zu wechseln: „Wir haben nichts zu ver- 

bergen. Wir sind hier [auf ,Facebookʻ], um uns auch 

gegenseitig kennenzulernen.“ [...] 

„Wir hätten weiterreden (würden) [sollen]. Wenn 10 

es vertrauter wird, darüber würde ich mich sehr 

freuen.“ Sie schrieben35 sich anderthalb Jahre    

lang. Zunächst stellte sie ihm viele Fragen. Dann 

erzählte sie ihm, wer sie angeblich sei: eine jun- 

ge Französin, die bei ihrer Großmutter in Ouaga- 15 

dougou lebt, der Hauptstadt Burkina Fasos. Bis  

heute leben Franzosen in der ehemaligen Kolonie.  

Nach dem Tod ihrer Eltern sei ihre Oma die einzige 

Verwandte. Sehr schnell sagt Madi, sie wolle mit     

M. leben. Für den Flug überwies er ihr 300 Euro    20 

per36 Western Union. „Ich schlafe noch nicht. Ich 

möchte gerne noch ein Weilchen mit Dir verbringen, 

weil ich mich geliebt und glücklich fühle, wenn     

ich mit Dir rede.“ 

Ich habe mich für ihn gefreut, als ich hörte, er 25 

habe im Internet eine Frau kennengelernt. Die Tä-   
 
 
35) Was sie einander auf französisch geschrieben 

haben, wird hier auf deutsch gesagt.31 
36) per (lateinisch): durch, mittels 
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ter sind in der Lage, nach einer Weile (der) der 

Kommunikation sich ein Profil zu machen, ja, von    

dem Menschen, und da guckt man dann offensicht-  

lich: Was sind die Bedürfnisse in der Person，ja?  

Also: Es ist eine Person, die vielleicht Aufmerk- 5 

samkeit braucht oder ein Defizit oder einen Mangel 

(an diesem) in diesem Bereich hat, ja, (einen Man- 

gel nach) einen Mangel an Aufmerksamkeit halt oder 

[an] Fürsorge, ja? Und es können auch Verletzungen 

in der Vergangenheit einer Person liegen. Das al-  10 

les hören die gekonnt heraus (und) und arbeiten    

dann genau mit diesen Punkten. [...] 

„Mein Lieber, ich bin wieder da und voller   

Freude, denn ich habe die Bestätigung erhalten,    

daß ich Paß und Visum am 8. dieses Monats haben  15 

werde, und dann können wir endlich unsere Flitter- 

wochen beginnen.“ - „Nun, mein Liebling, ...“ - „Mein 

Prinz, mein Liebling, das bedeutet doch, daß ich     

in 2 Wochen da sein werde.“ [...] 

„Ich habe Schmerzen und kann heute nacht nicht 20 

schlafen - nein, nicht wegen Dir! Ich, ich liebe   

Dich über alles, und natürlich überweise ich Dir  

heute das Geld, aber ich schicke Dir eine Summe     

von 3 800 Euro. Das ist eine sehr große Summe -     

auch für mich! Im Moment muß ich die Summe aus den 25 

Zahlungen an meine Kunden37 nehmen. Ich habe das    

für uns und unsere Liebe gemacht, und wenn ich die-  
 
 
37) Siehe S. 40, Z. 6 - 10; S. 46, Z. 16 - 20! 
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se Sache mit Dir angefangen habe, würde ich sie  

lieber mit Dir zusammen auch beenden. Deshalb bit- 

te ich Dich vielmals: Bleibe an meiner Seite! Es   

gibt nur wenige Menschen, denen gegenüber ich mich 

so geöffnet habe, aber es ist unsere Liebe, die    5 

mich das tun läßt. Vormittags arbeite ich in Pots- 

dam. Ich werde Dir Bescheid geben, wenn das Geld 

überwiesen ist. Ich küsse Dich, Dein M.“ 

Nur langsam begriff ich das ganze Ausmaß der 

Katastrophe. In den folgenden Wochen begleitete   10 

ich M. zur Schuldnerberatung. Die Familie half    

beim Antrag (von) [auf] Hartz IV38 und finanziell. 

Damit waren seine Wohnung und die Krankenkasse ge- 

sichert, aber gesundheitlich ging es ihm immer 

schlechter. [...] 15 

„Mein Geliebter, ich bin jetzt da!“ - „Schatz,    

Du bist da?“ - „Ja, mein Liebling!“ - „Ich, ich  

schicke Dir das Geld: 2 000 Euro.“ - „Okay, dann  

werde ich jetzt zur Bank gehen, um das Geld in Emp- 

fang zu nehmen. Mein Lieber, für uns sind alle Ta- 20 

ge gleich, aber einen Tag wird es geben, der an-   

ders ist als die anderen. Dieser Tag kann in 2 Ta- 

gen sein. Ich weiß es nicht, aber bis morgen habe   

ich das Datum meines Fluges. Mein Liebster, ich    

tue das alles für Dich.“ - „Ich sage es immer wie- 25 

der: Es ist wahr: Ich bin der glücklichste Mann   
 
 
38) auf Vorschlag Nr. 4 von Peter Hartz seit 2003  

statt Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe vom  
Staat monatlich gezahltes Arbeitslosengeld II 
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der Welt!“ [...]  

Einsamkeit heißt die neue Krankheit einer Ge- 

sellschaft, in der viele andere Bedürfnisse durch 

(einen) Wohlstand scheinbar schon befriedigt sind. 

Im Internet ist ein globaler Markt für Beziehun-  5 

gen33 entstanden, auf dem sich jeder so präsentie-  

ren kann, wie er oder sie sich gerne selbst sehen   

oder gesehen werden möchte, ein virtuelles Ter-  

rain39, auf dem die Erfüllung tatsächlich vorhan- 

dener Bedürfnisse nur einen Klick entfernt     10 

scheint. [...] 

„Hallo, chérie40! [Ich bin jetzt] endlich zu  

Hause. Wo bist Du? Ich bin sehr besorgt．Wenn Du    

Dich nicht meldest, warte ich voller Angst. Bitte, 

kontaktiere mich! Dein M.“ „Hallo, Madi, wie ich 15 

gesehen habe, warst Du hier und konntest meine    

Worte lesen. Warum tust Du das? Ja, es geht mir    

nicht ums Geld, sondern Du brichst mir das Herz     

und meine Seele. Ich bin nicht böse auf Dich, aber 

erklär(e es mir) [mir das] und sag(e) mir ein Wort     20 

zum Abschied, für mich! Dein M.“ [...] 

4 Tage vor Heiligabend scheinen alle Probleme  

aus dem Weg geräumt, alles bezahlt: der Flug, das 

Hausmädchen, Reiseschecks, das Visum und ein  

„iPhone“. M. hat aufgeräumt und eingekauft, die  25 

Pläne für die Weihnachtsfeiertage sind „geschmie- 
 
 
39) le terrain (französisch): das Gebiet, -e 
40) mon cher (frz.): mein Lieber; ma chère: meine 

Liebe; mon chéri: Liebster; ma chérie: Liebste 
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det“. Es ist 8 Uhr morgens. „Bist du da?“ - „Ja,     

meine Liebe, ich bin hier. Wartest Du am Flugha- 

fen?“ - „Ja, mein Gepäck ist im ,Scannerʻ. Ich     

fliege um 10.00 Uhr.“ „Live“, per36 „Messenger“ 

hält41 Madi M. auf dem laufenden. Vorab hat sie      5 

ihm erzählt, sie würde etwas mitbringen - für ihre 

gemeinsame Zukunft. „Mein Schatz, bist du da? Mein 

Schatz, ich bin in Schwierigkeiten am Flughafen.“ 

- „Liebes, warte einfach [ab], was die Polizei     

sagt, und erkläre: ,Das ist ein kleines Geschenk.ʻ 10 

und [sag,] Du kennst die Vorschriften nicht.“ -     

„Ja, Schatz, sie wollen, daß ich sofort eine Stra- 

fe von 5 000 Euro zahle. Sie sagen, wenn ich die-    

sen Betrag jetzt nicht bezahle, könnte ich den    

Flug verlieren. Liebling, ich weiß nicht, was ich 15 

tun soll. Mein Lieber, bist Du noch da?“ 

Zu Weihnachten war M. krank. Er hatte Fieber    

und hustete erbärmlich. Ich besuchte ihn. Von der 

Frau erzählte er mir nichts, und ich fragte [ihn]  

auch nicht nach ihr. 20 

„Laß mich nicht alleine sitzen! Mein Liebling, 

fahr(e) schnell zur Bank und mach(e) diese Über- 

weisung!“ - „Liebling, ich habe jetzt kein Geld, und 

ich kann den Betrag nicht ,aus dem Ärmel schüt-    

telnʻ. [...] Es tut mir leid. Heute morgen, als ich 25 

mit dem Hund draußen war, mußte ich mich überge- 

ben42 und brach zusammen. Jetzt bin ich im Kran-     
 
41) jemanden auf dem laufenden halten: ihn immer 

wieder über die Entwicklung informieren 
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kenhaus. Ich rufe Dich in 2 Stunden an: nach der 

Untersuchung.“ 

„Ich glaube, ich bekomme einen Anfall! Schatz, 

gib43 bloß auf Dich acht! Mein Lieber, alles, was    

ich noch habe, sind Gebete zu Gott, dem Allmächti- 5 

gen, damit er uns hilft. [...] Ich bin in den Hän- 

den der Polizei, und sie sagen, daß ab morgen mein 

Flug(ticket)[schein] nicht mehr verfügbar sein   

wird. Also muß ich für ein[en] andere(s)[n] bezah- 

len. Also, Liebling, alle meine Gebete sind bei     10 

Dir in Berlin. Also, mein Lieber, streng Dich an,  

mein Prinz!“ [...] 

Von all dem hatte ich nicht die geringste Ah-   

nung. Erst als mich 5 Wochen später mein Neffe an- 

rief und mir erzählte, sein Vater hätte Probleme: 15 

Er habe Vorschüsse für Aufträge genommen, die er 

nicht ausgeführt habe. Es sei kein Geld für Mate-  

rial da, und die Arbeiter [seien] nicht bezahlt 

[worden]. Kunden könnten ihre Läden nicht eröff-   

nen. Einer von ihnen bedroh(t)e44 M.s Leben. Erst    20 

da fragte ich [ihn]: Was ist mit dieser Frau? 

M. hatte seinem Sohn eine abenteuerliche Ge- 

schichte erzählt: Die Frau sei bei ihrer Ausreise  

bei der Gepäck-Kontrolle festgehalten worden, weil 

sie Elfenbein dabei gehabt habe. [...] Angeblich   25 

kam Madis Oma ins Krankenhaus, starb und wurde be-    
 
42) sich übergeben müssen: Erbrechen bekommen 
43) auf etwas acht|geben: darauf achten, auf|passen 
44) Das hat ihr Neffe ihr gesagt: indirekte Rede: 

Konjunktiv I. 
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erdigt. Für alles kam45 M. auf. [...] Irgendwann 

schien M. jeglichen Widerstand aufgegeben zu ha-   

ben: Sobald er Geld einnahm, überwies er regelmä-  

ßig kleinere und größere Beträge. [...]  

Während seines letzten Krankenhaus-Aufenthalts 5 

wurde eine beginnende Demenz festgestellt. [...]  

Als ich nach M.s Tod sein „smart phone“ erbte,      

fand ich darauf alle „Chats“ und seinen „Face-    

book“-„Account“. [...] 3 Monate vor seinem Tod 

verreiste M. mit unserem Bruder und dessen Frau    10 

nach Mallorca. Sie schickten mir ein Foto. Darauf 

trägt M. einen hellen Hut mit breiter Krempe -   

hinter ihm: die Berge. Er sah gut aus, weltge-    

wandt. In wenigen Wochen, (so) erzählte er, würde  

Madi zu seinem Geburtstag kommen. [...] Eine sei-  15 

ner letzten Nachrichten an Madi lautete: „Hallo,  

Schatz! Nein, ich bin Dir nicht böse. Ich bin   

traurig, weil ich weiß, daß es Dir nur um das Geld 

geht. Aber ich bin damit nicht einverstanden. Du  

hast 3 Wochen Zeit, mir das Geld [zurück]zuzah- 20 

len.“ [...] „Warum antwortest Du mir nicht?“33      

[Sie hörten ein] Feature von Martina Groß mit Kar- 

la Sengteller als Madi und Axel Prahl als M. [...] 

Produktion: Deutschlandfunk Kultur, 2021. 

Deutschlandfunk. [Es ist] 21.00 Uhr. [Sie hö-  25 

ren] die Nachrichten. Vor dem Hintergrund des ...46 

 
45) für etwas auf|kommen: dafür die Kosten über- 

nehmen, das bezahlen 
46) ein bißchen anders gesprochen als um 20 Uhr,   

z. B. „gegeben“ besser als um 20 Uhr (S. 37/8) 
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Adventszeit (2021: 28. 11. - 24. 12.) „mit Glüh-  
wein und Christstollen auf den Weihnachtsmärkten“ 
und Weihnachtsschmuck in „Grün, Rot und Weiß, Sil- 
ber und Gold“ (Erläuterungen der Deutschen Post   
zum Motiv der Marke, mit der sich „die diesjähri- 5 
gen Weihnachtsgrüße besonders schön versenden las- 
sen“, erschienen am 2. 11. 2020) - vgl. Nr. 298    
(XII '05), S. 1 - 17; 299, S. 65; ...; 418, 54;      
430, 54; 442, 54; 454, 27 und 51; 466, 26 und 64! 
 

Frohe Weihnachten! 
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Klingenberg im Spessart: Aus der Stadt hinaus  
geht's durch das letzte noch erhaltene Tor der 
Stadtbefestigung im 13. Jahrhundert. Vgl. S. 26! 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 489 10 

 
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 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 15 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 20 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 25 
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      
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 30 
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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できます。

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。 

 


