
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 32' und B 38'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 491 (Jan. 2022): A 
 

Donnerstag, 25. Februar 2021, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen: das1 Feature2, 

und hier kommt es, das Feature „Wenn die Zeit nicht 

alle Wunden3 heilt“. Susanne Billig und Petra Geist 

erzählen darin von der Kunst und den Grenzen des 5 

Verzeihens. [...] Die Soziologin Sonja Fücker von  

der Universität Hannover hat sich in ihrem Buch 

„Vergebung“ mit der Alltagskultur des Verzeihens 

befaßt. [...] 

„Hannah Arendt hat das sehr schön gesagt, daß   10 

Vergeben halt ein unverzichtbarer Bestandteil auch 

des menschlichen Lebens ist, weil das Leben gar  

nicht weitergehen könnte, wenn Menschen sich nicht 

ständig auch so davon befreien würden, was sie 

einander antun, und ich finde, das ist wirklich  15 

schön auf den Punkt gebracht, weil wir das ja auch 

alle erfahren.“ [...] 

Im öffentlichen Diskurs neigen Menschen dazu, 

verzeihen mit entschuldigen zu verwechseln. Prof. 

Oliver Hallich von der Universität Duisburg/Essen, 20 

Experte für die Philosophie des Verzeihens[,   

sagt]: „Verzeihen ist kein Entschuldigen4. Für Ent- 
 
1) regelmäßig 4mal die Woche um 19.30 Uhr 
2) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
3) Ein Sprichwort sagt: „Die Zeit heilt alle Wun- 

den.“ (Mit der Zeit kommt man über alles hin-     
weg, wird man mit allem fertig.) 

4) Vgl. Nr. 480, S. 1 - 9: „Entschuldigung!“ 
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schuldigen gibt es Gründe, etwa Gründe der Art,     

daß jemand unter Zwang gehandelt hat, daß er ande- 

re Motive hatte, als man mutmaßt. Für Verzeihen    

gibt es keine Gründe dieser Art. Verzeihen ist ge- 

rade nicht Schuld aufhebend, und trotzdem scheint   5 

es irgendwelche Gründe dafür zu geben. Und das    

macht Verzeihen philosophisch interessant.“ [Frau 

Simon:] „Ich bin noch nicht darauf5 gekommen, was   

einen wirklich im Innersten dazu bringt, diesen 

Verzeihensprozeß überhaupt in Gang zu bringen. Al- 10 

so bei mir ist es jedenfalls etwas ganz, ganz Tief- 

gehendes, was gar nichts mit moralischen oder re- 

ligiösen Vorgaben oder so zu tun hat.“ Regina Si-   

mon ist Rechtsanwältin, hat viel mit Gewaltopfern   

zu tun, und sie ist selbst Opfer häuslicher Gewalt 15 

geworden. Im Laufe der Zeit hat die Mutter eines 

Sohnes6 ihrem Peiniger verziehen; das sei ihr, wie 

sie sagt, einfach „passiert“, ohne dem Täter die 

Schuld zu nehmen.  

„Wir haben ein gemeinsames Kind, und als wir 20 

getrennt waren - und - Gott sei Dank! - mußte ich  

nicht mehr mit ihm sozusagen persönlich umgehen -, 

da habe ich über, ich glaube, sicher 2 - 3 Jahre  

hinweg in meinem Sohn bestimmte Mimik, Aussehen,   

die Art zu gehen, die Art zu schlafen, eigentlich 25 

diesen Mann gesehen, wie er wahrscheinlich als 

kleiner Junge war. Und da ist mein Herz so aufge- 
 
5) auf etwas kommen: es plötzlich erkennen, a, a 
6) Frau Simon hat einen Sohn. 
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gangen, nicht? Da habe ich dann nicht mehr      

das gesehen, was er mir angetan hat, sondern ei- 

gentlich das, wie er als Mensch - aus meiner Sicht 

- war oder vielleicht sogar noch innen drin 

ist.“ [...] 5 

Der Psychologe Mathias Allemand, Assistenzpro- 

fessor an der Universität Zürich, [sagt]: „Eine 

Kränkung und die damit verbundene Reaktion, die 

führen zu Streß, und man ist diesem Streß permanent 

ausgeliefert, und das kann wirklich zu nicht nur 10 

psychischen Belastungen führen, sondern auch kör- 

perlichen Belastungen, z. B. auch (mit) Herz- 

Kreislauf-Erkrankungen. In meinen Studien mit äl- 

teren Menschen hat mich immer wieder überrascht,  

daß ältere Menschen auch nach Jahren, wenn sie von 15 

dieser Kränkung erzählen – das war so, wie [wenn]  

sie das gerade erlebt (haben) [hätten], gestern! 

Hoch emotional! Die negativen Gefühle waren da, 

negative Rachegedanken usw.“ 

Allemands Studien konnten zeigen: Ältere Men- 20 

schen, die ihre Kränkung auch nach Jahren nicht 

beiseitelegen können, leiden stärker als andere an 

Depressionen. Gerade für sie, die älteren Men-  

schen, kann verzeihen zu einem Durchbruch werden,  

der ihre Lebensqualität erheblich steigert. „Wenn 25 

man auch nach 20, 30 Jahren nicht loslassen kann – 

und plötzlich gelingt es einem, das loszulassen,  

dann ist es wirklich eine große Geschichte.“ 

Es ist dieser Selbstschutz, der Menschen manch-  
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mal sogar im Stillen vergeben läßt, ohne in einen 

Dialog mit (der Täterin oder) dem Täter zu treten.    

Sie tun es, um sich selbst zu befreien. Davon er-  

zählt Hildegard Hantel, Sekretärin an der Tech- 

nischen Universität Berlin: „Dieses stille Verzei- 5 

hen, das habe ich mit meinem Ex-Mann gemacht, ganz 

aktiv, mit dem man sowieso nicht sprechen kann -     

so jung -, dem ich wirklich auch jahrelang ge-   

grollt habe und irgendwann gemerkt habe: Allein    

für mich selber ist es besser, wenn ich das mal 10 

versuche, zu verzeihen oder zu vergeben oder so.“  

Es kann sogar möglich werden, einem Menschen zu 

verzeihen, der für einen Dialog prinzipiell nicht 

mehr zu Verfügung steht. Sven Fechner wurde von  

seiner Therapeutin in einer entscheidenden Thera- 15 

piestunde gebeten, mit seinem verstorbenen Vater   

zu sprechen. „Das war ganz spannend, weil: Da kamen 

dann sehr viele Emotionen hoch, und ich konnte ihm 

einfach sagen, wie es mir ging, als Kind, als Ju- 

gendlicher, und daß ich wahnsinnig traurig bin,    20 

daß wir das nicht klären konnten. Und ich verstehe 

bis heute nicht, warum er sich mir gegenüber so 

verhalten hat.“   

Anschließend bat ihn die Therapeutin, die Rollen 

zu wechseln und als sein eigener Vater über die 25 

Vergangenheit zu sprechen. „Das war wirklich so 

heftig, weil da so viel eigener Schmerz von ihm 

hochkam. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebil-   

det habe, oder was da durch mich floß. Ich kann ja  
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nicht in die Seele meines verstorbenen Vaters guk- 

ken. [...] Ich merke halt einfach (dieses Thema):   

Ja, ich kann vergeben – und zwar nicht, weil ich 

ihm seine Taten vergebe und verziehen habe, son- 

dern in erster Linie, weil ich damit Frieden be- 5 

komme.“ 

Wann aber wird Vergeben schädlich, statt be- 

freiend und hilfreich zu wirken? Diese Frage    

stellt die Psychologie heute verstärkt, nachdem   

sie vergeben können lange vorwiegend positiv be- 10 

wertet hat, denn eine dauerhafte Befreiung kann 

beispielsweise nicht gelingen, wenn die verletzen- 

de Situation anhält und sich immer wieder erneu-   

ert. „Zum Beispiel verzeihen in so einer Bezie-   

hung, wo  man immer wieder ständig gekränkt wird 15 

durch die gleiche Person, da gibt es Grenzen,    

weil: Wenn ich immer wieder verzeihe, dann setze   

ich mich der Kränkung wieder aus.“  

Unversöhnlichkeit steht allerdings heute ein 

starker gesellschaftlicher Druck entgegen. Die 20 

monotheistischen Religionskulturen, insbesondere 

das Christentum, betonen die Nächsten- und sogar  

die Feindesliebe, machen das Vergeben beinahe zur 

Pflicht. [...] „Ich finde das total problema- 

tisch, weil das ganz menschliche Bedürfnisse und 25 

Gefühle sind, die eine Entwicklung auch haben, und 

Rache ist halt etwas per se7 Schambehaftetes dann   
 
 
7) per se (lateinisch): von sich aus, ursprünglich 
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auch: Man schämt sich, solche Gefühle zu haben,    

und muß eher den Blick auf den anderen dann rich-    

ten, um sich selber wieder in eine gute Gefühlsla- 

ge bringen zu können.“  

„Aug' um Auge, Zahn um Zahn“ heißt es im Alten 5 

Testament, und eigentlich war damit ein Fairness-  

und Gerechtigkeitsprinzip formuliert. Man wollte  

von (der Täterin,) dem Täter nicht mehr, aber auch 

nicht weniger verlangen, als das herzugeben, was 

diese Verursacher selbst an sich gerissen hatten. 10 

[...] Kann es also auch eine Pflicht geben, nicht    

zu verzeihen? Solidarität mit der moralischen 

Ordnung und mit Opfern, die selbst nichts mehr zu 

entscheiden vermögen, kann so weit gehen, daß das 

Verzeihen zweifelhafter wird als die Unversöhn- 15 

lichkeit. [...] 

[Sven Fechner:] „Meine Therapeutin hat am   

Schluß dann gesagt, und das ist ein Satz, den ich 

wirklich sehr liebe: ,Frieden heißt, es darf gewe-  

sen sein.ʻ “ [...] Einen schönen Abend! 20 

 

Mittwoch, 24. Februar 2021, 8.30 - 8.58 Uhr 

 
SWR II8 Wissen. Fahrt mit Klaus Gauger zu seinem 

Elternhaus in ein[em] Stadtteil von Freiburg. Der 

promovierte9 Germanist ist 54, mittelgroß, kahl- 

köpfig und trägt eine Intellektuellenbrille mit  25 
 
8) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks 
9) Er hat eine Doktorarbeit geschrieben und das 

Doktor-Examen bestanden. 
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runden Gläsern in einer dünnen Metallfassung. Ein 

großes Reihenhaus10 in einer bürgerlichen Wohn- 

gegend. [...] Die Krankheit brach aus, als er 29      

war. Sein Zimmer lag im Dachgeschoß. Er führt hin- 

auf. „So. Hier habe ich damals geschlafen. Das     5 

Bett habe ich [eines Tages] umgedreht und die Wand 

da eingeschlagen mit der bloßen Faust.“ [Sie hö- 

ren:] „Schizophrenie besser verstehen und behan- 

deln“, von Jochen Paulus.  

„Dann kamen meine Eltern hier hoch, haben gese- 10 

hen, was hier los ist. Meine Mutter hat versucht,  

mich zu beruhigen, hat gesagt: ,Hier gibt's keine 

Mikrophone!ʻ Da war ich dann erst recht verärgert, 

weil ich dachte, sie belügen mich.“ Wie er auch in 

seinem Buch „Meine Schizophrenie“ schildert,  15 

glaubte er damals, daß seine Feinde überall Mikro- 

phone installiert hätten, ... „Ich habe dann     

meine Mutter am Hals gepackt und so weiter.“ ...,    

um ihn zu überwachen. „Na, mein Vater hat dann ge- 

sagt: Jetzt kann man nichts anderes machen, jetzt  20 

muß ich den Notarzt anrufen. Und der kam dann mit   

der Polizei, und es waren zwei große Kerle, junge 

Burschen, und ich habe mich dann widerstandslos    

zum Einsatzwagen führen lassen.“ [...]  

Seine Mutter erinnert sich mit Schrecken an den 25 

Ausbruch der Krankheit. „Das schlimmste Erlebnis  

war (die) die Nacht, (wo) [als] er nach den Mikro-  
 
10) eins von in einer Reihe aneinandergebauten Ein- 

Familien-Häusern (Fotos: Nr. 426, S. 28/29!) 
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phonen da oben gesucht hat und wir keine Ahnung  

hatten, was er hatte11. Nicht? Das war ..., das war 

furchtbar.“ [...] Die Diagnose erfuhren sie erst 

Wochen später. Sie stand auf der Rechnung der Kli- 

nik: „Paranoide Schizophrenie“. Schizophrenie ist 5 

die klassische Wahnerkrankung. Knapp12 1 % der 

Menschen erkranken irgendwann an ihr. Zu den wich- 

tigsten Symptomen zählen neben Wahnvorstellungen 

Halluzinationen, eine desorganisierte Sprechweise 

und grob desorganisiertes Verhalten. Gefühle wer- 10 

den oft kaum ausgedrückt. Die Willenskraft ist häu- 

fig reduziert. [...] 

„Mein Vater ist Professor, meine Mutter ist 

Studienrätin13 - gewesen, muß [man sagen]. Die     

sind natürlich mittlerweile im Ruhestand. [...]   15 

Ich hatte also eine gute Kindheit und auch eine    

ganz normale Jugend.“ Gleich beim ersten Aufent-  

halt in der Psychiatrie empfahl eine junge Ärztin, 

er solle seine akademische Laufbahn beenden und 

lieber in einer Reha[bilitations]-Klinik etwas 20 

Praktisches lernen. Klaus Gauger promovierte9 

trotzdem in Germanistik und machte das erste und    

das zweite Staatsexamen14, um Lehrer zu werden. Er 

unterrichtete auch zeitweilig und arbeitete als  

freier Journalist. Richtig Fuß aber faßte er be-  25 
 
11) „Was hast du?“: „Was fehlt dir?“, „Worüber är-  

gerst du dich?“ 
12) knapp/gut ...: etwas weniger/mehr als ... 
13) der Studienrat: der Beamte als Lehrer an einer 

höheren Schule (Oberschule, Gymnasium) 
14) für den höheren Lehrdienst (an Oberschulen13) 
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ruflich nie: (Es) [Ihm] kam immer die Krankheit 

dazwischen. So läuft es meist. Nur jeder fünfte 

Schizophrene schafft es in eine reguläre Beschäf- 

tigung. [...]  

Klaus Gauger verwahrt seine Medikamente in dem 5 

großen Wohn- und Arbeitszimmer des Untergeschos-  

ses, in dem er in Freiburg lebt. In den Regalen  

finden sich zahllose Bücher und eine beachtliche 

Medikamentensammlung. „Also ich nehme verschiedene 

Medikamente. Ich nehme Aripiprazol, das ist ein 10 

Neuroleptikum und das ist gegen die paranoide 

Schizophrenie, also gegen die Wahnvorstellungen  

und all die Symptome, die damit verbunden sind. 20 

mg nehme ich da am Tag. Ich bin damit vom Wirkungsbe- 

reich her eher im oberen Bereich15, und das ist      15 

mir auch lieber so, weil: Ich will auf keinen Fall 

mehr einen Rückfall haben, nicht? Und dann nehme   

ich noch ein Antidepressivum, Wirkstoff Sertralin, 

100 mg. Das ist gegen Depressionen. [...] Zur Zeit 

versuche ich, ein bißchen abzunehmen, aber es ist 20 

schwer, [das] muß man wirklich sagen. Ich war vor   

der Behandlung 80 kg schwer, ich wiege jetzt im Mo- 

ment ungefähr 120.“  

Andererseits leidet Gauger heute wohl dank des 

Neuroleptikums nicht mehr unter Wahnsymptomen. 25 

Lange hat ihm allerdings keines der Medikamente,  

die er ausprobiert hat, wirklich gut geholfen. „So 

ist es oft,“ sagt der Münchener Psychiatrieprofes-  
 
15) Das ist eine relativ hohe Dosis (Plural: Dosen). 
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sor Peter Falkai. „Die Schwierigkeit ist halt nur: 

Etwa - größenordnungsmäßig - bei den Ersterkrank- 

ten: etwa 70 % sprechen16 an, bei den Mehrfacher- 

krankten nur noch 50 %.“ [...] 

Wenn ein [von Schizophrenie] Betroffener sich 5 

eigenartig verhält, verunsichert das andere. Psy- 

chothera(peutinnen und -thera)peuten wie die Ham- 

burger Psychologieprofessorin Tania Lincoln versu- 

chen daher, die sozialen Fähigkeiten der Betroffe- 

nen zu fördern. Bewährte Übungsprogramme für Pa- 10 

tienten mit sozialen Schwierigkeiten gibt es schon 

lange, „(wo) [bei denen] man einfach in der Gruppe 

bestimmte soziale Herausforderungen, wie ,Wie sage 

ich den Nachbarn, daß sie die Musik leiser stellen 

sollen?ʻ oder für die Patienten auch ,Wie erkläre    15 

ich meinem Arzt, daß ich die Medikamente reduzie-  

ren möchte?ʻ, wo man so etwas einfach mal in einem 

Rollenspiel durchgeht und dann guckt, ja, wird    

hier Augenkontakt gehalten und wird das eigene Be- 

dürfnis auch gut erklärt, werden Ich-Botschaften 20 

gesendet und also eben solche basalen17 Regeln der 

sozialen Kompetenz und Kommunikation.“ [...] 

Oft haben die Patienten Erfahrungen gemacht,   

die ein Stück weit erklären, warum sie sich ver-  

folgt fühlen. Ohnehin sind die Grenzen zum Norma-  25 

len fließend, wie (Tania) [Frau Prof.] Lincoln in  
 
 
16) auf ein Medikament an|sprechen: darauf so rea- 

gieren, daß es einem besser geht 
17) grundlegend (die Basis: die Grundlage, -n) 
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einer Umfrage unter 350 Deutschen ohne psychische 

Erkrankung herausgefunden hat. So war ein Viertel 

überzeugt, im Leben eine besondere Mission er-  

füllen zu müssen. 10 % glaubten, daß ihre Gedanken 

manchmal so laut wären, daß andere sie hören könn- 5 

ten. Doch solche Symptome können derart massiv  

werden, daß kein Weg an der Diagnose einer psy- 

chotischen Störung vorbeiführt, oft einer Schizo- 

phrenie. Bei einer Behandlung ist es vielleicht  

noch wichtiger als bei anderen psychischen Erkran- 10 

kungen, erst einmal das Vertrauen des Patienten zu 

gewinnen.  

„Bei stark ausgeprägtem Mißtrauen haben Pa- 

tienten vielleicht auch die Sorge, daß sie auch    

dem Therapeuten nicht vertrauen können, und diese 15 

Sorge muß man natürlich abbauen, und da[für] nimmt 

man sich eben mehr Zeit (für) als jetzt (in) [bei] 

einer durchschnittlichen Therapie bei andern [psy- 

chischen] Störungen.“ [...]  

Ein häufiges Symptom der Schizophrenie sind  20 

auch Halluzinationen: Viele Patienten hören Stim- 

men. Die kommentieren beispielsweise, was sie ge- 

rade tun, und machen nicht selten abschätzige Be- 

merkungen. Oder sie erteilen Befehle, was der Pa- 

tient tun oder lassen soll. Dann kann es für die 25 

Umgebung gefährlich werden, denn die Stimmen kön-  

nen sogar Morde anordnen. So war es wohl bei einem 

Mann, der (im Jahre) 1995 an einer Straßenbahnhal-  
 
18) Frankfurt/Oder liegt 480 km weiter östlich. 
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testelle nahe Frankfurt [am Main]18 mit einem 

Schraubenzieher auf einen Geschäftsmann einstach, 

weil eine Stimme ihm gesagt hatte, er solle töten. 

[...] 

Klaus Gauger hat nie Stimmen gehört, andere 5 

Halluzinationen hatte er aber schon19, und seine 

Wahnideen waren massiv. Von ihnen getrieben, brach 

er zweimal zu wilden Reisen auf. Die erste begann  

Ende 2012. Da war er 47. In der Silvesternacht war 

er nach einem Fest noch zu einem Freudenfeuer im   10 

Wald eingeladen, doch plötzlich war er alarmiert.  

„Und ich war da fest überzeugt, daß man mich nur 

in den Wald locken wollte, um mich dort zu er-  

schlagen. Ich hatte ja diese Vorstellung, daß mein 

,Blogʻ20 sehr viel gelesen wird und daß Merkel und 15 

Schäuble unter andere(m)[n] sauer21 auf mich sind 

(wegen) wegen Dingen, die ich dort schreibe, weil  

ich die Euro-Krisenpolitik stark kritisiert habe, 

und ich hatte also den festen Verdacht, daß ich auf 

diesem Freudenfeuer-Fest da im Wald von deutschen 20 

Geheimagenten erschlagen werden sollte oder zusam- 

mengeschlagen werden sollte. Ja?“ 

Er begab sich sofort nach Hause, fuhr am näch-  

sten Morgen nach Basel und flüchtete fortan von  

Stadt zu Stadt. Neben eingebildeten Feinden hatte   25 

er auch imaginäre Unterstützer. Die signalisierten  
 
19) nicht zeitlich verwendet, sondern wie „doch“ 
20) Vgl. Nr. 358 (XII '10), S. 1 - 16! 
21) auf jemanden sauer sein: ihm feindlich gesinnt 

sein, weil man sich über ihn geärgert hat 
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ihm immer wieder durch geheime Zeichen, wohin er  

sich als nächstes retten sollte. Sie schickten bei- 

spielsweise einen Lastwagen mit einer Werbeauf- 

schrift für eine Londoner Zeitung seines Wegs,  

worauf er in die britische Hauptstadt aufbrach.  5 

[...]  

So floh er in zwei Wochen durch ein halbes Dut- 

zend Länder, bis er schließlich in einer Schweizer 

Tiefgarage aufgegriffen wurde. Seinen verzweifel- 

ten Eltern war es mit einiger Mühe gelungen, ihn    10 

per Interpol suchen zu lassen. „Die erste Reise, 

die(se) ging in Basel zu Ende.“ - „Die war schon 

schlimm.“ - „Die war schon schlimm. Ja.“  „Die haben 

da (eine) eine europaweite Fahndung - nicht? - ge- 

macht, und das hat geklappt22: In Basel wurde er 15 

geschnappt23.“ - „Also er wurde auffällig, und die  

haben ihn dann nach Weil an die deutsche Grenze 

gebracht, und dort haben wir ihn abgeholt, und das 

war [schlimm]. Und da kam er in sehr verwahrlostem 

Zustand [an].“ - „In schrecklichem Zustand.“ - „Ja, 20 

in hygienisch [schrecklichem Zustand. Das] (ha-  

ben) [hatten] sie uns schon angekündigt. Bedauer- 

lich! Ich meine, er war in schlechtem Zustand - 

hygienisch, ja?“ - „[Das] war furchtbar!“ - „Ja.“ Er 

kam wieder in die Psychiatrie, doch (im Jahr) 2013   25 

brach er zu einer neuen Flucht auf. Diesmal dauer-  
 
 
22) klappen (Umgangssprache): gelingen, a, u 
23) Hunde schnappen nach einem Knochen, den man  

ihnen hinhält, und schnappen ihn sich. 
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te sie 7 Monate und führte durch 3 Kontinente.    

[...] Könnten Psychologen oder Psychiater früh- 

zeitig eingreifen? „Sie können zumindest erkennen, 

daß Gefahr besteht“, sagt Andreas Bechdolf, Psy- 

chiatrie-Professor und Chefarzt am Vivantes-Kli- 5 

nikum24 „Am Urban“ in Berlin. 

„Wir wissen, daß eben 75 % der Patienten so 5 - 

6 Jahre vorher schon Symptome haben, also eine 

wirklich lange Zeit. Die Symptome sind dann eher     

so, daß sie25 Veränderungen beim Denken bemerken,  10 

also sie sich nicht so gut konzentrieren können,  

sich sozial mehr zurückziehen, vielleicht [auch 

Veränderungen] bei den Wahrnehmungen, [daß ihnen] 

also Farben anders erscheinen oder daß es beim Hö- 

ren so feine Veränderungen gibt.“ Eindeutige Zei- 15 

chen wie Wahn oder Halluzinationen treten aller- 

dings nicht auf. [...]  

Klaus Gauger machte immer wieder Psychothera- 

pien, auch schon, als sich die ersten Warnzeichen 

seiner späteren Schizophrenie zeigten, aber nie- 20 

mand erkannte sie als Warnzeichen, und die Behand- 

lung brachte wenig. [...] 

Klaus Gaugers 2. Reise endete schließlich in    

der spanischen Stadt Huesca, wo er sich in eine 

psychiatrische Klinik begab. Diesmal wollte er 25 

tatsächlich geheilt werden. Dort wurde er von einem 

freundlichen Psychiater mit einem Neuroleptikum  
 
24) Der Vivantes-Konzern gehört dem Land Berlin. 
25) die Patienten selber 
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behandelt - nicht wirklich freiwillig, aber er- 

folgreich. „Dieser kleine Ort war (die) die Lö-   

sung, also war fast wie ein Wunder, ja. Und seit-   

dem (ist es) ist es gut. ,Geheiltʻ ist offenbar 

nicht möglich, (sondern, aber) aber praktisch wie 5 

geheilt, also völlig normal, wie früher. Und das   

ist schon 5 Jahre her, nicht? Das ist toll26,     

nicht? Das ist toll!“    

Die langen Jahre im Wahn haben Klaus Gauger    

viel gekostet. Seine Partnerschaften waren nie von 10 

Dauer, eine Stelle, die seiner Qualifikation als 

promovierter9 Germanist angemessen wäre, hat er   

nie bekommen. Aber er ist zufrieden. Er hat wieder 

Freunde und arbeitet ein paar Tage in der Woche     

als Genesungsbegleiter in einer psychiatrischen 15 

Klinik. Da sind seine eigenen Erfahrungen mit ei-  

ner psychischen Störung von Vorteil. Seine Medi- 

kamente wird er wohl nie mehr absetzen27. „Ich  

(würde) gehe mittlerweile ,auf Nummer sicherʻ: Ich 

will die Medikamente nehmen, weil sie eine Wirkung 20 

haben. Die Nebenwirkungen habe ich ,im Griffʻ28,    

und ich bin damit einfach auf der sicheren Seite. 

Meine Eltern sind ja mittlerweile hochbetagt29.  

Wenn ich jetzt nochmal ,durchdrehenʻ würde, womög-  
 
 
26) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
27) ein Medikament ab|setzen: es nicht mehr ein|- 

nehmen (i), a, o 
28) Was man „im Griff“ hat, hat man unter Kontrol-   

le; damit wird man fertig. 
29) Ein hochbetagter Mensch ist sehr alt. 
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lich jahrelang, das wäre für meine Eltern nicht   

mehr tragbar, und ich muß ,auf dem Bodenʻ bleiben,      

nicht?“  

In SWR II7 Wissen hörten Sie: „Schizophrenie 

besser verstehen und behandeln“. [Das war] ein 5 

Beitrag von Jochen Paulus aus dem Jahr 201930. Sen- 

dung und Manuskript finden Sie auf <www.swr2.de>. 

 

Sonnabend, 27. Februar 2021, 18.05 - 19.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Feature2: Wirklichkeit im 

Radio - Fundstücke aus der Geschichte des Features 10 

und des dokumentarischen Radios - jeden letzten 

Samstag im Monat und auf <www.hoerspielundfeature. 

de>, heute mit einem Stück aus dem Jahr 2002:     

[...] „Innenansichten eines Domina-Studios.“ Fea- 

ture von Irmgard Maenner und Susann Sitzler. [...] 15 

„Jede sieht anders aus; jede weiß, was du brauchst. 

Nichts dringt nach draußen. Du bist drinnen.“  

„Willkommen im Land31 des Hechelns32, auch Studio 

genannt!“ [...] 

„Also du hast SM ausprobiert im privaten Be-  20 

reich, professionell noch nie. Okay. Darf ich nun 

einfach so verbleiben: Du kommst her, und wir un- 

terhalten uns ,vor Ortʻ33?“ [...] 
 
30) gesendet Mittwoch, den 30. 10., um 8.30 Uhr. 
31) „Das Land des Lächelns“ ist eine Operette. 
32) hecheln: hyperventilieren: sehr schnell tief 

atmen (S. 18, Z. 20: ...!) 
33) in einem Bergwerk: dort, wo die Kohle abgebaut 

wird - hier: im MS-Studio 
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Keine der Frauen in der 

Couch-Garnitur34 der Kü- 

che hat einen festen 

Platz; jede sitzt hier auf   

Abruf. Die Klingel summt. 5 

Ellen35 verläßt ihren 

Schreibtisch und bringt 

kurz danach von draußen 

die Wünsche des „Gastes“ 

mit. Das Wort Freier oder 10 

Kunde ist hier unüblich. 

Die Birkenstock[-Sandalen] abstreifen, den Pull- 

over über den Kopf ziehen: So findet die Verwand-  

lung zur Domina statt: mit einem Schuhwechsel und  

dem Zurücklassen einer warmen Jacke. 15 

Sie gehen aus der [ehemaligen] Küche in den    

Flur, um von dort aus - eine nach der anderen -      

das Zimmer zu betreten, in dem der Gast sitzt, und 

sich vorzustellen. Dann kommen sie wieder in die 

Küche zurück. Ellen überbringt die Entscheidung:   20 

Er will die Frau mit den kurzen roten Haaren, aber 

bitte in einem anderen Kleid. 

Schuhe wechseln, Pullover überziehen, wieder 

hinsetzen, Griespudding36. Das Fenster zum Hinter- 

hof steht offen. Die Gardinen sind beiseitegescho-  25 
 
 
34) die Garnitur - hier: die Zusammenstellung von 

zueinander passenden Möbelstücken 
35) Ellen Templin, geboren 1948 in Ingolstadt, 

gestorben am 20. 12. 2010 in Berlin 
36) ißt vielleicht eine von ihnen. 
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Ellen Templin35 
(Foto: Internet)    

ben und geben den Blick auf Gitterstäbe und Müll- 

tonnenn frei. Kalte Luft zieht von draußen herein. 

Es ist der einzige Raum mit offenen Fenstern. [...] 

„Wenn ich zur Toilette muß, frage ich vorher,     

ob es gerade geht. Hier darf sich niemand zufällig 5 

,über den Weg laufenʻ. Gerade war es nicht möglich. 

Als ich dann gehen kann, liegt ein Geruch nach al- 

tem Urin im Raum - sicher von dem blauen Gummi-An- 

zug, der in der Dusche zum Trocknen hängt.“ 

„Der Mann ist geknebelt37. Der Mann ist gefes-  10 

selt. Er hat einen Gummi-Anzug [an]. Er hat eine 

Gummi-Maske [auf]. Man hat keinen Kontakt zu den  

Augen. Die Hände, alles ist fest dran38. Es sind 

mehrere hundert Meter Seil, die ihn umschlingen.    

Er kann höchstens noch so39 machen. Dann weiß man:    15 

Es ist genug. Je mehr diese Erregung bei diesen  

ganzen Strapazen steigt, desto mehr neigt er dazu, 

zu hyperventilieren32. Er hat also eine kleine Ma-   

ske.  Ein Knebel hat nur noch kleine Löcher, und es 

geht ... Da gibt es sogar noch eine Steigerung: Da    20 

war jemand - auch Gummi, Gummi, Gummi -, und er hat     

erst die Befriedigung, wenn er die Mundpartie mit 

einem Tesa-Band, also einem Paketband ... Er sagt,  

bei 20 Lagen [Klebeband auf dem Mund]: ,Das ist  

es!ʻ“ [...] 25 
 
37) der Knebel, -: etwas, was man jemandem in den Mund 

steckt, um zu verhindern, daß er um Hilfe ruft 
38) am Körper, so daß er sie nicht bewegen kann. 
39) eine Bewegung, die als Zeichen gilt 
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„Unsere Jungen(s) überall: Die sind alle ver- 

heiratet. Es muß doch noch irgendetwas geben, was    

in meinem Bereich schön ist, was, was ... - ir-  

gendwie etwas Heiliges, natürlich bei zwei Men-  

schen. Und das ist so das, was wir alle hier si-    5 

cher irgendwo hoffen. Aber Fakt40 ist: Ich glaube 

nicht mehr daran.“ [...] Sie hat die Stilettos ab- 

gelegt, das Latex-Kleid gelockert und ist in Bir- 

kenstock-Sandalen geschlüpft. Ein 2stündiges Pro- 

gramm mit einem Gast liegt hinter ihr. 10 

„Alles in Ordnung“, meldet sie Ellen beim Her- 

einkommen. Beide Frauen haben eine Wasserflasche  

mit Trinkverschluß in der Hand. Ellen ist sehr  

klein. Sie trägt ein langes, weichfallendes Kleid  

mit Leoparden-Muster. Wie sie sich so gegenüber- 15 

sitzen an dem Schreibtisch, mit überschlagenen 

Beinen an die Wand gelehnt und lässig an ihren 

Flaschen saugend, wirken sie wie Mädchen: Ellen,  

die Romantische, Barbara die Abenteuerhungrige,  

die etwas erleben will. [...] 20 

„Im Studio riecht es nach Gummi und nach Raum- 

erfrischer-Gel: zwei Gerüche, die ich in dieser 

Kombination und Intensität nirgendwo anders ken- 

nengelernt habe. Ich bilde mir ein, sie müssen so 

stark sein, damit der Sperma-Geruch überlagert  25 

wird: der Geruch von (Tausenden von) [mehreren] 

Litern Sperma, die die Gäste hier abgespritzt ha-  

ben [und] nicht bei Frauen, die vielleicht daran  
 
40) der Fakt, -en (lat. factum): die Tatsache, -n 
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Genuß hätten, lieber hier gegen Geld.“ 

„Aber es muß irgendwann der Punkt kommen, daß    

man für sich [selber] erkennt: Warum mache ich    

diese [Sex]arbeit? Warum kann ich sie auch so gut 

machen? Auch das hat ja einen Grund: Ursache und 5 

Wirkung!  Also ich denke mal: Die besten Dominas(, 

das) sind immer, die am besten schlagen können,     

die wissen,  wie man schlägt. Woher wissen die das? 

Wo lernt man so etwas? Alles, was hier passiert,  

haben wir irgendwann schon mal [selber] erfahren, 10 

durchlebt, kennengelernt - egal, wie! Wir kennen 

alles schon.“ 

[Frau Templin:] „Die meisten wissen es erst     

mal, wenn sie kommen, vielleicht nicht, haben es 

verdrängt. Vielen ist es bewußt. Viele wollen sich  15 

nicht erinnern, können sich nicht erinnern.“ 

„Auf jeden Fall: Irgendeine Art von Mißbrauch hat 

stattgefunden - egal, in welcher Form.“ 

„Es kann ja auf psychischer Basis sein．Warum   

kann man denn so sarkastisch41 sein? Warum hat man     20 

denn diese ganze Idee? Das ist doch keine Gottes- 

gabe! Das wird einem doch beigebracht42!“ - 

„Wir sind einfach geschult43 worden ． Deshalb  

können wir das so gut weitergeben. Ich habe mich     

in den Anfängen oft [dabei] erwischt44, daß ich  25 
 
41) ho sarkasmós (griechisch): die Verhöhnung 
42) jemandem etwas bei|bringen, a, a: dafür sor-    

gen, daß er das lernt 
43) jemanden in etwas schulen: das mit ihm üben,       

z. B. wird man in einer Fahrschule im richtigen 
Autofahren geschult, trainiert 
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dann, als ich dann anfing nachzudenken, daß ich 

[Gästen gegenüber] ganze Sätze meines Vaters 

wiederholt habe, Blicke, die meine Mutter drauf45 

hatte. Die waren beide gut [in Grausamkeit]. Darum 

bin ich doppelt gut geworden, weil: Ich habe von 5 

beiden die Scheiße46 übernommen.“  

Ellens Schreibtisch im Aufenthaltsraum ist von 

einem halbhohen Regal umgeben. Sie sitzt mit dem 

Rücken zur Tür und hat die Küche47 und die Couch- 

Garnitur34 mit den Frauen im Blick. Sie ist im 10 

Aufspringen und Organisieren sehr beweglich. Al-  

les, was sie nach draußen schickt, ist professio- 

nell: Visitenkarten, Zeitungswerbung48, eine erst- 

klassig gestaltete („web site“) [Internetseite].  

Sie ist Chefin von etwa 15 Frauen, die sie aus-   15 

wählt, bezahlt, tröstet, rausschmeißt49. Es scheint 

ihr fließend von der Hand zu gehen. Das „Mousepad“ 

im Leopardenmuster, die gerahmten Bilder ihres 

Hundes [...]: Die Sachen, die sie umgeben, tragen 

Ellens Handschrift50, aber das alles macht sie   20 

nicht stolz, und Lob treibt ihr die Tränen in die     
 
44) jemanden bei etwas erwischen: ihn ertappen 
45) etwas drauf haben: es gut können und immer   

wieder machen 
46) scheißen, i, i (niedere Umgangssprache): den Darm 

entleeren, defäkieren 
47) hier: die Kochecke in der nun als Aufenthalts- 

raum dienenden ehemaligen Küche 
48) Seit 2002 ist Prostitution in Deutschland legal. 

Vgl. Nr. 244 (VI '01), S. 55 - 58! 
49) schmeißen, i, i (Umgangssprache): werfen 
50) jemandes Handschrift tragen: so aus|sehen, daß 

man daraus auf den Menschen schließen kann 
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Augen. Sie gewöhnt sich nicht an das, was sie täg- 

lich sieht. Und sie verläßt es nicht. 

„Auf der einen Seite fanden mich die Leute      

nett, freundlich und sehr feminin. Aber diese an-  

dere Seite, die also auch unberechenbar ist, die51 5 

jeden freundlichen, netten Opi52 schlagen kann,   

ohne daß es mich jemals berührt hat, oder so et-    

was: Dieser Zwiespalt: Mit dem hatte53 ich zu tun,   

ich persönlich am meisten.“ [...] 

„Wenn mein Vater durch die Stadt geht“, sagt    10 

eine der Frauen, „wird er ständig gegrüßt. Er ist  

eine Persönlichkeit.“ Zu Hause prügelte er ihr die 

Seele aus dem Leib. „Ich habe oft gedacht, wenn      

ein Gast besonders nett war: Das ist jetzt die 

Ausnahme; der verachtet mich nicht. Und beim näch- 15 

sten Mal ist er dann zu einer andern Frau gegangen 

und hat mich gar nicht wahrgenommen, als ich mich 

vorgestellt habe. Und da habe ich mich auch schon 

gewundert.“ [...] 

„Geld entschädigt. Es macht wirklich ein biß-  20 

chen frei. Also glücklich macht es wirklich nicht. 

Diesen Spruch kann ich nur bestätigen.“ „Ach so, 

kommst du noch mal bitte!“ Geld ist in der Küche 

ständig zu sehen. Immer wieder kommen Frauen her-  

ein, drücken Ellen Geldscheine in die Hand: einen, 25 

zwei Hunderter. Ellen nimmt sie, spuckt sie an:     
 
51) die andere Seite an ihr 
52) der Großvater, der Opa 
53) Womit man „zu tun“ hat, das gibt einem zu den-    

ken, macht einem Schwierigkeiten. 
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Das ist ein festes Ritual. [Sie] sortiert [die  

Geldscheine], zählt [sie], streicht [sie] glatt, 

händigt immer wieder der einen oder anderen ein  

paar Scheine aus, meist mindestens einen Fünfziger. 

„Also es macht [die Frauen] auf jeden Fall un-  5 

abhängig. Das ist etwas, was wir genießen kön-     

nen, was wir nie kannten. Unsere Mütter waren in    

dem Punkt nie frei. Damit vertragen sie das jahre- 

lang super54. Sie verdrängen das [Negative] so:    

Die fühlen sich wirklich super. Sie haben zum 10 

erstenmal eigenes Geld. Da kommt erstmal eine Eu- 

phorie55. Die kann ganz lange vorhalten, über Jah- 

re: Eigenes Geld! Sie (können) sind irgendwo auch 

(irgendwo) sehr selbstbestimmt. Sie können [sich] 

endlich mal selbst für irgendetwas entscheiden, 15 

selbst kaufen! Leider ist es wirklich so, daß die 

Frauen, wenn sie dann in die Prostitution [gehen], 

egal, in welchem Bereich sie da in dieser Hierar-  

chie tätig sind, daß sie dann wirklich mehr ver- 

dienen als draußen. Ich könnte jetzt 1000 Vorteile 20 

aufzählen und bestimmt 3000 Nachteile. Aber diese 

1000 Vorteile, die sind es trotzdem erstmal   

[wert]. Da müßte die ganze Gesellschaft verändert 

werden, daß die Frauen echt sagen: ,Ich mag das  

nicht mehr machen!ʻ “ [...] 25 

„Oft kommen hier Frauen: Die haben in ihrem Le- 
 
 
54) super (lat.): über, oberhalb, hervorragend 
55) hê euphoría (griechisch): das Gefühl gestei- 

gerten Wohlbefindens 
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ben nie eine Freundin gehabt. [...] Die haben das   

nie vorgelebt bekommen, daß man untereinander gut 

miteinander umgeht, egal, was gerade für ein Tag    

ist, mal besser, mal schlechter. [...] Das ist für 

die meisten Frauen zum erstenmal. Sie wird irgend- 5 

welche Machtgefühle in sich entdecken, die ja kei- 

ne wirkliche Macht sind, die sie aber falsch er- 

kennen oder interpretieren wird - erst mal. Es ist 

ja normalerweise für eine Frau sehr, sehr unwahr- 

scheinlich, daß sie [wie hier] zu einem Mann sagt: 10 

,Mach mal das!ʻ, und  der noch nicht mal fragt: ,Wie- 

so?ʻ oder [sagt]: ,Mach's doch selber!ʻ Er wird es 

einfach tun. Das ist ein völlig neues Erlebnis für 

eine Frau. Das ist noch nie dagewesen.“ 

„Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, [ist,]    15 

daß ich hier schon die Möglichkeit habe, mich aus- 

zutoben, mal richtig gemein56 zu sein, sarkas-  

tisch41 zu sein, ironisch zu sein. [...] Ich habe  

jeden Tag [die] Möglichkeit, [an den Männern] Ra-  

che zu nehmen, und davon mache ich Gebrauch, und    20 

das auch mit Spaß.“ - 

„Klar, und wenn man dann noch weiß, daß dieser  

Herr draußen wirkliche Macht hat - denn hier ist     

ja nur Pseudo-Macht -, der wirklich Macht hat, Bau- 

unternehmungen [hat], was weiß ich, soundso57 viele 25 

Angestellte, eine Ehefrau, eine Geliebte und seine 
 
 
56) gemein: böse, bösartig, rücksichtslos 
57) ersetzt, was nicht gesagt zu werden braucht,      

z. B. einen Namen: „Frau Soundso hat ...“ 
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Domina, und ich knacke ihn trotzdem in einer hal- 

ben Stunde: Na ja, die Pseudo-Macht! Manchmal   

hat's [mir] ganz gut getan.“ [...] 

 „Wenn eine Frau hier arbeiten möchte und in ei-   

ner Beziehung steckt: Zu 95 % geht die Beziehung 5 

auseinander, und [zu] 5 % wird die Beziehungen 

besser.“ - „Und dann gibt's natürlich noch die Män- 

ner, die hoffen, uns dann irgendwie privat treffen 

zu können, damit sie da wenigstens diesen Bereich 

endlich zufriedenstellend abgedeckt haben - als ob 10 

wir nichts anderes zu tun hätten!“ [...] 

„Wenn wir im privaten Bereich oder im privaten 

Leben kein SM praktizieren, heißt das nicht, daß   

wir da nicht trotzdem dominant sind.“ - „Na, 

selbstbestimmend - in erster Linie.“ - „Ich habe  15 

mein Leben im Griff, d. h.: Ich habe mich im      

Griff. Bei mir ist alles geordnet. Ich hatte nie 

Schulden. Ich kann mit Geld umgehen. Meine Wohnung 

ist toll26. Ich freue mich, das zu machen. Trotz 

meiner Dominanz: Ich koche gerne. Ich mache meine 20 

Wohnung, also ich putze gerne, ich mache dies. Ich 

habe ganz viele sogenannte hausfrauliche Qualitä- 

ten, (die) von denen ich überzeugt bin, weil ich   

eine Frau bin und auch ein Haus habe. Wie oft am     

Tag denkt ein Mann an Sexualität. Ich habe gar    25 

keine Zeit dazu. Das würde ich gerne mal.“ [...] 

„Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, 

das ist zu schön, um wahr zu sein. Das kann das    

Leben nur einmal geben, denn jeder Frühling hat   
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nur einen Mai.“58 [...]  

[Sie hörten:] „Innenansichten eines Domina-Stu- 

dios“, [ein] Feature2 von Irmgard Maenner und Su-  

sann Sitzler [...], Produktion: Deutschlandradio 

Berlin, 200259. 5 
 
58) „Träum ich, wach ich, ...“ (Lilian Harvey) 
59) wiederholt am 24. 9. 2014 um 0.05 Uhr 

 
Duderstadt in Hessen, 20 km östlich von Göttingen  
(Nr. 138, S. 20 - 22): Steinstraße: Hausinschrift  
von 1620; S. 27: Steinstraße 9: Wohnhaus von 1663; 
Seite 28: Apothekenstraße; Seite 55: Marktstraße 
 

- 26 - 



 

 
- 28 - 



Texte und Erläuterungen zu Nr. 491 (Jan. 2022): B 
 

Mittwoch, 30. Dezember 2020, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
„Kulturgeschichte des Humors in Deutschland“, II. 

Teil1 [...] 1945: Der Krieg ist aus. Schluß mit  

lustig war vorher schon. Jetzt will man neu anfan-  

gen und auch mal wieder lachen. Zu den überlebenden 5 

„Humorschaffenden“ ohne Nazi-Vergangenheit zählt 

Werner Finck. Ihm hatten seine Witze gegen den 

Nationalsozialismus KZ und Einsatz an der Ostfront 

eingebracht. Nach dem Krieg verarbeitet er diese 

Erfahrungen humorvoll. Was bleibt dem alten Narren 10 

schon übrig? Seine Programme tragen Titel wie „Der 

brave Soldat schweigt“. [...] 

„Ich habe eine richtige Angst gehabt. Ich dach- 

te: Um Gottes Willen, wie wird das Ende sein. Wenn 

ich natürlich das damals schon gewußt hätte, was   15 

man also heute weiß, daß das alles nur Mitläufer2 

waren, ...“  

Und dann ist da die nächste Generation: „Über- 

leg dir mal, wenn das die Soldaten hören, ja? Eben 

kommen sie von der HKL, von der Hauptkampflinie 20 

zurück, haben Tee gefaßt3, Verpflegung gefaßt, ih- 

ren Schnaps, ihr ..., ihre Zigaretten, kommen ins 

Zelt oder oft (in) in den Saal und hören den Witz:  
 
1) Vgl. Nr. 490 (XII '21), S. 1 - 13! 
2) Nach dem Krieg wollte niemand überzeugter Na- 

tionalsozialist gewesen sein. 
3) fassen: an sich nehmen (Verteilung mit Selbst- 

bedienung) 
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,Herr Hauptmann, ich habe zehn Gefangene gemacht!ʻ 

– ,Ja, bringen Sie sie doch her!ʻ – ,[Das] geht nicht. 

Die halten mich fest!ʻ [Da] kannst du dir vorstel- 

len: 5 Minuten haben sie getobt4 über den Witz! 

Ehrlich! Und draußen haben sie ihn erlebt und ha-   5 

ben ihn gar nicht wahrgenommen in dem Sinne so, sa- 

gen wir mal, ja!“ Wolfgang Neuss lernt quasi5 im 

Schützengraben das Handwerk des Komikers. [...] 

1949 entstehen die beiden deutschen Staaten,   

und damit wird der jeweils andere zum Ziel der Ko- 10 

mik beziehungsweise des Spotts. [...] 1953 lassen  

die wachsenden Zahlen von DDR-Flüchtlingen in den 

Westen und der Volksaufstand [vom 17. Juni] die 

DDR-Führung zu der Überzeugung gelangen, daß es 

nützlich sein könnte, Foren6 einer begrenzten und 15 

kontrollierbaren Kritik zuzulassen. Im selben Jahr 

werden in Ost-Berlin das Kabarett „Distel“ und ein 

Jahr später in Leipzig die „Pfeffermühle“ gegrün-  

det. In ihren Programmen dürfen sogar Mißstände [in 

der DDR] angesprochen werden. [...] 20 

Das Gros7 der Bürger beider Staaten amüsiert   

sich derweil aber mit unpolitischer Komik. In 

Westdeutschland ist mit dieser Art des Humors vor 

allem eine Person verbunden: Heinz Erhardt. „Oh,   

wäre ich der Kästner Erich! Auch wäre ich gern 25 
 
 
4) toben: sich heftig bewegen, z. B. aus Wut 
5) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
6) das Forum, ...ren (lat): der Marktplatz, die 

Öffentlichkeit 
7) das Gros (frz.): die große Mehrheit 
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Die „Distel“ ist in der 2. und 3. Etage 
des „Admiralspalasts“, Berlin, Friedrich- 
straße 101 (Foto: Jörg Zägel, 27. 3. '11)  

Christian Morgenstern. Und hätte ich nur einen    

Satz vom Ringelnatz! Doch nichts davon! Zu aller   

Not habe ich auch nichts von Eugen Roth. Darum   

bleibe ich, wenn es mir auch schwer ward, nur der 

Heinz Erhardt.“ 5 

Sprachlich ist Heinz Erhardt einigen seiner 

Vorbilder durchaus ebenbürtig, aber nicht poli- 

tisch: „Also Heinz Erhardt in seiner kompletten 

Harmlosigkeit ist ja eher eine Verdrängung von 

Geschichte als nur einfach harmlose Heiterkeit“, 10 

meint der Humorforscher Rainer Stollmann. Insofern 

ist Erhardt der richtige Komiker für das „Wirt- 

schaftswunder“8. [...] 

„Meine Damen und Herren, nun zu etwas Ernstem! 

Der Frauenüberschuß ist in den letzten zehn Jahren 15 

zu einem bedrückenden Problem geworden.“ Da sitzt 

[1967 im Fernsehen] ein distinguierter Herr im ge- 
 
8) die rasche wirtschaftliche Entwicklung in West- 

deutschland nach der Währungsreform von 1948 mit 
der Ersetzung der Reichsmark durch die west- 
deutsche D-Mark 
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schmackvollen Anzug - in Schwarz-Weiß - auf einem  

Sofa und berichtet todernst von einem Professor 

Mutzenberger, der ein Verfahren entwickelt habe,  

mit (der) [dem] man des Frauenproblems Herr9 werden 

könne. 5 

„Herr Prof. Mutzenberger, Sie sind mit dem No- 

belpreis ausgezeichnet worden für die erste ge- 

lungene Umwandlung einer Frau in ein Kaninchen.“ –  

„1953 glückte es mir, den Kopf einer 40jährigen 

Postangestellten auf ein 2jähriges Kaninchen umzu- 10 

setzen, nicht wahr? Die Dame verrichtete noch jah- 

relang Schalterdienst und heiratete dann ein älte- 

res Wildkaninchen und lebt heute nach ihrer Schei- 

dung zurückgezogen in einer Heidelberger Klein- 

tierhandlung.“ – „Natürlich.“ 15 

„Wohl manches, was Loriot damals und auch später 

geleistet hat, ist dem anarchischen Humor nicht so 

ganz fremd, würde ich meinen“, kommentiert Eckhard 

Henscheid. 1969 wird er zum Redakteur einer be-  

reits 1962 gegründeten Satirezeitschrift, ihr Ti- 20 

tel: „Pardon“. [...] 

Derweil findet humoristische Massenunterhaltung 

in der DDR vor allem in den großen Fernseh-„Shows“ 

statt. Anders als im Westen wird das politische 

Kabarett in der DDR nicht im Fernsehen übertragen – 25 

zu riskant! [...] 

Mit dem Ende der DDR kommt die Wiedervereini-   
 
 
9) einer Sache Herr werden: damit fertig werden,    

das damit verbundene Problem lösen 
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gung. Auch bei der Zusammenführung des Humors geht 

nicht alles glatt, zu unterschiedlich sind die Re- 

zeptionen10. Anfang der 1990er [Jahre] rücken Künst- 

ler wie Helge Schneider und Harald Schmidt ins  

Zentrum des Humorgeschehens. [...] Harald Schmidt 5 

verschiebt die Grenzen des Humors. Er sagt Dinge,  

die viele „Humorschaffende“ heute so nicht mehr  

sagen würden. „Der war, wenn man so will, Ausdruck 

einer ins Zynische gewendeten postmodernen Ironie, 

die zu der Zeit sehr gut gewirkt hat, eben auch 10 

wiederum als Popularisierung einer intellektuellen 

Haltung auf die Bühne gebracht wurde, und zwar so, 

daß es jeder spüren und jeder erleben konnte. [...] 

Manchmal hat man auch den Eindruck, (daß ...) es  
 
10) recipere (lat.): zurück|nehmen, auf|nehmen, 

an|nehmen, reagieren 
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(braucht) [bedarf] schon sozusagen einer existen- 

ziellen Brisanz11, damit die Witze und die Komik 

irgendwie wieder, ja, interessanter oder relevan- 

ter12 werden.“ [...] 

„[Neulich waren wir fernsehen bei Müllers mit 5 

Doppel-L, ...] Haben wir gelacht! Haben wir ge-  

lacht! Die Müller13 haben uns dafür auch bis an      

die Tür14 gebracht. Die Müllers15 haben uns dafür   

auch noch an die Tür gebracht.“ (Rio Reiser) 

 

Donnerstag, 28. Januar 2021, 19.30 - 20.00 Uhr 10 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen: dasA1 FeatureA2. 

„Das wird man doch wohl noch denken dürfen!“ Was 

Vorurteile für uns bedeuten, davon erzählen jetzt  

Pia Masurczak und Andreas Kirchner. „Ja, also da- 

durch, daß ich16 viel unterwegs bin auf der Stra-     15 

ße, ist (es) einfach dieses komplett blöde Vorur-  

teil (ist) immer, daß Frauen schlechter Autofahren 

können. Und dann fahre ich vorbei an demjenigen,    

(wo) [von dem] ich denke, daß er schlecht fährt,   

aber dann sitzt halt doch ein Mann drin (oder so), 20 

aber ich meine, das ist jetzt (komplett) komplet-   
 
 
11) briser (frz.): zerbrechen (i), a, o 
12) relevare (lat.): auf|heben, hervor|heben 
13) der Müller, -: jemand, der Korn zu Mehl mahlt 
14) an die Tür bringen: zum Abschied bis an die Tür 

begleiten 
15) die Müllers: die Familie, das Ehepaar Müller 
16) Das sagt Daniel. Auch von Anja erfährt der Hö-   

rer nur den Vornamen. Sie arbeiten in einem 
Kindergarten. 
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ter Blödsinn, das so zu denken. Und ich weiß auch   

gar nicht, wo das herkommt.“ [...]  

„[Eins meiner Vorurteile hängt damit zusammen,] 

daß ich17 auch Mitarbeiterinnen (auch) aus dem  

Osten18 habe und die dann wirklich sagen: ,So, wir 5 

haben das aber so und soA57 gemacht.ʻ Und die Kin-    

der werden zack, zack, zack, zack, zack hingesetzt 

zum Topfen19. Und [es gibt bestimmte] Topfzeiten   

und ... - was weiß ich? Und da habe ich schon in      

mir drin: ,Ja, die kommen ja aus dem Osten!ʻ “ 10 

Sätze wie diese haben alle schon gehört oder 

gedacht. Vorurteile sind weit verbreitet, unab- 

hängig von Bildung, Milieu oder Herkunft. Und sie 

beeinflussen unser Verhalten, etwa dann, wenn wir 

instinktiv unsere Handtasche festhalten, sobald  15 

wir an einem Obdachlosen20 vorbeilaufen, oder uns    

in der Straßenbahn nicht neben eine Frau mit Kopf- 

tuch setzen. 

Doch obwohl sie so tief in uns verankert sind, 

sind wir uns kaum der eigenen Vorurteile bewußt. 20 

Woran liegt das? Der Bielefelder Sozialpsychologe 

Andreas Zick forscht seit fast 30 Jahren an dieser 

Frage. Was Vorurteile überhaupt sind, läßt sich     
 
17) Das sagt Anja16. 
18) aus der ehemaligen DDR, wo die Kinder im Kin- 

dergarten strenger erzogen wurden als im Westen 
19) Auf dem Topf, dem „Töpfchen“, sollen sie urinie- 

ren und defäkieren: ihr „kleines“ und „großes 
Geschäft“ machen.  

20) ein Mensch, der nicht unter einem Dach lebt,   
kein Obdach hat (Vgl. Nr. 455 (I '19), S. 17 - 
24 und Anmerkung 45!) 
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aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so einfach 

beschreiben: 

„Wir brauchen, um Vorurteile zu verstehen, ei- 

gentlich drei Konzepte. Das erste Konzept ist die 

Kategorisierung: Vorurteile basieren darauf, daß  5 

wir andere - als Mitglieder - einer bestimmten  

Gruppe zuordnen, [sie] kategorisieren, sie dort 

einordnen: Männer, Frauen, Junge, Ältere, Inländer, 

Ausländer. Das ist zunächst kein Vorurteil, aber 

diesen Kategorien, diesen Schubladen werden Ste- 10 

reotype21 zugeordnet. (Eigentlich) In der Forschung 

haben wir uns darauf geeinigt, daß wir von Vorur- 

teilen dann reden, wenn diese Zuschreibung von 

Stereotypen mit dem Motiv einer Abwertung einher- 

geht. Das heißt, Vorurteile sind sozial motivierte 15 

Abwertung von Gruppen oder Personen, weil wir sie 

Gruppen zuordnen. [...] Also im Verhalten werte    

ich die anderen ab. Und Diskriminierung wäre dann  

ein bestimmtes Verhalten, (was) [das] auf Vorur- 

teilen basiert.“ 20 

Heißt das: Denkmuster sind nur dann ein Pro-   

blem, wenn sie zu Handlungen werden? Im Gegenteil, 

betont Karin Joggerst. Die Freiburgerin berät Men- 

schen, die sich mit ihren eigenen Vorurteilen aus- 

einandersetzen22 wollen. Sie sagt, auch unbewußte 25 

Haltungen schlagen23 sich im Alltag nieder: 
 
21) stereós (griechisch): hart, fest 
22) sich mit etwas auseinander|setzen: sich damit 

intensiv beschäftigen, darüber nach|denken 
23) sich nieder|schlagen: sich aus|wirken 
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„Viele denken, Vorurteile sind gar nicht wirk-  

sam, wenn ich sie nicht bewußt sozusagen umsetze    

in diskriminierendes Verhalten, und das glaube ich 

persönlich nicht, weil auch unbewußte Vorurteile 

wirksam sind, ja, also - was weiß ich? - indem 5 

Menschen die Straßenseite wechseln, oder bestimmte 

Menschen eben nicht zum Vorstellungsgespräch ein- 

laden, oder Menschen nicht in unserem Freundinnen-, 

Freundeskreis vorkommen.“ 

Wen kann ich mir als Kollegin am Arbeitsplatz 10 

vorstellen? Warum habe ich Angst, nachts alleine  

nach Hause zu gehen? Wer ist schuld an der Wirt- 

schaftskrise? Vorurteile sind auch deshalb so 

attraktiv, weil sie uns in einer Welt voller wi- 

dersprüchlicher Informationen scheinbar instinktiv 15 

Orientierung bieten und Entscheidungen erleich- 

tern. Ob die richtig und rational begründet sind, 

spielt erst einmal keine Rolle. Wichtiger ist, ob  

uns andere in unseren Vorurteilen bestätigen. 

„Menschen haben Vorurteile, weil sie in einer 20 

bestimmten Situation sich mit anderen Gruppen 

identifizieren, weil sie in einem bestimmten so- 

zialen Umfeld diese Vorurteile entwickeln und    

dann auch äußern. Und ganz wesentlich ist, daß 

Vorurteile dann in Diskriminierung münden24, wenn 25 

Menschen feststellen: Dieses soziale Vorurteil  

wird geteilt25.“  
 
 
24) Flüsse münden in einen See oder einen anderen 

Fluß; Ströme münden ins Meer. 
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Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit: Mit die- 

sem sperrigen Begriff bezeichnen Sozialwissen- 

schaft(en)[ler] das Phänomen. Menschen werden ab- 

gewertet und ausgegrenzt, weil sie vermeintlich     

zu einer Gruppe gehören, die als „anders“, „fremd“ 5 

oder „unnormal“ gebrandmarkt26 wird. Wen es trifft,  

ist keinesfalls willkürlich, sondern historisch 

gewachsen. Vorurteile über (Jüdinnen und) Juden 

halten sich beispielsweise seit 2000 Jahren. [...]  

Andreas Zick und Karin Joggerst sind [sich] 10 

sicher: Vorurteile können verlernt werden. Doch je 

fester sie in unserer Gesellschaft verankert sind, 

desto schwieriger ist es, sich dagegen zu wehren. 

[...] Denkmuster ändern wir nur dann, wenn wir 

verstehen, woher sie kommen, sagt Seminarleiterin 15 

Karin Joggerst. [...] 

Auch Anja und Daniel16 nehmen an der knappA12 

einjährigen Weiterbildung teil. Beide arbeiten in 

der Leitung eines Kindergartens. Was erhoffen sie 

sich von dem Kurs? „Ich denke, einige Vorurteile   20 

kann ich auch nicht ablegen - oder sind schwer ab- 

zulegen. Aber ich kann sie zumindest(ens) bearbei-   

ten, [mir überlegen,] wie ich damit umgehe, und  

damit helfe ich dann automatisch im Umgang mit den  
 
25) teilen - hier: etwas gemeinsam haben (Man kann 

sich z. B. mit jemandem die Wohnung oder ein   
Stück Kuchen teilen.) 

26) brandmarken: öffentlich kritisieren (Mit einer 
Brandmarke kann man Tiere kennzeichnen, die  
einem gehören, indem man ihnen als Brandmarke  
ein Zeichen einbrennt.) 
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Menschen (helfe ich) den anderen auch. Also so    

hoffe ich es.“ „[Wichtig ist,] daß (es) [man] ganz 

grundlegend ansetzt. Wenn man in der inneren Hal-  

tung dann halt ansetzt und erst mal sich selber  

erlebt, [...] was man für Vorurteile hat, und wo    5 

die überhaupt herkommen, daß man es dann nur ganz 

grundlegend ändern kann.“ [...] Das bedeutet auch, 

daß Anja, Daniel und die anderen [Seminarteilneh- 

mer] ihre eigenen Vorurteile – etwa über Ostdeut- 

sche oder Frauen am Steuer – aussprechen. 10 

[Joggerst:] „Wir gehen von eigenen Erfahrungen 

aus, um zunächst mal ein Gefühl herzustellen, also 

(eine) auch eine emotionale Verbindung zu dem The- 

ma, und auch eine Gemeinsamkeit - eventuell. Ja?  

Also wir stellen fest - zum Beispiel -: Alle Men- 15 

schen haben Vorurteile. - Okay, ich bin nicht al- 

leine! Oder wir stellen fest: Alle Menschen tei-  

len25 Diskriminierungserfahrungen, wenngleich die 

Auswirkungen und die strukturelle[n] Bedingung[en] 

sehr(, sehr erheblich) unterschiedlich sind.“ [...] 20 

Diese Auseinandersetzung22 fällt oft schwer. 

Schließlich gibt kaum jemand bereitwillig zu, ras- 

sistische Vorurteile zu haben. Wer Kurse wie den   

von Karin Joggerst besucht, bringt zwar meist    

schon die Bereitschaft für einen solchen Prozeß    25 

mit, und trotzdem: 

„Viele Menschen sagen ja z. B.: Ja, das kann  

schon sein, daß es Sexismus gibt, aber doch nicht   

bei mir! Oder es ist auch eine Form von Leug-      
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nung27: Also hier in Deutschland gibt's doch kei-       

nen Rassismus! Ja, vielleicht in Amerika! Das sind 

ja Formen von Widerstand, wo Menschen versuchen, 

zwischen sich und dem Thema, um das es geht, eine 

Distanz zu bekommen. Und das finde ich erstmal le- 5 

gitim, daß Menschen das versuchen.“ [...]  

Das Gegenüber als Individuum wahrnehmen, das ist 

eine Voraussetzung, um Vorurteile nachhaltig ab- 

bauen zu können. Damit das gelingt, braucht (es)   

[man] nach Auffassung des Sozialpsychologen An- 10 

dreas Zick dreierlei: Information, Bildung und 

Kontakt mit den Menschen, denen wir mit Vorbehal-  

ten begegnen: „Der Kontakt, die Erfahrung mit an- 

deren [...]: Das ist ganz wesentlich. Auch wenn 

Menschen Vorurteile haben und sie nicht aufgeben 15 

wollen, sobald sie in Kontaktsituationen kommen, 

hilft das.“ [...] 

Wer sichtbar ist, wird womöglich angefeindet. 

Gleichzeitig können Minderheiten ihre Interessen  

nur vertreten, wenn sie sich öffentlich dafür ein- 20 

setzen, auch wenn die Betroffenen damit wieder ei- 

nen Teil der Arbeit übernehmen. Zudem muß sich die 

Mehrheit einer Gesellschaft nicht nur zur Gleich- 

wertigkeit aller bekennen, sondern sie konkret 

werden lassen. Vorurteile, Diskriminierung, Belei- 25 

digung, gar Gewalt dürfen nicht unwidersprochen 

bleiben. Wer in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz   
 
27) Wer etwas leugnet, erklärt etwas, was tatsäch- 

lich existiert, für nicht existent. 
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erlebt, wie Menschen bedroht oder beschimpft wer-  

den, kann und sollte eingreifen. Theoretisch ist   

das den meisten auch bewußt, doch das Wissen al-   

lein reicht nicht. [...] 

Das war ein FeatureA2 von Pia Masurczak und An- 5 

dreas Kirchner. 

 

Dienstag, 23. Februar 2021, 15.05 - 15.30 Uhr 

 
[Es ist] 15.05 Uhr. SWR IIA8: „Leben“. Wenn die El-  

tern alt werden, ist das für alle nicht leicht.     

Die alten Eltern sind plötzlich auf Hilfe angewie- 10 

sen28 und leiden unter ihrem zunehmenden Autono-  

mie-Verlust. Und die Kinder: Sie sind mit einem-    

mal in der Rolle der Fürsorgenden, in die sie müh- 

sam hineinfinden müssen. So entstehen Konflikte. 

Doch wie [soll man] damit umgehen? Senioren-Assi- 15 

stenz kann hier eine Hilfe sein. Mirjam Steger hat 

eine Senioren-Assistentin bei ihrer Arbeit be- 

gleitet und mit ihr über die Schwierigkeiten zwi- 

schen alten Eltern und erwachsenen Kindern ge- 

sprochen. 20 

„Hallo! Na, da sind Sie ja!“ Wie jeden Donners- 

tag klingelt Dorte Trumann [in Bremen] an der Woh- 

nungstür von Gabriele Maria Kai. Die beiden kennen 

sich seit 3 Jahren und begrüßen sich herzlich.   

Dorte Trumann ist Seniorenassistentin. Sie unter- 25 

stützt alte Menschen dort, wo sie Hilfe brauchen,  
 
28) Worauf man angewiesen ist, das benötigt man. 
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begleitet sie zum Arzt oder zu 

Spaziergängen, berät sie zu Themen 

wie Vorsorgevollmacht29 oder Pa- 

tientenverfügung30. Sie ist jedoch 

keine Altenpflegerin; die Pflege 5 

übernehmen andere. [...] 

Gabriele Maria Kai sitzt im 

Rollstuhl. Bei einer Operation an 

der Wirbelsäule hat man ihr einen 

Nerv beschädigt. Seitdem kann sie nicht mehr gut 10 

laufen31. Sie rollt sich ins Wohnzimmer, während  

Dorte Trumann ihr folgt und ihre Jacke auf einem  

Stuhl ablegt. Die beiden Frauen besprechen, was so 

anliegt32. Irgendwann setzt sich Dorte Trumann an  

Frau Kais Schreibtisch, der zwischen Sofagarnitur 15 

und Küchenecke an der Wand steht, und guckt in die 

Ablage. „Und? Hast du etwas Schönes für mich hier     

im Kästchen? Nichts Neues, sehe ich, doch: Allianz33. 

Okay. [...] Das lese ich dir vor.“  

Gabriele Maria Kai ist 71 Jahre alt. Seit 5 Jah- 20 

ren wohnt sie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im 

„Stiftungsdorf“34 Hollergrund in Bremen. [...] Von  
 
29) Vgl. Nr. 472 (VI '20), S. 33, 41 - 48: Pflege- 

beraterin; S. 44, Z. 24: Vorsorgevollmacht! 
30) Darin verfügt man, was mit einem medizinisch 

geschehen soll, wenn man dazu nichts mehr sagen 
kann. Vgl. 472, S. 14 - 28: S. 26, Z. 3 - 5! 

31) laufen (äu), ie, au (s) - hier: gehen, i, a (s) 
32) an|liegen: zu erledigen sein, auf dem Arbeits- 

plan, der Tagesordnung stehen, a, a (h) 
33) Das ist wohl ein Brief von der Versicherung. 
34) 72 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen für alte  

Leute, die einer städtischen Stiftung gehören 
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Hollergrund - Foto: Michael Heitmüller (Nov. 2019) 
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einem Bekannten hörte sie, daß Dorte Trumann alte 

Menschen unterstützt, z. B. auch bei Behörden-Kor- 

respondenz. Genau da brauchte sie Hilfe, denn we-  

gen einer Makula-Degeneration kann sie nicht mehr 

lesen. Sie erkundigte sich und fand heraus, daß 5 

Unterstützung ab einer Pflegestufe 2 von der Pfle- 

gekasse bezahlt wird: unter dem Titel Verhinde- 

rungspflege oder Betreuungs- und Entlastungslei- 

stungen. Viele kennen diese Leistungen der Pflege- 

kasse gar nicht. Bis zu 1 612 Euro im Jahr haben 10 

Pflegebedürftige Anspruch darauf. 

Seit 3 Jahren kommt die Seniorenassistentin zu 

Frau Kai und hilft ihr.  

„Sie ist hauptsächlich für den Schriftkram 

zuständig. Ich bin ja leseblind, und ich bin also 15 

total überfordert, meine Krankenkassen-Abrechnung, 

Beihilfe etc35. pp.36 selbst zu machen. Ja, sie  

(macht) arbeitet meine ganzen schriftlichen Arbei- 

ten auf, also Rechnungen, dann auch, was hier so 

rundum (zu) noch zu machen ist, damit ich mich 20 

wohlfühle. Das macht sie dann auch, schlägt sogar 

Nägel in die Wand oder bringt so ein Regal an -   

nicht? -, all solche Sachen. Also sie ist (also)    

für mich doch sehr, sehr wichtig.“ 

Gabriele Maria Kai ist froh über diese Unter- 25 

stützung, ebenso die Tochter: Sie empfindet es als  
 
 
35) et cetera (lat.): und alles Übrige, usw. 
36) pp. (lat.): perge, perge: man möge fort|fah-    

ren und das Weitere selber ergänzen 
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Hollergrund - Frank Paul, April 2018 (im Internet) 
 

- 45 - 

Entlastung, denn sie ist berufstätig und hat zwei 

Kinder. Wenn die Tochter mit den Enkelinnen ein-     

bis zweimal in der Woche zu Besuch kommt, dann muß      

nichts mehr erledigt werden, (so) [sagt] Frau Kai. 

Man habe einfach Zeit miteinander. In Dorte Tru-  5 

mann wiederum hat die Rentnerin eine zuverlässige 

Hilfe gefunden – und sogar mehr als das: „Wir du-    

zen uns, kommen gut miteinander klar, prügeln tun  

wir uns nicht, lachen miteinander, was auch sehr 

wichtig ist.“ [...] 10 

Die 53jährige [Frau Trumann] hat schon einiges  

in ihrem Leben gemacht, bevor sie Seniorenassi- 

stentin wurde: Als Wirtschaftsarabistin hat sie 

viele Jahre im [arabischsprachigen] Ausland gear- 

beitet. Eine Tennissportanlage hat sie geleitet,  15 

war im Hochleistungssport aktiv. Als sie sich 

irgendwann um die alte Tante ihres Mannes kümmern  

mußte, deren Umzug in eine Seniorenwohnung bevor- 

stand, und sie alles, was damit zusammenhing, re-  

gelte, da merkte sie, daß ihr die Arbeit mit alten 20 

Menschen Freude macht. Sie recherchierte37 im In- 

ternet nach Qualifizierungsmöglichkeiten. Vor 8 

Jahren absolvierte38 sie eine Ausbildung zur Senio- 

renassistentin und machte sich damit selbständig. 

[...]  25 

In der Regel sind es die erwachsenen Kinder, die  
 
 
37) chercher (frz.): suchen; re...: immer wieder 
38) absolvere (lat.): los|machen, vollenden; absol- 

vieren: eine Ausbildung ab|schließen, o, o 
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Kontakt zu ihr aufnehmen, weil sie sehen, daß ihre 

Eltern Unterstützung brauchen, und sie selbst aber 

zu wenig Zeit haben oder nicht in der Nähe wohnen. 

Manchmal, erzählt die Seniorenassistentin, aber 

auch, weil es Spannungen in der Familie gibt. 5 

„Wenn die Kinder vor Ort39 sind, wird von (den 

Kindern) [ihnen] auch erwartet, daß sie sich [um  

ihre Eltern] kümmern und da sind, und oft kommen   

alte Problematiken, (die) die schon immer schwe- 

len40, dann zum Vorschein, (wo) [bei denen] die Kin- 10 

der finden, daß ihre Eltern stur sind, wenn sie   

ihnen helfen wollen, und daß das nicht angenommen 

wird. Die Kinder sind oft selber voll im Berufsle- 

ben und haben vielleicht auch noch eigene Kinder. 

[...] Sie kommen an einen Punkt, wo es einfach 15 

anstrengend wird“ - wie zum Beispiel bei Sibylle  

Kück. Sie könnte eine Unterstützung, wie Dorte 

Trumann sie anbietet, gut gebrauchen:  

„Ich habe selbst eine Familie und einen ,Jobʻ    

und bin eingespannt, und, ja, (und) meine Mutter  20 

läßt mich das auch ganz schön spüren, daß sie ent- 

täuscht ist, wenn ich diese Erwartungen nicht er- 

fülle. Wenn ich sie z. B. nicht wöchentlich anrufe 

oder mehrmals die Woche, dann, dann kriege41 ich 

schnell einen Spruch42 reingedrückt43, meistens so  25 
 
 
39) vor Ort: im BergbauA33: dort, wo die Kohle abge-  

baut wird - hier: in der Nähe wohnen 
40) schwelen: langsam verbrennen, nicht mit heller 

Flamme brennen, a, a 
41) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
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vor anderen auch noch, und, ja, für mich ist das      

so eine Situation zwischen Schuldgefühle[n] - ich 

habe Schuldgefühle, weil ich mich anscheinend      

nicht ausreichend [um sie] kümmere, nicht ange- 

messen - und (zwischen): Ich bin genervt.“ 5 

Ihre Mutter wird dieses Jahr 83. Sie wohnt al-  

lein in einer Etagenwohnung in einem Haus ohne 

Fahrstuhl. Es wird immer beschwerlicher für sie, 

Treppen zu steigen, weil sie viele gesundheitliche 

Probleme hat: Übergewicht, Bluthochdruck, Diabe-  10 

tes, die Gelenke schmerzen. Einmal hatte sie be-  

reits einen Herzinfarkt. Sibylle Kück fände es  

besser, wenn ihre Mutter in eine Seniorenwohnung 

ziehen würde, wo sie Unterstützung bekommt. Es wäre 

auch für sie eine enorme44 Entlastung.  15 

„Sie hat sich ja schon zwei Wohnungen angeguckt, 

zwei ,barrierefreieʻ Wohnungen, die für sie wirklich 

geeigneter wären, aber die haben ihr nicht ge-  

paßt45: Vom Grundriß her, vom Schnitt46 her, vom 

Ausblick her also gefällt ihr alles nicht.“ Fremde 20 

Hilfe könne ihre alte Mutter nur schwer annehmen, 

erzählt die 51jährige: 
 
 
42) der Spruch, e - hier: eine feststehende Rede- 

wendung; etwas, was jemand immer wieder sagt 
43) jemandem etwas hinein|drücken: ihn mit Worten 

an|greifen, i, i 
44) enorm: über jede Norm hinaus, sehr groß 
45) Was jemandem paßt, hat für ihn die richtige   

Größe. Wem etwas „nicht paßt“, der ist aus 
irgendeinem unklaren Grund dagegen. 

46) die räumliche Gestaltung, die bei Kleidung   
davon abhängt, wie der Stoff geschnitten wird 
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„Ich habe mal versucht, für sie so eine Nach- 

barschaftshilfe zu organisieren. Das hat sie sich  

ein paar Wochen angeguckt: Da ist mal so eine Dame 

aus der Nachbarschaft zu ihr gekommen, hat ein  

bißchen ihre Wohnung aufgeräumt, mit ihr gespro- 5 

chen, wollte so ein paar Dienstleistungen für sie 

vornehmen. Und das hat sie, glaube ich, nach vier 

Wochen wieder gekündigt, diese Nachbarschafts- 

hilfe, weil ..., weil ihr das nicht gepaßt45 hat,  

weil ihr diese Frau nicht gepaßt hat, und weil ihr 10 

das nicht gepaßt hat, daß da irgendwer Fremdes in  

ihre Wohnung kommt und ihr da irgendwie helfen  

wollte. Genauso verhält es sich mit Pflege: Ei- 

gentlich könnte meine Mutter - die hat Pflegegrad    

2, sie ist Diabetikerin - (sie könnte also auch)   15 

sich ein bißchen Pflege - ambulante Pflege zum 

Beispiel - zuteil47 werden lassen. [Das] will sie  

aber irgendwie nicht.“ [...]  

Meine Mutter ist vor 3 Jahren zu uns in die    

Stadt gezogen. Damals war sie 78. Weil ihr der 20 

Stadtteil nicht gefiel, ist sie vor einem Jahr  

wieder umgezogen. Erneut mußte ich eine neue Woh- 

nung suchen. Ich packte alles ein und wieder aus - 

mit dem Ergebnis, daß sie jetzt schon wieder nicht 

zufrieden ist. [...] Offensichtlich hat meine Mut- 25 

ter den Umzug aus der Wohnung, in der sie 40 Jahre  
 
 
47) Was jemandem zuteil wird, empfängt er. (Die 

Pflegekasse würde in einem der Pflegestufe 
entsprechenden Umfang die Kosten übernehmen.) 
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lang lebte, nicht verkraftet48. [...] Sibylle Kück  

hat einen „Vollzeitjob“. Der geht bis 16 Uhr. Wenn   

sie spätnachmittags nach Hause kommt, kümmert sie 

sich um die 12 und 14 Jahre alten Kinder, guckt,      

ob sie die Hausaufgaben gemacht haben, bereitet    5 

das Abendessen vor. Ihr Tag ist voll. Die Zeit,     

die sie ihrer Mutter schenkt, ist mühsam abgerun-  

gen. „Trotzdem habe ich nie das Gefühl, daß ich      

den Erwartungen meiner Mutter irgendwie entspre-  

che, so daß sie zufrieden ist, daß sie zufrieden-   10 

gestellt ist. Nie! Also obwohl wir regelmäßig te- 

lefonieren, [...] beschwert sie sich bei anderen 

darüber, daß ich mich zu wenig melden49 würde.“ 

Auch hier plädiert Dorte Trumann für Verständ- 

nis: „Es sind ja die Senioren schon auch immer in 15 

dieser Situation, daß sie den ganzen Tag alleine  

sind. Also Einsamkeit ist ein großes Thema. So, und 

wenn dann das Kind kommt, endlich kommt, aber nach 

einer Stunde wieder gehen möchte, dann ..., dann    

ist es nicht genug. Auf die 12, 14 Stunden [ge- 20 

rechnet], die ein Mensch (so) eben wach ist und   

nicht schläft, ist eine Stunde natürlich nichts.“ 

[...]  

Dorte Trumann betreut z. Z. zehn alte Menschen. 

Zu manchen kommt sie einmal in der Woche, zu ande- 25 

ren einmal im Monat. Inzwischen haben sich enge 

Beziehungen daraus entwickelt. Mit der Zeit wächst  
 
 
48) etwas verkraften: darüber hinweg|kommen 
49) sich mal melden: mal an|rufen, ie, u 
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Dorte Trumann rein in die Familien und erfährt    

Dinge, von denen selbst engste Familienangehörige 

manchmal nichts wissen. [...] „Ich komme mit der   

Zeit in die intimsten Bereiche dieses Menschen,  

weil: Ich bin ja in den privaten Räumen. Ich krie-      5 

ge41 alte Geschichten erzählt, ich kriege die Nöte     

mit50. So, und da bin ich so etwas zwischen pro- 

fessioneller Assistenz [und] Freundin, Tochter. 

Also wenn mich Bekannte fragen: Wie würdest du  

deinen Beruf beschreiben?, dann sage ich immer: 10 

bezahlte Tochter  mit Fachwissen.“  

Dorte Trumann begreift sich aber auch als Ver- 

mittlerin zwischen alten Eltern und erwachsenen 

Kindern. Wenn es Konflikte gibt, dann versucht     

sie, Brücken zu bauen. [...] „Ich habe festge-  15 

stellt, daß ganz viel ohne Kommunikation läuft.  

Also die Kinder erledigen etwas und möchten natür- 

lich auch Anerkennung haben, ob es der Einkauf ist 

oder [ob sie für ihre Eltern] Arztbesuche selber 

organisieren, (oder, oder, oder, oder auch ...)  20 

oder im Haus und Garten etwas reparieren, und     

usw., [etwas] organisieren. Da bleibt viel unge-  

sagt, und sie warten vielleicht auf Dankbarkeit, und 

umgekehrt sagt der Senior: ,Na ja, mein Sohn, der  

(hat ja [Zeit], der) könnte ja mal [etwas] ma-   25 

chen.ʻ Na, so! Ich stelle immer wieder fest, daß    

die Menschen [zu] wenig miteinander reden. Also    

die Kommunikation ist oft nicht da, und wenn sie  
 
50) mit|bekommen: zufällig erfahren (ä), u, a 
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da ist, ist sie schnell ,hochgekochtʻ und vorwer- 

fend51.“  

Häufig fühlten52 sich alte Menschen von ihren 

Kindern bevormundet, tauchten52 alte Verhaltens- 

muster wieder auf, alte Verletzungen, ohne daß die 5 

Betreffenden sich dessen bewußt wären. Ein offenes 

Gespräch, ganz in Ruhe, finde nur selten statt.    

„Man trifft sich eigentlich immer [nur] im Tun,         

oder wenn etwas erledigt werden muß, wo vielleicht 

auch schon Anspannung da ist, und da[s] ist der 10 

falsche Zeitpunkt. Aber in einer gelösten Atmo- 

sphäre einfach mal (beide Seiten, daß beide) be-   

sprechen, was anliegt32, würde ich mir viel mehr 

wünschen.“ [...] 

Meine Mutter ist Jahrgang 1939. Bei Kriegsende  15 

war sie 6 Jahre alt. Was es bedeutet, wenn man im  

Alter wieder zunehmend hilfsbedürftig wird: Ver- 

mutlich können wir das gar nicht nachvollziehen53. 

[...]  Es scheint, daß auch Eltern ihren Kindern 

gegenüber in Rollen-„Korsetts“ stecken. Vielleicht 20 

ist das der Grund, weshalb sie sich manchmal im 

Beisein neuer Bekanntschaften außerhalb der Fami- 

lie freier, sogar wohler fühlen. 

Sybille Kücks Mutter scheint so jemanden in der 

jungen Frau gefunden zu haben, die bei ihr zu Hau-  25 

se saubermacht. Sie kennt sie schon seit mehreren  
 
51) Man macht einander Vorwürfe, beklagt sich. 
52) Konjunktiv II statt I: indirekte Rede: Das hat 

Frau Trumann gesagt. 
53) nach|vollziehen, o, o: nach|empfinden, a, u 
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Jahren und vertraut ihr. Vielleicht kann sie ihr 

gegenüber Wünsche und Erwartungen besser formulie- 

ren als gegenüber der eigenen Tochter, weil es    

eben nicht ihre Tochter ist. „Und diese Putzhilfe   

ist inzwischen so eine Art Tochterersatz gewor- 5 

den.“ [...] 

Sibylle Kück hätte gerne ein besseres Verhält- 

nis zu ihrer Mutter. [...] „Gespräche mit Freun- 

dinnen auf jeden Fall und auch mit meinem Mann,     

die in einer ähnlichen Situation sind, die auch   10 

alle alte Eltern haben und, ja, ähnliche Sachen 

durchmachen, (und) Gespräche mit denen helfen mir 

schon und zeigen mir auch, daß ..., daß es schon   

auch wichtig ist, mich da ein Stück weit abzugren- 

zen von meiner Mutter und ihre Probleme nicht zu 15 

meinen zu machen.“ [...]  

Um eine angespannte familiäre Situation zu ver- 

bessern, müssen sich alle Parteien54 bewegen, sagt 

Dorte Trumann, so schwer das manchmal auch ist:  

Beide Seiten sollten sich bemühen, Verständnis 20 

füreinander zu entwickeln „und das zu begreifen,    

daß Papa nicht mehr ,der Fels in der Brandungʻ ist  

oder die Mama nicht mehr Weihnachten kochen kann 

oder ... Also das sind manchmal auch Kleinigkei-   

ten, ob man zum Kaffee kommt und sich als Kind   25 

fühlen darf: Manchmal, im Alter, geht das ja ver- 

loren. Und da gilt es, einfach noch mal den Blick  
 
54) alle Beteiligten (Von „Parteien“ spricht man   

bei Zivilprozessen.) 
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zu schärfen und zu sehen: Wo stehen wir? Diese 

Bedürfnisse: zu schauen: Wie können sie gedeckt 

werden? Und was, was ist leistbar? Und: Was wäre 

wichtig? [Es gilt] einfach, die Augen aufzumachen  

und zu schauen: Wo steht das Gegenüber? Wo ist da    5 

das Kind? Ist es belastet, ist vielleicht gerade 

arbeitslos geworden, muß sich um einen neuen ,Jobʻ 

kümmern? Das ist beidseitig einfach eine Ver- 

pflichtung, zu gucken: (Was ist) Was55 hat mein 

Gegenüber? Und dann läuft es (schon) schon besser.“ 10 

[...]  

Zwischenmenschliche und andere Belastungen zu 

minimieren - für die alten Menschen, aber auch für 

ihre Angehörigen: Genau das hat sich Dorte Trumann 

als Seniorenassistentin zur Aufgabe gemacht. „Was 15 

bringt Leichtigkeit ins Leben? Und wie schaffe ich 

das mit diesem Senior, (daß) daß mehr Lebensquali- 

tät da ist? Und ein erfolgreicher Tag ist bei mir 

wirklich, wenn wir zusammen gelacht haben. Wenn   

dann ein herzliches, (von) von innen heraus strah- 20 

lendes Lächeln, Lachen kommt, dann gehe ich da  

hinaus und sage: Das, das war gelungen heute.“ 

[Sie hörten:] „ ,Mutter macht56 mich fertig!ʻ  

Wenn Eltern altern“ von Mirjam Steger. 
 
55) z. B. Schwierigkeiten, Sorgen, Ärger, Angst 
56) jemanden fertig|machen: ihn an die Grenze des-  

sen bringen, was er zu ertragen vermag  
 

 

 

 



 
Hotel zur Tanne (1698): Hier hat Goethe am 13. 12. 
1777 übernachtet. (4 Fotos: St., 13. August 2002) 
 

- 55 - 

Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 490 (Dezember 2021)  

Gebote und Verbote* (7. März 2021)    Seite 7 - 13 
Rußland und der Westen: Spannungen! (15. 4.) 19/20 
Missionare für Afrika (23. Mai 2021)        20 - 24 5 
Neid und wie man damit umgeht (15. 4.)      14 - 19 

Meditationsübung für mehr Achtsamkeit       18/19 
Mono- und koedukative Schulen (8. 3. '21)   27 - 37 
Abrechnungsbetrug in Testzentren (4. 6. '21) 37/38 
Liebes-Betrug übers Internet (4. 6. '21)    38 - 47 10 
Geschichte des deutschen Humors (23. 12. 21) 1 - 7 

 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 490 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 15 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 20 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 25 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      30 
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach!  
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することができます。

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。 

 


