
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 31' und B 30'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 382 (Dez. 2012): A 
 

Dienstag1, 10. April 2012, 19.00 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk. 19.00 Uhr: die Nachrichten. [...] 

Die Bus- und Bahnfahrer in der belgischen Haupt-  

stadt Brüssel setzen ihre Streiks auch in dieser 

Woche1 fort. Man werde bis mindestens Donnerstag   5 

die Arbeit niederlegen, teilten die Transportge- 

werkschaften mit. Die von der Regierung vorgeschla- 

genen Sicherheitsmaßnahmen seien nicht ausrei-  

chend. Der Ausstand hatte am Samstag nach einem 

tödlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Ver- 10 

kehrsbetriebe begonnen. Um die Gewalt in Bussen, 

Bahnen und U-Bahn-Stationen einzudämmen, plant die 

belgische Regierung, 400 zusätzliche Polizisten 

einzusetzen. Für die notwendige Aufstockung des 

Personals fehlt allerdings das Geld. [...] So     15 

weit die Meldungen! Die nächsten Nachrichten [sen- 

den wir] um 20.00 Uhr. [...] 

Deutschlandfunk: das „Feature“2. „Das war ja 

außerhalb unserer Vorstellungswelt: Daß am Schluß 4 

Menschen stehen, die für verrückt erklärt werden.  20 

Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich finde   

das Ganze ungeheuerlich, und ich finde auch, das   

ist wirklich ein Riesenskandal. China wäre mir    

noch eingefallen, so ein Staatssystem, so ein to-  
 
1) Am 8. und 9. April war Ostern. 
2) Vgl. Nr. 381, S. 1 – 24 und 48 – 54! 
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talitäres, aber wer kommt3 denn darauf, daß das  

Hessen macht, nicht?“ 

„Zurückgepfiffen4! Gefährden Steuerfahnder5 den 

Wirtschaftsstandort?“: ein „Feature“ von Tita Gaeh- 

me. [...] Kapitel I: Lehrjahre. „Bei mir war das      5 

so, daß ich eine Zeit lang Sachgebietsleiter der 

Steuerfahndung war, d. h. ich war einer der 

‚Häuptlinge‘ in der Steuerfahndung.“ 

Ein Steuerfahnder brauche so etwas wie Jagdin- 

stinkt, sagt der pensionierte6 Steuerfahnder Frank 10 

Wehrheim. Fast 30 Jahre lang hat er in Frankfurt     

am Main erfolgreich gegen Steuerbetrüger ermit- 

telt: gegen Pfarrer, Werbeagenturen, Lehrer, Ärzte, 

Politiker, Architekten, Finanzbeamte, kleine Kiosk- 

betreiber, reiche Manager, Handwerker. Quer durch 15 

alle Berufssparten werden in Deutschland Steuern 

hinterzogen5. 

„Das ist ja eher ein Beruf, (wo) [bei dem] Sie7 

ähnlich wie im investigativen Journalismus Infor- 

mationen sammeln, die verarbeiten, dann möglichst 20 

sich hineindenken in das Gegenüber. Diese Fähigkeit 

sollten Sie haben: Dinge zu verknüpfen8, Hinter-  
 
 
3) Worauf man kommt, das fällt einem ein. 
4) pfeifen, i, i (Wer bei einem Lauf zu früh star-   

tet, wird vom Schiedsrichter zurückgepfiffen.) 
5) fahnden: nach|forschen (Steuerfahnder sollen 

entdecken, wer Steuern hinterzieht.) 
6) Nach dem Erreichen der Altersgrenze bekommen 

Beamte eine Pension als Altersversorgung. 
7) Der Gesprächspartner soll sich in ihn hinein|- 

versetzen, sich mit ihm identifizieren. 
8) Aus Fäden oder Seilen knüpft man ein Netz. 
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gründe zu erkennen, und dann [sollten Sie] eben    

die Folgerungen ziehen.“ 

In Jeans, Pullover und Lederjacke, mit dem 

richtigen Spürsinn und detektivischem Talent ver- 

schaffte Frank Wehrheim dem Staat Milliarden. 5 

Manchmal war der Steuerbetrug nur der gesetzes- 

widrige Begleiter einer anderen Untat, wie im Fall 

einer Gelnhauser9 GmbH & Co KG, die in den '80er  

Jahren illegal das Isotop Tritium für den Atom- 

bombenbau nach Pakistan exportiert hatte. Da 10 

brachten die Steuerfahnder den Geschäftsführer und 

einen Physiker ins Gefängnis. 

„Der Weg war skurril10, weil einer der Betei- 

ligten sich seinem Arzt offenbart hat und der Arzt 

die Größenordnung wohl erkannt hat, was da pas-  15 

siert in einem kleinen Unternehmen, daß da Kompo- 

nenten für die Atomwaffen in Pakistan gebaut wer-  

den. Geheimdienste wußten wohl davon, es gab wohl 

auch Informationen auf zwischenstaatlicher Ebene. 

Wir haben dann den Staatsanwalt angesprochen, das 20 

LKA11 einbezogen. [Das] war aus meiner Sicht eine 

große Steuerhinterziehung in Millionenhöhe, aber  

der ‚Background‘ war halt, daß es (ein) eigentlich 

ein großer, auch politischer Skandal war, weil da- 

hinter eben Behörden waren, die gar nicht erkannt 25 

haben, was da eigentlich passiert. Da(s) sind also  

 
 
9) Gelnhausen liegt 40 km östlich von Frankfurt. 
10) scurrilis (lat.): übertrieben spaßhaft, seltsam 
11) das Landes-Kriminalamt des Bundeslands Hessen 
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Dinge verschifft, verschickt worden, und immer mit 

dem Stempel der ausführenden Behörde.“ 

Als Desaster für die Demokratie, aber Stern- 

stunde für die Steuerfahndung erlebte der junge 

Fahnder Anfang der '80er Jahre den ersten großen 5 

Parteispenden-Skandal der Bundesrepublik mit den 

Hauptakteuren im Flick-Konzern sowie der Polit- 

Prominenz12 in den Regierungsparteien CDU/CSU und 

FDP. 

„Die Wirtschaft hat natürlich im großen Stil an 10 

die FDP und an die CDU gespendet, aber die SPD     

hatte auch Wege mit Anzeigen, die verkauft, aber  

nicht geschaltet13 wurden in Parteizeitungen.  

(Auch) Verdeckte Parteispenden gab es da auch, und 

in kleinem Umfang kamen auch aus der Wirtschaft 15 

Spenden über verschlungene14 Pfade. Wir haben das  

mit eigenen Augen sicher gesehen, wie das gemacht 

wurde: Da wurden Gutachten erstellt, die keinen   

Wert hatten, und die wurden dann für teures15 Geld   

von den Firmen gekauft. Empfänger der Zahlungen    20 

für nichtssagende drei-, vier-, fünfseitige Gut- 

achten waren die Parteien. Das waren Scheinge- 

schäfte, wie sie jedem großen Steuerhinterzieher  

‚gut zu Gesicht stehen‘.“ 

Mit diesen Berufserfahrungen gewappnet16, widme-  25 
 
12) prominere (lat.): hervor|ragen 
13) Anzeigen schalten: sie in die Zeitung setzen 
14) sich verschlingen, a, u: in vielen Kurven im 

Verlauf unklar werden (i), u, o (s) 
15) „teures Geld“: viel Geld 
16) sich wappnen: sich kampffertig machen, rüsten 
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Colditz (Nr. 376, S. 35 – 54; 381: Fotos): Gasthof 
„Sophien-Klause“; S. 9, 13, 17: Schloßhof; S. 21: 
Restaurant: geschlossen. (5 Fotos: St., 20. 7. '12) 

 
te sich Frank Wehrheim jahrzehntelang der Korrup- 

tion17 in Deutschland: „Denken Sie an unsern Bun- 

deskanzler, der bis heute nicht offenbart, wer  

seine Geldgeber waren, - damit meine ich den Herrn  

Kohl - und damit also wirklich Maßstäbe in unsere 5 

Werte gesetzt hat, unter denen wir heute noch lei- 

den, und da hat der Werteverfall seinen Anfang ge- 

nommen.“ 

Frank Wehrheim durchforschte mit seinen Kolle- 

gen im Frankfurter Raum die Vorstandsetagen eines 10 

Chemiekonzerns, großer Aktiengesellschaften und 

Banken. [Das war] damals ein Novum18 für die Manager, 
 
17) Vgl. Nr. 381 (XI '12), S. 33 – 48! 
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die sich so immun19 fühlten, wie die Politiker es wa- 

ren. 

„Da haben Sie7 eben auch Sachen vorgefunden, daß 

Sie beispielsweise ein Büro durchsuchten und man   

uns dann eben in der Firma eröffnet hat: ‚Eben sind 5 

Sie in einem Büro von einem Bundestagsabgeordneten.‘ 

Natürlich waren das keine Abgeordnetenbüros, son- 

dern der Abgeordnete war dort auf der Gehaltsliste 

und hat aber praktisch keine Funktion gehabt, außer 

vielleicht Spenden zu sammeln; und dieser Einwand20 10 

bedeutete lediglich21, daß die Firmen [zu erreichen] 

versuchten, daß dieses Büro, wo die Spendenunter- 

lagen waren, besser nicht durchsucht werden soll-   

te. [...]“ 

Der 2006 pensionierte6 Frank Wehrheim ist heute 15 

Steuerberater. Mit Hilfe des Autors (Frank) [Mi- 

chael] Gösele hat er in dem Buch „Steuerfahndung“ 

sein „Insider“-Wissen über die kleinen und großen 

Tricks von Steuerhinterziehern veröffentlicht, 

seine Einblicke in die komplexen Finanzierungs- 20 

mechanismen von politischer Macht und Einflußnah-  

me, sowie über die Mentalität deutscher Macht-Eli- 

ten. [...] 

Kapitel II: Jagdzeit. Anfang 1995 hatte ein 

entlassener „IT-Experte“ der Commerzbank Kunden-Da- 25 
 
18) novus (lat.): neu 
19) immunis (lat.): frei von Verpflichtungen (Wenn 

der Staat gegen einen Abgeordneten vor|gehen will, 
muß das Parlament einverstanden sein.) 

20) etwas ein|wenden, a, a: etwas dagegen sagen 
21) lediglich: ausschließlich, nur 
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ten gestohlen. Damals waren das noch ganz ge- 

wöhnliche Leitz22-Ordner, keine CDs. Anschließend 

erpreßte23 er damit die Bank, die nach Einführung der 

Kapitalertragssteuer24 durch den damaligen Finanz- 

minister Theo Waigel das Geld zahlreicher Kunden 5 

schwarz auf Konten ihrer Filialen in Luxemburg 

transferiert hatte. 

(Schmenger:) „Die Bank hatte sich an das Bundes- 

kriminalamt gewandt; man wollte ‚mal rein theo- 

retisch einen Sachverhalt ansprechen‘, was natür- 10 

lich beim BKA sofort erkannt wurde, daß die Bank  

nicht einfach mal so kommt, sondern die haben dann 

sofort Ermittlungen aufgenommen und konnten dann 

auch den Erpresser festnehmen, und so kamen wir zu 

den ersten Unterlagen. Wir hatten damals natürlich 15 

überhaupt keinen Einblick, wie eine Bank funk- 

tioniert. Für uns war aber klar, als wir damals den 

Erpresser in der Justiz-Vollzugsanstalt25 aufge- 

sucht hatten, daß das, was wir an Unterlagen ha-    

ben, ein ‚Jahrhundert-Fund‘26 ist.“ 20 

Zu dem hochmotivierten Ermittlungsteam gegen  

die Commerzbank gehörte auch Frank Wehrheims Kol- 

lege Rudolf Schmenger, der - seit 1978 im Dienst 
 
 
22) Diese Firma stellt viel Büromaterial her. 
23) jemanden erpressen: ihn unter Druck setzen, um 

etwas von ihm zu bekommen – hier: Geld 
24) Einen Teil der Zinsen usw. muß die Bank dem   

Staat direkt als Vorauszahlung auf die Einkom- 
mensteuer des Kunden überweisen. 

25) die JVA: das Gefängnis, -se (Nr. 374 Seite B!) 
26) So etwas findet man nur alle 100 Jahre mal. 
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der Hessischen Finanzverwaltung - sich selbst ei-  

nen „Work-Alkoholiker für den Staat“ nennt. Eigen- 

ständiges Handeln, selbständiges Denken, die Fä- 

higkeit zur Spontaneität waren Eigenschaften der 

beiden Frankfurter Steuerfahnder, die ihren Erfolg 5 

mit27 begründeten, sie aber auch in Konflikt mit     

der hierarchischen Struktur der Finanzbehörde 

brachten. [...] Auch für Frankfurts Oberfinanz- 

präsident[en] Mario Vittoria, dem er viel Ärger 

brachte, ist Rudolf Schmenger „unbestritten28 ein 10 

tüchtiger Fachmann“. [...] 

„Eine gezielte Aktion gegen unsere Bank, unsere 

Kunden und uns. Wir alle werden so in ungerecht- 

fertigter Weise kriminalisiert“, empörte sich der 

Commerzbank-Vorstand in einem Rundschreiben an die 15 

Belegschaft29, einen Tag nachdem 250 Steuerfahnder 

bundesweit30 die Bankfilialen durchsucht hatten.  

Etwa 60 000 Verfahren wegen Steuerhinterziehung 

wurden danach eingeleitet. [...] 

1999 wechselte in Hessen die Regierung: Die CDU 20 

koalierte31 mit der FDP unter Führung von Mini- 

sterpräsident Roland Koch. Der „Spiegel“ und die 

„Süddeutsche Zeitung“ deckten einen neuen Skandal 

auf: In Vaduz/Liechtenstein32 betrieb die hessi- 
 
27) Adverb: mit anderen zusammen 
28) etwas bestreiten, i, i: sagen, daß das nicht 

stimmt, nicht wahr ist 
29) die Belegschaft: alle dort Beschäftigten 
30) in der ganzen Bundesrepublik Deutschland 
31) koalieren: eine Regierungskoalition bilden 
32) Vgl. Nr. 269 (VII '03), S. 1 – 11! 
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sche CDU unter dem Namen „Zaunkönig“ eine eigene 

Schwarzgeld-Stiftung. 

(Wehrheim:) „Infam war natürlich, was Hessen 

gemacht hat: den Rückfluß solcher Gelder, die im 

Dunkeln sind, d. h. die im Ausland lagern, dann als 5 

jüdische Vermächtnisse zu tarnen. Das war schon 

ziemlich perfide33, weil: Da hatte man wohl die    

Idee, wenn es jüdische Vermächtnisse sind, wird in 

dieser Richtung niemand so richtig ermitteln. Und  

das war die Idee der CDU in Hessen: Die Wahlkämpfe 10 

wurden teilweise aus sogenannten jüdischen Ver- 

mächtnissen gespeist34, d. h., man hat den Bürgern 

erzählt: ‚Wir haben Erblasser; das sind eben jüdi-  

sche Bürger, die uns ihr Geld hinterlassen haben‘,  
 
33) perfidus (lat.): untreu, unredlich, treulos 
34) speisen: ernähren – hier: finanzieren 
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und in Wahrheit waren [das] die Rückflüsse aus den 

Spendenkonten, den angelegten geheimen Konten im 

Ausland.“ [...] 

Kapitel III: Ein „Coup“: (Schmenger:) „Und dann 

passierte das, was für uns unvorstellbar war: Es  5 

wurde, als sich der Bankenkoordinator35 in Urlaub 

befand, die Abarbeitungsweise gravierend36 verän- 

dert.“ „Das hat es vorher nicht gegeben, daß mir    

(in) 2000 erstmals Fälle weggenommen worden sind: 

Fälle mit politischem Bezug. [...]“ 10 

Ende August 2001 verschickte der Vorsteher des 

Frankfurter Finanzamtes V, Jürgen Schneider-Lu- 

dorff, eine Amtsverfügung mit einem neuen Bearbei- 

tungskonzept für Steuerfahndungen in Bankenver- 

fahren: Amtsverfügung 2001/18 - nur für den 15 

Dienstgebrauch! [...] Mit dieser Amtsverfügung  

wurde das Frankfurter Finanzamt neu organisiert.  

Die Frankfurter Steuerfahnder sollten laufende Er- 

mittlungsverfahren an die mit der Betrugsmaterie 

wenig vertrauten sonstigen Veranlagungs37-Finanz- 20 

ämter in Hessen abgeben. 

Außerdem wurden die Voraussetzungen für einen 

behördlichen Anfangsverdacht auf Steuerhinterzie- 

hung bei Geldtransfers ins Ausland einschneidend 

geändert. Ermittelt werden sollte nur noch, wenn 25 
 
 
35) der Beamte, der die Steuerfahndung im Zusam- 

menhang mit Banken koordinierte 
36) gravis (lat.): schwer, von großem Gewicht 
37) jemanden veranlagen: durch einen Steuerbe-  

scheid fest|stellen, wieviel er zahlen muß 
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„1.) ein Transfervolumen von DM 500 000 oder ein 

Einzeltransfer von DM 300 000 vorliegt, und 2.)   

sich aus der Steuerakte kein Anhaltspunkt für eine 

Mittelverwendung38 ergibt, und 3.) eine voraus- 

sichtliche Steuerverkürzung von insgesamt DM 4 000 5 

gegeben ist.“ 

„Man hat den ‚Anfangsverdacht‘ neu definiert und 

zwar so, daß man von heute auf morgen gar keinen 

Anfangsverdacht mehr hatte für Material, (wo) [bei 

dem] wir über Jahre [hin] doch die Erfolge aufzei- 10 

gen konnten.“ [...] „Diejenigen, die die Verfügung 

gemacht haben, (die) waren meines Erachtens ganz 

einfach Dilettanten39. Es gab sicher in der Politik 

vielleicht die Meinung, die Bankenermittlungen 

müßten mal aufhören, [aber] ich glaube da nicht an 15 

die große politische Intrige40. [...]“ 

Die Frankfurter Fahnder wußten aus ihrer Pra-  

xis, daß Geldsummen gestückelt und in kleineren 

Beträgen ins Ausland verschoben wurden, und 

schlußfolgerten, daß diese Amtsverfügung die großen 20 

Steuersünder schone. 

„Da muß man wissen: Was ist eigentlich passiert 

in Hessen? Wir haben nicht nur die Banken durch-  

sucht, sondern die Steuerfahndung Frankfurt hat-   

te damals auch das eigene Finanzministerium durch-  25 
 
38) für eine ordnungsgemäße Verwendung des ins 

Ausland überwiesenen (transferierten) Gelds 
39) in etwas dilettieren: das nicht als Fachmann oder 

Spezialist, sondern als Laie machen 
40) gegen jemanden intrigieren: heimlich gegen ihn 

arbeiten, Schlechtes über ihn sagen 
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sucht. Und die Steuerfahndung Frankfurt war in Er- 

mittlungen mit27 betraut in dem CDU-Parteispenden- 

Skandal. Und wenn man das alles weiß, dann ist für 

jeden klar, warum die Steuerfahndung so umstruk- 

turiert wurde, wie man das getan hat.“ 5 

„In der Kette der Entscheider41 (den) [ist der] 

Mann, der also die ganzen üblen42 Sachen gedreht    

hat, (das ist) ein SPD-Politiker; Vittoria heißt   

der, der unter Weimar43 weiter44 beschäftigt wurde   

in dieser Stabsabteilung45.“ „Er hat erklärt, es 10 

handle sich um ein ‚politisches Minenfeld‘; er könne 

hier nichts lösen. Das heißt im Umkehrschluß: 

Entweder hat Mario Vittoria gelogen, und er ist      

der, der das alles zu verantworten hat, oder aber er 

hat die Weisungen des Finanzministers bzw. des 15 

Staatssekretärs ausge(übt46)[führt].“ 

Mario Vittoria, heute Oberfinanzpräsident in 

Frankfurt, war zu dieser Zeit Zentralabteilungs- 

leiter im Finanzministerium, das von dem CDU-Poli- 

tiker Karlheinz Weimar geleitet wurde. Gleichzeitig 20 

war er Vertreter des Staatssekretärs und zuständig 

für Organisation, Automation, Haushalt und für das 

Personal des höheren Dienstes. „Ich halte das für 
 
41) Über diese Umstrukturierung hat nicht einer 

alleine entschieden. 
42) übel: schlecht, schlimm 
43) Finanzminister Karlheinz Weimar (CDU) 
44) nachdem in Hessen 1999 eine Koalitionsregierung31  

von CDU und FDP die Koalitionsregierung von SPD 
und Grünen abgelöst hatte 

45) der Stab: die für die Planung Zuständigen 
46) einen Befehl aus|führen – ein Amt aus|üben 
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Machtmißbrauch.“ [...] Finanzamtsleiter Schneider– 

Ludorff löste die Steuerfahnder-Abteilung auf und 

verteilte die Fahnder auf Posten, auf denen sie sich 

unterfordert und demotiviert fühlten. [...] 

Kapitel IV: Abgebaut. Eine „organisatorische 5 

Entscheidung“, „sinnvoll und richtig“ nennt Mario 

Vittoria die Amtsverfügung. Er habe schon vor der 

Umstrukturierung des Frankfurter Finanzamtes in der 

hessischen Verwaltung zahlreiche Stellen abge- 

wickelt47 oder zusammengelegt und reorganisiert. 10 

[...] 

Das seien Aufgaben, die „einen natürlich nicht 

zum Liebling der Personalvertretungen“ machen, er- 

klärte Mario Vittoria am 23. 5. 2011 vor dem par-  
 
47) eine Abteilung oder eine Organisation ab|wik- 

keln: sie auf|lösen 
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lamentarischen Untersuchungsausschuß des Hessi- 

schen Landtags48, der die Vorgänge im Frankfurter 

Finanzamt nach der Amtsverfügung klären soll. Er   

sei von der organisatorischen Notwendigkeit und   

der formaljuristischen Korrektheit der Amtsverfü- 5 

gung überzeugt. [...]  

„Wenn man sich meine Personalakte anguckt, dann  

stellt man fest, daß ich knapp49 25 Dienstjahre(n) 

ohne Tadel absolviert habe. Dann kam die Amtsver- 

fügung, und dann gibt es einen Bruch. Dann wird ein 10 

Disziplinarverfahren50 konstruiert, weil ‚Wenn der 

Schmenger die Steuerfahndung verlassen hat, dann 

kommt irgendwann Ruhe in die Dienststelle‘, weil   

ich anscheinend der war, der permanent auf diese 

unsinnige Amtsverfügung hingewiesen hat - mit dem 15 

Ergebnis, daß auch diese doch so tolle51 Amts- 

verfügung heute nicht mehr in Kraft ist.“ [...] 

Kapitel V: Zwischen Ursachen und Wirkungen.  

[...] „Wenn Sie7 also in die Kantine52 gehen, da     

wird hinter Ihrem Rücken getuschelt53: ‚Das ist     20 

der Wehrheim; der hat doch da die Fälle gemacht     

mit [dem] Ausland, war mal Chef hier mit27 in der   

Fahndung. Der muß irgend[et]was gemacht haben,   

aber was, wissen wir auch nicht.‘ Dieses [...] Sich-  
 
48) der Landtag: das Parlament eines Bundeslands 
49) knapp ...: fast ..., etwas weniger als ... 
50) Da wird untersucht, ob der Beamte seine Arbeit 

pflichtgemäß getan hat. 
51) (Umgangssprache): sehr, sehr gut 
52) Da man meist nur 1/2 Stunde Mittagspause hat, 

gehen viele zum Mittagessen in die Kantine. 
53) tuscheln: leise miteinander sprechen 
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nicht-[mit]27-an-den-Tisch-Setzen, da gibt's viele 

kleine Nadelstiche.“ [...] 

„Durch die Art und Weise, wie einem die Arbeit 

entrissen worden ist, daß man nicht erklärt bekom- 

men hat, warum man jetzt auf einmal tatsächlich 5 

diesen Beruf als Steuerfahnder nicht mehr ausüben 

darf, (da) wurde einem der Boden unter den Füßen 

weggerissen.“ Marco Wehner unterrichtet heute 

Fahrschüler. Damals war er ein erfolgreicher jun-  

ger Fahnder, den die Kollegen als engagiert und 10 

lebensfroh beschreiben.  

„Man wurde permanent immer wieder kontrolliert: 

Was hat man getan? Warum war man dort? Warum hat    

man jetzt so wenig gearbeitet? [...] Was dann ir- 

gendwann in der Depression endet.“ Marco Wehner 15 

erkrankte. [...] Rudolf Schmenger und zwei weitere 

Kollegen [...] wurden ebenfalls krank. 

Kapitel VI: Gemeinsamkeiten. [...] Die waren 

chronisch54 krank geworden durch die Erlebnisse.  

Die Degradierung55, ..., ja, das hat die fertigge- 20 

macht56. Das ist traurig.“ 

Der Frankfurter Psychiater Thomas Holzmann 

untersuchte im Auftrag des Hessischen Amtes für 

Versorgung und Soziales Rudolf Schmenger, Marco 

Wehner und die Kollegen Tina und Heiko Feser. Er 25 

bescheinigte allen Probanden57 mit fast wortglei- 
 
54) auf die Dauer (akut: vorübergehend) 
55) Sie hatten ihre Position verloren und einfa- 

chere Aufgaben bekommen. 
56) jn fertig|machen: seinen Widerstand brechen 
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chen Gutachten eindeutig eine „paranoid-querulato- 

rische Entwicklung“ sowie mangelnde Krankheits- 

einsicht. 

„Das sind harte Worte, die der Volksmund nicht 

kennt, oder von denen er denkt, das hat mit 5 

schlimmsten Dingen zu tun. Das ist gar nicht wahr. 

Allgemein heißt ‚paranoid-querulatorisch‘: Man ist 

einer fixen Idee aufgesessen; [...] man gibt nicht 

auf, man kämpft. Das ist mit diesem Krankheitsbild 

beschrieben - allgemein.“ 10 

Aufgrund der Diagnose „dauerhaft dienstunfähig“ 

wurden alle vier Fahnder in den vorzeitigen Ruhe- 

stand versetzt. Als Rudolf Schmenger daraufhin die 

Zulassung zum Steuerberater beantragte, forderte  

die Hessische Steuerberaterkammer58 ein Jahr spä-  15 

ter ein neues psychiatrisches Gutachten ein. Das 

besagte: „Die von Dr. Holzmann gestellte Diagnose 

einer chronifizierten54 paranoidquerulatorischen 

Entwicklung kann durch die jetzigen Untersuchungs- 

ergebnisse nicht bestätigt werden.“ [...] 20 

„Der Herr Dr. Bauer von der Uniklinik Frankfurt, 

der den Herrn Schmenger nach mir untersucht hat,    

hat eine ganz andere Frage zu beantworten gehabt, 

nämlich die, ob der Herr Schmenger ein Steuerbera- 

ter sein kann. Da hätte ich auch ja gesagt. Ich ha- 25 

be keine Zweifel daran, daß der Herr Schmenger als 
 
 
57) der Proband: der zu Untersuchende (probare, lat.: 

prüfen; probat: erprobt, anerkannt) 
58) die Kammer: die offizielle Berufsorganisation 
 

- 16 - 



 
Steuerberater arbeiten kann. Er war nur halt unfä- 

hig, seinen Dienst als Beamter aufzunehmen. Das  

sind zwei ganz (andere) [verschiedene] Sachen.“ 

Im November 2009 verurteilte das Berufsgericht 

für Heilberufe beim Verwaltungsgericht in Gießen   5 

Dr. Thomas Holzmann zu einer Geldbuße von 12 000   

Euro, verbunden mit einem Verweis59 und der Be- 

gründung, Dr. Holzmann habe die Standards der psy- 

chiatrischen Begutachtung nicht eingehalten. 

„Insbesondere ist an keiner Stelle nachvoll- 10 

ziehbar dargelegt, weshalb die festgestellte Fi- 

xierung des Probanden57 auf seine Sicht der Vor-  

fälle in der Dienststelle ‚eindeutig‘ eine para- 

noid-querulatorische Entwicklung darstellt. Dieser 
 
 
59) der Verweis, -e: der offizielle Tadel 
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Begriff ist in dieser Bezeichnung nicht im ICD-    

1060 enthalten.“ [...] 

„Ich habe vielleicht keine [ICD-]Ziffer ge-  

nannt, aber die Krankheiten, die ich festgestellt 

habe, stehen da drin. Also die habe ich mir nicht 5 

ausgedacht, nicht erfunden. Ich habe mich da schon 

an diese Richtlinie gehalten, wie das jeder Gut- 

achter macht.“ [...] 

Kapitel VII: Parteien. Die Steuerfahnder bestan- 

den61 tatsächlich auf ihrer Sicht der Dinge, pran- 10 

gerten62 ihre berufliche Degradierung55 und 

„Zwangs-Psychiatrisierung“ an, kämpften um ihre 

Rehabilitierung, gingen an die Öffentlichkeit und 

fanden Unterstützer: Die „Vereinigung Deutscher 

Wissenschaftler“ und die deutsche Sektion der „In- 15 

ternational Association of Lawyers Against Nuclear 

Arms“ verliehen Rudolf Schmenger und Frank Wehr-  

heim 2009 den „Whistle-Blower“63-Preis, da sie mit 

ihren Kollegen „als ‚Insider‘ einer breiten Öf- 

fentlichkeit Einblick in einen wichtigen staatli- 20 

chen Bereich und die dortigen Mißstände ermög- 

licht“ haben. 

Die Journalisten Matthias Thieme und Pitt von 

Bebenburg interessierten sich in besonderer Weise 

für das Schicksal der Steuerfahnder. Sie haben hin- 25 
 
60) die 10. Auflage der „International Classifi- 

cation of Diseases“ („der ICD-Katalog“) 
61) Worauf man besteht, davon geht man nicht ab. 
62) an|prangern: öffentlich heftig kritisieren 
63) der Hinweisgeber, - (Vgl. Nr. 378, S. 28 – 37; 379 

B: Übungsaufgabe; Nr. 381, S. 47/48!) 
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ter den Kulissen64 hessischer Machtpolitik re- 

cherchiert65 und im Eichborn-Verlag das Buch „Aus- 

gekocht“ veröffentlicht. Die Ereignisse im Frank- 

furter Finanzamt beschreiben sie darin als „Krieg 

gegen unbequeme Beamte“, als einen Skandal unter 5 

vielen im Herrschaftssystem der hessischen CDU un- 

ter Ministerpräsident Roland Koch. 

(Thieme:) „Es wurde ja mit vollem Ernst von dem 

Generalsekretär der Hessen-CDU behauptet, das sei 

eine Verschwörung: Die Fahnder hätten sich mit Me- 10 

dien verschworen, um eine Kampagne gegen die Hes-  

sen-CDU zu führen. [...] Es wäre doch nicht so     

viel verloren gewesen, wenn man an irgendeinem  

Punkt der Affäre mal gesagt hätte: ‚Ja, da ist sehr 

viel schief gelaufen, da ist großes Unrecht gesche- 15 

hen.‘ “ [...] 

„Guten Morgen!“ - „Guten Morgen!“ „[Sie können  

eine Tonaufnahme machen,] bis wir mit der Sitzung 

offiziell beginnen, und dann müssen wir leider ohne 

ton– und bildgebende Medien arbeiten. Sie dürfen 20 

natürlich selbst dabei sein, aber in der öffentli- 

chen Sitzung, sowie wir begonnen haben, sind keine 

Tonaufnahmen erlaubt.“ 

Es war der 2. Untersuchungsausschuß des Hessi- 

schen Landtags48 - die 26. Sitzung, die sich am     25 

13. 2. 2012 mit der Steuerfahnder-Affäre befaßte. 
 
 
64) das, was im Theater die Zuschauer auf der Büh- 

ne von der Situation zu sehen bekommen 
65) chercher (frz.): suchen, re-: immer wieder 
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[...] „Es geht um die Frage an Sie: Wie war in     

diesem Vorgang Ihre ...?“ Der frühere Frankfurter 

Finanzamtsvorsteher Jürgen Schneider-Ludorff wird 

als Zeuge vernommen. 

Er erweckt den Eindruck, die politische Bri- 5 

sanz66 der Vorgänge im Frankfurter Finanzamt nicht 

erkannt zu haben, und reduziert die Konflikte auf 

zwischenmenschliche Probleme zwischen Rudolf 

Schmenger und seiner direkten Vorgesetzten. [...] 

„Die Spekulation, daß die Amtsverfügung von der 10 

Oberfinanzdirektion oder vom Hessischen Ministeri- 

um der Finanzen gesteuert worden ist, habe ich schon 

damals zurückgewiesen. Ich bleibe auch heute dabei: 

Ich bin derjenige, der die Verantwortung für die 

Amtsverfügung übernommen hat.“ [...] 15 

Das Finanzministerium und die Oberfinanzdirek- 

tion waren mit der Umbesetzungspolitik des Finanz- 

amtsvorstehers einverstanden. Mario Vittoria über 

den Konflikt: „[...] Die haben gesagt: Macht bitte 

diese Entscheidung rückgängig und setzt uns zurück  20 

an unsere alte Stelle, wir wollen Wiedergutmachung 

– oder wie immer sie das genannt haben -, Rehabi- 

litation. Da haben wir gesagt: Das geht nicht.“ [...] 

Der frühere hessische Finanzminister Karlheinz 

Weimar [...] sagt in der Verhandlungspause: „[...] 25 

Am Ende - Machen wir uns doch gar nichts vor! -       

ist natürlich schon so ein öffentlicher Eindruck:  

‚Na ja, ach [der] scheint mir doch also einer zu 
 
66) briser (frz.): zerbrechen, zerschlagen 
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sein.‘ Da brauchen Sie nur ins Internet zu gucken, 

über Wikipedia oder sonst irgendwas: Das erste, was  

kommt, ist, ich hätte vier Steuerfahnder rausge- 

schmissen67. Ja? Und das ... – (ich) ich leide nicht 

darunter, aber ich ärgere mich darüber.“ [...] 5 

Kapitel VIII: Revue68 passiert. „Der größte Ver- 

lierer könnte ich bei der Sache sein, weil ich im 

Moment zumindest dastehe als ein potentieller 

Straftäter, mit dem man erst mal nichts zu tun ha- 

ben will, der ich aber einfach nicht bin. Ich habe 10 

auch nie gesagt, daß sie verrückt sind oder gei- 

steskrank. Ich habe nur beschrieben, was ihre da-  
 
 
67) schmeißen, i, i (Umgangssprache): werfen 
68) etwas Revue passieren lassen: noch einmal 

(„re-“)65 darauf schauen (voir, frz.: sehen, 
Partizip Perfekt: vu) 
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malige Situation ausmacht.“ 

„Für mich ist das rückblickend sogar eine tolle 

Lebenszäsur69, weil ich heute Dinge machen kann,    

die sich für mich so nie erschlossen hätten. Ich  

werde jetzt ein eigenes Buch schreiben, arbeite    5 

mit Filmproduzenten zusammen, bin seit Ende 2007 

selbständiger Steuerberater, komme jetzt mit die- 

sen Steuerhinterziehern aus einem ganz anderen  

Blick[winkel] in Kontakt.“ [...] Sie hörten eine 

Produktion des Deutschlandfunks, 2012.  10 

 

6. März 2012, 13.07 – 13.25 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: Länderreport70. Das „Neu- 

schwanstein der Moderne“ [...], am Mikrophon be- 

grüßt Sie dazu Claus Stephan Rehfeld. [...] „Ver- 

kehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8“: Das ist der 15 

offizielle Name für die schnelle ICE71-Strecke von 

Berlin nach München, und die wurde schon vor 20  

Jahren beschlossen. In den vergangenen Monaten   

sind wieder eine ganze Reihe von Brücken und Tun-  

neln im Thüringer Wald und in Franken fertigge-  20 

stellt worden. [...] 

„Mit nie dagewesenem Aufwand, viele Kilometer 

jenseits der Ballungszentren dringt die Bahn in 

Regionen vor, die noch nie zuvor einen ICE gesehen 

haben.“ 25 
 
69) caedere (lat.): schlagen, brechen 
70) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
71) der Intercity-Expreßzug, e 
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Berlin: Blick aus dem alten Museum von 1828 
auf den kurz nach 1900 erbauten protestanti- 
schen Berliner Dom (Foto: St., 20. 8. 2005) 
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Olaf Drescher [...] ist von der DB-Projektbau, 

einer Tochterfirma der Deutschen Bahn: „Ich bin der 

Projektleiter für die gesamte Strecke Berlin in 

Richtung Nürnberg, Neu- und Ausbaustrecke. Ich ma- 

che das seit 2007, und wir haben einen neuen Ver- 5 

kehrsweg geschaffen, eine Menge an Ingenieurbau- 

werken geschaffen, eine Menge neuer Infrastruktur 

durch den Thüringer Wald, der72 dazu dienen soll,   

daß die Reisezeit zwischen Berlin und München sich 

auf unter 4 Stunden verkürzen kann, und die auch    10 

die Möglichkeit eröffnet, Güter(verkehr) auf dieser 

Strecke (kürzer) [schneller] als bisher zu trans- 

portieren. [...] Es ist mit Abstand das größte 

deutsche Verkehrsprojekt. [...] Immerhin reden wir 

hier von einer Gesamtlänge von fast 500 km, und das 15 

ist, denke ich mal, schon eine relativ interessan- 

te Zahl.“ 

Ein Blick zurück auf die lange Geschichte des  

„VDE 8“! Es sollte - wie die anderen 16 Verkehrs- 

projekte Deutsche Einheit - den Osten enger an den 20 

Westen binden. Berlin – München unter 4 Stunden!    

Ein ICE, der den „Airlines“ die Kunden abspenstig73 

macht!74 Ein Symbol der Einheit, aber auch ein 

Milliardenprojekt, das Regionalpolitiker elektri- 

siert hat: Bernhard Vogel, Ministerpräsident Thü- 25 

ringens von 1992 bis 2003, ist es zu verdanken, daß 
 
72) der neue Verkehrsweg: die Neubaustrecke 
73) Wer jemanden jemandem abspenstig macht, zieht ihn 

auf seine eigene Seite. 
74) Vgl. Nr. 262, S. 44 – 53: Verkehrspolitik! 
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die Trasse heute so abseits über Erfurt führt. [...] 

1999 stoppte Rot-Grün75 den Bau: zu teuer, zu un- 

sinnig. 2002 ging es weiter, weil Gerhard Schrö-  

der76 Wahlkampf machte. 2011/2012 wurden die Tun-  

nel durchstoßen. [...] Nach Erfurt wird es richtig 5 

interessant: die Neubaustrecke. Ganz korrekt heißt 

sie „VDE 8.1“. 

„Aus Erfurt heraus fahren wir relativ flach hin- 

ein in den Nordbereich des Thüringer Waldes und 

queren dann den Thüringer Wald, und zwar ist die 10 

Besonderheit hier, daß wir - anders als bei den 

Alpen77 – keinen Basis-Tunnel gebohrt78 haben, der 

dann insgesamt auch so ungefähr 60 km lang gewesen 

wäre, sondern wir sind relativ knapp oben an der 

Spitze der jeweiligen – sagen wir mal: - Bergrücken 15 

entlanggefahren und haben versucht, den Anteil der 

Tunnel relativ gering zu halten. Deswegen gibt es 

dann immer diese Folge von einem Tunnel und einer 

Brücke und einem Tunnel und einer Brücke: insge-  

samt 22 Tunnel und 35 Brücken.“ [...] 20 

„Na, man hätte sich (durchs, durchs) bei Plauen 

und Chemnitz sozusagen durchs Tal begeben [können] 

- auch immer mal mit Neubauanteilen, aber da hätte 

man z. T. auch auf [eine] Bestandsstrecke zurück- 

greifen können. [Das] wäre kostenseitig auch er-  25 
 
 
75) die Bundesregierung von SPD und Grünen 
76) Bundeskanzler von der SPD 1998 – 2005 
77) Lötschberg: 35 km, 2007, Gotthard: 57 km, 2015 
78) Vgl. Nr. 158 (IV '94), S. 17, 24 – 26: 30 km langer 

Durchstich unter dem Lötschberg, ...! 
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heblich günstiger gewesen.“ Holzhey ist Bahnken-   

ner, seine Expertise geschätzt in Ministerien und 

Gremien. Das „VDE 8.1“ hätte er gerne einge-    

stellt79 gesehen. „Es hat ja mal der Bahnchef    

Mehdorn, hinlänglich bekannt für derbe und klare 5 

Worte, mal gesagt, er selber (fände) empfände eine 

Reisezeit über 4 Stunden als Zumutung. Sie kommen  

aber in diesen Bereich (irgend[wie]) nur so gera-  

de80 herein. Übrigens wird es noch Jahrzehnte dau-  

ern, ehe man wirklich unter 4 Stunden ist, weil     10 

die Maßnahmen im Nürnberger Raum nordwärts noch  

(Jahr, Jahre) Jahrzehnte dauern werden. Also man  

wird lange Zeit immer noch bei 4:15, 4:30 bleiben, 

und das ist ein Bereich, bei dem sie nicht viele  

Kunden vom Flugzeug abziehen werden.“ [...] 15 

„Das Interessante bei Eisenbahnen - Strecken   

und Eisenbahnbauwerken - ist ja, daß sie [um] so 

interessanter werden, je älter sie werden. Was al- 

te Brückenbauwerke, Viadukte81, Bahnhofsgebäude 

betrifft, da leuchten von den Kleinen und Großen  20 

immer die Augen, und wir gehen davon aus, daß das   

hier genauso sein wird.“ Und zum Staunen bietet     

die Trasse eine Menge, findet Drescher. [...] 

„Ich finde es z. B. sehr gut, daß es uns gelun-    

gen ist, daß wir die (Ge[legenheit]) Möglichkeit  25 
 
79) eine Aktivität ein|stellen: damit auf|hören 
80) gerade eben, ganz knapp, kaum 
81) der Viadukt (lat.): die Wegführung: das Brük- 

kenbauwerk, das eine Eisenbahnstrecke oder eine 
Straße über ein Tal hinweg führt 
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München: Bayerischer Verfassungsgerichtshof (Foto: 
Steinberg, 23. Juli 2003) 
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gefunden haben, auch ästhetische Aspekte mit27 zu 

berücksichtigen. Das, was wir jetzt an verschiede- 

nen – ich sag mal: - Bauwerken installiert haben    

mit unseren neuen Möglichkeiten, die wir haben,   

also die sogenannten schlankeren, grazileren82 5 

Bauwerke, das ist uns gelungen, kostenneutral her- 

zustellen, und darüber sind wir ziemlich glück- 

lich.“ 

Holzhey [...]: „Ich habe immer in einem Zei- 

tungsinterview oder in einem Artikel gesagt, das   10 

sei ‚das Neuschwanstein der Moderne‘. [...]“ - „Die- 

ser Vergleich mit Neuschwanstein hat mich also ein 

bißchen amüsiert, denn auch dort gibt es ja die 

Diskussionen – sehr intensiv - über Sinn und Un-   

sinn dieses – sagen wir mal: - Objektes, wenn man   15 

sich aber die Wirkung auf die Bevölkerung, auf die 

Gäste anschaut, dann ist das ein Symbol, und es     

hat einen Bekanntheitsgrad - wenn wir den für die 

Strecke erreichen würden, wäre ich sehr zufrie-  

den.“ 20 

Carsten Ruhl von der Bauhaus-Universität Wei-  

mar [...]: „Ich frage mich natürlich: Was ist ei- 

gentlich der Zweck dieses ganzen Projektes?“ [...] 

Carsten Ruhl kommt Neuschwanstein in den Sinn, das 

Märchenschloß, das es doch tatsächlich 2015 auf die 25 

Unesco-Welterbeliste (geschafft hat) [schaffen 

soll]. „Die Ästhetik von Neuschwanstein zeichnet  

sich ja vor allem dadurch aus, daß hier ein Phan-  
 
82) grazil: fein, zierlich, schlank 
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tasie-Schloß gebaut wurde. Insofern ist dieser 

Vergleich [unangemessen], ‚hinkt83‘ der natürlich 

einerseits, aber andererseits bringt er sehr stark 

auf die Spitze, was da eigentlich passiert: das 

Fehlen einer rationalen Grundlage, die noch ir- 5 

gendetwas mit Realität zu tun hat, und das ist na- 

türlich schon auch ein ziemliches Problem.“ [...] 

Die Ausbaustrecke kommt. Es wird gebaut, egal, 

wie sich die Welt ändert, denn der Bundesverkehrs- 

wegeplan von 1992 will es so. [...] Und wir erin-  10 

nern gerne daran, daß der Bau von Neuschwanstein 17 

Jahre dauerte und Bayern pleite84 war. [...] Am 

Mikrophon verabschiedet sich von Ihnen Claus Ste- 

phan Rehfeld. 
 
83) hinken: ungleichmäßig gehen 
84) pleite sein (Umgangssprache): bankrott sein 

 
Erfurt: an der Strecke Berlin – München (S. 24, Z. 
4) zwischen Leipzig und Nürnberg: Zitadelle Pe-  
tersberg (auch S. 55); S. 29: Haus zum Güldenen   
Stern (mit einem goldenen Stern als Hausbezeich-   
nung), erbaut 1479 (mit als halber 8 geschriebener 
4 unterm Erker: S. 54) - 3 Fotos: St., 7. Aug. ꞌ99 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 382 (Dez. 2012): B 
 

Sonntag, 27. November 2011, 14.00 – 15.00 Uhr 

 
Die Nachrichten um 14.00 Uhr: [...] Im Norden  

Schauer1 und Orkan-Böen2, im Süden Hochnebel und 

etwas Sonne, Temperaturen zwischen 3º und maximal  5 

12 Grad. [...] Deutschlandradio Kultur: „Kakadu“3. 

Und jetzt geht's los. Wie schön, daß ihr dabei 

seid! Herzlich willkommen! Ich bin Patricia [Pan- 

tel], und man hört es schon: Wir sind nicht im  

Studio: Es hallt! Wir sind auf Kakadus Reisen, und 10 

wo wir ganz genau heute sind: Mehr über den Ort 

erfahrt ihr jetzt erst mal von Christian3 [Neuge- 

bauer]: sozusagen ein akustischer Stadtrundgang: 

Wir sind mitten in Deutschland, und das Gebirge 

hier ist – klar! – das Mittelgebirge4: Die Berge   15 

sind nicht riesig; bis knappA49 1000 m kann es aber   

schon mal hoch gehen, und Bäume gibt es viele:  

Fichten, Tannen und Buchen. Und dazwischen tummeln 

sich Erdkröten, Füchse und Wildschweine. Auch das 

Röhren der Hirsche schallt im Herbst durch den Na- 20 

turpark Thüringer Wald. Bei Nacht ruft der Wald-  

kauz. Es ist aber nicht etwa ein dunkler Märchen-  

wald, den wir in Thüringen besuchen – nein, ganz     

im Gegenteil: Unser Ziel liegt nahe der Landes-  
 
1) der Schauer, -: der kurze, kräftige Regen 
2) die Bö, -en: der heftige Windstoß 
3) Kinderfunk: Vgl. Nr. 371, S. 43 – 59 und Anm. 21! 
4) quer durch Deutschland zwischen dem ebenen 

Norddeutschland und dem Alpenvorland 
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grenze zu Bayern, und die Stadt, in der es liegt,    

hat ein[en] vielversprechenden Namen: Sonneberg. 

„Sonneberg“: vielleicht, weil es da einen Berg 

gibt, und da ganz viel die Sonne scheint. [...] 

Besonders passend wäre eine Fahrt mit einer alten 5 

Dampf-Eisenbahn, um dann für eine Stadtrundfahrt 

vielleicht in eine Kutsche5 umzusteigen. [...] 

Bleiben wir zunächst mal noch am Bahnhof! Halt,    

brr6! Entschuldigung, aber der Hauptbahnhof7 von 

Sonneberg ist so wichtig, weil von hier aus das in 10 

alle Welt geliefert wurde, was in der Stadt mal 

massenhaft hergestellt worden ist: Teddybären, 

Puppen, Spielzeugfiguren, Modelleisenbahnen. Als 

Welt-Spielwarenstadt ist Sonneberg berühmt gewor- 

den. Vor rund 100 Jahren lief fast die Hälfte des 15 

weltweiten Spielwarenhandels über diese Stadt. 

Was einst mit einfachem, in Heimarbeit herge- 

stelltem Holz-Spielzeug begann, wurde später zahl- 

reich im mehr als 300 Unternehmen hergestellt.    

Auch heute gibt es noch mehrere Spielzeugfirmen in 20 

Sonneberg. Die bekannteste ist der Modellbahn-Her- 

steller Piko. Und ein ganz besonderes Museum gibt    

es dort: das Ziel unserer Reise. Auf 3 Etagen ist     

da Spielzeug zu bewundern – nicht nur aus Sonne-   

berg, sondern aus aller Welt: im Deutschen Spiel- 25 

zeugmuseum Sonneberg. 
 
 
5) Vgl. Nr. 370: Weimar (Thüringen): S. 10 – 12! 
6) Das ist der Befehl zum Anhalten für Pferde. 
7) Da gibt es auch noch drei andere Bahnhöfe. 
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Die Firma Plüti produziert Plüschtiere: 

„ein Stück Lebensfreude“!  
Ja, und da ist doch die Rätselfrage ganz ein-  

fach zu lösen! Wo sind wir heute? Im Spielzeugmu-  

seum. Ganz genau! Wir sind im Deutschen Spielzeug- 

Museum in Sonneberg: ein ganz großes Haus. Man    

hört das ja tatsächlich auch: Die Decken sind     5 

hoch. Deswegen hallt es so schön. Und wir sind um- 

geben von Spielzeug8: ein Haus mit 3 Etagen, wo    

sich alles sammelt: (von9) Puppen, Teddys, Eisen- 

bahnen, Dampfmaschinen – was man sich nur so an 

Spielzeug8 vorstellen kann. An die10 100 000 Objek- 10 

te sind hier tatsächlich gesammelt, und die liegen  
 
8) lokal gefärbte Aussprache mit weichem G – Stan- 

dardaussprache mit hartem G: S. 32,  Z. 13, 26! 
9) von ... bis zu ... 
10) an die: nahezu, fast; aber auch: ungefähr, rund 
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natürlich nicht wild auf einem Haufen herum, son-  

dern (sie) sind ordentlich nach Zeit sortiert und    

in Glas-Vitrinen zum Angucken, denn das soll man  

sich ja anschauen, was so in den verschiedenen  

Epochen gespielt wurde, und das Gute ist: Wo 5 

Spielzeug8 ist, da sind natürlich auch Kinder. Mal 

so ein wildes „Hallo!“! - „Hallo!“ – Ja, genau! 

Die sitzen hier und gucken sich natürlich ganz 

aufmerksam an, wie auch so eine Radiosendung (von) 

funktioniert. Spielzeug8: Was ist denn dein Lieb- 10 

lingsspielzeug? - „Also eigentlich gefallen mir   

alle Spielzeuge11.“ – Und deins? - „Alle.“ – Ach, 

„alle“ ist aber ein bißchen zu einfach. Hast du      

ein spezielles Lieblingsspielzeug? - „Ja, ich habe 

am liebsten die Kuscheltiere12.“ – Die Kuscheltie-  15 

re! Und du? - „Ah, ja, Metallbaukasten.“ – Also    

alles „querbeet“13. Hier noch, hier, du hast es mir 

vorhin erzählt! Was ist dein Lieblingsspielzeug? - 

„Traktoren14.“ – Warum? - „Weil ich ... Ich spiele     

oft mit denen, und ich fahre auch manchmal mit.       20 

Und da habe ich auch einen richtigen8 Freund15.         

Wenn der (immer) kommt, da fahre ich immer mit15.“  
 
 
11) richtig: alles Spielzeug – oder als Plural: 

Spielwaren (Vgl. S. 32, Z. 14, 16!) 
12) kuscheln: sich an|schmiegen, umarmen 
13) quer durch den Garten, durch alle Beete: quer 

durch alles, was es an Spielzeug gibt 
14) der Traktor, -en: die Zugmaschine für land- 

wirtschaftliche Geräte (trahere, lat.: ziehen) 
15) Der ist wohl der Sohn eines Bauern, darf auf     

den Feldern ohne Führerschein Traktor fahren   
und deshalb für ihn genau der richtige Freund. 
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Deutsches Spielzeugmuseum 
(4 Fotos: St., 26. 7. '12)  

– Willst du mal Traktorfahrer werden? - „Ja, so 

Bauer.“ – [Da] (hättest) hättest du nichts dage-   

gen. SuperA51! Dann ist [es] ja gut, wenn man      

schon früh anfängt. Und es ist heute ja auch der     

1. Advent16. Das wird hier im Spielzeugmuseum auch 5 

gefeiert. Im ganzen Haus ist ordentlich etwas   

los17: Advents-Basteln. [...] Überall in jedem    

Raum ist auch noch ein Basteltisch aufgebaut, und   

wir gucken uns in der kommenden Stunde hier mal al- 

les ganz genau an. Wir erforschen, wie die Kinder  10 
 
16) der erste der vier Sonntage vor Weihnachten:   

Man wartet darauf, daß der 25. 12. kommt (adve- 
nire, lat.: an|kommen). 

17) Wo etwas los ist, geschieht, passiert etwas. 
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in den letzten Jahrhunderten so gespielt haben,    

mit was. Wir lassen uns erklären, was ein Restau- 

rator überhaupt macht, und wir lernen eine tol-   

leA51 Marionettenspielerin kennen: also genau die 

richtige Sendung für Sonntags-Spielkinder: eine 5 

Stunde live18 aus dem Deutschen Spielzeugmuseum in 

Sonneberg. Schön, daß ihr dabei seid, und: Viel    

Spaß! [...] 

Jetzt gucken wir uns das Museum an: ein altes 

großes Haus – so richtig schön mit knarrenden19 10 

Treppen. Man hat ein bißchen das Gefühl: Man kommt 

wirklich so auf Großmutters Dachboden20, und genau 

solche Spielzeuge11 findet man dann hier auch: von 

Teddys über Puppen [bis zu ...] Was hast du noch 

gesehen? - „Na ja, auch alte Burgen.“ – Ich habe      15 

zum Beispiel noch eine alte Puppenstube gesehen. 

Alexandra, hast du noch etwas gesehen? - „Eisen- 

bahn.“ – Eisenbahnen! Lucy? - „Ein Klassenzimmer.“ – 

Ein Klassenzimmer! Unten ist nämlich auch aufge-  

baut, wie Spielzeug hergestellt wurde, damit man   20 

das eben auch erfährt. Janine, hast du auch noch 

irgendetwas entdeckt? - „Die (die) Stube, (wo) [in 

der] sie die Puppen herstellen.“ – Das ist sehr 

eindrucksvoll, wenn man sieht, wie tatsächlich die 

ganze Familie zu Hause ranmuß[te]21, um Puppen her- 25 

zustellen. 
 
18) in Direktübertragung (nicht aus dem Studio) 
19) onomatopoetisch (das Geräusch wiedergebend) 
20) der Abstellraum oben neben dem Trockenboden 
21) ran|müssen: bei der Arbeit mit|machen müssen 
 

- 36 - 



Insgesamt geht man, wenn man durch das Museum  

geht, eigentlich durch die Jahrhunderte, durch die 

Jahrhunderte, und guckt sich an, wie dort gespielt 

wurde. Das heißt, es endet mit Spielzeug, (was) 

[das] man heute eigentlich kennt, so: moderne 5 

Plüschtiere, moderne Puppen. Und es fängt an mit 

Puppen von vor 200, 300 Jahren oder sogar auch     

mit Spielzeug aus dem alten Ägypten, also von vor 

über 2 000 Jahren. Reinhild Schneider ist die Che- 

fin hier im Museum. Wo kriegt22 man denn heute     10 

noch so altes ägyptisches Spielzeug her? 

„[...] Unsere Objekte, die wir in unserer Samm- 

lung haben, wurden in den '30er Jahren ausgegra- 

ben.“ – Wahnsinn!23 Und [die] sind hier anzuguk-  

ken! Es sind z. B. so Würfel und [allerlei], womit 15 

man damals gespielt hat. Seit wann gibt es denn 

überhaupt Spielzeug? Wirklich immer schon? Haben 

Kinder immer schon mit Spielzeug gespielt? 

„Ja, das ist wohl zu vermuten, denn das Spiel    

ist ja ein Grundbedürfnis von uns allen, und es    20 

ist ja auch so, daß das Spiel eine ganz wunderba- 

re Art ist, etwas zu lernen: Man bewegt sich in     

der Phantasie und hat trotzdem die Möglichkeit, 

Dinge, die für das Leben ganz wichtig sind, dabei 

zu begreifen. [...] Spielzeug ist die Welt im 25 

Kleinen. Wir können im Spielzeug die Weltgeschich- 

te, im Grunde genommen, beobachten. Es spiegelt 
 
22) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
23) (Umgangssprache): Ausdruck des Erstaunens 
 

- 37 - 

Zeitgeschichte, und so ist der Gang durch unsere 

Ausstellung ein Gang durch die Kulturgeschichte – 

nicht nur des Spielzeugs, sondern eigentlich geht  

man durch die ganze Welt.“ 

Also das heißt ganz praktisch: Ab einer be- 5 

stimmten Zeit gab es im wirklichen Leben Eisenbah- 

nen, und dann gab's eben auch Spielzeugeisenbah-   

nen. - „So ist es. Es ist z. B. auch so, daß die     

erste Eisenbahn, die ja 1835 in Deutschland von 

Nürnberg nach Fürth24 fuhr, wenig später – vier   10 

Jahre später – schon als Spiel-Modell hergestellt 

wurde, und so etwas kann man z. B. bei uns sehen.“ 

Und Sie haben uns auch etwas mitgebracht, näm-  

lich Puppen, denn an Puppen kann man sich auch     

sehr gut anschauen, wie die sich verändert haben.    15 

Es fängt an mit wirklich so ganz einfachen Holz- 

puppen. Was war so (der nächste, der nächste     

Stoff) das nächste Material, aus dem Puppen herge- 

stellt wurden? 

„Ja, also das Holz: Da haben wir hier (eine)    20 

eine Holzdocke: Die ist [eine] Docke25. Das kommt    

von dem Wort Stock aus dem Mittelalter. Die ist    

ganz einfach. Die ist aus einem gedrechselten26  

runden Stück Holz, und man sieht den Kopf, und sie 

kann die Arme bewegen. Das hat sich im Laufe der 25 

Jahrhunderte immer mehr (verf[einert]) vervollstän-  
 
24) Vgl. Nr. 371, S. 60: zwei Sondermarken! 
25) die Docke, -n: walzenförmiges Holz- oder Me- 

tallstück; auch: die Puppe, -n 
26) drechseln: Holz rundum bearbeiten 
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digt und perfektioniert.“ 

Das heißt: Danach sieht man: Hier ist eine Pup- 

pe: Die hat einen Porzellan-Kopf. Das war so ein 

nächster Schritt. Dann ist [hier] noch feineres 

Porzellan, (was) [das] dann für Puppen (verwandt) 5 

[verwendet] wurde. Sie bekamen auch Kleider an[ge- 

zogen]. Plastik gab es zu der Zeit natürlich noch  

nicht. Es gab sogar Puppen aus Brotteig27. Da den- 

ke ich jetzt: „Hals [und] Kopf ab, aufgegessen!“ 

„Ja, der Brotteig(, das) war ein wirklich in    10 

der Spielzeugindustrie (gebrauchtes) [verwendetes] 

Material, und das nutzte man dazu, um diese einfa- 

chen Holzdocken25 menschlicher zu machen. Man hat 

also (dieses) diesen Teig, der aus Roggenmehl,  

Wasser und Füllstoffen bestand, aufmodelliert28  15 

oder ‘aufposiert‘, wie das hieß.“ 

Und dann kam irgendwann das Plastik, und es kam 

auch die Baby-Puppe. (Also weil) Die Puppen, die    

es so früher gab, (die) hatten alle so schicke  

Kleider an, waren eher ('ne) so feine Damen. Wie    20 

kam dann die Baby-Puppe ins Spiel? 

„Eine der frühesten Baby-Puppen(, die) stammt  

aus Sonneberg. Das ist der Sonneberger Täufling.  

Also das Wort kommt von ‚Taufe’29. Und der ist 1850 

hier in Sonneberg gemacht worden. Das ist eine    25 

ganz besondere Puppe, die man auch hier im Spiel-  

 
27) der Teig, -e: das Rohmaterial zum Backen 
28) auf die Holzpuppe aufgetragen 
29) Die meisten Kinder werden als Babys in der   

Kirche getauft. 
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zeugmuseum sehen kann.“ 

Na, jetzt hopse30 ich nochmal schnell hinüber    

zu den Kindern. Pauline, wenn du dir diese schik-     

ken Puppen so anguckst, so eine mit so einem or- 

dentlichen Kleid: Wäre das eine für dich? Oder     5 

doch lieber so eine Baby-Puppe? – „Also ich würde 

lieber die Baby-Puppe nehmen.“ [...] 

Hast du irgendwo entdeckt, wo man so die alten 

Zeiten am Spielzeug wiedererkennt? - „Also: Ja. Und 

an den Kleidern(, da) sieht man auch, wie die   10 

[früher angezogen waren],  was die früher getragen 

haben, oder in den Puppenhäusern, wie die gelebt  

haben und was für Möbel die hatten.“ – [Das ist]     

schon interessant. Oder? - „Ja.“ – Auf jeden Fall!   

Die alten Dinge sind hier natürlich genau da, da-   15 

mit man sich das anguckt: hinter Glas und [in] 

Vitrinen, also nicht zum Kaputtspielen. Was macht  

ihr, wenn bei euch zu Hause (ein) Spielzeug ka- 

puttgeht? - „Also ich versuche, es erst mal wieder 

zu bauen. Also wegschmeißenA67 tue ich es nicht  20 

gleich.“ 

Das ist doch schon mal ein guter Ansatz: repa- 

rieren! Im Museum sagt man dazu dann nicht „repa- 

rieren“, sondern „restaurieren“. Und da kommt Ste-  

phan Keilwerth auf den Plan31. Der ist nämlich Re- 25 

staurator. Ist das so etwas wie so ein Spielzeug- 

Doktor? 
 
 
30) hopsen (Kindersprache): hüpfen, springen, a, u 
31) der Plan: die Aktionsebene 
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„Nicht unbedingt, sondern das ist eine sehr  

breite ‚Palette‘, die sich auch (unter) [in] viele 

Fachgruppen unterteilt: Es gibt Stein-Restaurato- 

ren, Gemälde-Restauratoren, Glas-Restauratoren, 

und ich bin ein Restaurator für Wandmalerei, Ar- 5 

chitektur-Fassungen32, der sich hauptsächlich mit 

Farben beschäftigt, aber eben auch mit Kleinobjek- 

ten wie hier im Objekt ‚Thüringer Kirmes‘ in der 

...“ – Aber man kann schon sagen: Vorher war es  

kaputt, Sie machen es heil(e): Sie sind ein Dok-    10 

tor. - „Ein Puppen-Doktor – in diesem Falle: Ja.“ 

Was für Fälle kommen denn dann bei dem Spiel-  

zeug zu Ihnen? Also was ist an dem kaputt? 

„Also am meisten sind Beschädigungen durch län- 

gere Verschmutzungen vorgekommen oder eben auch 15 

falsche Lagerung. Wir haben hier z. B. ein Objekt, 

(was) [das] ich Ihnen heute mitgebracht habe, (wo) 

[an dem] man Lagerungsschäden sieht, (wo) [an dem] 

man Schäden sieht, die durch Insekten entstanden  

sind und einfach durch falsche Behandlung.“ 20 

Also ich beschreibe mal, was wir sehen: Das ist 

eine Puppe. Es ist ein Kind: Das sitzt auf ei-      

nem  Stuhl. Für mich sieht es jetzt einfach erst   

mal nur alt und auch ein bißchen oll33 aus. – „Ge- 

nau! Alt ist es: (110 Jahre) 101 Jahr34 alt: von 25 

1910. Und [es] gehört zur ‚Thüringer Kirmes‘.“ 
 
32) das, was die Mauern umhüllt, die Farbgestal-  

tung, der Verputz, die Fassadengestaltung 
33) oll (Kindersprache): unattraktiv 
34) Vgl. „Märchen aus 1001 Nacht“! 
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Was machen Sie denn dann da jetzt? [...] - „Als 

erstes geht jeder Restaurator in eine Untersuchung 

wie ein Doktor und guckt: Was ist es? In dem Fall   

[ist es] eine kleine Figur auf einem Stuhl, und     

die Figur hat, wenn man richtig hinguckt, hinten  5 

noch einen Schlüssel im Rücken. Das heißt also: In 

der Puppe befindet sich noch eine Mechanik. In  

diesem Fall hat sie die Arme hoch- und runterhe-    

ben können. [Sie] hat ein Spielwerk35.“ 

Und das müssen sie dann alles instandsetzen.  10 

Also Sie gucken36, daß die Mechanik wieder geht.    

Sie waschen das ‚T-Shirt’37, und Sie kämmen ihm die  

Haare, und Sie malen ihm wahrscheinlich ein neues 

schönes Gesicht. - „So weit würde ich nicht gehen. 

Mit dem neuen Gesicht hören wir (ihn) auf, aber     15 

die ersten Maßnahmen, die Sie beschrieben haben, 

(die) sind die Reinigungsmaßnahmen.“ 

Und Sie haben tatsächlich ja auch gerade ein   

ganz großes Projekt hier im Haus. Sie haben sie    

eben schon erwähnt: die „Thüringer Kirmes“. Das  20 

kennt jetzt vielleicht nicht jeder, der zuhört.    

Wir erklären es mal: Es ist eine ganz große Dar- 

stellung von einem Volksfest38, also tatsächlich  

fast menschengroße Figuren – 67! -, die eben auf 

einer Kirmes, auf einem Volksfest sind. Da ist ein 25 
 
35) Das kann man mit dem Schlüssel auf|ziehen. 
36) hier: dafür sorgen 
37) „transpiration shirt“: das Schweißhemd – hier:  

das Unterhemd, das die Puppe anhat 
38) Ursprünglich feierte man an dem Tag eine Mes-    

se zum Gedenken an die Weihung der Kirche 
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Karussell, da sind die verschiedensten Typen. Es  

gibt auch noch einen Zirkus (daran). Pauline hat  

sich das auch noch einmal angeguckt. Was ist das 

Besondere an der „Kirmes“? 

„Also die ist schon 100 Jahre alt, und man    5 

konnte sie ja auch [in Brüssel 1910] auf der Welt- 

ausstellung sehen ...“ - ..., weil man da zeigen 

wollte, was für tolleA51 Spielzeuge11 man hier in 

Sonneberg herstellen kann, [auch] schon damals vor 

100 Jahren. Und du hast es dir – es steht im Mo-     10 

ment im Keller – angeguckt. Sieht es imposant aus? 

Sieht es tollA51 aus? - „Na ja, es ist ein bißchen  

kaputt, also manchmal ...“ – Und darum ist ja ge-    

nau Herr Keilwerth da, damit es nicht mehr kaputt 

aussieht, sondern wieder so richtig wie so ein 15 

Kirmes38-Fest erstrahlt. Da haben Sie richtig or- 

dentlich viel zu tun. Oder? 

„Ja, wir arbeiten da[ran] schon mehrere Jahre 

(daran) von der Untersuchung über die ersten Re- 

staurierungen. Vielleicht habt ihr unten in dem 20 

Schaudepot39 neben der ‚Thüringer Kirmes‘ schon     

die fertigen Figuren gesehen. Den meisten wird 

wahrscheinlich der Bär aufgefallen sein, der ganz 

vorne steht. Das sind alles Figuren, die schon  

fertig sind, die in den letzten Jahren restauriert 25 

wurden.“ – Und es ist tatsächlich ja etwas ganz 

Berühmtes, weil es so alt ist, weil das eben auf     
 
 
39) das Depot, -s: der Abstellplatz, der Lagerraum 

– hier: so, daß man hinein|sehen kann 
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der Weltausstellung damals sogar einen Preis ge- 

wonnen hat, und weil man sehr froh ist, daß man so 

etwas überhaupt erhalten konnte, und [das] natür- 

lich auch weiter erhalten möchte. 

Der Bär, den Sie gerade angesprochen40 haben:   5 

Ist das tatsächlich ein echt ausgestopfter Bär ge- 

wesen? - „ ‚Ausgestopft‘ sagen die Präparatoren   

nicht mehr. Das ist ein präparierter Bär, auf 

Pappmaché41 gezogen, und es war wirklich mal ein    

Bär.“ – Und Sie haben jetzt die 67 Figuren, die       10 

Sie wieder schick machen müssen. - „Richtig,    

[aber] wir wollen sie nicht schick machen, sondern 

weitestgehend erstmal dem Erhalt zubringen42, und  

das ist (herz...) in dem Fall wirklich konservato- 

risch, erstmal, im Vordergrund.“ 15 

Und das ist ja interessant: Woher wissen Sie   

denn genau, wie das damals aussah? Also man könnte 

ja dann auch sagen: Der Herr Keilwerth(, der) fin- 

det es eigentlich hübscher, wenn der jetzt grüne  

Augen hat. Aber woher wissen Sie, wie die früher 20 

wirklich aussahen? - „Richtig. Das ist das, was ich 

vorher schon erwähnt habe: Wir haben eine Un- 

tersuchung gemacht und haben festgestellt, wie die 

ursprünglichen Situationen waren, wo welche Figur 

stand, welche wirklich dazugehören, welche später 25 

dazukamen, wie die Fassungen32, d. h. also (die) die  
 
40) etwas an|sprechen: darauf zu sprechen kommen 
41) das Pappmaché: die Masse aus zerkleinerter Pappe 

(mâcher, frz.: kauen) 
42) erstmal bewahren, erhalten (ä), ie, a 
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Farbaufbauten sind, und nach diesem Untersuchungs- 

ergebnis wird die Restaurierung jeder einzelnen 

Figur und eben auch der (ges[amten]) ganzen 

Kirmes-Gruppe stattfinden.“ [...] 

Der Rabe ist eine Marionette, also eine Puppe, 5 

die man mit Fäden bewegt. Die „Fäden-Zieherin“ ist 

Marlene Gmelin. Was ist denn das für einer: unser   
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Rabe hier? - „Das ist ein Rabe: nachgemacht nach   

Hans Huckebein von Wilhelm Busch43.“ [...] 

Sie haben diese Marionette auch gebaut. Ich    

kann gar nicht so schnell zählen, an wie vielen   

Fäden dieser Rabe hängt. Sie wissen das wahr- 5 

scheinlich. - „Die normale Marionette hängt an 13 

Fäden. Ich glaube, er hat 15. Ich muß gestehen, ich 

habe die jetzt selber gar nicht so gezählt.“ 

Wie schafft man das denn dann, ...? (Weil) Der 

bewegt sich ja wirklich, ja, wie ein Lebewesen: Er 10 

kann den einen Flügel heben, er kann mit dem   

Schnabel klappern, er kann die Füße heben. Wie  

schafft man das, daß das funktioniert? 

„Die Marionette muß so gebaut sein, daß die Ge- 

lenke genauso sind wie bei dem Wesen, das eben 15 

dargestellt werden soll. Und dann muß man ein ent- 

sprechendes Spiel-Kreuz machen, das auch auf die 

Figur abgestimmt ist, und ich drehe und wende ei- 

gentlich (mal) ein Spielkreuz, und dadurch hebt er 

schon mal die Flügel, und wenn ich jetzt eine  20 

Schwinge bewege, dann hebt er die Beine. Dann gibt 

es 2 Fäden für den Kopf, ja, (und) und jetzt noch  

einen Faden, damit ich die Füße rückwärts ziehen  

kann. Also für jede Funktion gibt es ungefähr ei-   

nen Faden.“ 25 

Also es sieht sehr faszinierend aus. Haben Sie 

sich da auch schon mal verheddert44? Also ich hat-    

te eine Marionette mit 6 Fäden. Ich glaube, die 
 
43) Vgl. Nr. 365, S. 45 – 56, und hier Seite 45! 
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war immer nur so ein Kuddelmuddel45. 

„Ja, die verheddern auch, aber meistens eigent- 

lich nur beim Ein- und beim Auspacken. Und im     

Spiel hoffen wir immer und beten wir, daß nichts 

passiert. Aber es kann auch passieren, aber dann 5 

müssen wir weiterspielen und so tun, als ob das so 

richtig wäre.“ 

Moritz, wie findest du denn so Marionetten? - 

„Also ich finde sie eigentlich tollA51. Es ist     

auch faszinierend, wie die sich so bewegen können, 10 

wie wenn sie echt wären.“ Das finde ich auch. Ne-  

benbei ist hier noch (der) Detlef Schmelz, der mit 

Marlene zusammen ein Puppentheater, ein Marionet- 

ten-Puppentheater hat. [...] „Wir sind hauptsäch- 

lich Marionettenhersteller, und in zweiter Linie 15 

[machen wir] eigentlich Marionettentheater, und 

deswegen bauen wir auch Marionetten für viele an- 

dere Theater oder Interessenten.“ [...] 

Gibt es eigentlich so einen Punkt – wenn Sie  

sagen, man muß ja genau schaffen, daß die sich be- 20 

wegen wie ein Lebewesen -, wo für Sie beim Mario- 

nettenbau so eine Marionette anfängt zu leben? 

„Ja. Also im Grunde genommen, wenn man jetzt 

erstmal den Kopf gemacht hat. Das ist ja eigent-   

lich das, was am meisten auffällt. Dann denkt man, 25 

jetzt weiß man eigentlich, wie die Figur aussieht. 
 
 
44) sich verheddern: etwas durcheinander|bringen 
45) der (auch: das) Kuddelmuddel (Umgangssprache): 

das Durcheinander 
 

- 47 - 

Dann (ko[mmt]) wird der Körper noch gestaltet.    

Dann wird der angezogen. Und in dem Moment, wenn    

die Figur dann an Fäden hängt, merkt man: Man hat  

etwas geschaffen, was doch eigenständig ist. Und   

man konnte das vorher während des Machens nicht 5 

beurteilen, was nachher herauskommt.“ 

Die werden manchmal auch anders. Manche mögen  

Sie dann auch nicht. - „Man kann ja dann eine an-    

dere Geschichte mit denen spielen.“ – Aber Sie   

werden auch schon so ein bißchen zu Freunden. - „Ja. 10 

Also hier der Huckebein und ich, wir sind schon 20 

Jahre zusammen.“ [...] 

Man braucht wahrscheinlich schon ein paar Jah-  

re, um das so richtig gut zu lernen, nicht? „Man     

muß einen Spieltrieb haben, (und) aber eigentlich, 15 

wenn eine Marionette gut gebaut ist, dann spielt    

die mehr oder weniger von alleine.“ – Und jetzt  

wissen wir auch, warum Sie beide Marionettenbauer und 

Marionettenspieler geworden sind: Sie wollten ein- 

fach Ihr Leben lang weiter spielen. – „Genau!“ – Ja, 20 

so sieht's aus. [...] 

Bist du schon voller Vorfreude auf Weihnachten? 

- „Natürlich.“ – Ich auch, denn ich kriege22 jetzt 

hoffentlich gleich einen Teddy geschenkt, denn wir 

machen einen Teddy selber. Das kann man hier am 25 

Advents16-Bastelsonnntag machen. Da (ist) [sind]   

ja überall im Haus die verschiedenen Bastelstän-    

de, und einer ist eben (ein) [fürs] Teddy-Machen. 

Hartmut Volkmar gehört die Stofftier-Firma Plüti: 
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Plüti wie Plüschtier. - „Plüschtiere. Genau. Und die 

Firma(, die) gibt's seit 1900, hat natürlich     

Höhen und Tiefen durchgemacht, wie es halt so üb-  

lich ist.“ ... und ist eben so ein Überbleibsel     

aus der Zeit, als hier eine richtig riesengroße 5 

Spielzeugindustrie in der Gegend um Sonneberg war, 

sozusagen (ein) ein freudvolles Überbleibsel, denn 

es gibt noch gar lustige Gesellen, die man da als 

Plüschtiere haben kann – im Familienbetrieb. 

Ich habe mir das gestern auch mal angeguckt: 10 

Mitten in der Stadt ist (dann) die Firma. Das     

(ist) sind, ja: große Maschinen, mit denen die   

Tiere dann gestopft werden. Wenn die Maschine so 

einen Teddy stopft, dann klingt das so. Da wird     

mit ordentlich viel Preßluft der Teddy ausgefüllt. 15 

Und die Maschinen sehe ich jetzt aber nicht. Das 

heißt: Was machen wir? - „Wir stopfen mit der Hand. 

(Im Grunde) Im Grunde genommen wird das Tier mit    

der Hand geformt und dann zugenäht.“ [...] 

Wir haben da ja am Anfang schon von Moritz ge- 20 

hört, daß hier überall zwischen dem ganzen Spiel- 

zeug auch gebastelt und gewerkelt46 wird. Sehr  

schön: Überall in den Vitrinen [liegt] das Spiel- 

zeug von früher, und davor [stehen] große Bastel- 

tische, an denen die unterschiedlichen Sachen her- 25 

gestellt werden: Es gibt im Keller einen Schnit- 
 
 
46) werkeln: Verkleinerungsform zu werken: etwas  

mit der Hand her|stellen, z. B. im Werkunter-  
richt (meist: Zeichnen und Werken) 

 
- 49 - 

 
zer. Der zeigt, wie man das47 macht. Es gibt Weih- 

nachtssterne, die gebastelt werden können, dann  

eben, was wir gerade schon gemacht haben: die Ted- 

dys auszustopfen. Mir hat sehr gut auch Zinngießen 

unten gefallen. Das (ist) kennt man vielleicht ja  5 

gar nicht mehr so, ist ja aber ganz einfach. Man    

kennt es vom Bleigießen, daß sich das Material     

über Feuer einfach sehr schnell verflüssigt. Und  

dann gießt man das in solche Formen und hat dann  

... Ich habe mir vorhin einen kleinen hübschen En- 10 

gel da gemacht. 

Ich bin hier jetzt im Treppenhaus48 und stehe 

an einem Stand, wo ... Ja, was denn eigentlich? 
 
47) Man schnitzt Figuren und kleine Gegenstände mit 

einem Messer aus Holz. 
48) der Teil des Hauses, in dem die Treppe ist 
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Was machst du denn da gerade, Leon? - „Wir machen 

(also) aus Pappmaché41 und Leim49 zusammen: aus     

dem Teig27 machen wir (so) Weihnachtsbäume und ... 

Das tun50 wir kneten, dann in eine Form drücken,   

dann auf ein [Blatt] Papier [legen]. Und dann muß    5 

es noch (in der) an der Luft trocknen.“ 

SuperA51! Du hast jetzt „Pappmaché“ gesagt. Da   

ist Frau Gürtler wahrscheinlich zusammengezuckt  

und sagt: Nein, das ist eine viel ältere Methode!   

Das ist Papier-Maché. „Na ja, älter ist sie nicht, 10 

aber das nennt sich Papiermaché, was wir hier ver- 
 
 
49) der Leim, der Kleister: das Klebemittel 
50) Das kneten wir. (Normalerweise verwendet man  

die Umschreibung mit „tun“ nur, um ein Verb im 
Präsens als Thema an den Satzanfang zu stel-    
len, z. B.: „Gesehen habe ich das nicht.“ -   
„Sehen tue ich das nicht.“) 
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arbeiten.“ – Was ist denn der Unterschied zum 

Pappmaché? - „Ja, das ist: Das Ausgangsmaterial ist 

ein anderes. Also hier wird Zellstoff fein zerris- 

sen, zerkocht51 und mit Tapetenkleister49 ver-  

setzt52, dann noch mit geleimter49 Wandfarbe ver- 5 

knetet, so (eine) wie eine Art Hefeteig27. Und wenn 

der Teig dann nicht mehr klebt, kann man ihn 

portionsweise in die Formen drücken.“ 

Und Zellstoff ist z. B. so etwas, was man von     

der Küchenrolle kennt, oder Tempotücher53, so et-  10 

was alles. Was kann man denn daraus dann alles ma- 

chen? Denn das ist ja tatsächlich ein Material,     

mit dem früher sehr viel Spielzeug hergestellt  

wurde. 

„Das ist genau richtig. Es ist ein sehr altes 15 

Material. Es ist dann beliebig bearbeitbar. Also   

man kann es in die Formen hineindrücken. (In) Man 

nimmt es heraus, (ver...) säubert es mit etwas 

Schleifpapier54, kann es dann (nach einer kleinen 

Grundierung mit dem Lack (vor) vorsichtig also) 20 

erstmal grundieren und dann beliebig bemalen.“ 

Und man kann das in der Ausstellung sehen, be- 

sonders in der Abteilung, wo die Puppen aufge-     

baut sind. Da gab es eine Zeit, (wo) [in der] eben 

Puppen aus Papiermaché41 hergestellt wurden. Was   25 
 
51) Wenn Gemüse zerkocht ist, hat man es zu lange 

gekocht, so daß es zu Brei geworden ist. 
52) Was man mit A versetzt, dem setzt man A zu. 
53) Papiertaschentücher, meist von der Firma Tem-   

po („Hast du mal ein Tempo?“) 
54) schleifen, i, i: glatt machen 
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war das Besondere an denen? 

„Ja, diese Masse Papiermaché wurde ja um 1805 

hier in Sonneberg eingeführt. Und sie war vorher  

schon längere Zeit bekannt, wurde im Baugewerbe 

verwendet, aber hier hat man sie zum Spielzeugher- 5 

stellen seit ca.55 1805 verwendet. Es war nun mög- 

lich, eine große (Masse) [Menge] von Puppenköpfen 

herzustellen, und dieses Papiermaché eignete sich 

dazu: Man konnte unerfahrene Leute einfach hinset- 

zen, um diese Papiermaché-Körperteile und auch 10 

–Köpfe fertigen zu lassen.“ [...] 

Hast du auch Puppen zu Hause? - „Ja.“ – Weißt      

du, aus welchem Material die sind? - „Nein.“ –      

[Die sind] wahrscheinlich aus Kunststoff. Kannst   

du dir vorstellen, daß aus dem Zeug, mit dem du  15 

gerade hier geknetet hast, auch eine Puppe gemacht 

wurde - „Nein.“ – Eigentlich nicht, nicht? 

Was hast du gemacht? - „Ich habe Blumen ge-  

macht.“ – Und wie war das so mit dem Material?      

War das wie Kuchenbacken? - „Ja, eigentlich    20 

schon.“ – So ein bißchen wie Plätzchen56-Teig, den 

man ausrollt? - „Ja.“ - „Hast du schon Plätzchen 

gebacken?“ - „Nein, die backen wir aber noch.“ –     

Und was machst du jetzt: Wem schenkst du deine 

Blümchen? - „Die behalte ich selber.“ – Ach, das   25 

Schönste immer für sich selber, ganz klar! 

Kann das jeder machen? Kann jeder mit Papierma- 
 
 
55) circa (lat.): rund, ungefähr, etwa 
56) Weihnachtsgebäck, das man selber backt 
 

- 53 - 

ché basteln? Schafft das jeder? - „Das schafft 

ei- gentlich jeder. Wichtig ist, daß man sich vorher  

eine gute Form anfertigt, und das wird wahrschein- 

lich (die) das größere Problem sein. - „Das heißt: 

Man braucht irgend so etwas, wo man es abdrücken  5 

kann; man kann aber auch ganz einfach ein paar 

Plätzchen-Formen nehmen. 

„Man kann ganz einfach Plätzchenformen nehmen; 

man kann auch Förmchen nehmen, mit denen im Sand 

gespielt wird, also wenn sie die entsprechende   10 

Größe haben, wie man es möchte.“ – Und wenn es ge- 

trocknet ist, malt man es einfach nur an. [...] 

„Advent, Advent! Ein Lichtlein brennt – erst  

eins, dann zwei, dann drei, dann vier57. Dann    

steht das Christkind58 vor der Tür. Und wenn das      15 

5. Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten ver- 

pennt59.“ [...] Und am kommenden Sonntag gibt's im 

„Kakadu“ ab 14.05 Uhr wieder ein Hörspiel. [...] 

Danke fürs Zuhören und Tschüs!60 
 
Zu 
Seite 
30/31 
 
 
 
 
57) Am 4. Adventssonntag zündet man 4 Kerzen an. 
58) Das bringt in katholischen Gegenden die Weih- 

nachtsgeschenke, die im allgemeinen der Weih- 
nachtsmann bringt. 

59) pennen (Umgangssprache): schlafen 
60) Adieu (frz.: à dieu), Adjes (lat.: ad Jesum),   

Ade (lat.: ad deum; deus: Gott, frz.: dieu):   
Möge Gott sich Ihrer an|nehmen, Sie beschützen! 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 381 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     10 
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 15 

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

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 25 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5 

意味と用法を調べておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。 
 
聞き取り作文訓練·実力テスト 15 

 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
 

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円 

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］ 
 
バックナンバーのご案内 25 

 ２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。 

 


