
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 32' und B 35'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 404 (Okt. 2014): A 
 

23. März 2013, 18.05 - 19.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: „Feature“1. [...] „Ich bin 

gerne an Bahnhöfen2, am liebsten am Ostbahnhof in 

Berlin.“ „Was mich immer (an) an Bahnhöfen [ein]  

bißchen erschreckt, ist die Eile der Menschen.“ „Ich 5 

hasse Bahnhöfe; ich finde Bahnhöfe ganz grauen- 

voll.“ [...] „Vom Ankommen, vom Abfahren und vom 

Warten“: ein „Feature“ von Peter Schanz. 

„Meine Damen und Herren, auf Gleis 5 fährt ein: 

Regionalexpreß von Elsterwerda nach Stralsund über 10 

Eberswalde Hbf., Angermünde, Pasewalk, ... Der 

nächste Halt dieses Zuges ist Berlin-Gesundbrun-  

nen. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt!“3 

Es gibt kleine Bahnhöfe, und es gibt große 

Bahnhöfe. Es gibt Bahnhöfe, die groß waren, weil   15 

sie an Verkehrsknoten lagen, die heute keine mehr 

sind. Sie stehen jetzt verloren in der Landschaft, 

viel zu groß für die kleinen Städtchen neben ih-    

nen. Es gibt Bahnhöfe, die erst noch gebaut werden 

sollen, und es gibt Bahnhöfe, die keine mehr sein 20 

dürfen: Da mag manchmal noch ein Zug vorbeikommen, 

aber halten darf er schon lange nicht mehr. [...] 

„Ich bin gerne auf Bahnhöfen, weil einfach zu 

allen Tageszeiten viel Bewegung ist und auch so 
 
1) Vgl. Nr. 387, S. 33 - 52: Ziethen und Preußen 
2) Vgl. Nr. 386, S. 23 - 43: Zürich Hbf.! 
3) Berlin Hauptbahnhof: Lautsprecherdurchsage 
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ein Treffpunkt für Menschen. Es gibt also ver- 

schiedene Generationen: Menschen, die das erste   

Mal ankommen, Menschen, die nur schnell durch den 

Bahnhof laufen, um jemanden zu treffen. Dann habe   

ich so ein Gefühl, mittendrin zu sein.“ [...] 5 

„Was ich angenehm finde an Bahnhöfen, ist, wenn  

man abgeholt wird. Und ich finde, dann hat man die 

Freude des Wiedersehens, und es ist herrlich, wenn 

man so aus der Masse (her...) heraus erkannt wird   

und jemand einfach sich lächelnd - na, nicht di-   10 

rekt (auf sich) auf mich stürzt, aber zumindest    

sich freut, also daß man ankommt. Und das Wegfahren 

finde ich auch spannend, weil letztendlich (die,   

ja) das so eine Fahrt ins Ungewisse ist, also daß    

man irgendwie (in) in die Wildnis hinausgeht.“ 15 
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Berlin Hbf.: Blick von oben, S. 2: von Süden, S.      
3: von unten (3 Fotos: St., 13., S. 3: 2. 7. ꞌ13) 
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Lübeck Hbf. (24. Aug. 2013)  

[...] 

„Ich komme lieber an - auf jeden Fall! Also 

losfahren ist immer mit so einem Streß verbunden. 

[...] Am liebsten hole ich eigentlich Leute ab, so 

wie heute, also die selber ankommen und Streß hat- 5 

ten, und ich komme da so ‚angeschneit‘4 und hole      

die dann ab und bringe die [da] hin, wo sie hin- 

wollen.“ [...] „Wenn ich jemanden abhole, dann    

freue ich mich auf die Zeit mit dem Menschen, mit    

dem ich sie dann verbringen darf, und wenn ich ihn 10 

wieder wegbringe, dann bin ich zwar ein bißchen 

traurig, aber ich freue mich auch, daß ich dann   

wieder in meinen eigenen vier Wänden alleine sein 
 
 
4) wie sanft fallender Schnee 
 

- 5 - 

 
Bad Kleinen: Das Hauptgebäude liegt zwischen 
den Gleisen. S. 8: Wartesaal mit Gartenmöbeln; 
S. 9: das Postamt; S. 10, 11: Vereinshaus der 
Angler; S. 12: Ferienhaus am Schweriner See; 
S. 13: das Seeufer (8 Fotos: St., 24. 8. 2013) 

 
darf.“ [...] 

„Jede Zeit hat etwas für sich, und wenn man   

warten muß, kann man sie auch gut nutzen. Also    

meine Großmutter hat mir immer gesagt: ‚Morgens,  

wenn du aufstehen mußt, steh mit einem Lächeln     5 

auf! Du mußt sowieso aufstehen.‘ Und das ist eine, 

glaube ich, gute Sache, auch um (hinter) über den   

Tag zu kommen. Und wenn es eben mal ‚dicke kommt‘5, 

[ist es am besten,] daß man halt einfach [zu sich] 

sagt: Okay, dann lächele lieber als zu meckern6!  10 

 
5) wenn man viel Schwierigkeiten hat 
6) protestieren, sich beklagen (Ziegen meckern.) 
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[Dann] kriegt7 man auch weniger Falten. Jetzt las- 

sen wir es mal! Aber, ja, das ist so eher meine 

Sichtweise: Zeit nutzen zum Nichtstun! Es gibt so 

einen schönen Satz von Konfuzius, daß man sich 

nie ...: ‚Es ist nie zu spät, nichts zu tun.‘ “ 5 

„Wenn man dann ein gutes Buch hat wie ‚Momo‘8      

zum Beispiel, dann ist das keine verlorene Zeit.  

Aber ich komme aus Kassel, und Kassel hat den so- 

genannten ‚Bahnhof der Winde‘, und dort ist es so 

‚affenkalt‘9, [daß es unerträglich ist, wenn man      10 

da auf einen Zug warten muß]. Hier geht es ja      

noch, hier sind ja noch Wände drum herum und Fen- 
 
 
7) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
8) Michael Ende: „Die seltsame Geschichte von den 

Zeit-Dieben ...“ (1973) 
9) (Umgangssprache): sehr kalt 
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ster, und da ist es nicht so schwierig. Also hier   

kann ich schon warten, auch wenn es jetzt wieder 

kälter geworden ist.“ [...] 

Ankommen in angenehmer Postkartenlandschaft10: 

Hier liegt ein Restbahnhof in großer Verlorenheit und 5 

schneidet den Ort von seinem Schönsten ab: vom 

See-Ufer11. [...] Kaum einer beginnt hier seine Rei- 

se, kaum einer beendet hier seine Reise. Die weni- 

gen Aussteiger steigen um. Das Hauptgebäude liegt 

zwischen den Gleisen und [liegt] brach12. Ein men- 10 

schenleerer Raum voller „Baumarkt“-Gartenmöbel ist 

als Wartesaal ausgewiesen13. Auf anderen Türschil-  
 
10) so schön wie auf einer Ansichtskarte 
11) Bad Kleinen liegt am Schweriner See. 
12) ungenutzt (Brachland: unbebautes Land) 
13) aus|weisen, ie, ie: kennzeichnen 
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dern steht: „Leerstand“. Die Fenster sind blind14.   

Es stinkt nach Urin. Zwischen 5 [Minuten] vor und 

7 nach voll kommen aus allen Richtungen 4, 5 Züge      

und tauschen Reisende aus. Es wird von Wismar nach 

Schwerin gefahren, weiter nach Berlin, von Rostock 5 

nach Hamburg. Ein einziger Intercity pro15 Tag ist 

geblieben: Dresden - Warnemünde. Und jede Stunde 

schleicht16 ein kleiner roter Triebwagen17 von Lü- 

beck nach Polen vorbei. Danach tut der Bahnhof   

über18 eine 3/4 Stunde lang wieder so, als sei er  10 

 
14) Man kann nicht hindurch|sehen. 
15) pro (lat.): für, je 
16) vorbei|schleichen, i, i (s): still und leise 

vorbei|fahren - fast unbeachtet durch|fahren 
17) Der Motor des Dieselantriebs ist im selben Wa-  

gen wie die Fahrgäste. 
18) über ... - hier: mehr als ... 
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Friedhof - einschließlich der Tauben und des die 

Pappeln aufmischenden19 Windes. [...] 

„Früher war20 hier wirklich viel mehr los, weil   

auch viel mehr Leute (auch) noch Bahn gefahren      

sind, weil das da auch (noch) relativ noch bezahl- 5 

bar war, (hier auch) und hier auch viele Leute     

noch Arbeit hatten (hier auch), nicht? In Schwerin 

und Umgebung, ja, das hat alles abgeflaut21, und 

deswegen ist das hier so leer. Da lohnt sich das   

nicht mehr, hier noch zu investieren: für die paar 10 

Leute.“ [...] 
 
19) eine Gruppe auf|mischen: sie durcheinander|- 

bringen, a, a; die Ordnung stören 
20) Wo etwas los ist, herrscht Leben, geschieht  

etwas, kann man etwas erleben. 
21) ab|flauen: nach|lassen (ä), ie, a (In einer  

Flaute weht kein Wind.) 
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„Meine Damen und Herren am Gleis 2: Willkommen   

in Bad Kleinen! Ihre nächsten Reisemöglichkeiten: 

Regionalexpreß nach Schwerin Hbf., Abfahrt ...“ 

„Also hier: Bad Kleinen hat seine Bedeutung -    

die strategische Lage - damals ausgenutzt und ge- 5 

sagt: Ja, wir nehmen den Bahnhof. Die Nachbarge- 

meinde Hohen Viecheln wollte ihn nicht, und da-  

durch, daß wir eben so wunderbar am [Eisenbahn]- 

knotenpunkt liegen zwischen Grevesmühlen - Rich- 

tung Grevesmühlen/Lübeck -, Berlin, Hamburg [und] 10 

Rostock, haben wir hier den Knotenpunkt bekommen,  

und dadurch sind hier sehr viele [Betriebe] auch    

am [Eisenbahn]strang angesiedelt. Daher [hat] Bad 

Kleinen die Bedeutung als Bahnhofs-Umsteigeplatz.“ 

„Ja, also der Bad Kleiner Bahnhof(, der ist) 15 
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ist nicht so doll22. Ich finde, der Bahnhof müßte 

neugemacht werden. Es müßte mehr Hilfe da sein,    

wenn welche mit den Kinderwagen die Treppen hoch-  

und hinuntergehen. Es ist keine Hilfe [da]. Es    

hilft keiner. Ja, ich finde den Bahnhof ... Der   5 

müßte neugemacht werden. Ich finde das alle schon  

alt und, ja, ..., nicht?“ - „Ja.“ - „Sag mal ja!“23 - 

„Ja.“ 

„Leider hat sich das in der Neuzeit ein bißchen 

zurückgeschraubt. Wir sind vom IC-Haltepunkt-Netz 10 

abgeschnitten. Das findet nicht mehr statt, aber   

der Nahverkehr in alle Richtungen ist noch wunder- 

bar zu erreichen. Historisches Gebäude: vorhanden - 

 
22) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
23) Das 1. Ja von ihrem Kind hat sie nicht gehört. 
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noch [vorhanden], muß ich leider sagen. Es sieht     

so aus, als wenn wir dieses Gebäude verlieren. Es 

finden sich keine Mittel24, um das schöne Gebäude    

zu erhalten - leider, aber man muß dann Zweck und 

Nutzen abwägen und auch das Geld.“ [...] 5 

[Es] folgt der große, der ganz große Bahnhof:   

der Hauptstadt-Hauptbahnhof: In der Familie der 

5 685 deutschen Bahnhöfe und Haltepunkte25 stellt26 

der Berliner Hauptbahnhof innerhalb der Untergat- 

tung der Kreuzungsbahnhöfe einen Berührungsbahn- 10 

hof27 dar bzw. eine kreuzförmige Anordnung zweier 

Durchgangsbahnhöfe oder, wenn man nicht nach be-  
 
24) Niemand will dafür Geld geben. 
25) Stationen an der Strecke - ohne Weichen usw. 
26) dar|stellen: die Rolle spielen - hier: sein 
27) Nebenstrecken berühren nur da die Hauptstrek- 

ken: Sie kommen nur im Bahnhof an sie heran. 
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Zu S. 7, Z. 8 - 11: der „Bahnhof der Winde“: 
Kassel-Wilhelmshöhe (2 Fotos: St., 15. 9. ꞌ13) 

 
trieblicher, sondern nach baulicher Unterscheidung 

zu klassifizieren wünscht, einen zur Hälfte als Tun- 

nelbahnhof betriebenen Turm-Bahnhof. Im obersten 

Obergeschoß verlaufen 6 Bahnsteige in Ost-West- 

Richtung28 auf einer knapp 1 km langen Brücke. Im 5 

untersten Tiefgeschoß verlaufen 8 Bahnsteige in 

Nord-Süd-Richtung29 - daneben, noch verborgen, 

weitere 2 in Reserve - sowie die beiden U-Bahn- 

Gleise. 

Zwischen oben und unten erstreckt sich eine ge- 10 

waltige Wandelhalle über mehrere, durch 53 Roll- 

treppen und 14 Aufzüge30 verbundene Geschosse. Unter  
 
28) z. B. die Strecke Moskau - Paris (38 Stunden) 
29) z. B. die Strecke Hamburg - Wien (12 Stunden) 
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einem Glasdach von der Fläche zweier Fußball-Felder 

hält sie für die täglich etwa 300 000 Reisenden 62 

Stationen des Konsums offen, darunter zu ca.31 je 

einem Drittel Geschäfte für Nahrungs- und Genuß- 

mittel vom Wurststand über die Austern-Bar bis zur 5 

24-Stunden-Apotheke, 1/3 für Bekleidung, Parfüme- 

rie-Waren, Mode und Modeschmuck, und ein letztes 

Drittel steht Blumen-, Zeitschriften- [und] Souve- 

nir32-Händlern, Autovermietern, Handy33-Anbietern 

und anderen Dienstleistern zur Verfügung. 10 

„Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, den Kunden 

viel Freude und denen, die einkaufen, immer gute 
 
30) der Aufzug, e: der Fahrstuhl, e 
31) circa (lat.): rund, etwa, ungefähr 
32) le souvenir (frz.): das Reiseandenken, - 
33) das handliche Funktelefon, Mobiltelefon 
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Waren. [...] Herzlichen Dank, daß ich34 dabeisein 

darf! Und Glückwunsch der ganzen Bundesregierung!“ 

„Also bisher am besten gefallen haben mir 2  

Bahnhöfe: (Das eine ist) der Hauptbahnhof in Es-  

sen35 und der Hauptbahnhof in Berlin eben jetzt      5 

hier - einfach nur wegen dieser ganzen Verschach- 

telung. Die - ich weiß nicht, wieviel - verschie- 

denen Ebenen, die es hier gibt: Das finde ich be- 

eindruckend, wenn man auf alle Ebenen auf einmal  

sehen kann, beispielsweise: Man steht auf einem  10 

Punkt, sieht oben die Decke36, sieht aber auch die     

4, 5 verschiedenen Ebenen, auf die man laufen    

könnte. Oder man guckt von ganz oben hinunter und 

sieht dann unten die Gleise von den U-Bahnen oder   

den S-Bahnen, wie das hier ist. Das ist in Essen   15 

jetzt nicht so, aber in Essen ist es [ähnlich]:     

Ich glaube, ganz oben fährt37 die S-Bahn. (Dann   

fährt in der ...) Dann kommt eine Ebene, wo man    

etwas einkaufen kann, und auf der gleichen Höhe    

sind nochmal ein paar Gleise: die Zuggleise. Dann  20 

geht es noch eine [Treppe] hinunter zum Einkaufen, 

dann noch eine, und dann ist [da] der Boden. (Dann 

kommt) Dann kommt man in den Untergrund. Im Unter- 

grund (ist dann halt) sind dann eben noch 2, 3   

Ebenen. (Ich) Ich finde das am faszinierendsten.“ 25 

[...] 
 
34) Bundeskanzlerin Merkel am 26. Mai 2006 
35) Vgl. das Foto in Nr. 358 auf Seite 2! 
36) das große Glasdach (S. 15, Z. 1!) 
37) zusätzlich zum Regional- und Fernverkehr 
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Am Bahnhof Wassertrüdingen (Foto: St., 29. 9. ꞌ13) 
an der Strecke Nördlingen - Gunzenhausen fahren 
nur noch Güterzüge vorbei. Vgl. S. 18, Z. 14 - 21! 

 
„Was mich immer (am [Bahnhof]) an Bahnhöfen ein 

bißchen erschreckt, ist die Eile der Menschen: Die 

rennen und sehen (nur nicht) nur sich selbst. Also 

man nimmt die anderen nicht wahr, sondern [denkt] 

einfach nur: ‚Ich will jetzt irgendwo weg.‘ Oder:  5 

‚Ich will irgendwo hin.‘ Aber (so) Rücksichtnahme 

[gibt es nicht]. Mir ist oft passiert, daß eben so 

ein Rollkoffer mir an die Füße fährt, weil die    

Leute einfach nicht wahrnehmen, daß da noch andere 

Menschen sind. Es ist wirklich [so]! (Also) Und 10 

insbesondere in diesem Hauptbahnhof hier, wo die  

Wege sich so oft kreuzen, (da) passiert das eben    

oft, (daß) daß Menschen einander nicht wahrnehmen.  
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Das, finde ich, [ist] eigentlich das Traurige an   

den Bahnhöfen, ja, daß man eben nicht mehr auf- 

einander guckt.“ [...] 

„Ich glaube, daß dort, wo ein Bahnhof ist, die 

Möglichkeit besteht, daß Leute sich auseinander- 5 

setzen müssen, sich austauschen können, ein Treff- 

punkt ist ． Also nicht umsonst38 (also) sind ja    

Städte auch, oder kleine Dörfer oder eher (so)  

kleine Gemeinden bestrebt, irgendwie einen eigenen 

Bahnhof zu haben, weil: Das ist irgendwie auch An- 10 

schluß (an ...) an die große Welt, nicht? Es hat    

noch etwas von alter ... - wie nennen wir es? - 

‚Zugromantik‘.“ [...] 

Neuwittenbek liegt an der Bahnstrecke von Kiel 

über Eckernförde nach Flensburg. Neuwittenbek hat 15 

einen Bahnhof, eine Bahnhofstraße, eine weitere 

Straße, die „Am Bahnhof“ heißt, und eine Schran- 

ke39. Vermutlich kommt gleich der Zug. [...] Gehal- 

ten hat er schon 25 Jahre nicht mehr - nach über      

100 Jahren Ankommen und Abfahren. Warten aber,  20 

warten kann40 man noch immer. [...] 

Ein Personenbahnhof ist ein Baukörper an einer 

bestehenden, ehemaligen oder zukünftigen Schienen- 

trasse, (das) [der] zum Ein- und Ausstieg von Rei- 

senden in die dort verkehrenden, verkehrt habenden  25 
 
 
38) nicht umsonst: nicht ohne guten Grund 
39) die Schranke, -n: die Sperre für die Straße (Man 

hört das Signal, daß sie zugemacht wird.) 
40) Das muß man an der Schranke, bis sie wieder 

aufgeht. 
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oder eines Tages verkehren sollenden Massenver- 

kehrsmittel vorgesehen ist oder vorgesehen war. 

„Wenn ich früher mit meinem Großvater verreist 

bin, ... Mein Großvater hat seinen Beruf mit der 

Eisenbahn (ausgeführt) [ausgeübt]. Der war Versi- 5 

cherungskaufmann und fuhr in der ganzen damaligen 

[Republik], im Deutschen Reich umher und später    

dann in der Bundesrepublik, und das schönste war,  

wenn ich mit ihm zusammen verreisen durfte. Und er 

hatte es nie eilig. Er kam immer pünktlich [auf     10 

dem Bahnsteig] an, und wenn er einstieg und (er) 

seinen letzten Fuß oben hatte, seinen 2., dann  

machte er die Tür41 zu, und dann fuhr der Zug ab,     

und das war für mich wunderschön.“ - Schaffen Sie   

das heute auch? - „Nein, ich bin meistens ein biß- 15 

chen früher da, obwohl die Züge ja immer Verspä-   

tung haben.“ [...] 

[Sie hörten] ein „Feature“ von Peter Schanz   

[...], Produktion: Deutschlandradio Kultur, 2012. 

 

Sonnabend, 24. August 2013, 11.05 - 12.00 Uhr 20 

 
Deutschlandfunk: „Gesichter Europas“42: [...] Wer   

in Bern, der Haupt-Stadt der Deutschschweiz, ins  

Auto steigt, wer sich43 aufmacht Richtung Süden,   

die Alpen hinter sich läßt, der wird eine andere 

 
41) Bis auf D-Züge (mit einem Durchgang) waren an 

jedem Abteil rechts und links je eine Tür. 
42) Vgl. Nr. 375, S. 37 - 57 (Kriegskinder); 385, 31 

- 45 (Oberschlesier); 388, 14 - 22 (Elsaß)! 
43) sich auf|machen: los|gehen, los|fahren 
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Welt vorfinden. Das Tessin in der italienisch[- 

sprachig]en Schweiz, mit seiner Seenlandschaft, 

seinen Palmen, seinen mondänen44 Villen45 ist für   

die meisten Deutsch-Schweizer ein liebliches Ur- 

laubs-Paradies. Doch es gibt noch ein anderes, ein 5 

verborgenes  Tessin, ein hartes, voller Entbeh- 

rungen und Armut, von der Landwirtschaft geprägt46    

- in einer Zeit, die auf den Bauernhöfen keine 

Kindheit zuließ. Noch bis in die 1970er Jahre hin- 

ein mußten die sogenannten „Verdingkinder“47 10 

schuften48. Hunderttausende waren es, die auf    

Druck der Behörden ihre leiblichen Familien ver- 

lassen mußten, um fern(ab) der Heimat schwer zu 

arbeiten. [...] 

„Also wenn mal heftige Regenfälle sind (und)   15 

oder ein Erdrutsch ist, dann sind wir hier abge- 

schnitten. Also hier im Dorf eigentlich hat jeder    

im Keller genügend Vorräte, damit er nicht wirklich 

hilflos ist. Im Winter kommt es schon vor, daß wir 

[ein] paar Tage (wo wir) nicht hinunter (konnten) 20 

[können], (wo wir) abgeschnitten (waren) [sind],  

aber man gewöhnt sich daran.“ Elisabeth Wenger  

zuckt49 die Schultern und fährt sich durch das   
 
44) mondain (frz.): weltgewandt, elegant im Stil   

der großen Welt (frz.: le monde) 
45) die Villa, Villen: das große Einfamilienhaus 
46) Münzen werden so geprägt, daß man sieht, wie-  

viel das ist, z. B. 1 Euro. 
47) Vgl. Nr. 398 (IV ꞌ14), S. 1 - 32! 
48) schuften: sehr hart arbeiten 
49) Mit Schulterzucken schafft man Distanz oder  

zeigt, daß man etwas nicht weiß. 
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lockige halblange Haar. Sie wirkt mindestens 10  

Jahre jünger, als sie mit ihren 64 Jahren ist.    

[...] 

Sie hat sich Palagnedra, diesen abgelegenen Ort 

im Cento-Valli-Tal, vor mehr als 20 Jahren ausge- 5 

sucht. Sie wollte südlich der Alpen leben, aber in 

der Schweiz bleiben. Um nichts in der Welt würde    

sie Palagnedra wieder verlassen. Das Tessin ist  

ihre wahre Heimat, sagt die Deutschschweizerin. 

„Es gab hier im Dorf auch andere Deutschschwei- 10 

zer: Die waren wirklich fremder als fremd. Aber    

bei mir war es genau das Gegenteil. Es liegt an     

der Einstellung, (wie) [mit 

der] man hierher kommt. Da  

wird nicht so eine Hektik 15 

gemacht. Aber das muß man   

erst begreifen. Der Tessiner 

mag eher etwas zurückhaltend 

sein oder eher abweisend,  

aber der Tessiner hat ein 20 

großes Herz, und wen er mal  

ins Herz geschlossen hat, den 

liebt er und der ist dort zu 

Hause. Ich bin zu Hause, was 

ich vorher nie war.“ [...] 25 

Als Elisabeth Wenger noch ein Baby war, gab ih- 

re Mutter sie weg: „Also geboren bin ich in Her-  

giswil am See. Zur Pflegefamilie50 bin ich gekom-    
 
50) Vgl. Nr. 398, S. 1 - 32; 402, 47 - 59! 
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Diese Villa45 steht nicht in 
der Schweiz im Tessin, 
sondern in Brandenburg in 
der Märkischen Schweiz.
(Nr. 403, S. 1 - 43!) 

men, weil meine Mutter unbedingt kein uneheliches 

Kind wollte. Sie kommt aus einem - sagen wir mal:      

- vornehmen Haus, und das war eine Schande für 

sie.“ Also kommt das wenige Wochen alte Mädchen zu 

einer kinderlosen Familie in Pfaffnau im Kanton 5 

Luzern. [...] 

Die Familie bekommt Geld dafür, daß sie die  

kleine Elisabeth aufnimmt: für Unterkunft und Ver- 

pflegung der Verdingkinder, wie sie in den offi-  

ziellen Schriftstücken heißen, 180 Franken im Mo-  10 

nat, fast so viel wie ein ungelernter Arbeiter da- 

mals verdiente. Doch Elisabeth Wenger kommt das   

Geld nicht zugute - im Gegenteil: Schon im Grund- 

schulalter muß sie für ihre Pflegemutter in der 

Nachbarschaft arbeiten. [...] 15 

„Also es waren dann drei Nachbarn, denen ich  

helfen mußte, und der eine war ein Schweinebauer,  

und der hat jeden Tag Kartoffeln gekocht für die 

Schweine und Haferflocken, und diese gekochten 

Kartoffeln, das war für mich ..., das war Essen,    20 

und ich habe sie ..., tagtäglich habe ich das ge-    

klaut51. Ich glaube, die wußten, daß ich da klaue,  

aber die haben nie etwas gesagt.“ 

Doch sie schweigen auch zu den Mißhandlungen,  

die Elisabeth widerfahren. Statt Liebe gibt es zu 25 

Hause vor allem Schimpfe und Schläge. Das ganze Dorf 

weiß Bescheid, doch niemand meldet die fürchter- 

lichen Zustände, „weil: Ich war ja rechtlos. Pfle-  
 
51) klauen (Umgangssprache): stehlen (ie), a, o 
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gekinder und Verdingkinder52 hatten keine Rechte.“ 

[...] 

„Wir haben einfach eine Vereinigung gemacht, 

damit sich die Verdingkinder mal melden können und 

damit man sich trifft, und ich habe dann eigent-   5 

lich mit Bedauern festgestellt: Also die sind im-  

mer noch in ihrem Trauma gefangen, die können gar 

nicht verzeihen, die können gar nicht nach vorne 

schauen, sie können nicht loslassen.“ [...] 

Insgesamt hat sie 3 Hunde, dazu ein paar Hüh-   10 

ner, die zu alt sind, um noch Eier zu legen. Früher 

gab es auf ihrem Hof in Palagnedra auch noch Scha- 

fe, Schweine, Kaninchen und jede Menge Katzen. 

„Das war ein alter Stall, (halb am [Zusammenbre- 

chen]) halb verfallen, und wir haben das in Ei- 15 

genarbeit (haben wir das) umgebaut. Witzig [war]: 

Also die erste Dame, die uns begrüßte, war unsere 

Nachbarin: Das war die über 80jährige Bina. Sie    

war dann jeden Tag bei mir zum Kaffee, hat mir die 

Sprache beigebracht, obwohl sie kein Wort Deutsch  20 

sprach, aber sie sprach ein feines Italienisch.“ 

Die alte Dame erzählt Elisabeth Wenger ihre 

Lebensgeschichte, und auch die des Vaters, Emilio. 

Sein Schicksal erinnert Elisabeth Wenger an ihre 

eigene Kindheit. Emilio mußte seine Tessiner Fami- 25 

lie schon als Sechsjähriger verlassen und wurde 

für ein halbes Jahr nach Turin geschickt, um als  
 
52) sich verdingen: sich gegen Unterkunft und Ver- 

pflegung zu Arbeit verpflichten (Als Pflegekind 
ist sie zum Verdingkind geworden.) 
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„Spazzacamino“, als Kaminfeger53 Geld zu verdie-  

nen: eine übliche Praxis im 19. Jahrhundert. 

„Ob eine Familie den Winter überleben kann, das 

hing wirklich davon ab, wie viele Kinder am Tisch 

saßen. Wenn ein oder zwei Kinder weg waren, war das 5 

schon eine Riesenentlastung54, und da gab es ja auch 

noch diese 20 Franken oder 30 Franken, die dann55    

die Eltern bekamen.“ Denn die Jungen gingen nicht   

„auf eigene Faust“56. Sie wurden italienischen Ka- 

minfegern53 mitgegeben, für die sie je nach Ver-   10 

trag 3, 6 oder sogar 8 Monate lang arbeiten muß-    

ten. 

„Es ist egal, ob Verdingkinder oder Kaminfeger- 

kinder – die soziale Stufe war die letzte Stufe,    

der Abschaum. Aber im Gegensatz zu den Verdingkin- 15 

dern sind die Spazzacamini(s) niemals (mit) ihren 

Eltern böse gewesen. Sie waren irgendwie stolz,    

daß sie für ihre Familien etwas tun konnten, einen 

Beitrag leisten, um diesen Hunger aus der Welt zu 

schaffen. Und diese Kinder: Wenn diese Kinder    20 

nicht gewesen wären, sähe der heutige Kanton57  

Tessin sicherlich anders aus. Aus meiner Sicht ist 

es ein wertvoller Beitrag, was diese Kinder gelei- 

stet haben, und die Ehre und der Wert soll ihnen 
 
53) Sie fegen als Schornsteinfeger den Ruß aus den 

Schornsteinen. 
54) riesig: sehr groß, übermenschlich groß (Riesen 

sind größer als Menschen.) 
55) als Lohn für das verdingte52 Kind 
56) selbständig, von sich aus, aus eigenem Willen 
57) Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen. 
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zurückgegeben werden.“ [...] 

Das Tessin ist eine Region, in der Armut, Kin- 

derarbeit und Auswanderung zu den Familienge- 

schichten gehören. Nur noch wenige können über  

dieses alte Tessin reden, das bis zum Beginn des     5 

II. Weltkriegs als Armenhaus der Schweiz galt. Es  

war die Zeit der Misere und der Mühsal. Tausende 

Tessiner zog es aus ihrer Heimat fort - in der 

Hoffnung auf ein besseres Leben. [...] 

Noch immer steckt den Menschen die Angst in den 10 

Knochen, von den Deutschschweizern nicht ernst 

genommen oder einfach vergessen zu werden. Dabei58 

hat der Kanton dank Tourismus und Banken heute   

einen hohen Lebensstandard. Die meisten Touristen 

sind Deutschschweizer und führen sich nach Ansicht 15 

vieler Tessiner auf wie Kolonialherren: begnügen 

sich mit rudimentären59 Italienisch-Kenntnissen, 

sprechen stattdessen Deutsch, kaufen Häuser in den 

schönsten Lagen und machen es einheimischen Fami- 

lien damit schwer, Wohneigentum zu erwerben. [...] 20 

Einst war Auswandern die einzige Rettung - heute 

wollen die Tessiner bleiben, und nicht nur sie:   

Auch Deutschschweizer und Italiener zieht es her. 

Noch allerdings müssen sie dafür viel Zeit und   

große Geduld aufwenden, lange Wege in Kauf60 neh-    25 

men, sei es über- oder auch unterirdisch durch den  
 
58) leitet einen Hinweis auf etwas ein, was gegen   

das Vorangegangene zu bedenken ist. 
59) ganz gering (rudis, lat.: roh, unbearbeitet) 
60) in Kauf nehmen (i), a, o: Nachteile um größe-     

rer Vorteile willen hin|nehmen, akzeptieren 
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Gotthard-Straßentunnel. Staus auf den Straßen, 

Verspätungen auf der Schiene: Wenn es um die Ver- 

kehrspolitik der Schweiz geht, möchte auch der 

Tessiner Kantonsrat61 mitreden. 

Das Unbehagen aber ist groß, von der Regierung   5 

in Bern nicht wahrgenommen, nicht als gleichbe- 

rechtigter Partner anerkannt zu werden: eine  Ur- 

angst, deren Gründe weit zurückliegen. Denn das 

Tessin wurde von der Restschweiz erst spät als 

gleichwertiger Kanton anerkannt. Erst im Jahr     10 

1803, nach einer blutigen Rebellion62. Davor gal-  

ten die Tessiner als Untertanen der nördlichen 

Urkantone, und noch kennen die Tessiner das Gefühl 

des Vernachlässigt-Seins, noch heute heißt es:    

„Für die in Bern sind wir ja ehꞌ keine richtigen 15 

Schweizer.“ Deswegen schickt der Kantonsrat inzwi- 

schen einen „Gesandten“ nach Bern - sein Auftrag: 

„Lobby“-Arbeit für das Tessin. 

Ein Kiosk, zwei „Ticket“-Automaten: der Bahnhof 

von Bellinzona um halb 10 am Morgen. [Hier ist]   20 

nicht mehr viel los: Die Pendler63 fahren früher    

zur Arbeit. [Es sind] noch 2 Minuten, bis der „In- 

tercity“ Richtung Basel einfährt. Ein junger Mann   

in Anzug und Krawatte tritt ungeduldig von einem  

Bein aufs andere. „Ich versuche meistens, nicht zu   25 
 
61) Der Kantonsrat ist das Parlament des Kantons. 
62) der Rebell, -en: der Aufständische, -n 
63) pendeln: so ähnlich, wie das Pendel an einer Uhr 

hin- und herschwingt, zur Arbeit jeden Tag zwi- 
schen zwei Orten hin- und her|fahren (Vgl. Nr.  
255, S. 1 - 32!) 
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viel Zeit zu verlieren und komme dann so auf die 

letzten 30, 40 Sekunden. Also sonst habe ich den 

Eindruck, ich sitze hier herum.“ 

Der Mann heißt Jörg De Bernardi, und so 

deutsch-italienisch wie sein Name ist auch seine 5 

Biographie: „Ich bin noch in Basel geboren und     

dann aufgewachsen [im Tessin]. Also alle meine 

Kindheitserinnerungen sind: Tessin. Ich bin, seit  

ich 3 1/2 Jahre alt [gewesen] bin, im Tessin.“ 

Jörg De Bernardi fährt nicht zum Spaß von 10 

Bellinzona bis Bern; es ist sein „Job“. Als „Gesand- 

ter“ des Tessiner Regierungsrates64 soll er in der 

Hauptstadt Bern, im „Bundes-Bern“, wie die Schwei- 

zer sagen, „Lobby“-Arbeit für den Kanton südlich   

der Alpen machen. 15 

„Hin und zurück ein(s)- bis zweimal in der Wo- 

che. Auch ist es vorgekommen, daß ich dreimal hin- 

und herfahre, aber das ist dann doch etwas ...,   

etwas viel. Es sind doch immerhin 4 Stunden Zug-  

fahrt in eine Richtung; das macht dann 8 Stunden.  20 

Aber im Zug arbeite ich am besten, besser als im  

Büro65. Man hat dann ein Ziel: Man weiß, ich komme 

in 1 Stunde in Luzern an, und bis dann möchte ich    

das und das erledigt haben. (Dann, und viel) Man  

setzt sich (unter ...) unter höheren Druck, als das 25 

im Büro der Fall ist. - Ja, da kommt er!“ 
 
 
64) der Regierungsrat: die Kantonsregierung 
65) Auf deutsch betont man in der Schweiz bei vie- 

len französischen Fremdwörtern die 1. Silbe. 
 

- 27 - 

Der Zug fährt ein. Jörg De Bernardi öffnet mit 

Schwung die Tür - ein Kopfnicken Richtung Schaff-  

ner: Man kennt sich bereits. 

„Es gibt dann weiter vorne (gibt es) ein ‚Busi- 

ness‘-Abteil, wo ich (in sehr ...) in Ruhe arbeiten 5 

kann.“ [...] 

„Die Forderung, eine solche Stelle zu schaffen,  

kam auch sehr stark von den (Parlamentariern) 

Tessiner Parlamentariern, und in dem Sinne (sind  

das) sind das jene Leute, die vielleicht (am, am)    10 

am stärksten gespürt haben, daß (es) [man] jeman-  

den braucht in Bern, ja, der Kaffee trinken geht,   

der (auf) auf den Straßen herumläuft und so, in     

den Gängen (rumhängt) ‚herumhängt‘. Man hat dann be- 

schlossen, diese Stelle so zu schaffen, daß das    15 

(im) eher jemand ist, der im Hintergrund arbeitet, 

also nicht jemand, der [auffällt] - vielleicht ein 

altgedienter Regierungsrat66, (eine) eine Größe (des 

Politik[bereichs]) der Politikwelt, ja, die man  

dann nach Bern schickt und die öffentlichkeits- 20 

wirksam auf den Tisch67 hauen kann -, sondern mehr 

jemand, der unterstützend die politischen Prozesse 

begleiten kann. Es ist ja so, daß (der) [das] Tes- 

sin, der Kanton, immer stärker geprägt46 wird, in 

seiner Entscheidungsfreiheit eingeengt [wird]  25 

durch Beschlüsse aus Bern, einfach, weil die   

Schweiz zusammenwächst, weil die politisch rele-  
 
 
66) ein ehemaliges Regierungsmitglied des Kantons 
67) auf den Tisch hauen: laut protestieren 
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vanten68 Räume (nicht mehr so) immer größer werden 

- ja? - und heute vieles kantonsübergreifend be- 

schlossen werden muß“, z. B. Infrastrukturmaßnah-  

men. Die Schweiz ist ein Transitland für den 

Schwerverkehr, das Tessin Teil der Nord-Süd-Achse 5 

mitten durch Europa. Das bedeutet: viel Verkehr, 

Staus, Lastwagenkolonnen. Brasilianischer Orangen- 

saft wird vom Hafen in Genua nach Basel oder Frei- 

burg im Breisgau transportiert - quer durch das 

Tessin. Doch obwohl sie an einer der wichtigsten 10 

Handelsrouten Europas leben, fühlen sich die Tes- 

siner meist nicht im Zentrum, sondern am Rande     

des Geschehens. 

Immer höher kämpft sich die Lokomotive hinauf. 

Die Motoren wummern – und Jörg De Bernardi haut in 15 

die Tasten [seines aufklappbaren Computers]. Gleich 

kommt der Tunnel, der lange, der Tunnel durch den 

Gotthard. Dann ist Schluß mit Internetempfang. [...] 

Jörg de Bernardi will vorher noch einen Bericht 

versenden; Thema ist die Totalsanierung des Gott- 20 

hard-Straßentunnels, die in einigen Jahren nötig 

wird. Während der Bauarbeiten will das Verkehrs- 

departement69 in Bern den Tunnel über mehrere Jah- 

re schließen: „Die Idee, der Vorschlag, der auf     

dem Tisch liegt, ist so, daß man den Schwerverkehr 25 

(auf) auf [die] Schiene verlagern würde, ja?“ 
 
 
68) relevare (lat.): in die Höhe heben 
69) die bei der Regierung für den Verkehr zustän-  

dige Abteilung (das Verkehrsministerium) 
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Die hochgezogenen Augenbrauen verraten, daß 

Jörg De Bernardi damit nicht einverstanden ist,   

denn die Container, die heute auf LKW[s] transpor- 

tiert werden, müßten vor dem Tunnel auf Züge ver- 

laden werden. Dafür braucht man spezielle Verlade- 5 

stationen, die erst noch gebaut werden müßten.  

„Die Tessiner Regierung (sagt, es) sagt, es geht 

nicht, daß der [Kanton] Tessin abgeschnitten wird, 

und er64 sagt: Die Kosten der Begleitmaßnahmen, die 

vorgeschlagen sind - diese Verladestationen (von) 10 

[für] Lastwagen und hinten Autos -, die sind so     

hoch: Das kostet bis zu einer Milliarde für diese     

3 Jahre, und das sind Kosten: Nach 3 Jahren hat      

man nichts mehr für diese Milliarde.“ 

Deshalb verlangt der Tessiner Regierungsrat64, 15 

daß Bern mit diesem Geld keine Verladestationen   

baut, sondern eine zweite Tunnelröhre: „Der Bau  

eines 2. Tunnels kostet unseren Berechnungen gemäß 

1,6 Milliarden - das ist die Größenordnung70 -, und 

das ist (die) [eine] Investition (auf) auf Jahr- 20 

zehnte, ja?“ [...] 

„Man ist etwas ausgeschlossen, man ist nicht so 

(wie die) wie die braven Deutschschweizer, (die das 

Land da, ja, [beherrschen,]) die Herren des Landes, 

und wenn man trotzdem irgendwie die Würde behalten 25 

möchte, dann (iro...) ironisiert man sich selbst.“ 

Der Humor der Tessiner wird in der Deutsch- 

schweiz nicht immer verstanden, denn wenn sich die  
 
70) die Größenordnung: der ungefähre Betrag 
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Tessiner im Spaß selbst klein machen, dann hoffen  

sie auf Widerspruch ihres Gegenübers. Die Deutsch- 

schweizer nehmen sie jedoch ernst und halten sie    

oft genug wirklich für so chaotisch oder trotte-  

lig71, wie sie sich darstellen. Aber auch von den 5 

Italienern fühlen sich die Tessiner unverstanden, 

obwohl [sie] die gemeinsame Sprache eigentlich ver- 

bindet. 

„Dieser Bezug zu Italien, das ist, ich finde,    

das ist eine spannende Frage, weil: Mailand (ist 10 

schon) ist schon sehr südlich, ja? Das empfinden 

viele Tessiner. Man fühlt sich wirklich (als) eben 

als Tessiner. Man ist wirklich (dann) in diesem 

kleinen Raum zwischen Mailand (und) und [der] 

deutsch[sprachig]en Schweiz, und beides, beides  15 

ist Ausland.“ 

Draußen wird es schwarz: Der Zug saust in den 

Tunnel. 15 km ist er lang. In seinem Inneren liegt 

die Kantonsgrenze. In zehn Minuten wird Jörg De 

Bernardi auf der anderen Seite wieder herauskommen, 20 

im Kanton Uri, im - gefühlten - Ausland. 

Eigentlich teilen Tessiner und Italiener das 

gleiche Schicksal. Eigentlich blicken beide auf  

eine lange Tradition der Auswanderung zurück. Auch 

die Italiener sind seit Generationen dazu bereit,  25 

ihr Land zu verlassen, um sich eine neue Existenz 

aufzubauen. Heute entscheiden sich viele Nordita- 

liener für die kleine Lösung: Sie pendeln63 Tag     
 
71) der Trottel, -: der dumme Mensch, -en 
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für Tag. 50 000 Grenzgänger sind es mittlerwei-    

le72, die in Italien wohnen und im Tessin arbei-     

ten. Sie verlangen nicht viel, geben sich mit ge- 

ringen Löhnen zufrieden und werden als Konkurren-  

ten auf dem Tessiner Arbeitsmarkt zunehmend ange- 5 

feindet. [...] 

128 Bewerbungen hat Sonia verschickt, bevor sie 

aus Lugano eine Zusage erhielt. „Ich bin gerne in 

Lugano. Auch wenn ich nicht arbeite, komme ich 

manchmal her. Die Stadt ist hübsch und nicht so 10 

chaotisch wie viele andere Städte.“ [...] 

Giuseppe ist Neapolitaner und wegen Sonia in den 

Norden gezogen. Seit 8 Monaten wohnen die beiden 

zusammen. „Er ist nicht wegen des ‚Jobs‘ gekommen, 

sondern aus Liebe.“ Sonia rechnet73 ihm das hoch an. 15 

Für ihn sei die Mentalität der Tessiner fremder als 

für sie, die im Grenzgebiet aufgewachsen ist. 

„Es gibt Unterschiede. Das ist einfach so. Ihm 

fehlt hier die Herzlichkeit und Wärme der Menschen 

in Süditalien. Die Tessiner nennt er unterkühlt.   20 

Sie sind reservierter74, als er es gewohnt ist. Es   

ist sein erster ‚Job‘ in der Schweiz - wie für mich 

auch. Wir hoffen aber, dauerhaft in der Schweiz 

arbeiten zu können, weil wir so ein Einkommen ha-   

ben, von dem wir gut leben können. Für italienische 25 

Verhältnisse ist es sogar hoch.“ 
 
72) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
73) jemandem etwas hoch an|rechnen: es an|erken-   

nen, a, a 
74) reserviert: zurückhaltend 
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Sowohl Sonia als auch ihr Freund verdienen im 

Tessin das Doppelte von dem, was sie in vergleichba- 

rer Anstellung in Italien bekämen, und die Lebens- 

haltungskosten sind auf der italienischen Seite   

der Grenze deutlich niedriger als auf der schwei- 5 

zerischen. [...] Giuseppes Vollzeitstelle als 

stellvertretender Supermarktleiter ist für das 

schweizerische Gehaltsniveau unterbezahlt. Lohn- 

„Dumping“75, nennen das viele Tessiner und ärgern  

sich über die italienischen Grenzgänger. 10 

Sonia nickt betrübt: „Wir Grenzgänger werden als 

lästig empfunden, als ‚Klotz am Bein‘76. Dabei58  

kommen wir seit Jahrzehnten in die Schweiz zum 

Arbeiten und tragen dazu bei, daß die Wirtschaft  

hier wächst. Seitdem die Finanzkrise Italien fest  15 

im Griff hat, ist die Zahl der italienischen Grenz- 

gänger zwar gestiegen, aber der Schweiz geht es   

doch gut! Und trotzdem werden wir nicht akzep- 

tiert.“ 

Stattdessen wird politisch Stimmung gemacht 20 

gegen die italienischen Arbeitskräfte. Die „Lega 

Ticinese“, eine auf das Tessin beschränkte Partei  

mit viel Zulauf, fordert ein[en] Einstellungsstopp 

für Italiener, die ihren Wohnsitz nicht in der 

Schweiz haben. Auf Plakaten werden die Italiener  25 

als Ratten dargestellt, die den Tessinern ihre 

Arbeitsplätze wegnehmen. 
 
75) Vgl. Nr. 394 (XII ꞌ13), S. 58, Zeile 15/16! 
76) etwas, was einen belastet, einen stört 
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„Wie viele Tessiner gibt es eigentlich, deren 

Eltern und Großeltern im Tessin geboren wurden?    

Die kann man doch an den Fingern einer Hand ab-  

zählen! Die Tessiner waren früher in der gleichen 

Situation wie wir heute: Sie mußten ins Ausland  5 

gehen, um Arbeit zu finden.“ [...] 

Das waren „Gesichter Europas“ mit Reportagen    

von Kirstin Hausen. [...] Am Mikrophon war Katrin 

Michaelsen. 
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Österreich: St. Pölten ist die Schwesterstadt von 
Kurashiki. Das Rathaus ist von 1600. S. 34: ein 
Stadtpalais von 1750. (3 Fotos: St., 16. 9. 2000) 
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Franziskanerkirche (1779) und Dreifaltigkeitssäule 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 404 (Okt. 2014): B 
 

Sonnabend, 31. August 2013, 9.00 - 10.00 Uhr 

 
Österreich I1. 9.00 Uhr: die Nachrichten. Im Nach- 

richten-Studio [ist] Tanja Gelecky. Noch keine 

Entscheidung gibt es über einen Militär-Schlag der 

USA gegen Syrien. Am Abend hat Außenminister John 5 

Kerry einen Geheimdienst-Bericht vorgelegt, den  

die USA als Beweis für einen Giftgas-Einsatz der 

syrischen Regierung sehen. US-Präsident Barack 

Obama (überlegt2) [erwägt] einen begrenzten und 

eingeschränkten Einsatz gegen das syrische Regime. 10 

Die Uno-Inspektoren haben währenddessen nach 5 Ta- 

gen ihre Untersuchungen in Syrien abgeschlossen. 

Susanne Newrkla berichtet: 

Die Chemie3-Waffen-Experten der Uno sind der- 

zeit4 auf dem Weg nach Europa, wo die bei der Un- 15 

tersuchung gesammelten Proben in Labors5 unter-  

sucht werden sollen. Die Auswertung des Materials 

könnte bis zu 2 Wochen dauern. [...] 

Angesichts des anhaltenden Bürgerkriegs in Sy- 

rien will Österreich in den kommenden Wochen 500 20 

Flüchtlinge aufnehmen. (Ab) Montag beginnen dazu 
 
 
1) Das ist das 1. Hörfunkprogramm des Österrei- 

chischen Rundfunks. 
2) sich etwas überlegen: darüber nach|denken, a,   

a; es erwägen, o, o 
3) süddeutsche und österreichische Aussprache wie   

K - Standardaussprache: wie bei „ich“ 
4) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
5) Standarddeutsch: Akzent auf der 2. Silbe 
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Gespräche mit dem Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. 

Frauen, Kinder und Christen aus den überfüllten 

Flüchtlingslagern sollen Schutz in Österreich be- 

kommen, berichtet Tim Cupal: 

Donnerstagabend hat das Innenministerium „grü- 5 

nes Licht“6 gegeben: 500 Frauen, Kinder und Chri-  

sten aus den überfüllten Flüchtlingslagern rund um 

Syrien sollen in Österreich auf unbestimmte Zeit 

Schutz-Status bekommen. Frauen und Kinder seien im- 

mer besonders von Kriegen betroffen, (so) [sagte] 10 

Außenminister Michael Spindelegger. Und Christen? 

„Wir wissen, daß genau diese Gruppe auch stark 

unter Verfolgung leidet, aber wenn jemand unter den 

500 ist, der jetzt kein Christ ist, aber dringend 

Schutz und Hilfe braucht, werden wir ihn auch 15 

willkommen heißen.“ 

(Ab) Montag werden darüber Gespräche mit dem 

Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR aufgenommen. Schon 

jetzt suchen7 etwa 100 Syrer im Monat um Asyl in 

Österreich an. Etwa 80 % der Anträge würden auch 20 

positiv entschieden8, abgesehen von jenen 500, die  

man zusätzlich aufnehmen wolle. [...] 

Im Südwesten Chinas3 hat es ein schweres Erdbe-  

ben gegeben. Das Beben mit einer Stärke von 5,8     

nach Richter9 hat in der Nähe des Touristengebiets 25 
 
 
6) wie bei einer Verkehrsampel: Es kann los|gehen! 
7) um etwas an|suchen (österreichisches Amts- 

deutsch): es beantragen, darum ersuchen 
8) Standarddeutsch: über einen Antrag entscheiden 
9) auf der Richter-Skala 
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Shangri-La mindestens ein Todesopfer gefordert: 

Felsbrocken waren auf einen Touristenbus gestürzt. 

Laut10 Medienberichten sind drei Menschen schwer 

verletzt worden. Und jetzt zum Wetter! [...] 

Hörbilder: das Radio-„Feature“. „Dann gibt es 5 

also viele Leute hier, Durchschnittsbürger, in 

Deutschland, bestimmt auch in Österreich, die von 

diesen Sachen auch wissen. Oder: Es ist ja immer 

wieder mal in den [Massen]medien, im Fernsehen; es 

ist ja nicht so, daß man davon nichts hört. Und     10 

ich kann das nicht kapieren11, wie die Leute dann 

weiter konsumieren und sich einbilden können: ‚Ich 

habe damit ja erst mal nichts zu tun.‘ Das ist für 

mich unvorstellbar. Das geht nicht, vor allem,    

wenn man auch selber Kinder hat: Da muß man doch   15 

eine Verbindung ziehen können. Oder: Man muß sich 

doch vorstellen können, wohin das führt, wenn das   

so weitergeht!“ [...] 

Müll [...]: 142 000 000 t Plastikmüll treiben - 

zu gigantischen Inseln gepreßt - durch die Ozea-    20 

ne. [...] Carl Christian Rheinländer lebt abfall- 

frei im Dorf Heimweiler in Rheinland-Pfalz und be- 

treibt seinerseits eine („Web Site“) [Internetsei- 

te]: [...] <restmuellnet.de>. [...] „Bestimmte Kon- 

sumartikel(, die) gehören12 so, wie sie momentan4 25 

gestaltet sind, einfach verboten, oder sie gehören 
 
10) lt. ...: nach ..., ... gemäß, ... zufolge 
11) (Umgangssprache): begreifen, i, i (capere,  

lat.: fassen, greifen, ergreifen) 
12) gemacht gehören: gemacht werden müssen 
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so teuer gemacht, daß sie sich nicht rentieren13.“ 

[...] „Wenn das mein höchster Anspruch ist, [...] 

ist das vielleicht sogar machbar, daß man im Jahr   

mit 1 kg Restmüll das Auslangen14 findet.“ Martin 

Baumann ist Umwelt-Berater der Stadt Innsbruck, in 5 

der 120 000 Einwohner leben. „Und man müßte aller- 

dings auch unbedingt selber kompostieren15, weil:  

Ich muß ja Nahrung zu mir nehmen, gell?16 Auch      

wenn ich noch (so) so gut einkaufe und so abfall- 

(ver)vermeidend (im) [beim] Müll ich mich verhal-   10 

te, fallen trotzdem jedenfalls Bio-Abfälle an. Es  

würde niemandem einfallen, eine Banane mit der  

Schale zu essen. Und diese Bananenschale(, die)    

muß ich natürlich entsprechend ordnungsgemäß ent- 

sorgen17 oder eben verwerten: selber kompostieren 15 

oder in die Bio-Tonne18 geben.“ 

„Wenn man [sich2] ein Modell für die Gesamt-Ge- 

sellschaft überlegen will, muß man berücksichti-  

gen, daß beispielsweise Leute in der Großstadt  

keinen Platz haben, um mehrere Tonnen aufzustel-   20 

len, um das zu sortieren.“ „Wir haben also in 

städtischen Strukturen natürlich andere Lebens- 

weisen, Verhaltensweisen (wie am) [als auf dem]  
 
 
13) daß es sich nicht lohnt, sich die zu kaufen 
14) das Auslangen finden (österr.): aus|kommen 
15) der Kompost: der Dünger aus Pflanzen-Abfällen 
16) ist wie „nicht?“ eine Bitte um Bestätigung. 
17) entsorgen (neudeutsch): so weg|werfen, weg|- 

schaffen, daß man sich darum keine Sorgen mehr   
zu machen braucht 

18) die Mülltonne für biologische Abfälle: 405, 21! 
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Land. Allein dieser Unterschied macht - von der  

Menge her - ein Drittel von (die) [den] Abfälle[n] 

aus: ob ich selber kompostiere, oder ob ich eben   

eine Bio-Tonne verwende.“ „Das muß man ganz einfach 

so sehen. Das ist so.“ 5 

„Na ja, kein Müll mehr? Das weiß ja jeder sel- 

ber, der (was) daheim einen Haushalt führt: Das    

ist nicht machbar.“ Der Skeptiker ist Walter Kö- 

nigsreiner, Mitarbeiter im Landeskriminalamt Ti- 

rol für den Sachbereich Umweltkriminalität. [...] 10 

„Der Einzelne hat ein sehr starkes Umweltbe- 

wußtsein. Und man kann den Einzelnen auch sicher 

nicht dafür verantwortlich machen, wenn er sich   

halt sein ‚Handy‘A33 kauft oder seinen Fernseher   

oder seine Energiesparlampe, wenn er es halt [spä- 15 

ter] so gut, (als) [wie] er es weiß, entsorgt17.     

Die Frage ist, was weiter passiert.“ 

Anfang der ꞌ90er Jahre wollte Carl Christian 

Rheinländer nicht mehr in der rheinland-pfälzi- 

schen Landeshauptstadt Mainz leben und kaufte im  20 

etwa 60 km entfernten Dorf Heimweiler einen aus 4 

verfallenen Gebäuden bestehenden Bauernhof, den er   

im Laufe der Jahre nach seinen Bedürfnissen reno- 

vierte19. Hinter den Gebäuden liegt ein etwa 1000 

Quadratmeter großes Wiesenstück. [...] Dahinter 25 

befinden sich ein fast ebenso großer Gemüsegarten  

und einige, zum Hof gehörende Hektar Wald. 

„Wir haben 3 Kinder. Deshalb ist das ganz nahe-  
 
19) novus (lat.): neu 
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liegend: Wir müssen nur an die 3 Kinder denken und 

daran, daß sie also noch sehr viel mehr Jahre vor   

sich haben, als wir das haben, auf dieser Welt le- 

ben müssen und mit allen anderen Kindern zusammen  

das schlucken20 müssen, was die Eltern ihnen übrig- 5 

gelassen haben. Und dann wollen wir als Eltern 

vielleicht ein bißchen ein Vorbild sein, viel-  

leicht auch - über das Wort Vorbild hinaus - so     

eine - wie soll ich sagen? - eine Versuchsstation, 

die ausprobiert: Inwieweit kann man das treiben?“ 10 

In der Küche gibt es noch den Brunnen, in dem 

früher wahrscheinlich von der Bäuerin die Milch- 

kannen gereinigt wurden. [...] 

„Vieles, was es so in normalen Möbelhäusern    

gibt, (das) können wir [uns] nicht kaufen: Das ist 15 

alles ein Mischmasch21 aus üblen Materialien. Die 

wollen wir nicht im Hause haben. Also wenn Sie     

hier sehen: Unsere Möbel sind aus reinem Holz. Die 

sind nur mit Naturfarben behandelt. Die können     

wir, wenn sie kaputt sind, in den Ofen stecken.   20 

Oder: Wir haben keine Bodenbeläge, die teilweise   

aus Kunststoff sind oder mit Schaum-Rücken22 oder    

so. Wir haben keine Tapeten, die zweifelhaft sind: 

Wir haben nur Putz23, der mit reiner Kalkfarbe,      

die wir selbst aus Kalk und aus Quark herstellen, 25 

gestrichen (sind23) [ist].“ 
 
20) Was man ißt und trinkt, schluckt man hinunter. 
21) der Mischmasch: die willkürliche Mischung 
22) mit Kunststoff-Schaum auf der Unterseite 
23) Die Wände sind über den Steinen nur verputzt. 
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Carl Christian Rheinländer erzeugt Strom - som- 

mers mit einer Solaranlage und im Winter mit Holz   

aus seinem Wald. 95 % davon speist24 er in das öf- 

fentliche Netz ein. Allerdings werden nur 90 % be- 

zahlt, da das Gesetz eine 10 %ige Eigennutzung 5 

vorschreibt25. 

„Ich arbeite als Bildhauer und Bau-Ökologe, ha- 

be also auch von meinem Beruf her schon sehr mit 

diesen Materialien zu tun, die ich kennen muß,    

wenn ich Müllvermeidung betreiben will.“ Dem Ab- 10 

fall-Amateur26 schadet es daher nicht, sich zuerst 

einmal mit den Begriffen vertraut zu machen: 

Artikel 3 der Richtlinie 2006/12/EG des Europä- 

ischen Parlaments und des Rates27 vom 19. 11. 2008 

über Abfälle: „Im Sinne dieser Richtlinie bezeich- 15 

net der Ausdruck Abfall jeden Stoff oder Gegen-  

stand, dessen sich sein Besitzer entledigt28, ent- 

ledigen will oder entledigen muß.“ Eine EU-Richt- 

linie ist jedoch nur ein Gesetzesvorschlag [für     

die EU-Staaten]. 20 

„Definieren tut den Abfall eigentlich der Bun- 

des29-Gesetzgeber. Der sagt: ‚Bewegliche Sachen, de- 

ren Eigentümer sich (von dessen) [ihrer] entledi-   
 
 
24) Für den eingespeisten Strom bekommt er nach dem 

Erneuerbare-Energien-Gesetz vom Elektrizitäts- 
werk ziemlich viel Geld. 

25) Eine Vorschrift bestimmt, was man tun muß. 
26) Er ist kein Fachmann für Abfälle. 
27) In der EU ist das so etwas wie die Regierung. 
28) Wessen man sich entledigt, das wird man los. 
29) Österreich ist auch eine Bundesrepublik. 
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gen will, (ist) [sind] Abfall.‘ Das ist (der su...) 

der ‚subjektive Abfall-Begriff‘, nennt das der Ge- 

setzgeber. Und es gibt einen objektiven Abfall-Be- 

griff, und da sagt (er) der Gesetzgeber: ‚Jene    

Dinge, (wo) [bei denen] das öffentliche Interesse 5 

besteht, das als Abfall zu behandeln, das ist auch 

Abfall.‘ “ 

Den Kriminalisten interessieren natürlich die 

Abweichungen. „In Österreich ist sehr vieles, was   

so volkstümlich als kriminell bezeichnet wird, ... 10 

Der Kühlschrank (im) im [Straßen]graben(, das) ist 

natürlich kein kriminelles Delikt30. Das ist ein 

verwaltungsrechtliches Delikt. Das wird nach dem 

Abfallrecht geahndet31, hat ein paar Euro bis ein  

paar hundert, bis ein paar tausend Euro Strafdro-  15 

hung darauf - je nach dem, was man macht. Und erst 

ab einem gewissen Ausmaß und erst dann, wenn wirk- 

lich auch eine Verwaltungsnorm gebrochen wurde,  

erst dann ist die Möglichkeit [da], daß ein straf- 

rechtlicher Tatbestand vollendet (wird) [ist]. Al- 20 

so es ist auch [ein] relativ kompliziert aufgebau- 

tes Gesetz, das auf dem Grundsatz beruht: Was ver- 

waltungsrechtlich erlaubt ist, kann strafrechtlich 

nicht verboten sein.“ 

„Mein Hauptgrund, warum ich diese ganzen Gedan- 25 

ken [entwickelt] und diese ganzen Aktionen gemacht  
 
 
30) das Delikt, -e: die Straftat, das Vergehen 

(delinquere, lat.: sich vergehen, i, a) 
31) eine Tat ahnden: den Täter bestrafen 
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habe, ist, (weil) [daß] ich es empörend finde, wie 

unsere Generation auf Kosten der nachfolgenden 

Generationen einen zweifelhaften Wohlstand pflegt. 

Das ist für mich ein Unding, das ist für mich un- 

gerecht, das ist für mich sogar verbrecherisch.    5 

Und aus diesem Grund (heraus) habe ich mich gegen    

die Art und Weise gewendet, die wir als normal 

empfinden.“ [...] 

„Der Landes32-Gesetzgeber schreibt25 (in) den 

Gemeinden vor, was sie in ihren Gemeinden getrennt    10 

zu sammeln haben, und daß sie eine öffentliche 

Müllabfuhr einrichten müssen, (der) [die] also re- 

gelmäßig die anfallenden Restmüll- und Bio-Abfälle 

der Haushalte abholt.“ [...] 

In Deutschland wurde aus Carl Christian Rhein- 15 

länder „der Rebell“: „Irgendwo in einer Zeitung, 

nehme ich an, ist das entstanden. In irgendeinem 

Bericht ist es zum erstenmal aufgetaucht: ‚Müllre- 

bell‘.“ (Der) [Ein] Rebell ist (einer) [jemand],   

der sich gegen die Obrigkeit auflehnt. Diese Auf- 20 

lehnung begann bei Herrn Rheinländer (im Jahr)    

2003 mit einem Widerspruch gegen die Entrichtung33 

der Müllgebühren: 

„An den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad 

Kreuznach. Hiermit lege34 ich fristgerecht35 Wider-  25 
 
32) Österreich29 besteht aus 9 Bundesländern. 
33) Gebühren entrichten: sie bezahlen 
34) Widerspruch ein|legen: einem Verwaltungsakt 

wider|sprechen, gegen ihn protestieren 
35) innerhalb der Zeit, in der man das darf: 

rechtzeitig 
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spruch gegen den Bescheid vom 14. 4. 2003 ein. 

Begründung: Die geltenden Abfall-Gesetze sind ver- 

fassungswidrig bzw. untergraben36 elementare Grund- 

rechte. Darüber hinaus fällt seit Jahren in unse-  

rem Haushalt keinerlei überlassungspflichtiger37 5 

Abfall mehr an.“ 

„Wir haben unser Verhalten so ausgerichtet, daß 

wenig Müll entstanden ist, und dachten, das würde  

dann auch in den Abfallgebühren berücksichtigt,   

und mußten dann feststellen, daß wir die gleichen 10 

Abfallgebühren zahlen mußten wie jeder. Und ich    

bin dann etwas stur38, muß ich sagen, und dachte,    

ich könnte vielleicht vor Gericht etwas erwirken,  

habe dann herausgefunden, daß ich nur eine Chance  

habe, wenn ich überhaupt keinen Restmüll erzeuge.  15 

Ich meine, dafür gabꞌs in den deutschen Abfall- 

Gesetzen Klauseln39. Und wir mußten halt auch guk-  

ken, daß wir, ja, so einen ... - wie soll ich sa-    

gen? - einen halb ..., auch eine gewisse Kenntnis  

über Materialien, über Werdegänge, über Stoff- 20 

kreisläufe usw. uns aneigneten. Das ist alles not- 

wendig, wenn man das gewissenhaft machen will.“ 

Das klingt nicht gerade nach einem Rebellen -   

eher nach einem besorgten Bürger, der sich beflis- 

sen bemüht, der Richtlinie des Europäischen Parla-  25 
 
 
36) gefährden (Wenn eine Mauer untergraben wird, 

verliert sie an Standfestigkeit.) 
37) Abfall, den man der Müllabfuhr überlassen muß 
38) stur: hartnäckig, nicht flexibel 
39) die Klausel, -n: die Zusatzbestimmung, -en 
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ments und des Rates27 über Abfälle zu folgen: „Das 

oberste Ziel jeder Abfallpolitik sollte darin be- 

stehen, die nachteiligen Auswirkungen der Abfall- 

erzeugung und -bewirtschaftung auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.“ 5 

Eine Supermarkt-Kette mit etwa 5 500 Mitarbei- 

tern und einer täglichen Frequenz von 100 000 Kun- 

den muß mit den Abfallmengen einer Kleinstadt um- 

gehen. In dieser Dimension bewegt sich die Firma 

M-Preis, die als Nahversorger in drei österreichi- 10 

schen Bundesländern32 und in Italien Supermärkte 

betreibt. Eva Steininger betreut die Konzern-Zen- 

trale [in Völs] in der Nähe von Innsbruck und 220 

Filialen als Abfall-Managerin40. Ernst Mölk ist Mit- 

glied der Geschäftsführung. 15 

„Wir haben in den Filialen im Lager ‚Inseln‘ 

aufgebaut, wo z. B. Schmutz-Plastik gesammelt wird, 

andere Plastik, Hartkunststoff gesammelt wird, 

Karton sowieso, Aluminium und Glas usw., und wir  

sind aufgrund dieser Wertstoffsammlung41 im Laufe  20 

der letzten Jahre von Jahr zu Jahr vom Restmüll   

etwas heruntergekommen42. Und das nächste Thema  

wäre natürlich, Müll zu vermeiden, aber das ist    

ein Problem, (was) [das] eigentlich die Industrie 

herstellen43 müßte.“ 25 
 
 
40) Vgl. Nr. 377 (VII ꞌ12), S. 17 - 32! 
41) der Wertstoff: das wiederverwertbare Material 
42) Sie haben die Restmüllmenge reduziert, sind von 

den großen Mengen etwas heruntergekommen. 
43) bei der Herstellung schon berücksichtigen 
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„Das Erste, was eigentlich war, [war,] daß ge- 

nerell das Thema Müll in jedem Betrieb eine Neben- 

sache ist. Das ist eine ‚Low Interest‘-Geschichte,  

und da braucht(ꞌs) [man] gewissermaßen Idealisten, 

die sich überhaupt darum kümmern, weil: Wirklich 5 

wichtig ist in einem Betrieb eigentlich der eigene 

..., der Verkauf, der Kauf, was immer, der - wie    

soll ich ..., wie soll man sagen? - der eigentli-    

che Betriebsgegenstand, und da bedarf es schon 

bestimmter Leute, die überhaupt bereit sind, sich  10 

mit dem [Thema] zu beschäftigen. Da ist normaler- 

weise ein gewisser Idealismus da, außer: Ich stel- 

le einen von dem [Thema] her an. Aber auch an- 

der[erseits], wenn sich einer für diesen Studien-  

zweig interessiert, dann ist das auch ein gewisser 15 

Typ von Mensch, der eigentlich eben - wie soll ich 

sagen? - bestimmte (andere Quali...) andere Qua- 

litäten hat (wie) [als] irgendein sogenannter Ma- 

cher.“ 

„ ‚Abfallmanagement‘ steht an meiner Tür, aber  20 

ich fühle mich nicht als Manager!“ 

„..., und du44 kommst dann sehr schnell darauf,  

daß das durchaus mit einer Kostensenkung ‚unter- 

füttert’45 ist, mit einem Nutzen für den Betrieb,    

und diese Kombination macht das Ganze [attraktiv], 25 

gibt dem Ganzen sogar eine gewisse Erotik, daß      

man das gerne tut, weil: Wenn der Müll nun mal ver-  
 
44) Damit meint er sich selber. 
45) mit etwas ‚unterfüttert‘ sein: das als ‚Unter- 

futter‘ haben, damit verbunden sein 
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mischt ist, würde es sehr teuer und sehr schwie- 

rig, diesen wieder zu trennen, und das bleibt dann 

normaler [Müll]; bis vor kurzer Zeit ist das Müll 

geblieben.“ 

„Ich versuche, die Filialen zu betreuen, und   5 

ich verhandle mit den Gemeinden, was wo [wieviel] 

kostet. Wenn es bei uns kostengünstiger ist, ver- 

suchen wir, es hier in die Zentrale herzubekommen, 

und wenn es in der Gemeinde günstiger ist, versu-  

chen wir, es dort zu lassen. Und dann ist es in     10 

den Filialen eine Frage der Erziehung, (wie) wie 

konsequent [der Abfall] getrennt wird, und das ist 

ein langwieriger Prozeß gewesen. Es gibt oft 

‚Fehlwürfe‘, daß (in Folien oder) in Bio-Abfall  

Folien sind usw., und wir haben (also) die Filial- 15 

leiter in unsere Zentrale kommen lassen [und] ha-  

ben ihnen vorbildliche [Müll]säcke gezeigt, damit  

sie einfach mal (sehen) [sahen], was günstig ist.  

Und wenn schlecht getrennt worden ist, muß alles    

in den Restmüll. Sobald ein ‚Fehlwurf‘ [dazwi-  20 

schen] ist, muß [alles] in den Restmüll, und wir  

haben unten eine Dame, die (also) stichprobenartig 

(die Müllsäcke oder) die Wertstoffsäcke41 aus den 

Filialen überprüft, und wenn in einem Sack (also) 

wirklich alles durcheinandergeschmissen46 ist,   25 

ruft sie die Filiale an und sagt: ‚Also ihr habt   

nicht ordentlich getrennt.‘ Und das ist ein Ko- 

stenfaktor.“ 
 
46) schmeißen, i, i (Umgangssprache): werfen 
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„Prinzipiell gibt es einen Andienungszwang47:  

Die Gemeinden haben (einen) ein Recht darauf, ih-  

ren Rest- und Bio-Müll zu bekommen. In manchen Ge- 

meinden ist es freier, und (also) da nutzen wir     

den Gestaltungsspielraum.“ Den Gestaltungsspiel- 5 

raum dürfen allerdings nur gewerbliche Betriebe 

nutzen. 

„Die Gemeinden können mit der Müllgebühr Ein-  

fluß nehmen auf das Verhalten der Bürger: Wenn die 

Gemeinde nicht ein Mindestvolumen vorschreiben25 10 

würde, dann würde der Bürger vielleicht sagen:     

‚Bei mir fallen keine Abfälle an. Deshalb bezahle   

ich einfach (Restmüll oder kein) keine Müllgebühr.‘ 

Und aus dem Grund gibtꞌs da so ein Mindestvolumen. 

Aber bis zu diesem Mindestvolumen von 15 l pro     15 

Kopf und Woche kann man also den Abfall durch sein 

Verhalten reduzieren und damit Müllgebühren spa- 

ren.“ Dieses Mindestvolumen ergibt pro Jahr und   

Kopf immer noch 780 l Müll. 

„Kreis-Rechtsausschuß Bad Kreuznach, 14. 1.   20 

2004. Widerspruchsbescheid: 1.) Der Widerspruch  

wird zurückgewiesen. 2.) Der Widerspruchsführer 

trägt die Kosten des Verfahrens.“ Herr Rheinländer 

legt34 auch gegen diesen Bescheid Widerspruch ein   

und schraubt als Zeichen seines Widerstands die 25 

Mülltonne mit dem Deckel nach unten an die Haus-  

mauer. [...] 
 
47) Was man jemandem andient, stellt man für ihn 

bereit, stellt man ihm zur Verfügung. 
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„Bei mir ist das mittlerweileA72 alles in Fleisch 

und Blut übergegangen. Es gibt bestimmte Dinge,    

die ich nicht kaufe; da[rüber] muß ich gar nicht   

mehr (darüber) nachdenken.“ 

„Wir haben (vom Jahr) im Jahr 2010 [an] Rest-  5 

müll 263 t gehabt. Überlagerte Lebensmittel48 ha-  

ben wir im Jahr 2010 419 t - Restmüll waren 263 t      

-, also sehr viel höher49, und im Jahr 2009 ähn-    

lich hoch49. Also überlagerte Lebensmittel sind 

höher49  als Restmüll.“ 10 

„Also wir kaufen oft abgelaufene48 Sachen, die   

dann mit so einem roten Etikett versehen sind und    

in einer besonderen Schublade sind. Da gucken wir 

immer hinein, wenn wir (in die) ins Geschäft ge-    

hen. Da sind oft Sachen drin, die wir dann (um      15 

den) [zum] halben Preis oder so kaufen.“ 

„Der Trend geht ja so, daß immer alles vorhan- 

den sein muß und reichlich vorhanden sein muß, daß 

ein Kunde kein leeres Regal vorfindet. Und dann    

ist natürlich die Gefahr, daß auch Lebensmittel 20 

‚ablaufen’48. Und dann ist man mit dem Einkauf50 na- 

türlich am51 Diskutieren: ‚Müßt ihr so viel einkau- 

fen, daß so viel Waren ablaufen?‘ Aber das ist ge- 

genüber dem Umsatz anscheinend (im) im Promille- 

bereich, und dann ist das kein Thema.“ 25 

Und z. B. beim Brot: „Der Kunde verlangt - das  
 
48) überlagert: mit abgelaufenem „Haltbarkeitsda- 

tum“40: abgelaufener Mindesthaltbarkeit 
49) hoch - besser: viel; höher - besser: mehr 
50) mit der Einkaufsabteilung des Konzerns 
51) „Ich bin am Essen.“: „Ich esse [gerade].“ 
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sagt die Industrie -, daß Brot-Regale abends um 6   

noch voll sind, und ich (als) selber als Kunde    

würde das nicht so empfinden. Ich würde dann halt 

irgendeins nehmen, wenn ich um 6 erst einkaufen 

gehe.“ [...] 5 

„In Amerika: Ich glaube, da haben die ..., da  

haben die großen Einkaufszentren rund um die Uhr    

und von Montag bis Sonntag immer offen!“ 

„Inwieweit kann man nachhaltig52 konsumieren, 

obwohl man in einem nicht-nachhaltigen Wirt- 10 

schaftssystem lebt und sich bewegen muß?“ 

„Wie kann man Lebensmittel-Abfall40 vermeiden? 

Indem man eben [eine] sogenannte Reste(n)-Tüte an- 

bietet. Da haben wir einen Meisterkoch angestellt, 

der also Umweltpreisträger der Stadt Innsbruck     15 

ist, und der kocht wirklich in den neuen Mittel- 

schulen mit den Kindern und sagt denen: ‚Paßt auf  

beim Einkaufen! Nicht nur aus den Resten etwas 

Durchschnittliches, [sondern] Herzhaftes, Gutes 

kochen und zubereiten! [...] Wir brauchen nichts 20 

weg[zu]schmeißen46. [Das wäre] sinnlos, nicht?‘ “ 

„Diese Lieferbereitschaft, diese 100 %, annä- 

hernd 100 %ige Lieferbereitschaft, das Ziel - die 

100 %ige kann ja nie wirklich da sein: mit allen 

Schwächen, die das System hat -, das kostet unsere 25 

Gesellschaft auch in irgendeiner Form, wenn man es 

in Geld ausdrücken will, Geld. In letzter Konse-  

quenz muß jede Firma, die nachhaltig52 - ein mo- 

dernes Wort - am Markt bleiben will, (muß seine) 
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[ihre] Kosten und etwas dazu verdienen, und wenn 

die Kosten erhöht werden - durch Abfall, in welcher 

Form [auch] immer: einerseits der Verlust des Wer- 

tes der [weggeworfenen] Ware, andererseits (da)   

der zusätzliche Aufwand52 im Umgang mit dieser zum 5 

Abfall gewordenen Ware -, muß [das] in den Preisen 

drin(nen) sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, 

weil ich selber auch Konsument bin, daß da ein   

Mensch bereit ist, [auf den entsprechenden Preis- 

aufschlag] zu verzichten.“ [...] 10 

„Die Altbrotmengen40 sind z. B. (im Jahr) 2010   

971 t gewesen.“ „Es ist so: Das Altbrot per se53:  

([Da] haben wir) Die primäre Funktion wäre, vom 

Menschen gegessen zu werden. Bei uns funktioniert  

es [so:](, als würde) es [wird] getrocknet, zerrie- 15 

ben und dem Schweinefutter beigemischt und hat so 

wieder eine ernährende Funktion. Aber dennoch ist  

das nicht das gleiche. Das ist ein minderwerti- 

ger(er) Einsatz, und wünschenswert wäre natürlich, 

daß der Mensch restliches Brot zur richtigen Zeit 20 

selbst genießen könnte, und nicht daß es eine se- 

kundäre Funktion [erfüllt] und (zum) [zur] Produk- 

tion von Schweinefleisch dient.“ - „Man kann das 

Konsumverhalten nur über den Geldbeutel ändern!“ 

„Hiermit lege34 ich fristgerecht35 Widerspruch 25 

gegen den Bescheid vom 17. 5. 2006 ein. Begrün-    
 
52) Was nachhaltig ist, damit kann man unbegrenzt 

weiter|machen, z. B. wenn alle verwendeten Roh- 
stoffe wiederzuverwenden sind. 

53) per se (lat.): an und für sich, als solche/r/s 
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dung: In unserem Haushalt fällt seit Jahren keiner- 

lei überlassungspflichtiger37 Abfall mehr an. Die  

vor unserem Haus befindliche graue [Müll]tonne 

wird uns seit Jahren ohne rechtliche Grundlage 

aufgezwungen, wurde nachweislich noch niemals 5 

geleert und hat lediglich die Funktion, das Ange- 

schlossensein unseres Haushalts an die öffentlich- 

rechtliche Abfallentsorgung künstlich zu konstru- 

ieren.“ 

„Ich fand die Begründungen immer tollA22, bin da 10 

auch auf verschiedene Sachen eingegangen und habe 

dann am Schluß feststellen müssen, daß die das 

wahrscheinlich gar nicht gelesen haben.“ 

„Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Kreuz- 

nach. Ihr Widerspruch vom 17. 5. 2006 - hier ein- 15 

gegangen am 18. 5. 2006. Sehr geehrter Herr Rhein- 

länder, Ihrem Widerspruch gegen unseren Bescheid   

vom 18. 4. 2006 kann nicht abgeholfen54 werden. 

Begründung: Ihr Widerspruch ist unbegründet.“ [...] 

Reinhard Oberguggenberger ist bei den Innsbruk- 20 

ker Kommunalbetrieben für die Abfallwirtschaft 

verantwortlich. „[...] Einerseits [haben wir] Bio- 

gas-Erzeugung, und andererseit(en)[s] kompostieren 

wir hier die Bio-Abfälle. Wir haben diese Anlage  

(seit dem ...) seit April 2011 in Betrieb. [...]“ 25 

Diese Biogas-Anlage verfügt über eine Jahres- 

kapazität von 10 000 t Bio-Abfällen. „Es geht ums 
 
54) einem Widerspruch ab|helfen: den, der wider- 

sprochen hat, zufrieden|stellen 
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Geld beim Abfall, und da ist viel Geld drin. [...]    

Wenn man sich die Abfallströme anschaut, die heute    

übern Brenner55 fließen: von Italien nach Nord- 

deutschland und zurück oder auch nur - sagen wir   

mal: - von Tirol nach Wien, dann versteht das der 5 

Normalbürger nicht, aber schlußendlich diktiert  

der Preis. Wenn ich heute (einen) Bio-Abfall von 

Tirol nach Wien bringe, z. B. 25 t [auf einem Lkw] 

- nicht? -, dann fragt man sich: Na ja, warum ist  

jetzt der bei uns, wo rundherum Biogas-Anlagen    10 

sind (oder) oder Kompostieranlagen15, nicht billi- 

ger verwertbar?“ [...] 

„Verwaltungsgericht Koblenz, 7. Kammer. Der Vor- 

sitzende. 15. 5. 2008. Verwaltungsrechtsstreit 

Rheinländer - Landkreis Bad Kreuznach wegen Ab- 15 

fallbeseitigungsrechts. Sehr geehrter Herr Rhein- 

länder, Sie werden hiermit zur mündlichen Verhand- 

lung am Dienstag, den 8. 7. 2008, vor das Verwal- 

tungsgericht Koblenz, Deinhardplatz 4, Koblenz, 

geladen. Bitte beachten Sie, daß im Falle Ihres 20 

Ausbleibens auch ohne Sie Beweis erhoben, verhan- 

delt und entschieden werden kann.“ 

„Bei uns ist es so, daß wir Dinge möglichst oft 

immer wieder reparieren.“ 1972 erhielt Carl Chris- 

tian Rheinländer zu seiner Konfirmation56 ein Ra-   25 
 
55) Über diesen Paß geht die Grenze zwischen dem 

österreichischen Tirol (Landeshauptstadt: Inns- 
bruck) und dem italienischen Südtirol. 

56) Im Alter von 13 oder 14 Jahren bestätigen jun- 
ge Protestanten bei dieser Feier ihre Zugehö- 
rigkeit zur evangelischen Kirche. 
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dio, das seither alle Umzüge mitmachte und deshalb 

auch in seiner Heimweiler[er] Küche steht. „Wir 

schmeißen46 Dinge nur dann weg, wenn es wirklich    

gar nicht mehr anders geht, wie z. B. dieses Ra-     

dio. Das war auch schon zweimal [zur Reparatur]     5 

bei einem Bekannten von mir: Der Mann ist arbeits- 

loser Fernsehtechniker - arbeitslos deshalb, weil 

sein erlernter Beruf heutzutage einfach ausge- 

storben ist. Das, was es heutzutage gibt, das sind 

irgendwelche ‚Hightech‘-Geräte mit Bildschirm. Die  10 

kann man eigentlich nur noch wegschmeißen, wenn    

sie kaputt sind. Die kann man nicht mehr reparie-   

ren. Der Mann hat das noch gelernt, wie man mit so 

etwas umgeht. Und dieses Radio(, das) wird hier so 

lange stehen, bis irgendwann der analoge Rundfunk 15 

abgeschaltet wird, wie es ja jetzt schon beim 

Fernsehen der Fall ist. Und dann muß ich es leider 

wegschmeißen oder vielleicht als Deko[rations]- 

objekt noch irgendwo hinstellen.“ [...] 

Josef Nussbaumer lehrt und forscht am Institut  20 

für Wirtschaftstheorie und -geschichte an der Uni- 

versität Innsbruck: „... und jetzt versucht man    

mit allen möglichen Mitteln - auch mit so abstru-   

sen57 Mitteln wie Ablaufdaten - einfach die Konsum- 

gewohnheiten wieder anzukurbeln58. Das ist der 25 

entscheidende Punkt dahinter. [Das ist] an und für 
 
57) abstrus: schwer verständlich, sehr seltsam 

(abstrudere, lat.: verbergen (i), a, o) 
58) Ein Auto ohne elektrischen Anlasser mußte man  

mit einer Kurbel an|kurbeln: in Gang setzen.  
Hier geht es darum, den Konsum anzuregen. 
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sich völlig unökonomisch, weil: Das ist klar: Ein 

gutes Gut, das noch weiter verwendbar ist, wegzu- 

schmeißen, ist (ein) ökologischer Wahnsinn.“ 

„Ja, z. B. bei diesen eingebauten Haltbarkeiten 

müßte man erfassen, inwieweit hier unnötig neue 5 

Materialien und neuer Energie-Aufwand verursacht 

wird. Wenn z. B. ein Drucker - allein (von seiner) 

von seiner Konstruktion her - 10 Jahre betrieben 

werden kann, er aber so eingestellt wird, daß nach 

3 Jahren (ein kleiner) ein kleines Bauteil kaputt- 10 

geht, so daß das ganze Ding nicht mehr funktio-   

niert, müßte eigentlich vom Gesetzgeber einge- 

schritten59 werden und müßte mit entsprechenden 

Gesetzen der Firma so ein Tun verboten werden. Das 

geht nicht.“ 15 

„Wir sind mittlerweileA72 ohne die Gesetze völ-  

lig bei dem ökologischen Wahnsinn angekommen, d.     

h. also, es gibt heute kaum mehr einen Uhrmacher,   

der eine Uhr repariert, weil: Die 30-Euro-Uhr zu  

reparieren ist völlig sinnlos: Die wird wegge- 20 

schmissen, und man kauft eine neue. Bei ganz vie-   

len Dingen ist die Reparatur praktisch nicht mehr 

möglich.“ [...] 

„Verwaltungsgericht Koblenz, den 8. 7. 2008. 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung der 7. 25 

Kammer.“ Carl Christian Rheinländer trägt bei der 

mündlichen (Versammlung) [Verhandlung] sein Müll-   
 
59) gegen etwas ein|schreiten, i, i (s): etwas 

dagegen unternehmen, dagegen aktiv werden 
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Konzept vor: „[...] Sämtliche Gebühren, die für 

Abfall anfallen könnten, müßten direkt im Geschäft 

beim Kauf eines jeden Artikels miterhoben60 wer-    

den. Sämtliche Müllgebühren könnten dann einfach 

entfallen. Jeder, jeder Haushalt bekommt die 5 

[Müll]tonnen kostenlos, kann hineinfüllen, was er 

will, kann sie an die Straße stellen: Es wird ko- 

stenlos abgeholt. Niemand muß mehr dafür etwas be- 

zahlen, weil: Es ist alles schon bezahlt. Das hät- 

te sehr viele Vorteile: Einmal61 wäre es ein sehr 10 

gerechtes Müllgebühren-System. Es wäre sehr viel 

gerechter als irgendeine mengenabhängige Lösung,  

die es teilweise ja auch gibt. Jeder würde genau    

für den Müll, den er verursacht, zahlen - nicht    

mehr, und nicht weniger.“ „Der Sachbericht wurde 15 

vorgetragen. Die Beteiligten erklärten sodann den 

Rechtsstreit in der Hauptsache62 übereinstimmend  

für erledigt. Sie einigten sich bezüglich der Ko- 

stenverteilung auf Kostenaufhebung63. Vorgelesen  

und genehmigt.“ 20 

Die Verhandlung endet also mit einem Ver-  

gleich64. Herrn Rheinländer werden 60 % der Abfall-  
 
 
60) Gebühren erheben, o, o: sie in Rechnung stel-   

len, ihre Bezahlung33 verlangen 
61) „Und dann ...“: Wenn die Müll-Kosten schon      

beim Kauf bezahlt werden müßten, würde man bei  
der Produktion darauf achten, daß viel wieder- 
verwertet werden kann. 

62) Daneben geht es noch um die Verfahrenskosten. 
63) Gegenseitige Forderungen auf Kostenerstattung 

werden aufgehoben: nicht mehr erhoben. 
64) Beide Seiten bekommen teilweise recht. 
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gebühren erlassen. „Aber trotzdem zahle ich noch  

40 % für nichts und wieder nichts.“ Außerdem steht 

der Ersparnis [von 60 %] ein kleines Vermögen für 

Prozeßkosten gegenüber. 

„Die Prozesse(, die) waren insofern aufwendig, 5 

als (daß) ich [nur] die ersten Verfahren vorm Ver- 

waltungsgericht immer ohne Anwalt führen konnte.   

Und da habe ich mich hingesetzt und habe dann für   

das Gericht ellenlange65 Begründungen geschrieben. 

In der nächsten Instanz, beim Oberverwaltungsge- 10 

richt, mußte ich dann einen Anwalt haben, und da    

ist es dann teuer geworden. Da mußte ich dann für   

den Anwalt Geld bezahlen. [...] Letztendlich habe  

ich da etliche tausend Euro bezahlt. Ich bin ja  

einmal sogar vor das Bundesverfassungsgericht ge- 15 

zogen, wo meine Sache nicht angenommen wurde: Das  

war ziemlich teuer, muß ich sagen. Und im Nachhin- 

ein hätte ich mir das eigentlich denken kön- 

nen.“ [...] 

„Ich kann mir zumindest(ens) jetzt sagen: Ich 20 

habꞌs versucht, bin an die Öffentlichkeit gegan-  

gen, und es hat nichts genützt. Und irgendwie habe 

ich (gelernt) [begriffen], daß die Strukturen, ge- 

gen die man da kämpft, doch dermaßen hartnäckig    

und stabil dastehen, daß einer allein das unmög-  25 

lich ändern kann.“ [...] 

[Sie hörten ein] „Feature“ von Peter Angerer. 
 
 
65) sehr lang (1 Elle sind etwa 45 cm: vom Ellen-  

bogen bis zur Fingerspitze des Mittelfingers) 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 403 

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15 

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

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。 20 

 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

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。25 

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 

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。 

 


