
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 29' und B 32'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 406 (Dez. 2014): A 
 

4. März 2014, 19.00 - 19.04 Uhr 

 
Deutschlandfunk. [Es ist] 19.00 Uhr. [Sie hören]  

die Nachrichten. Bei einem Besuch in Kiew hat US- 

Außenminister Kerry der russischen Regierung vor- 

geworfen1, die Ukraine besetzen zu wollen. Moskau 5 

suche offenbar nach einem Vorwand, um in weitere 

Teile des Landes einzumarschieren, erklärte Kerry. 

[...] Das russische Vorgehen auf der Halbinsel    

Krim verurteilte der US-Außenminister als einen   

Akt der Aggression. Washington bietet Kiew Finanz- 10 

hilfen von 1 000 000 000 Dollar an. Am Mittag hat- 

te sich in Moskau Präsident Putin erstmals aus- 

führlich zur Lage auf der Krim geäußert. In einer 

Pressekonferenz bestritt2 er, daß dort russische 

[Armee-]Einheiten im Einsatz seien. Es handle sich 15 

vielmehr um örtliche Selbstverteidigungskräfte. 

Rußland behalte sich aber vor, seine Bürger in dem 

Nachbarland mit allen nötigen Mitteln zu schützen, 

betonte Putin. [...] 

Bundesumweltministerin Hendricks hat Erwartun- 20 

gen an eine schnelle Rückholung der Fässer [mit 

Atommüll] aus dem Atommüll-Lager Asse3 in Nieder-  
 
1) Was man jemandem vorwirft, deswegen kritisiert 

man ihn, macht ihm Vorwürfe. 
2) Wer etwas bestreitet, sagt, daß das nicht    

stimmt, nicht der Wahrheit entspricht. 
3) Die Asse ist ein kleines Gebirge mit 200 m ho-    

hen Bergen zwischen Hannover und Magdeburg. 
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sachsen gedämpft4. Die SPD-Politikerin erklärte   

bei einem Besuch des ehemaligen Salz-Bergwerks im 

Landkreis Wolfenbüttel, die Bergung5 des Atommülls 

könne nach jetzigem Kenntnisstand erst 2033 begin- 

nen. Sie gehe aber davon aus, daß die Räumung6 des 5 

Lagers grundsätzlich noch möglich sei. Hendricks 

betonte, dies sei eine Herausforderung auch noch   

für die nächste Generation. Weil in die Anlage  

Wasser eindringt, fürchten die Bürger der Region,  

daß ihr Grundwasser radioaktiv verseucht werden 10 

könnte(n). [...] 8° - 14°. So weit die Meldungen.   

Die nächsten Nachrichten [senden wir] um 20.00     

Uhr. Deutschlandfunk. [Es ist] 19.04 Uhr. 

 

6. März 2013, 0.00 - 1.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur - überall in Deutschland,  15 

in Aschaffenburg auf 94,8 [Megahertz zu empfan-   

gen]. [Es ist] 0.00 Uhr7. Heute ist Mittwoch, der      

6. 3. Die Nachrichten: Venezuelas Präsident Chá-   

vez ist tot. Wie sein Stellvertreter Maduro im 

Staatsfernsehen mitteilte, starb er in einem Mili- 20 

tärkrankenhaus in Caracas an den Folgen seiner 

Krebserkrankung. Chávez wurde 58 Jahre alt. [...]   

Er war im Dezember 1998 erstmals zum Staatsprä- 

sidenten gewählt worden und regierte Venezuela  
 
4) Mit gedämpfter Stimme spricht man ganz leise. 
5) bergen (i), a, o: in Sicherheit bringen, a, a    

(Vgl. Nr. 400, S. 19 - 32: Atomkraftwerke!) 
6) einen Platz räumen: da alles weg|bringen 
7) = 5. März, 24.00 Uhr (Mitternacht) 
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seitdem ununterbrochen. [...] 

Die Grünen wollen das Bahnprojekt8 „Stuttgart  

21“9 zum Thema im Bundestagswahlkampf machen. Das  

sei etwas, was die Menschen im ganzen Land bewege,   

sagte die Fraktionsvorsitzende10 Künast der „Bild“- 5 

Zeitung. Sie zeigte sich zugleich überzeugt, daß   

der umstrittene11 Tiefbahnhof die Regierung  Stim- 

men kosten werde. [...] Der Aufsichtsrat der Deut- 

schen Bahn12 hatte sich zuvor für die Weiterfüh-   

rung des Projekts ausgesprochen und den Finanzie- 10 

rungsrahmen um 2 000 000 000 auf 6,5 Milliarden  

Euro erhöht. [...] 

Die USA und China haben sich im Grundsatz auf   

neue Sanktionen13 gegen Nordkorea geeinigt. [...] 

Chinas Uno14-Botschafter Li erklärte, die interna- 15 

tionale Gemeinschaft müsse nun ein starkes Zeichen 

setzen. Nordkorea hatte im vergangenen Monat er-  

neut einen atomaren Sprengsatz getestet und damit 

weltweit Proteste ausgelöst. [...] 

Das Wetter: [...] Tiefstwerte: + 2° bis - 4°, 20 

[...] Die weiteren Aussichten: am Donnerstag über- 

wiegend bewölkt, im Norden und Südosten auch son- 

nige Abschnitte, vom Südwesten bis in die Mitte 
 
8) Vgl. Nr. 382, S. 22 - 29; 383, B: (Übungsaufg.!) 
9) Ein dem 21. Jahrhundert entsprechender unterir- 

discher Hauptbahnhof soll den Kopfbahnhof (Vgl. 
Nr. 386, S. 23 - 43: Zürich Hbf.) ersetzen. 

10) der Grünen im deutschen Parlament (Bundestag) 
11) Um Umstrittenes streitet man sich. 
12) staatlich (alle Aktien in Staatsbesitz) 
13) die Sanktion, -en: die Strafmaßnahme, -n 
14) the United Nations Organization 
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gebietsweise Regen; Tageshöchstwerte: 3° - 13°. So 

weit die Meldungen. 

Deutschlandradio Kultur: „Feature“15 [...]: „Be- 

rufung16 ohne Beruf“ [...] von Annett Krause und 

Matthias Hilke. [...] „Was heißt denken? Wir ge- 5 

langen in das, was denken heißt, wenn wir selber 

denken. Damit ein solcher Versuch glückt, müssen   

wir bereit sein, das Denken zu lernen.“17 [...]  

„Sing doch mal!“ -  „Der kleine Osterhase fällt 

andauernd auf die Nase, ...“ - „..., ganz egal,    10 

wohin er lief, ...“ - „..., immer ging18 ihm etwas 

schief.“ - „Was mache ich als Beruf? Weißt du es?“ 

- „[Das] weiß ich gar nicht.“ - „Bin ich viel-     

leicht (eine) Lehrerin?“ - „Nein. [...] Dozentin.“ 

„Wir leben in einer Krise der Zugehörigkeiten,    15 

auch in einer Sprach- und Sprechkrise.“ „Ich habe  

eine dreieinhalbjährige Tochter. Ich bin Dokto- 

randin19 kurz vorm Abschluß meiner Promotion. Ich  

habe in München, Heidelberg, Straßburg, Potsdam   

und Berlin studiert.“ „... zu Hause sein, Hindu20   20 

sein dürfen, ist eben keine Frage der Kulisse oder 

auch des Wohlergehens. Es bedeutet, mitverantwort- 

lich  zu sein, (nicht) nicht nur Fremder [zu] sein. 
 
15) auf deutsch: das Hörbild (Vgl. Nr. 404, S. 1 -     

19 und 39 - 59: S. 39, Z. 5; Nr. 405, 1 - 20! 
16) Wer zu etwas berufen ist, hat dafür eine beson- 

dere Befähigung, ist dafür besonders geeignet. 
17) Martin Heidegger, Bayerischer Rundfunk, 1952 
18) schief gehen (Umgangssprache): mißlingen, a, u 
19) Als Doktorand schreibt man seine Doktorarbeit. 
20) Das scheint ein Auszug aus einer Vorlesung zu  

sein, in der sie über Indien spricht. 
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Universität Freiburg (Foto: St., 31. 8. 2013) 

 
Ich komme aus einem Elternhaus, das prädestiniert 

dafür ist, eine Akademikerin hervorzubringen. Mei- 

ne Eltern sind beide Lehrer, verbeamtete Grund-    

und Hauptschullehrer in Bayern. Auch mein Großva-  

ter war Grundschullehrer, und das Lehren liegt so- 5 

zusagen in der Familie. Deswegen wollte ich auch   

auf keinen Fall Lehrerin werden. Und ich habe ja 

insgesamt 5 Kurzzeitstipendien erhalten. [...]“: 

Sabine Volk, geboren 1979. Ihr Magisterstudium der 

Politikwissenschaft, Germanistik und Psychologie 10 

hat sie vor 6 Jahren mit 1,021 abgeschlossen. 

„Also ich bin groß geworden in einem Elternhaus 

im Ostteil Berlins.“ Michael Bahn ist Jahrgang 
 
21) als Notendurchschnitt (1: sehr gut) 
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1981. Er hat 6 Jahre Literaturwissenschaft, Lin- 

guistik und Religionswissenschaft an der Uni[ver- 

sität] Potsdam studiert. „Ich habe einen Abschluß  

mit Auszeichnung.“ Seit 2009 ist er Promotionsstu- 

dent19 in Potsdam. Er hat zusammen mit Sabine Volk   5 

die Initiative gegründet, die sich mittlerweile22  

für Rechte von Lehrbeauftragten an Universitäten   

in ganz Deutschland einsetzt. Sie nennen sich „In- 

telligenzija Potsdam“. „Für mich ist ganz klar:     

Ich schließe meine Promotion ab. Ich würde sehr    10 

gerne weiterhin lehren.“  

„Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, in der    

das nicht üblich war, höhere Schulabschlüsse zu 

machen, und habe dann geglaubt - wie alle (in) in 

meiner Familie -, daß man dann irgendwann arbeiten 15 

muß, und habe dann angefangen, eine Ausbildung als 

Justizbeamter zu machen, habe da nach wenigen Wo-  

chen gewußt, daß das nicht meine Zukunft ist, habe 

aber auch gewußt, daß diese Beamtenausbildung recht 

gut bezahlt (ist) [wird], und habe dann das ein    20 

Jahr gemacht, um nachzudenken, was ich eigentlich 

machen will, und habe mich dann entschieden, ei- 

gentlich das zu nehmen, was am weitesten entfernt  

war von a) der Welt, aus der ich gekommen bin, al- 

so einer relativ hart körperlich arbeitenden Ar- 25 

beiterwelt, und [b)] gleichzeitig weit weg von  

diesem Beamten-Unwesen23, das ich als Justizbeam- 
 
22) mittlerweile: inzwischen, mit der Zeit 
23) Das Beamtenwesen lehnt er ab: Er bezeichnet es  

als Unwesen. 
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ter erfahren habe. Und da schien mir die Kombination 

Literaturwissenschaft und Geschichte relativ ideal 

zu sein, zumal [da] Literatur tatsächlich - neben  

der Bildenden Kunst24 - immer zu den Interessen ge- 

hört hat, die ich als Jugendlicher gehabt habe.“  5 

Dr. Dirck Linck studierte von 1983 bis 1989 

Literaturwissenschaft und Neuere Geschichte an den 

Universitäten Hamburg und Hannover. Seinen Doktor 

hat er 1992 gemacht und arbeitet derzeit als Wis- 

senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deut- 10 

sche Literatur an der Humboldt-Universität Berlin. 

„Also ich habe angefangen zu studieren, habe    

nach dem Grundstudium eine Tutorenstelle ge-  

kriegt25, also eine Tutoren-Hilfskraftstelle [...], 

und ich hatte die Stelle dann bis zum Ende des 15 

Studiums, und dann gabꞌs mal eine ganz kurze Zwi- 

schenzeit, und ab dann hatte ich während der Pro- 

motion eine Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen- 

stelle. Nach der Promotion - oder: nach diesen er- 

sten 5 Jahren - [hatte ich] dann mal 1 Jahr oder     20 

ein paar Monate eine Stelle in der Schweiz. Dann    

war ich 1 Jahr in den USA, habe da unterrichtet,    

kam zurück und hatte so die nächste Stelle, also    

die Habilitationsstelle26, die Assistentenstelle.“ 

Rahel Jaeggi ist Anfang vierzig. Sie hat Prak-  25 
 
 
24) Bildende Kunst: Malerei, Bildhauerei, ... 
25) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
26) Wer sich nach der Promotion noch habilitiert, 

erhält die Lehrbefähigung, darf selbständig 
(ohne Auftrag) Lehrveranstaltungen an|bieten. 
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tische Philosophie an der FU27 Berlin studiert, pro- 

movierte28 2002 und habilitierte26 [sich] 2009 in 

Frankfurt/Main. Sie ist verheiratet, hat einen Sohn, 

lebt mit ihrer Familie in Berlin und arbeitet an der 

Humboldt-Universität.  5 

„Und dann wurde in der Zeit aber immer noch  

(wurde) beispielsweise im Bereich der Frauen (wur- 

den wir) eben aufgefordert, wir möchten [uns] doch 

bitteschön habilitieren, weil: Es würden ja dem- 

nächst29 so viele Stellen frei; da würden wir ja    10 

alle zweifelsohne Stellen bekommen.“  

Frau Dr. habil.30 Elisabeth Meyer-Renschhausen  

ist Privatdozentin26. Sie studierte Sozialwissen- 

schaften, Geographie, Politologie und Germanistik in 

Marburg und Bremen. Sie promovierte 1989 und habi- 15 

litierte [sich] schließlich 1998 im Fachbereich 

Philosophie und Sozialwissenschaften an der Freien 

Universität Berlin. Sie ist im Besitz des höchsten 

Abschlusses26, den man in Deutschland im akademi- 

schen Bereich erreichen kann. Sie versteht sich    20 

als freischaffende Wissenschaftlerin und Journali- 

stin und ist Mitglied der Initiative Berliner Pri- 

vatdozenten. Einen Lehrstuhl31 hat sie nicht. [...]  
 
27) Die Freie Universität wurde am 4. 12. 1948 in 

West-Berlin gegründet, weil die Humboldt-Uni- 
versität im sowjetisch besetzten Ostsektor lag. 

28) besser: Sie wurde von der Universität zum Doktor 
promoviert, bekam den Doktor-Titel. 

29) wenn diejenigen, die in den ꞌ60er Jahren eine   
der neuen Professuren bekommen hatten, die Al- 
tersgrenze erreichen: emeritiert werden 

30) habilitatus (lat.): habilitiert (Privatdozent) 
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[Linck:] „Das ist schon ein Gefühl von Stolz,  

wenn die gesamte Verwandtschaft hoch beeindruckt  

ist, weil es noch nie einen Doktor in der Familie 

gegeben hat. Ich habe unverzeihliche Dinge in den 

ersten Monaten getan, als ich promoviert war. Ich   5 

habe den Doktor, glaube ich, ans Klingelschild 

[gemacht] - wurde er gemacht, oder ich habe zumin-   

dest nicht verhindert, daß die Hausbesitzer es ge- 

tan haben, als sie davon erfuhren, also all diese 

eigentlich ganz, ganz, ganz schäbigen32 Dinge des 10 

Stolzes, aber da würde ich lügen, wenn ich nicht  

sagen würde, nicht eingestehen würde, daß ich das 

auch hatte. Das waren (dann) [davor] wirklich 4 

wahnsinnig harte Monate, weil ich eben ge-  

schlampt33 hatte. Ich wurde dann von Freunden    15 

durch das Fenster ernährt: Ich kriegte25 täglich  

eben - ich wohnte Parterre - mein Essen herein- 

gereicht und habe dann 16, 17 Stunden täglich 

wirklich an dieser Diss[ertation]19 gesessen. Und  

als die dann abgegeben war und ganz gut benotet     20 

war und auch das Zweitgutachten34 gut war, na klar, 

(da war ich) da war ich schon stolz und hatte das 

Gefühl, daß ich etwas geleistet habe.“ 

[Jaeggi:] „Ich habe - das weiß ich jetzt nicht  
 
31) die Festanstellung als Professor mit Assisten- 

ten, Sekretärin usw. 
32) schäbig: unfein, unangemessen 
33) schlampen: unordentlich leben (Er hatte sich 

nicht auf die Arbeit konzentriert.) 
34) von einem anderen Professor (Das 1. Gutachten 

schreibt der Betreuer des Doktoranden.) 
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genau, aber ich habe die erste Seite geschrieben,  

als mein Mann den ersten Tag Erziehungsurlaub hat- 

te, als unser Sohn gerade 10 Monate alt war, und     

ich hatte mir vorgenommen, ab dem Moment gehtꞌs  

jetzt wirklich an die Habilitation, und ich habe es 5 

dann auch so gemacht, das heißt ... Wie lange habe 

ich denn geschrieben? Ich habe geschrieben von    

2006 bis 2009, so drei Jahre. Aber daß ich die [Ha- 

bilitationsschrift] überhaupt dann in der relativ 

kurzen Zeit geschrieben habe, hing tatsächlich in 10 

meinem Fall jetzt damit zusammen, daß ich wußte,    

daß das für (ꞌne) eine Bewerbung sehr sinnvoll wä- 

re, habilitiert zu sein.“  

[Bahn:] „Also, für mich kommt die Motivation, 

weiter in diesem Bereich erst mal zu arbeiten,     15 

ganz klar aus der Arbeit mit den Studierenden. Wenn 

ein Seminar gut läuft und man etwas zurückbekommt, 

wenn man einfach merkt, die entfachen jetzt ein  

Feuer, die sind angeregt von dem Thema, das man    

sich vorher überlegt hat, das man eingereicht35     20 

hat, das ja einen langen Prozeß durchlaufen hat,    

bis man das irgendwie durchbekommen hat.“ [...]  

Aber dann geht es an der Universität auch noch    

um die Forschung. Dabei braucht (es) [man] ein be- 

sonderes Interesse, um sich über Jahre mit der 25 

Erforschung eines bestimmten Spezialgebiets zu be- 

schäftigen. [...] 
 
 
35) ein|reichen: den zuständigen Stellen vor|le-  

gen (um dafür einen Lehrauftrag zu bekommen) 
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Mehr als 2,2 Millionen Studenten waren zu Be-  

ginn des Wintersemesters 2010/11 an 418 Hochschu- 

len36 und Universitäten in Deutschland einge- 

schrieben37. Die meisten Studienanfänger finden  

sich in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis- 5 

senschaften, gefolgt von Ingenieurswissenschaften 

und Mathematik sowie Naturwissenschaften. Ihnen 

standen 2010 bundesweit38 40 000 Professorenstel- 

len gegenüber. An der Uni[versität] Potsdam ergibt 

sich so beispielsweise ein Verhältnis von 1 : 100, 10 

also 1 Professor für 100 Studenten. Die größte  

Gruppe von Angestellten unterhalb der Professu-  

ren31 sind Wissenschaftliche (Mitarbeiterinnen  

und) Mitarbeiter. Sie übernehmen den größten Teil  

der Lehre. Das sind annähernd 150 000. Ihre Ver-  15 

träge laufen im Höchstfall drei Jahre. Allerdings  

ist die Lehre nicht ihr primäres Interesse. Ihr 

Hauptaugenmerk liegt auf der Forschung, denn die 

meisten von ihnen arbeiten an einer Dissertation19 

oder Habilitation26. 20 

Weil die Hochschulen39 nach eigenen Aussagen 

finanziell nicht in der Lage sind, weitere be- 

fristete40 Stellen einzurichten, müssen neben den  
 
 
36) hier: Hochschulen, die keine Universitäten sind, 

weil sie zu spezialisiert sind39 
37) sich ein|schreiben, ie, ie: sich in die Liste der 

Studierenden ein|tragen (ä), u, a 
38) in der ganzen Bundesrepublik Deutschland 
39) hier: „hohe Schulen“ (einschließlich der Uni- 

versitäten36) 
40) meist auf 3 Jahre befristet 
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Wissenschaftlichen Mitarbeitern auch Privatdozen- 

ten26 und andere Lehrbeauftragte mithelfen, die 

grundständige41 Lehre abzudecken. Im Laufe der 

letzten 10 Jahre ist daher die Zahl der Lehrbe- 

auftragten bundesweit38 um 40 % gestiegen. Aktuell 5 

gibt es 77 000 an deutschen Hochschulen. Sie alle 

haben Honorarverträge42. [...] W3, die höchste Be- 

soldungsstufe eines Lehrstuhlinhabers31: [monat- 

lich] 5280 Euro. [...]  

„Eine relativ kleine Gruppe (also im) im deut- 10 

schen Hochschulsystem ist verbeamtet, und da[d]r- 

unter gibt es kaum Festangestellte. [...] 2 % der 

sozusagen Angestellten43 sind in Festangestell-  

ten-, in unbefristeten Verhältnissen. Alle andern 

arbeiten irgendwie befristet über ganz kurze Zeit - 15 

ein halbes Jahr, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre - in diesem 

System.“ [...] Dr. Olaf Jann ist zurzeit Lehrbeauf- 

tragter für besondere Aufgaben an der Uni[versi-  

tät] Siegen im Institut für Soziologie und gleich- 

zeitig Lehrbeauftragter an der Uni[versität] Mar- 20 

burg. Er promovierte 2002. [...] 

[Volk:] „In den letzten Jahren hat die Universi- 

tät Potsdam Lehraufträge im Umfang von ca.44 400 -   

500 Lehrveranstaltungen zur Sicherung des Pflicht- 

bzw. Wahlpflichtangebots eingesetzt. Das entspricht  25 
 
41) grundlegende Lehrveranstaltungen, die die Stu- 

denten für ihr Studium unbedingt brauchen 
42) Privatdozenten, die von sich aus Lehrveran- 

staltungen an|bieten, bekommen dafür kein Geld. 
43) besser gesagt: der Beschäftigten 
44) circa (lat.): rund, etwa, ungefähr 
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ungefähr 25 - 30 Vollzeitstellen, die dadurch ein- 

gespart wurden, beziehungsweise 50 - 60 Halb- 

zeitstellen.“  

Im Klartext heißt das: Deutsche Hochschulen39 

sichern45 ihre Defizite im Lehrangebot durch ex- 5 

terne Lehrbeauftragte ab. Eine Umfrage des Deut- 

schen Hochschulverbandes stellt 2010 fest: „Da Not 

erfinderisch macht, stehen manche Lehrbeauftra- 

gungen unter dem Verdacht, eigentlich Professoren 

und Wissenschaftlichen Mitarbeitern vorbehaltene 10 

Lehraufgaben für wenig Geld zu delegieren.“ [...] 

[Linck:] „Kein Mensch kauft sich eine Wohnung, 

kein Mensch gründet leichtfertig eine Familie,   

wenn er immer nur für 2, 3, 4, höchstens 4 Jahre, 

manchmal auch nur für ein halbes Jahr durch Ver-  15 

träge abgesichert ist. Das heißt: Man schafft eine 

(gro[ße]) solch[e] große Unsicherheit unter den 

Dozierenden, daß es eben auch auf die Qualität der 

Lehre durchschlägt46.“  

[Meyer-Renschhausen:] „Mit dieser 1. Kohl-Re- 20 

gierung47 fing es an, daß man auf48 so eine Art 

Eliteausbildung setzte, also man wollte mehr Pro- 

fessuren31 aber keinen Mittelbau mehr, obwohl man  

bis dahin die Politik ‚gefahren‘ hatte: etwas mehr 

Lehre - mehr ‚Mittelbauern‘ nannte man die ja, al-  25 
 
 
45) ab|sichern: aus|gleichen, was fehlt (Defizite)  
46) auf etwas durch|schlagen (ä), u, a (s): sich 

darauf negativ aus|wirken 
47) Helmut Kohl war ab 1. 10. 1982 Bundeskanzler. 
48) Worauf man setzt, davon erwartet man Gutes. 
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so mehr Wissenschaftliche Mitarbeiter, Assistenz- 

professoren, auch auf Zeit, (und) um da mehr Un- 

terricht anbieten zu können, und so wurde die Si- 

tuation für die Privatdozenten immer schlechter,  

und immer mehr Privatdozenten bekamen nie mehr ei- 5 

ne Stelle. [Im] glücklichsten Fall haben die Pri- 

vatdozenten dann Ehefrauen, die (die) Lehrer sind  

und irgendwie oder anderweitig ordentlich verdie- 

nen, so daß das49 nicht so viel ausmacht50. Also      

von wegen51 ...: (Irgendwie) Deutsche Universitäten  10 

gehen aber so besonders schlecht mit ihren Pri- 

vatdozenten um, indem sie die gar nicht bezahlen:  

Die Privatdozenten bekommen gar nichts. Die bekom- 

men in Berlin, wenn man alleine unterrichtet, und  

auch nur dann 153 € pro52 Semester, also ungefähr    15 

die Busfahrkarten zur Uni[versität] hin und zu-   

rück. Da kann man sich dann auch seine Habilitati- 

on irgendwie an53 den Hut stecken. Ja!“  

[Jaeggi:] „Es ist ja so, daß jemand, der habi- 

litiert ist, lehren muß. Also der muß, damit die 20 

Habilitation nicht verfällt54, (muß der) in regel- 

mäßigen Abständen an dem Institut, an dem er habi-  
 
 
49) daß ihr Mann nicht Professor wird 
50) Was einem etwas ausmacht, wird als Belastung 

empfunden oder als unangenehm. 
51) Damit negiert man etwas scharf, hier die Aus-  

sage, man wolle bessere Lehre (Zeile 22/23). 
52) pro (lat.): für, je 
53) Ein Stückchen Papier stecken sich manche Män-  

ner, statt es gleich wegzuwerfen, an den Hut. 
54) verfallen (ä), ie, a (s): ungültig werden 
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litiert ist, lehren, und das wird, wenn man Glück 

hat, bezahlt, wenn das Institut sich das leisten55 

kann, aber sicher ist das keineswegs.“ [...] 

2002 wurde durch die 5. Novelle56 des Hoch- 

schulrahmengesetzes das Konzept der Juniorprofes- 5 

sur eingeführt. Demnach können Promovierte inner- 

halb von 6 Jahren eine Juniorprofessur erlangen. 

[Jaeggi:] „Juniorprofessoren sind eigentlich  

das, was in den USA oder England ‚Assistent Pro- 

fessors‘ sind: Das sind Stellen, die man nach der 10 

Promotion kriegt25 und die dann auch über 6 Jahre 

gehen. [...] Eines der großen Probleme mit dem Ju- 

niorprofessoren-Modell ist, daß nicht klar ist, 

inwiefern die verstetigt57 werden können. Wenn du   

in der Zeit sozusagen das publiziert hast und das 15 

gemacht hast und auch als Kollege dich in der Weise 

bewährt hast, wie das eben gewünscht ist und 

erfordert ist, dann kann diese Stelle verstetigt 

werden, und das ist sozusagen (das heißt) ‚tenure 

track‘, und das irgendwie das, worauf man damit  20 

hinaus will. Also eine sehr viel frühere Festan- 

stellung ist damit jetzt auch nicht unbedingt ver- 

bunden.“ [...]  

Die Entscheidung, ob, wann und wer [auf einen 

Lehrstuhl31] berufen wird, liegt einzig bei den 25 

jeweiligen Hochschulen39 und Instituten. Ungefähr   
 
55) Was man sich leisten kann, dafür hat man Geld. 
56) die Gesetzesnovelle, -n: die Neufassung oder 

Ergänzung eines Gesetzes (novus, lat.: neu) 
57) verstetigen: zu etwas Dauerhaftem machen 
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10 000 Privatdozenten sind aus diesem Grund auf     

der Suche nach Gastprofessuren und Lehraufträgen.  

In anderen Ländern wie Frankreich oder England    

gibt es unbefristet Beschäftigte auf der Ebene der 

Dozenten. „Maîtres de Conférence“ oder „Lecturer“  5 

sind festangestellt und tragen einzig58 zur Siche-  

rung des Lehrangebots bei. In Deutschland wurde  

diese Ebene - ehemals die der Akademischen Rats- 

stellen - de facto59 ersatzlos abgeschafft: Den Do- 

zenten, die die Lehre als Berufung16 empfinden, ist 10 

der Beruf abhanden gekommen.  

[Bahn:] „Ja, man muß sich bewußt sein, wenn man 

einen Lehrauftrag annimmt, daß der natürlich immer 

nur ein Semester lang geht: sechs Monate, [und] daß 

man danach möglicherweise keinen neuen bekommt.“  15 

[Jann:] „Und man weiß nicht, was man (im) [in 

einem] halben Jahr macht, man weiß nicht, wo man   

(im) in ꞌnem halben Jahr ist, und auf dieser 

[Grundlage], vor diesem Hintergrund kann man ei- 

gentlich nicht vernünftig wissenschaftlich arbei- 20 

ten. [...] Man geht ja eigentlich davon aus, daß 

Arbeitgeber auch eine gewisse Fürsorgepflicht für 

ihre Leute haben, aber wie sozusagen an Universi- 

täten auch mental60 also damit umgegangen wird,     

daß dieses Problem überhaupt nicht wahrgenommen, 25 

nicht thematisiert wird, [und daß] nicht anerkannt  
 
58) Sie sind nicht zum Forschen verpflichtet. 
59) de facto (lat.): so, wie es tatsächlich aus-    

sieht - nicht offiziell („de jure“) 
60) mens (lat.): der Geist, die Seele, -n 
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wird, daß es diese Probleme gibt, ist völlig skan- 

dalös.“ [...] 

[Bahn:] „Der Vizepräsident für den wissen- 

schaftlichen Nachwuchs61 sagt zu uns: ‚Gehen Sie 

woanders hin! Potsdam bietet Ihnen keine Stellen. 5 

Gehen Sie woanders hin! Suchen Sie sich Stellen! 

Seien Sie mobil! Sie müssen jung und flexibel  

sein!‘ “ [...] 

2010 lernte ich die Initiatoren der „Intelli- 

genzija Potsdam“, Sabine Volk und Michael Bahn, 10 

kennen. Wir trafen uns an einem schwülen Sommer- 

nachmittag in einem 14 m² großen Büro, das sie sich 

mit 12 anderen Lehrbeauftragten teilten. Immerhin 

hatten sie eins, was für viele Lehrbeauftragte  

nicht selbstverständlich ist.  15 

[Volk:] „Es ist uns wichtig, uns zu engagieren, 

um die Situation zu verbessern. Wir haben nichts  

mehr zu verlieren. Das ist der Punkt. Und wir haben 

irgendwann festgestellt, wir haben auch keine   

Angst mehr.“ [...]  20 

Lehrbeauftragte sind keine Angestellten der 

Hochschule39. Sie sind Honorarkräfte62 und gelten 

deshalb als Selbständige, und um die kümmern sich  

die Gewerkschaften nicht. Sie bemühen sich allen- 

falls um neue Tarifverträge63 für Wissenschaftli-   25 
 
 
61) an der Universität Potsdam 
62) das Honorar, -e: die Bezahlung für eine be- 

stellte Leistung 
63) der Tarif, -e: die Vereinbarung von Arbeitge- 

bern und Arbeitnehmern über die Bezahlung usw. 
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che Mitarbeiter, die immerhin Angestelltenverträge 

haben. [...] 

Die Privatdozenten befürchten, daß auf der 

Grundlage des 1995 von der Welthandelsorganisation 

WTO verabschiedete[n] „General Agreement on Trade  5 

in Services“ der Bildungssektor privatisiert und    

zu einem normalen Dienstleistungsbereich gemacht 

wird. Zwar sind in Deutschland weite Teile des 

Bildungssystems noch vor den Kräften des freien 

Marktes geschützt, doch ausgerechnet der Bereich der 10 

universitären Lehre ist es nicht. [...] 

[Volk:] „Also ich habe meinen Lehrauftrag für 

dieses Semester zurückgegeben, noch bevor das Seme- 

ster anlief, also das jetzige Sommersemester 2011. 

Ich saß am Schreibtisch und habe gerade meine64 15 

letzten Arbeiten korrigiert, also aus dem vergan- 

genen Semester, na ja, und habe meine Dissertation   

noch nebenbei betrachtet, die im Grunde fertig ist 

und noch den letzten Schliff65 bräuchte, und habe 

gemerkt: Ich komme mit allem nicht mehr zurande66.  20 

Das ist verantwortungslos meiner Tochter gegen-  

über. Die ist mit Sicherheit auch eine große Leid- 

tragende des Zeitmangels und auch des Stresses und 

der psychischen Situation, der ich ausgesetzt bin, 

in der (der) dauerhaften Unterbezahlung. Es ist 25 

verantwortungslos den Studierenden gegenüber, die 
 
 
64) Ihre Aufgabe war es, sie zu korrigieren. 
65) der letzte Schliff: die letzte Überarbeitung 
66) zurande, zurecht kommen: fertig werden 
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auch eine Dozentin vorgesetzt bekommen, die nicht 

in ihrer Kraft steht, und zuletzt verantwortungs-  

los mir selbst gegenüber, weil ich gemerkt habe,    

es macht mich kaputt. Das heißt also, immer 100 % 

geben und gleichzeitig keinerlei Absicherung er- 5 

fahren. Das ist, was [mich belastet]. Damit brau-  

che ich meine Kräfte auf. Ja? Und ich habe da     

jetzt den Schlußpunkt gesetzt, bevor ich zusammen- 

gebrochen wäre. Ich lehre unglaublich gerne. Ich 

merke es auch jetzt: Es fehlt mir die Lehre, aber 10 

nicht um diesen Preis. Das geht nicht.“  

[Jaeggi:] „Wenn ich mir das so rückwirkend 

überlege, ist es wirklich sehr, also ich meine, es 

ist schon so glatt67 gegangen, wie man gar nicht 

glaubt, daß es glatt gehen kann. Aber das ist    15 

(aber) eher ein riesengroßes Glück und eher so et- 

was wie sechs Richtige im Lotto.“  

Rahel Jaeggi promovierte 2002 und habilitierte 

[sich] 2009. Sie wurde 2010 auf einen Lehrstuhl    

für Praktische Philosophie der Humboldt-Universi- 20 

tät Berlin berufen und ist damit eine von derzeit    

7 300 Professorinnen in Deutschland. Sie hat es 

geschafft. Übrigens: Gerade einmal 18 % der Pro- 

fessorenstellen sind mit Frauen besetzt.  

[Bahn:] „Letztendlich habe ich an der Universi- 25 

tät Potsdam dann ein Langzeitstipendium bekommen,   

d. h. ich bin für 12, 24, 36 Monate abgesichert.“ 

[Meyer-Renschhausen]: „Also die ganzen [Refor-  
 
67) glatt gehen: gut gehen (Vgl. Anm. 18!) 
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men], sozusagen von Lissabon bis Bologna, berei- 

te(t)[n] die Universitäten auf ihre Privatisierung 

vor, nicht zuletzt natürlich, daß die Universitä-  

ten jetzt ‚gemanagt‘ werden. Also wenn man Uni- 

versitäten kaputt kriegen25 will, dann auf diese    5 

Art und Weise. Und hier wird auch immer mehr ge- 

schwiegen, damit man sich die Karriere nicht ka- 

puttmacht, und insofern verschwindet eigentlich   

das, was wir hatten: Eine freie Forschung und Leh- 

re verschwindet.“  10 

[Linck:] „Es muß eine grundsätzliche Diskussion 

darüber stattfinden: Welche Universität wollen   

wir? Wir haben die Universität im klassischen Sin- 

ne abgeschafft. Und jetzt müssen wir uns entschei- 

den: Wollen wir sie wieder einführen? Oder wollen  15 

wir akzeptieren, daß es auf absehbare Zeit keine 

Universitäten in Deutschland und vermutlich auch   

in Europa mehr gibt.“  

[Sie hörten] „Berufung ohne Beruf“. [...], eine 

Produktion des Südwestrundfunks, 201268. 20 

 

26. Juli 2013, 23.03 - 23.30 Uhr 

 
Südwestrundfunk [...]: Das Gespräch. Der Schrift- 

steller Adolf Muschg erkundet69 gern fremdes Ter- 

ritorium70. Gleich der erste Roman71 des Schweizers    
 
68) gesendet am 29. 2. 2012, 22.05 - 23.00 Uhr 
69) etwas erkunden: sich bemühen, es kennenzulernen 
70) das Territorium, ...ien: das Gebiet, -e; die 

Gegend, -en (terra, lat.: die Erde) 
71) „Im Sommer des Hasen“ (1965) 
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spielte in Japan; er selbst lehr- 

te als Professor in Asien und   

den USA. In seinen zahlrei-   

chen Büchern hat der 79jährige 

Schweizer ferne Länder be- 5 

sichtigt und sich immer wieder 

auch historischen Personen an- 

genähert. [...] Mit Adolf Muschg 

spricht Adrian Winkler. [...] 

Können Sie sich noch an das Ziel 10 

erinnern, mit dem Sie als junger Mann aufgebro-  

chen72 sind? 

„Da fällt einem der inzwischen leider auch   

schon zum Trivialsatz gewordene Weg ein, der das  

Ziel ist. Nicht? Das ‚Der Weg ist das Ziel‘, das ist 15 

wahrscheinlich die höchste Weisheit und die banal- 

ste, aber man kann sie sich tatsächlich nicht oft 

genug gesagt sein lassen.“ 

Gilt das auch fürs Schreiben? - „Im höchsten 

Grade: Also für mich ist Schreiben immer mehr eine 20 

Provokation73 der Überraschungen, des Überraschen- 

den geworden. Es ist keine Redensart, wenn ich sa- 

ge, ich weiß noch nicht[, wie es weitergeht]. Ich  

habe natürlich einen Plan, aber der Plan ist dazu    

da, falsifiziert74 zu werden, und wenn ich da sitze  25 
 
 
72) auf|brechen (i), a, o (s): los|gehen, los|fah- 

ren, sich auf den Weg machen 
73) provocere (lat.): hervor|rufen, ie, u 
74) etwas falsifizieren: beweisen, daß das nicht 

stimmt (falsus, lat.: falsch, irrtümlich) 
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vor meinem Computer - leider immer mehr vor dem 

Computer als vor dem Papier, weil meine Finger   

meine Schrift für mich selbst unlesbar machen -, 

dann warte ich auf den Augenblick, (wo) [in dem]  

etwas kommt, worauf ich nicht gewartet habe. [...] 5 

Die Idee des Reisens, die man ja wohl als Kind   

mal gehabt hat und die man mit dem Wort Abenteuer 

bezeichnet hat, war, das zu finden, was man nicht 

kennt, wo man noch nie gewesen ist, wo die Überra- 

schung vollkommen ist, total ist, wo etwas nicht 10 

vorauszunehmen ist. [...] Erwartungen erfüllen ist 

eigentlich genau nicht das Muster, das einem beim 

Schreiben vorschweben darf. [...] 

Wie lebe ich eigentlich mit der Tatsache, daß   

ich ungemein begrenzt bin und (nur ab[sehbar]) un- 15 

absehbar begrenzt, und daß ich nicht opulent75 le-   

be, was die Schere chronologisch[er] Lebenserwar- 

tung betrifft, und trotzdem - ich würde fast sa-   

gen: mehr als je - für mich die Fiktion76 brauche,   

das Leben sei offen, nicht? Und wie ich diese    20 

beiden Dinge zusammenkriege25, die wohl gar nicht 

zusammengehen, weiß ich noch nicht, aber ich habe  

das Gefühl, ich bin da an einer Quelle der Humani- 

tät. Ich bin ja nicht der Erste, der mit diesem Wi- 

derspruch zu tun hat. Ich nehme nur empfindlicher 25 

wahr: Leute, die diesen Widerspruch nicht wahrha-  

ben wollen, leugnen77 oder so existieren wollen, 
 
75) opulentus (lat.): reich, reichlich, im Überfluß 
76) fingere (lat.): sich etwas vor|stellen 
77) leugnen: bestreiten, i, i 
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als gäbe es sie nicht.“ [...] 

Sie sind heute mit einer Japanerin verheiratet, 

leben zeitweilig auch in Japan. Hat denn die Insel 

etwas von ihrer Fremdheit für Sie [...] behalten? 

„Ja, wobei es eine andere Art von Fremdheit     5 

ist. Die Japaner sind in der Tat auch innerhalb   

ihres asiatischen Zusammenhangs gewissermaßen  

nicht exotisch, aber fremder als die anderen, denn 

sie machen es dem Fremden einerseits durch ihre 

Höflichkeit sehr viel einfacher, das Land zu be- 10 

treten und in dem Land zu zirkulieren78, aber sie 

machen es ihm auch sehr viel schwerer, denn diese 

Höflichkeit ist auch immer noch eine Form der Ab-  

wehr. Es ist ... Das Einzige, was die Schweiz und 

Japan wirklich profund79 gemeinsam haben, ist die  15 

insulare Mentalität, wobei sie vollkommen ver- 

schiedene historische Ursachen hat und auch ver- 

schiedene Folgen. In Japan ist sie halt das Pro-   

dukt einer 250jährigen freiwilligen Abschließung, 

und das, glaube ich, gibtꞌs in der Weltgeschichte 20 

nicht nochmal. [...] 

Das ist ein vergleichsweise hoch zivilisiertes 

Volk gewesen, ‚alphabetisiert’80 zu einer Zeit,    

(wo) [in der] man - auch wenn es nicht das Alpha-    

bet war, sondern die chinesischen Zeichen - (wo   25 

man) es80 ja weder in Deutschland noch in Frank-   
 
 
78) herum|kommen, a, o (s): sich bewegen 
79) fundus (lat.): der Boden, die Grundlage, -n 
80) Viele konnten lesen und schreiben. 
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reich war - nicht? -, Kanalisation81 in der Groß-  

stadt Edo [hatte], als man in London und in Paris   

noch im Schmutz versank, und dieses Land versuch-    

te, sich selbst zu genügen!“ [...] 

Die Gegensätze zu verschmelzen, ist das so eine 5 

Vorstellung von Glück für Sie? 

„Ich glaube, ich hätte Ihnen vor 10 Jahren an-  

ders geantwortet. Heute würde ich sagen: Die Ge- 

gensätze wahrnehmen, würdigen, mögen wäre mir lie- 

ber als sie [zu] verschmelzen.“ [...] 10 

[Das war] der Schriftsteller Adolf Muschg im 

Gespräch mit Adrian Winkler. 
 
81) das System der Abwasserkanäle 
 

 
Zu Nr. 396, S. 14 - 16: Ballenstedt: Herrn Viel-    
ahns Blumengeschäft in der Schloßallee, Nr. 22;  
sowie S. 25 und 56/57: 6 Fotos: St., 12. Juli 2014 
(Ballenstedter Schloßallee: Nr. 405, S. 21 oben!) 
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Blumen von Herrn Vielahn am Grabstein auf dem 
Schloßplatz (396, S. 15/16, 18); unten: das Schloß 
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In Dessau vor der Johanniskirche: ein Denkmal für 
Leopold Friedrich Franz (Prinz von Anhalt), gebo- 
ren: 10. 8. 1740, regierte seit 20. 10. 1758, ge- 
storben: 9. 8. 1817 (396, 34!). Foto: 1. 7. 2014) 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 406 (Dez. 2014): B 
 

Sonntag, 21. April 2013, 7.30 - 8.00 Uhr 

 
WDR V1: „Tiefenblick“: Die Dörfer2 und kleinen   

Städte auf dem Land veröden3: Keine Geschäfte,   

keine  Kneipen, oft fehlen auch Kindergarten und 

Grundschule. Alle müssen pendeln4: Kinder, Berufs- 5 

tätige, Hausfrauen zum Einkaufen. Doch das muß  

nicht so bleiben. In vielen Dörfern organisieren 

Bürger ihre Versorgung selber und schaffen damit  

auch wieder soziale Treffpunkte im Dorf. 

Unterwegs mit einem rollenden „Tante Emma“-La- 10 

den5, genauer gesagt: mit Helmut Diener, der als 

Verkaufsfahrer der Firma „Heiko Frischdienst“6   

seit 11 Jahren durch die Eifel7 fährt und die Be- 

wohner bis in die hintersten Winkel beliefert. 

Frühmorgens belädt er seinen Wagen in der Zentrale 15 

und legt8 dann zwischen 200 km und 300 km am Tag 

zurück. 
 
1) 5. Hörfunkprogramm des Westdeutschen Rundfunks 
2) Vgl. Nr. 357, S. 1 - 37; Nr. 405, S. 23 - 43! 
3) öd, öde: reizlos, nicht attraktiv, langweilig 
4) hin|- und her|fahren (ä), u, a (s) (An Standuh-     

ren geht das Pendel hin und her.) Vgl. Nr. 255, 
S. 1 - 32, und die Übungsaufgabe dazu: Nr. 256, 
Seite B! 

5) ein kleines Lebensmittelgeschäft, in das man    
wie zu einer Tante geht (Vgl. Nr. 398, S. 34 - 54: 
S. 36, Z. 9: „Tante Gretel“!) 

6) Da bekommt man nicht nur etwas aus der Tief- 
kühltruhe, sondern auch frisches Obst und Ge-  
müse, frisches Fleisch und frischen Fisch. 

7) Die Eifel ist das Mittelgebirge nördlich von der 
Mosel (westlich vom Rhein). 

 
- 27 - 

„Liebe zum Land“: „Wenn die Bankfiliale schließt 

und der Bäcker geht, ...“: ein „Feature“A15 von   

Gisela Keuerleber. 

Ich fahre einen halben Tag im rollenden 

„Frischdienst“ mit über die Dörfer. Die Eifel ist  5 

eine rauhe Gegend. Dorf-Namen wie Kalterherberg, 

Wolfgarten oder Hellenthal9 lassen Ungemütliches 

ahnen. Von Hellenthal geht es ein Stück entlang     

dem Flüßchen Olef vorbei am Campingplatz und dann  

eine kurvenreiche Straße hinauf auf die Höhe. In  10 

jedem Ort halten wir mehrere Male. Der Wind pfeift 

und schiebt graue Wolkengebirge in Richtung Osten. 

Die Orte heißen hier oben Reifferscheid, Harper- 

scheid, Rescheid. [Das sind] Namen, die eine Was- 

serscheide10 markieren: überall kleine Bäche, die 15 

sich östlich und westlich des Höhenzugs ins Tal 

schlängeln. [...] 

Die meisten Kundinnen warten schon geduldig auf 

den Verkaufswagen. Sie stehen [in ihrer Wohnung] 

hinter der Gardine, haben Tasche und Einkaufszet-  20 

tel bereitgelegt und kommen auf das Klingelzei-   

chen [hin] heraus: alte Frauen in bunten Kittel- 

schürzen, in dicken Strickjacken, über den grauen 

Dauerwellen eine durchsichtige Plastikhaube. Sie 

vermischen das Eifeler7 Platt11 mit ein wenig 25 

Hochdeutsch. 
 
8) eine Entfernung zurück|legen: so weit fahren 
9) Dabei denkt man an die Hölle. 
10) Da fließt das Wasser in 2 Richtungen ab. 
11) das Platt: die niederdeutsche Mundart, -en 
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Jülich liegt 40 km westlich von Köln 
am Nordrand der Eifel7. Aus dem Bahn- 
hofsgebäude ist ein „Kulturbahnhof“ 
geworden. (6 Fotos: St. 12. 8. 2014) 

 
Darf ich Sie fragen, ob Sie immer schon hier 

einkaufen? - „Ach schon Jahre! Nein, ich bin ja     

auf andere Leute angewiesen. Ich habe kein Auto,  

[und] ich bin gehbehindert, ja. - Ein Sonnen-   

brot12! Das wärꞌs12.“ [...] „Meine Frau hat Alz-  5 

heimer. Dadurch bin ich gezwungen [ein]zukaufen   

und auch zu kochen. - Geräucherte Rippe!“ [...] 

Wer sind die Kunden? - „Überwiegend alte Leute, 

so ab 60 aufwärts. Mein ältester Kunde(, der) war   

100, ist allerdings jetzt verstorben. Aber ich ha- 10 

be noch viele Kunden, die weit über 90 sind. Man   
 
12) Das ist alles, was sie kauft: Graubrot (Misch- 

brot) mit Sonnenblumenkernen. 
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kennt sich über die Jahre hin(aus). Ich bin jetzt    

11 Jahre [im] Fahrdienst für die Firma. Ja, und    

dann redet man auch [über] viele private Sachen.    

Und gerade hier auf dem Land kennt einer den an-    

dern. Man weiß, wer mit wem verwandt ist, wer wel- 5 

che Krankheiten hat - ich von den Kunden, die Kun- 

den auch von mir, und so ergänzt sich das ein- 

fach.“ [...] 

Die Dörfer sind am späten Vormittag wie aus- 

gestorben.13 Die berufstätigen Männer sind schon 10 

längst zur Arbeit; bis zu 120 km weit fahren viele 

in den Köln-Bonner, Trierer oder Aachener Raum.   

Seit Jahren gibt es keinen Laden und kein Postamt  

mehr in den kleinen Ortschaften. Die Sparkassen14 

[...] und auch die Gaststätten sind verschwunden. 15 

Verschwunden sind damit auch Treffpunkte, an denen 

ein Schwätzchen15 gehalten wurde, Neuigkeiten aus- 

getauscht. Es sind stumme Dörfer geworden. 

Ich schaue bei Pastor Otto Stephan vorbei. Er  

ist zwar schon im Ruhestand16, wird aber wegen des 20 

Priestermangels dringend gebraucht, und so liest17  

er fast jeden Sonntag die Messe. Er hat sein ganzes 

Leben in der Eifel7 verbracht. Die Lage in den Dör- 

fern beschreibt er als Stillstand13. Besonders sorgt 

er sich um die alten Menschen: 25 
 
13) Vgl. Nr. 357, S. 1 - 37: Dörfer im Oderbruch! 
14) die Sparkasse, -n: die kommunale Bank, -en 
15) ein Schwätzchen halten: sich ein bißchen un- 

terhalten („schwatzen“) 
16) Er hat schon die Altersgrenze überschritten. 
17) die Messe lesen: katholischer Ritus 
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Hier war die Jülicher Zitadelle. 

 
„Ich schätze mal, vor 20, 30 Jahren gab es in  

jedem Haus noch 5, 6 Personen mindestens, und heu-  

te sind [es] viele Häuser, wo nur noch ein Witwer, 

eine Witwe wohnt. Die Vereinsamung ist schon ein 

Problem. Und von daher bleiben meist die Alten im 5 

angestammten Haus sitzen, und die Jugend(, die)    

hat neu gebaut. Es bleibt nicht so zusammen.“ [...] 

„So landschaftlich ist (das) [es] hier sehr  

schön, nur (an die) manchmal ist (es) einfach zu   

viel Ruhe, wenn man zu Hause sitzt. Und man muß     10 

für alles fahren, nicht? Man kommt ja überhaupt  

nicht mehr weg.“ [...] 

„Guten Tag!“ Der Verkaufsfahrer Helmut Diener 

rückt das Schwarzbrot in seiner kleinen Auslage 

zurecht und bedient zwei alte Damen. Neben abge- 15 
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packtem Kuchen und Teilchen18 liegen Käse, Brot, 

Schokolade, Hustenbonbons, ein Eissalat, eine Pa- 

prika und an der Seite hängen Mandarinen, Zitronen 

und eine karierte Tischdecke aus Wachstuch. [...] 

„Das ist Blutwurst [und] Leberwurst aus der Ei- 5 

fel, nicht? Und dann haben wir Nutella. Die Ausla- 

ge ist nicht so sehr groß. Da muß man schon so ... 

Die Leute möchten gerne etwas sehen, nicht? Was     

sie sehen, kaufen sie erst19.“ 

Die Verkaufsfläche in dem Wagen ist begrenzt.    10 

Es gibt rund 200 Artikel, auch Tiefkühlware, aber    

es ist nicht einmal ein Zwanzigstel dessen, was  

selbst ein kleiner Supermarkt bietet. Doch der 

rollende Lebensmittelladen ersetzt das, was es in 

vielen Orten nicht mehr gibt: einen kleinen 15 

„Frischmarkt“6 oder den „Tante Emma“-Laden5. Die   

Ware sei bei ihm zwar etwas teurer als im Super-   

markt, sagt Diener, doch wenn die Kunden ihre Ben- 

zinkosten einrechneten, kämen sie ungefähr auf 

denselben Preis. 20 

„So, Feierabend20!21 Und dann fahren wir heim- 

wärts.“ In den meisten Dörfern gibt es keine  

Geschäfte mehr. Auch in Barmen22 bei Jülich ver-  
 
18) vor dem Backen abgeteiltes Kleingebäck 
19) Sie kaufen, was nicht auf ihrem Einkaufszettel 

steht, erst, nachdem sie es gesehen haben. 
20) feiern: nicht arbeiten (Nach 18 Uhr soll man  

nicht mehr arbeiten. Früher läuteten die Kir- 
chenglocken den Feierabend ein.) 

21) Man hört, wie er die Rolläden schließt. 
22) in der Eifel an der Rur 50 km nördlich von Mon- 

schau (Nr. 282, S. 26 - 35: Senf!), gehört seit 
1972 zum 5 km entfernten Jülich. 
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Barmen (gehört seit 1972 zu Jülich): 
Wohnhaus von 1894 mit Heuwagen-Einfahrt 

 
schwanden in den ꞌ90er Jahren Bäcker, Metzger23    

und Lebensmittelhändler. Der Ort kann für viele 

andere stehen: Knapp 1 400 Einwohner, stetiger Be- 

völkerungsrückgang, hoher Anteil älterer Bürger. 

Als vor 12 Jahren auch noch die Sparkasse14 in   5 

Barmen ihre Schalter geschlossen hat, wurden man-  

che hellhörig: 

„Durch die Sparkassenschließung ist uns bewußt 

geworden, daß da irgendetwas falsch läuft.“ Heinz 

Frey ist von Beruf Lehrer. „Und das habe ich nie 10 

vergessen, weil die Sparkasse sagte: ‚Na ja, die    

Oma hat ja ihr Schnitzel sich bisher auch von der 

Enkelin mitbringen lassen. Das kann sie auch mit 
 
23) der Metzger, -: der Schlachter, der Fleischer 
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Dorfkirche St. Martin: Turm aus dem 12.  
Jahrhundert, Langhaus aus dem 15. Jh., 
rechtes Seitenschiff aus dem 16. Jh. 

 

dem 100-Euro-Schein machen.‘ Und genau an der Stel- 

le sage ich: Das macht sie eben nicht. Dieses Sich- 

selbst-bestimmen-Können, im Alter lebenslang in der 

gewohnten sozialen Umgebung leben können, das ist 

eigentlich unser Motiv, weswegen wir das machen.“ 5 

Noch immer wird Heinz Frey wütend, wenn er dar- 

an denkt, daß die heute alten Menschen die Spar-  

kasse einmal groß gemacht haben, ihre Häuser mit  

deren Krediten gebaut haben und die Sparkasse an  

ihnen verdient hat. Frey dachte über sein Dorf     10 

nach und erkannte: Barmen steht24 auf der Kippe. 
 
24) auf der Kippe stehen: in Gefahr sein, sich zum 

Negativen zu wenden, zu entwickeln (Was „auf der 
Kippe steht“, kann sowohl nach der einen als   
auch nach der anderen Seite hin kippen.) 
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Die Leute werden älter. Noch kommen die meisten mit 

dem Auto in die Stadt; in wenigen Jahren kann das  

aber anders sein. 

Er engagierte sich im Stadtrat in Jülich und 

suchte Gleichgesinnte, um wieder einen Laden ins  5 

Dorf zu holen. Es gelang. Seit 7 Jahren können die 

Dorfbewohner wieder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder   

mit dem Rollator25 einkaufen gehen. „7,27 € bitte!“ 

In den Räumen der ehemaligen Sparkassenfiliale    

ist nun der „Supermarkt“. Außen prangt26 das Lo-    10 

go27 „Dorv“ - Dorv mit v geschrieben. Es steht für 

„Dienstleistung und ortsnahe Rundumversorgung“. 
 
25) der Einkaufswagen, auf den man sich stützt 
26) prangen: leuchten, schön zu sehen sein 
27) das Logogramm, -e: das aus Worten gebildete 

Zeichen (ho lógos, grch.: das Wort; gráphein: 
schreiben; to gramma: Geschriebenes) 
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Hier bekommt man alles, was man braucht, und        

wer Zeit hat, bleibt für ein Schwätzchen15 und ei-    

ne Tasse Kaffee. [...] Back- und Fleischwaren, Ge- 

müse und Obst liefern Produzenten aus der Region. 

Ansonsten stehen in den Regalen die üblichen Le- 5 

bensmittel, Duschlotionen, Cremes, Zeitschriften, 

Schreibwaren. Darüber hinaus kann man Pakete auf- 

geben28, es gibt ein Reisebüro, Informations- und 

Beratungsangebote für Altenpflege und „Essen auf 

Rädern“29, sowie einen Behördenservice30 für Per- 10 

sonalausweis und Führerschein und: eine Kfz31-Zu- 

lassungsstelle. Die spart Wartezeiten und die 50 km 

lange Fahrt nach Düren. 

„Die meisten sind froh, daß wir hier ein Ge-  

schäft haben. Ja, hier ist wirklich [alles] weg- 15 

gegangen. Das war ja überall so, daß die kleinen 

Geschäfte eingezogen32 (wurden, und). Die konnten   

ja nichts mehr verdienen. (Die) Die Supermärkte(,  

die) haben ja alles kaputtgemacht. Ja, ich habe    

kein Auto, und dann muß ich mit dem Bus [nach Jü-  20 

lich] fahren, und wenn ich mir das Geld zusam- 

menrechne, dann kaufe ich hier genau so preiswert 

ein.“ 

   
 
28) zum Versand mit der Post ab|geben (i), a, e     

(Vgl. Nr. 394, S. 46 - 59: S. 50 - 53!) 
29) regelmäßig ins Haus gebrachtes Mittagessen 
30) Vgl. Nr. 365, S. 39 - 45: Nienburg/Saale! 
31) das Kraftfahrzeug, -e: das Auto, -s 
32) richtig: eingegangen sind (ein|gehen: verküm- 

mern, langsam sterben (i), a, o (s)) 
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Im DORV (S. 35) bekommt man auch Brot, aber ein 
Bäcker kommt auch mit seinem Brotwagen ins Dorf. 

 
Die ältere Dame hat ihren Einkauf erledigt und 

will nur noch Geld [aus dem Bankautomaten] ziehen. 

Dabei trifft sie auf Heinz Frey und läßt sich den  

neuen Geld-Automaten erklären: „..., so jetzt mußt 

du den Betrag wählen.“ Die meisten Barmener kennen 5 

und duzen sich. Generationen sind zusammen auf- 

gewachsen. Man hat viel gemeinsam, und diese Ge- 

meinsamkeit hat auch dazu geführt, daß [...] das 

„Dorv-Zentrum“ verwirklicht worden ist. „Wichtig  

ist: Die Karte entnehmen! Sonst ist die irgendwann 10 

ganz weg.“ 

70 000 Euro Grundkapital der Bürger waren der 

Einsatz am Anfang, aufgestockt durch ein Exi- 

stenzgründungsdarlehen. Die Anteilscheine, mit de- 
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Altena: Lenne-Terrasse an der Lenne 
(6 Fotos: Steinberg, 24. Juli 2014) 

 
nen sich die Bürger an dem Projekt beteiligen, 

bringen keine Rendite, denn Laden und Dienst- 

leistungszentrum arbeiten nicht auf maximalen Ge- 

winn hin. Der soziale Profit, hier im Dorf eine 5 

intakte Versorgung zu haben, die auch die Bewohner 

untereinander zusammenbringt, das sei das Ziel: „Und 

jetzt haben wir das Modell so weit entwickelt, daß 

wir den sozialen Profit in den Mittelpunkt stel-    

len. Das heißt: Die Bürger organisieren den Laden 10 

selbst. Der finanziert sich selbst, und das ist 

eigentlich genau das, was wir wollen, aber kein 

Gewinn.“ [...] 

Inzwischen gibt es auch an anderen Orten ähnli- 

che Initiativen. In Barmen ist man schon wieder wei-  15 
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In der Lennestraße ist donnerstags Markt. 

 
ter. Hier hat man auch das Problem der ärztlichen 

Versorgung angepackt: „Wir haben also eine Wohnung 

gekauft, haben die zur Arztpraxis umgebaut - 60 m2 

reicht -; zu einer Zweit-Arztpraxis, und die wird 

jetzt einmal die Woche von einem Arzt aus der     5 

Stadt Linnich betrieben. Und damit haben wir eine 

ärztliche Versorgung und natürlich haben wir (das) 

- das haben wir mit dem Arzt auch vereinbart -     

die33 Hausbesuche. Und die Apotheke: Das ist (mit) 

[als] Apothekendienst mit unserer Nachbarapotheke 10 

aus dem Nachbarort ebenfalls geregelt, so daß wir    

da diese Versorgung hier in den Ort zurückgeholt 

haben.“ [...] 
 
33) Zu Patienten, die Fieber haben oder nicht gut 

gehen können, kommt der Arzt nach Hause. 
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Hier war mal ein Café. 

 
„Kein schöner Land in dieser Zeit als hier das 

uns[e]re weit und breit, wo wir uns finden - wohl  

unter Linden - zur Abendzeit.“ Der Text dieses   

Liedes stammt von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio, 

einem Lehrer, Heimatschriftsteller und Volkslied- 5 

forscher. Gestorben ist er 1869. Zuletzt lebte er    

im Sauerland34, und dort ist auch sein Grabstein:  

oben auf der Burg von Altena in der Nähe von Ha-     

gen. Dorthin fahre ich - nicht wegen des Volks- 

lieds, sondern weil Altena die am schnellsten 10 

schrumpfende35 Kommune Westdeutschlands ist.  

„Hier [in diesem Haus] war mal eine ganz tol- 
 
 
34) das Mittelgebirge östlich von Düsseldorf 
35) schrumpfen: kleiner werden (i), u, o (s) 
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Neu: der „Erlebnis-Aufzug“ zur Burg 

 
le36 Drogerie drin, aber das ist schon sehr, sehr   

lange her.“ Eine Frau zeigt mir den Weg vom Bahnhof 

ins Zentrum und die vielen Geschäfte, die leerste- 

hen. Ich zähle 24 Läden, die nichts mehr verkau-    

fen. Die früher belebte Fußgängerzone ist ruhig 5 

geworden. Gardinen und bunte Fotos können das 

traurige Bild nicht verdecken. 

Ich treffe den Bürgermeister Andreas Hollstein, 

der nichts schönredet. In den letzten 40 Jahren sei 

Altena von 32 000 Einwohnern auf 17 000 ge-  10 

schrumpft. Das bedeute weniger Steuereinnahmen,  

aber [die] Ausgaben für Straßen und Kanalisation 

blieben fast dieselben wie früher. Und so schnei- 

det er schon seit 10 Jahren keine goldenen Bänder   
 
36) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
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Burg Altena: ab 1906 wiederaufgebaut 

 
mehr durch, um neue Gebäude einzuweihen, sondern er 

baut ab und schließt Einrichtungen, die zu teuer  

sind. [...]  

Wochenmarkt: Jeden Donnerstag entfaltet sich in 

dem eher ruhigen Ort geschäftiges Treiben. Das war 5 

nicht immer so. Vor 11 Jahren gab es nur noch 3 

Markthändler, die kamen. Erst als die Stadtver- 

waltung den Wochenmarkt vom Rand in den Innen- 

stadtbereich verlegte, kehrte das Leben zurück: 

Lederwaren, Hähnchen am Spieß, Käse und regionale 10 

Produkte wechseln sich in schöner Reihenfolge ab.  

Hat es gerade noch nach heißem Fleischkäse geduf-  

tet, weht von der anderen Seite ein süßlicher Duft 

nach Seife und Mottenkugeln in die Nase. Ein indi- 

scher Kleiderhändler sortiert seine Ware. 15 
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Seit 1914 gibt es auf der Burg eine 
Jugendherberge: die erste der Welt. 

 
„In den Spitzenzeiten im Sommer haben wir hier 

so 30, 32 Stände. Das ist für uns eine (eine) gute 

Zahl mit einem qualitativ guten Angebot - Fisch, 

mediterrane Sachen, Gewürze -, und das läuft jetzt 

seitdem gut, und das ist ein absoluter Treffpunkt    5 

- für Ältere vor allen Dingen -, weil man mit- 

einander ‚ratschen‘37 will, und um andere zu tref- 

fen.“ 

Genau hier steht Andreas Hollstein jeden Don- 

nerstag an einem Stehtisch mit einem großen    10 

Schild: „Info Point“. Hier hält er Bürger-Sprech- 

stunde, leitet Beschwerden weiter und steht Rede 

und Antwort. Kommunikation sei alles, sagt er,    

wenn eine Stadt wie Altena schrumpfen muß. [...] 
 
37) (Umgangssprache): sich unterhalten (ä), ie, a 
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   Die Stadt muß schöner werden, um lebenswert zu 

sein, überlegten sich Stadtverwaltung und Bürger.  

So wurde das Lenne-Ufer verschönert, ein Mittelal- 

ter-Markt bringt jeden Sommer Besucher in das 

Städtchen, und demnächst können Touristen in einem 5 

„Event“-Aufzug zur Burg über der Stadt schweben.  

Schon jetzt ist zu sehen, daß dieser Bürgermeister 

nicht nur ab-, sondern umbaut. 

[Sie hörten] „Liebe zum Land“ [...], eine Pro- 

duktion des Westdeutschen Rundfunks, 2013. 10 

 

26. August 2013, 23.00 - 23.30 Uhr 

 
[...] Das waren Nachrichten vom Südwestrundfunk, 

Redaktion: Jost Langheinrich. [...] Das Wetter in 

Deutschland: Heute nacht im Norden Deutschlands  

klar, im Süden wolkig und örtlich Regen, Tiefst-  15 

werte 15° - 9°; tagsüber im Norden recht sonnig, ab    

Main und Mosel südwärts Schauer und Gewitter, 

Höchsttemperaturen zwischen 16° im Allgäu und 25°   

an der Elbe. 23.03 Uhr. [...] Das Gespräch38. 

Der Schriftsteller Ingo Schulze gilt als lite- 20 

rarischer Chronist der Wende39, aber er steht40    

auch längst für mehr. Ob „Short Story“41 oder 800- 

Seiten-Roman42, immer greift der 1962 [in Dresden]   
 
38) So heißt diese Sendereihe. Vgl. Seite 20 - 24;    

Adolf Muschg; Nr. 373 (III ꞌ12), S. 33 - 43! 
39) Die Wende war in der DDR im Herbst 1989. 
40) für etwas stehen: damit in Verbindung gebracht 

werden; sich dafür ein|setzen, engagieren 
41) z. B. „33 Augenblicke des Glücks“ (1995) 
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Altenburg: Empfangshalle des Bahnhofs von 1879 
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geborene Autor auf die Gegenwart zu. [...] Mit Ingo 

Schulze spricht jetzt Adrian Winkler: 

(Ingo) [Herr] Schulze, [...] Sie haben den Zu- 

sammenbruch eines Systems39 erlebt, den der DDR,    

und in kurze Erzählungen41, aber auch in einen großen 5 

Roman42 verwandelt, und in Abgrenzung zu Ihren Fi- 

guren haben Sie gesagt: „Ich selbst, Ingo Schulze, 

war naiv und hatte Angst“ - in diese(n)[r] Um- 

bruchssituation. Können Sie noch sagen, was [Ih-  

nen] insbesondere  Angst gemacht hat? 10 

„Ach, ich glaube, daß eigentlich damals fast je- 

der Angst hatte, der auf die Straße43 gegangen       

ist. Also ich gehörte nicht zu den ‚Pionieren‘44.    

Ich war am 2. 10. aber dann das 1. Mal in Leip-      

zig45 mit dabei, wo man ja auch nicht wußte, wie       15 

es ausgeht, und dann insbesondere am 9. 10., also   

dem vielleicht doch so entscheidenden Montag nach  

dem 40. Jahrestag der DDR, als die Sache wahr- 

scheinlich wirklich ‚auf der Kippe’24 stand und 

glücklicherweise genügend Menschen  auf der Straße 20 

waren und die andere Seite auch nicht so bor-    

niert46 (und) und brutal war, daß sie hätte schie-   

ßen lassen. Also ich hatte so bis zum ... - ich 

weiß das eigentlich noch fast genau: - bis zu        

dem Tag, an dem Krenz dann die (die) Macht47 über-  25 
 
42) „Neue Leben“, 800 Seiten (2005) 
43) zu Demonstrationen (Vgl. Nr. 105, 45; 107, 68!) 
44) Pioniere gehen voran und bauen z. B. eine Brük- 

ke, damit die Armee über einen Fluß kommt. 
45) Vgl. Nr. 163 („Das war die DDR.“), S. 92 - 94! 
46) borné (frz.): geistig beschränkt 
 

- 46 - 



 
nahm[, Angst]. Da dachten wir: ‚Oh je48, jetzt kommt 

vielleicht doch noch ‚die chinesische Lösung‘,   

weil: Krenz hatte das ja gut gefunden, was die 

chinesischen Genossen da49 gemacht hatten. Und dann 

war aber eigentlich schon am Abend klar, als er     5 

das Interview gab, daß da anscheinend nichts zu 

befürchten (steht) [stand], und in den Tagen da-  

nach verflüchtigte50 sich das Gefühl der Angst.  

Dann war es natürlich immer noch so das Gefühl,   

(der) der ganzen Sache nicht gewachsen51 zu sein.     10 
 
 
47) Vgl. Nr. 105, S. 19/20; Nr. 106, S. 27 - 50, 54 

- 57; Nr. 107, S. 3; Nr. 163, S. 95! 
48) ungewollte Anrufung Gottes: „Oh Jesus!“ 
49) in Peking auf dem Platz des Himmlischen Frie-  

dens (Vgl. Nr. 101 (VII ꞌ89), S. 22 - 25 und  
33/34; Nr. 102, S. 13 - 30!) 

50) sich verflüchtigen: verschwinden, a, u (s) 
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Also es ging ja wirklich plötzlich um das große   

Ganze, und das hieß: Wie organisiert man so eine 

Demonstration in einer Kleinstadt, wo man nicht   

weiß, wie die Leute reagieren, und wo man natür-   

lich auch sehr persönlich werden mußte. Leipzig[,  5 

da] war immer die Euphorie52, aber ande[rerseits]  

auch das Anonyme. (Man war) Da, das wurde von der   

Welt gesehen. Altenburg, diese Kleinstadt, in der    

ich damals lebte, (die) kam da nicht mehr in den 

Nachrichten vor, wenn 20 Städte aufgezählt wurden, 10 

in denen Demonstrationen stattgefunden haben. Un- 

sere [Stadt] war nie dabei, obwohl es da große De- 

monstrationen gegeben hatte. - Dann mußte man sich    

ja über alles klar werden, von der Ökonomie bis zu     

dem, was einem53 bisher immer eingegangen war: die 15 

Theater oder die Literatur. Und das war aber  

trotzdem (eine) eine Zeit, die für mich zu den al- 

lerwichtigsten in meinem Leben zählt, (wo) [in der] 

so die Veränderungen im eigenen Leben mit denen     

der Gesellschaft, mit dem ganzen Land und letzt-  20 

lich, muß man sagen, eigentlich der ganzen Welt 

zusammenfallen, denn auf kein Land dieser Welt ist 

ꞌ89/ꞌ90 ohne Auswirkung geblieben.“ [...] 

Ein bedrohlicher Faktor soll [für Sie] die Ar- 

mee54 gewesen sein, und zwar schon im Kindergar- 25 
   
51) Wem man gewachsen ist, damit kann man um|gehen. 
52) die Hochstimmung wie im Rausch (eu, grch.: gut, 

wohl; férein: tragen) 
53) was einen bis dahin immer beschäftigt hatte 
54) Seit 1962 mußte man in der DDR 18 Monate lang 

Soldat werden: Man mußte zur Armee. 
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Schloß Altenburg (S. 47: der Bahnhof) 

 
ten55. 

„Na ja, das war natürlich die Steigerung der 

Männerwelt: von zu Hause weg sein, nur Männer, 

Uniformen, irgendetwas Bedrohliches, machen müs- 

sen, was die sagen: Das war für mich also relativ 5 

schnell der Inbegriff56 von all den Dingen, die     

ich nicht wollte, und das ist eigentlich mein Le-   

ben lang so geblieben. Ich war dann halt andert-   

halb Jahre54 bei der Armee, und das war auch  

letztlich eine wichtige Zeit - jetzt nicht (im) im 10 

Sinne der ‚Armee als Schule des Volkes‘, das - weiß 
 
 
55) Die Wehrerziehung begann schon im Kindergar-  

ten: Soldaten kamen zu Besuch, und die Kinder 
sahen sich Kasernen und Panzer an. 

56) die Zusammenfassung in höchster Form 
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Gott - nicht, aber: Wir waren ja dann nach der 8. 

Klasse auf dieser Erweiterten Oberschule57, und   

dann kam ich halt bei der Armee wieder mit allen zu- 

sammen58: [Da hatten wir] also so Zehn-Mann-Zim-    

mer, und da waren Vorbestrafte59 dabei, also alle 5 

Möglichen, und wo man auch merkte: Da ist dann auch   

(von) von sich aus sehr viel „Sand im Getriebe“60, 

und ... Aber das war schon auch eine wichtige 

Erfahrung.“ 

(Ingo) [Herr] Schulze, wie kommt man darauf, 10 

(Latein und Altgriechisch) [Altphilologie] zu stu- 

dieren, wie Sie es in Jena gemacht haben? War das 

Falsche61 in den Bücherpaketen, die Sie aus dem  

Westen erhalten haben? 

„Ich muß gestehen, daß ich leider keine Sprach- 15 

begabung (bin) [habe], und wenn es da [eine] Auf- 

nahmeprüfung gegeben hätte, z. B. mit Russisch,   

wäre ich garantiert nicht angenommen worden. Ich 

hatte das große Glück - und das (läßt sich ...)     

kann ich bis heute nicht erklären, warum das so 20 

gekommen ist -, daß ich für diese Erweiterte Ober- 

schule [ausersehen wurde], denn das war ja schwie- 
 
57) Als „Oberschule“ wurde in der DDR schon die   

Schule für alle von der 1. Klasse an bezeich-   
net: Da begann mit 6 Jahren die Schulpflicht. 

58) Nur 9 % kamen auf der EOS zum Abitur. 
59) von einem Gericht zu einer Strafe Verurteilte 
60) Da lief vieles nicht so, wie es (nach kommuni- 

stischen Vorstellungen) hätte laufen sollen. 
61) Sein Vater war in den Westen geflohen und  

schickte ihm Bücher, die man in der DDR nicht  
bekam. In der DDR wurde behauptet, solche Bü-  
cher wären nicht das Richtige für DDR-Bürger. 
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rig58, da hinzukommen; das war ein großes Glück,    

daß das klappte62. [Da]63 bin ich ausersehen wor-   

den, an die Kreuzschule64 zu gehen. (Ich will 

nicht ...) Ich weiß bis heute nicht die Begrün-    

dung. Die Kreuzschule war einerseits eine völlig 5 

normale Erweiterte Oberschule wie alle anderen;   

sie hatte aber die eine Besonderheit, daß dort der 

Kreuzchor war, also von den sogenannten Kruzia-  

nern65. Das hatte natürlich Einfluß auf das Klima:  

Also ich hatte plötzlich einen Klassenkameraden, 10 

der Wehrdienstverweigerer54 war und nicht in der  

FDJ66 war. Das passierte einem sonst [nicht]. An ei- 
 
62) klappen (Umgangssprache): gut gehen, gelingen 
63) beim SWR falsch zusammengeschnitten 
64) in Dresden: Nr. 198, S. 37 - 46 (Vgl. Leipzig: 

Nr. 329, 27 - 33; Wernigerode: 350, 8 - 12!) 
65) crux (lat.): das Kreuz, -e 
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ner anderen EOS konnte einem das nicht passieren,  

weil da nur die hinkamen, die natürlich in der FDJ 

waren und nicht sagten: ‚Ich gehe (da) nicht zur 

Armee!‘ Und die 2. Besonderheit war, daß es ab der       

(10.) [9.] Klasse in einer Klasse Latein gab und     5 

ab der 11. Griechisch, also verglichen(en) mit ei- 

nem klassischen bürgerlichen Gymnasium67 also auch 

eine gewisse ‚Schmalspur’68, aber immerhin! Das     

war ganz selten: Da gab es, glaube ich, nur 5, 6 

Schulen in der DDR. Und wie gesagt, nur 1 Klasse,    10 

und wir hatten einen tollen36 Lateinlehrer, Peter 

Witzmann, der auch historisch unglaublich be- 

schlagen69 war, hat teilweise auch so die Interli- 

near-Übersetzungen70 für Heiner Müller71 gemacht   

und [war] auch ein ganz großer Anreger. Ich wollte 15 

eigentlich am liebsten Kunstgeschichte studieren 

oder Germanistik. Das war aber ganz begehrt. Und     

da man sagte: ‚Nur 1 1/2 Jahre Armee72, in keiner 

Partei73, [der] Vater auch noch im Westen61: Das wird  

 
 
66) Die Freie Deutsche Jugend war in der DDR die 

kommunistische Jugendorganisation. 
67) mit Lateinunterricht in der 5. - 13. Klasse und 

Griechisch in der 7. - 13. Klasse 
68) Vgl. Nr. 362, S. 49: Die Harzquerbahn fährt auf 

Schmalspur-Gleisen.  
69) beschlagen sein: viel wissen, sich aus|kennen 
70) wörtlich Zeile für Zeile eng am Text zwischen   

die Zeilen des Texts geschrieben 
71) Dramatiker (1929 - 1995), hat u. a. mit Witz-  

manns Hilfe Aischylos bearbeitet: „Prometheus“. 
72) Wer in der DDR einen besonders begehrten Stu- 

dienplatz haben wollte, wurde freiwillig 3 Jah- 
re „Soldat auf Zeit“. 

73) Es gab z. B. auch noch die Bauernpartei. 
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Das Theater - 1871 erbaut, 1905 umgebaut - hat 
492 Plätze. S. 51: Das Seckendorffsche Palais 
ist von 1724. - 5 Fotos: St., 22. August 2014 

 
schwer werden oder aussichtslos‘,74 was es, glaube 

ich, gar nicht gewesen wäre. Ich hätte es viel-  

leicht doch versuchen sollen. (Und) Aber in diesen 

(Altsprachen) [alten Sprachen] suchten die plötz- 

lich Leute, und wir waren dann alle(r) 2 Jahre nur 5 

5 Studenten in diesem Fach, weil ja: Es wurde ja  

immer nur so immatrikuliert75, daß man den Leuten  

auch [später] eine Stelle geben konnte, und die 

Uni[versität] war ja verpflichtet, wenn man nicht 

selbst eine Stelle fand, (war die Uni[versität]  10 
 
74) Der Satz hätte weitergehen sollen: ... habe ich 

mich für ein weniger begehrtes Studienfach ent- 
schieden. 

75) die Immatrikulation: die Einschreibung in die 
Matrikel: die Liste der Studenten 
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verpflichtet,) einem eine Stelle zu (versorgen76) 

[beschaffen], oder sie mußte einen an der Uni[ver- 

sität] behalten. Also wenn man den Abschluß hatte, 

dann hatte man auch einen Beruf oder (oder) eben   

eine Arbeitsstelle, und dadurch gab es so wenige,  5 

die ausgebildet wurden. Aber das war natürlich in  

der DDR sehr exotisch, und ich habe es auch nie 

bereut77. Ich habe nur bereut, daß ich die Spra-    

chen viel zu wenig gelernt habe. Also ich dachte:    

‚Du mußt ... Es gibt ja eigentlich von fast allem, 10 

was wichtig ist, (gibt es) nicht nur 1 Überset-    

zung. Warum soll ich das jetzt auch noch lernen?‘ 

und habe eigentlich viel zu spät kapiert78, daß    

eine Sprache etwas Inkommensurables79 ist, daß    

(es) das Übersetzen eigentlich nicht geht, also    15 

daß das ... Natürlich muß man immer versuchen, et- 

was von einer Sprache in die andere zu übersetzen, 

aber jede Sprache ist so eigen[gesetzlich], daß es 

letztlich nicht geht, daß es immer nur Annäherun-  

gen sind. Und das tut mir eigentlich im nachhinein 20 

leid, daß ich viel zu wenig (so) so in diese Spra- 

chen (hineingekrochen) [hineingekommen] bin. Ich 

habe es immer eher so inhaltlich gesehen, und das 

bedaure ich.“ 
   
76) einen mit einer Anstellung zu versorgen 
77) etwas bereuen: es nachträglich bedauern 
78) kapieren (Umgangssprache): begreifen, i, i (cape- 

re, lat.: fassen, ergreifen) 
79) inkommensurabel: unvergleichbar (für einen zah- 

lenmäßigen Vergleich braucht man eine gemein- 
same Maßeinheit: mensura, lat.: das Maß) 
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(Ingo) [Herr] Schulze, 

Ihre berufliche Karriere 

haben Sie dann 1988 als 

Schauspiel-Dramaturg80 be- 

gonnen: [am thüringischen] 5 

Landestheater Altenburg: 

tiefste Provinz81, ein ganz 

schöner Gründerzeit-Bau82; 

wenn man sich einen Aufriß83 

anguckt: eine sehr tiefe Guckkasten-Bühne, wahr- 10 

scheinlich nicht besonders leicht zu bespielen. Was 

haben Sie da professionell getan? Welche Stücke, 

welche Projekte haben Sie betrieben? 

„Ich muß (leider) vorab sagen, daß in der DDR 

‚Provinz‘ noch etwas anderes war als nach ꞌ8939,   15 

weil: Gerade am Theater geschahen manchmal in der 

Provinz81 die eigentlichen Dinge. Also für mich    

war das eine wunderbare Möglichkeit, an ein(em) 

Drei-Sparten-Theater84 zu gehen. [...] Ich war ja 

auch (nur ein) nur 1 1/2 Jahre oder nicht einmal   20 

ganz 1 1/2 Jahre als Dramaturg80 am Theater. Ich     

bin nie so ganz ‚warm geworden‘ mit der Theater- 
 
 
80) zuständig für die Texte, die gespielt werden,  

für Programmvorschläge und fürs Programmheft 
81) fern der Hauptstadt 
82) ein Neo-Renaissance-Bau, 1871 für den Herzog  

als Hoftheater erbaut (Foto: S. 53!) 
83) die Strukturzeichnung, von der Seite gesehen  

(von oben gesehen: der Grundriß) 
84) mit den Sparten Schauspiel (Drama), Oper (auch 

Operette und Musical) und Ballett 
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Welt. Das war halt eine wunderbare Arbeits-Situa- 

tion [für uns als] Dramaturgen: Man hatte die Wis- 

senschaft als Anregung, konnte aber letztlich dar- 

aus machen, was man für richtig hielt. Und es war    

vor allem auch von der Anwesenheitspflicht [her 5 

attraktiv]: Ich hatte eine Anwesenheitspflicht von 

10 Uhr vormittags bis 14 Uhr nachmittags. Dazwi-  

schen lag auch noch die Mittagspause. Ich konnte    

mir die sogenannten Giftscheine85 für die Deutsche 

Bücherei86 in Leipzig auch selbst schreiben, konn-  10 

te also alles lesen, was ich wollte. Das war schon 

sehr privilegiert, und verdient hat man als ... 

Ich hatte, glaube ich, so als Absolvent87 dann so 700 

Ostmark88 netto89: Das entsprach ungefähr so einem 

Facharbeitergehalt. Also ich hatte plötzlich so  15 

viel Geld, wie ich nie zuvor hatte. Das war schon   

sehr reizvoll. Aber wir waren so viele Dramatur-  

gen: Wir hatten dann auch Zeit, Revolutionen zu  

machen, ja? Das ist ein ganz ..., ein ganz wichti- 

ger Moment! Heute hätte ein Dramaturg nie Zeit da- 20 

für.“ 

Sie haben schon erzählt, als Dramaturg am Lan- 

destheater Altenburg [sind Sie] zu den großen De- 

monstrationen nach Leipzig45 hinübergefahren und 

[haben] die Wende39 dort miterlebt. [...] 25 
 
85) Bücher, die normalerweise nicht ausgeliehen 

werden sollen, stehen im „Giftschrank“. 
86) Vgl. Nr. 389 (VII ꞌ13), S. 23 - 37! 
87) als junger Mann gleich nach dem Examen 
88) Mark der DDR (bis 30. Juni 1990) 
89) nach Abzug von Steuern usw. 
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„Ich habe sehr lange überhaupt nicht gelesen.  

Also ich glaube, ich war [kein Leser]. Bis ich 13 

war, fand ich Lesen irgendwie zu mühselig und zu 

langweilig, und meine Mutter ist irgendwie an mir 

verzweifelt, und dann fing ich mal aus lauter 5 

Lan[geweile an zu lesen]. Weil die Langeweile zu 

schlimm wurde, fing ich dann eben doch an zu lesen, 

und das war eigentlich diese großartige Erkennt-  

nis: Wenn man liest, muß man keine Langeweile ha-   

ben. Das ist eigentlich so meine grundlegende Le- 10 

seerfahrung, und wie eben dann so die Konverti-   

ten90 sind: Die werden dann eben besonders fana-  

tisch. Also ich wurde dann zu einem, ja, starken  

Leser, und dann [war] eben auch dieser Wunsch zu 

schreiben [da].“ [...] 15 

„Ich halte Wolfgang Hilbig91 für einen (der)    

der wichtigsten deutschen Schriftsteller der letz- 

ten Jahrzehnte (und) und für mich ist er - na ja,     

es ist ja immer so schwierig, (da) da mit irgend- 

welchen Superlativen [zu arbeiten], aber er (ist)  20 

ist für mich ganz eminent92 wichtig, sowohl als 

Lyriker, aber fast noch mehr als Prosaautor, auch   

in seiner Kurzprosa93, aber eben auch in seinen 

Romanen und längeren Erzählungen. Es ist einfach  

mit so einer ... - wie soll ich sagen? - also mit   25 
 
 
90) konvertieren: sich einer anderen Religion an|- 

schließen, o, o (convertere, lat.: um|wandeln) 
91) 1941 in Meuselwitz geboren, gestorben 2007 
92) eminere (lat.): hervor|ragen, sich aus|zeichen 
93) Erzählungen und Kurzprosa, 767 Seiten, 2009 
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einer traumwandlerischen Sicherheit, wie er über 

diese Welt zu schreiben vermag.“ [...] 

„Das Schreiben (ist) ist wie jede Arbeit [so],  

daß es natürlich etwas von der eigenen Zeit und  

Kraft usw. aufzehrt94, aber andererseits ist es    5 

eben auch diese Arbeit, die einen am Leben hält,    

und ich meine das jetzt (im) einerseits im profa-  

nen95 Sinne, aber natürlich auch im geistig-see- 

lischen: Das ist ja ein großes Glück, wenn man     

eine Arbeit machen kann, (die man) die man gern   10 

macht. Also das können wenige machen, daß sie da-   

mit Geld verdienen, was sie auch sehr gern machen.“ 

[...] 

[Das war] der Schriftsteller Ingo Schulze im 

Gespräch mit Adrian Winkler. 15 
 
94) auf|zehren: nach und nach ganz verbrauchen 
95) weltlich (pro fano, lat.: vor dem heiligen Be- 

zirk liegend) 

 
Zu Nr. 396, S. 13/14: An der Wache vorbei (Wachge- 
bäude: S. 59 oben) gehtꞌs zur Ballenstedter Napola. 
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Gegenüber vom Schloß (S. 25 unten) auf dem Ziegen- 
berg: die „nationalpolitische Erziehungsanstalt“ 
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Eine Trauerrede auf sich selber zu halten    5/6 
Die Inszenierung der Trauerfeier ....... 16 - 19 10 

 
*Übungsaufgabe zu Nr. 405 

Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 15 
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. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 20 
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. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  25 
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      
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  30 
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 

 
Bremer Martktplatz mit Giebelhäusern (mit der Trau- 
fe senkrecht zur Straßenseite), der Liebfrauenkir- 
che im Hintergrund, dem Rathaus (Fotos: Nr. 388,      
S. 35/36, 39), St. Petri (11. Jahrhundert) und dem 
Parlamentsgebäude von 1966 - Vgl. Nr. 349, S. 1 -    
14; 350, Seite B; 380, 17/18, 31/32; 388, 28 - 45! 
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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。 

 


