
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 33' und B 31'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 410 (April 2015): A 
 

8. Juli 2013, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Guten Abend! Deutschlandradio Kultur: Zeitfragen1. 

[...] „Ach, Sie suchen Streit?“ - Warum wir Deut- 

schen die Harmonie2 lieben. [...] „Es wird ja immer 

geschrieben - nicht? -, wir wären harmoniesüchtig. 5 

Nein, dafür streiten wir ja auch viel zu viel.“ 

(Rita Süssmuth, CDU, ehemalige Bundestagspräsi- 

dentin und Bundesministerin)  

„Es gibt vielleicht eine gewisse Abneigung, den 

Streit öffentlich auszutragen.“ (Tilmann Mayer, 10 

Politikwissenschaftler an der Universität Bonn) 

Aber auch privat, am heimischen Küchentisch schei- 

nen die Deutschen die Harmonie zu bevorzugen.  

„Die sagen eher: ‚Wir streiten [uns] zu viel.  

Also die wollen eigentlich eher aufhören zu strei- 15 

ten als eine bessere Streitkultur erlernen.“ (Wolf- 

gang Schmidbauer, bekanntester Paar-Therapeut 

Deutschlands) [...] Ich habe auch immer wieder (so) 

interkulturelle Paare, und da kann man das schon    

ganz gut beobachten, daß der deutsche Partner (daß 20 

er) den Affektausdruck übertrieben findet.“ [...] 

„Das kennen wir ja auch, wenn wir das erste Mal 

nach Italien fahren und an einer Straßenecke vor 

einem Café sitzen und hören, wie die Leute sich am 
 
 
1) Vgl. Nr. 407, S. 21 - 26: verkürzte Haltbarkeit! 
2) Vgl. Nr. 409, S. 12! 
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Nachbartisch unterhalten, daß wir dann erst einmal 

denken, die streiten sich. In Wirklichkeit führen  

die nur (eine [Unterhaltung]) ein angeregtes Ge- 

spräch. Wir lassen wenig Affekte zu und haben oft   

das Gefühl, daß man sich etwas vergibt3, wenn man   5 

die Auseinandersetzungen nicht ganz ‚cool‘4 re-  

gelt.“ [...]  

„Wenn man einen Menschen aufmerksam beobachtet, 

dann kann man eigentlich ganz gut sehen, wo sein 

Bereich liegt, in dem er sich noch entspannt und 10 

vernünftig, kontrolliert auseinandersetzen5 kann, 

unterschiedliche Meinungen tolerieren kann; (und  

da) und dann gibt es noch einen Punkt, (wo) [von     

dem an] es ihm zu viel wird und (wo) [an dem] man    

sich eigentlich nicht mehr konstruktiv mit ihm 15 

auseinandersetzen kann, weil er dann von primitiven 

Affekten überschwemmt wird, also von Wut oder von 

Angst. Er möchte am liebsten davonlaufen, oder er 

möchte gewalttätig werden.“ [...]  

„Es gibt keine Harmonie in großen Gruppen. Je  20 

mehr Menschen zusammen sind, desto mehr muß eben 

verleugnet6 und unterdrückt werden, um sozusagen    

so eine Illusion von Gemeinsamkeit aufrechtzuer- 

halten.“ [...] 

„Der Streit kann dazu führen, daß die Wahrheit  25 
 
3) sich etwas vergeben: etwas tun, was den eigenen 

Ansprüchen an sich selber nicht entspricht 
4) gelassen, ohne sich aufzuregen, ruhig 
5) die Auseinandersetzung: der Streit 
6) Was man verleugnet, dessen Existenz leugnet     

man, gibt man nicht zu. 
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Weimar, Trierer Straße 7: Sophienhaus (14. 7. ꞌ14) 
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tatsächlich besser ans Tageslicht tritt, als wenn  

man sozusagen sich nur einig ist und nicht bereit   

ist, unterschiedliche Meinungen auszutauschen. Das 

Gemeinwohl kann man nicht dadurch schaffen, daß    

man sich sozusagen von vornherein immer einig ist, 5 

sondern man muß herausfinden, ob es unterschiedli- 

che Interessen, unterschiedliche Standpunkte gibt, 

über die man reden können darf. Insofern sprechen  

wir ja in der Moderne auch von der Streitkultur.“  

„Wenn ich [mir] überlege: Wie bin ich oft zu gu- 10 

ten Beziehungen bis hin zu Freundschaften gekommen 

- Freundschaften gibt es ja gar nicht so viele -,   

dann manchmal über Streit, über sehr heftige Kon- 

troversen. Aber die Kontroversen haben uns dann   

aber auch einander näher gebracht.“ „Und streiten  15 

mit sich selber ist ja langweilig.“ [...]  

[Sie hörten] ein „Feature“7 von Mandy Schielke, 

[...] Produktion: Deutschlandradio Kultur, 2013.  

 

Freitag, 7. März 2014, 20.00 - 21.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk. 20.00 Uhr: die Nachrichten. [...] 20 

Bundespräsident Gauck hat Griechenland wegen der 

Verbrechen der Nationalsozialisten um Verzeihung 

gebeten. Es sei brutales Unrecht geschehen, sagte 

Gauck beim Besuch des Dorfes Ligiades im Nordwe-  

sten Griechenlands. Mit Scham und Schmerz bitte er  25 
 
 
7) auf deutsch: das Hörbild, -er (Vgl. Nr. 404,        

S. 39, Z. 5; Nr. 407, S. 30 - 50!) 
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im Namen Deutschlands die Familien der Ermordeten   

um Verzeihung. Er verneige sich vor den Opfern der 

ungeheuren Verbrechen während des II. Weltkrieges. 

Bei dem Massaker in Ligiades hatten deutsche Sol- 

daten 1943 mehr als 80 Menschen getötet. [...] So  5 

weit die Meldungen! Die nächsten Nachrichten: um 

21.00 Uhr. - Deutschlandfunk. 20.09 Uhr: die Ver- 

kehrslage. [...] 

Deutschlandfunk: das8 „Feature“7. „ ‚Die Liebe9 

haltet gut in Ehren, zumal10 wenn erst die Jahre 10 

fliehen. Die Liebe ist nicht nur Begehren, Mond- 

schein und Seufzermelodien. Alles, alles kommt - 

Hagel11 und Sonne - wieder! Ein ganzes Leben liegt   

vor euch.‘ “ [Das sagt] mein Opa. „ ‚Die Liebe ist wie 

schöne Lieder, und Lieder schreiben sich nicht 15 

leicht.‘ Was sagst du dazu?“ - „Ich habe das ja     

nicht durchgelesen.“ - „Nein. Zumindest(en) kannst 

[du] dich (nicht) nicht mehr [daran] erinnern, 

nicht?“ [...] 

Meine Oma vor 10 Jahren: „Ich finde, Glück ist 20 

eigentlich eine gedankliche Konstruktion. Man kann 

es nicht mit Inhalt füllen, dieses Wort.“ Zu ihrer 

goldenen12 Hochzeit 2003 habe ich meine Großeltern 

[auf Videoband] gefilmt. Mitte 70 waren sie damals. 
 
8) regelmäßig dienstags um 19.15 Uhr und freitags  

um 20.10 Uhr, z. B. in Nr. 391 auf S. 53 - 62 
9) Im Altersheim liest der Großvater der Autorin 

seiner Frau Ruth ein Gedicht von Stepan Stschi- 
patschow - übersetzt von Alfred Kurella - vor. 

10) zumal: besonders 
11) der Hagel: der zu Eis gewordene Regen 
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Ein Seniorenstift13, wie das gegenüber ihrer gera-  

de bezogenen14 großen Wohnung, wurde noch häufi-    

ger als heute „Feierabendheim“15 genannt - bei ihnen 

in Weimar. „Ja, auf alle Fälle erwarten wir nicht, 

daß ihr [uns] zurückgebt, was wir euch zugute ge-   5 

tan haben - auf gar keinen Fall!“ 

Zu dieser Zeit muß es gewesen sein, daß meine    

Oma das letzte Mal gesagt hat: „Ehe ich zu alt     

werde oder zu krank, oder gar ins Heim15 müßte,     

gehe ich lieber freiwillig aus dem Leben. „Also     10 

ich stelle mir vor, daß es ein gutes Ende wäre      

oder ein erfülltes Leben wäre, wenn man zu einem 

gewissen Abschluß käme, den man auch vorbereitet.“ 

[Sie] sagte das nicht laut, aber mit ungewohnt  

dunklem Blick durch ihre Lehrerinnenbrille. Die 15 

Schwägerin, die ihr immer nahe war, ist wenig später 

tatsächlich gegangen: ins Wasser gegangen. „Das 

schwebt mir so vor. Dann würde ich gerne von der Welt 

scheiden16.“ 

Heute ist das Haar meiner Oma fast so kasta-  20 
 
12) Nach 25jähriger Ehe feiert man die Silberhoch-  

zeit, nach 50jähriger die goldene, nach 60jäh- 
riger die diamantene, nach 65jähriger die ei- 
serne, nach 70jähriger die Gnadenhochzeit, und 
viele feiern nach 67 1/2 Jahren auch noch die 
steinerne Hochzeit. 

13) das Stift, -e: durch eine Schenkung als Stif-  
tung entstandene Institution 

14) Sie waren da gerade erst eingezogen. 
15) Für Altersheime gibt es viele Bezeichnungen: 

Altersheim, Seniorenheim, Altersresidenz, ... 
Vgl. Nr. 320, S. 49 - 54; 329, 1 - 25; 352, 1 - 
16, dazu 353 B; 359, 32; 378, 28 - 30, 33 - 35! 

16) scheiden, ie, ie (s): weg|gehen, i, a (s) 
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nienbraun gefärbt wie damals. Ihr Leben lang sieht 

sie aus wie vielleicht eine weniger rehäugige Au- 

drey Hepburn. Die Lehrerinnenbrille ist seit 2, 3 

Jahren abgelegt. Die früher so wichtige Schreib- 

maschine steht noch länger unbenutzt. [...] 5 

„Lieben im Altenheim15“ von Paula Schneider.   

„Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung  

Hülle so traulich und so hold als17 eine stille  

Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und 

vergessen sollt.“ [...] 10 

Mitte 80 ist meine Oma heute, ihre Adresse: 

„Seniorenpflegeheim Sophienhaus18 Weimar“. „Ver- 

schon uns, Gott, mit Strafen und laß uns ruhig 

schlafen und unsern kranken Nachbarn auch!“ 

„ ‚Sie saßen Hand in Hand‘ [...]“ - „ ‚und dach-   15 

ten an vergangene Tage.‘ “ - „ ‚(Sie) Sie saßen stumm  

Hand in Hand und sprachen von vergangenen Tagen.‘ 

[...] Na, aber das kennen wir, seitdem wir uns   

kennen, würde ich fast sagen.“ 

Hans-Ulrich, Ulli, mein Opa, ist ein Jahr jünger 20 

als meine Oma Ruth. Lehrer waren beide - an der 

Hochschule für Architektur und Bauwesen er, am 

Institut für Lehrerbildung sie. Mehr als sechs 

Jahrzehnte kennen sie einander. [...] Einen Monat  

vor dem 57. Hochzeitstag warf ein Schlaganfall    25 

Ruth um, und einen Monat nach dem 57. Hochzeitstag 

trug eine Kolonne von Zivildienstleistenden19 Sofa 
 
17) wie 
18) 1875 gegründet von der Großherzogin Sophie von 

Sachsen-Weimar-Eisenach (Foto: Seite 3!) 
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und Tisch und Bilder und Stühle aus einer geräumi- 

gen Parterrewohnung20 über eine Straße und über  

einen Hof ins weiß-orange gestrichene21 moderne 

Gebäude gegenüber. 

„Aua, die [Tür] quietscht22! Das muß noch [an-  5 

ders werden]!“ - „Eine tolle23 Überraschung!“ - „Was 

sagst du jetzt?“ - „Nun? Ich staune.“ - „Du staunst!“ 

Opa wohnt weiter in der schönen Wohnung im Rücken24 

des Sophienhauses. Ein Besucher ist er - jeden Tag: 

„Spätestens dann, wenn ich nach dem Mittags- 10 

schlaf wieder aufgewacht bin, und dann bin ich ja 

meistens schon um 2 [Uhr] wach. Ich habe ja ei- 

gentlich immer zu tun, ob das Wäschelegen25 ist    

oder ein Brief, der nötig ist, aber ich kann       

nicht, in dieser Stunde kann ich solche Arbeiten  15 

nicht machen, weil ich Sehnsucht habe. Dann freue  

ich mich, wenn ich herkomme und du mich anlachst,   

und meistens lachst du ja. Ja.“ - „Und wenn du auch 

lachst.“ - „Na ja, [es] ist doch schön, wenn man    

sich gegenseitig anlächelt. Ja.“26 20 

„Kopf: gedankliches Durcheinander“, hatte Ruth 

in ihr Tagebuch geschrieben - schon ein Jahr vor 
 
 
19) Zivildienst war der Ersatz für den Wehrdienst.  

Vgl. Nr. 369, S. 43 - 52; Nr. 370, S. 41 - 52! 
20) das Parterre (Frz.): das Erdgeschoß 
21) streichen, i, i: mit Farbe an|streichen 
22) onomatopoetisch 
23) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
24) hinter der Rückseite 
25) Wäsche, die man nicht bügelt, legt man nach dem 

Trocknen ordentlich zusammen. 
26) Vgl. Nr. 386, S. 1 - 22; Nr. 391, S. 53 - 62!  
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dem Schlaganfall. Mehr und mehr Alltag hatte mein  

Opa da schon „geschultert“27. Als sie dann wirklich 

hilflos war, [...] war seine Kraft fast aufge- 

braucht - durch die Nächte vor allem, in denen er   

aus dem Schlaf schreckte, weil sie tastend, stol- 5 

pernd auf der Suche war nach Sinn und Ziel. Der  

Zufall, der so schnell ein Zimmer [im Altersheim] 

gegenüber bot, mußte einfach ein Rettungsanker  

sein. 

„Die erste Zeit, die ersten Wochen, sage ich  10 

jetzt mal, bin ich auch, bis Oma ins Bett gebracht 

wurde, mit dort geblieben, aber das habe ich na- 

türlich auf die Dauer nicht durchhalten können.  

‚Hier ist alles Schiete28‘, hat sie auch mal ge-    

sagt. Das ist mal so eine Äußerung. Ach, ja! ‚Das    15 

ist (meine) [die] schlechteste Etappe meines Le-  

bens. Ich werde hier wie ein Baby behandelt.‘ [Und] 

dann auch solche natürlich auch oft unlogischen 

Aussagen: ‚Ich habe noch nie zum Frühstück Kaffee 

getrunken.‘ Ja, das sind eben so Sachen. 20 

Das Räderwerk des Feierabendheims15 kennt keine 

Pause für eine leise neue Bewohnerin. Es rattert22 

mit Pflege- und Essenszeiten, mit Basteltherapien 

und Singkreisen, mit immer wieder neuen Gesichtern 

und Händen und Stimmen quer über den Flur. „Und 25 

noch ein schönes Zitat: ‚Gut, daß du da bist! Hier    
 
 
27) (Umgangssprache): auf sich nehmen (i), a, o 
28) (mundartlich): Scheiße (niedere Umgangsspra- 

che): der Mist, der Dreck, die Exkremente 
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ist alles durcheinander, hier ist ein Spukschloß.‘ 

Also das Gehör ist noch ausgezeichnet, besonders  

wenn großes Stimmengewirr ist am Kaffeetisch. Dann 

flüstert sie mir zu: ‚Hier kann ich nicht bleiben‘ 

und so etwas.“ [...] 5 

Aber wer liebt, gibt nicht auf. „Ja, ja, so und 

so oft, wenn sie noch mittags ruhte und ich früher 

als sonst kam, dann habe ich gesagt: ‚Ach, Ruthchen, 

ich möchte mich jetzt ja eigentlich neben dich 

legen.‘ Dann sagt sie: ‚Dann komm doch!‘ Na ja,      10 

aber sie kann ja, sie konnte gar nicht mal mehr  

alleine herüberrücken. [...] Ich sage: ‚Ruth, deine 

Augen gehen ja wieder zu!‘ Ruth sagt: ‚Na ja, dazu  

sind sie ja auch da!‘ “ „O dann ist auch auf einmal    

der Himmel wieder hell!“  15 

Und Einleben ins Räderwerk des Heims scheint 

möglich - vielleicht, weil Ruth kurz vor dem Umzug 

ins „neue Zimmer“ in der „alten“ Wohnung14 stand      

und fragte: „Gehören wir hier her?“; vielleicht,  

weil das Sophienhaus kein unfreundlicher Ort ist, 20 

weil es moderne Einzelzimmer gibt, viele ehren- 

amtliche Helfer und Veranstaltungen jede Woche. „Und 

dann küßt sie den Hans, und es ist alles wieder 

gut.“ Vielleicht ist auch ein Grund, was meine Oma 

im Video zur goldenen Hochzeit gesagt hatte: „Mein 25 

Anliegen war in der Hauptsache, mich einzuordnen  

(in) in ein Kollektiv und mitzuwirken und für an-  

dere dazusein.“ Einordnen in ein Kollektiv: Das   

geht hier gut. 
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„Guten Tag, Frau Schneider! Wollen Sie aufste- 

hen, Kaffee trinken? Ja?“ - „Ja, wenn Sie auch da- 

bei sind.“ - „Natürlich. So, Frau Schneider.“ - „Haben 

Sie auch schon meine Kinder (hemmenge...) kennen- 

gelernt? Nicht?“ - „Wer?“ - „Meine Kinder und En- 5 

kelkinder.“ - „Ja. Frau Schneider, [ist] alles in 

Ordnung? Ja. Ja? So, kommen Sie! Wir gehen   

[Schritt] für Schritt ins Bad! Auf die Toilette, 

Vorsicht! Keine Angst!“ 

Sehr kranke oder Eigenbrötlerinnen29 essen auf  10 

dem Zimmer, alle anderen im offenen Etagenfoyer an 

einer langen Tafel30. Manche gehen - gerade oder 

gebeugt - zu Fuß zu ihrem Stuhl. Einige drehen 

mühevoll im Sitzen die Räder ihrer Rollstühle oder 

„rangieren“31, auf Rollatoren32 gestützt, durch den 15 

Engpaß vor der Vorbereitungstheke. Der Platz für  

die, die in großen Pflegerollstühlen herangescho- 

ben werden, ist an der Stirnseite vorn, neben mei- 

ner Oma: eine stille Seite. 

„Ich kann mir vorstellen, [wie das ist,] wenn   20 

wir nicht da sind oder ich nicht da bin und du     

auch nicht. Und es gibt ja dann doch in den Vor- 

mittagsstunden oft solche Zeiten. Dann sitzt sie  

eben leider auch da und mehr oder weniger nach in- 

nen gekehrt, sagt also kaum etwas oder gar nichts,    25 
 
 
29) der Eigenbrötler, -: jemand, der alles auf sei- 

ne eigene Art machen will 
30) die Tafel, -n: der lange Eßtisch 
31) Züge werden aufs richtige Gleis rangiert. 
32) der Rollator, -en: die Gehhilfe auf Rädern 
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wenn sie nicht angesprochen wird. [...] Na ja, und 

dann sind wir hier natürlich doch eine Besonder- 

heit für alle Leute, die uns sehen. Warum? Die  

meisten Bewohnerinnen, die hier sind, (die) haben   

ja keinen Partner mehr, nicht? Und manchmal denke  5 

ich (immer), die beneiden uns so ein bißchen oder   

wie auch immer. Und dann sagen sie immer: ‚Ach,     

Herr Schneider, ...‘ Nein: ‚Frau Schneider, Sie   

haben aber einen guten Mann!‘ Und was hast du dar- 

auf gesagt?“ - „Gar nichts.“ - „Gar nichts? Doch!   10 

Nein, du hast neulich mal gesagt: ‚Ja, er hat aber 

auch eine gute Frau!‘ Stimmtꞌs?“ - „Mag sein.“ - „So 

ist das.“ 

„Ach komm mit mir, wir wollen bummeln gehen.“ - 

„Ich weiß nicht recht, ich weiß nicht recht, ich  15 

findꞌ es gar nicht schön.“ Meine Oma und ein Dut-   

zend anderer Frauen sitzen im Kreis, üben tanzen    

mit den Händen, mit den Köpfen, mit den Füßen: 

„Sitztanz“. Wie man zur Musik stampfen, nicken, 

greifen kann, zeigt Frau Lückhoff. Die Leiterin    20 

des „Sozialen Dienstes“ findet Tag für Tag Be- 

schäftigungen für die Bewohner des Heims. 

„Was so Ehepaare betrifft, gibtꞌs ganz unter- 

schiedliche Konstellationen. Eine Frau ist hier 

eingezogen: Die hat gesagt: ‚Ich konnte meinen Mann 25 

nicht mehr ertragen, und wir haben uns so ... wir 

hatten nie (mit mir) [miteinander] geredet, und    

ich finde das jetzt echt besser, hier im Heim zu    

sein. (Da) Da gehtꞌs mir sozial besser.‘ (Und) Und  
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das war auch wirklich so: Die ist aufgeblüht, und 

... Es gibt Ehepaare: Die wohnen auf einer Etage, 

und der eine wohnt im einen Zimmer, der andere im 

andern, und sie schlafen getrennt, weil es nachts  

immer so viel Hektik gibt - vielleicht bei einem.   5 

Und sie treffen sich den ganzen Tag über. Und es   

gibt Paare, (wo) [bei denen] der eine zu Hause und 

der andere im Heim lebt, die sich dann täglich     

oder weniger besuchen. Das ist, ja, ... Da, glaube 

ich, darf niemand mit hineinreden, wie das Leben   10 

mit den beiden war, und was ihnen am besten tut.“ 

[...] 

„Ja, auch jetzt immer beim ‚[Auf] Wiedersehen, 

sagen‘, ‚Gute Nacht‘ und so, da ist sie immer da.“ 

Schräg gegenüber von Omas „neuem“ Zimmer33 lebt nun 15 

Frau Riemenschnitter. „Wir haben ja auch schon ei- 

nige Hochzeiten hinter uns.“ Und am anderen Ende   

des Gangs: Herr Riemenschnitter. „Wir haben hinter 

uns: selbstverständlich [die] diamantene12. Wir 

haben hinter uns die eiserne und haben in diesem   20 

Jahr die steinerne.“ - „Am Zwoten34“ - „November.“ 

- „November, ja.“ - „Die Edelmetalle sind vorbei. 

Jetzt beginnt ... Ich hätte beinahe gesagt: der 

Schrott35.“ 

Nach 67 Ehejahren12: tags zusammen, und wenn es 25 

dunkel ist, jeder im eigenen Zimmer. Das Einschla-  
 
33) Da ist sie vor einem Jahr eingezogen. 
34) Zur besseren Unterscheidung von „drei“ sagen 

manche statt „zwei“: „zwo“. 
35) der Schrott: unbrauchbar gewordene Metallteile 
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fen: schwer also? - „Im Gegenteil.“ - „Moment!“ - „Für 

mich: im Gegenteil, denn ich bin nachts von ihr  

nach zwölf, eins nachts immer munter gemacht wor- 

den: Hilferufe, Rufe nach Vater und Mutter. Und  

das: Die Trennung hat gut getan, hat natürlich  5 

meiner Frau nicht gefallen, aber die Einsicht36     

ist inzwischen auch da.“ 

Alter Werksdirektor und neuer einziger Mann in  

der 1. Etage. Die 90 hat er lange hinter sich. Ein 

Arm ist kaputt. Doch er hält noch die Hand über    10 

seine Frau mit dem zarten Gesicht. Fast-Blindheit  

und Demenz37 merkt man ihr erst auf den zweiten    

Blick an. „Meine Frau als Ostfriesin und ich als 

Thüringer38 lernten uns durch den Krieg (lernten    

wir uns) kennen. Sie war im Sozialdienst: Betreu-  15 

ung älterer Menschen. Ich war im Krieg Soldat: Ich 

war Flieger. [Dann kam] die Verwundung. [Ich] war 

bereits wenige Tage nach der Verwundung hier im 

Sophienhaus, von Stalingrad aus bereits hier im 

Lazarett.“ [...] 20 

Im Etagenfoyer [...]: Herr Riemenschnitter sitzt 

aufrecht neben der Tür - seine Frau im Rollstuhl  

neben sich - und fragt: „Gibt es heute noch etwas?“ 

Er stützt sich hoch, legt ihr den Gehstock auf die 

Knie und schiebt seine Frau - nicht eilig, aber in 25 

Vorfreude - den Flur hinunter: zum Akkordeonkon-   
 
 
36) Sie hat eingesehen, daß es so besser ist. 
37) die Demenz: die psychische Altersschwäche 
38) Weimar liegt in Thüringen. 
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zert in der Cafeteria oder zur Märchenstunde im  

großen Saal, zum Kegeln oder Rätselraten. Nach 17  

Uhr, wenn alle Stationen39 des Tages angefahren40  

sind, wird Ruths Zimmer zum Liegeabteil für Hans- 

Ulrich, Ulli, ihren Mann. „So gefällt es dir,   5 

nicht? So hier liegen?“ - „Ja. Manchmal mache ich    

das so.“ Ausgestreckt auf dem grünen Sofa, einen   

Arm über der Stirn. Die andere Hand hält ihre. 

Im Wäscheraum gegenüber ruckeln22 die Maschi-  

nen. [...] Opa schläft schnell. Gerade Wochenend-  10 

und Feiertage mit Ruth sind kraftraubend lang.    

Nach einem Traum ist er zurück. „So, jetzt muß ich 

aufstehen und muß zum Abschluß des Tages noch 

verschiedene Handgriffe machen.“ - „Was machen wir 

nun morgen?“ - „Na, Muttichen!“ [...] 15 

„Also eins ist ähnlich oder sogar gleich, näm- 

lich das Zueinander-Streben-Wollen, und wenn man 

sich nur gegenseitig berührt oder sich mal durch 

einen kleinen Kuß riecht. Und das ist ja ganz   

wichtig, nicht? Das ist eigentlich immer so gewe-  20 

sen. Ja. [...] Wenn ich sie dann abends betreue     

und bevor ich sie zum Abendessen bringe, haben wir 

uns nicht selten so richtig (im) im Stehen, bevor   

sie sich dann wieder auch in den Stuhl setzte, so 

richtig mal fest umarmt und einander gedrückt. Das 25 

machen wir auch heute. Und wir können ... Ich gebe 

ihr auch immer einen Kuß, (wenn) wenn ich komme    
 
39) Aktivitäten wie Tanzen oder Rätselraten 
40) Sie sitzt im Rollstuhl. 
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und wenn ich gehe - im Beisein der andern. (Das) 

Da[rauf] bin ich sogar stolz (drauf), daß ich das 

mache und kann. Ja.“ [...] 

„Eine Viertelstunde können wir draußen noch ein 

paar Schritte machen. Oder machen wir es tatsäch-  5 

lich nur auf dem Gang und gucken mal hier (an die 

...) auf dem Balkon?“ Wurzeln und Gehwegplatten- 

kanten sind für Oma immer höhere Hürden, auch ge- 

stützt auf den Rollator32. Deshalb: ein Ausflug mit 

dem Fahrstuhl! „Muttichen, hier herum! Gib mir mal 10 

die Hand!“  

Dr. Salzmann ist oben eingezogen. Er war Vermie- 

ter der Großeltern und lange Leiter ihrer Wander- 

gruppe. „So nun wollen wir mal hier vorsichtig  

klopfen. - Wir wollen mal hier zum Nachbarn41. Wir 15 

kennen ihn seit langem, ja. - Mal sehen, ob er da    

ist und ob er uns hineinläßt! Er muß sich ja auch 

kämmen! Für uns erst kämmen.“ - „Guten Tag! Ruth42, 

guten Tag! Ja, kommt doch mal herein!“ Ein kleiner 

Herr um die 90. „Ach, ja, ich kann ja nun Sachen  20 

machen, was ich will, hier, nicht? Aber ich kann   

eben nicht mehr alleine mich ...“ - „nach draußen“ 

- „nach draußen begeben, nicht? (Da kann ich) Da  

falle ich um.“ [...] 

„Vermißt du deine Frau hier?“ - „Es geht nicht.“ - 25 

„Es geht nicht, ja, ja.“ - „Es geht nicht. Wir     

können nicht mehr zusammenleben.“ - „Na ja.“ - „Es  
 
 
41) Das sagt er zu der Dame im Zimmer nebenan. 
42) In der Wandergruppe haben sie sich geduzt. 
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ging einfach nicht.“ - „Ja.“ - „Und ich sehe es ein. 

[...] Die Gudrun ist (die ist) vor ein paar Tagen 

(von) von oben, von ihrem Heim selbständig bei  

meinem Bruder aufgetaucht.“ - „Tatsächlich? Bei 

deinem Bruder? Der wohnt doch aber am andern Ende  5 

von Weimar!“ - „Ja.“ - „Wie? Da ist sie alleine hinge- 

laufen oder gefahren?“ - „Hingelaufen und hinge- 

fahren.“ - „Ach!“ 

Es gibt Treffen des Paars, von den Töchtern    

oder von alten Wanderfreundinnen organisiert, zu 10 

selten aber wohl für seine Frau im anderen Heim.   

[...] „Es ist mir unerklärlich, wie das gekommen 

[ist], wie sie das zustande gebracht hat.“ - „Ja,    

ja. - So, Ruthchen, dann wollen wir wieder [ge-    

hen]. Du mußt dich43 wieder aufmachen. So, wunder- 15 

bar!“ - „Ich gehe noch mit [nach] vorne bis zum  

...“ - „Gerne!“ - „... Fahrstuhl, ja.“ [...] 

„Ja, und dann gibtꞌs noch die Paare, die sich  

hier kennenlernen. Eine Bewohnerin(, die) hat   

jetzt schon den 2. Partner, in der Zeit, die sie   20 

hier ist. Ihr Mann war gestorben, und dann ist sie 

hierher gezogen mit einer fortschreitenden Krank- 

heit, ist noch gar nicht so alt, (Mitte) Mitte 60, 

und da hat sie sich einmal (sich) mit einem ehren- 

amtlichen (Mann) [Mitarbeiter] eingelassen, und 25 

jetzt mit einem Bewohner hier, der auch jünger 

ist.“ [...] 
 
 
43) sich auf|machen: sich zum Weggehen fertig|ma- 

chen, los|gehen, i, a (s) 
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„Jetzt bin ich alt, jetzt bin ich alt, aber     

mein Herz ist noch immer nicht kalt; schläft wohl 

schon bald, schläft wohl schon bald, doch bis zu- 

letzt es noch hallt[: Rosemarie]!“44 „Ach Gott,      

das ist ja ...! Vielen Dank!“ Auch Opa, der tägli- 5 

che Besucher, ist nach und nach verwachsen mit dem 

Heimkollektiv. „Frau Lückhoff sagt immer, ich bin   

der Mann für alles“: Schranktüröffner, Rollstuhl- 

schieber, Alleinunterhalter, Lehrer. „Ich habe ja 

hier eine Liste gemacht - in meinem Tagebuch -,   10 

(was) was so im Laufe der ..., und das ist noch    

nicht mal vollständig: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... na,    

rund 25 zusätzliche Veranstaltungen. Ich habe ...   

Ab dem Anfang habe ich das ja [ernst genommen],    

habe ich mich ja schriftlich darauf vorbereitet,   15 

mit Stichworten und was nicht alles. Da habe ich 

gemerkt, das ist zu aufwendig. Ja, hier: Wander- 

lieder und Gedichte und Kindermund45 habe ich ver- 

bunden, ja. Oder: Presseschau46 mit Frühlingsge- 

dichten und Liedern.“ Nach ein, zwei Jahren Hilfe  20 

auch für andere Bewohnerinnen [ist er] ein offi- 

zieller „Aktivist“. [...] 

„Wir haben uns heute erst wieder einen richti-  

gen Kuß gegeben, ja, als ich sie dann hochhob. Ich 

muß ihr ja immer helfen: beim Aufstehen aus dem 25 

Rollstuhl, um dann (Roll...) an den Rollator zu   
 
 
44) Das ist ein Gedicht von Hermann Löns. 
45) lustige und seltsame Aussprüche von Kindern 
46) der Überblick, was in den Zeitungen steht 
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kommen. Und da haben wir uns fest umarmt und haben 

uns einen Kuß gegeben, einen richtigen Zungen-     

kuß. Also wenn ich von einer Frau träume, dann von     

Ruth. Andererseits ist natürlich so die Situation   

da drüben [im Heim] - Sie haben uns ja angeboten: 5 

‚Wenn Sie möchten, können Sie sich auch jederzeit  

mal einschließen‘, hat sie gesagt, wenn Sie nicht 

gestört werden wollen.‘ Aber ich habe nie von die- 

ser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Ich weiß also  

immer, (die Tür ist) die Zimmertür ist (ja) immer   10 

offen. Theoretisch kann also jederzeit jemand her- 

einkommen. (Ich ...) Vielleicht - das kann ich nicht 

abstreiten - hat auch das dazu beigetragen, daß    

ich nie versucht habe, weiterzugehen in irgendei-  

ner Weise als eben mal ein Streicheln am Oberschen- 15 

kel oder sonst etwas, ja.“ [...] 

„2. 9. 2012: große Schwäche. Nicht aufstehen 

wollen. Trinken: Ablehnung. Am 4. 9.: unser 59. 

Hochzeitstag, leider der traurigste in unserer    

Ehe. Ruth wußte nichts mehr davon. Der Blumen-  20 

strauß und anderes wurde nicht zur Kenntnis genom- 

men. Sie wollte nachmittags nur liegen. Erstmals 

spürte ich sie gar nicht, spürte sie gar nicht,     

daß ich da war. ‚Ich komme hier immer tiefer. Ich   

will nicht mehr leben.‘ Mehrfach, und dann 25 

schluchzendes, schubweises schluchzendes Weinen. 

Dann ist ja der Mensch im Gesicht verändert, wenn    

er (so) so eine Krankheit in sich hat. Zunehmen-     

de Ablehnung und Aggressivität von Ruth gegenüber  
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Pflegerinnen. Sie wehrt sich auch beim Aufstehen, 

Waschen und beim Toilettenbesuch.“ [...] Das Drau- 

ßen gibt es nicht mehr ohne Rollstuhl, [...] aber   

für Spaziergänge bleibt das Haus, wo der Teppich 

rollator32-freundlich glatt ist und die Wände    5 

Ocker, Orange, wie das Licht vor dem Abend. [...] 

„Ich habe es das erste Mal erlebt, daß ein Ehe- 

paar bei uns eingezogen ist; wir haben ja auch 

Doppelzimmer.“ Frau Heisig war lange verantwortlich 

für die 2. Etage. Heute ist sie Pflegedienstleite- 10 

rin im Sophienhaus. „Und [wir] haben dann aber ganz 

schnell gemerkt, daß das gar nicht gut war, die   

beide zusammen in einem Zimmer zu haben, weil die  

Frau sehr eifersüchtig auf ihren Mann war, wenn er 

von den jungen Schwestern versorgt wurde. Das war 15 

immer ein bißchen spannungsgeladen. Er ist dann   

eher gegangen47 als sie. Sie war dann noch alleine   

und blühte dann noch mal richtig auf.“ [...] 

„Ade nun zur guten Nacht, jetzt wird der Schluß 

gemacht, daß ich muß scheiden16.“ [...] „Ich bleibe 20 

hier so lange wohnen, solange es uns beide gibt. 

Früher (natürlich) haben wir beide gemeinsam, ha-  

ben wir (haben wir) höchstens mal davon gespro-    

chen, es wäre schön, wenn wir beide gemeinsam das  

Ende ‚erleben‘ (in Anführungsstriche[n]) könnten, 25 

also gemeinsam sterben könnten. Das haben wir 

mehrfach gesagt, auch jetzt sogar, denn wenn wir    

mal auf das Thema kommen, dann hat Ruth das so in 
 
47) hier: gestorben - sterben (i), a, o (s) 
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der Richtung auch nochmal zum Ausdruck gebracht.“ 

[...] 

„Na, neulich, ja, das fragt sie plötzlich: ‚Und  

wann kommt Uli mal wieder?‘ Damit war ja auch be- 

wiesen, daß zwischen meinem Namen und meiner Per-  5 

son nicht mehr völlige Identität bei ihr vorhanden 

ist. Natürlich habe ich im Moment einen kleinen 

Schreck gekriegt48. Aber ich habe das weitgehend 

übergangen und auch nicht gesagt, daß das ein Feh- 

ler wäre, oder (daß ich) daß ich ja doch da bin     10 

oder so. Oder wenn ich mal etwas nähe, Namen in     

die Wäsche einnähe oder so, und sie sieht das     

dann, (und) oder ich sage, ich muß das machen, da  

sagt sie zunächst: ‚Na, das kann ich doch machen.    

Na ja, ich sage ja, natürlich, vielleicht. - Beim 15 

Stadtrundgang freundliche Begegnung mit Wander- 

freundinnen: [Sie] grüßen mich, ohne Ruth im Roll- 

stuhl zu beachten. Ich (habe immer wieder) stelle 

immer wieder fest, wie unterschiedlich die Leute  

sind zu Menschen, von (wo) [denen] sie wissen, daß 20 

sie dement37 sind. Deswegen habe ich ja auch den 

Empfangsbrief geschrieben, um alle, die Mutti, Oma 

länger nicht gesehen hatten, darauf vorzuberei- 

ten.“ [...] 

Nach 3 Jahren Feierabendheim feiern Ruth und  25 

Ulli ihren diamantenen12 Hochzeitstag. „Na ja,    

(ein Gläschen) ein halbes Gläschen Sekt hat keinem 

etwas geschadet, und die waren alle guter Dinge49  
 
48) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
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und haben sich sehr gefreut: die Mitbewohnerin-    

nen und der Herr Riemenschnitter als Mitbewohner.“ 

[...] An keinem Hochzeitstag hat Ruth eine so lei- 

se Stimme gehabt, aber vielleicht auch an keinem     

so gestrahlt. „So, und das [hier im Fotoalbum] ist 5 

jetzt genau vor 60 Jahren.“ - „Das ist ja unvor- 

stellbar!“ [...] 

„In keiner Situation, auch beim innigen Zusam- 

mensein nicht, haben wir uns je mit den Worten      

‚Ich liebe dich‘ oder anderen bekenntnishaften Äu- 10 

ßerungen unsere Zuneigung gestanden. Derer bedurf- 

te es nicht, und wir vermißten sie auch nicht.“ -   

„Ich hätte das (als) als formales Bekenntnis 

(ge)[emp]funden. Das sagt jeder Mensch.“50 [...] 

Sie hörten ein „Feature“8 von Paula Schneider. 15 

„Das: Vielleicht können wir das noch mal nehmen:   

‚Sie saßen [und tranken] am Teetisch‘ von Heinrich 

Heine. Kennst du das?“ - „ ‚Und (sprachen) sprachen  

von Liebe viel.‘ “ - „Ja.“ Es sprach Katharina 

Schmalenberg. „ ‚Die Herren(, die) waren ästhe- 20 

tisch.‘“ - „‚Die Herren(, die) waren ästhetisch, 

...‘ “ - „ ‚ ..., die Damen von ...‘ “ - „ ‚Die Damen von 

(tiefem) [zartem] Gefühl.‘ “ Ton und Technik: Ernst 

Hartmann und Beate Braun. „ ‚(Der Liebe sei) Die Liebe 

sei nicht (so) [zu] roh!‘ “ - „ ‚Sie schadet sonst der 25 

Gesundheit. Das Fräulein lispelt: Wieso?‘ “ - „ ‚Die 

Gräfin spricht wehmütig: ...‘ “ - „ ‚Die Liebe ist eine  
 
 
49) guter Dinge (Genitiv) sein: sich wohl fühlen 
50) Das haben sie auf dem Video von 2003 gesagt. 
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Passion!‘ “ Regie: Claudia Kattanek, Redaktion: 

Ulrike Bajohr. „ ‚Du hättest so (schön) [hübsch],  

mein (Fä) Schätzchen, von deiner Liebe erzählt!‘ “ - 

„ ‚Du hättest so (schön) [hübsch], mein Schätzchen, 

von deiner Liebe erzählt.‘ Also das finde ich so 5 

schön! Es ist einmalig.“ 

[Sie hörten] eine Produktion des Deutschland- 

funks, 2014. - Deutschlandfunk. 21.00 Uhr: die 

Nachrichten. [...] 
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Zu S. 44 - 50: Angermünde in Brandenburg im Land-  
kreis Uckermark: Das Rathaus von 1699 hat 1828    
diese klassizistische Fassade bekommen. S. 23: Die 
Heilig-Geist-Kapelle gehörte zum 1336 gegründeten 
Heilig-Geist-Spital. (4 Fotos: St., 21. Aug. 2005) 5 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 410 (April 2015): B 
 

9. April 2014, 10.05 - 10.30 Uhr 
 
10.05 Uhr. SWR II1: „Tandem“2. Ein Schwanger- 

schaftsabbruch3 [...]: eine Sendung von Gudrun  

Holtz. „Das ist schon lange her, gut4 30 Jahre. Wir 

haben drei Kinder. Die waren geplant und kamen so  5 

alle 2 Jahre. Das waren auch Wunschkinder, und das 

dritte Kind war noch nicht ganz [ein]jährig, als   

ich feststellte, daß ich wieder schwanger bin. Ja, 

das war ein Moment, (den) [ein] Zeitpunkt, (wo) [in 

dem] ich mir einfach sagte: ‚Das, das schaffst du 10 

nicht mehr, das schaffst du körperlich nicht, aber 

auch die ganze Familie schafft das nicht. Wie  

schaffe ich das, mit drei so kleinen Kindern jetzt 

noch (ein) eine Schwangerschaft durchzustehen und 

dann noch (ein) ein [Kind], wieder ein Bébé5 zu   15 

haben, so kurz nach dem dritten. Das war der Grund 

[für die Abtreibung].“  

Für das Ehepaar Marlise und Theodor Hubschmid 

stand von je her fest, daß sie niemals 4 Kinder 

großziehen wollten, obwohl beiden bewußt war, daß  20 

das Leben nicht immer planbar ist. „Was für mich 
 
1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwest-Rundfunks 
2) tandem (lat.): letzten Endes; das Tandem: der 

Pferdewagen mit 2 eins hinterm andern vorge- 
spannten Pferden; das Fahrrad für zwei: Einer 
sitzt darauf hinterm andern; „Tandem“: Vgl. Nr.  
390, S. 48 - 54; 392, 37 - 49; 398, 34 - 54! 

3) Vgl. Nr. 273, S. 3 - 9: Fehlgeburten! 
4) gut ...: etwas mehr als ..., gut gerechnet ... 
5) le bébé (frz.): das Baby, -s; der Säugling, -e 
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ganz eindrücklich war, ist, (sowie) [daß] ich ge- 

spürt habe, (wie) [daß] das viel zu viel ist für   

meine Frau.“ [...]  

Theodor Hubschmid, 66 Jahre, und Marlise, 64,  

sind seit 41 Jahren verheiratet und heute Eltern    5 

von drei erwachsenen Kindern. Ich sitze dem Ehe-  

paar an ihrem Eßtisch gegenüber. Marlise Hub-   

schmid stellt einige Schalen auf den Tisch, (sie) 

füllt (diese) [sie] mit Keksen, Bananen, Äpfeln    

und Feigen. Frisch gekochter Tee steht bereits auf 10 

einem Stövchen6. Ihr Mann sitzt neben ihr am Eß-  

tisch. [...]  

„In meiner Herkunftsfamilie war das ein Tabu7. 

Darüber sprach man nicht. Während des Studiums und 

[während] der Anfangszeit meiner Assistenzzeit    15 

war ich Schwangerschaftsabbrüchen gegenüber sehr 

negativ eingestellt, aber schon im Studium wurden  

wir damit konfrontiert, daß eine liberale Abbruch- 

praxis sich sozial-medizinisch bewährt, weil dann 

illegale Abbrüche nicht oder weniger vorkommen und   20 

die Frauen damit weniger gefährdet sind.“  

Der Psychiater Theodor Hubschmid ist in Bern 

geboren und hat 2 Geschwister. Vor kurzem ging er    

in Rente. Seine psychiatrische Praxis übergab er 

einer Nachfolgerin. Vor über 30 Jahren wurde in der  25 
 
 
6) das Stövchen: der Untersatz für eine Kanne, in   

dem eine Kerze brennt, um den Kaffee oder hier    
den Tee in der Kanne warm zu halten 

7) Schweizerdeutsch (Standarddeutsch: Betonung auf 
der 2. Silbe) (Das Ehepaar lebt in Bern.) 
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Schweiz mehr über Schwangerschaftsabbrüche ge- 

schwiegen als diskutiert. Für seine Ehefrau, die 

Sozialpädagogin Marlise Hubschmid, waren Vater   

und Mutter prägend8.  

„Obwohl ich wirklich auf dem Land aufgewachsen 5 

bin - meine Eltern(, die) waren relativ offen. Die 

haben sicher nicht über Schwangerschaftsabbruch 

gesprochen, aber meine Eltern hatten (eine) [die] 

Haltung, daß man, was das Leben bringt, auch offen 

angehen soll.“ [...]  10 

„Ich habe mich natürlich nicht mit allen be- 

sprochen in meinem ganzen Umfeld, sondern wirklich 

[dazu] auch Leute ausgewählt, (die) [von denen]    

ich wußte, (die sind, die) die nehmen das sehr    

ernst, und die besprechen das mit mir, damit ich   15 

auch einen Prozeß machen kann, (und) und [werden] 

schlußendlich dann den Entscheid9 mir überlassen. 

Das war damals wie heute: Es gibt soundso10 viele 

Frauen: Die haben diese Erfahrung oder wissen von 

einer Freundin: Die hat [abgetrieben], hat diese 20 

Erfahrung. (Und) Also meine Erfahrung war einst,  

daß es alle sehr, sehr ernst genommen haben, und    

das schließt die Frauen schon irgendwo zusammen:  

Das ist eine gemeinsame Angst, eine gemeinsame Er- 

fahrung, und ich denke, das war damals nicht an-  25 
 
 
8) Sie haben ihre Einstellung zu Abtreibungen be- 

stimmt, stark beeinflußt. 
9) der Entscheid (Schweizerdeutsch): Standard- 

deutsch: die Entscheidung 
10) ersetzt die Information (z. B. Herr Soundso) 
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ders als heute, denn man macht das nicht einfach     

so - außer mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Das    

ist eben ein sehr tiefgehender Entscheid9.“ [...]  

„Ich hatte eine sehr ehrfurchtsvolle Haltung.  

Ich wußte von mir, daß ich das darf, daß es 5 

schlußendlich meine Entscheidung9 ist, wenn ich 

wirklich alle Aspekte dieser Frage auch wirklich 

bedenke. So emanzipiert11 war ich damals, daß ich 

letztendlich wußte, es ist meine Entscheidung, und 

ich habe mir das auch zugestanden: Wenn ich genü-  10 

gend Argumente gegen das Austragen der Schwanger- 

schaft habe, daß ich das auch tun darf.“ [...] 

Bis 200212 [...] war ein Schwangerschaftsab-  

bruch nur straflos, wenn für die Frau eine „große 

Gefahr dauernden schweren Schadens an der Gesund- 15 

heit“ gegeben war. [...] „Zu dieser Zeit brauchte  

eine Frau ein Gutachten von einem Psychiater, wo-  

bei [es doch so ist:] Eine erzwungene Beratung,    

(wo) [bei der] man dann weiß: Ich bin jetzt abhän- 

gig von dem Ja oder Nein dieses Fachmanns, das ist 20 

nicht eine wirkliche Beratung. Also ich habe dem -     

er war offen und liberal, das, das wußte ich -,     

aber (ich habe) ich habe dem Mann dann auch ein-    

fach erzählt, wie es mir geht. Aber eine echte Be- 

ratung, (wo) [bei der] wir wirklich diese[s] Für 25 
 
 
11) ungebunden (e, ex (lat.): aus; manes: die See-  

len der Vorfahren, die Hausgottheiten; capere: 
nehmen, fassen, ergreifen) 

12) Seitdem kann die Frau in den ersten 12 Wochen 
alleine über eine Abtreibung entscheiden. 
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und Wider durchgenommen13 hätten, war das nicht.“ 

[...]  

„Das war ‚Hals über Kopf‘14 organisiert, und     

ich kam damals nicht los aus der Klinik, und das   

habe ich auch nicht als oberste Priorität genom-   5 

men. Ich weiß nicht recht. Wie war das für dich?“ 

- „Ich bin ohnehin jemand, der so etwas selber    

macht. Ich habe das15 nicht unbedingt erwartet.    

Und wenn ich jetzt vergleiche, heute, 30 Jahre  

später: Meine Tochter (ist), unsere Tochter ist  10 

jetzt gerade schwanger. Das ist völlig klar, daß   

ihr Mann ... (Der) Der nimmt unter irgendeinem 

Vorwand frei, damit er mit ihr zum Gynäkologen 

[gehen] kann. Es ist heute anders, und das finde    

ich auch schön, daß ein Paar sagt: ‚Wir sind 15 

schwanger.‘ (Und) Und das war damals noch nicht     

so. Ich ging auch immer alleine zum Gynäkologen,   

und, ja, man machte (dann) [damals] auch noch    

nicht Ultraschall, (wo) [so daß] man das Baby se-   

hen konnte. Das habe ich nicht erlebt.“  20 

„Der Eingriff als solche(s)[r]: Das war damals 

noch unter Narkose. Ich wurde vorbereitet wie auf 

jede Narkose, und das ist für mich keine andere 

Erinnerung als sonst ein gynäkologischer Eingriff. 

Das war wirklich ein dreitägiger Spitalaufent- 25 

halt16 mit Vollnarkose. Von den andren Eingriffen,   
 
13) durch|nehmen: besprechen und erläutern, z. B.  

im Deutschunterricht den Gebrauch der Pronomen 
14) „Hals über Kopf“: ohne lange Vorbereitung 
15) daß das für ihn oberste Priorität hat und er     

sie in die gynäkologische Klinik begleitet 
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die es heute gibt: ambulant und das (da) -, wußte    

man damals noch nicht, oder ... Auf jeden Fall hat 

der Gynäkologe nicht davon gesprochen.“  

Als sie aus der Narkose erwachte, war Marlise 

erleichtert, daß sie alles gut überstanden hatte.   5 

Sie war in einem Doppelzimmer untergebracht, hatte 

Zeit zum Nachdenken, schrieb ein wenig Tagebuch.   

Sie fühlte sich vom Klinikpersonal professionell  

gut betreut. Sie erinnert sich:  

„Die einzige wirklich negative Reaktion war   10 

dann im Spital: Da war eine (Frau) ältere Frau ne- 

ben mir, und die fragte, was ich habe, und (dann)     

da merkte ich: (Die) Die hat das überhaupt nicht 

akzeptieren können. Sie hat es natürlich nicht so  

gesagt, aber (die hat dann) während diese(n)[r] 15 

vielleicht 3 Tage, die ich im Spital war, hat die     

sich immer gelobt, (wie sie) [was für] eine gute 

Mutter (war oder ist) [sie ist]. (Und der) Also sie 

hat mir eigentlich mit allem, was sie gesagt hat, 

gesagt: ‚Du bist eine schlechte Frau!‘ “ [...] 20 

„Ja, und dann war [da] noch eine Nachbarin:  

Der(en) mußte ich es sagen, weil: Sie hat (mir dann 

zu) [nach] den Kindern geschaut und so17, und die,   

die hatte selber keine Kinder und hätte gerne  

[welche] gehabt, hat dann später auch Kinder adop- 25 

tiert. Und da spürte ich schon, das tut ihr weh. 
 
16) das Spital,er (schweizerisch): das Kranken- 

haus, er; die Klinik, -en 
17) Während der 3 Tage hat die sich um ihre Kinder 

gekümmert. 
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Aber sie hat mich nicht irgendwie verachtet. Aber 

(das) es tat ihr wirklich weh. Das, das spürte ich 

schon. Das habe ich auch verstanden. Ja, ich (pro- 

bierte) [versuchte], das immer als eine Tatsache 

anzuschauen und nicht zu verdrängen, auch heute  5 

nicht. Ich sagte mir: Ja, das habe ich jetzt so 

entschieden und so gemacht.“ [...]  

„Beim 3. Kind warst du nach einem Jahr noch    

nicht erholt.“ -  „Und dann war ich schon wieder 

schwanger.“ - „Du warst schon wieder schwanger.   10 

Also das hat mich sehr beeindruckt, wie das (eben) 

dich auch geschwächt hat: die [3] Schwangerschaf-  

ten und die Stillzeit18. Ja, und ich wußte, (was)   

was da auf uns zukommt und auf dich vor allem zu-  

kommt, und ich wußte, (wie) wie gut du es mit den 15 

Kindern machst, und, ja, das war doch bedroht,    

akut19 bedroht. Darum war es ein verantwortungs- 

voller Entscheid9, da Nein zu sagen.“ [...] 

Für das Ehepaar stand damals sofort fest: Einen 

weiteren Schwangerschaftsabbruch möchten sie nicht 20 

noch einmal erleben, und fällten20 schließlich ei- 

ne weitere wichtige Entscheidung in ihrem Leben:  

„Ich habe gemerkt, daß ich eigentlich, ja, schon 

etwas älter war und es mir nicht mehr zutraute,     

mit einem kleinen Kind wieder (die) die ersten  25 

Jahre durchzustehen und die Nächte nicht zu schla-  
 
18) Einen Säugling stillt die Mutter: Sie läßt ihn 

an ihrer Brust saugen. 
19) acutus (lat.): scharf, vordringlich, brennend 
20) eine Entscheidung fällen: entscheiden, ie, ie 
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fen, und ich habe mich21 unterbinden lassen, damit     

(die) die Verhütung einer weiteren Schwangerschaft 

nicht auf meiner Frau lastet, und das habe ich 

eigentlich auch nachher nie bereut.“  

„Und dann war ich einfach wirklich, wirklich   5 

sehr froh, daß das mein Mann übernommen hat. Also   

ich hätte das22 nicht auch noch tun wollen. Also     

ich war meinem Mann wirklich sehr, sehr dankbar,    

daß er diesen Teil der Verantwortung auf sich ge- 

nommen hat. [...] Also ich würde sagen, das hat uns 10 

näher gebracht, weil: Wir haben da einen schwieri- 

gen Entscheid9 miteinander (durch)getragen. Also  

uns hat das sicher zusammengeschweißt. Aber es ist 

eine Frage, wie man das löst.“ - „Ja, ich würde       

das auch so unterstützen23, ja.“ [...]  15 

„Es geht um eine sehr intime Angelegenheit und,   

ja, es ist richtig, daß man auch mit wirklich viel 

Respekt darüber spricht. Ich finde (es) an sich die 

Tabuisierung richtig - grundsätzlich. Aber da finde 

ich eben(d) wirklich die Volksabstimmungen in der 20 

Schweiz gut: Man bespricht es gesellschaftlich.   

Man spricht (auch von der) jetzt eben von der Fri- 

stenregelung12. Das Gesetz erlaubt es, und das finde 

ich jetzt an sich gut. Also die Frau hat jetzt den 

freien Entscheid9, in den ersten 12 Wochen darüber 25 

zu entscheiden. Also das ist ein großer Schritt.    
 
21) bei mir den Samenleiter durch|trennen lassen 
22) sich unfruchtbar machen lassen 
23) Wer in einer Versammlung einen Antrag stellt, 

braucht andere, die den Antrag unterstützen. 
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Die Strömungen in der Gesellschaft, die dagegen  

sind, (die) sind auch da, und die sollen sich auch 

äußern. Das ist (mir) [für mich] schon ein wichti- 

ger Aspekt, daß das Volk dann 2002 ganz eindeutig    

Ja zu dieser Regelung gesagt [hat] und gesagt hat, 5 

wir müssen das regeln; das kann man nicht einfach    

so unbesprochen lassen.“ [...]  

„Also ich habe den Eindruck, das ist ein Thema, 

das in die Thematik Frauenrechte [und] Gleichbe- 

rechtigung hineingeht. Und das ist ein Mittel, mit 10 

dem die Gesellschaft den Frauen Gleichberechtigung 

geben oder vorenthalten kann. Damals war ja in der 

Schweiz die Fristenlösung noch nicht akzeptiert, 

aber bei der Abstimmung hatte unser Kanton24 Bern 

zugestimmt, und darum haben wir (eigentlich) diese 15 

Fristenlösung12 (in) in unserem Kanton praktiziert 

- für mich: eine Befreiung!“ [...] Ihre Kinder 

wuchsen heran. [...] Beim Abendessen an einem Win- 

terabend dachten Marlise und Theodor Hubschmid,   

daß es an der Zeit sei, nun auch mit ihren erwach- 20 

senen Kindern über den Schwangerschaftsabbruch zu 

reden. [...] „Wie ich mich erinnere, haben die po- 

sitiv [und] sehr ernsthaft reagiert. Sie wollten 

wissen, wie das war und so, aber nicht negativ.“ 

„[...] Die erste Reaktion - ich weiß, das war hier 25 

am Tisch -: Der Jüngste hat gesagt: ‚Das wäre ja    

doch lustig gewesen, ein viertes!‘ “ [...] 

„Ich fühlte mich heute noch überfordert mit 
 
24) Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen. 
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vieren. Also da wäre dann eine weitere25 Schwie- 

gertochter oder Schwiegersohn, und die Familie wä- 

re so groß! [...]“ „Und vielleicht kommt das auch  

daher, daß wir beide aus Familien stammen mit drei 

Kindern. Das ist so unser Modell halt.“ 5 

Sie hörten: „Der Schwangerschaftsabbruch: 30 

Jahre danach noch immer unvergessen“ von Gudrun 

Holtz. 

 

Sonnabend, 12. April 2014, 15.05 - 16.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: „Deutschland-Rundfahrt“26, 10 

heute „live“27 aus der brandenburgischen Landes- 

hauptstadt Potsdam [...] aus dem Hans-Otto-Theater 

in Potsdam mit Miriam Rossius und ihren Gästen:  

„Einen schönen, guten Tag!“ [...] Wir möchten Ih-   

nen einen kleinen Querschnitt dessen bieten, was   15 

wir in vergangenen Sendungen so alles im Land 

Brandenburg kennengelernt haben. [...] 

Als erstes beschäftigen wir uns mit einem der 

bemerkenswertesten Kulturgüter des Landes. St. Ma- 

rien in Frankfurt/Oder gehört nämlich zu den größ- 20 

ten Gebäuden der norddeutschen Backstein28-Gotik,  

und ganz besonders eindrucksvoll sind die Fenster 

dort. Das sind riesige bleiverglaste29 farbige Fen-   
 
25) weiter: zusätzlich 
26) von 1995 an fast jeden Samstag - hier zuerst      

in Nr. 259: die Insel Föhr (28. Juli 2001); seit 
22. Juni 2014 sonntags vormittags 

27) als Direktübertragung, ungeschnitten 
28) aus Lehm gebrannt („gebacken“) 
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Frankfurt/Oder: die 5schiffige Marienkirche mit   
dem Nordturm (Der Südturm ist 1826 eingestürzt.)     
S. 37: restauriertes Gewölbe; S. 38: linkes Fenster: 
Arche Noah, mittleres Fenster (und S. 39): Christus 
(Bleiglasfenster von 1370) - 4 Fotos: 16. Juli ꞌ14 
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ster. Sie wurden während des Krieges 1941 ausge-  

baut, um sie zu schützen. Das ist mehr oder weni-    

ger gelungen, (er) hat aber dazu geführt, daß es dann 

auch um so leichter war, sie wenig später als 

Kriegsbeute30 nach Rußland zu bringen. 5 

Die gute Nachricht: Als wir 200531 mit der 

„Deutschland-Rundfahrt“ in Frankfurt/Oder waren:  

(Da waren 117, waren, nein) Von den 117 Fenster- 

Motiven waren 111 schon wieder zurück. Das bedeu-  

tet: Es fehlten immer noch 6. Und die Restaurato-   10 

rin Sandra Meinung war damals Gast in unserer Sen- 

dung, und sie wußte zu berichten, daß man diesen 

fehlenden 6 Motiven gerade auf der Spur war. [...] 

Heute ist sie wieder hier. Ich begrüße Sie! - 

„[Einen] schönen, guten Tag!“ Und Sie müssen uns 15 

natürlich als erstes sagen: Wie hat sich das Rät-   

sel um die Fenster-Motive gelöst? - „[...] Es gibt 

z. B. 1 Motiv: Das ist die Arche Noah32, und die     

gibt es zweimal in dem Fenster, und 1 Motiv war in 

St. Petersburg, und das andere war eins dieser [5 20 

Motive], die in Moskau waren. [...] Das eine ist    

die abfahrende Arche Noah, und das andere (die     

lan) die landende Arche Noah mit einer Taube auf    

dem Dach. [...]“ 

Das haben Sie also 2005 erfahren. Wie lange hat 25 

es denn noch gedauert, bis diese Motive wieder     
 
29) Die Glasteile sind mit Blei zusammengefügt. 
30) etwas erbeuten: es an sich reißen, i, i 
31) Sendungen vom 5. und 12. 2. 2005: Nr. 306, 308 
32) in der Bibel im 1. Buch Mose 
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nach Frankfurt/Oder zurückkamen? - „[...] Die Mo- 

tive kamen dann im Herbst 2008, und die hat man    

dann noch restauriert und später eingesetzt. [...]“ 

Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie   

heute nach Frankfurt/Oder kommen und in der Kirche 5 

stehen? - „Also ich war gerade gestern wieder     

dort, und ich lege dann immer so eine Gedenkminute 

vor den Fenstern ein und lasse den Blick über die     

3 Fenster schweifen, und es ist ja nun nicht jedes 

Fenster so das Lieblingsfenster. Mein Lieblings- 10 

fenster ist das Antichrist33-Fenster. Da[rüber] ha- 

be ich auch [in der Sendung von] 2005 schon mal 

(darüber) berichtet. Es ist ja in seiner Darstel- 

lung ‚Das Leben des Antichrist‘ einmalig auf der    
 
33) erscheint in der Apokalypse vor Christi Wieder- 

kehr als Gegenmacht (anti, grch.: gegenüber) 
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Welt. Das haben uns Kunsthistoriker bestätigt. Und 

wenn man vor diesem Fenster steht, ... Dieses 

leuchtende Blau! Man redet immer von dem tollenA23  

Blau in der Kathedrale in Chartres, aber wir haben 

genau so ein schönes, tolles Blau.“ - Wo arbeiten   5 

Sie inzwischen? Nicht bei der Tourismusbehörde!  

Nein, Sie sind immer noch Restauratorin. [...] 

„Ich glaube, es ist insgesamt eine sehr glück- 

liche Sache, daß (diese) dieses ganze Projekt und 

diese ganzen Jahre, in denen man nicht wußte, wo    10 

die Fenster lagern, daß das alles zu einem glück- 

lichen Ende gekommen ist.“ ... und auf jeden Fall  

eine tolle Geschichte. Ganz herzlichen Dank, San-  

dra Meinung, daß Sie da waren! [...] 

Wir gehen ins brandenburgisch-sächsische Grenz- 15 

gebiet: in die Lausitz34. Da hat sich Enormes35 ge- 

tan, und schuld daran im besten Sinne ist die IBA: 

die Internationale Bau-Ausstellung von 2000 bis   

2010. Sie war Thema, als wir mit der „Deutschland- 

Rundfahrt“ 2005 aus Lauchhammer36 gesendet haben,  20 

also zur Halbzeit der IBA. Geschäftsführer der In- 

ternationalen Bauausstellung in der Lausitz war 

damals Prof. Rolf Kuhn, und der Mann(, der) hatte 

eine Vision. Hören Sie mal: 
 
34) Braunkohlegebiet südöstlich von Berlin (Vgl.   

Nr. 284, S. 1 - 16: Luckau in der Niederlau-   
sitz: Landesgartenschau; Nr. 321, S. 46 - 55:  
IBA: Ronneburg, Großräschen, Foto: S. 47!) 

35) enorm: über das Normale hinausgehend 
36) in der Niederlausitz 50 km nördlich von Dresden, 

20 km südwestlich von Großräschen 
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Lausitzer Seenland: Geierswalder 
See40 mit drei schwimmenden Häusern 
(drei Fotos: St., 1. Juli 2014) 

 
 „Wir müssen es schaffen, daß diese Land-     

schaft so imposant wird, daß sie bis nach Berlin    

und weit darüber hinaus ausstrahlt, daß Leute von 

außerhalb kommen, daß sie zu einem Wirtschaftsfak- 

tor dieser Region wird, und deswegen haben wir   5 

diese große Landschaft strukturiert, wo eine Was- 

serwelt37 mit schwimmenden Häusern38, mit vielem   

auf dem Wasser - ein Wasser-Landeplatz [für Was-  

serflugzeuge] ist geplant, wir denken (an) an 

schwimmende Hotels usw. -, also eine Wasserwelt37 10 

entstehen wird - auch in einer Vielfalt für Segler     
 
37) Vgl. Nr. 316, S. 32 - 41, und Nr. 317, S. 31 - 

47: Landschaftsgestaltung, wo in Ostthüringen 
und in Sachsen Uran im Tagebau abgebaut wurde! 

38) IBA-Projekt Nr. 27: Gräbendorfer See 
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und andere Wassersportler -, wie sie wahrschein-  

lich in Europa so noch nicht da war.“ 

Vor 9 Jahren waren das Ihre Worte, Herr Prof.   

Kuhn. [...] Wieviel von dem haben Sie denn ge-  

schafft, was Sie sich da vorgenommen haben? 5 

„Ja, wir haben jetzt gerade 10 Jahre ‚IBA-Ter- 

rassen’39 in Großräschen gefeiert, und ich muß sa-  

gen: Für viele war es „wie ein Wunder, daß diese 10 

oder - genau genommen - 11 Jahre IBA von 2000 bis   

2010 so gelungen sind.“ [...] 10 

„Ein Traum, den ich immer so ausgesprochen ha-   

be, ohne zu wissen, ob er wahr wird, ist wahr ge- 

worden. Es gibt eine schwimmende Tauchschule, es 

gibt schwimmende Ferienhäuser, es gibt eine gan-   

ze schwimmende Siedlung auf dem Geierswalder See40.    15 
 
39) terrassenförmig gestaltete Landschaft 
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Wir wollten ja ganz gerne zeigen, daß diese Was- 

serlandschaft [...] von der Industrie her kommt, 

durch die Braunkohle entstanden ist, und daß sie   

von Menschen gemacht wurde und hoffentlich eben   

auch die Innovationskraft der Ingenieure mit in  5 

diese neue Landschaft eingeht. Sie muß nicht 

schlechter sein, weil sie von Menschen gemacht     

ist. Das war unser ‚Credo’41, und da zeigt sich,     

daß mit solchen Dingen wie den schwimmenden Häu-   

sern, aber auch mit unserer Landmarke42, dem ‚ro- 10 

stigen Nagel‘, wie sie so nett genannt wird, Dinge 

entstanden sind, die tatsächlich einmalig sind für 
 
 
40) Dieser See liegt größtenteils in Sachsen. 
41) das Glaubensbekenntnis (lat.: „Ich glaube ...“) 
42) 30 m hoher Aussichtsturm (Vgl. Nr. 363, S. 7 - 

29, und Nr. 371, S. 43 - 59: „Bitterfelder Bo- 
gen“ und Goitzschesee in Sachsen-Anhalt!) 
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eine solche Landschaft, und die auch ihre Wirkung 

haben.“ 

Dieser „rostige Nagel“, den Sie eben erwähnten: 

Von dort hat man (wirklich über ..., wirklich) 

tatsächlich einen unglaublichen Blick auf die ge- 5 

samte Landschaft. [...] Prof. Kuhn, ich danke Ih-   

nen. [...] 

Und jetzt geht es um eine Grenze: Da sind das 

Entscheidende nur wenige Kilometer. Auf der einen 

Seite der Grenze liegt Polen, und auf der anderen 10 

Seite das brandenburgische Angermünde, und dort 

sorgten 2001 einige Leute für „Furore“43 aus die-    

sem Grund: „Wir haben eine Freie Schule44 gegrün-   

det, die Freie Schule Angermünde, und in diesem    

Jahr, am 1. 9. haben wir die Schule eröffnet, und    15 

der Unterricht begann - auch für die Erstkläßler - 

auch gleich mit Polnischunterricht.“ 

So weit45 Bettina Wilkening. Sie kann heute   

leider nicht hier sein, war (eben) 2001 bei uns in 

der Sendung. Wir haben aber ihren Mann eingeladen: 20 

(Andreas) [Axel] Kalhorn. Einen schönen, guten   

Tag! Er ist (Geschäftsführer46 im Vorstand) ge- 

schäftsführender Vorstand und Mitgründer der gera- 

de erwähnten Freien Schule Angermünde. Und [bei    

uns ist auch] Martin Krassuski47, ebenfalls Mit- 25 
 
 
43) das große Aufsehen (furor, lat.: der Wahnsinn) 
44) frei vom Staat: Privatschule, meist staatlich 

anerkannt, mit viel Geld vom Staat 
45) in der Sendung vom 20. 10. 2001 aus Angermünde 
46) Geschäftsführerin ist Ines Antony. 
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gründer und bis heute aktiv im [Schulträger-]Ver- 

ein. 

Herr Kalhorn, mit genau 8 Schülern sind Sie an 

den Start gegangen. Wie viele sind es heute? 

„Ja, wir haben damals im 1. Schuljahr mit 8 5 

Schülern begonnen, und jetzt - nach 13 Jahren -   

haben wir 110 Schüler.“ - In welchen Klassenstu-  

fen? - „Wir haben Kindern (vom) [im] Alter [von] 5 

Jahre[n] - 16 Jahre[n], also eine Vorschule, dann 

eine Grundschule [mit den Klassen] 1 - 6 und dann  10 

noch eine Oberschule bis zur 10. Klasse.“ 

Das heißt: Sie sind enorm35 gewachsen. Wie oft 

mußten Sie in dieser Zeit umziehen? 

„Ja, wir haben angefangen in einem kleinen 

Fachwerkhaus48 im Erdgeschoß. Ich glaube, die näch- 15 

ste Stufe war dann, daß wir das nächste Fachwerk-  

haus - auch im Erdgeschoß - dazubekommen haben. Da 

ist dann das Büro hineingegangen, (was) [das] wir  

für die Schule brauchten. Das 3. [Gebäude] war    

dann wieder ein Fachwerkhaus, ein ziemlich baufäl- 20 

liges49 Gebäude am Kirchplatz. Das mußte am Gie-  

bel50 abgestützt werden. (Ich kann mich noch [er- 

innern]) Ich kann mir noch vorstellen, daß wir so   
 
47) Wenn man seinen Namen und „Freie Schule“ im 

Internet eingibt, erhält man Informationen. 
48) Das Fachwerk ist eine Holzbauweise: Die Bal- 

kenstruktur bildet Fächer, die mit Steinen    
oder Lehm auf Strohgeflecht gefüllt werden.    
Vgl. Nr. 409, S. 33/34: hessisches Fachwerk! 

49) Was baufällig ist, stürzt womöglich ein, muß 
dringend baulich erneuert werden. 

50) Der Giebel ist die senkrechte Seite des Dachs. 
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eine beschränkte Baugenehmigung bekommen haben.   

Und dann haben wir mit der Grundschule eine ehe-   

mals kommunale51 Schule, die alte Puschkin-Schule 

bezogen, aufwendig umgebaut, und jetzt ist wieder  

ein Gebäude dazugekommen - in der Seestraße -, (wo) 5 

[in dem jetzt] die Oberschule ist. Also ich denke   

mal, auch regionalpolitisch52 ist die Freie Schule 

durchaus für die Stadt Angermünde ein positiver 

Faktor.“ 

Sie haben eine Partnerschaft mit einer polni- 10 

schen Schule. Wie füllen Sie diese Partnerschaft   

mit Leben? - „Also ich selber bin jetzt ja nicht    

mehr so ganz (so) nahe an der Schule dran, aber      

ich weiß, daß die Partnerschaft mit der Schule in 

Stettin - das ist eine Privatschule, ‚[Leonardo] 15 

Piwoni‘ heißt die - (daß die) sehr gut gelebt       

wird. Also die Schüler besuchen sich alle 2 Monate 

und lernen auch freiwillig Polnisch - also die 

deutschen Schüler - und lernen vor allen Dingen 

natürlich auch die andere Mentalität auf der an-  20 

dern Seite der Oder53 kennen.“ 

Herr Kalhorn, das ist ja ein sehr ungewöhnli-  

ches Angebot54, Polnisch ab der 1. Klasse, wie wir    
 
51) die Kommune, -n: die Stadt, e 
52) im Interesse der Region (Die Schule nutzt Ge- 

bäude, die sonst leer ständen und verfielen.) 
53) Vgl. Nr. 124, S. 1 - 6; 173, S. 1 - 5; 235,           

S. 1 - 30; 240, S. 43 - 51; 270, S. 32 - 42; 328, 
S. 22 - 38 und 329 B; 357, S. 1 - 37 und 358 B; 
372, S. 13 - 36; 399, S. 2 - 24! 

54) Vgl. für Französisch Nr. 321, S. 31/32, und      
für Tschechisch Nr. 368, S. 16 - 18! 
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Angermünde: Neben der Marienkirche (auch: S. 49!) 
steht ein Fachwerkhaus. (4 Fotos: St., 21. 8. ꞌ05) 
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das im O-Ton55 gehört haben. Das hat sich auch ver- 

ändert. Warum und wie? 

„Wir sind damals mit dem Sprachunterricht, also 

richtigem Sprachunterricht gestartet. Polnisch ist 

nicht ganz so einfach zu lernen. Als dann Englisch 5 

dazukam, mußten wir uns ein bißchen entscheiden  

[und] (haben) haben ‚Polnisch als Begegnungsspra- 

che‘ eingeführt, und derzeit56 haben wir eine pol- 

nische Muttersprachlerin im Haus, die mit den Kin- 

dern gemeinsam lernt, sie begleitet. Die machen 10 

zusammen Musik. Die Kinder haben Kontakt mit der 

[polnischen] Kultur, und aus eigener Erfahrung   

kann ich sagen: Bei Reisen nach Polen sind meine 

Kinder viel eher bereit, in einen Laden hineinzu- 

gehen und mal etwas einzukaufen, als ich das sel-   15 

ber bin.“ 

Also „Begegnungssprache“ heißt: Das wird nicht 

mehr nach festem Lehrplan mit einer festen Stun- 

denzahl pro57 Woche unterrichtet. Was bedeutet    

das? - „(Einen) Einen Lehrplan in dem Sinne gibt      20 

es nicht. Die Kinder lernen die Sprache gleichzei- 

tig im Deutschunterricht. Wir haben also fachüber- 

greifend und klassenübergreifend Unterricht in un- 

serer Schule, und die polnische Kollegin ist mit  

dabei und unterrichtet [z. B.] im Mathematikunter- 25 

richt dieselben Aufgaben auch auf polnisch.“ 
 
55) Originalton: nicht von einem Sprecher vorgele- 

sen oder von einem Schauspieler gesprochen 
56) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig, jetzt 
57) pro (lateinisch): für, je 
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Zu S. 23/24: Die Angermünder Marienkirche aus dem   
13. Jahrhundert wurde im 15. Jh. erweitert. Obwohl 
der 21. 8. 2005 ein Sonntag war, hatte hier jemand 
die Wäsche zum Trocknen aufgehängt. (4 Fotos: St.) 
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Herr Krassuski, hätten Sie eigentlich damals 

erwartet, daß das so eine Erfolgs-„Story“ wird? 

„Na, sicher nicht. Ich meine, das war ja auch    

mit einigen Risiken verbunden. Die ersten 2 Jahre 

mußten wir finanziell ja sozusagen ‚selber stem-  5 

men’58, und, ja, das war einfach natürlich ein    

Wagnis, aber es hat auch unwahrscheinlich [viel]  

Spaß gemacht. Wir haben eine tolleA23 Elterngruppe 

(zus[ammenbekommen]) gehabt, [haben wir] auch heu- 

te noch. Das sind ganz tolle Freundschaften, die     10 

da entstanden sind, viel Vertrauen, und trotz der 

ganzen Mühe, die es über die vielen Jahre gemacht   

hat - meine Frau ist lange Jahre auch Vorsitzende 

gewesen; das hat also unsere Familie auch immer 

irgendwo begleitet -, macht es bis heute Spaß, ein 15 

bißchen mitzutun und zu sehen, was für, ja, eine  

tolle Erfolgs-Geschichte das geworden ist.“ 

Wir freuen uns, daß Sie uns davon berichtet ha- 

ben. Herzlichen Dank, Martin Krassuski und (Andreas) 

[Axel] Kalhorn aus Angermünde, danke schön. [...] 20 
 
58) Sie mußten alles selber finanzieren, bis sie  

Geld vom Land Brandenburg bekommen haben. 



 
Zu Nr. 409, S. 21 - 23: Köthen: eine Villa von     
1910 in der Baasdorfer Straße (St., 12. 7. 2005) 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 409 15 

Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 20 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 25 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 30 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 35 
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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。 

 


