„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 32' und B 32'):
Texte und Erläuterungen zu Nr. 412 (Juni 2015): A

(meinen) [wollen]. [...] Ich bin eben anerkannt

Donnerstag, 5. Juni 2014, 10.05 - 10.30 Uhr

mal das!‘, ‚Machst du ein Feuer?‘ oder ‚Machen wir

als Mann. Da kommen schon [Kinder und sagen]: ‚Mach
Holzhacken? oder ‚Sägen wir Holz?‘ Von den Kindern

1

2

[Es ist] 10.05 Uhr. SWR II : „Tandem“ . Ein Mann
im
5

Kindergarten

3

[ist]

für

manche

Eltern

5

ein

Klischees7 von den Kindern, die da kommen.“

Grund, ihr Kind [dort] anzumelden, für andere, es

„Hallo, Martin!“ „Also wenn mir z. B. jemand vor

in diesen Hort nicht zu schicken. [...] Männer als

10 Jahren mal erzählt hätte: ‚Hier, Junge, arbei-

Erzieher für die Jüngsten sind häufig vor allem

test du irgendwann mal als Pädagoge, da hätte ich

eins: Exoten. Wie gehen sie mit ihrer Sonderrolle

10

um? Yvonne Weindel hat 4 Kindergärtner befragt.
10

dem den Vogel8 gezeigt, ja, weil: Also für mich
waren Kinder stressig, laut. Da[ran] hatte ich

„So, und dann kommt mal her! Ihr kennt das Spiel

kein [Interesse]. Aber meine eigenen Kinder(, die)

ja. Wir probieren es erst einmal: Ihr rennt hier

haben mich ja eines Besseren belehrt, und man wird

darum herum, hier herum.“ - „Das kenne ich.“ - „Das

da sowieso immer an seine Grenzen [der Geduld]

kennst du. Und: Laufen, laufen, laufen! Hier! Hier
4

15

gebracht, gerade durch die eigenen Kinder.“

ren-

„Es ist einfach ..., es ist wirklich wie in ei-

nen. Hier rennen und rennen: Die Pferde sind auf

ner Familie.“ „Hallo, Daniel!“ [...] „Wir machen

gehtꞌs herum: hier! Laufen! Ihr könnt ruhig
15

kommt das dann. Man könnte sagen, das sind die

5

der Weide . Sie fressen, sie fressen.“

jetzt den ‚Morgenkreis‘9. Da erkläre ich, wie der

„Hallo, Hans-Peter6!“ „Hallo, Hans-Peter!“ „Jawohl, hier herein!“ „Hallo, Hans-Peter!“ „Ich erle-

Tag weiter verläuft.“ [...] „Marianne, setzt du
20

dich bitte in den Kreis? Da neben Per10! Daneben!

be es so, daß die Kinder einfach zu mir kommen,

Wir fangen schon mal an! Ich möchte erst mal ...

weil ich ein Mann bin, ohne daß sie sagen, was sie

Scht! 11 Erst mal möchte ich Ruhe haben. Das finde

1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks
2) tandem (lat.): endlich; das Tandem, -s: das
2sitzige Fahrrad; „Tandem“: So heißt diese Sendereihe. Vgl. Nr. 398, S. 34 - 54, Nr. 399, Seite
B; Nr. 410, S. 25 - 34, Nr. 411, Seite B!
3) Vgl. Nr. 359 (I ꞌ11), S. 54 - 60!
4) „Kommen Sie ruhig!“: Sie können kommen, ohne
etwas Negatives befürchten zu müssen.
5) die Weide, -n: die abgegrenzte Grünfläche
6) In diesem Kindergarten verwenden die Kinder die
Anrede mit dem Vornamen.

7) die Vorstellungen, die Kinder davon haben, was
für Aktivitäten männlich sind
8) jemandem den Vogel zeigen: sich an die Stirn
tippen, um dem anderen anzudeuten, daß bei ihm
im Kopf etwas nicht in Ordnung ist: „Bei Ihnen
pieptꞌs wohl!“: „Sind Sie verrückt geworden?“
9) Vgl. Nr. 192 (II ꞌ97), S. 3 - 27: in der Schule,
S. 7: der Montagmorgenkreis; Nr. 286 (XII ꞌ04):
Rituale beim Essen!
10) skandinavische Kurzform zu Peter
11) Pst!
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ich auch mal schön, Ruhe zu haben! Ich möchte euch

5

10

15

20

dann weitergetragen.“ [...]

nämlich erklären, wie es heute weitergeht; wir ha-

„Das ist eigentlich aufgebrochen [worden] durch

ben nämlich ... Ich bin jetzt dran12, und alle ande-

Praktikanten16“, [sagt] Anne, Leiterin eines Kin-

ren haben ‚Sendepause’13, weil: Ihr müßt mir jetzt

dergartens, „und [daß] wir dadurch [den] ersten
5

mal bitte zuhören.“
„Frauen haben bei jüngeren Kindern diesen Mut-

ten und gemerkt haben, daß das eine Bereicherung

tereffekt, und Männer haben wirklich auch eher so

für unsere Arbeit ist. Wir haben den ersten Mann

diesen Vatereffekt. [...] Also man wirkt auch,

vor mittlerweile18 5 Jahren angestellt, und ich

glaube ich, manchmal ein bißchen als Autorität.“

habe das Gefühl, wenn man sich einmal dafür geöff-

„So, dann möchte ich mit euch den Tag beginnen,

10

net hat, dann ist es einfacher, und mittlerweile

indem wir unser Morgengebet14 sprechen, und dazu

haben wir drei Männer. [...] Ich denke, das Rol-

faltet ihr bitte die Hände, damit wir beten kön-

lenbild, das klassische Rollenbild [von der Kin-

nen.“ Daniel: Seit 6 Jahren arbeitet er im Kinder-

dergärtnerin] spielt interessanterweise auch teil-

garten. „Laßt uns den neuen Tag begrüßen, mit Hän-

weise bei jüngeren Frauen nach19 wie vor eine Rol-

den, Mund und Füßen! Lieber Gott, wir bitten dich

15

le. In unserer Einrichtung20 selber waren es eher

um deinen guten Segen. Behüte15 und begleite uns

die Älteren, die es überhaupt nicht verstanden ha-

auf allen unsern Wegen! Amen. Und dann begrüßen wir

ben, daß ein Mann sich überhaupt für diesen Al-

uns. [...] Haben wir jetzt alle im Kreis?“ - „Ja.“

tersbereich interessiert und sich auch noch vor-

- „Super! - Guten Morgen! Ein neuer Tag beginnt.

stellen kann, seinen Beruf daraufhin auszurichten.

Da freuen wir uns alle, daß wir beisammen sind.

20

[...] Ich denke, daß Männer oft(mals) eine größere
Klarheit ausstrahlen in ihrem Handeln. Frauen nei-

Guten Morgen!“ [...]

25

Kontakt zu männlichen angehenden17 Erziehern hat-

„Als ich meinem Großvater gesagt habe, ich wer-

gen doch dazu, Dinge etwas verschwommener darzule-

de Sozialassistent - damals, da hat er gesagt: ‚Du,

gen. Sie machen oft(mals) (ganz) viele Umwege, und

lern einen ordentlichen Beruf!‘ Da merkt man das

Männer sind klarer und für Kinder daher auch kla-

einfach: Das ist noch so drin. Das wird auch lange
dauern, bis es rauskommt. Und das wird ja auch
12) an der Reihe
13) beim Rundfunk z. B. nachts von 1 bis 4 Uhr
14) Das ist ein kirchlicher Kindergarten.
15) jemanden behüten: ihn beschützen
- 3 -

25

rer greifbar.“
16) Ein Praktikant macht ein Praktikum.
17) noch in der Ausbildung zum Erzieher
18) mittlerweile: in der Zwischenzeit, inzwischen
19) nach wie vor: immer noch
20) in der DDR oft verwendete neutrale Bezeichnung - hier: „in unserm Kindergarten“
- 4 -

5

10

15

„Alle Kinder, die jetzt fertig angezogen sind -

gene Kinder. Mit denen war ich dann drei Jahre

vor allem Schal, Mütze, Handschuhe, ganz wichtig:

[als ‚Hausmann‘] zu Hause, und danach ging es gar

Handschuhe, ... Wer Handschuhe hat, nimmt [die]

nicht mehr. Also ich konnte danach einfach nicht

(Handschuhe) mit hinaus. Wer fertig ist, kommt

mehr den alten ‚Job‘ machen, ...“ „Was machst du

jetzt mit!“

5

„Viele haben wirklich die Einstellung: ‚Ja, ich

hast du eigentlich nichts weiter, hast ja kein

mache halt Erzieher; das kann ja jeder!‘ Und so

pädagogisches Zeugnis und überhaupt gar nichts,

spätestens nach dem ersten Praktikum merkt man:

gehst aber mit diesem Erfahrungsschatz einfach mal

‚Ach, gut, [da] gehört doch noch ein bißchen etwas

in den Kindergarten, und die waren ganz froh, daß

dazu.‘ Es ist eine Einstellungssache. Der Bundes-

10

bißchen das Kollegium vielleicht ein bißchen auf-

te und wenn er die Fähigkeiten mitbringt. Ein Kol-

zumischen24. [Das] war ja also auch sehr ‚anti-

lege von uns ist vorher Glaser21 gewesen, und ...

quiert‘: viele ältere Damen, ja, so ein typischer

Das geht alles, aber es ist halt eine Frage: Was

DDR-Kindergarten, Plattenbau: in so einer Platten-

bringt man mit? Es gibt einfach Fähigkeiten, die

15

bau-Siedlung25. Und da bin ich einfach hingegan-

man nicht lernen kann: So etwas wie Einfühlungs-

gen, und die haben mich auch gleich genommen, haben

vermögen oder ein gewisses Menschenverständnis(,

also auch nie ein Zeugnis von mir gesehen. Da gab

das) lernt man nicht. Das hast du , oder das hast

es

du nicht, und wer das nicht hat, kann diesen Beruf

[...] Und dann ist eine Kollegin ausgefallen, und

- in meinen Augen - auch nicht vernünftig aus-

20

üben.“23

25

sich mal [da] ein Mann gemeldet hat, ja, um so ein

wehroffizier kann Erzieher sein, wenn er das möch-

22

20

da?“ „... und habe mir dann gedacht, [...] jetzt

dann

eine

Sondergenehmigung

vom

Jugendamt.

ich habe (der ihre) [deren] Gruppe übernommen und
hatte dann plötzlich 8, 10 Zwei- bis Vierjährige:

Martin: Vater von zwei Kindern und Erzieher

Das war ein bißchen anstrengend. [...] Ich versu-

[...]: „Ich habe vorher als Graphik-‚Designer‘ in

che zumindest, nach meinen Möglichkeiten den Kin-

einer Werbeagentur gearbeitet und habe so viel Geld

dern einen schönen Tag zu machen, d. h. ich lasse

verdient: Das konnte ich [in der DDR] gar nicht

25

die auch mal einfach spielen.“ „Wieso?“

ausgeben. Und dann hatte ich ganz schnell zwei ei-

„Also ich bilde mir ein, daß es da einfach Din-

21) Glaser setzen die Glasscheiben in die Fenster.
22) Er duzt sich selber.
23) Man hört das Summen beim Öffnen der Haustür.

24) eine Gruppe auf|mischen: Bewegung hinein|bringen, die festen Strukturen etwas lockern
25) Vgl. Nr. 394, S. 37 - 46 und Anmerkung 6!
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5

ge gibt, die nur Männer einfach so machen. Also

ein Reizthema. Das geht um Kinder; es geht um

Frauen könnten das natürlich auch, ja, aber Männer

wehrlose Kinder, und sobald irgendwo etwas pas-

haben vielleicht auch eine andere Wahrnehmung. Al-

siert, wird31 sich darauf gestürzt.“ „Ich habe z.

so [hier ist] mal jetzt ein ganz simples Beispiel,

B. einen Kollegen: Der arbeitet in einer anderen

daß wenn jetzt ein Kind ankommt - was weiß ich? -,
26

gehe nicht alleine mit Kindern auf [die] Toilette;

eingezogen hat: Ich hätte jetzt nicht unbedingt

das mache ich nicht!‘ - ‚Ja, wozu bist du dann

es sich

einen

Splitter

jetzt gleich die Ambition, die
nehmen
10

und

dann

groß

27

den

auf den Schoß zu

herumzutrösten28,

überhaupt da?‘ “ [...] „Das einzige, (was man) was

sondern

[von mir kommt dann] vielleicht eine direkte Ansa-

wir machen können, ist, daß wir halt so offen wie
10

ge: ‚Paß auf, hier, [das] ist doch nicht schlimm!

20

29

möglich mit den Eltern über diese Dinge reden.“
„Sexualerziehung oder Aufklärung in dem Sinne ma-

mal darauf. [Dann ist] alles

chen wir nicht. Wir sagen den Kindern ganz klar:

wieder gut!‘ Ja? Vielleicht machen Männer das so.“

‚Hier ist meine Grenze(n). Das ist euer Körper. Da

[...]

hat niemand etwas daran zu suchen. Ihr habt das

Komm, wir pusten

15

Einrichtung[, und] der sagt, er hat Angst: ‚Ich

Finger]

weil

[in

5

„Als ich aus dem Urlaub kam, da rief mich dann

15

Recht, da jederzeit zu sagen: ‚Ich will das nicht!‘

eine Kollegin ins Büro - und sagte: ‚Setz dich

Und dann haben sich die andern daran zu halten.‘

erst mal hin!‘ Ich sage: ‚Was ist denn jetzt los?‘

Das ist immer mal wieder Thema, aber wir haben da

- und hat mir dann offenbart, daß ein Vater ange-

eigentlich, denke ich, einen ganz guten Weg ge-

rufen hat und mich des [sexuellen] Mißbrauchs -

funden, damit umzugehen.“ [...]

nicht unbedingt an seiner Tochter, sondern allge-

20

„Die Zahl der Mißbrauchsfälle hat sich nicht

mein - beschuldigt hat“: Hans-Peter, 56 Jahre,

erhöht; die Menschen sind heute viel wacher gewor-

Heilpädagoge und seit 10 Jahren im Kindergarten.

den, viel aufmerksamer. Das ist die Sonnenseite

[...]

oder die Lichtseite. Aber wo Licht ist, ist auch
30

Schatten, und diese Schattenseite ist, daß es auch

„Es wird viel aufgebauscht . Es ist einfach
26) der Splitter, -: das abgesplitterte Stückchen
von einem Stück Holz
27) Bei dem Kind denkt er an ein Mädchen.
28) jemanden trösten: ihn beruhigen
29) darauf|pusten: den Atem darauf|blasen
30) eine Sache auf|bauschen: aus einer Kleinigkeit
eine große Sache machen
- 7 -

25

den Mißbrauch32 mit dem Mißbrauch geben kann. Aber
ich meine immer, Männer sollten sich nicht davon
31) falsches Passiv: ..., stürzt man sich darauf.
32) daß man jemanden des sexuellen Mißbrauchs von
Kindern verdächtigt, um ihm zu schaden
- 8 -

abschrecken lassen, denn ich meine, in den nächsten

dürftige gebaut. Dort39 setzt man auch auf die

5 - 10 Jahren wird es da auch ein Umdenken geben.

Verbundenheit

Rentner

mit

der

In den Heimen36 können sie deutsches Radio und

und fressen und trinken und springen und - suchen
5

sich einen Stall. Oh, Lucia!“ [...]

deutscher

ehemaligen Heimat.40

„Hier, die Pferdchen: Sie laufen, sie springen
5

vieler

deutsches Fernsehen empfangen, und sie werden von
deutschsprachigen Pflegekräften umsorgt - ganz wie
in Deutschland eben. Den Umzug haben - in den mei-

Sonnabend, 12. Juli 2014, 11.05 – 12.00 Uhr

Deutschlandfunk:

33

„Gesichter

Europas“

34

Pflege po Polsku : deutsche Senioren

35

sten Fällen - die Angehörigen organisiert, denn
[...]:

in Polen,

die Pflegebedürftigen sind oft stark dement. [...]
10

eine Sendung von Anja Schrum und Ernst-Ludwig von
10

37

zja “

„Seniorenresidenz36
oder

„Heiterer

an

der

Herbst“,

Oder“,

und

sie

November, (ab) [seit] 1. 11. sind wir hier“ - in

„Fine-

[Zabelkau, jetzt] Zabelkow41 an der Oder - „aus Ra-

bieten

tingen42. Wir haben uns entschieden, hier [herzu-

Pflege in Polen für Senioren aus Deutschland. Bislang38 werden erst einige Tausend deutsche Pflege15

den Weg nach Polen gemacht [...]: „Wir sind ab 1.

Aster. Am Mikrophon begrüßt Sie Norbert Weber. Sie
heißen

15

haben wir gesagt: Wozu sollen wir den Kindern zur
Last fallen?“ [...]

doch die Unterbringung in einem polnischen Pflegeheim deutlich günstiger als in einem deutschen!
Mittlerweile18 wirbt eine ganze Reihe von Heimen
im grenznahen Gebiet um deutsche Senioren. Andere
Einrichtungen wurden extra für deutsche Pflegebe-

kommen], weil wir nicht jünger werden, nur immer
älter. Und die Kräfte lassen auch nach. Und dann

bedürftige in Osteuropa betreut, doch die Angebote
nehmen zu und damit wohl auch das Interesse. Ist

20

Einige Senioren aber haben sich eigenständig auf

Sie wurde 70 km nordöstlich von hier geboren:
20

in Zabrze, das damals - 1936 - noch Hindenburg
hieß und zu Deutschland gehörte. Nach dem Zweiten
Weltkrieg

wurde

das

Gebiet

polnisch.

Fortan43

gehörte sie [da] zur deutschen Minderheit. Abitur

33) samstags vormittags von 11 bis 12 (Vgl. Nr. 402,
S. 1 - 35 und Anmerkung 1!)
34) po Polsku (polnisch): auf polnisch
35) ältere Leute (senior, lat.: der Ältere)
36) Vgl. 310, S. 17 - 22 und Anm. 87; 311, 47 - 51;
352, 1 - 16 (Foto: 359, 32), dazu 353, Seite B!
37) finezja
(polnisch):
la
finesse
(frz.):
Subtilität
38) bislang: bisher, bis jetzt

39) in Gebieten östlich der Oder, die bis 1945
deutsch waren und 1945 polnisch geworden sind
40) Vgl. Nr. 274, S. 1 - 22: Nikolaiken in Masuren!
41) in Polen in Oberschlesien (Vgl. Nr. 385, S. 31 45!)
42) Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Düsseldorf.
43) fortan: von da an
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5

10

15

20

machte sie [in Oppeln,] im polnischen Opole, stu-

mit dem Enkel, fast zwei Wochen waren die bei uns,

dierte in [Gleiwitz, jetzt] Gliwice „auf Lehr-

ja.“ [...]

amt“44. Als in Polen 1981 das Kriegsrecht ausgeru-

Mehr als 200 000 Treffer generiert die Anfrage

fen wurde, gingen ihre Kinder nach Deutschland.

„Pflegeheim Polen“ im Internet. „Ab 1000 Euro kom-

Sie und ihr Mann folgten kurze Zeit später. Sie

5

fortables Pflegeheim in Polen: Jetzt ansehen!“

bauten sich im Ruhrgebiet eine neue Existenz auf.

lautet eine typische Bannerwerbung49. Der Vermitt-

[...]

lungsmarkt ist unübersichtlich. Mehr als ein Dut-

20 Jahre hat sie einen Kindergarten geleitet,

zend Maklerfirmen wollen mittlerweile vom Pfle-

ihr Mann als Steiger45 im Bergbau gearbeitet. Als

gegeschäft profitieren. Mal wird für die Vermitt-

es im Alter gesundheitlich bergab geht, bei ihr

10

lung eines Heimplatzes eine Pauschale vom Kunden

die Beine immer mehr Probleme machen, ihr Mann im-

kassiert, mal zahlen Heime die Provisionen an Ver-

mer vergeßlicher wird, beginnt sich das Paar über

mittler. Verbraucherschützer warnen jedoch, daß

die Betreuungs-Kosten in deutschen Pflegeheimen zu

bei einem Pflegeplatz in der Ferne die Kontrolle

informieren.

der medizinischen Leistungen, die sonst durch re-

Sie

rechnen

mit

dem

finanziell

Schlimmsten, dem Höchstsatz:

15

gelmäßige Besuche gegeben ist, schwierig ist. [...]

„Können Sie 3 400 Euro pro Person bezahlen?

Sylwia Witkowska bittet in einen kleinen Be-

Und hier zahlen wir 2 200 für zwei Personen!“ In

sprechungsraum: „Wir waren zum Beispiel auf der

Deutschland hätten die Kinder am Ende dazuzahlen

Altenpflege-Messe in Hannover im März 2014.“ [...]

müssen, das ist ihre Befürchtung. Der Sohn ist 58,

In Freiburg hat sie Deutsch [gelernt und Germani-

46

die Tochter 47. „Die fanden das nicht so toll ,

20

stik] studiert, erzählt sie, dann in der Immobi-

nein: ‚Warum wollt ihr uns verlassen?‘ Aber das

lien-Branche50

ist nicht [das] Ende der Welt. Die kommen mit dem

eines deutschen Herstellers vermarktet. Seit einem

Flieger47. Da war der Sohn (war 48) jetzt bei uns,

Jahr vermittelt sie Pflegeheimplätze für deutsche

44) Sie hat Pädagogik studiert, um Lehrerin zu werden.
45) Der Steiger ist im Bergbau ein Gruppenleiter.
Vgl. Nr. 291, S. 44/45; Nr. 306, S. 27/28: das
Steiger-Lied!
46) (Umgangssprache): sehr gut, sehr
47) mit dem Flugzeug (der Flieger: der Pilot - vgl.
Nr. 204, S. 11 - 13: „Flieger, grüß mir die Sonne!“)
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gearbeitet,

danach

Naturkosmetik

Senioren: „In diesen Heimen bieten wir den deut25

schen Kunden Plätze, also halt den Kunden, die ih48) ein Fehler beim Zusammenschneiden des Tonbands
49) die Werbeeinblendung auf einer Internetseite
50) die Branche, -n: der Geschäftszweig, -e (la
branche, frz.: der Zweig)
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5

10

ren ‚Herbst des Lebens‘ in polnischen Pflegeein-

türlich auch barrierefrei, deutschsprachiges Pfle-

richtungen verbringen möchten.“

gepersonal, das alles gehört dazu.“ [...]

„Herbst des Lebens“: Diesen Begriff benutzt die

Und auch, wenn der Pflegebedürftige in Polen

„Marketing“-Expertin gerne und oft. Doch die mei-

ist, verspricht [Frau] Witkowska sich weiter [um

sten der älteren Personen, die sie bisher nach Po-

in Polen sind, also wirklich ist das so. Das ist

denn Sylwia Witkowska hat nicht mit ihnen gespro-

vielleicht schwierig zu sagen, ja, aber okay, die

chen: „Das sind vor allem demente Patienten, Pa-

Leute kommen nach Polen, [und] sie wissen nicht,

tienten mit Demenz und Alzheimer. Es gibt wenige

überhaupt nicht, daß sie in Polen sind. [...] Es

Patienten, die noch klar im Kopf sind. Und das

10

gibt immer öfters Patienten, die dann schon eine

heißt: Wenn sie in polnischen Heimen untergebracht

gewisse Zeit bei uns wohnen, und dann - sie sind

werden, dann werden sie mit Hilfe (von den) [der]

dement -, und dann, irgendwann mal, erinnern sie

Angehörigen untergebracht, also die Angehörigen

sich wieder an die Familie, an die Kinder: ‚Wann

melden sich dann bei uns.“

kommt ihr mich besuchen?‘ “ [...]

Jeden Tag kommen etliche51 Anfragen, erzählt

15

Im Frühjahr 2013 eröffnete in dem kleinen Ört-

sie. Die meisten wollen vor allem eines wissen:

chen [Zabelkau, jetzt] Zabelkow41 an der Grenze zu

„Also viele fragen natürlich nach den Preisen. Die

Tschechien ein Pflegeheim explizit für deutsche

Heime sind ja ... Das wissen wir, daß sie günsti-

Senioren. Erbaut hat die Einrichtung ein Bauun-

ger sind als in Deutschland, viel günstiger, 2/3

ternehmer, der Jahrzehnte in Deutschland gearbei-

günstiger als in Deutschland. Die meisten fragen

20

lerweile18

Sylwia Witkowska fragt dann erst einmal nach
dem
[...]

Gesundheitszustand

des

„Behindertengerechte

und

barrierefreie

mit

speziellen

52

Pflegebetten,

zusammen mit Badezimmer[n], ja, die Badezimmer na-

wohnen

in

der

„Senioren-Residenz“

40

Männer und Frauen, betreut von 20 polnischen Pfle-

Pflegebedürftigen.

Heime, natürlich modern eingerichtete Zimmer, auch
behindertengerecht

tet und dort (Altenheime) [Altersheime37] eingerichtet hat, bevor er nach Polen zurückging. Mitt-

nach den Preisen.“

25

ihn] zu kümmern. „Manchmal wissen sie nicht, daß sie

len vermittelt hat, haben davon nichts gehört,

15

20

5

gekräften.
„Mein Schlesierland41 – mein Heimatland“ schallt

25
es

aus

dem

CD-„Player“

im

Physiotherapie-Raum.

[...] 12 Jahre lang hat Latifa Dehbi in Pflegeheimen in Deutschland gearbeitet, dort teilweise bis

51) etliche: mehr als ein paar, weniger als viele
52) so daß man auch im Rollstuhl überall hinkommt

zu 10 Patienten gleichzeitig versorgt. Dann kam

- 13 -
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5

10

das Angebot des Vaters einer Schulfreundin, die

Früher war die 38jährige Gardinen-Verkäuferin in

Leitung in dem neu erbauten Heim zu übernehmen -

der nahe gelegenen Kleinstadt [Ratibor, jetzt] Ra-

mit einem besseren Personalschlüssel53 und damit

ciborz: ein Beruf ohne Perspektive. Also hat sie

mehr Zeit für die Patienten. [...] Alle 40 Bewoh-

die Altenpflegeschule besucht und im Anschluß einige

ner kommen aus Deutschland. Die wenigsten haben

5

das selbst entschieden, denn sie sind dement. Ihre

[Altersheim] gearbeitet: Zu dritt waren sie für 28

Angehörigen haben sie hier hergebracht.

Bewohner zuständig. Die Dienstpläne waren chao-

„Wir haben eine deutschsprachige Ärztin hier,

tisch, nie war Zeit, erinnert sich die alleiner-

die regelmäßig kommt. Also die war gestern da; die

ziehende Mutter. [...] Nach 3 Monaten kehrt Mario-

wird jetzt am Donnerstag und am Freitag (dann)

10

20

25

la Drewicz aus München zurück. [...] Gleich neben-

nochmal kommen, also die ist regelmäßig hier und

an baut der Betreiber [dieses Heims] ein 2. Heim

wenn irgendwie etwas notfallmäßig ist, dann kann

für deutsche Senioren. Es gibt bereits eine Warte-

man sie auch anrufen.“ Im Notfall allerdings be-

liste. [...]

deutet das auch: Eine Einweisung in das nächst15

Monate in München in einem privaten (Altenheim)

gelegene polnische Krankenhaus.

13 % der polnischen Bevölkerung (ist) [sind] 65
15

(Jahre) und älter. (Im Jahr) 2030 werden es 24 %

20 polnische Pflegekräfte mit deutschen Sprach-

sein. Heute kommen noch 4 Arbeitskräfte auf einen

kenntnissen kümmern sich um 40 deutsche Bewohner,

Rentner; 2030 werden es nur noch 2 sein. Lange

von denen nur ganz wenige Polnisch verstehen. Der

Zeit war in Polen der Blick auf die zunehmend al-

gute Personalschlüssel erlaubt Zeit für Aktivitä-

ternde Gesellschaft durch die positive wirtschaft-

ten: kleine Dinge, wie Latifa Dehbi sagt, die sie

20

liche Entwicklung verstellt. [...] In Kattowitz

aber wichtig findet: „Z. B. die Ausflüge, die hier

befindet sich seit mehr als 50 Jahren das einzige

stattfinden, oder z. B. (wie) diese Kino-Abende,

geriatrische54 Krankenhaus des Landes.

daß man einfach (zusammen) in einer Gemeinschaft

Eine neue Asphaltstraße zieht sich zwischen al-

zusammensitzt [...], das, was man halt alltäglich

ten Backsteingebäuden hindurch. [...] Am Zebra-

auch zu Hause machen würde.“
Mittagsruhe. Die meisten Bewohner sind in ihren
Zimmern. Im Gemeinschaftsraum räumt eine Pflegerin

25

streifen55 wartet eine alte Frau, ganz in Schwarz
gekleidet. Sie kommt gerade aus dem Krankenhaus,

53) das Zahlenverhältnis Pfleger: Pflegebedürftige

54) to gêras (grch.): das hohe Alter; hê iatoría:
die Heilkunst
55) der Fußgängerübergang, e - mit Streifen wie
bei einem Zebra
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Gläser in die Spülmaschine: Mariola Drewicz. [...]

5

will auf die andere Straßenseite. Ein Pkw 56 nach

Skandinavier gehen zum Beispiel gerne in wärmere

dem anderen rollt vorbei. Niemand hält. „Es gibt

Regionen. Das ist eine riesige Industrie in Euro-

keine Hilfe für die Älteren“, sagt die 73jährige

pa. Die entwickelt sich rasant 57. Da gibt es ein

resigniert. Drei Stunden hat sie gerade im Kran-

enormes58 Potential. Das ist für mich aber nichts

kenhaus auf ihre Untersuchung gewartet, obwohl sie

5

einen Termin hatte. Und auf den mußte sie zwei Mo-

10

Schlechtes. Es ist eine Lösung, die von den Bedürfnissen gesteuert wird.“

nate warten. Im Krankenhaus eilt Dr. Jarosław De-

Draußen, vor dem Krankenhaus, wartet wieder ei-

rejczyk über den Gang im ersten Stock. Links und

ne Rentnerin am Zebrastreifen. Wieder hält kein

rechts sitzen gut 20 Senioren und warten, bis sie

Auto an. Am Ende der Straße verhallen die Klänge
10

an der Reihe sind.

einer Beerdigungsprozession. Die Mittsechzigerin

„Das hier ist ein geriatrisches Krankenhaus. Es

blickt ernst durch ihre große elegante Sonnenbril-

wurde 1961 gegründet“, erzählt der 58jährige Arzt.

le. Lange Zeit hat sie ihre Mutter zu Hause ge-

Es war damals das erste in Polen, das sich aus-

pflegt, erzählt sie, weil es nicht anders ging:

schließlich um die Behandlung von älteren Patien15

ten kümmern sollte. Bis heute ist es das einzige

„Ich habe versucht, sie in einem Altersheim un15

das gekostet - umgerechnet 900 Euro -, dazu noch

geblieben. [...]

die

Das Altern der Gesellschaft ist nur selten ein

20

Ausgaben

für

Medikamente.

Die

Rentnerin

Thema in den polnischen Medien: „Die Medien soll-

schüttelt den Kopf. Niemals hätte sie das bezahlen

ten erwähnen, daß viele Ältere zu Hause einge-

können. Die polnische Durchschnittsrente liegt bei

schlossen sind, nur weil sie krank sind. Auch von

20

umgerechnet 430 Euro. „Zum Glück ist meine Mutter

den Angehörigen werden sie zu Hause gehalten, weil

dann zu Hause gestorben“, sagt sie und geht weiter.

sie in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert sind.

[...]

[...] Wir brauchen einfach mehr Einrichtungen für

Am

Rande

der

schlesischen

Bergbau-Metropole

Kattowitz eröffnete im März ein neues Senioren-

ältere Menschen.“
25

terzubringen“, sagt sie. 3 000 - 4 000 Złoty hätte

Pflegeplatz-Mangel für Polen – Komfort-Angebote für Deutsche: Für ihn ist das kein Grund, sich

25

heim: ein Modellprojekt, speziell für Patienten
mit Demenz oder Alzheimer. Das Heim wird von der

aufzuregen. „Der Pflegetourismus ist nichts Neues.

56) der Pkw, -s: der Personenkraftwagen, das Auto

57) sehr schnell (Je schneller ein Geschoß fliegt,
desto flacher (rasanter) ist seine Flugbahn.)
58) enorm: über die Norm hinaus, sehr groß

- 17 -
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Den gibt es überall auf der Welt, auch in Europa.

5

Diakonie59 Neuendettelsau betrieben, einer gemein-

plett selbst bezahlen. Der andere Teil ist für so-

nützigen Einrichtung aus Mittelfranken, die ver-

zial Schwächere vorgesehen: Hier zahlt der Patient

schiedene Alters- und Pflegeheime in mittel- [und]

3/4 seiner Rente, manchmal kommt ein Unterhalts-

osteuropäischen

zuschuß der Kinder hinzu; den Rest begleicht die

Ländern

unterhält.

Das

Angebot

richtet sich dabei ausschließlich an die einhei-

5

mische Bevölkerung. [...]

hat erst im Frühjahr eröffnet. Die neuen Bewohner
sollen nach und nach einziehen, um (sie) [sich]

Der Eingangsbereich der dreigeschossigen „Senio-

besser einzugewöhnen.

ren-Residenz“ ähnelt einer Hotel-Lobby. Die Empfangsdame an der Rezeption informiert die Direkto10

15

20

rin, Elzbieta Grzeczka. [...] Sie bittet in einen

[Frau] Grzeczka bittet zu einem kleinen Rund10

gang durchs Haus. Geplant und finanziert wurde der

großzügigen, modernen Aufenthaltsraum, an den sich

Neubau von der Diakonie59 Neuendettelsau in Mit-

eine ökumenische60 Kapelle anschließt. Insgesamt

telfranken. Allerdings: Die gemeinnützige Einrich-

verfügt das Seniorenheim über gut 200 Plätze, die

tung wendet sich explizit nicht an Pflegebedürfti-

in Ein- und Zwei-Bett-Zimmer aufgeteilt sind, re-

ge aus Deutschland, betont die Direktorin:

feriert [Frau] Grzeczka. „Die Senioren-Residenz be-

15

„Die Bedingung ist, daß diese Personen polni-

steht aus zwei Häusern. Das eine ist ein 24-Stun-

sche Wurzeln haben müssen und Polnisch sprechen

den-Privatheim mit derzeit61 48 Patienten; morgen

müssen. Also auch wenn Anfragen aus Deutschland

werden weitere hinzukommen. Der andere Teil ist

kommen: Die Bedingung ist, daß die Pflegebedürf-

ein Sozial-Heim mit 79 Betten und derzeit61 54 Pa-

tigen Polnisch können und polnische Wurzeln haben,

tienten, und auch hier kommen morgen zwei neue

20

hinzu.“

25

Kommune. Noch ist das Heim nicht voll belegt: Es

und daß sie jemanden hier in der Nähe haben, der
sie besucht.“ [...]

Beide Hausteile sind identisch in Ausstattung

Nur wenige Angehörige wollen sich öffentlich

und Preis: umgerechnet 1000 Euro pro Monat kostet

dazu äußern, warum sie [als Deutsche] ihre Ver-

ein Platz. Allerdings: In dem privaten Teil müssen

wandten in ein polnisches Pflegeheim geben. Viele

die Bewohner bzw. deren Angehörige die Summe kom-

25

haben Angst vor Anfeindungen, fürchten den Vorwurf
des „Oma-Exports“. Häufig ist für die Entscheidung

59) Die Diakonie ist das Hilfswerk der evangelischen Kirche, die Caritas das der katholischen
Kirche.
60) sowohl für Katholiken als auch für Protestanten
61) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig

das Finanzielle ausschlaggebend, denn die Rente

- 19 -
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der Pflegebedürftigen plus Pflegegeld reichen oft
nicht, um einen Heimplatz in Deutschland zu finan-

zieren. Nach deutschem Recht sind dann die Kinder

lich auch die Option offen gelassen: Was ist,

unterhaltsverpflichtet, müssen mit einem Teil ih-

wenn ...? Na, daß er dann wieder nach Deutschland

res Einkommens für die Pflege der Eltern „gerade-

kommt, also das war überhaupt keine Frage, nicht?

62

Jetzt kann ich sagen - nach (nach einem) über ei-

stehen“ . Das kann – je nach persönlichen Einkom5

mens-Verhältnissen – schnell einige hundert Euro

5

im Monat ausmachen.

10

15

Also das hätte er aber in Deutschland auch, nicht?

„Na, Helmut, wie sieht es aus?“ Marita Berghaus

Also er ist leicht dement, und das schreitet na-

beugt sich über Helmut Seitner, streicht dem 84-

türlich auch voran, aber es ist immer jemand ...

jährigen mit den schlohweißen Haaren und den brei-

jetzt kommt er wieder von der Toilette. Also es

ten Hosenträgern sacht über den Rücken. Seitner

10

Bis vor anderthalb Jahren lebte der 84jährige

wartet auf das Essen. Das wird von einem nahegele-

noch allein in seiner kleinen Wohnung im 4. Stock.

genen Hotel angeliefert. „Bitte schön, Frau ...!“

Er ging jeden Tag in den Park, weil er die Natur

Doch für Helmut Seitner gibt es heute eine Extra-

liebt, besonders den Wald. „Er war schon immer ein

Portion: „Er ißt ‚für sein Leben gern‘ Pilze, und

15

Vagabund“, sagt [Frau] Berghaus, „aber er macht

da habe ich ihm ein paar Champignons auf dem Markt

schon seit Jahren Urlaub in Polen, an der Ostsee,

geholt, ein bißchen Speck, Zwiebeln in die Pfanne

und ist da[von] immer ganz begeistert (von), was

‚gehauen‘, und das warꞌs.“ [...]

aber letztendlich hinterher auch mehrmals ‚in die
Hose ging‘64, weil er den falschen Koffer mitge-

nach Polen, um den 84jährigen Helmut zu besuchen.

20

Der ehemalige Briefträger aus Bochum war einer der

nommen hat und den Bus [oder] das Hotel nicht mehr
wiedererkannt hat und so[lche] Geschichten.“
Der 84jährige ist Diabetiker, muß regelmäßig

ersten Bewohner des Pflegeheims für deutsche Se-

Insulin spritzen. [Frau] Berghaus suchte nach ei-

nioren.

ner Unterbringung, dachte zunächst an ein deut-

„Klar, leicht fällt einem die Entscheidung na25

ist immer jemand bei ihm.“

sitzt mit 5 anderen Bewohnern am Mittagstisch und

Alle paar Monate fliegt sie von Deutschland
20

nem Jahr mittlerweile: Er hat abgebaut63, nicht?

türlich nicht. (Man ist [unsicher].) Es bleibt im-

25

sches Pflegeheim, doch sie zweifelte, weil sie im-

mer noch ein kleiner Zweifel: Hast du jetzt (rich-

mer wieder Schlechtes über die Zustände dort hörte

tig) das richtig gemacht? Und wir haben uns natür-

und auch selbst sah.

62) Sie müssen dafür ein|stehen, müssen das bezahlen.

63) ab|bauen: körperlich und geistig nach|lassen
64) Was „in die Hose geht“, geht nicht gut.
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wenn) er ins Pflegeheim in Deutschland gekommen

„Ich habe mir ein, zwei angeguckt, die ja eigentlich auch einen ordentlichen Eindruck machten,

wäre.“

aber (man) das Leben kriegt65 man so nicht mit66.

Im Frühjahr 2013 zieht Helmut Seitner nach Po-

Ich habe zwar auch einmal eine Tante im Pflegeheim
5

gehabt. Die hat dann also auch gesagt: ‚Es kümmert

len,
5

15

20

ganz

reibungslos

verläuft

der

Start

nicht. Der 84jährige ist gewohnt, sich viel im

sich hier den ganzen Tag keiner um mich, ich bin

Freien zu bewegen. Zu Hause in Bochum kannte er

hier also wirklich mir selbst überlassen.‘ [...]

seine Wege durch Parks und Wälder. Hier in Polen

Ich muß mich auch viel rechtfertigen, aber jetzt

findet er sich nicht mehr zurecht.

inzwischen wohl nicht mehr, aber die erste Zeit,
10

doch

ja. Also man hat immer auch so ein bißchen den

„Das war wirklich ein kleines Problemchen. Der
10

(der) kleine Wald(, der) ist auch für ihn zu weit
weg,

schoben‘, nicht? Natürlich, ganz klar! Aber ich

hier, glaube ich. Da hat er gesagt, er will in die

habe dann erzählt - voller Überzeugung -, wie es

Kirche, aber war nach 2, 3 Stunden immer noch

ist, ...“

nicht [wieder] da. Und dann haben sie ihn irgendwo

..., daß sie findet, daß Helmut Seitner hier in

15

nicht?

Er

ist

da

auch

mal

ausgebüchst70,

Stempel aufgedrückt bekommen: ‚Du hast ihn abge-

da wiedergefunden. Völlig entkräftet haben sie ihn

Polen sehr gut und individuell betreut wird. Das

dann aufgelesen71. Also alleine darf er natürlich

ist der eine Punkt. „Natürlich müßte ich lügen,

hier nicht hinaus.“

wenn ich sag[te], 3 000 oder 1 300 ist [kein wich-

Deshalb fährt Marita Berghaus während ihrer Be-

tiger Unterschied], nicht? Also das spielt natür-

suche mit dem 84jährigen in die Natur. Obwohl sie

67

lich auch eine Rolle mit , nicht? Aber er ist

20

mit dem Thema Pflegeheim jetzt ständig zu tun hat,

Postbeamter gewesen, also da hätte es auch zu Hau-

schiebt die 60jährige den Gedanken an ihr eigenes

se eine Möglichkeit gegeben. Also ich glaube, ich

Altern beiseite. Sie selbst kann sich ein Lebens-

wäre da noch nicht mal ‚zur Kasse gebeten‘68 wor-

ende im Pflegeheim nicht vorstellen: „Mein Mann

69

den , wenn (wenn es hart auf [hart gekommen wäre],
65) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o
66) Was man mitbekommt, erfährt man nebenbei.
67) mit (Adverb): mit anderem zusammen, unter anderm
68) jemanden „zur Kasse bitten“: ihn zum Zahlen auf|fordern, von ihm Bezahlung verlangen
69) Für Beamte muß der Staat sorgen, solange sie
leben.
- 23 -

und ich versuchen halt, das jetzt mal so hinzu25

kriegen65, daß wir Pflege zu Hause kriegen65. Aber
ich selber, glaube ich, [will] erst mal nicht [in
ein Altersheim], nein, nein!“
70) aus|büchsen (Umgangssprache): weg|laufen (s)
71) lesen: auf|sammeln, ernten (Vgl. die Weinlese!)
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Das waren die Gesichter Europas an diesem Samstag. [...] Am Mikrophon verabschiedet sich Norbert
Weber.

Danzig (Nr. 240, S. 21 und Anm. 97; 409, 60/61) ist
1945 polnisch geworden. Durchs Langgässer Tor sieht man
das Rathaus. S. 25: Zeughaus. 4 Fotos: St., 29. 7. 2003
- 25 -
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 412 (Juni 2015): B
4. Februar 2014, 13.07 - 13.30 Uhr
Deutschlandradio Kultur: Länderreport1 [...] vom
Alltag einer Bahnhofsmission2 in Osnabrück3: Am
Mikrophon begrüßt Sie dazu Claus-Stephan Rehfeld.
5

Die meisten Reisenden übersehen sie, sind ja nicht
angewiesen4 auf eine der über 100 Bahnhofsmissionen in Deutschland. [...] Ita Niehaus mit Momentaufnahmen aus Osnabrück:
Freitagmorgen kurz vor halb 8 in der Innen-

10

stadt von Osnabrück. Austauschbar und gesichtslos
wirkt die viertgrößte niedersächsische Stadt hier

15

am Neumarkt. [...] Es ist ein naßkalter grauer

Leipzig Hbf.: Einkaufspassage (St., 23. 7. ꞌ14)

Wintertag. Auf dem Busbahnhof herrscht Hochbe-

mit ihren Einkaufspassagen. Im Bahnhof Osnabrück

trieb. Eine alte hagere Frau sitzt auf einer Bank.

gibt es nur das Nötigste: einen Zeitschriftenladen,

Ihre Habseligkeiten hat sie in ein paar Plastiktü-

eine Bäckerei mit einem Café, einen Imbiß.

ten verstaut. Kaum einer beachtet sie. Ein paar
hundert Meter entfernt, am Rande der Innenstadt,

20

Auf Gleis 1 warten einige Fahrgäste auf den Re5

gionalexpreß

nach

Münster.

Einige

Meter

weiter

liegt der Hauptbahnhof. [...] Bis zu 31 000 Reisen-

stehen drei Männer vor einer Spielhalle und rau-

de und Besucher durchqueren den Bahnhof täglich.

chen. Direkt dahinter [ist] die Bahnhofsmission,

Er ist kein Ort zum Verweilen, ganz anders als die

genau dort, wo früher einmal der kaiserliche War-

großen Bahnhöfe in Berlin, Leipzig oder Hannover

tesaal war. [...] Eine junge Frau braucht Hilfe.

1) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern
2) seit 1910 von der evangelischen und der katholischen Kirche gemeinsam getragene ökumenische
Fürsorgeorganisation zur Hilfe auf Bahnhöfen
3) Hier sind viele katholisch. Zuständig ist deshalb hier die Caritas, die Wohlfahrtsorganisation der katholischen Kirche.A59
4) Worauf man angewiesen ist, darauf kann man
nicht verzichten, das braucht man unbedingt.

10

Sie will nach Hause zu ihrem Kind und hat kein
Geld, um sich eine Fahrkarte zu kaufen. Nach einer
Geburtstagsfeier habe eine Freundin sie mitnehmen
wollen - mit dem Auto. [...] „Mein Portemonnaie
liegt bei ihr im Auto.“ - „Das ist nicht so ein- 28 -

- 27 -

Osnabrück: Busbahnhof auf dem Neumarkt
(10 Fotos aus Osnabrück: St., 22. 7. ꞌ14)

Osnabrück Hbf., Gleis 2: IC nach Stuttgart

nen] zu reden, ... und irgendwie wollte ich etwas

fach mit dem Geld. Und wenn Sie zur Caritas3 ge-

geben.“

hen, [kann man Ihnen da vielleicht helfen. Das

In der Küche steht Helga Kohstall, kocht Kaffee

sind] nicht mal 10 Minuten, dann sind Sie da: geradeaus.“ - „Vielen Dank, danke!“ - „Ja, bitte!“
5

„Wir haben ganz viele, die Geld haben wollen.
Nicht?

Aber

wir

haben

die

Gelder

nicht

und schmiert5 Brote. Die 66 Jahre alte Osnabrücke5

wie die meisten der 30 Helferinnen und Helfer in

zur

den blauen Westen: „Irgendwo mag ich auch diese

Verfügung.“ [...] Maria Janocha kennt das Leben

Leute, die hier hinkommen.“ „[Guten] Morgen!“ -

mit seinen Höhen und Tiefen. Vor über 30 Jahren
kam sie aus Polen nach Deutschland. Die erste Zeit
10

war schwer. „Und ich habe so viel nette Leute gefunden, die (hat) uns geholfen [haben], und mein

rin arbeitet ehrenamtlich6 in der Bahnhofsmission,

„Hallo, [guten] Morgen!“
10

„Ja, also das meiste sind schon ‚Stammgäste‘,
die immer wiederkommen. Und es ist natürlich auch

te[n], Sorgen und Probleme[n]. Und mit (die) [ih-

5) Brote schmieren (Umgangssprache): Schnitten mit
Butter bestreichen und belegte Brote machen
6) Sie bekommt dafür kein Geld. Vgl. Nr. 343, S. 9
- 12 und Anm. 35; Nr. 377, S. 35 - 49; Nr. 378,
S. 1 - 28; Nr. 387, S. 4 - 13!
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Ziel war, das zurück[zu]geben, weil: Das sind verschiedene Menschen, die hier[her] kommen mit Nö-

nicht mit Wohnungslosigkeit oder Drogen8 und so.“
„So, wollten Sie die Zeitung?“ - „Ja, gerne.“
Die Fenster stehen „auf Kipp“9 im Gästeraum. Das
Zimmer
5

ist

einfach

eingerichtet,

wirkt

aber

freundlich: Alpenveilchen auf den Holztischen, ein
Regal mit Büchern, ein Schwarzes Brett mit Tips10
und Hilfsangeboten an der Wand und ein Kreuz3. Es
sind nur wenige Gäste da, unter ihnen die alte
Frau vom Neumarkt. Sie „besucht“ regelmäßig die

10

Bahnhofsmission, um sich aufzuwärmen. Ihr Gesicht
ist vom Leben gezeichnet, doch man sieht ihr an,
daß sie schon bessere Tage gesehen hat.
Etwas über sich erzählen will die geistig ver-

Hier am Gleis 1 war früher der für
den Kaiser reservierte Wartesaal.

wirrte Frau nicht. „Ich arbeite 20 Stunden und
15

so, wenn die dann mal eine Zeit [lang] nicht kom-

etwas. [Das] habe ich nicht nötig.“ Warum sie auf der

men, daß man sich schon Sorgen macht: Wo sind

Straße gelandet11 ist? Oft kommen mehrere Probleme

die? Warum kommen die jetzt nicht?“

zusammen: ein Todesfall, Arbeitslosigkeit, eine

Bahnhöfe haben sie immer schon fasziniert. Ihr
5

10

mehr am Tag. Glauben Sie mir! Ich erkläre selten

Vater war bei der Bahn beschäftigt. „Für mich hat[-

schwere Krankheit, psychische Probleme.
20

„Am Neumarkt, da hat sie die Sachen. Die läßt

te der Bahnhof] ja eigentlich nur mit Reisen zu

sie da stehen, an (die) [der] Bank da. Und da

tun, mit Wegfahren. Also ich habe hier diese ande-

schläft sie. Das ist ihr(e) Zuhause, sagt sie.“

ren Menschen am Bahnhof überhaupt nicht gesehen,

Auch im Winter! Die wohnungslose alte Frau lehnt

bis ich hier angefangen habe. Auch ‚Bahnhofsmis-

es ab, in einer Notunterkunft zu übernachten. Die

sion‘ habe ich nur mit Reisenden in Verbindung gebracht, wohl auch [mit Leuten], die hier gestran-

25

Mitarbeiter der Bahnhofsmission nennen sie liebe-

7) Ein Schiff strandet, wenn es zu nahe an den
Strand (ans Ufer) kommt und auf Sand aufläuft.

8) z. B. Kokain oder Haschisch (In einer Drogerie
bekommt man einfache Medikamente zu kaufen.)
9) sind angekippt, einen Spalt breit geöffnet
10) der Tip, -s: der Hinweis, -e (tippen: etwas auf
der Schreibmaschine schreiben)
11) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz.
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det7 sind oder so, also nicht weiterkonnten, aber

Zeitschriftenladen im Hauptbahnhof

ben: den gesamten sozialen Bereich!“ [...]
11 000 Gäste waren es allein im Jahr 2012 in

voll „Frau Professor“. Was sie wirklich einmal beruflich gemacht hat, weiß niemand. [...]

Osnabrück. Hinzu kommen noch die zahlreichen Um-

Die Aufgaben haben sich im Laufe der über 110jährigen Geschichte geändert, sagt Heike Becker,
5

steigehilfen an den Bahnsteigen und an den Bus5

die 65 Jahre alte energische Leiterin der Osna-

nächstes durch die Tür kommt. [...] Fast jeder

2

brücker ökumenischen Einrichtung: „Wir haben doch

zweite

- Gott sei Dank! - keinen Krieg mehr, daß wir uns

krank, wohnungslos oder drogenabhängig8. „(Weil)

um Flüchtlinge, Verwundete und Heimkehrer [aus der

Irgendwo ist das hier - ich sage mal: - ein Stück

Kriegsgefangenschaft] kümmern müssen. Wir hatten
10

bahnhöfen. Die Mitarbeiter wissen nie, wer als

10

früher wirklich [vor allem] den Bahnsteigdienst,
und wenn ab und zu mal so ein Berber
te

A65

12

Geldsorgen,

ist

psychisch

Heimat oder irgendein Stückchen fester Halt irsen: Wir sind da. Nicht?“

der eine Tasse Kaffee oder Tee. Und wenn

Die Mitarbeiter der Bahnhofsmission Osnabrück

ich [mir] überlege, was wir heute hier drinnen ha-

- 33 -

hat

gendwo, wo sie dann eben hingehen und wo sie wis-

kam, krieg-

12) der Berber, -: ein Obdachloser, der herumzieht
(Vgl. Nr. 314, S. 28 - 39!)

Besucher

hören
15

mit

A67

zu,

halten

Verzweiflung,

Trauer

und

Wut

aus, und sie vermitteln ihre Gäste unbüro-

kratisch weiter an andere soziale Einrichtungen,
- 34 -

ist den Menschen nicht geholfen. Und da haben wir
keine Chance. Und dann zu akzeptieren, man kann
nicht helfen, ich glaube, das ist in unserem Bereich so ziemlich das Schlimmste, was einem pas5

sieren kann.“ [...]
Immer mehr Rentner etwa nutzen die Möglichkeit,
hier kostenlos zu frühstücken. Auch der Anteil der
Gäste mit Migrationshintergrund14 nimmt zu: Einwanderer aus osteuropäischen Ländern zum Beispiel,

10

die voller Hoffnung auf Arbeit und ein neues Leben
kommen und scheitern15. Z. Z. gibt es in Osnabrück
schätzungsweise 115 Menschen ohne festen Wohnsitz.
„Viele, die zu uns kommen, (die) sind ja nicht

psychiatrische Fachkrankenhäuser oder an Unterkünfte für Wohnungslose. Die Zusammenarbeit funktio-

bewußt16 wohnungslos, weil die Berber12, die (das)
15

Die sind ja [jetzt] zum überwiegenden Teil aus der

niert gut. Trotzdem stoßen sie immer wieder auch

Not wohnungslos, nicht aus Überzeugung. Und dann

an Grenzen, denn die Probleme werden vielfältiger
5

wieder

und verfestigen sich:
„Die Zahl der psychischen Erkrankungen ist sehr
stark gestiegen. Wenn wir davon ausgehen, daß die

20

men], und dann sind sie wieder draußen. Aber damit

ist

schwierig].

Ich

habe: Das ist dann ein Teufelskreis. Aber ich
mut kommt. Früher wurden die ja auch teilweise in
der Familie aufgefangen. [...] Der Zusammenhalt

sie ja nur dahin, wenn Fremd- oder Eigengefährsie vielleicht maximal für einen Tag [da hinkom-

herauszukommen[,

glaube schon, daß man heute schneller in diese Ar-

krankenhaus brauchen (würden), bekommt man (sie)
dung13 besteht. Wenn sie aber nicht wollen, können

da

kriegeA65 einen ‚Job‘ nur, wenn ich eine Wohnung

jetzt wirklich Hilfe im [psychiatrischen] Landes10

[es] früher gegeben hat: Die gibt es ja kaum noch.

ist ja nicht mehr so.“
25

Kurz vor zehn ist es inzwischen. Der Intercity
nach Amsterdam fährt auf Gleis 12 ein. Fritz Aiß-

13) Nur wenn sie andere oder sich selber gefährden, kann man sie gegen ihren Willen in der
Psychiatrie festhalten, sonst nur 24 Stunden.

14) migrare (lat.): wandern, ein|- bzw. aus|wandern
15) scheitern: keinen Erfolg haben
16) hier: aus eigener Entscheidung, absichtlich

- 35 -
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da wird erzählt, was bedrückt, was man erlebt hat,
aber auch, was einen gefreut hat.“
Es gab einmal eine Zeit, da wollte die Bahn, unter Konzernchef Hartmut Mehdorn, die Essensausga5

ben der Bahnhofsmissionen schließen. „Er wollte
[...] diese Menschen, die so zu uns kommen mit ihren Problemen, nicht im Bahnhof haben, und mußte
dann aber sehr schnell feststellen: Die sind da egal, ob wir da sind oder nicht. Und dann ist es

10

eben besser, wir machen jetzt seine Sozialarbeit,
auf deutsch17 gesagt.“ [...]
Freitags um die Mittagszeit ist besonders viel
los. „Es ist Chaos!“ [...] „Und für Sie? Möchten
Sie noch ein Glas [Saft]?“ - „Nein, nein. Danke.“

Zur Spielhalle gehtꞌs die Treppe hinauf.

linger läuft am Bahnsteig entlang. In seiner blau-

5

- „Schade, das ist etwas Gesundes! ... Okay!“ Die

en Jacke ist er schon von weitem gut zu erkennen.

beiden Frührentner18 Hubert und Rolf gehören auch

Er schaut sich um, wer seine Unterstützung beim

zu dieser Runde:

Ein- oder Aussteigen brauchen könnte. „Das ist

„Das tut der Seele ja ganz gut. Ja, das macht

nett von Ihnen, danke schön.“ [...] „Danke!“ Re-

Spaß: Zeitung zu lesen, [mit] Freunde[n] zu quat-

gelmäßig macht der pensionierte Pfarrer ehrenamt-

10

15

20

schen19, ein bißchen zu trinken, ein bißchen zu

lich Bahnsteigdienst. Seine Erfahrung: Viele Rei-

essen.“ „Und das Einkommen ist ein bißchen auf

sende suchen auch einfach nur das Gespräch zwi-

‚Hartz-IV‘20-Niveau gerutscht, und dann haben wir

schen Ankunft und Abfahrt.

unsere Treffen von [einem] kommerziellen Café (ha-

„Aber wenn ich mit jemand[em] da oben stehe und
warte, dann kommt eine Menge heraus: ‚Ich fahre
zu meinem Sohn, und die letzte Begegnung, das war
alles so schwierig.‘ Und: ‚Das ist eine ganz andere Generation.‘ Und da kommen Ängste zum Vorschein,
- 37 -

17) klar und deutlich gesagt (Sonst hätte er bzw.
die Bahn sich um diese Leute kümmern müssen.)
18) Ihre Rente ist niedriger, als wenn sie erst
mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze
Rentner geworden wären.
19) (Umgangssprache): sich unterhalten (ä), ie, a
20) auf Vorschlag Nr. 4 von Peter Hartz seit 2005
vom Staat statt Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gezahltes „Arbeitslosengeld II“
- 38 -

mal, ist eine kaufmännische Hilfstätigkeit (das
ist) vielleicht noch drin22. Ich weiß aber nicht,
ob mir das überhaupt gelingt; man müßte es versuchen.“
5

Was Rolf und Hubert von der Zukunft erwarten:
„Ich wünsche mir psychische Gesundheit und ein
bißchen mehr Geld und (so die) die gängigen Sachen, was auch die meisten andern ja haben - in
Deutschland.“ „Ja, und daß die Freundschaft bleibt,

10

daß man hier weiter hinkommen kann und eine Tasse
Kaffee trinken kann und auch [belegte5] Brote umsonst verzehren kann. Ja, das wärꞌs.“
Ein paar Tische weiter sitzt Brian: rote Haare,

Dieser Warteraum ersetzt den Wartesaal (S. 41). Da ist jetzt ein Café.

5

10

Sommersprossen, drahtig und ein Feuerzeug als Ohr15

ring. Der 26 Jahre alte Deutsch-Ire ist seit einem

ben wir) hierhin verlegt. Wenn man irgendwo ist,

halben Jahr in Osnabrück. Um den Winter zu über-

verkonsumiert man schnell für 10 Euro, und die

brücken, hat er eine Wohnung gemietet. [...] „Hier

sind heute schnell weg. Finanziell wird es dann

sagen sie eigentlich nicht viel. Hier in Osnabrück

einfach knapp21.“

am Bahnhof ist nicht viel los. Gut gesäubert23!“

Hubert und Rolf haben sich bei einer Psycho-

20

Nur wenige Wohnungslose halten sich noch im

therapie kennengelernt. Rolf ist ein kräftiger

Hauptbahnhof auf. Ihre Treffpunkte sind in der In-

Mann. Der 58jährige war kaufmännischer Angestell-

nenstadt. Brian kommt häufig „auf einen Kaffee“ in

ter. Dann wurde er krank. Nun lebt er in einer

die Bahnhofsmission: „[...] Jedes Jahr mal 2, 3

kleinen Wohnung mitten in der Stadt. Meistens ist

Monate auf Tour gehen - Rucksack-Tour -, [das] ma-

er zu Hause. Die Rente

18

reicht hinten und vorne

nicht. Man sieht die Armut auch an seinen Zähnen.
„Und ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht irgendetwas noch machen kann. Vielleicht, sagen wir
21) Was knapp ist, davon hat man zu wenig.
- 39 -

25

che ich immer gerne. [Da] sehe ich etwas von der
Welt. [Ich bin] ein offener Mensch, wollte immer
22) Was „drin“ ist, ist zu schaffen, ist möglich.
23) Durch Kontrollen hat man viele vertrieben. (In
Bahnhöfen darf man sich nur auf|halten, wenn man
eine Fahrkarte hat: Nr. 386, S. 36 - 39!)
- 40 -

Gruppen ist das halt wesentlich einfacher, und ich
meine, man hilft sich (unter...) auf der Straße
untereinander. Hier gibt es so viele Anlaufstellen
für Obdachlose, also hier muß keiner verhungern,
5

hier (hat) kriegtA65 jeder seine Klamotten26, wenn
er mal etwas braucht.“
Ihm gehe es gut, sagt er. Was ihm Sorgen macht:
Er trifft immer mehr obdachlose Jugendliche unterwegs. „Also in Hamburg, da habe ich schon Elf-,

10

Zwölfjährige auf der Straße gesehen. In Osnabrück
habe ich ein Mädel kennengelernt: Die war 13!
[...] Vielen geht es schlecht, also ob sie die Motivation [nicht haben], oder Depression ist hier
[sehr häufig]. Ich bin ein lockerer Mensch. Für

Vor dem ehemaligen Wartesaal
stellt man sein Fahrrad ab.

5

15

schon etwas erleben, liebe die Natur, und da ist

auf Leute zugehen, aber für die ist das ein biß-

dann

Einfachste,

chen schwieriger, weil sie dann wirklich den gan-

nicht? Man ist frei, man (muß) hat da eigentlich

zen Tag in der Stadt sitzen und dann nicht mal27 2

nicht wirklich Regeln. Gut, ans Gesetz muß man

Euro im Becher28 drin haben. Das ist dann schon

ja

auch

das

Straßenleben

das

sich ja halten, aber sonst kommt24 man auf der

20

12

auf der Straße viele (mitbekommen): Die wollen gar

Brian ist ein Berber . Ganz bewußt hat er sich
für dieses Leben entschieden, zieht von Stadt zu

nicht. Denen ist halt nicht zu helfen.“ [...]
Freitagabend gegen 18.30 Uhr: „Frau Professor“

Stadt: „Wenn man allein auf der Straße ist, ist
[das] (meistens) immer blöd25, weil da ja ... Zur
Zeit sieht man es ja auch im Fernsehen, daß da
mal irgendwelche zusammengetreten werden. [...] In
24) klar|kommen: zurecht|kommen, durch|kommen
25) blöde (Umgangssprache): dumm
- 41 -

[schlimm]. Aber wer nicht von der Straße herunter
will, ... Ich kenne selber (ich habe auch schon)

Straße eigentlich ziemlich gut klar.“

10

mich ist das alles ein bißchen einfacher. Ich kann

25

ist weitergezogen - in den Wartesaal. Ganz in sich
versunken sitzt sie da. Spätestens in ein paar
26) Klamotten (Umgangssprache): Kleidungsstücke
27) nicht einmal ...: weniger als ...
28) Viele Bettler haben einen Pappbecher vor sich
stehen. Vgl. Nr. 408, S. 1 - 17: S. 10, Z. 10!
- 42 -

Also so merkt man dann immer wieder mal, daß es
gut ist, daß man da ist.“
Sonntag, 17. August 2014, 18.15 - 19.00 Uhr
Österreich I29: Es ist jetzt 18.15 Uhr. „Moment am
5

Sonntag“: [...] Zwischen Liebe und Leid, Scherz und
Schmerz: Von Spitz- und Kosenamen30. „Es gibt eigentlich kein Wort, das nicht zu einem Kosenamen
werden könnte.“ Der einzige Name, der einen Menschen wirklich charakterisiert, ist sein Spitzna-

10

me. [...] Sie können verniedlichen, verwöhnen und
verletzen. Sie sind Zeichen von Nähe und Distanz,
von Macht und Ohnmacht, Respekt und Wertschätzung.

Im Schloß von 1675 ist seit 1974 die
Universitätsverwaltung untergebracht.

[...] Sie sind alltäglich. Nichts und niemand ist

Stunden wird sie sich wieder auf den Weg machen zu „ihrer“ Bank am Busbahnhof. In der Bahnhofsmis-

vor ihnen sicher, sei es ein Volk - „Pleite-Grie15

sion Osnabrück geht ein ganz normaler Tag zu Ende:

[...]

46 Gäste mit überwiegend kleineren Problemen.
5

„In meinem Verwandten-, Bekannten- und Freun-

Das ist aber nicht immer so. Heike Becker erin-

deskreis nennt mich niemand Mizzi“, [sagte] Maria

nert sich an einen Mann, der Selbstmord begehen

Fekter, die ehemalige Innen- und Finanzministerin,

wollte. Lange hat sie mit ihm gesprochen. „Als er

10

chen“31 - oder Autos - [...] „Baby-Benz“, „Käfer“.

20

in einem „Report“-Interview 2009, angesprochen auf

hinausging, lächelte er. Aber man weiß ja trotz-

ihren Spitznamen Mizzi, eine Abkürzung für Maria.

dem nicht, wie das mit den Menschen weitergeht.

Vor ihrer Polit[iker]-Karriere war sie geschäfts-

Vor ein paar Wochen kam er ins Büro, und da gab er

führende Gesellschafterin des elterlichen Kies32-

mir die Hand. Ich merkte, er drückte mir etwas in

werks. Mizzi wurde zu „Schotter32-Mizzi“. [...]

die Hand. Und dann sagt[e] er: ‚Sie haben mir das
aufmachte, war da eine richtig gute Spende drin.

29) Das ist das Erste Hörfunkprogramm des Österreichischen Rundfunks.
30) Spitznamen sind nicht so sanft wie Kosenamen.
31) die Pleite: der Konkurs, Bankrott - hier auf den
griechischen Staat bezogen
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Leben gerettet.‘ Und als ich die Hand nachher

5

Angela Merkel, „das Mädchen“, [ist] heute „die

Spitznamen geben, fühle ich mich manchmal sehr,

Mutti“. [...] Erwähnenswert ist an dieser Stelle

sehr unwohl und irgendwie peinlich, betreten 40 .“

die Bundestagswahl in Deutschland 2002. Edmund

„Es ist so etwas Persönliches, etwas, was ge-

Stoiber, ehemaliger bayerischer Ministerpräsi-

schützt werden sollte und was man nicht so schutz-

dent, gab sich volksnah und verriet den Kosenamen

5

seiner Frau. „Muschi“ nennt er sie, und sie ihn

der sagen kann oder am Telefon, [ist das gut,]

„Edelmann“. „Mit einem Wort33: Die Verwendung von

aber nicht untereinander in einer Runde.“ - „Ja,

Kosenamen in der Öffentlichkeit, welche [auch] im-

ich finde das auch.“ [...]

mer (das) es ist, ist eine prekäre34 Angelegen10

15

heit.“ [...] Stoiber wird mit seiner Wahl

35

nicht

Zwei, die sich [zu] ein[em] Interview überreden
10

ließen und damit [dazu,] sich dem Lächeln preiszu-

der Einzige sein. Das englische Äquivalent36 „Pus-

geben[, sind Adam und] Lukas, auch „Lu“, „Lucki“

sy“, abgeleitet von „puss“, ist seit dem 16. Jahr-

oder „Lutte“. „Da gibt es eigentlich nur einen, der

hundert als Wort für „Katze“ nachgewiesen37. [...]

das zu mir sagen darf, (wo) [bei dem] ich das auch

„Junge Leute treffen sich (im) [am] Wochenende

hinnehme und mich darüber freue beziehungsweise

und essen etwas miteinander usw. und kennen sich

15

das akzeptiere als eine Art Rufname 42 für mich.“

alle, und eines dieser Paare spricht sich dauernd

Dieser Eine heißt Adam oder „Ede“. „[Das] kommt

mit den Kosenamen an, ...“ - „Schatzi, Bärli und

von Edoardo. ‚Eddy‘ [nennt man mich] an lockeren

38

- „..., und dann

Abenden, ‚Adi‘, aber das mag ich überhaupt nicht.

wissen die andern nicht, wie sie sich diesbezüg-

Das hat einen eher unangenehmen Beigeschmack, wo-

Hasi, Mausi und ‚Zucker‘-Puppi“
20

los preisgibt41.“ „Wie man so Hasi gerne zueinan-

lich verhalten

39

sollen.“ „Wenn sich Paare z. B.

20

bei es sehr interessant ist, daß gerade meine Mutter das immer sehr gerne zu mir gesagt hat, aber

32) Kies sind kleine Steine, Schotter etwas größere, z. B. für den Straßenbau und Bahngleise.
33) „mit einem Wort“: „kurz gesagt“
34) precare (lat.): erbitten; precarius: erbeten,
aus Gnade gewährt, unsicher, instabil
35) mit dem Kosenamen, den er für seine Frau ausgesucht, gewählt hat
36) aequus (lat.): gleich, valere: wert sein
37) nach|weisen, ie, ie: belegen, fest|stellen
38) Schätzchen (der Schatz, e), Bärchen (der Bär,
-en), Häschen (der Hase, -en), Mäuschen (die
Maus, e), Püppchen (die Puppe, -n)
39) ob sie diese Kosenamen auch verwenden sollen
- 45 -

ich bin dabei, das abzustellen43.“ [...]
Einen ihrer vielen Kosenamen zu verraten, kommt
für die Psychologin Gerti Sänger nicht infrage:
40) betreten: verlegen, verwirrt
41) etwas preis|geben: ihm den Schutz entziehen,
es verraten (ä), ie, a (hier: den Kosenamen)
42) Bei mehreren Vornamen gilt einer als Rufname.
43) ab|stellen: etwas tun, damit das nicht so
weitergeht (jemandem den Strom ab|stellen: die
Lieferung unter|brechen)
- 46 -

„Ich habe mich nicht erinnern können, daß in

„Das ist unmöglich. [...]“ - Reden wir über Gerti!
44

5

10

15

Oder soll ich sagen: Gertrude ? - „Also da würde

meiner Jugend irgendjemand einen Kosenamen verwen-

ich mich gar nicht angesprochen fühlen. Da würde

det hätte. Ich habe dann meine Mutter und andere

ich denken, da ist jemand anderer gemeint im

Leute befragt, und sie hat gesagt: ‚Ja, doch, es

Raum.“ In ihrem Verwandten-, Bekannten- und Freun-

5

deskreis nennt sie niemand Gertrude. „[Den Namen

das Übliche war also: Der Kose-Aspekt ist eben

finde ich] ganz schrecklich, ja? Also [das] ist so

durch die Verniedlichung des Vornamens zustandege-

ein Name, den ich immer assoziiert habe mit Mit-

kommen. Also da war man eben nicht ‚die Barbara‘,

telmäßigkeit, und ich habe mich einfach damit

sondern

abgefunden - mit diesem Mittelmaß - nach außen

10

Bärbel‘

oder

‚die

Babsi‘

oder

was

[auch] immer. [...]“, sagt Rudolf Muhr. [...]
Den 1. Kosenamen erhält das Kind, bevor es zur

Ich habe ein Jahr eine Fernsehsendung gehabt, und

Welt kommt. „Knopferl“, hieß das einer Freundin,

da ist ganz lange überlegt worden, die Sendung

„Pünktchen“ ein anderes, ein drittes „Fragezei-

‚Bei ...‘ oder ‚Mit ...‘ zu nennen, [...] und das geht

chen“ - Geschlecht: noch unbekannt!

nicht bei Gerti. Das ist wirklich so, das ist so

15

„Seit es Menschen gibt, gibt es das Bedürfnis,

[wie] ‚Bei der Tante Gerti‘. Das ist kein inspirie-

Namen zu geben, ja? Etwas, was keinen Namen hat,

render Name.“

gibt es nicht, und wenn man das jetzt von der Geschichte her betrachtet, dann waren ... Z. B. in
der

dicker kleiner, sah eines Tages eine Squaw, so

25

‚die

hin, aber ich muß schon sagen, ... Beispielsweise:

„Ein Sioux-Indianer, ein ganz [dicker], ein
20

hatꞌs schon gegeben, aber es war eher selten.‘ Und

45

46

jung und fesch ! Er war ganz baff . Er folgte

20

vormittelalterlichen

Zeit,

(wo)

[als]

die

Säuglingssterblichkeit sehr hoch war, hat man ei-

ihrer Fährte, weil er sie so begehrte, bis in das

nem Kind erst einen Namen gegeben, wenn es 5, 6

nächste Jagdrevier. Dort sprach er dann zu ihr:

Monate überlebt hat[te], ja? Bis dahin war das

‚Schnucki47, ach Schnucki, fahren wir nach Ken-

[Kind] gar nicht existent. Also das heißt: Das

tucky! In der Bar ‚Old Shatterhand‘, dort spielt

geht an unser (unser) tiefstes Sein: ein Name.“

eine Indianer-Band!‘ [...]“48
44) So heißt sie tatsächlich, aber sie nennt sich
immer Gerti.
45) fesch (Umgangssprache): fashionable (engl.)
46) baff (Umgangssprache): sprachlos
47) schnuckelig (Umgangssprache): angenehm, behaglich, wohltuend, liebreizend
- 47 -

25

Sind Gertrude, Nikolaus, Wilhelm oder Christina
geboren, wird abgekürzt. Das Baby muß in seinen
mitunter langen, ernst oder hart klingenden Namen
48) ein scherzhaftes Lied von André Heller
- 48 -

5

erst hineinwachsen. Die Abkürzungen sind regional

„Mir gefällt mein eigener Name.“ Spätestens in

verschieden. In weiten Teilen Österreichs wird auf

der Schulzeit erleben viele Menschen die spitze

-i geendet, aber auch auf -el, in Kärnten auf -e,

Seite der Spitznamen. „Ich habe einen (Schulkolle-

„Und so wird aus dem wunderbaren Vornamen Fried-

gen) [Mitschüler] gehabt [...]: Der war eigentlich

rich beispielsweise ‚Fridde‘. [...]“ ..., oder auf

5

-le. „Das ist dann z. B. ‚das Bärbele‘ oder ‚das Ste-

Schule muß man halt manchmal um acht in der Schule

fanle‘ “, „ ‚das Adamle‘.“ „Nein, ich war (von meiner

sein, und den haben zwei Professoren50 als ‚Prinz

Oma) [meiner Omas] ‚(das) Lieberle.‘ “ [...]

Valium‘ bezeichnet, weil er einfach immer so verschlafen war. Das ist eigentlich eine grobe Be-

„Also meine Kinder heißen alle ‚Schatzi‘, ja?
10

Das ist für Außenstehende wahrscheinlich komisch,

10

20

„Träumerin“ haben sie für eine andere erfunden,

wichtig. Also ich wüßte kein anderes Wort dafür.

und weil es lange her ist[, sage ich es]: Ich war

Sie akzeptieren das auch, [und] das auch, wo sie

„der sterbende Schwan“. [...]
„Na, also Spitznamen können ja auch manchmal

„Also mein Stiefvater hat zu mir ‚Pippi‘ ge-

15

wirklich gemein51 sein. Also ich habe eine Freundin

sagt, ja? Das war aber für mich auch seltsam. Ich

gehabt, die Babsi: die hat(te) wirklich sehr gerne

habe zwar ‚Gerti‘ nie schön gefunden, habe mich

getrunken, also am Wochenende. Die ist dann ganz

aber mit ‚Pippi‘ nicht wirklich angesprochen ge-

einfach ‚Schnapsi‘ genannt worden.“ Gaius Caesar

fühlt.“ - Von „Pippi Langstrumpf“? [Das ist] übri-

Augustus Germanicus ist wohl den wenigsten ein

49

gens eine Abkürzung von Pippilotta . - „Ja, Pippi

20

Begriff, „Caligula“ - „Soldatenstiefelchen“ - da-

Langstrumpf, ja. Ja, aber ich war also ein sehr

gegen kennt jeder, der Latein gelernt hat. Beina-

lebhaftes, eigensinniges Kind, aber ich habe nicht

men sind Charakterisierungen: „Iwan, der Schreck-

gedacht, daß [ich] das [bin]. [...] Außerdem woll-

liche“,

te ich auch nicht ‚die Pippi Langstrumpf‘ sein.
25

leidigung, aber es war doch sehr zutreffend.“

aber ich meine, sie sind ja so ..., so lieb und so

schon ziemlich groß sind, nicht?“
15

Langschläfer, und wie das halt so ist: In der

Ich wollte schon ich sein. Ich habe keinen [Spitznamen gehabt], auch nicht in der Schule. (Ich habe)

„Ferdinand, der Gütige“. [...]

[Adam]: „Mein Vorname ist mein Vorname, und der
25

soll so bleiben. Nur weil sich es jemand bequem
machen will, [soll man den nicht verändern.] Und

ich war immer ‚die Gerti‘.“ [...]
49) In Astrid Lindgrens Roman heißt sie im schwedischen Original Pippilotta.
- 49 -

50) (österreichisch): Gymnasiallehrer (andernfalls
„Universitätsprofessor“)
51) gemein: bösartig, voll böser Absichten
- 50 -

hat, nicht?“ [...]

der Lutte darf es sehr gerne, aber [...]“

5

[Lukas]: „Also ‚Lucki‘ mag ich z. B. überhaupt

[Lukas:] „Also ich habe meine Freundin ‚Spatz‘

nicht mehr. Da gab es auch Versuche von Kollegen,

genannt, ganz ohne ‚Spatzi‘ und ohne -i hinten

das einfach [zu verändern], gar nicht bös gemeint,

dran, sondern einfach nur ‚Spatz‘, weil ich gefun-

sondern einfach der Einfachheit halber oder mögli-

5

cherweise auch aus Traditionen, jemandem so einen

ist wie ein Vogel.“ [...]

Spitznamen zu geben. Da sage ich es zu dem einen:

„Wenn ein Kosename sehr verniedlichend ist, z.
B. ‚Zwergi‘ - ja? -, und man sagt [das] beim Sex:

‚Das möchte ich nicht. Bitte sag ‚Lukas‘!“ [...]
„Also ich täte52 stutzig53 werden, wenn mein
10

54

Mann zu mir ‚Gerti’

sagte. Das sagt er manch-

Das geht nicht. Das geht nicht, weil das so konno10

(es)mal, wenn ich mich verspäte.“ [...]

sagt: Das ist ein Widerspruch in sich.“

auch für Erwachsene passend. Nur im Vorarlberg

Spitz- und Kosenamen haben verschiedene Funk-

sind -i und -li Verkleinerungen, sagt Sprachfor-

tionen, nach denen sie gebildet und verwendet wer-

scher „Rudi“ Muhr, „und insofern ist das, wenn man

15

den, sagt Gerti Sänger. Kosenamen erlauben es, ei-

ein erwachsener Mann ist, natürlich nicht sehr an-

nem geliebten Menschen den eigenen Stempel aufzu-

genehm.“ Und im Burgenland ist die Endung -l ein

drücken, und sie schaffen Nähe. Sie überbrücken die

„No-Go“ für Erwachsene. „Rudl“ hört der Universi-

Distanz, die durch den Vornamen entsteht:

tätsprofessor50 gar nicht gern: „Nicht einmal unter
20

tiert55 [ist], weil Namen eine unglaubliche Macht
haben. Ja? Und wenn man dann stöhnend ‚Zwergi‘

Abkürzungen auf -i sind im Großteil Österreichs

15

den habe, daß sie einfach so wenig ißt und auch so

Freunden könnte man das heute verwenden.“ [...]

„Wenn man da [statt ‚Zwergi‘] ‚Franz-Josef‘
20

„Es gibt eigentlich kein Wort, das nicht zu ei-

sagt, ist es ja auch komisch, nicht? Oder: ‚AnnaMaria‘, obwohl: Die Heiligen werden ja in der Ek-

nem Kosenamen werden könnte. Deswegen sind die

stase oft angerufen: ‚Jesus, Maria!‘ “

Dinge ja auch so privat, weil man sich ja gegen-

Die Sprache der Nähe und der Intimität lebt von

über andern lächerlich macht oder Erklärungsbedarf

Umschreibungen. Vor allem wenn es darum geht, die

52) unangebrachte Verwendung von „tun“: ich würde
... (Man verwendet „tun“, um ein Verb im Präsens
als Thema an den Satzanfang stellen zu können,
z. B.: „Versprechen tut man viel, aber ...“)
53) Wer stutzt, wird auf etwas Ungewohntes aufmerksam, macht sich plötzlich Gedanken.
54) statt des gewohnten Kosenamens
- 51 -

25

Geschlechtsteile

zu

benennen,

kommen

fast

aus-

schließlich Kosewörter zum Einsatz. [...]
„Namen für das männliche Geschlechtsteil (ist)
[sind] eine alte Geschichte, weil: Der Penis hat ja
55) die Konnotation: das, was man dabei mitdenkt
- 52 -

ein Eigenleben. Ja? Dem wird viel mehr ein Name

denste Kosenamen, je nachdem, wie sie sich gerade

zugestanden [als der Scheide], wenn man da sagt:

verhalten.“ [...]

‚Willi ist heute müde‘ oder (oder) ‚Maxi ist gut56
drauf‘ - ja? -, dann ist das eigentlich auch ein
5

[Sie hörten:] „Von Spitz- und Kosenamen“, Gestaltung: Barbara Zeithammer.

Hinweis darauf, daß man diesem Teil des Körpers
eine

eigene

Identität

zugesteht.

Das

war

auch

schon immer so, und da haben Frauen für ihr Geschlecht immer nur noch ‚da unten‘ gesagt.“ [...]
Die Routine(n) im Umgang mit einem Kind - „Tu,
10

was die Mama gesagt hat!“, „Schau, wie das der Papa macht!“, „Geh [zu] Papa, hilf ihm mal!“ - sind
auf [die] Dauer gefährlich: „Auf einmal ist aus der
Partnerin auch im Umgang miteinander eine (eine)
Mama geworden - oder ein Papa geworden -, ja? Das

15

ist eine totale Entsexualisierung. Das ist eine
Bankrott31-Erklärung der Sexualität. [Man] kann ja
nicht (sagen) im Bett z. B. bei einem Liebesakt
stöhnen: ‚Mama!‘ Das ist ja furchtbar!“ [...]
„Mir würde z. B. nie einfallen, meiner Freundin

20

den gleichen Spitznamen zu geben, den eine Freundin davor hatte, weil dieser Spitzname ja auf die
aktuelle Partnerin zugeschnitten sein muß.“ [...]
Schatzi

und

Mausi

sowie

deren

Abwandlungen

Schatzerl oder Mäuschen sind die beliebtesten Ko25

senamen. [...]
Mein Hund hat z. B. mehr Spitz- und Kosenamen
als irgendein Mensch, den ich kenne. „Wie ich
festgestellt habe, haben diese Haustiere verschie56) Wer „gut drauf“ ist, ist in guter Stimmung.
- 53 -

Im Artushof versammelten sich die reichen Kaufleute der
Hansestadt Danzig. Nach dem II. Weltkrieg wurde er von
der polnischen Stadtverwaltung wiederaufgebaut. Davor
steht der Neptun-Brunnen. Neptun hält einen Dreizack.
- 54 -

5

10

15

20

25

Die Frauengasse (die Frau: Maria) führt zur Marienkirche - hier in der Gegenrichtung zu Nr. 409, Seite 60.
- 55 -
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Pflegekinder (1. 5. 2014) ........... Seite 1 - 18
Verlagerung von Arbeitsplätzen (10. 1. 2014) 18/19
Strenger Nichtraucherschutz* (10. 1.) .... 19 - 32
Hunde und ihre Besitzer (18. 1.) .......... 32 - 35
„Der Vater ist im Krieg.“ (17. Mai 2014)
37 - 54
*Übungsaufgabe zu Nr. 411
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter 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
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)
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
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach!

Leuchttürme: Vgl. Nr. 293, S. 29 - 36; 330, S. 66;
350, S. 62; 363, S. 64; 379, S. 58; 391, S. 64!
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ヨーロッパ発ドイツ語のラジオニュース
活用法の一例：

Direkt aus Europa auf deutsch
編集者
5

監修

宇田

あや子

矢野

由美子

田畑

智子

森田

里津子

市田

せつ子

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、
5

発行

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、

Heinz Steinberg
ドイツ·ゼミ

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
意味と用法を調べておきます。
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

〔元東京外国語大学客員教授〕
10

聞き取り作文用学習教材として

石山書斎

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、
10

〒171-0021 東京都豊島区西池袋５－２１－６－２０５

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。
3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

http://aufdeutsch.news.coocan.jp

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

振替/00160-6-44434

な間違いをせずに済むでしょう。
ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が
15

15

毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の最後に収録し

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

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

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

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

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ
ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま
す。
20

聞き取り作文訓練·実力テスト

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
20

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。

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

［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

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

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円

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

〔学生半額〕を

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

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］

郵便振替口座

００１６０－６－４４４３４

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。
25

ドイツ語検定

1、2 級対策としても最適です。

音声は毎月 8 日、テキストは 10 日から毎号 1 年間、インターネ
ット上で提供します。

25

バックナンバーのご案内
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。

