
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 32' und B 35'): 
Texte und Erläuterungen zu Nr. 413 (Juli 2015): A 
 

Mittwoch, 16. Juli 2014, 22.03 - 22.58 Uhr 

 
[...] Am Freitag: sonnig und überall trocken, da-  

bei sommerlich warm mit 27° - 30°. Die Zeit: [Es    

ist] 22.04 Uhr. Kulturradio1: Die Kunst zu hören: 

„Feature“2: Manche Erinnerungen sind so schmerz-  5 

haft, daß man selbst3 mit denen, die einem am näch- 

sten sind, nicht darüber sprechen kann. Der Autor, 

Axel Reitel4, fragt nach einer solchen Erinnerung: 

Er spricht mit 3 ehemaligen politischen Häftlingen  

über ihre Erfahrungen in der Jugend-Strafvollzugs- 10 

anstalt5 Halle. Sie erzählen - manche zum ersten-  

mal - von dem, was sie im Jugend-Strafvollzug der   

DDR erlebt haben: im Gemeinschaftsprogramm des   

RBB1 mit dem Mitteldeutschen Rundfunk6. [...] 

Gewalt: in der Hausordnung untersagt7, im All-  15 

tag gepflegt; Fügsamkeit8 belohnt mit Sondergeneh-  

 
1) Das Kulturradio ist das wichtigste der 6 Pro- 

gramme des RBB, des Rundfunks der Bundesländer 
Berlin und Brandenburg. 

2) das „Feature“, -s: das Hörbild, -er (Vgl. Nr. 404, 
S. 1 - 19 und 39 - 59: S. 39, Zeile 5; 405, 1 - 
19; 406, 4 - 20; 407, 30 - 50; ...!) 

3) hier: sogar 
4) Sein Buch darüber (312 S.) ist 2006 erschienen. 
5) Das ist ein Gefängnis. Die Häftlinge sind 

Strafgefangene. Sie sind verurteilt worden. 
6) Gesendet vom Mitteldeutschen Rundfunk am 12. 4. 

2003, wiederholt auch schon vom Deutschlandra- 
dio Berlin am 11. 8. 2004, 19.05 - 19.59 Uhr. 

7) untersagen: verbieten, o, o 
8) Wer sich fügt, tut alles, was man ihm sagt. 
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migungen. [...] „Ich bin jetzt 40. Ich bin mit 15  

Jahren dort hinein[gekommen]. Das (sind) [ist] 25 

Jahre her. Manche Bilder siehst du9 heute noch vor   

dir wie gestern, und das sind Bilder: Die sind    

nicht gerade schön: die ganzen Repressalien10, die  5 

du ertragen mußtest, die ganzen kleinen Stichelei- 

en11 und die großen Sticheleien, die körperlichen 

Mißhandlungen, die, die, die ... - alles! [...]“ 

„ ‚Selbsterziehung‘: Jugendstrafvollzug in der 

DDR“: Feature2 von Axel Reitel. [...] „Ich habe es 10 

nicht einmal meinen Eltern erzählt. Kinder schwei- 

gen, wenn sie leiden. Die Angst war groß. Außerdem 

hatten wir Anweisung, darüber zu schweigen. Das    

hat dort jeder unterschreiben müssen. Damals dach-   

te ich nicht, daß es ihre eigene Angst war. [...]    15 

Ich war 17 und konnte das12 noch nicht formulieren. 

[...] In diesem Land war dies lebensgefährdend:    

die Wahrheit der Wahrheit. Das war das Verbotene. 

[...] Das war in Rudolstadt13, als ich 17 wurde und 

die Welt der Gefängnisse noch vor mir lag.“ [...] 20 

„Jedes Stockwerk hieß ‚Erziehungsbereich‘, im 

Sprachgebrauch: EB. Die Abende hießen14: Waschen   

und Zählung. Die Zählung passiert wie im Sportun-  
 
 
9) Er duzt sich selber. 
10) reprimere (lat.): unterdrücken 
11) sticheln: mit Worten aggressiv sein 
12) Ein Grund für die Gewalttätigkeit der Unter- 

drücker war ihre Angst vor den Unterdrückten. 
13) im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (Saalfeld:   

Vgl. Nr. 342, S. 26 - 57!) 
14) heißen, ie, ei: hier: daraus bestehen, a, a 
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terricht: 1, 215, 3, 4 bis ‚27 durch16‘. Jeder Er- 

ziehungsbereich hat seinen Erzieher. Unser Erzie- 

her hieß Handschuh: Oberleutnant Handschuh. Das ist 

kein Spitzname17. Neben Handschuh standen immer 2 

Wachtmeister, auch Schließer18 genannt: 1 Wacht- 5 

meister zur Rechten von Handschuh, 1 Wachtmeister  

zur Linken von Handschuh. Manche Wachtmeister sind 

nervös. [...] Wenn man den Klang ihrer Schlüssel 

nicht mehr hört, sind wir Kinder allein wie Schat- 

ten. Dann heißt14 der Abend: Tabak zur Hand nehmen, 10 

rauchen, Geschichten erzählen, Schach spielen, in 

unseren langen Nachthemden auf dem Korridor spa- 

zieren[gehen], Besuche (halten) [machen]. Kein  

Kind ist allein. Ein Kamerad heißt hier ‚Spanner‘: 

von Gespann19. ‚Spanner‘ teilen alles. [...]“ 15 

„Dort hat man übrigens auch nochmal ein Ein- 

gangsgespräch gehabt. Bei diesem Eingangsgespräch 

ist über bestimmte Ziele, die jetzt in der Erzieh- 

ung während der Zeit des Aufenthaltes dort er-  

reicht (und, ja, erreicht) werden sollten, (ist    20 

da) schon gesprochen worden, nicht? Aber wie die 

Umsetzung20 in der Praxis dann ausgesehen hat, das    
 
15) „zwo“ gesprochen zur Unterscheidung von „drei“  
16) Das mußte der Letzte der Zahl hinzufügen: Da-   

mit war man durch, das Ende erreicht. 
17) der Name, den andere verwenden, wenn sie über 

einen sprechen, oft etwas scherzhaft 
18) Sie haben die Schlüssel zu allen Schlössern    

und schließen immer auf und zu. 
19) In einem Gespann werden zwei Pferde vor dem   

Wagen zusammengespannt. 
20) in die Realität um|setzen 
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war wieder etwas ganz anderes.“ 

„Mein Name ist Rudolf. Ich war und bin Psycho-  

loge [und bin] in dieser Einrichtung [als Psycholo- 

ge] gewesen, und als ich [da] ꞌ74 anfing, war mein 

Tätigkeitsgebiet auf die Aufnahmeabteilung be- 5 

schränkt. Dort wurde ein Erziehungsprogramm er- 

stellt. Man wollte den Ist-Zustand der Persönlich- 

keit erfassen und kurz schriftlich notieren. Man 

wollte überprüfen, ob sie (eine) unterordnungsbe- 

reit sind, ob sie Normen anerkennen, aber auch,  10 

welche Störmöglichkeiten von den Jugendlichen aus- 

gehen, ob sie gewaltbereit sind.“ 

„Also ich kann mich nicht erinnern, daß man zu 

einem Erzieher gehen konnte mit einem persönlichen 

Problem. [...] Daß der jetzt bei persönlichen Pro- 15 

blemen, die dort natürlich en masse21 vorhanden wa- 

ren, mit dir9 jetzt ein eingehendes Gespräch ge-  

führt hat, wie du die überwinden könntest, das war 

einfach ausgeschlossen. Das gabꞌs nicht.“ 

„In der DDR spielte natürlich auch die ideolo- 20 

gische Einstellung und die ideologische Meinungs- 

äußerung eine Rolle. Und auch das wurde festge-  

stellt, ob z. B. eine Einflußnahme auf andere - 

‚Kollektivmitglieder‘ hieß es ja früher - Kollek- 

tivmitglieder zu erwarten ist, und zwar im Sinne,    25 

ja, ‚feindlicher Ideologien‘, glaube ich, hieß das 

wörtlich.“ [...] 

„Ich habe da einen gesehen: Der hat ein Jahr 
 
21) en masse (frz.): in großer Menge 
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‚abgebrummt’22 wegen einer Tafel Schokolade (klauen) 

[, die er gestohlen hat]. Ich meine, das ist für 

mich noch lange kein Krimineller23. Na, das ist 

..., ja, mein Gott, das23 ist man mit 14 oder 15  

Jahren [doch nicht]! Oder 14 war der, glaube ich, 5 

sogar. Das war einer der Jüngsten. Mit 14 Jahren:   

Das ist für mich [ein] Kinderstreich24. Na! Aber     

es gab eben(d) auch schon Kriminelle wie ... Die 

meisten [waren wegen] schwere[r] Körperverletzung 

und so [verurteilt]. Das waren aber dann meistens  10 

auch von der Justiz [im Gefängnis] eingesetzte 

‚Ordner‘. Die haben wirklich auch zugeschlagen,   

egal, ob da die Zähne herausfielen, oder was weiß  

ich? [Das] war denen egal. Die haben eben ordent- 

lich25 zugeschlagen, nicht? Und die sind da drin(- 15 

nen) noch gefördert worden - das ist meine Meinung 

-: richtige Kriminelle!“ [...] 

„Ich habe da einen - von Halle-Neustadt26 war    

der - [...]: Der hat eine Brille gehabt, und der   

fing früh an, in einem Buch [z. B.] auf Seite 20     20 

zu lesen, nur um zur Ruhe zu kommen. Der kam (zum) 

[mit dem] Lesen nicht weit, der kam den ganzen Tag 

nicht weiter: Wer Lust hatte und wer Spaß [daran] 

hatte, hat ihn geschlagen, einfach ins Gesicht ge- 

schlagen. Und der war nach einigen Wochen so weit,  25 
 
22) brummen (Umgangssprache): im Gefängnis sitzen 
23) der Kriminelle, -n: der Verbrecher, - 
24) der Streich, -e: Mit einem Streich will man 

jemanden ein bißchen ärgern. 
25) hier: kräftig, brutal 
26) Vgl. Nr. 248 (X ꞌ01), S. 23 - 31, 70! 
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(dann): Wenn ihm jemand entgegenkam und gelächelt    

hat, dann hat er die Brille abgenommen.“ 

„Jedes Kind sucht sich seinen Kameraden. Nur 

einmal erlebe ich, daß ein Kind allein bleibt: Sa- 

scha. Sascha ist 15: ein dünnes, kränkelndes Kind  5 

mit hellen Augen. Martin kümmerte sich einmal um 

Sascha, aber Martin ist Fritzꞌ (sein) ‚Spanner’19. 

Deshalb wird Fritz sehr wütend. Fritz ist unser 

‚Erziehungsbereichs-Ältester‘, ist 17, brutal. Er 

kennt die Welt der Gefängnisse. [...] Die Aufgabe  10 

des ‚Erziehungsbereichs-Ältesten‘ ist, für Ruhe, 

Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Wenn er diese 

Aufgabe erfüllt, erhält er die einzige Freiheit,   

die Gefängnisdirektoren ihren Gefangenen bieten:  

die Freiheit des Privilegs [...]: Ein ‚Erziehungs- 15 

bereichs-Ältester‘ ist, wenn er seiner Aufgabe mit 

Konsequenz nachgeht, König in seinem Bereich“,  

[...] „so daß kein Aufruhr entstehen konnte, so     

daß immer der Druck da war und man als Schließer18 

nicht viel zu tun hatte.“ [...] „Wenn die Wacht- 20 

meister in den Kasinos27 würfeln28, ist Fritz der 

oberste Herr. Er wählt sich Adjutanten29, die sei-   

ne Sklaven sind. Dann heißen14 die Abende: Blut.“ 

[...] 

„Irgendwann, [etwa um] 14 Uhr war die Schule  25 

vorbei. Dann wurde zum Essen in den großen Speise-  
 
27) das Kasino, -s: der Speisesaal und Aufent- 

haltsraum für das Gefängnis-Personal 
28) würfeln: sich mit Würfelspielen vergnügen 
29) adiuvere (lat.): jemandem bei|stehen, helfen 
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raum [ein]gerückt. Vom Essen, also vom Speiseraum 

zurück ging es dann (praktisch) ins Verwahrgebäu-  

de, ‚auf den Trakt‘, hieß das dann immer. Und es gab 

dann halt die Möglichkeit, daß du9, wenn du Leute  

dort gefunden hast, mit denen du dich mehr oder 5 

weniger etwas besser verstanden hast, (daß du) mit 

denen dann gemeinsam ... die Hausaufgaben gemacht  

hast. Das ging dann (praktisch) von nachmittags, 

schätzungsweise um drei bis abends um 18 Uhr, und    

ab 18 Uhr war dann nochmal großes Rein(e)machen 10 

angesagt30, bevor es wieder hinüberging in den 

Speiseraum, nicht? Dort gabꞌs also ein spartani- 

sches31 Abendbrot: ein paar Scheiben Brot und bil- 

lige Wurst und ein bißchen Tee aus einem riesen- 

großen Kessel. [Das] war aber immerhin - ich sage    15 

es heute so: - für die menschliche Ernährung ge- 

eignet. [Um] 20 Uhr war dann Nachtruhe, ja. Das     

war der Zeitpunkt, (wo) [zu dem] dann die einzel-   

nen Zehnergruppen (dann) in den Schlafräumen ein- 

geschlossen wurden, nicht?“ [...] 20 

„Sascha besaß einen Schatz, den er - unglaublich 

für uns - in unser Gefängnis gebracht hatte: Sa-   

scha besaß eine Bibel. In diesem Buch las Sascha  

jeden Abend.“ [...] „ ‚Wie ist das mit Gott?‘,    

fragte ich Sascha am 7. Tag. ‚Fritz wird dir sehr 25 

wehtun!‘ - ‚Vielleicht kann er mir wehtun‘, sagte 

Sascha, ‚aber Gott kann er nicht einmal kratzen.   
 
 
30) Was angesagt ist, muß dann kommen. 
31) „wie in Sparta“: einfach, bescheiden, schlicht 
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[...] Vielleicht können sie mir wehtun, aber Gott 

nicht, Gott nicht!‘ Dann sah Sascha mit wasser-  

blauen Augen zum 7. Strich an (die) [der] Wand und 

weinte. [...] In dieser Nacht hörte keiner, wie 

Sascha sein (Schlafkleid) [Nachthemd] zerriß, am 5 

Morgen aber sahen alle den rotverkrümmten32 Körper  

in Zelle 17, den Sascha in dieser Nacht verlassen   

hatte. Die Bibel fand niemand mehr.“ [...] 

„Ich habe damals in dieser Zeit des Jugendhau-  

ses (habe ich) in mir plötzlich Wesenswandlungen, 10 

erst mal nur die Symptome davon gespürt, die ich 

überhaupt nicht benennen könnte. Das heißt: Vor 

diesem Jugendhaus-Aufenthalt gab es diese Angst- 

vorstellungen und diese - wie ich es heute be- 

zeichne: - Depressionsschübe (gab es) überhaupt 15 

nicht. Das war für mich etwas völlig Neues, wo-   

[bei] ich auch am Anfang an mir selbst gezweifelt  

habe, ob ich überhaupt noch Herr meiner Sinne bin. 

[...] Und ich muß für mich selbst leider sagen,     

daß mich die Depressionen, die ich damals das er-   20 

ste Mal in meinem jungen Leben überhaupt erfahren  

und erleben mußte, (daß die mich eigentlich) bis     

in (der) [die] heutige(n) Zeit mehr oder weniger 

verfolgen. [...]“ 

„Hier war nichts menschlich.“ - „Nein.“ - „Ich   25 
 
 
32) Man hatte ihn so geschlagen, daß er rot vor     

Blut war, und er hatte sich mit den Streifen von 
seinem Nachthemd aufgehängt. 

33) sich behaupten: sich nicht klein|kriegen, nicht 
unter|kriegen lassen, sich wehren 
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meine, Menschlichkeit war das nicht. Das war ja    

hier auch alles mit Selbsterziehung (gewesen).“ -  

„Ja, ja, das ist ja das [Prinzip gewesen].“ - „Ent- 

weder du konntest dich33 behaupten - oder nicht:   

Dann bist du hier untergegangen, nicht?“ - „Das ist 5 

das Gesetz der Wölfe: Entweder du beißt, oder du  

wirst gebissen: So einfach war das hier.“ [...] 

„Die haben mich so gequält, aber ich habe mich 

nicht kleinkriegen33 lassen. Entschuldigung! Jetzt 

kommen mir die Tränen.“ Jeder von ihnen wurde mit    10 

14 oder 15 Jahren inhaftiert34. Jeder von ihnen     

hat [inzwischen] ein eigenes Leben gefunden, und 

trotzdem blieb bei allen der Eindruck: das Kind,   

das damals verurteilt und kriminalisiert35 worden  

war, existiert fort36.“ [...] 15 

Es sprachen: Susanne Bard und Axel Wandtke.  

[...] Regie: Henry Bernhard, Produktion: Mittel- 

deutscher Rundfunk, 2003. Unter <www.kulturradio. 

de> können Sie die eben gesendete Produktion noch    

7 Tage nachhören. 20 

 

Dienstag, 30. September 2014, 19.15 – 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: das37 „Feature“2. „Hallo!“ - „Hal- 

lo!“ - „Bist du der Jonas Merten?“ - „Ja.“ - „Sind   
 
34) inhaftieren: in Haft nehmen, verhaften, ins 

Gefängnis stecken 
35) kriminalisieren: als Kriminellen23 behandeln 
36) fort: a) weg („Das Geld ist fort.“); b) weiter 
37) regelmäßig dienstags 19.15 - 20.00 Uhr - vgl. Nr. 

398, S. 1 - 32; 401, S. 19 - 31 und 33 - 40 
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deine Eltern denn auch da?“ - „Meine Mama ist da.“ 

- „Darf ich denn mit deiner Mama kurz sprechen?“ -  

„Die ist im Bad38. Die kommt gleich.“ - „Und du       

bist noch im Schlafanzug! Da durftest du wohl ge- 

stern lange aufbleiben39, was?“ - „Ich darf so     5 

lange aufbleiben, wie ich will.“ - „Solange du 

willst?“ - „Ja. Du40 gehst doch auch ins Bett, wann     

du willst, oder?“ - „Ja, das stimmt allerdings.“ 

„Entschuldigung! Ich war gerade im Bad38. Was ist   

denn los?“ - „Müller ist mein Name, vom Amt für   10 

Kinder, Jugend und Familie. Hätten Sie vielleicht  

ein paar Minuten Zeit, Frau Merten?“ - „Sie sind     

vom Jugendamt41?“ - „Es gab einen Hinweis aus der 

Nachbarschaft, Frau Merten, dem wir nachgehen müs- 

sen.“ - „Was für ein Hinweis? Von, von wem, von       15 

wem denn?“ - Ein anonymer42 Hinweis. Dürfte ich 

reinkommen, Frau Merten? Dann kann ich das sicher 

besser erklären.“ - „Ja,  bitte, bitte kommen Sie 

herein!“ 

„Bildung ohne Schule - oder: Die Grenzen der 20 

Freiheit“, ein „Feature“2 von Theo Horster. [...]   

Das ist Jonas, 7 Jahre alt [...]: „Erstmal stehe ich 

auf, dann frühstücke ich. Dann spiele ich ein biß- 

chen Fußball, dann mit meinem Lego[-Baukasten],   
 
38) Im Badezimmer ist auch die Toilette. 
39) Ein Kind, das lange auf|bleiben darf, braucht  

erst spät zu Bett zu gehen. 
40) Daß ein Kind in dem hier zu vermutenden Alter  

einen Erwachsenen duzt, ist unwahrscheinlich. 
41) Vgl. Nr. 411, S. 1 - 18! 
42) ohne Angabe des Namens (grch.: to ónoma) 
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dann esse ich Mittagessen, dann mache ich etwas    

mit meinen Holzklötzchen. Ich habe Freunde. Mei- 

stens ist das Jakob. Manchmal kommen Felix und An- 

di, und was ich mit denen mache, ist ja klar: Fuß- 

ballspielen!“ 5 

Jonas heißt in Wirklichkeit anders. Seinen ech- 

ten Namen muß ich verschweigen, um ihn und seine 

Familie zu schützen. Deshalb werden auch die Worte 

von Jonas und seinen Eltern - im Wortlaut des von 

ihnen Gesagten – hier nachgesprochen. Man soll sie 10 

an ihren Originalstimmen nicht erkennen können.   

Ich bin mit den Eltern seit langem befreundet, und 

weil ich selbst einen kleinen Sohn habe, interes- 

siert mich der ungewöhnliche Bildungsweg, den die- 

se Familie geht. Die Anonymität42 ist nötig, denn   15 

was Jonas' Eltern, Inga und Christoph, tun, müssen 

sie den meisten Menschen gegenüber geheimhalten, 

weil es in Deutschland verboten ist: Jonas wächst, 

trotz Schulpflicht43 hierzulande, ohne Schule auf. 

„Frau Merten, ich sage Ihnen, was wir notiert 20 

haben: Jemandem in der Nachbarschaft fällt auf,    

daß Ihre Kinder spät schlafen gehen und auch sehr  

spät noch draußen spielen. Das hat mir Ihr Sohn  

gerade bestätigt.“ „Jonas[, stimmt das]?“ - „Er hat 

mich gefragt!“ [...] „Seit wann ist denn vorge- 25 

schrieben, wann jemand ins Bett geht? Was schrei-   
 
43) in Hessen 9 Jahre - Beginn nach den Sommerferi- 

en für alle Kinder, die bis 30. Juni sechs Jah- 
re alt geworden sind (In Deutschland hat jedes 
der 16 Bundesländer sein eigenes Schulgesetz.) 
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ben Sie denn auf?“ „‚Nervös und aufgeregt‘.“ - „So 

gut kannst du schon lesen?“ „Jonas, bitte!“ -   

„ ‚Mutter ist nervös und aufgeregt‘.“ 

Ich sitze in der Küche der Familie, um 9 Uhr 

morgens. 3 Monate sind vergangen, seit der Mitar- 5 

beiter des Jugendamts hier am Tisch saß. Inga und 

Christoph haben drei Kinder: Jonas ist 7, Hannes 4 

Jahre, Helena 6 Monate alt. Das merkt man der Woh- 

nung an: Überall verstreut liegen Spielzeug, Kin- 

derstrümpfe. Auf dem Tisch sind noch die Reste von 10 

Jonasꞌ Frühstück: Müsli, Toastbrot, rote Paprika. In 

der Spüle44 türmt45 sich Geschirr. Die Wohnung macht 

den Eindruck von mühsam gebändigtem Chaos. [...] 

„Frau Merten, Sie haben mit Jonas zweimal die 

Vorsorgeuntersuchung versäumt46.“ - „Ja, aber was hat 15 

das denn damit zu tun?“ - „Das hat erstmal nichts  

damit zu tun, es geht nur um einen Eindruck, ein 

Gesamtbild, und ...“ - „Ja, wir gehen zu diesen Un- 

tersuchungen.“ - „Das weiß ich, Frau Merten. Sonst 

hätten wir darüber weitere Meldungen. Ich will Ih- 20 

nen nur sagen: Das ist einfach alles ein Gesamt-   

bild. Verstehen Sie? Die Wohnung ist ja relativ 

groß.“ - „Ja, so 120, 125 Quadratmeter.“ „Mama, ich 

habe Durst.“ - „Komm, ich gebe dir etwas.“ „Was macht 

die Schule, Jonas?“ - „Schule? Ist gut.“ - „Hast du  25 
 
44) die Spüle, -n: das Spülbecken, - (Wer keine 

Spülmaschine hat, wäscht das Geschirr im Spül- 
becken unterm Wasserhahn ab.) 

45) sich türmen: turmhoch werden (i), u, o (s) 
46) Wer etwas versäumt hat, hat einen Termin für  

etwas, was er tun mußte, nicht eingehalten. 
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ein Lieblingsfach?“ - „Ach, ich mag alles gern.“ - 

„Alles?“ 

„Da habe ich erst kapiert47, daß der Mann vom 

Jugendamt gar keine Ahnung hat, was eigentlich bei 

uns passiert. Das ist verrückt, oder? Der kam 5 

wirklich nur wegen Barfußlaufen48 und Spät-ins-  

Bett-Gehen. Dem war überhaupt nicht klar, daß Jo-  

nas nicht zur Schule geht!“ 

„Schulpflicht besteht für alle Kinder, Jugend- 

lichen und Heranwachsenden, die im Lande Hessen  10 

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder 

ihre Ausbildungs- oder Arbeitsstätte haben. Die 

Eltern sind dafür verantwortlich, daß die Schul- 

pflichtigen am Unterricht und an den Unterrichts- 

veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnehmen.“ 15 

(§ 56 und 67, Hessisches43 Schulgesetz) 

„Auf einmal wird einem klar, was für eine Gren- 

ze man überschritten hat. [...]“ „Wer seiner 

Schulpflicht nicht nachkommt, kann der Schule 

zwangsweise zugeführt werden, wenn andere pädago- 20 

gische Mittel, insbesondere persönliche Beratung, 

Hinweise an die Eltern oder gemeinsame Gespräche  

der Beteiligten erfolglos geblieben sind. Die Ent- 

scheidung über die zwangsweise Zuführung trifft  

(die Schulleiterin oder)49 der Schulleiter im Ein-  25 
 
47) capere (lat.): fangen, fassen, begreifen 
48) ohne Schuhe und Strümpfe herum|laufen 
49) Zu den Katzen gehören auch die Kater, zu den 

Ratten auch die männlichen Ratten. Mit dem Ar- 
tikel kennzeichnet man das Genus, nur selten  
(die Ärztin, der Junge) auch das Geschlecht. 
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vernehmen50 mit der Schulaufsichtsbehörde.“ (Hes- 

sisches Schulgesetz, § 68) 

„Ja, ich gehe nicht zur Schule. Das gefällt mir, 

nämlich eins finde ich gut, daß man den ganzen Tag 

zum Beispiel manchmal seine Eltern sehen kann und  5 

daß man dann nicht einfach auf einem Stuhl herum- 

sitzen muß und etwas lernen muß. Da kann ich zu    

Hause einfach auf dem [Fuß]boden51 liegen und et-   

was in meinen Schulheften machen. Dann frage ich  

Mama und Papa, ob das richtig ist.“ [...] 10 

Ich bin allein in der Küche. Es ist Viertel52   

nach neun. Inga, die als Sängerin arbeitet, ist zu 

einer [Ton]aufnahme gefahren. Christoph führt im 

Arbeitszimmer ein berufliches Telefonat. Er arbei- 

tet freiberuflich als Lektor53 von zu Hause aus.  15 

Jonas spielt im Garten, die beiden kleineren Kin-  

der schlafen noch. Auf dem Küchentisch liegt 

ungeöffnete Post neben Gemüse und Obst. [...] 

Es ist jetzt 10.30 Uhr. Jonas' Bruder Hannes    

ist aufgestanden und in den Garten gegangen. Dort 20 

hüpft er mit Jonas auf einem riesigen Trampolin. 

Christoph hat das Baby gefüttert und ist mit ihm    

auf dem Arm erneut im Arbeitszimmer verschwunden, 
 
50) Einvernehmen entsteht, wenn beide Seiten ein- 

ander informieren und die andere Seite die 
Schlußfolgerung der einen Seite akzeptiert. 

51) Auf dem Dachboden (unterm Dach) hängt man die 
Wäsche zum Trocknen auf. 

52) Dieses Viertel ist eine Zeiteinheit von 15 Mi- 
nuten. Kirchenuhren schlagen die Viertel[- 
stunden] und die vollen Stunden. 

53) Vgl. Nr. 310 (XII ꞌ06), S. 1 - 17 
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wo er wieder telefonieren muß. Es ist Streß in   

diesem Haushalt: zwei „Jobs“, drei Kinder, die 

ständig da sind. [...] 

„Für mich war klar, daß Jonas einen Kindergar- 

ten besucht [...], aber da gab's ein ziemlich ba- 5 

nales Problem: Der schlief zu lange. Im Urlaub    

2009, da haben wir damit angefangen, daß Jonas   

nicht ins Bett gesteckt wird. Wir haben ihn ein-   

fach gelassen, bis er müde wurde, und irgendwann  

sind wir alle zusammen schlafen gegangen: kein  10 

Streß und kein Streit ums Schlafengehen!“ 

„Aber versuch mal, eine Einrichtung zu finden, 

wo das Kind um 10, 11 Uhr hingeht! Das gibt es gar 

nicht. Die sagen dir alle: ‚Um 9 Uhr ist Morgen- 

kreis54!‘ Und einmal hat eine Erzieherin bei so   15 

einem Tag der offenen Tür gesagt: ‚Lang schlafen    

ist ja sicher schön, aber wenn Jonas in die Schule 

kommt, kann er ja auch nicht aufstehen, wann er    

will. Irgendwann muß er lernen, sich zu arran- 

gieren.‘“ [...] 20 

„Herr Merten? Mein Name ist Hoffmann, vom 

Schulamt.“ - „Hallo!“ - „Ich beziehe mich auf ein 

Gespräch, das Sie vor kurzem mit einem Kollegen    

vom Jugendamt hatten: Herr Müller. Richtig?“ -  

„Meine Frau. Ja, genau.“ - „Da haben sich im Nach- 25 

gang jetzt einige Fragen ergeben, und zwar zum 

Schulbesuch Ihres Sohnes Jonas. Deshalb wollte ich 

fragen, ob wir hier mal darüber mit Ihnen sprechen  
 
54) Vgl. Nr. 314, S. 39 - 46 und 53/54: Seite 41! 
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können.“ - „Im Schulamt?“ - „Das wäre ideal, ja.“ - 

„Okay – klar, wann denn?“ - „Sobald Sie es einrich- 

ten können, Herr Merten. Morgen früh? Geht das?“ 

Es ist ein Uhr. In der Küche füttert Christoph   

die kleine Helena. Ich stehe im Kinderzimmer und  5 

sehe in den Garten hinaus. Inzwischen hüpfen 5, 6 

Kinder auf dem Trampolin. Die Schule ist aus, und 

Freunde aus der Nachbarschaft sind zu Besuch gekom- 

men. [...] 

„Die Schulen sollen die (Schülerinnen und)49 10 

Schüler befähigen, 1. staatsbürgerliche Verantwor- 

tung zu übernehmen, 2. nach ethischen Grundsätzen   

zu handeln, 3. die Beziehungen zu anderen Men-    

schen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und 

Solidarität zu gestalten, 4. die Gleichberechtigung 15 

von Mann und Frau - auch über die Anerkennung der 

Leistungen der Frauen in Geschichte, Wissenschaft, 

Kultur und Gesellschaft - zu erfahren, 5. die Aus- 

wirkungen des eigenen Handelns auf die natürli-   

chen Lebensgrundlagen zu erkennen und die Notwen- 20 

digkeit einzusehen, diese Lebensgrundlagen für die 

folgenden Generationen zu erhalten, 6. die Freizeit 

sinnvoll zu nutzen.“ (§ 2, Hessisches Schulgesetz) 

„Und alle glauben, das soll alles in einer  

Struktur passieren? Die kommt noch komplett aus    25 

dem 19. Jahrhundert: mit Stundentakt55, mit immer   

noch - und das ist ja nachgewiesen - über 80 % Fron-  
 
 
55) Die Unterrichtsstunden dauern meist 45 Minu-    

ten. Doppelstunden (90ꞌ) sind ziemlich selten. 
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Städtische Volksschule in Aachen 
(Foto: Hiroko Koizumi, 12. 1. ꞌ15) 

 
talunterricht56, in sterilen Räumen, von der Au-  

ßenwelt abgeschottet57. Da sollen Lehrer, die im 

Schnitt58 täglich über 100 Schüler unterrichten,   

dann dieses Wunder vollbringen von umfassender 

Persönlichkeitsbildung?“ 5 

„Die (Schülerinnen und)49 Schüler sind ver- 

pflichtet, regelmäßig am Unterricht und den Schul- 

veranstaltungen teilzunehmen, die erforderlichen 

Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu er- 

ledigen. Sie haben die Weisungen der Lehrkräfte zu 10 

befolgen, die dazu bestimmt sind, das Bildungs-    

und Erziehungsziel der Schule zu erreichen und die  
 
56) frons, lat.: die Stirn, Vorderseite: Der Lehrer 

steht vorne und spricht zu den Schülern. 
57) der Schott, -en: die Trennwand in einem Schiff 
58) durchschnittlich (gleichzeitig 20 - 30) 
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Ordnung in der Schule aufrechtzuerhalten. Soweit 

schulärztliche oder schulpsychologische Untersu- 

chungen sowie sonderpädagogische Überprüfungen er- 

forderlich werden, sind die (Schülerinnen und) 

Schüler verpflichtet, sich untersuchen zu lassen  5 

und an wissenschaftlich anerkannten Testverfahren 

teilzunehmen.“ (Hessisches Schulgesetz, § 69 und  

71) 

„Wie absurd das alles ist, ist mir erst klar 

geworden, als ich angefangen habe, mich mit der 10 

alternativen Schulidee zu beschäftigen.“ [...] „Da 

gibtꞌs keine Klassen, keinen Lehrplan. Unterricht 

gibtꞌs nur, wenn er von Schülern aktiv gewünscht  

wird. Also da entscheidet jeder den ganzen Tag  

selbst, was er tut.“ - „[...] Das Modell gibtꞌs    15 

jetzt in verschiedenen Ländern, und ich hatte mich 

mit Schule nie beschäftigt. Das war ja auch (so) 

[zeitlich noch] viel zu weit weg. Aber wir dachten 

beide sofort: Das paßt zu uns. Das paßt zu unserm  

Leben. Damit bewegen wir etwas.“ [...] 20 

Es gibt jede Menge freier Schulen, die in Frage 

kommen, Montessori, Waldorf59, andere freie Varian- 

ten. Da gibt es doch viele in Deutschland. Warum  

gleich eine eigene Schule? - „ ‚Frei‘ heißt bei den 

meisten Schulen ja nur: private Trägerschaft60. 25 
 
59) nach Steiner (vgl. Nr. 388, S. 6 - 9!) 
60) Dem „Träger“ gehört die Schule. Die meisten  

werden vom Land oder der Stadt getragen, sind  
also staatlich oder städtisch. Vgl. Nr. 410     
(IV ꞌ15), S. 44 - 50, und die Übungsaufgabe dazu 
in Nr. 411 auf Seite B! 
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Waldorf finde ich unheimlich61 ideologisch, auto- 

ritär, und Montessori hat doch auch den Lehrplan,  

nur versteckt in diesem berühmten Material. Viele 

finden es schon wahnsinnig61 frei, wenn es bis zur 

vierten Klasse keine Noten gibt, oder Jahrgangs- 5 

mischung. Aber wenn ich in einer Zwangsgruppe mit 

anderen sein muß, dann ist mir eigentlich egal,    

was da für Altersgruppen dabei sind. Das bleibt   

eine Zwangsgemeinschaft!“ [...] 

Woran seid ihr denn mit eurem Schul[gründungs]- 10 

versuch gescheitert? - „Vor dir62 sitzen ja Bürokra- 

ten63: Die fragen dich nur nach Noten, Kontrolle, 

Überprüfungen, Abschlüsse[n]. Die haben gar kein 

Interesse an deinem Projekt. Die sehen private 

Schulen als Konkurrenz. Und weil die Vorschriften  15 

so eng sind, kann jede Behörde so eine demokrati-  

sche Schulgründung sofort verhindern.“ [...] 

„Ich habe Herrn Meier dazugeholt: Das ist unser 

Amtsleiter.“ „Guten Tag!“ „Meine Frage wäre zu- 

nächst: Ist es korrekt, daß Ihr Sohn Jonas seit  20 

Beginn der Schulpflicht43 keine Schule besucht?“ - 

„Das ist korrekt.“ - „Ihnen ist aber klar, daß er    

zum Schulbesuch verpflichtet [ist]?“ - „Mir ist das 

nicht klar, nein. Ich finde nicht, daß er dazu 

verpflichtet ist.“ - „Wir haben eine Schulpflicht, 25 

Herr Merten!“ - „Ich denke, daß die Schulpflicht  
 
61) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
62) Herr Horster soll sich in seine Lage hinein|- 

versetzen, sich mit ihm identifizieren. 
63) kratein (grch.): stark sein, herrschen 
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verfassungswidrig ist, und ich glaube nicht, daß 

ein Schulbesuch für die Bildung meines Kindes ...“ 

- „Darüber haben Sie aber nicht zu bestimmen, Herr 

Merten!“ [...] „Deutschland steht mit diesen Geset- 

zen ziemlich alleine da.“ - „Sie leben aber in 5 

Deutschland, Frau Merten. Sie halten Ihren Sohn 

vorsätzlich vom Schulbesuch fern, und jetzt kommen 

Sie her und erklären mir, daß sowieso alles ver- 

fassungswidrig ist. Bitte sagen Sie mir, weshalb   

ich auch nur eine Sekunde darüber nachdenken soll- 10 

te, diese Situation zu akzeptieren!“ 

[Das ist eine] gute Frage, oder? Was habt ihr    

gesagt? - „Ja, ich weiß es nicht mehr. Aus seiner   

Sicht klar: gute Frage. [Das] verstehe ich ja, und 

ich war in dem Gespräch nicht wirklich souverän.“ 15 

„Wir hatten beide Angst. Wir hatten ganz einfach 

Angst.“ - Aber könnt ihr mir allgemeinverständlich 

erklären, was daran verfassungswidrig ist: an der 

Schulpflicht? 

„(Weil) [Daß] sie das Elternrecht auf Erziehung 20 

einschränkt - das ist ein Grundrecht -, aber auch 

Grundrechte der Kinder, vor allem [auf] freie 

Entfaltung der Persönlichkeit. Das sind ja so mit64 

die heiligsten Grundrechte der Verfassung über- 

haupt! Von Schulpflicht steht da nichts. Das steht 25 

erst in den Landesverfassungen. Im Grundgesetz65  

 
 
64) (Adverb): mit anderm zusammen, unter anderm 
65) die deutsche Verfassung für alle 16 Länder     

(Vgl. Nr. 339, S. 45 - 51!) 
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steht nur, der Staat hat die Aufsicht über das 

Schulwesen, und inzwischen gibt es einige Juri-   

sten, die anfangen, sich zu fragen, wieso der     

Staat mich eigentlich zwingen darf, diese Schulen   

zu besuchen.“ 5 

„Und als Hilfskonstruktion sagen sie dann: um 

Parallelgesellschaften zu verhindern. Aber es gibt 

ja gar kein Gesetz, das Parallelgesellschaften 

verbietet! Ich meine, die gibtꞌs sowieso, trotz 

Schule, die sind ja real, also Subkulturen, Sek-   10 

ten, Ghettos, und eigentlich gehören die doch zu 

einer Gesellschaft auch dazu.“ [...] 

„Es ist aus, es ist vorbei!“ - „Nein, wir ...“ - 

„Christoph, es ist vorbei! Hast du gehört, was er 

gesagt hat?“ - „Dann ziehen wir das vor Gericht  15 

durch!“ - „Nein. Das halte ich nicht aus.“ - „Ir- 

gendjemand muß das doch durchkämpfen!“ - „Hast    

du's nicht kapiert47? Wir verlieren das [Gerichts- 

verfahren]! Ich kann mit meinem Kind nicht vor Ge-   

richt stehen, das mache ich nicht!“ [...] 20 

„Unterricht ist einfach nichts, was gut ist für 

Bildung! Wir greifen Interessen auf und Fragen,  

wenn sie kommen, und das ist alles viel einfacher     

- wie beim Lesen. Da haben wir es erlebt: Es kommt 

wirklich, es kommt von selbst. Die Kinder wollen   25 

die Welt entdecken. Kinder sind ‚Weltentdeckungs- 

Maschinen‘. Die muß ich zu nichts zwingen. Ich muß    

nur warten, warten und da sein.“ [...] 

„Wir wollten ja eine Schule, wir haben's ja  
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versucht [...], wir haben Veranstaltungen gemacht, 

und Ende 201115 hat die Behörde das Konzept dann 

abgelehnt: zu wenig Struktur, zu wenig Kontrolle!“ 

- Zwei Jahre Arbeit umsonst! - „Ja, nur: Als die 

Ablehnung kam – das war im Dezember 2011 -, waren     5 

wir [...] in England“ „im Urlaub. Da haben wir  

Freunden von allem erzählt. Und weißt du, was sie 

sagten? ‚Wenn ihr Schule so schlecht findet, warum 

gründet ihr eine? Schickt ihn doch einfach gar    

nicht hin!‘ “ „Und wir, als brave Deutsche: ‚Das      10 

ist doch verboten!‘ Da haben die uns nur ange-  

schaut: ‚Wie - verboten?‘ “ „Die waren fassungslos.“ 

„ ‚In Deutschland ist das verboten?‘ Da ist uns erst 

klar geworden: Deutschland ist fast das einzige   

Land in Europa, das so eine rigide66 Schulpflicht   15 

hat. Du62 kannst fast überall sonst ohne Schule   

leben, wenn du das willst.“ - Aber es tut keiner,    

oder? Kaum einer! „Ja, aber es geht! Kaum ein an-  

deres europäisches Land, außer neuerdings Schwe-  

den, hat eine Schulpflicht, so eine Schulanwesen- 20 

heitspflicht - manchmal eine Lehrpflicht. Die kon- 

trollieren67 die Österreicher einmal im Jahr mit 

Prüfungen. In Belgien gibt es Inspektoren: Die ma- 

chen jährlich einen Hausbesuch. In England gibt es 

gar keine Auflagen68, Frankreich hat auch keine 25 

Schulpflicht – und so weiter, quer durch Europa.“ 
 
66) rigidus (lat.): starr, streng; rigor: Kälte 
67) Sie stellen fest, ob man auch Kindern, die nicht 

zur Schule gehen, genug beibringt. 
68) die Auflage, -n: die Genehmigungsbedingung 
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[...] 

„Wir haben Familien kennengelernt, die ohne  

Schule leben – illegal, in Deutschland. [Es ist] 

schwer zu sagen, wie viele das sind, manche sagen    

50, andere 1000, aber da ist uns klar geworden:     5 

Das geht, das machen Leute. Es gibt diesen Wider- 

stand, und man kann so leben, auch hier, wenn man   

nur will!“ 

„Ja, aber ich habe gezögert. Ich wollte das   

nicht, weil das heißt: Du machst den Schritt in     10 

die Illegalität, und mir hat das Angst gemacht.“ - 

„Die Alternative hat mir Angst gemacht: Schule;  

jeden Morgen das Kind um sieben aus dem Bett 

schmeißen69. Ich weiß noch, wie ich das gehaßt 

habe.“ [...] 15 

„Ja, und dann haben wir ihn einfach gefragt:   

‚Was möchtest du: Hingehen? Oder nicht?‘ [...]  

Erstmal war das einfach ein Abenteuer. Freiheit!“ 

[...] 

„Soziale Kompetenz, gelebte Toleranz und 20 

Selbstbehauptung können effektiver eingeübt wer- 

den, wenn Kontakte mit der Gesellschaft nicht nur 

gelegentlich stattfinden, sondern Teil einer mit  

dem Schulbesuch verbundenen Alltagserfahrung sind. 

Die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, der 25 

Entstehung von Parallelgesellschaften entgegenzu- 

wirken. Integration verlangt auch, daß Minderhei- 

ten sich einem Dialog mit Andersdenkenden nicht  
 
69) schmeißen, i, i (Umgangssprache): werfen, a, o 
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verschließen.“ (Beschluß des Bundes-Verfassungsge- 

richts70 vom 29. 4. 2003) [...] 

„Abschlüsse: Die kann man alle ohne Schule ma-  

chen, extern. Wir kennen auch Jugendliche: Die ge- 

hen am Ende nochmal ein Halbjahr oder ein Jahr   5 

(gehen die) hin, um das dann zu machen. Mir hat      

mal eine Mutter gesagt, ... Da ging es um den 

Realschulabschluß. Die sah den Stoff und dachte:   

Wie schafft es die Schule, die Kinder 10 Jahre lang 

hinzuhalten, bis sie diese lächerliche Prüfung 10 

machen dürfen!“ 

„Ich habe [mir] bei den Wörtern erstmal die 

Buchstaben angeguckt. Dann habe ich mir die Buch- 

staben gemerkt, und dann habe ich einfach die 

Buchstaben zusammengesetzt. Aber natürlich mußte  15 

ich erstmal lernen, daß die Buchstaben zusammen- 

gesetzt etwas anderes heißen können, z. B. e+u oder 

e+i oder so. Und so habe ich lesen gelernt.“ 

„Ich erinnere mich daran - wenn wir früher eine 

Freistunde71 hatten: Dann bin ich durch die Innen- 20 

stadt [gegangen] -, was für ein Gefühl das war, daß 

man irgendwie den vorgesehenen Raum mal verlassen  

hat, und wenn man dann in den anderen Schulen     

durch die Fenster alle auf ihren Plätzen sitzen     

sah - ja, das Gefühl, daß man in der richtigen 25 
 
70) Vgl. Nr. 221, S. 28 - 33; Nr. 230, S. 31! Auch      

in jedem Bundesland gibt es ein Verfassungsge-  
richt. Diese Gerichte kontrollieren, ob alles  
der Verfassung entspricht. 

71) z. B. weil sie aus Gesundheitsgründen nicht    
beim Sportunterricht mit|machen durfte 
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Welt ist, nicht mehr in dieser künstlichen, dieses 

Gefühl, wenn wir durch Kaufhäuser zogen oder am 

Brunnen saßen, dieses Gefühl von, ja, vom echten 

Leben.“ [...] 

„Das Schwierigste, was ich kann, ist 20 mal 20, 5 

nämlich 400. Das habe ich von einem Kollegen von   

Papa gelernt. Da habe ich erstmal herumgerätselt, 

habe ich 20 plus 20 verstanden und habe 40 gesagt. 

Dann hat der aber gesagt: 20 mal 20! Dann habe ich 

durchgerechnet und durchgerechnet: Was ist 10 mal  10 

10? Und das dann 4mal: 400, habe ich dann gesagt.   

Und das ist richtig.“ 

Ich darf nicht im Detail72 verraten, wie genau   

es Christoph und Inga gelungen ist, den Konflikt   

mit den Behörden aufzulösen. Wie lange das so geht, 15 

wissen Christoph und Inga nicht, ebensowenig wie  

sie herausgefunden haben, wer sie denunziert hat,  

wie sie es nennen. Sie sind vorsichtiger geworden, 

reden weniger offen über ihre Meinung zum Thema 

Schule und Erziehung. Früher lief Hannes gerne  20 

nackt auf dem Bürgersteig vor dem Haus herum - im 

Sommer, wenn es schön warm war; das vermeidet die 

Familie jetzt: kein Aufsehen erregen, das ist 

wichtiger geworden. Diesen Preis bezahlen sie, um  

das chaotische, anstrengende Leben zu führen, für 25 
 
 
72) le détail (frz.): die Einzelheit, -en 
73) Sie haben eine Schauspielerausbildung (Fotos: 

<www.google.de>), haben ihren Text aber wohl 
nicht auswendig gelernt, sondern vom Blatt ab- 
gelesen und identifizieren sich damit nicht. 
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das sie sich entschieden haben. Sind sie dabei 

glücklicher als andere? Ich weiß es nicht. [...] 

Sie hörten eine Produktion des Deutschland-  

funks, 2014. Es sprachen: Sigrid Burkholder, Wolf-  

ram Koch, Ben Falkenroth, Philipp Schepmann, Su- 5 

sanne Flury, Esther Hausmann, Bruno Winzen, Robert 

Dölle und Carlos Lobo.73 

 
Kranichfeld liegt 20 km südwestlich von Weimar in 
Thüringen. Da gibt es zwei Burgen. Durch dieses     
Tor kommt man zur Niederburg (S. 57: ein Turm).     
Die Oberburg von 1150 wurde 1450 zum Oberschloß 
umgebaut (S. 27, 28). - 4 Fotos: St., 25. 8. 2001 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 413 (Juli 2015): B 
 

6. Februar 2014, 10.00 - 10.30 Uhr 

 
SWR II1: Nachrichten. 10.00 Uhr. [...] Die türki-  

sche Regierung will das Internet im Land kontrol- 

lieren. Das Parlament hat in der Nacht einem ent- 

sprechenden Gesetzentwurf zugestimmt. Danach kann 5 

die Telekommunikations-Behörde künftig ohne rich- 

terlichen Beschluß Internetseiten sperren. Nutzer- 

Daten müssen zwei Jahre gespeichert und auf Wunsch 

den Behörden zugänglich gemacht werden. [...] 

Schon mehrfach hat die Regierung in Ankara Sei- 10 

ten von Oppositionellen sperren lassen, bisher al- 

lerdings stets mit richterlichem Beschluß. [...] 

Ein russischer Raumtransporter2 hat die inter- 

nationale Raumstation erreicht. Neben Treibstoff, 

Ausrüstung, Lebensmitteln und Trinkwasser hat der 15 

Transporter auch Goldfische und Regenwürmer zur  

ISS3 gebracht. Sie sind für wissenschaftliche Ex- 

perimente vorgesehen. Der Transporter war gestern 

abend mit einer Trägerrakete vom Weltraum-Bahnhof 

Baikonur in Kasachstan gestartet. [...] 20 

[Es ist] 10.05 Uhr. SWR II: „Tandem“4. In 

Deutschland fehlt preiswerter Wohnraum. [...] Kat- 
 
1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwest-Rundfunks 
2) für Transporte in den Weltraum 
3) die „International Space Station“ 
4) tandem (lat.): letzten Endes; das Tandem: der 

Pferdewagen mit 2 eins hinterm andern vorge- 
spannten Pferden; das Fahrrad für 2 einer hin-  
term andern; „Tandem“: Vgl. Nr. 392, S. 37 - 49! 
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ja Heijnen hat sich in Mainz5 bei zwei Familien 

umgehört, die eine Wohnung gesucht6 haben oder    

noch suchen. Außerdem hat sie mit einer Studentin 

gesprochen, die besondere Erfahrungen bei der Su-  

che einer Studenten-„Bude“ gemacht hat und dabei  5 

noch Glück hatte. 

Der elektr(on)ische Türöffner funktioniert  

schon lange nicht mehr. [...] Alles wirkt grau und 

düster in dem großen Wohnblock am Stadtrand von  

Mainz. Andrea Radel nimmt das schon gar nicht mehr 10 

wahr. Sie wohnt seit 4 Jahren hier - gemeinsam mit 

ihrer Tochter und ihrem Lebensgefährten: 2 Zimmer, 

Küche, Bad – 53 m2. Jeder, der die Wohnung be-     

tritt, muß die Schuhe ausziehen. Wären die Schuhe    

am Eingang nicht, würde man glauben, die Wohnung    15 

sei unbewohnt: Keine Fluse7 auf dem Teppichboden    

im Wohnzimmer, kein Stäubchen auf dem PVC-Boden8    

in der Küche, einfache Sperrholzmöbel, blankpo- 

liert. Kein Topf steht auf dem Herd, keine Vase     

auf dem Couchtisch, kein Bild hängt an der Wand.    20 

Das liegt an ihrem Lebensgefährten, sagt Andrea 

Radel:  

„Mir fällt es schon schwer, weil: Ich würde     

halt auch gerne mal etwas liegen lassen, aber er  

räumt dann direkt [auf] und sagt: ‚Nein, das muß  25 
 
5) Vgl. Nr. 360, S. 1 - 15 (Finanzkrise), dazu Nr.   

361 B: Übungsaufgabe; Nr. 372, S. 2 - 13 (Fast- 
nacht), dazu Nr. 373 B: Übungsaufgabe! 

6) Vgl. Nr. 397 (III ꞌ14), S. 21 - 30! 
7) die Fluse, -n: die von Stoff abgelöste Flocke 
8) das PVC: das Polyvinylchlorid 
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Der Mainzer Marktbrunnen von 1526 auf dem Markt- 
platz (Foto auf Seite 31) ist der älteste deutsche 
Brunnen. Er wurde vom Mainzer Kurfürsten zur Erin- 
nerung an den Sieg Karls V. bei Pavia gestiftet. 
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ordentlich sein‘, obwohl: Es kommt gar keiner zu    

uns. Aber er braucht das. Das ist so ein ‚Spleen‘  

von ihm: Die Sicherheit muß da sein, alles an sei- 

nem Platz liegen, ordentlich, sauber. Und, ja, so  

ist es eigentlich immer.“  5 

Andrea Radel hat gelernt, auf andere Rücksicht  

zu nehmen. Die 38jährige wirkt in ihrem viel zu  

großen „Fleece“-Pulli9 zierlich, fast zerbrech-  

lich. Ihr Ex-Mann10 hat sie geschlagen. In ihren  

Beruf als Zahnarzthelferin, den sie mal gelernt  10 

hatte, kam sie nicht zurück. Heute „jobbt“ sie als 

Verkäuferin in einem 1-Euro-Laden und ist froh    

über die 450 Euro, die sie im Höchstfall monatlich 

verdienen kann11. Andrea Radel hat wenige An-  

sprüche ans Leben. Nur eines ist ihr wichtig: daß    15 

es ihrer Tochter Anne gut geht. Anne ist 12 Jahre   

alt, hat ein eigenes Zimmer mit Schreibtisch und  

Bett. Das ist Luxus, denn Andrea Radel selbst   

klappt sich mit ihrem Lebensgefährten Dimitri die 

Couch im Wohnzimmer aus, wenn sie schlafen gehen.   20 

Er arbeitet bei einer Zeitarbeitsfirma, verpackt 

Autoteile. Trotz Vollzeit-„Job“ und Schichtarbeit 

verdient er nicht mehr als 900 Euro netto12. 

Schichtarbeit und Zusammenleben auf engstem Raum:  

 
9) der Pulli, -s: der Pullover, -; das Fleece: der 

dicke Stoff aus Chemie-Fasern (seit 1979) 
10) Sie hat sich von ihm scheiden lassen. 
11) ohne Steuern zahlen zu müssen (Die Verdienst- 

grenze für geringfügige Beschäftigung ist am     
1. 1. 2013 von 400 auf 450 Euro erhöht worden.) 

12) nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben 
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Manchmal kommt auch Andrea Radel da an ihre Gren-  

zen: 

„Wenn er Frühschicht hat, dann muß er morgens     

um 4 Uhr aufstehen, und dann muß hier abends um 9    

Uhr das Fernsehen aus[geschaltet sein], ob ich mü- 5 

de bin oder nicht, weil es keine Möglichkeit gibt, 

auszuweichen. Also [sich] irgendwie einen Fernseh- 

film [bis zum Schluß] (durchzugucken) [anzusehen], 

ist nicht möglich. Er sagt: ‚Ich muß morgens raus: 

Das Fernsehen (geht aus) [wird ausgemacht], fer- 10 

tig!‘ Wir haben keine Ausweichmöglichkeit, so daß  

ich sagen könnte: ‚Nein, ich muß aber morgen nicht 

so früh raus, ja, ich muß erst um 7 raus, [da] würde  

ich gerne noch bis um 10 (Fernsehgucken) [fernse- 

hen].‘ [Das] ist nicht drin13, weil er den Schlaf 15 

braucht. Also ziehe ich dann praktisch den kürze- 

ren14 und gehe dann auch um 9 Uhr ins Bett, ob ich 

schlafen kann oder nicht.“  

Genauso schwer wie die Enge ist die Kälte in     

der Wohnung auszuhalten. Spätestens nach zehn Mi- 20 

nuten fängt man an zu frieren. Die Wohnung ist 

schlecht isoliert. Die Heizkosten sind horrend15:  

„183 Euro Abschlag16 im Monat zahle ich für    

diese zwei Zimmer, Küche, Bad, und es ist einfach  

kalt. Ich schlafe mit zwei Decken, und, ja, wenn   25 
 
 
13) „drin“ sein: sich leisten können, möglich sein 
14) wie bei einer Auslosung: den schlechteren Teil 
15) horrere (lat.): Furcht, Schauder erregen 
16) der Abschlag: der Teilbetrag, den man in Er- 

wartung der endgültigen Abrechnung bezahlt 
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ich die nicht hätte: Ich würde frieren. Ich sitze 

manchmal hier sogar mit der Decke [und einer] 

Wärmflasche, weil es einfach zu kalt ist, und ich 

sehꞌs nicht ein, die Heizung auf 5 zu drehen, weil 

ich dann so viel nachzahlen17 muß. Ich hatte ein-   5 

mal - ich glaube, das war vor drei Jahren - über     

400 Euro, (wo) [die] ich nachzahlen muß[te], weil  

wir die Heizung auf 4 gestellt haben, damit wir   

(warm sind) [es warm hatten].“ [...]  

Das erklärt, warum nicht nur Andrea Radel, 10 

sondern auch ihre 12jährige Tochter in der Wohnung 

„Fleece“-Pullis9 tragen, denn das Zimmer der Toch- 

ter ist noch kälter: „Die Nachbarin hat das damals 

erzählt: Die wohnt schon sehr lange hier im Haus.  

Ihre Tochter hat (dasselbe) [das gleiche] Zimmer. 15 
 
17) Dann ist die Abschlagszahlung zu niedrig. 
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Die wohnt über uns. Und die sagte, ihre Tochter 

hat mittags18 zu den Hausaufgaben mit Schal und   

Jacke [da]gesessen, weil die Zimmer nie warm wer-  

den. Das (ist dadurch) [kommt daher], daß es die 

Außenwand ist, und sie friert immer. [...]“  5 

Andrea Radel hat längst aufgegeben, sich bei  

ihrem Vermieter zu beschweren. Das ist die größte 

stadtnahe19 Wohnbaugesellschaft, die „Mainzer Wohn- 

bau“. Eigentlich würden der dreiköpfigen „Bedarfs- 

gemeinschaft“, wie Andrea Radel, ihre Tochter und  10 

ihr Lebensgefährte von Amts wegen genannt werden, 

mindestens 70 m2 Wohnfläche und 3 Zimmer zustehen20. 

Auf der Suche nach einer größeren Wohnung hat sie  

alle Wohnungsgesellschaften in Mainz durchtelefo- 

niert. Die Reaktion war überall dieselbe:  15 

„Es heißt immer: ‚Ja, im Moment haben wir nichts, 

wir haben nichts. Na ja, Sie sind doch jetzt gut   

unter[gebracht].‘ Und: ‚Alles Gute! Sehen Sie mal   

zu! Sie kommen zurecht.‘ “  

Zurechtkommen mit 350 Euro im Monat? Mehr    20 

bleibt der dreiköpfigen Familie nicht, wenn man    

die 328 Euro Miete, die Heizkosten, die Kosten für 

die Fahrkarte, die Dimitri braucht, um zur Arbeit    

zu kommen, und die Fixkosten für Telefon und Ver- 

sicherungen vom Einkommen abzieht. Eine bezahlbare  25 
 
18) nach dem Mittagessen (Unterricht ist meist     

nur vormittags.) 
19) zum größten Teil im Besitz der Stadt 
20) Was einem zusteht, das kann man verlangen, be- 

anspruchen - hier: mit Geld vom Staat geför- 
derten (subventionierten) Wohnraum. 
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Wohnung auf dem freien21 Wohnungsmarkt zu finden: 

Diese Hoffnung hat Andrea Radel längst begraben. 

„Es ist halt nur die Möglichkeit, hier zu blei- 

ben, immer zu hoffen, daß sich irgendwann noch mal 

etwas ergibt. Ich habe schon mit der Pfarrerin 5 

gesprochen, wenn sie etwas hört, habe bei der Kir- 

che Bescheid gesagt, wenn da mal etwas ist, aber     

es ist schwierig: Der Wohnungsmarkt in Mainz ist  

[eine] Katastrophe.“  

An guten Tagen schaut sich Andrea Radel trotz- 10 

dem Wohnungsanzeigen im Internet an – und sei es   

auch nur, um ein bißchen zu träumen. Tatsächlich 

anzurufen und nachzufragen, traut sie sich schon 

lange nicht mehr: „Wenn ich dann die Preise schon  

sehe, dann schreckt mich das ab, wo[bei] ich dann 15 

sage: Nein, das hat gar keinen Sinn!“ [...]  

Marion Erken teilt diese Einschätzung. Sie  

kennt Andrea Radel und ihre Wohnsituation schon  

seit Jahren. Marion Erken ist Sozialarbeiterin22  

bei der Sozialtherapeutischen Beratungsstelle in 20 

Mainz. [...] Marion Erken hat Andrea Radel immer 

wieder aufgefordert, es nicht beim Träumen zu be- 

lassen, sondern aktiv bei Vermietern anzurufen. Es 

fällt ihr aber schwer, Zuversicht auszustrahlen, 

denn eigentlich kann sie gut nachvollziehen, daß 25 

Andrea Radel zu frustriert ist, um zum Hörer23 zu  
 
 
21) frei finanziert, nicht subventioniert 
22) der Sozialarbeiter - früher: der Fürsorger 
23) hier: der Telefonhörer 
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greifen und die nächste Absage zu „kassieren“.    

[...]  

Nach einer aktuellen Umfrage liegt für mehr als 

die Hälfte der Wohnungssuchenden die Schmerzgrenze 

bei 750 Euro Warmmiete24. Dafür eine Zwei- oder 5 

Dreizimmerwohnung in Mainz in guter Lage zu finden, 

ist fast unmöglich. [...] 8 Bewerber hat die „Wohn- 

bau“ derzeit25 im SchnittA58 auf eine freie Wohnung  

und kann es sich leisten, hohe Ansprüche an den 

künftigen Mieter zu stellen:  10 

„Ja, also man muß dann wirklich eine lupenrei-  

ne26 Weste haben, man darf keinerlei Schulden je-  

mals gemacht haben. Die ‚Wohnbau‘ möchte gerne eine 

Empfehlung vom Vorvermieter. [...] 

Man findet immer mal wieder eine Wohnung Am Son- 15 

nigen Hang in Marienborn, man findet Wohnungen in  

der Wallaustraße in Mainz - wenn Sie da zur Tür 

hereinkommen, wissen Sie auch, warum: Also da ist     

es wirklich fies27. [...] Der Sonnige Hang: Die 

Wohnungen sind eigentlich sehr schön, aber es sind 20 

Sammelpunkte, wo sich nur Menschen mit sozialen 

Schwierigkeiten zusammentun [...]. Daß man [für 750 

Euro] eine Wohnung auf dem normalen Wohnungsmarkt 

oder bei den Wohnbaugesellschaften bekommt inmit- 

ten des gesellschaftlichen Lebens, das kann man  25 
 
24) Zur Kaltmiete kommen noch die Heizungskosten. 
25) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig 
26) so sauber, daß man auch mit der Lupe keinen  

Flecken entdeckt (Wer eine „weiße Weste“ hat,   
hat noch nie etwas Verbotenes getan.) 

27) fies (westdeutsche Umgangssprache): schlimm 
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eigentlich vergessen. Das gibt’s nicht mehr.“ [...] 

Nach einer aktuellen Wohnbaustudie fehlen bis  

zum Jahr 2020 alleine in Mainz 6 500 Wohnungen,    

zwei Drittel davon in Mehrfamilienhäusern. Die 

„Wohnbau“ führt das unter anderem darauf zurück,   5 

daß die Bevölkerungsentwicklung falsch prognosti- 

ziert28 wurde: Eine vor 7 Jahren gemachte Studie  

hatte einen Bevölkerungsrückgang in Mainz von 199  

auf 197 tausend Menschen vorausgesagt. Faktisch   

ist die Bevölkerung aber auf über 204 000 ange- 10 

wachsen - Tendenz: weiter steigend. Immer mehr äl- 

tere Menschen ziehen vom Land in die Stadt zurück, 

weil hier die Anbindung an öffentliche Verkehrs- 

mittel und die ärztliche Versorgung besser sind. 

Familien wird wegen steigender Benzinpreise das  15 
 
28) die Prognose, -n: die Vorhersage, -n 
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Pendeln29 zu teuer. Durch rege Bautätigkeit in den 

nächsten Jahren wollen „Wohnbau“ und andere stadt- 

nahe19 Wohnbaugesellschaften diesem Problem begeg- 

nen. Doch das dauert und ändert erst mal nichts für 

die, die jetzt eine Wohnung suchen.  5 

Jacqueline und Amir März haben mit ihren beiden 

Kindern endlich eine gefunden. Erschöpft sitzen   

sie auf der Couch in ihrem neuen Wohnzimmer zwi-  

schen den Umzugskisten. Doch der einzige, der 

wirklich glücklich aussieht, ist der vierjährige 10 

Jannik, der im Kinderzimmer mit Lego baut. Das 

Kinderzimmer ist der einzige Raum, der schon fer-  

tig ist. Daß Jacqueline und Amir nicht glücklicher 

wirken, liegt zum einen am Streß der letzten Mona- 

te, als sie auf Wohnungssuche waren, zum anderen  15 

daran, daß die Wohnung, die sie gefunden haben, 

eigentlich zu teuer für die vierköpfige Familie    

ist: 990 Euro kalt24 zahlen sie für 3 Zimmer, Kü-     

che, Bad. Mit Nebenkosten werden sie bei etwa 1300 

Euro landen30. Von Luxus ist die 110-Quadratmeter- 20 

Wohnung allerdings weit entfernt. [...] Seit An-  

fang der ꞌ80er Jahre wurde hier nichts gemacht.     

Von der Wand im Flur und in der Küche bröckelt31      

der Putz32. Herrichten müssen sie die Wohnung    

selbst. In ihrer alten Wohnung hat die Familie 25 
 
29) das Hin- und Herfahren zwischen dem Wohnort und 

dem Ort der Beschäftigung 
30) Flugzeug landen auf einem Flugplatz. 
31) bröckeln: in kleinen Brocken herunter|fallen 
32) Die Wände sind nicht mit Tapeten tapeziert, 

sondern nur mit Mörtel verputzt. 
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deutlich günstiger gewohnt, doch die wurde ver- 

kauft. [...] 

„Wir hatten letztes Jahr das Kinderzimmer kom- 

plett renoviert, weil der Große in die Schule ge- 

kommen ist. Also da (zerbrach) [ist für uns] schon 5 

eine Welt [zerbrochen], ja? [...] Wir haben wirk- 

lich drei-, viermal die Woche nach Wohnungen ge- 

schaut, die Bewerbungen geschrieben, angerufen, te- 

lefoniert. Das hat sehr viel Nerven gekostet.“ [...]  

Häufigster Absagegrund [waren] die beiden Kin- 10 

der. In vielen Wohnungsanzeigen33 stand direkt  

drin: „Nur an Mieter ohne Haustiere und mit höch- 

stens einem Kind.“ „Also zwei Kinder auf jeden     

Fall nicht bei 4 Zimmer[n], Küche, Bad, und die  

größte Wohnung war, glaube ich, 130 oder 135 m2  15 

[groß]. [Die] haben gesagt: ‚Nein, keine zwei Kin- 

der!‘ “ [...]  

„[Wir bekamen] immer Absagen: ‚Nein, die Woh-  

nung ist komplett neu renoviert, das geht gar 

nicht.‘ ‚In dem Haus wohnen gar keine Kinder.‘ Im-   20 

mer solche Sachen kamen. Also es war sehr depri- 

mierend. Daß so viele gegen Kinder sind, das hat   

mich sehr, also sehr, sehr getroffen, ja. Ich meine, 

wir sind eine normale Familie. Die haben uns 

teilweise mit Kindern als asozial hingestellt, ja:  25 

‚Was, Sie haben Kinder?‘ Ich war sehr entsetzt.“  

Wenn die Märzens aus Mainz weg- und in eines 
 
33) Wohnungsangebote als private Kleinanzeigen im 

Lokalteil der örtlichen Tageszeitung 
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der umliegenden Dörfer gezogen wären, hätten sie 

sicherlich leichter etwas gefunden, doch das ging 

nicht: Beide arbeiten am Frankfurter Flughafen, 

manchmal auch im Schichtdienst ab 5 Uhr morgens,    

und sie haben kein Auto. Deshalb sind sie auf eine 5 

gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ange- 

wiesen.  

Natürlich: Wenn sie 1200 Euro Kaltmiete24 

aufbringen könnten, hätten sie ohne große Probleme 

eine Wohnung gefunden. [Das] können sie aber nicht: 10 

Die Familie hat ein Haushaltseinkommen von 2 600  

Euro netto12. Das reicht zum Leben, nicht aber, um 

viele Rücklagen zu bilden. Wohnungssuche, Umzug, 

Kaution34 und Renovierung haben alleine 7 000 Euro 

verschlungen35. 2 000 konnten sie selbst aufbrin-  15 

gen; den Rest mußten sie über einen Kredit finan- 

zieren. Wenn man die hohe Miete für die neue Woh-   

nung und die Fixkosten abzieht, bleiben für die 

vierköpfige Familie etwa 800 Euro zum Leben.  

„Wir müssen hier jetzt eher gucken und richtig 20 

haushalten mit dem, was wir haben, also den Le- 

bensmitteleinkauf sehr kalkulieren. Da fallen,  

denke ich mal, einige Sachen aus.“ „Man tut schon    

ein bißchen ‚den Hahn36 zudrehen‘, egal, welcher  

Punkt es ist. Und wie gesagt: Man muß halt gucken, 25 

daß man das Beste daraus macht, ja? Mit dem, was 
 
34) eine oder zwei Monatsmieten zur Absicherung für 

den Vermieter 
35) verschlingen, a, u - hier: kosten 
36) hier: der Wasserhahn an der Wasserleitung 
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man zur Verfügung hat, lebt man halt.“ „Auf Urlaub 

müssen wir auf jeden Fall verzichten, nicht? Die 

ersten 3, 4 Jahre wird es erst mal nichts geben.“ 

Heinz-Peter Brehm hat Jacqueline und Amir  

[März] beraten, als sie verzweifelt eine neue Woh- 5 

nung gesucht und es nicht geschafft hatten, recht- 

zeitig aus der alten herauszukommen. Für den Ge- 

schäftsführer des Mainzer Mieterschutzbundes sind 

solche Fälle Alltag. Er macht seinen „Job“ schon  

lange. Vor 15 Jahren noch, meint er, hätten Fami-  10 

lien deutlich bessere Karten37 gehabt:  

„Es gab eine kommunale Wohnungsvermittlung beim 

Amt für Wohnungs- und Siedlungswesen. Da hat man  

sich dann als Wohnungssuchender gemeldet, und dort  
 
 
37) Bei Kartenspielen wie Skat gewinnt meist, wer die 

besseren Karten bekommen hat. 
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wurde dann schon dafür gesorgt, daß aus einem ge- 

wissen ‚Stock‘38 von preiswerten Wohnungen dann 

weitervermittelt wurde. Aber aus Kostengründen hat 

die Stadt5 diese Leistung vor etwa 15 Jahren 

eingestellt. Die Problematik ist, daß - im Grunde 5 

genommen - preiswerte Wohnungen nur noch über die 

‚Wohnbau Mainz‘ anzumieten sind. Auf dem freien   

Markt ist es fast unmöglich.“  

Doch die „Wohnbau“ hat in den letzten Jahren zu 

wenig preiswerten Wohnraum geschaffen. [...] Er- 10 

schwerend kommt noch hinzu, daß Mainz eine Univer- 

sitätsstadt ist. Alleine 3 000 Studenten haben im 

letzten Wintersemester hier ihr Studium begonnen, 

„und die wollen nicht unbedingt in einem Studen- 

ten-Wohnheim wohnen. Die wollen eine WG39 aufma-  15 

chen. Und es sind dann weitere Konkurrenten – und   

die sind teilweise finanziell potenter aufgrund   

der Unterstützung der Eltern als die Menschen mit 

zweiA15 Kindern, die dringend nach einer Wohnung 

suchen.“ [...]  20 

„Bei einer WG ist es halt so, daß die meisten WGs 

irgendwo in der Innenstadt sind und man halt dann 

einfach zentral [wohnt und] überall hinkommt, ganz 

schnell, ja.“ Hinzu kommt, daß Wohnheimzimmer in 

Mainz nicht gerade preisgünstig sind: 325 Euro ko- 25 

stet das kleinste Zimmer im neugebauten Studenten-  
 
 
38) (englisch): der Vorrat 
39) In einer Wohngemeinschaft teilt man sich zu 

mehreren eine Mehrzimmerwohnung. 
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wohnheim. [...] Marianne Reiss träumt von einer 

kleinen Ein-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt. Im- 

merhin 450 Euro kann sie für Miete ausgeben. Das 

sollte also kein Problem sein, dachte sie, staunte 

dann aber nicht schlecht, was ihr für diesen Preis 5 

angeboten wurde: „Also die Gänge waren ganz klein  

und dunkel. [...] Es war total dreckig40, und der 

Waschmaschinenkeller und Fahrradkeller: Das war 

alles duster41 und total ‚unschön‘. Also so will ich 

nicht leben. Also es war eigentlich wie so ein 10 

Mäuseloch.“  

[Da] blieb also noch die Suche nach einem schö- 

nen Zimmer in einer WG. Aber auch dabei erlebte 

Marianne „ihr blaues Wunder“: „Ich habꞌs mir, ehr- 

lich gesagt, nicht so schwer (ge[dacht]) vorge- 15 

stellt, weil ich gedacht habe: Ich bin ein ordent- 

licher Mensch, ich komme42 auch relativ vernünftig 

rüber, und ich bin ein Mädchen, und von Mädchen 

erwartet man (dann) vielleicht auch, daß sie or- 

dentlich sind. Und ich bin jetzt auch nicht der 20 

typische ‚Party-Gänger‘ oder so. Deswegen habe ich 

mir das eigentlich recht leicht vorgestellt. Aber  

es gibt anscheinend genügend andere Leute, die 

ähnlich von der Art sind wie ich, und deswegen ist 

es dann schon schwer. Man muß dann immer mit 30,      25 

40 Leuten konkurrieren, und dann: Die Chance, daß   
 
40) der Dreck (Umgangssprache): der Schmutz 
41) duster, düster: dunkel 
42) Wie man „rüberkommt“, ist, wie man anderen er- 

scheint, was für einen Eindruck man macht. 
 

- 45 - 

man dann genommen43 wird oder ausgewählt wird, ist 

einfach total gering: Man muß nur einen falschen 

Satz sagen oder einen falschen Charakterzug haben, 

und man ist schon ‚unten durch‘.“  

Die Vorstellungsgespräche in den WGs, die Fra-  5 

gen, die sie beantworten mußte, werden ihr jeden- 

falls noch lange in Erinnerung bleiben: „Was für  

Musik ich höre, was für Hobbys ich habe, vor allem 

auch, wie ich zum Lernen eingestellt bin und zur 

Uni[versität], ob ich da ehrgeizig bin oder ob ich 10 

das ganze Wochenende nur feiere. Und ich werde     

auch oft gefragt, ob ich Vegetarierin bin (oder  

nicht), weil: Die meisten essen gerne Fleisch, und 

anscheinend hätten sie dann ein Problem damit,    

wenn eine Vegetarierin in der WG wohnen würde. Ja, 15 

ich wurde zum Beispiel gefragt, auf44 welchen Typ  

Mann ich stehe, und dann habe ich halt erzählt,     

auf was [für]45 einen Typ Mann ich stehe. [Das]45  

Dumme war halt, daß zwei der Mitbewohnerinnen je- 

weils einen Freund hatten, der dem Typ Mann ent- 20 

sprochen hat, auf den ich stehe, und das hat denen 

dann vielleicht nicht so gepaßt. Das war halt dann 

nicht so günstig. Also das konnte ich auch nicht 

ahnen.“  

Irgendwann hatte Marianne Reiss dann Glück und 25 

bekam eine Zusage [...]: 14 m2 in einer 5er-WG,       
 
43) Wer hinzukommt, muß von denen, die schon zu der 

WG gehören, akzeptiert werden. 
44) Worauf man steht, das will man. 
45) Fehler beim Zusammenschneiden der Sendung 
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Mainz: Ostseite des Doms mit der Apsis; Seite 35: 
Schönborner Hof; Seite 39: Erthaler Hof; Seite 43: 
Staatstheater der Hauptstadt von Rheinland-Pfalz. 
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Die Weihe des Mainzer Doms war 1009, aber dann ist 
er immer wieder zerstört und umgebaut worden. Die- 
ser Turm ist von 1274, der östliche neoromanische    
(S. 47) von 1875. 7 Fotos aus Mainz: St., 18. 9.    
2004; S. 35, 39, 43: 23. 7. ꞌ10; S. 47: 17. 9. ꞌ11 5 
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für die sie 425 Euro zahlen wird. 2 300 Euro Warm- 

miete kassieren Mariannes Vermieter von den Stu- 

denten pro46 Monat für insgesamt 130 m2. Für eine 

normale Familie wäre das viel zu viel. 

Heinz-Peter Brehm, der Geschäftsführer des 5 

Mainzer Mieterschutzbundes [...]: „Das ist ein   

ganz, ganz großes Problem auf einem Mangelmarkt.    

Es muß auf alle Fälle eine Steuerung geben, denn   

eine Wohnung ist kein Wirtschaftsgut wie ein Auto 

oder ein Fernseher. [Die] Wohnung ist der Mittel- 10 

punkt des Lebens eines Menschen oder einer Fami-   

lie, und deshalb muß hier mit anderen Wertmaßstä-  

ben gearbeitet werden als beim Auto und dem Fern- 

seher.“ [...] 

Katja Heijnen berichtete über ein ganz besonde- 15 

res Abenteuer: die Wohnungssuche. Heute abend la-  

den wir Sie in „Hörer live“ dazu ein, mit uns über 

das Thema zu diskutieren. [...] Gast im Studio ist 

der Vorsitzende des Mietervereins Stuttgart und 

Umgebung, Rolf Gaßmann. [...] 20 

 

Mittwoch, 16. Juli 2014 um 10.00 - 10.30 Uhr 

 
SWR II1. Nachrichten. 10.00 Uhr. [...] Beim Ausbau 

von Kinder-Tagesstätten gibt es nach Berechnungen 

des Statistischen Bundesamtes weiter Nachholbe- 

darf. Zum 1. März hatten gut47 32 % der Unterdrei-  25 
 
 
46) pro (lat.): für, je 
47) gut ...: etwas mehr als ... 
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jährigen einen staatlich geförderten Betreuungs- 

platz - entweder in einer Kita oder bei einer 

Tagesmutter. Insgesamt wünschten sich aber mehr   

als 40 % der Eltern ein Betreuungsangebot für ihr 

Kleinkind. Seit (dem) August vergangenen Jahres 5 

haben Eltern einen Rechtsanspruch darauf. [...] 

Brasilien, Rußland, Indien, China und Südafrika 

haben eine eigene Entwicklungsbank und einen Wäh- 

rungsfonds gegründet. Die Bank soll hauptsächlich 

Projekte dieser Länder finanzieren. Der Währungs- 10 

fonds soll bei finanziellen Schwierigkeiten der 

Länder einspringen. Brasilien, Rußland, Indien, 

China und Südafrika gelten als sogenannte Schwel- 

lenländer. Sie wollen sich von der Weltbank und     

dem Internationalen Währungsfonds unabhängiger ma- 15 

chen. Beide Einrichtungen werden vor allem von den 

westlichen Industrieländern bestimmt. 

Nach der Atomkatastrophe von 2011 hat Japan ei- 

nen 1. Schritt dazu gemacht, wieder Atomenergie zu 

nutzen. Die Behörden erlaubten, 2 Kernkraftwerks- 20 

blöcke im Süden des Landes anzufahren48. Ob sie 

tatsächlich in Betrieb gehen, ist allerdings unge- 

wiß. Vorher muß noch die Bevölkerung in der Region 

dazu befragt werden. Nach der Fukushima-Katastro- 

phe waren in Japan alle Atomkraftwerke abgeschal-   25 

tet worden. Die Regierung kündigte den Ausstieg    

aus der Atomenergie an. Ende 2012 hob der neue 

Premier[minister] Abe die Entscheidung wieder auf. 
 
48) die Produktion an|fahren: damit an|fangen 
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Ein Wirbelsturm ist in der Nacht über die Phi- 

lippinen hinweggefegt. Der Sturm mit einer Ge- 

schwindigkeit von bis zu 250 km in der Stunde    

deckte Dächer ab und warf Autos und Strommasten 

um. Mehrere Menschen wurden von umstürzenden Bäu-  5 

men erschlagen oder ertranken. Landesweit brachten 

sich rund 450 000 Menschen in Notunterkünften in 

Sicherheit. Die Philippinen werden regelmäßig von 

Taifunen heimgesucht49. Im November wurden durch 

einen Wirbelsturm mehr als 6 300 Menschen getötet. 10 

[Sie hörten] SWR-Nachrichten. [...] In der kommen- 

den Nacht ist es locker bewölkt oder klar bei 

Tiefstwerten von 17° - 11°. Und die weiteren Aus- 

sichten: Von morgen bis zum Samstag viel Sonne,    

nur geringe Gewittergefahr, Höchsttemperaturen: 15 

über 30 Grad. 10.05 Uhr. 

SWR II1: „Tandem“4: Der „Rheinische Merkur50“51,  

die „Frankfurter Rundschau“52, die „Financial Times 

Deutschland“53: das so genannte Zeitungssterben 

macht selbst vor den Großen der Branche54 nicht    20 

halt. Auch die „Mainzer Rhein-Zeitung“ wurde Ende 

vergangenen Jahres zum Opfer der Zeitungskrise.   

Für die Leser bedeutet das ein Ende der ehemals 
 
 
49) jemanden heim|suchen: ihm Schlimmes an|tun 
50) Im Standarddeutsch wird die 2. Silbe betont. 
51) katholische Wochenzeitung, erschien bis 2010 
52) Tageszeitung - 2013 von der FAZ übernommen, 

nachdem der Verlag pleite gegangen war und beim 
Amtsgericht Insolvenz angemeldet hatte 

53) Die deutsche Ausgabe erschien 2000 - 2012. 
54) der Geschäftszweig (la branche, frz.: Zweig) 
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großen publizistischen Vielfalt in Deutschland. 

[...]  

Mareike Gries hat einige Ehemalige der „Main-   

zer Rhein-Zeitung“ besucht. [...] „Wir sind hier 

im Mainzer5 Rathaus55: im Foyer des sehr sanie- 5 

rungsbedürftigen56 Rathauses. Das war ein Thema,   

das mich zuletzt sehr beschäftigt hat bei der 

Zeitung.“ Joachim Knapp ist ein sportlicher Mann   

von 51 Jahren. Die grau-weißen Haare sind zer-  

zaust57 nach seinem Weg über das windige Rathaus- 10 

Plateau. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er   

für die „Mainzer Rhein-Zeitung“ gearbeitet. [...] 

Damals kam Joachim Knapp frisch von der Uni[versi- 

tät]. Er hatte Politikwissenschaft in Mainz stu- 

diert und schon für eine Lokalzeitung in Idar- 15 

Oberstein geschrieben. Dabei hatte er erste Kon- 

takte zum Mittelrhein-Verlag [in Koblenz] ge-  

knüpft, der im Herbst ′87 auch den Mainzer Zei- 

tungsmarkt erobern wollte. [...] 

„Wir wußten nie: ‚Wie lange wird diese Zeitung  20 

denn bestehen bleiben?‘, weil eine Konkurrenz es  

schon damals schwer hatte gegen die alteingesesse- 

ne ‚[Allgemeine] Zeitung‘.“ 2 Mitarbeiter von mehr  

als 20 sind übrig geblieben, um als Korresponden-  

ten für die „Rhein-Zeitung“ in Koblenz zu arbeiten. 25 

[...] „Wir haben ja jetzt alle in den letzten Jah-  
 
 
55) Vgl. Nr. 360, S. 1 - 15: S. 1 - 6 und 15! 
56) sanus (lat.): gesund 
57) zerzausen: auf|lösen, außer Form bringen, a, a 
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ren beobachtet, wie sich der Markt für Journali-  

sten entwickelt. Wir haben mitbekommen, wie die 

‚Frankfurter Rundschau‘52 insolvent gegangen ist. 

[...] Da hat keiner von uns gedacht, und ich natür- 

lich auch nicht, ich werde jetzt wieder als Redak- 5 

teur irgendwo eine Anstellung finden.“ [...] 

Regelmäßig treffen sie sich zum Stammtisch in 

einer Kneipe. [...] 3 Monate nach Schließung ihrer 

Redaktion hat der Großteil noch keine neue feste 

Stelle. „Mein Name ist Bardo Faust. Bei der (bei   10 

der) ‚Mainzer Rhein-Zeitung‘ war ich zuständig für 

den Rhein-Hessen-Teil, und im Moment mache ich nun 

nicht viel. Also ich probiere jetzt so ein bißchen 

frei58 und schaue mal, was daraus wird.“ „Bernd  

Eßling. Ich war der Fotograph, und das waren über     15 

26 Jahre, und jetzt ist ‚Feierabend‘59.“ „Peter  

Herbert Eisenhuth. Ich war Sportredakteur bei der 

‚Mainzer Rhein-Zeitung‘ und habe jetzt mit einigen 

anderen mein eigenes ‚Online-Portal‘ gegründet: 

<www.sport-aus-mainz.de>.“ [...]  20 

„Das ‚Online-Portal‘ ist, im Grunde genommen,  

eine (eine) journalistische Plattform, die sich 

ausschließlich mit Mainz 0560 beschäftigt, wo (wo) 

es um Berichterstattung geht und, ja, um alles, was  

 
58) Er versucht, ohne feste Anstellung als freier 

Mitarbeiter (wie Herr Knapp als Student: S.52, 
Zeile  10 - 12) ein bißchen Geld zu verdienen. 

59) Früher läutete auf dem Lande die Kirchenglocke 
um 18 Uhr den Feierabend ein (feiern: nicht 
arbeiten, z. B. krank|feiern). 

60) Da spielt Shinji Okazaki als Stürmer. 
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eigentlich dazugehört, also mit (mit) allen Facet- 

ten: Bewertung, Berichterstattung, Statistiken, 

Hintergrundgeschichten.“ - „Und damit kann man    

Geld verdienen?“ - „Damit kann man kein großes     

Geld verdienen. Mir gehtꞌs auch weniger da(d)rum, 5 

großes Geld zu verdienen, [sondern] erst mal da- 

(d)rum, (um, um) arbeiten zu können, und mich    

über61 Wasser halten zu können.“ [...]  

„Die Entscheidung, daß die ‚Mainzer Rhein-Zei- 

tung‘ geschlossen wird, war ein ganz übler Tag,     10 

muß man (muß man) sagen. Da kam alles dazu. Ich      

kam mittags noch von einer Beerdigung, und dann     

kam ich in die Redaktion zurück, und dann hieß es: 

‚Um 5 Uhr ist eine Versammlung im Konferenzraum.‘ 

Und wir dachten schon: ‚Was (was) ist denn jetzt 15 

los?‘ Oder: ‚Was passiert jetzt?‘ Und dann kam der  

Herr Geschäftsführer herein und sagte: ‚So, Leute, 

wir machen zu zum 1. 1., und alle werden gekün- 

digt62.‘“ [...] 

„Da schläft man schlecht, da ist man irgendwie 20 

völlig kaputt und fängt dann so langsam an, sich  

damit zu beschäftigen: ‚Wie kann es in irgendeiner 

Form weitergehen?‘ Und man weiß einfach, die Aus- 

sichten sind schlecht (auch) mit normalen Stellen  

und so, das ist ja bekannt. Dazu kommt die Alters- 25 

frage, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat,     
 
 
61) Wer sich über Wasser hält, geht nicht unter. 
62) jemandem kündigen: ihm an|kündigen, daß er zum 

nächstmöglichen Termin entlassen wird. 
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daß man da nicht mehr unbedingt genommen wird. Al- 

so es ist eine (eine) dramatische Zeit, und es ist 

dann auch irgendwann eine (eine) Wahnsinnsumstel-  

lung63, auch an dem Tag, an dem man dann nicht mehr 

arbeiten geht, also wenn (das) dann definitiv 5 

Feierabend59 ist, (und ...) daß man da erst einmal 

sitzt und (muß) sich da[mit] mal (mit) beschäfti-  

gen [muß], wie man, na ja, beispielsweise einfach   

mal seinen Tag organisiert.“  

Mittlerweile, sagt Jörg Schneider, habe er sich 10 

daran gewöhnt und habe es sogar schon schätzen 

gelernt, sein eigener Herr zu sein. Was bleibt, ist 

die Unsicherheit: Wird er „Sponsoren“ finden, die 

sich für sein „Online“-Projekt begeistern lassen? 

Wird es genug Klicks geben, um die Seite für 15 

Werbetreibende interessant zu machen? Und was,   

wenn es nicht funktioniert? [...] 

Wer „frei“58 bei einer anderen Zeitung unter- 

kommt, muß sich heute mit 50 Cent pro46 Zeile zu- 

friedengeben - oder weniger. Für Joachim Knapp kam 20 

das nicht in Frage. Er hat inzwischen einen neuen 

festen Job gefunden, vorläufig befristet auf ein  

Jahr. „Zentraler Punkt [ist], wie gesagt, das 

‚Screening‘. Und auch der Bundesratsumweltaus-  

schuß wendet sich gegen diese Verwässerung“, [sag- 25 

te] die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ul- 

rike Höfken vorm64 Deutschen Bundestag. Vorberei- 
 
63) Wahnsinns...: so, daß man sich das in diesem   

Maße kaum vor|stellen kann; wahnsinnig 
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tet hat diese Rede Joachim Knapp. Seit wenigen Mo- 

naten arbeitet er als Referent der Ministerin.   

[...] 

„Man muß halt wie auch im Journalismus selbst  

(man muß) am richtigen Ort zur richtigen Zeit      5 

sein, und das Glück hatte ich jetzt einfach, wo-   

bei65, da ich ja an der Uni[versität] Politikwis- 

senschaft studiert habe: Es ist ja eigentlich mein 

Feld, auf dem ich immer tätig war, und insofern     

war es für mich auch keine schwere Entscheidung,  10 

jetzt dem Journalismus damit den Rücken66 zu keh- 

ren.“ [...]  

Bei immer weniger Zeitungen gibt es immer weni- 

ger feste Stellen und umso mehr Freiberufler58,    

aber auch dieser Markt ist schon längst übersät-  15 

tigt. „Also das ist sicherlich, um mit seinem Na-   

men im Gespräch zu bleiben - für den Übergang -,      

um überhaupt noch in der Stadt auch Präsenz zu   

zeigen, ganz wichtig, aber das ist nicht fürs 

Einkommen, also das ist kein Beruf mehr in dem Sin- 20 

ne. Das ist dann eher eine Art bezahltes Hobby.“ 

[Sie hörten] „Schluß mit Schreiben! Zeitungsster-  

ben und das Ende des Traumberufs“ von Mareike    

Gries. 

 
 
 
 
64) Das Rednerpult steht vorne. 
65) schränkt das gerade Gesagte ein. 
66) Wem man den Rücken zukehrt, davon geht man weg, 

davon entfernt man sich. 
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Turm der Kranichfelder Niederburg (Vgl. Seite 26!) 
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*Übungsaufgabe zu Nr. 412 
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 10 
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. 15 
   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. 20 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines  
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie      25 
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-  
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独15 

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が20 

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。

ドイツ語検定 1、2級対策としても 適です。 25 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5 

意味と用法を調べておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。 
 
聞き取り作文訓練·実力テスト 15 

 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
 

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円 

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］ 
 
バックナンバーのご案内 25 

 ２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。 

 


