„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 33' und B 32'):
Texte und Erläuterungen zu Nr. 414 (Aug. 2015): A

ist dabei. Sie alle haben 15 Euro gezahlt, um nach

28. August 2014, 8.30 - 8.58 Uhr

der niederländischen Grenze. Hans-Joachim Fried-

Geleen9 zu fahren, in ein Krematorium kurz hinter
rich, Bestatter10 seit 45 Jahren, hält das Bord-

SWR II1: Wissen2. „Die Lisa, die Krematoriumsange-

5

5

stellte3, (die) wird also mit ihrem holp(e)rigen4

„Wenn Sie das alles hinter sich haben und Sie

Deutsch (wird die) auch viel erklären. Sie bekom-

waren im Keller an den Öfen3, wenn Sie das gesehen

men dann einen wunderschönen Kuchen. Der schmeckt

haben, (und) dann werden Sie hinausgehen und werden

immer sehr gut. [Jeder] in dem Krematoriumsgelände

also

weiß, das ist auch etwas, ...

5

Nein, nein, das ...

10

Nein, das ist auch etwas anderes, [eine] andere

diesem

tollen12

Park

die

verschiedenen

Möglichkeiten der Bestattungsarten finden, die die

Bestattungskultur (wie) [als] wir sie in Deutsch-

noch ein bißchen Geld ausgeben können, (geben Sie)

land haben.“

können Sie noch Blumen kaufen gehen im Blumen-

Wir stehen mit dem Reisebus auf einem Parkplatz
7

in Leverkusen . Etwa 40 Teilnehmer, die meisten

15

in

Holländer dort anbieten. Und zum Schluß, damit Sie

6

10

mikrophon11 und erklärt den Ablauf [der Fahrt].

markt.“
15

Seit fast 20 Jahren organisiert das [Beerdi-

schon im Rentenalter, haben sich zu dieser Infor-

gungs]institut Friedrich bereits solche Kaffee-

mationstour zusammengefunden: Alleinstehende, Ehe-

fahrten13 zu Krematorien. Inzwischen bieten auch

paare. Auch eine Gruppe aus einem Seniorenheim 8

Bestatter aus Berlin und Chemnitz Touren zu tschechischen Krematorien an - nicht aus Lust und Lau-

1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwest-Rundfunks
2) Vgl. Nr. 395, S. 27 - 36: das Schulessen!
3) In Krematorien (cremare, lat.: verbrennen) werden Leichen verbrannt.
4) Sie ist Holländerin und spricht nicht fließend
deutsch. (Geelen9 liegt in den Niederlanden.)
5) das in Holland (in den Niederlanden) zur Bestattungskultur gehört. (Wer zu einer Beerdigung kommt, wird anschließend zu einem Stück
Kuchen beim Beerdigungs-Kaffee eingeladen.)
6) Vgl. Nr. 213, S. 1 - 15; 237, 1 - 9; 251, 16 24; 265, 1 - 16, 35, 36; 273, 3 - 9; 286, 17,
18; 299, 41 - 58; 306, 14 - 20; 318, 41 - 45; 320,
1 - 18; 351, 51 - 57; 366, 31 - 39; 385, 1 - 28; 391,
1 - 20; 401, 41 - 47; Nr. 405, S. 1 - 20 und 51!
7) 20 km nördlich von Köln
8) senior (lat.): älter (Das klingt schöner, als
wenn man „Altersheim“ sagt.)
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20

ne, sondern weil auch in dieser Branche14 der Konkurrenzdruck wächst. Kreative Geschäftsmodelle und
öffentlichkeitswirksame Marktstrategien sind deshalb gefragt15. [...]
9) in Holland 70 km westlich von Leverkusen
10) die Bestattung: die Beerdigung eines Toten
11) als wäre man an Bord eines Schiffes
12) (Umgangssprache): sehr gut, sehr
13) Busausflüge mit gemeinsamem Kaffeetrinken
14) die Branche, -n: der Geschäftszweig (la branche, frz.: der Zweig, -e)
15) Was gefragt ist, danach besteht Nachfrage, das
ist eine Antwort auf vorhandenen Bedarf.
- 2 -

tut in Leverkusen gemeinsam mit ihrem Mann führt:

[Sie hören:] „Das Geschäft mit dem Tod“, eine
Sendung
eine
5

16

von Joachim Meißner. [...] Was kostet

Bestattung?

Welche

Möglichkeiten

gibt

„Die Leute haben das Geld nicht mehr. Seitdem der

es

Euro da ist, ist das Geld nicht mehr da. Und frü-

überhaupt? Was will ich investieren? Wie aufwendig

her hat die Krankenkasse noch 2 100 DM dazuge-

soll die Beerdigung sein?

5

Solche Fragen beschäftigen auch Isolde Böhmer,

10

15

20

haben das Geld nicht mehr. [...]“

68 Jahre alt und früher Managerin eines Golfklubs:

Vielen Rentnern oder ihren Angehörigen fehlen

„Ich möchte mich einfach informieren: Was machen

heute schlicht19 die finanziellen Mittel für eine

die? Daß man irgendwie so ein bißchen mal einen

traditionelle Bestattung, die leicht mehrere tau-

Vergleich hat. [...] Aber das mache ich mit allen

10

send Euro kosten kann – Grabpflege exklusive20.

Sachen, also das ist nicht nur jetzt für den Tod

Und selbst wenn das Geld vorhanden ist, halten

gedacht. [...] Also ich vergleiche immer.“

viele Menschen eine aufwendige und kostspielige

Im Bus zum niederländischen Krematorium sitzen

Beerdigung nicht mehr für notwendig. Die Bestat-

auch Karin und Peter Eichstätt, beide Mitte 60: Sie

tung hat für sie als soziales Ereignis längst an

arbeitet als Altenpflegerin, er war früher Inge-

15

Bedeutung verloren. Anders als noch im 19. Jahr-

nieur. Das Ehepaar denkt preisbewußt: „Ich möchte

hundert geben Beisetzung und Grab heute nur noch

mir [das Krematorium in] Holland angucken und dann

selten Auskunft über den sozialen Status des Ver-

alternativ [Krematorien in] Polen und Tschechien -

storbenen. [...] Heute erscheint vielen die Inve-

nicht? -, um das (zu) vergleichen zu können: Wie

stition

die (die) Dienstleistungen sind, und auch, wie die
finanzielle Situation ist, ob da große Unterschie-

20

in

einen

lange Ruhezeiten

21

repräsentativen

Grabstein,

in

und kostenträchtige Grabpfle-

ge20 unnötig:
„Die Kinder sind, beruflich bedingt, außerhalb.

de bestehen.“ [...]
Aus Schaufenstern und von Plakaten schreien den
Kunden Billigangebote entgegen: „Feuerbestattung
25

tan17. Das haben die ja gestrichen18. Die Leute

Früher hatten sie (einen) am gleichen Ort ihren

16) Wiederholung der Sendung vom 22. November 2012

17) Die Hinterbliebenen bekamen von der Krankenversicherung als „Sterbegeld“ einen Zuschuß zu
den Beerdigungskosten.
18) streichen, i, i: aus dem Angebot heraus|nehmen
19) schlicht: schlechthin, einfach
20) Wer sich um ein Grab nicht selber kümmern kann,
muß einen Gärtner dafür bezahlen.
21) Man bezahlt ein Grab meist für 20 Jahre. Für
eine Verlängerung muß man wieder bezahlen.
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nur 899 Euro, inklusive Kremation, ohne Friedhof!“
[...] „Erdbestattung komplett, zuzüglich Grabstein,
ab 860 Euro!“ „Tiefstpreise garantiert!“ [...]
Christine Friedrich, die das Beerdigungsinsti-

5

10

15

20

Arbeitgeber. Das gibt es heute nicht mehr. Sie sind

geschenkt. Man versuchte im Gegenteil, durch die

ja heute alle verstreut.“ „Vor drei Jahren hat sie

Bereitstellung von unattraktiven Arealen an abge-

gesagt (gehabt), sie werden auswandern. Sie waren

legenen Friedhofsecken die Nutzer (vor) [von] dem

in Sri Lanka (gewesen), [...] und da hat sie ge-

Gebrauch dieser Anlagen geradezu abzuschrecken.

sagt, (aber) da zu leben ist (es) besser. Na ich

5

Auch die Steinmetze28 und Bildhauer hatten jahre-

bin mal gespannt, ob sie auswandern. Deswegen muß

lang die anonyme Bestattung als existenzbedrohend

man sich entscheiden22. Es kommt doch eh23 keiner

empfunden.

hierher.“ „Mein Sohn geht dieses Jahr auch wieder

Das Geschäft mit dem Tod gab es schon in der

nach Neuseeland.“ „Na, [da] siehst du! Es ist doch

Antike. Für reiche Bürger organisierten Bestat-

keiner da, der sich dann [um das Grab] kümmert.“

10

tungsunternehmen aufwendige Beisetzungen mit Sal-

Und so entscheiden sich viele Menschen lieber

bung, Aufbahrung29 und einem prächtigen Leichenzug.

für die preisgünstige Urne24 statt für einen teu-

Die Gräber lagen zumeist außerhalb der Städte. Im

ren Sarg oder wählen statt des opulenten25 [Fami-

Mittelalter hingegen versuchte man, die Toten mög-

lien- oder] Einzelgrabs die anonyme Bestattung auf

lichst nahe um die Kirchen herum zu begraben. Sie

dem Gemeinschaftsfeld26: eine Entwicklung, die „vom

15

sollten

an

der

täglichen

Gemeinschaft
30

mit

den

war deshalb ein

Gewerbe anfänglich nicht gerne gesehen“ wurde,

Lebenden teilhaben. Der Kirchhof

schreibt die Kulturwissenschaftlerin Barbara Happe

begehrter Grab-Platz, für den man auch bereit war,

in ihrem 2012 erschienenen Buch „Der Tod gehört

entsprechende Gebühren an Kirchen und Klöster zu

mir“:

zahlen. [...]

„Die Friedhofsträger

27

hatten aus Angst vor öko-

20

Rund 870 000 Todesfälle jährlich in Deutschland
lukrativen31

nomischen Einbußen der Gestaltung von anonymen Ge-

garantieren

meinschaftsfeldern anfänglich keine Aufmerksamkeit

Volumen von etwa 15 Milliarden Euro. Doch nicht

einen

Markt

mit

einem

alles, was auf diesem Markt umgesetzt wird, landet32
22) für eine Bestattungsart, bei der sich später
niemand um das Grab zu kümmern braucht
23) eh (Umgangssprache): sowieso
24) die Urne, -n: der Behälter für die Asche des im
Krematorium3 verbrannten Toten
25) opulentus (lat.): ansehnlich, prächtig (Vgl.
Nr. 391, Fotos auf Seite 6, 9 - 11 und 19!)
26) Vgl. Nr. 385 (III ꞌ13), S. 17!
27) Der Träger (Betreiber) ist die Organisation, der
der Friedhof gehört, z. B. die Stadt.
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am Ende in den Kassen der Bestatter. Auch andere
25

verdienen kräftig mit. Dominic Akyel, Wirtschafts28) Sie stellen die Grabsteine her.
29) eine Leiche auf|bahren: sie auf eine Bahre
legen, meist schon im Sarg
30) Foto von einem Kirchhof: Nr. 349, S. 60!
31) lucrum (lat.): der Gewinn, -e
32) Flugzeuge landen auf einem Flugplatz.
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5

10

15

20

und Kultursoziologe am Max-Planck-Institut für Ge-

Hand. Die Betreiber haben das Potential erkannt

sellschaftswissenschaften in Köln:

und streben nun danach, es auszuschöpfen. Dabei

„Die teuersten Einzelpositionen, das ist auch

geht es um eine möglichst hohe Auslastung. Und da

interessant zu wissen, bei einer Bestattung sind

die Konkurrenz nicht schläft, werden schon mal

die Beisetzungs33- und Grabnutzungsgebühren21, der

Prämien an Bestatter gezahlt oder Rabatte gewährt.

Sarg und der Grabstein. Sarg und Grabstein werden

So machen es auch die niederländischen Nachbarn im

von den Zulieferern bereitgestellt, und die Bei-

grenznahen Geleen.

setzungs- und Grabnutzungsgebühren, vor allem die

Der Reisebus aus Leverkusen ist nach anderthalb-

Grabnutzungsgebühren(, die) kommen ja den Kommunen

stündiger Fahrt9 am Krematorium angekommen. Wies35

zugute bzw. den (den) Betreibern27 von Friedhöfen,

10

Ankreutz, eine Mitarbeiterin des Krematoriums, hat

und man kann also davon ausgehen, daß von diesen

die

15 Milliarden Euro doch ein beträchtlicher Teil

sitzen sie bei Kaffee und Kuchen. Wies Ankreutz

auch bei den Kommunen landet32 und nicht nur in

bestätigt, daß es für deutsche Bestatter finan-

der Privatwirtschaft.“ [...]

zielle

Über

die

Preisgestaltung,

(so)

[sagt]

der

15

Teilnehmer

Anreize

begrüßt

gibt:

und

herumgeführt.

muß

„Es

immer

über

Jetzt

einen

deutschen Bestatter gehen. Wir dürfen das nicht

Leverkusener Bestattungsunternehmer Hans-Joachim

selbst

Friedrich, entscheiden die Kommunen - mit bisweilen

niedriger

erstaunlichen Unterschieden für ein und dieselbe

deutsche Bestatter bei uns Rabatt, nicht? Das ist ja

Leistung, erstaunlich nicht nur, wenn man etwa das

immer gut, nicht?“

niederländische

Geleen

zugrundelegt:

„Die

Bei-

20

regeln.
als

Die
in

Kosten

sind

Deutschland.

im

allgemeinen

Sowieso

bekommen

Davon erfahren die Teilnehmer der Reisegruppe

setzung33 ist dort preiswerter. Die anonyme Bei-

aus Leverkusen nichts. Das Krematorium in Geleen

setzung(, die) kostet dort 57 Euro, in Lüdenscheid

gehört

(2...) 209 Euro, in Köln 1400 Euro.“ [...]

sellschaft, deren „All-inclusive-Paket“ neben der

Rund
25

5

150

Krematorien

gibt

es

derzeit

34

Kremation3

in

Deutschland. Ein Drittel davon ist in privater

einer

25

niederländischen

verschiedene

Arten

Versicherungsgeder

Beisetzung33

anbietet: von der anonymen Bestattung26 über einen
Urnen-Garten bis zum Ausstreuen der Asche auf Wie-

33) Für das Grab wird ein Loch gegraben, der Sarg
oder die Urne wird nach der Trauerfeier dort
hingebracht, und das Grab wird nach einer kurzen Zeremonie wieder zugemacht.
34) derzeit: zur Zeit, gegenwärtig
- 7 -

sen. Die ganze Beerdigung aus einer Hand: Das ver35) So heißt sie tatsächlich. Vgl. S. 1, Z. 2!
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weil dort den Hinterbliebenen die Asche ihrer An-

spricht den höchsten Gewinn.
Um reine Pietät

5

36

ist auch den deutschen Gästen klar. Sie sind den-

Deutschland ist mit dieser Regelung eine „Insel“

noch begeistert: von der Sauberkeit der Anlage,

unter seinen Nachbarn, und das bringt Bewegung ins

der lockeren Atmosphäre, den hellen, farbenfrohen

20

hen. Von denen interessiert sie – hinter vorge-

storbenen in Krematorien jenseits der Grenze ge-

37

– vor allem ei-

fahren werden, vor allem in die Niederlande und in

nes: „Angenommen, wenn man einen Todesfall hat und

die Schweiz. Es gibt inzwischen kaum ein deutsches

möchte die Urne (zurück) nach Deutschland [zu]rück-

10

Beerdigungsinstitut,

das

diese

Dienstleistung

führen: Das ist von Ihnen aus möglich, nicht? Von

nicht anbietet. Anonymisiert, per40 Post oder von

Holland aus!“ - „Das ist nur im Ausland gesetzlich

den Hinterbliebenen selbst abgeholt, gelangt die

[nicht] erlaubt: in Deutschland, und deshalb ma-

Asche dann wieder nach Deutschland – heimlich na-

9

türlich und mit einem gewissen Risiko, denn immer-

aus
15

wäre es erlaubt.“

hin handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit:

Nach einer Liegefrist von 30 Tagen bekommen die

Wird man entdeckt, (so) [sagt] Bestatter Hans-

Angehörigen in den Niederlanden die Urne des Ver-

Joachim Friedrich, muß man mit41 einer Verwarnung

storbenen ausgehändigt. Das ist der größte Wettbe-

rechnen oder gar mit einem Ordnungsgeld42. Auf je-

werbsvorteil gegenüber Deutschland, wo der Fried-

den Fall ist man die Urne wieder los.

hofszwang

38

es

auch

gegen Geld

und

gute

Worte

20

„Also, was passiert, ist, daß die betreffende

nicht erlaubt, die Urne mit nach Hause zu nehmen.

Person der Verwandtschaft gesagt hat: ‚Ihr seid ja

Die Kommunen führen dafür meist hygienische Gründe

verrückt! Warum habt ihr die hohen Friedhofsgebüh-

an, doch das überzeugt nicht alle. In der Schweiz

ren in Deutschland bezahlt? Ich habe das3 in Hol-

und
25

Geschäft, ganz wörtlich, denn so blüht der Leichen-„Tourismus“, wenn aus Deutschland die Ver-

chen viele das nicht.“ - „Ja, aber von hier
15

5

Räumen und den vielen Angeboten, die zur Wahl stehaltener Hand und nur tuschelnd
10

gehörigen ausgehändigt wird.

geht es auch hier nicht. Das

in

den

Niederlanden

sind

bislang39

keine

Krankheitsfälle oder gar Epidemien aufgetreten,
36) pietas (lat.): die religiöse Frömmigkeit
37) tuscheln: so leise sprechen, daß das andere
nicht verstehen (lauter als flüstern)
38) Leichen müssen in ein Grab auf einem Friedhof,
und Urnen in Deutschland auch.
39) bislang: bisher, bis jetzt
- 9 -

land machen lassen und habe die Urne bei mir zu
25

Hause stehen.‘ Und dann kam morgens früh das Ordnungsamt und hat die Urne mitgenommen. Die nehmen
40) per (lat.): durch, auf dem Wege ... (Genitiv)
41) Womit man rechnet, darauf ist man gefaßt.
42) die Geldstrafe bei einer Ordnungswidrigkeit
- 10 -

5

das sehr ernst, [denn] es fällt ihnen eine Menge

Mit der Asche von Verstorbenen lassen sich die

von Gebühren weg. (Sie) Wenn Sie (wenn Sie) das

unterschiedlichsten Geschäftsideen realisieren: Ob

hochrechnen bei 2000 Beerdigungen, wenn Sie da

als Schallplatte gepreßt oder zum Diamanten vere-

rechnen, sind das 1000 Euro im Durchschnitt. Da[-

delt, als Himmelsbestattung vom Ballon herab aus-

bei] kommt schon eine ganz schöne Summe (bei)

5

43

auch hier sind der Phantasie offenbar keine Gren-

herum , die dann den Kommunen fehl(en)[t].“

zen gesetzt. [...]

„Daß ein solcher Markt um die Totenasche herum

10

überhaupt entstehen konnte, ist das Ergebnis einer

„Der Traum von einem Grab im Garten oder in der

relativ jungen Entwicklung“, schreibt die Kultur-

Natur zieht sich seit der frühen Neuzeit bis in

wissenschaftlerin Barbara Happe. „Wenn sich heut-

10

zutage über 60 % der Menschen in Deutschland und

20

3

durch die Sehnsuchtsvorstellungen eines Grabes“,
schreibt die Kulturwissenschaftlerin Barbara Hap-

Feuerbestattung als etablierte Form von keiner

pe. Bis ins 20. Jahrhundert waren jedoch Beiset-

gesellschaftlichen Kraft und auch von den Kirchen

zungen

nicht mehr in Frage gestellt wird, ist es nur

15

in

weitläufigen

Garten-

und

Parkland-

schaften nur einer adligen oder großbürgerlichen

schwer vorstellbar, daß noch vor 100 - 150 Jahren

Elite vorbehalten.46 Die anderen mußten sich mit

in Deutschland und in anderen europäischen Ländern

den ordentlichen Reihen der Friedhofsgräber begnü-

ein erbitterter Kampf um die Einführung der Feuer-

gen. Doch wer sich heute für eine Einäscherung3

bestattung geführt wurde.“

entscheidet, (der) hat auch oft den Wunsch, daß

Karl der Große hatte im Jahr 785 ein Verbot der

20

heidnische

44

Sitte und wurde nur als Strafe für

Glaubensvorstellung hat, (der) mag sich für einen

Hexen und Ketzer45 angewandt. Erst Mitte des 19.

„Friedwald“47 als letzte Ruhestätte entscheiden.

Jahrhunderts kam die Idee zur Wiedereinführung der
Feuerbestattung auf, vor allem aus Gründen der

seine Asche direkt in den Naturkreislauf zurückkehrt. Wer dann noch eine naturreligiös geprägte

Leichenverbrennung ausgesprochen. Sie galt ihm als

25

die Gegenwart wie ein unsichtbarer roter Faden

lassen, die

über 80 % in der Schweiz kremieren

15

gestreut oder gleich in den Weltraum geschossen –

„Herzlich willkommen im ‚Friedwald‘! Ich begrü25

ße Sie zu unserer Wald-Führung48. Immer mehr Men-

„Gesundheitspflege“.

schen entscheiden sich für die Bestattung in der

43) Wo etwas „herumkommt“, kommt Geld heraus.
44) der Heide, -n: jemand, der kein Christ ist
45) jemand, der von der kirchlichen Lehre abweicht

46) z. B. Fürst Pückler: Nr. 352, S. 30/31!
47) Vgl. Nr. 251 (I ꞌ02), S. 16 - 24!
48) Videos im Internet unter <www.friedwald.de>!
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5

Natur. Die Asche der Verstorbenen wird an den Bäu-

daß man Trauersituationen nicht ausnutzt, sondern

men beigesetzt, und ich als ‚Friedwald‘-Förster

als Mitmensch Trauernde begleiten und unterstützen

begleite Sie bei der Wald-Führung, bei der Baum-Aus-

möchte

wahl und bei der Beisetzung.“

ständlich damit auch Geld verdienen! Da möchte ich

Die Idee, biologisch abbaubare49 Urnen unter-

5

–

unabhängig

davon,

daß

wir

selbstver-

nichts anderes behaupten.“

halb einer Baumwurzel im Wald zu begraben, stammt

In SWR II1 „Wissen“2 hörten Sie „Das Geschäft mit

von dem Schweizer Ueli Sauter. 1999 entwickelte er

dem Tod“, eine Sendung von Joachim Meißner aus dem

diese Idee für eine naturverbundene und ökologisch

Jahr 201216.

korrekte Form der Bestattung und traf damit den
10

Montag, 25. August 2014, 20.58 - 21.40 Uhr

Nerv der Zeit. Sauter ließ seine Idee gleich patentieren, und die „Friedwald“-GmbH wurde so erfolgreich, daß er 2001 sein Marken- und Patent-

10

Österreich. [...]
15

beit ist, daß wir das Selbstverständliche tun. Und
25

da ist bei uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten
sehr, sehr viel verlorengegangen: daß man mit Verstorbenen achtsam umgeht, dann, wenn man gesehen
wird, und auch dann, wenn man nicht gesehen wird;
49) ab|bauen: in Humus, Erde verwandeln
- 13 -

der

„Ton-Spuren“: das52 Literatur-

„Feature“53. [...]

führt ein Fußweg durch grüne, baumreiche Fluren

Pietät36 kommt vor dem Profit.

glaube einfach, daß das Besondere an unserer Ar-

in

freundlich gelegenen Alpenstädtchen Maienfeld aus

benen und an den Hinterbliebenen hat Vorrang: Die

gar nicht so viel Besonderes tun, sondern ich

anschließend

Diese Geschichte kennt nun wirklich jeder: „Vom

Rolf überzeugt. Das ehrliche Interesse am Verstor-

„Ich denke, daß wir [als Bestatter] eigentlich

gleich

ge.51 [Um] 21.40 Uhr: „Texte“: neue Literatur aus

nem sich ständig wandelnden Markt -, (der) darf
den Menschen nicht auf den Konsumenten reduzieren.

20

ÖI50:

oder zur verlorenen Unschuld der [Schweizer] Ber-

Wer als Bestatter überleben will - gerade in ei-

Davon ist auch Bestatterin und Theologin Barbara

in

„Tonspuren“-Sommerserie näheres zum „Heidi“-Mythos

recht auch nach Deutschland verkaufte. [...]
15

Demnächst

bis zum Fuße der Höhen, die von dieser Seite groß
20

und ernst auf das Tal herniederschauen. Auf diesem
schmalen Bergpfade stieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein großes, kräftig aussehendes Mädchen hinan, ein Kind an der Hand führend, dessen Wangen in
50) Österreich I ist das 1. Hörfunkprogramm des
Österreichischen Rundfunks.
51) Wiederholung am 28. 8. um 16 Uhr - Erstsendung:
Montag, 5. Oktober 1998, 21.00 - 21.40 Uhr
52) seit 1987 montags abends um neun
53) auf deutsch: das Hörbild, -er (Vgl. Nr. 404,
S. 1 - 19 und 39 - 59: S. 39, Zeile 5!)
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solcher Glut standen, daß sie selbst die sonn-

Spyris Kinder-Alpen-Saga ist 1880 erstmals er-

verbrannte, völlig braune Haut des Kindes flammen-

schienen, in alle Weltsprachen übersetzt, mehr als

rot durchleuchtete.“

20 000 000 mal verkauft und Dutzende Male verfilmt
worden. Die Roman-Figur Heidi, (so) hat ein Zür-

„Heidi-Land“: Johanna Spyris „Heidi“-Mythos 5

oder: Die verlorene Unschuld der Schweizer Berge,
53

[ein] „Feature“

10

5

erhoben58,

ist

be-

„Das kleine Mädchen mochte kaum 5 Jahre zählen.

enfeld und Umgebung, also am Schauplatz des Ge-

Welches aber seine natürliche Gestalt war, konnte

schehens, scheint man auch nach 120 Jahren Heidi-

man nicht erkennen, denn es hatte sichtlich 2,

Fanatismus nur widerwillig Notiz59 davon zu nehmen:

wenn nicht 3 Kleider übereinander angezogen, und

10

Das „Heidi-Haus“ [ist] verschlossen. Den Weg

darüber hing ein großes rotes Baumwolltuch, um-

zur Alm des „Öhi“ finden oft nicht einmal die Ein-

und umgebunden, so daß die kleine Person eine völ-

heimischen. Gerade ein mickriges60 Hotel „Heidi-

lig formlose Figur darstellte.“ [...]

Hof“ steht „auf der grünen Wiese“61. Es hat den An-

den,

unweit

von

Liechtenstein55

und

nahe

am

schein, als ob die Maienfelder unter den Schwei15

56

20

Marktforschungsinstitut

kannt wie Coca-Cola oder Lady Diana, aber in Mai-

von Alfred Koch. [...]

Maienfeld [ist eine Stadt] im Kanton54 Graubün15

cher

zern die Schnellsten nicht sind.

Rhein . Wenn man von hier einen kleinen Asphalt-

„Nein, ich glaube, das kann man nicht (so) be-

Pfad hoch„trabt“57, erreicht man tatsächlich ein

sonnen so sagen, daß wir besonders langsam seien,

kleines Dorf, von dem literarische Spurensucher

aber es hat einen anderen Grund: Wir haben eigent-

überzeugt sind, es sei das von Spyri beschriebene

lich

„Dörfli“. Auch das angebliche Geburtshaus des Wai-

20

‚Heidi‘

nie

vermarkten62

wollen

und

auch,

wenn man es (von heutiger) aus heutiger Sicht be-

senkindes, das auf die Alm zum eigenbrötlerischen

trachtet, (auch) nie das Ganze touristisch auswer-

Großvater abgeschoben wird und dort das Glück der

ten. Das hat sich in der Zwischenzeit etwas geän-

Berge erfährt, will man hier identifiziert haben.

dert: Man hat beschlossen, einen sanften Tourismus

[...]

etwas aufzuziehen und zu fördern, und in diesem

54) Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen.
55) Vgl. Nr. 233, S. 51 - 55; Nr. 269, S. 1 - 11;
Nr. 340, S. 21/22!
56) rechtsrheinisch südlich von Liechtenstein gelegen (Sargans und Bad Ragaz liegen westlich
davon linksrheinisch.)
57) Im Trab laufen Pferde langsamer als im Galopp.
- 15 -

25

Zusammenhang ist natürlich auch ‚Heidi‘ dabei.“
58) Daten erheben, o, o: sie zusammen|tragen
59) von etwas Notiz nehmen: es zur Kenntnis nehmen
60) mickrig (Umgangssprache): klein, unbedeutend
61) irgendwo außerhalb vom Stadtbereich
62) Was man vermarktet, damit will man Geld verdienen.
- 16 -

5

Der Bürgermeister des Wein-Ortes Maienfeld,

schlechthin67: Es ist eigentlich (Geschichte) die

Stadtpräsident Christian Möhr, erklärt die lahme63

Geschichte von einem kleinen Mädchen, das mal auf

Vermarktung62 mit dem gediegenen64 Naturell der orts-

die Alm hinauf mußte. Dann kommt sie zurück, muß

ansässigen Bauern. „Niemand springt hier vor Be-

sie zurück in die Großstadt, wird dort krank, weil

geisterung gleich auf den Tisch“, sagt Möhr auf

5

hält, weil es sich nicht auskennt, kommt dann zu-

graubündnerisch: „...ꞌs gehört.“ [...]
Gerade 2 km von Maienfeld entfernt - getrennt

rück, lebt wieder auf. Ihre Freundin, die im Roll-

56

10

nur vom Rhein , aber bereits in einem anderen

stuhl sitzt, (die) nimmt sie dann später mit. Die

Kanton, im Kanton St. Gallen - liegt der Nobel-

kommt dann in diese unverfälschte Natur hinein,

Kurort Bad Ragaz. [...] Dete, die Tante, die Heidi

10

sem Zentrum, und geht dann auf die Alm hoch und

chen.

kann dann plötzlich wieder gehen.“
Mit

Über Jahrhunderte gelangten die Heil[ungs]suchen-

Heidi,

(so)

ergaben

marktpsychologische

Studien, die Kamber in Auftrag gab, werden Herz-

Schlucht dampft und sprudelt die Thermalquelle.
15

lichkeit und Menschlichkeit in der Bergwelt, Gastfreundschaft und Lebensqualität verbunden. [...]

den über hängende Leitern an diesen „schrecklich-

20

badet dann in den Wassern zu68 Bad Ragaz, in die-

auf die Alm bringt, arbeitete hier als ZimmermädIm Schluchtengrund der romantischen Tamina15

sie eben diesen Streß in der Großstadt nicht aus-

sten Ort tiefster Verlassenheit“. [...] Äbte65 des

Wenn schon Heidi, hatte sich Kamber gedacht,

nahen Benediktiner-Klosters Pfäfers „manageten“

dann gleich Heidi-Land: Da kann man die ganze Re-

damals den Badebetrieb. Nachdem das Kloster säku-

gion mit einbeziehen und eine anständige69 Sache

larisiert66 worden war, begann man, das Thermal-

20

„auf die Beine stellen“. Als der Kurdirektor je-

wasser von der Quelle durch hölzerne Röhren tal-

doch den Begriff beim Berner Bundesamt für geisti-

auswärts nach Ragaz zu leiten. [...]

ges Eigentum eintragen lassen wollte, mußte er

Urs Kamber, der Kurdirektor von Bad Ragaz:

feststellen, daß er zu langsam gewesen war:

„[...] Das ist eigentlich die Tourismus-Geschichte
63) Ein Lahmer kann nicht gut gehen.
64) gediegen: in sich ruhend, seinen Wert in sich
findend, ohne jede Eitelkeit
65) der Abt, e: der Chef eines Klosters
66) Auf Antrag des letzten Abtes verlor das Kloster 1838 seinen religiösen Status (saeculum,
lat.: das Menschenalter).
- 17 -

„Sie haben gesagt: ‚Also es tut uns furchtbar
25

leid: Dieser Name ist bereits geschützt von St.
Moritz.‘“ Von St. Moritz erwarb 70 Kamber die Li67) schlicht und einfach, nichts anderes als ...
68) im Wasser der Quellen, die zu Ragaz gehören
69) hier: ordentlich, solide
70) erwerben (i), a, o: kaufen
- 18 -

5

zenz, 10 Jahre lang den Namen Heidiland zu führen.

Ragaz und 13 weitere Orte - quasi76 offiziell in

Der Nobel-Kurort hatte sich 1978 in einer Zeit der

Heidiland umbenennen. [...] Urs Kamber hat hoch-

Identitätskrise in Heidiland umgetauft 71, vor al-

gerechnet, daß bereits vor Eröffnung von Heidiland

lem, um Heidi-verrückte japanische Touristen anzu-

durch weltweite Berichterstattung an die77 20 Mil-

locken, doch von Anfang an wollte das naive Wai-

5

Die Sache hat nur einen einzigen Schönheitsfeh-

senkind nicht wirklich zu den Vier- und Fünf-

ler: Der wichtigste Ort des Heidi-Geschehens, Mai-

Sterne-Hotels von St. Moritz passen.
Als dann unterhalb von Maienfeld eine [Auto-

enfeld, nimmt vorerst nicht teil. Stattdessen kom-

eingeweiht72

men von der anderen Seite des Rheins56 empörte

bahn-]Raststätte
10

namens

„Heidiland“

wurde, brachte der St. Moritzer Kurdirektor Heidi

10

als gerahmtes Bild symbolisch nach Maienfeld zu-

15

Wortmeldungen78 und zornige Leserbriefe. [...]
Und

auch

der

Stadtpräsident

von

Maienfeld,

rück, worauf freilich die Maienfelder nicht gleich

Christian Möhr, [...] macht sich nicht nur Sorgen

vor Freude auf den Tisch sprangen. Das heißt: Der

um die Bewohner von Ragaz und Sargans. In der gan-

Name Heidiland wurde keiner weiteren touristischen

zen Causa79 fühlt man sich in der „Bündner Herr-

Verwertung zugeführt, lag brach73.

15

schaft“, wie die Gegend rund um Maienfeld genannt
wird, von den Heidiland-Planern ganz einfach „ver-

„Vor 2 Jahren haben wir beschlossen: Es gibt
ein gemeinsames Vermarktungs62-Konzept, und dieses

20

lionen Leser von seinem Projekt erfahren haben.

schaukelt“80:

Vermarktungskonzept stülpen74 wir im Prinzip wie

„Es ist so: Johanna Spyri hatte im Heidi-Buch

eine Käseglocke75 über alles (herein) und sagen:

festgehalten: Maienfeld und die Heidi-Alp. Und da-

‚Wir vermarkten uns unter einer Dach-Marke, also
[der] Dachmarke Heidiland.‘ “

20

rum ist man hier (von) davon ausgegangen - und das
ist nun einmal heute noch so -, daß Maienfeld Hei-

Unter der Leitung von Direktor Urs Kamber wird

dis Heimat ist. Und dann hat man in Ragaz zu

sich die Ferienregion Sarganserland-Walensee - Bad

dritt81 über das Heidiland hinter - und jetzt komme

71) In der Taufe bekommen Christen ihren Namen.
72) ein|weihen: feierlich in Gebrauch nehmen
73) die Brache, -n: das ungenutzte Land
74) Was man jemandem überstülpt, damit bedeckt man
ihn von oben, gibt ihm ein anders Aussehen.
75) Käse legt man nicht in den Kühlschrank, sondern legt ihn in der Küche oder in der Speisekammer unter eine Käseglocke, so daß er weiter
reift, man ihn aber nicht riecht.

76) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen
77) an die ...: fast ..., beinahe ...
78) Wer in einer Versammlung etwas sagen will,
meldet sich zu Wort und muß warten, bis der
Versammlungsleiter ihm das Wort erteilt.
79) causa (lat.): die Sache, die Angelegenheit, der
Gegenstand eines juristischen Verfahrens
80) verschaukeln (Umgangssprache): betrügen, o, o
81) Ragaz, Sargans und Maienfeld56
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5

10

ich auf das Wort ‚verschaukelt‘ - (hinter) unserem

„Die Geographie in der Heidi-Geschichte(, die)

Rücken, bevor man mit uns gesprochen hat[, das

stimmt nicht“, [sagt] Paul Meinherz aus Maienfeld.

schon zu zweit beschlossen]. Das heißt: Man hat

Der Streit der Politiker und der touristischen

mit uns gesprochen, aber man hat uns immer gesagt:

„Destinations-Manager“ läßt85 den Germanisten ziem-

‚Nein, nein, mit Heidiland haben wir nichts zu

tur in den Herzen bewirkt, und um das, was ge-

gen steht!‘ Und hier an diesem Tisch da ha(t)[ben]

schrieben steht: „Man habe eine Stunde von Maien-

- ich sage Ihnen das ganz genau - am 5. 12. 1995

feld hinauf ins ‚Dörfli‘ [gebraucht], und das ist

Herr Kamber und Herr Nigg gesagt, nein, es stimme

natürlich das: Da hat man vielleicht eine halbe

nicht, und nachher haben wir erfahren müssen, daß

10

[Stunde], 25 Minuten bis zu 30 Minuten [zu gehen],

am 27. 11. 1995 in Bern Verträge ausgemacht82 wor-

und da habe ich als Knabe schon so reagiert: ‚Wenn

den sind, und da haben wir uns verschaukelt ge-

jemand [da ist], der eine Stunde [zu gehen] hat

fühlt. Man hat (man hat) uns sogar angelogen.“

von Maienfeld ins ‚Dörfli‘, das (das) ist Unsinn!

[...]

Also wer so unseriös mit der Wirklichkeit umgeht:

„Wir haben jetzt die Heidi-Geschichte auf ein
etwas

Gebiet

ausgedehnt,

aber

es

Das Buch interessiert mich nicht!‘ Ich habe deshalb ‚Heidi‘ als Junge nicht gelesen. Dann kommt

klar: Kleiner können wir es nicht machen, weil:

man hinauf auf die sogenannte Heidi-Alp, wo ...

83

größeres

15

ist

brauchen eine bestimmte Größe, um eine be-

Also das ist der Ochsenberg, der heute [den Touri-

stimmte Geldmenge zur Verfügung zu haben, (daß)

sten] gezeigt wird. Und dann geht (dann) Peter mit

Sie

[damit] Sie auch vernünftig ‚Marketing‘ machen kön-

20

den Geißen86 täglich weiter hinauf, aber weiter
oben gibtꞌs keine Geiß-Weiden87 mehr.“ [...]

nen.“ Etwas mehr als 1 000 000 Franken hat Kamber

25

lich kalt. Meinherz geht es darum, was die Litera-

tun. Das stimmt alles nicht, was da in den Zeitun-

15

20

5

pro84 Jahr für das zur Verfügung, was bei Touri-

„Ich hasse ‚Heidi‘ “, sagte Tomi Ungerer, der die

sten bestens ankommt: „Winter-Action Heidiland“,

schwierige Aufgabe hatte, eine „Heidi“-Ausgabe zu

„Heidis Mountain Biking“, „Feinschmecker-Paradies

illustrieren: „Es ist eine dumme Geschichte. Noch

Heidiland“, „Wassersport-Paradies Heidiland“, [...]
„Holladrio, holladrio!“ [...]
82) aus|machen: vereinbaren
83) Er fordert seinen Gesprächspartner auf, sich
in ihn hineinzuversetzen.
84) pro (lat.): für, je
- 21 -

25

nie habe ich so viel und so lange geflucht88.“
„Auf einmal sprang Heidi auf und schrie: ‚Peter,
85) Was
86) die
87) Auf
gen

jemanden kalt läßt, erregt ihn nicht.
Geiß, -en (mundartlich): die Ziege, -n
einer Weide fressen Kühe, Schafe oder Ziedas Gras, das da wächst.
- 22 -

Peter, es brennt, es brennt, es brennt! Alle Berge

5

10

finden.“ [...]

brennen, und der große Schnee drüben brennt, und

Die Hütte des „Alm-Öhi“: vielleicht 2 m x 2 m

der Himmel! Alles, alles ist (im) [in] Feuer.‘ ‚Es

groß - bzw. klein! Drei Touristen, die es bis

war immer so‘, sagte der Peter gemütlich und

hierher geschafft haben, lassen sich mit Eis-Tee

schälte an seiner Rute89 weiter. ‚Aber es ist kein

5

Feuer.‘ Sonnenuntergang in Heidiland! Die Kleine

dunklen Stube sitzt der Mann, den japanische Fern-

ist so unerbittlich unschuldig, gütig und frohge-

sehgesellschaften schon als authentischen Alm-Öhi

mut - „Heidi wurde niemals unglücklich, denn es

abgefilmt haben. [...] „16 Jahre.“ Jeden Sommer -

sah immer irgendetwas Erfreuliches vor sich.“ -,

seit 16 Jahren - verbringt er hier auf der Alm

daß Adelheid, genannt Heidi, erwachsene Menschen

10

geradezu in die Verzweiflung stürzen kann. [...]

Konkurrenz-„Heidi-Alm“ jenseits des Rheins im Heidiland hat er noch nie etwas gehört. [...]

chentrickfilme gesehen. Und natürlich würde er ein
Mädchen wie Heidi heiraten - kurze Nachdenkpause

ge. Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Hausꞌ.

[Wir sind] noch einmal beim „Heidi-Haus“ im

Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein, Hei-

„Dörfli“ oberhalb von Maienfeld. Durch die Dynamik

di, Heidi, brauchst du zum Glücklichsein. [...]

56

ist

Komm nach Hausꞌ, find dein Glück, komm doch wieder

man nun unter Druck geraten. Es werde jetzt in Sa-

zurück!“ Die soeben gehörte Sendung wurde mit dem

der Heidiland-Betreiber jenseits des Rheins
20

„Heidi, Heidi, Heidi, deine Welt sind die Ber15

genügt: „Ah, mhm, yes, I think so, I think.“

[...] und hütet89 die Tiere87 der Maienfelder Bauern. [...] „Heidi“ hat er gelesen. [...] Von der

Jeder Japaner mag Heidi, und jeder hat die Zei-

15

und so etwas wie Kaffee bewirten. In der engen,

chen

90

Heidi sicher ein bißchen was geschehen,

meint der Tourismus-„Manager“:
„Wir haben uns schon etwas überlegt: Das ist
die Neu-Beschilderung des Heidi-Weges - auch auf

20

Reinhard-Galler-Tourismuspreis 1999 ausgezeichnet.
Ein Nachtrag: Maienfeld hat den Widerstand gegen „Heidiland“ aufgegeben und ist seit 2011 Teil
der gleichnamigen Ferienregion.

die Alp hoch -, weil: Jetzt haben viele Mühe mit
25

dieser Beschilderung, [so] daß die den Weg nicht
88) Mit einem Fluch möchte man etwas verdammen.
89) Er macht von einem Zweig die Rinde ab, um daraus eine Rute zum Antreiben der Ziegen zu machen, die er als Ziegenhirt hütet.
90) in Sachen ... (Juristendeutsch): was ... angeht, betrifft (Vgl. causa79!)
- 23 -
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Erfurt: Im Packhof von 1712 ist das Anger-Museum.
- 25 -

Unter der Krämerbrücke (Nr. 392, S. 1 - 26) hindurch fließt die Gera. Das ist eine bebaute Brükke (Nr. 395, S. 63). Am östlichen Ende der Brücke
steht die Ägidienkirche. 2 Fotos: St., 20. 8. 1998
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 414 (Aug. 2015): B
Montag, 10. März 2014, 20 - 21 Uhr
Deutschlandfunk. 20.00 Uhr: die Nachrichten. [...]
Die Behörden Malaysias suchen weiterhin nach der
verschwundenen
5

Passagier-Maschine.

Nach

Angaben

der Behörden wird in alle[n] Richtungen ermittelt1. Auch ein Terror-Anschlag oder eine fehlgeschlagene Entführung wird nicht ausgeschlossen.
Inzwischen wird nicht nur im Meer zwischen Malaysia und Vietnam gesucht, sondern auch an Land. 40

10

Schiffe und mehr als 30 Flugzeuge aus mehreren
südostasiatischen Ländern, China und den USA sind

Erfurt: Staatskanzlei des Freistaats Thüringen:
Amtssitz des Ministerpräsidenten - vgl. Nr.
335, Seite 13! (6 Fotos: St., 18. August 2014)

beteiligt. [...] Viel Sonnenschein bei 9° - 18°.
Die weiteren Aussichten: am Mittwoch erneut son-

wandel, stimmt plötzlich die Orientierung wieder,

nig und trocken bei Temperaturen zwischen 13° und
15

denn das vor nunmehr 10 Jahren eröffnete neue

17°. So weit die Meldungen! [...]

Opernhaus von Erfurt steht hinterm Dom3. [...] Am

Deutschlandfunk: „Musik-Szene“. [...] Noch vor
ein paar Jahren soll es vorgekommen sein, daß Erfurter Taxifahrer, denen man als Wunschziel „Zum

Mikrophon begrüßt Sie Ullrich Bohn. [...] Das war
5

für das neue Team um Generalintendant4 Guy Monta-

Opernhaus, bitte!“ mit auf den Weg gab, zunächst
20

von, der seinerzeit5 aus Gießen kam, und er nahm

und selbstsicher die sogenannte Alte Oper Erfurt2

das Wort neu für seine programmatischen Ambitionen

in der Innenstadt ansteuer[te]n, dort, wo das Mu-

dann auch sehr wörtlich:

siktheater bis 1997 auch noch zu Hause war. Doch
dann folgt in der Regel sehr schnell der Sinnes1) ermitteln: etwas zu erfahren versuchen
2) Vgl. Nr. 202, S. 41; 221, 1/2, 9 - 13; 246,
57; 297, 21, 23, 32, 58, 59; 335, 13, 15, 17,
19, 21, 26; 351, 57; 363, 30; 382, 29, 30,
54; 392, 1 - 26, 34 - 36, 62/63!
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natürlich im September 2003 der ganz große Anreiz

10

„Also es gibt ein neues Theater, es gibt neue
Mitarbeiter, es gibt eine neue Struktur, also ma-

15

3) domus (lat.): das Haus; der Dom, -e: das große
Gotteshaus, die große Kirche
4) der Intendant, -en: der Hausverwalter, 5) seinerzeit: zu der Zeit, damals
- 28 -

„Ich habe schon immer sehr bedauert, daß Bach
keine Oper geschrieben hat, und als ich nach Thüringen10 kam, war dieses Bedauern noch viel größer, auch weil viele Musiknummern von Bach fast in
5

Vergessenheit geraten sind - in den Kantaten. Wir
haben dann ein Stück von Marivaux11 genommen, den
‚Triumph der Liebe‘, haben 19 Musiknummern von Bach
ausgesucht und das Ganze dann bearbeitet, und was
dabei herausgekommen ist, ist eine neue Sicht auf

10

die Musik.“ [...]
Und da sich die Erfurter Opernmacher zum Wagner-Jubiläum12 keinen richtigen „Ring des Nibelungen“ leisten13 konnten, ersannen sie eine Version,

Erfurts neues Theater - rechts daneben (S. 31)
ein Altersheim, und dazwischen der „Bergstrom“

5

15

nur einem Abend gespielt wird.

chen wir auch neue Sachen, [...] und es ist dazu

„Im Fall vom ‚Ring‘ waren es zwei Sachen, die

gekommen, daß wir - wie gesagt, seit 12 Jahren

mich interessiert haben: Das eine war schon immer,

jetzt mittlerweile6 - fast 16 Uraufführungen7 hier

daß es irgendwie möglich sein mußte, die Geschich-

gebracht haben - in unterschiedlicher Qualität,

te vom Ring an einem Abend zu erzählen, [...] und

mit unterschiedlicher Resonanz(en)8, aber immerhin
haben wir die gemacht.“ [...]

10

die [von den Sängern] nebst14 Puppenspielern an

20

das andere war, daß, als ich die Puppenspiele vom
Waidspeicher15 sah, ich sofort merkte, daß da ein

Samuel Bächli, derzeitA34 kommissarischer9 Ge-

ganz großes Potential ist, auch in dem Sinne, daß

neral-Musikdirektor in Erfurt, engagiert sich ne-

mal wirklich der Riese größer ist als der Zwerg;

ben seinen Dirigaten im Orchester-Graben auch fürs

6) mittlerweile: inzwischen, während dieser Zeit
7) Uraufgeführt wird, was noch nie aufgeführt worden ist.
8) der Anklang, die Reaktion, -en
9) kommissarisch: vorübergehend eingesetzt

10) Erfurt ist die Landeshauptstadt, und J. S. Bach
wurde am 21. 3. 1685 in Eisenach geboren.
11) französischer Lustspiel-Dichter (1688 - 1763)
12) vor 200 Jahren in Leipzig (in Sachsen) geboren
13) sich etwas leisten: dafür viel Geld aus|geben
14) nebst: neben, zusammen mit, in Verbindung mit
15) Das Puppentheater ist in einem ehemaligen
Speicher für Waid, einer Pflanze, aus der Blau
zum Färben von Stoffen gewonnen wurde: S. 35!
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Experimentelle, für eine Bach-Oper beispielsweise:

„Die Erfurter sind sehr neugierig, also das muß
(man) man schon sagen. Die sind (im [Prinzip])
prinzipiell nicht immer ablehnend gegenüber etwas
Neue(s)[m]. Man muß zwei Sachen machen: Man muß
5

unbedingt das klassische Repertoire pflegen, also
neben meine[n] Uraufführungen7, meine[n] ‚Ausgrabungen‘18 muß ich in regelmäßigen Abstände[n] das
tun, wofür ein Opernhaus auch da ist, nämlich das
klassische Erbe fortzuführen, also Wagner, Verdi,

10

Strauss.“ [...]
In künstlerischer Hinsicht ist das neue Erfurter Opernhaus also durchaus eine Erfolgsgeschichte. Was den Bau selbst und seine Lage [hinterm
Dom3] angeht, der städtebauliche Aspekt also, da

und der Wurm, und der Drache: Also daß man da Möglichkeiten hat, etwas ganz sinnlich zu zeigen, was

15

war zunächst nur eines, und zwar schon vor der

man sonst auf einer Opernbühne nicht hat. Wir ha-

Wende19: Angesichts des desolaten20 Zustandes des

ben dann auch mit unsern Sängern zusammen ge5

alten Gebäudes brauchte Erfurt ein neues Opern-

spielt. Es waren diese Bunraku-Figuren aus Japan,

haus. [...] Zunächst stand der neue „Musen-Tempel“

die sehr schwer zu führen sind, und da haben immer
ein Sänger und 1 - 2 Puppenspieler gemeinsam eine
Figur geführt, und der Sänger hat natürlich dann
der Puppe den Ton dazugegeben, also der Sänger hat
10

dann für die Puppe gesungen.“ [...]
Die Auslastungszahlen16 von rund 80 % sprechen
für sich, und damit scheint klar, daß Guy Montavon

sieht manches nicht ganz so glücklich aus. Klar

20

natürlich schon „allein auf weiter Flur“A61. Erst
nach

und

Stadthäuser

nach
21

entstanden

[dort]

Wohngebäude,
A8

und auch 4 Seniorenheime . [...]

Bürgermeister Manfred Ruge22: „[...] Die Stadt
Erfurt23 hatte 230 000 Einwohner. Davon sind 30 000

16) der Anteil der von Besuchern besetzten Plätze
17) Vgl. Nr. 395, S. 2 - 27: Wanderoper!

18) Inszenierungen, Aufführungen alter, sehr selten
aufgeführter Opern
19) vom Sozialismus zum Kapitalismus im Herbst ꞌ89
20) schlimm (desolare, lat.: verlassen (ä), ie, a)
21) Gemeint sind hier wohl Einfamilienhäuser.
22) 1990 - 2006 war er Oberbürgermeister.
23) Vgl. Nr. 392, S. 1 - 26, 34 - 36, 61, 62!
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als Intendant
dürfte.

4

doch vieles richtig gemacht haben

17

jetzt etwas gebaut wurde, wo etwas gebaut wird:
Ein neues Stadtviertel ist definitiv entstanden,
zwar hinter dem Dom, aber Erfurt entwickelt sich,
Erfurt vergrößert sich, und langsam rücken wir
5

[mit dem Theater] in den Mittelpunkt dieser Stadt.
[...]“ Hank Irwin Kittel hingegen, der Ausstattungsleiter im Theater Erfurt, will sich mit dieser Randlage auch nach 10 Jahren immer noch nicht
so recht anfreunden, „weil ich bemerke, daß der

10

unbefangene Umgang mit so einem Haus natürlich
viel einfacher ist, (wenn) wenn wir jetzt z. B.
hier nebenan ein Schwimmbad hätten.“ [...]
Und General-Musikdirektor Samuel Bächli sieht

Einwohner aus der Stadt heraus weggegangen. Es hat
dann (in den) Anfang der ꞌ90er Jahre die große

5

das alles sehr viel entspannter. Für ihn ist vor
15

Flucht aus der Stadt in die dörfliche Umgebung ge-

- ich habe vorher in Gelsenkirchen gearbeitet -

geben. Und die Stadt Erfurt ist eine der wenigen

liebe moderne Opernhäuser. [...] Sie haben sehr

Städte, die (wächst) [wachsen] - langsam, aber ste-

viel mehr Möglichkeiten als diese Kästen aus dem

tig. Wir haben (seit mehreren Jahren) fast seit 10

19. Jahrhundert. Also ich bin sehr froh, jetzt

Jahren keinen Schwund

24

mehr, und alles drängt in

20

die Stadt hinein: Man möchte in der Stadt wohnen.
10

allem das Gebäude selbst wichtig: „Ich persönlich

nach Gelsenkirchen wieder in einem ganz modernen
Opernhaus gelandetA32 zu sein.“ [...]

Wir haben kaum Leerstand25. [...] Und deshalb hat

Mit einer großen Glasfront und einer sehr brei-

sich das Gebiet hier hinter dem Erfurter Dom ange-

ten, aber für einen Theaterbau erstaunlich niedri-

boten, es auch zu Wohnzwecken zu nutzen. [...]“

gen Fassade tritt einem das Opernhaus in Erfurt

Auch Generalintendant Guy Montavon kann mit

25

entgegen. Das liegt vor allem daran, daß die Bühne

dieser für ein Opernhaus sicherlich ungewohnten

hier quasiA76 unter der Erde liegt, man „im Keller“

Umgebung „leben“: „Und schauen Sie: Überall, wo

spielt, wie Hank Irwin Kittel es formuliert:
„Was ich von der Atmosphäre her mag, ist ei-

24) schwinden, a, u (s): weniger werden (i), u, o
25) leerstehende Wohnungen, Büros und Geschäfte

gentlich genau das: sozusagen in den Bauch zu ge-
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des Zuschauerraumes ... Oder: Neben dem Zuschauerraum hat man normalerweise eine Durchgangstür
gleich auf die Bühne, also [auf die] (Sei...)
Seitenbühne. Das gibt es in jedem Hoftheater29. Das
5

ist

eigentlich

eine

ganz

alt(eingesessen)e

Ge-

schichte. Wir haben jetzt Betonmauern: Die sind so
dick, daß wir da auch keinen Durchbruch mehr machen konnten. Wir müssen immer ganz außen herumgehen - oder über die Bühne, was eigentlich ein
10

Sakrileg30

ist,

ja?

Also,

wir

marschieren

also

auch bei Hauptproben öffentlich über die Bühne,
wenn es dringend auf der Bühne etwas zu tun gibt.“
[...]
Heute, nach 10 Jahren, nach einer stattlichen31

hen. Der Architekt hat den Zuschauerraum (als) wie
(den) das Heck eines Schiffes gestaltet. [...] Man
hat das Haus ja quasi

A76

15

gen

um ein Stockwerk (in die)

5

perdominant

und

Opern-Ausgrabun-

- insgesamt waren es 146 Premieren - ist das

schaft geworden, natürlich auch durch die deutsch-

Obwohl hier keine speziellen Theaterbauer am
Werk waren, zeigen die Erfahrungen im Umgang mit

20

27

landweit

bekannten

sommerlichen

Domstufen-Fest-

spiele, wie die Geschäftsführerin Angela Klepp-

dem klar gegliederten Gebäude, daß nur weniges
10

Uraufführungen7

zur festen Größe in der deutschen Theater-Land-

neben dem Dom dasteht. [...]“

nicht so (praktikabel) [praktisch] ausgefallen

18

von

Erfurter Opernhaus mit seinen 800 Plätzen [...]

in die Erde gedrückt, damit es nicht (so) so hy26

Anzahl

ist,

Pallas verdeutlicht: „Also ich kann mit den Domstufen-Festspielen 1/4 meiner Einnahmen erwirt-

wie gewünscht.

schaften. Das ist ja 1/6 der Besucher.“ [...]

„Also ein ganz einfaches Beispiel: Es gibt keinen direkten Durchgang, was bei einem Theater ei28

25

Rund 300 Mitarbeiter aus immerhin 22 Nationen

ist, daß man von seiten

sind im Erfurter Opernhaus beschäftigt, und Gene-

26) hypér (grch.): in hohem Grade, höchst
27) aus|fallen (ä), ie, a (s): schließlich, letzten Endes werden (i), u, o (s)
28) usus (lat.): der Gebrauch, der Brauch

29) an jedem kleinen alten Theater, wie es sie an
den Fürstenhöfen wie in Weimar gab
30) der Frevel, - (sacrum, lat.: das Heilige)
31) stattlich: ansehnlich, eindrucksvoll
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gentlich absoluter Usus

Bühnenbild dort wieder aufbauen [kann], oder nach
Prag, oder nach Genf, oder nach Leipzig - von mir
aus35 -, dann ist es ein enormer Motivationsfaktor
für die Mannschaft. [...] Mir gefällt die Arbeit
5

hier in Erfurt sehr gut. [...] Und ich möchte hier
bleiben.“
Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Ullrich
Bohn.
16. Juni 2014, 13.07 - 13.30 Uhr

10

Deutschlandradio Kultur: Länderreport36: Im Osten
alt, im Westen jung: die Beschäftigten beim Bundesfreiwilligendienst37. Am Mikrophon ist Heidrun

Erfurt, Anger 23: erbaut 1890

Wimmersberg.

ralintendant Guy Montavon war es immer wichtig,
daß er mit seiner Mannschaft nicht nur die eigene

5

Der Bundesfreiwilligendienst ist nach Ausset15

zung der Wehrpflicht37 2011 als Ersatz für den Zi-

Bühne bespielt, sondern mittels zahlreicher Co-

vildienst gegründet worden. Ziel war und ist es,

Produktionen mit anderen europäischen Bühnen ein

Jugendlichen oder jungen Erwachsenen eine Möglich-

künstlerisches

Vorteile

keit zu bieten, im Krankenhaus oder in sozialen

‚liegen auf der Hand’ . Das sind erstmal pekuniä-

Einrichtungen eine Zeitlang zu arbeiten. Im ver-

Netzwerk

schafft:

„Die

32

re

33

Vorteile, wo wir uns [z. B.] mit Monte Carlo

die Entstehungskosten teilen: Bühnenbild, Kostüme

20

gangenen Jahr gab es in Deutschland rund 40 000
sogenannte „Bufdis“37. Im Westen lag der Anteil der

etc.34 [...] Zweitens: Sie dürfen den Motivati10

on[s]effekt für die Mannschaft nicht unterschätzen. Wenn ich meinen Bühnenmeister mal für 5 Tage
oder eine Woche nach Monaco schicke, damit er das
32) ... sind offensichtlich, nicht zu übersehen
33) pecunia (lat.): das Geld
34) et cetera (lat.): und das andere, usw.
- 37 -

35) Dagegen ist er auch nicht, dagegen hat er auch
keine Einwände, das ist ihm auch recht.
36) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern
37) Wegen der Bundeswehr-Reform (Vgl. Nr. 357, S.
49 - 53) ist die Wehrpflicht seit 1. 7. 2011
„ausgesetzt“. Den Zivildienst (als Wehrdienstersatz) hat der Bundesfreiwilligendienst abgelöst: Nr. 369, S. 43 - 52 („Bufdis“ statt „Zivis“). Vgl. Nr. 370, S. 41 - 53: Wehrpflicht!
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Unter-27jährigen bei 81 %; im Osten hingegen be-

Altenpflegeheim der Caritas42 in Erfurt40 als zwei-

trug er nur 19 %. Dort bewerben sich vor allem äl-

ter Hausmeister. „Da gehört (jetzt) jetzt

tere Menschen beim Bundesfreiwilligendienst. Sie

hier draußen alles dazu, was wir machen. Da hat

sind in der Regel
5

10

15

20

38

arbeitslos, wollen mit ihrem

„Bufdi“-Einsatz [zum Arbeitslosengeld] noch etwas

man dann die Blumen alles gepflanzt, ja, Rasen
5

mähen, ...“ - Die Windeln entsorgen43, Müll hin-

dazuverdienen und hoffen, auf diese Weise wieder

unterbringen, Bilder anbringen, Zimmer renovieren.

eine Stelle zu finden. Die Links-Partei warnt be-

„Dadurch, daß wir jetzt hier zwei Mann44 sind,

reits davor, daß im Osten ein neuer Niedriglohn-

(da) geht das schon, (da) kann man jetzt schon ein

sektor entsteht. Unser Landes-Korrespondent Henry

bißchen mehr machen. Ich hatte (erst) vorher einen

Bernhard in Thüringen

39

hat einen 50jährigen „Buf-

10

‚Ein-Euro-Job‘45 gehabt. Das war auch [eine] offe-

di“ bei seiner Arbeit in einem Alten-Pflegeheim in

ne46 Begegnungsstätte. [...] Aber das Arbeitsamt hat

Erfurt40 begleitet.

dann auch wieder gesagt: ‚Nein, Sie hatten schon

„So, dann gehen wir mal runter, gleich in den

zweimal [solche Arbeitsgelegenheiten45], und das

Keller!“ Ralf Reichelt ist 50 Jahre alt. [...]

war's47 dann.‘ Dann haben sie zu mir gesagt: ‚Ja,

„Hier hinten ist das Lager jetzt. Da sind dann die

15

Bundesfreiwilligendienst können Sie eben noch ma-

ganzen Sachen drin, - was jetzt jede Station eben

chen!‘ Da habe ich gesagt: ‚Na, dann mache ich

praktisch einzeln braucht (jetzt), nicht? Und das

das!‘ Und da habe ich mich dann da beworben, habe

teilen wir dann hier aus: ...“ - Ja, das ist hier

gesagt, ich würde gerne (ins) [in ein] Altersheim

Spray, Seife, Waschlappen ... - „... alles, was

gehen. Es ist jeden Tag etwas anderes, es macht

eben die Leute dann oben, die Pflegekräfte jetzt
oben brauchen, daß41 die da nicht extra erst noch
los müssen, daß41 eben alles jetzt praktisch schon
vor Ort ist, nicht? Da können wir gleich ein bißchen etwas mitnehmen.“

25

[auch]

Ralf Reichelt ist ein Bundesfreiwilliger. Seit
einem halben Jahr arbeitet er im Sankt-Elisabeth38) fast alle
39) Das ist eins der 16 deutschen Bundesländer10.
40) Vgl. S. 27 - 38 und Anmerkung 21!
41) auf daß - besser: damit
- 39 -

20

Spaß! Und man freut sich dann selber, wenn die al42) Das ist die Fürsorgeorganisation der katholischen Kirche.
43) Müll, Abfälle usw. so weg|schaffen, daß man sich
darum keine Sorgen mehr zu machen braucht
44) als Zählwort im Singular (Vgl. 2 Stück Zucker!)
45) Das ist eine Arbeitsgelegenheit, bei der man
für jede Arbeitsstunde 1 Euro zusätzlich zum
Arbeitslosengeld bekommt: nicht zu verwechseln
mit geringfügiger Beschäftigung: Nr. 293, S.
53 - 60; Nr. 326, S. 16; Nr. 388, S. 22 - 27, und
dazu Nr. 389, Seite B; Nr. 400, S. 35/36!
46) offen für alle, z. B. hier bei der Caritas42
nicht nur für Katholiken
47) „Das warꞌs.“: „Mehr gibtꞌs nicht.“
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ten Leutchen sich dann freuen und sagen: ‚Ach,

arbeitsmarktpolitischen Gründen kommen, weil sie

schön gemacht!‘ “

zu dem Zeitpunkt keine Beschäftigung haben, teil-

Reichelt steigt aus dem Fahrstuhl, ein Körbchen

weise lange auch schon arbeitslos waren und für

mit Glühbirnen in der Hand. Er kontrolliert die
5

Lampen auf allen 4 Etagen, tauscht kaputte aus,

sie
5

auch

eine

‚job‘-artige Perspektive ist, und rund ein Drittel
heraus zu sagen: ‚Ich möchte mich ehrenamtlich

und vor sich hin starren. „Und das sind jetzt

engagieren.‘ “

men. Na, ihr

48

drei! Alles fit da hinten? Du er-

Ralf Reichelt arbeitet in der Hauswirtschaft des
10

Erfurter Pflegeheims: so gesehen, ein typischer

kennst mich nicht. Ich habe eine neue Brille auf,

Fall, sagt die Leiterin, Sabine Blask. In der

nicht? Du erkennst mich gar nicht! Na ja, das

Pflege gebe es kaum noch Freiwillige:
„Die können das machen beim Bundesfreiwilli-

willigen in Thüringen. Im Osten gibt es - bezogen

gendienst, aber da ist oftmals keine Bereitschaft
15

mehr. Das geht dann mehr in die anderen Bereiche.

auf die Bevölkerungszahl - doppelt so viele Bun-

Also an der Pflege ist jetzt keiner mehr so nah(e)

desfreiwillige wie im Westen. Dennoch gibt es War-

dran wie die Zivildienstleistenden. Das heißt für

37

ge-

unsere Bewohner, daß unsere Pflegekräfte mehr Auf-

dacht war, als Orientierungshilfe für junge Men-

gaben übernehmen müssen, die sonst über den Zivil-

telisten. Was als Ersatz für den Zivildienst

schen, als Chance für ehrenamtliches Arbeiten, hat

20

dienst abgedeckt werden konnten, daß wiederum für

sich - zumindest im Osten - stark verändert. So

die Bewohner oftmals sehr wenig Zeit bleibt noch

sieht es auch Michael Panse, Generationenbeauf-

für zusätzliche Betreuung.“

tragter der Thüringer Landesregierung und zustän-

Hinzu kommt, daß in Thüringen und überhaupt im

39

dig für die Bundesfreiwilligen im Land :
25

Perspektive,

wohnern, auch mit denen, die stumm am Tisch sitzen

Ralf Reichelt ist einer von 2 300 Bundesfrei-

20

eine

hingegen aus de(n)[m] rein freiwilligen Gedanken

macht dann auch Spaß mit denen. [...]“
15

sozusagen

grüßt nach links, nach rechts, scherzt mit den Be-

praktisch so die Bewohnerchen(s), unsere alten Da10

das

„Also (ich glaube) im Wissen um die Sozial-

Osten 9 von 10 Freiwilligen älter als 27 sind,
25

viele um die 50, 60 Jahre. „Und wenn man gleich-

struktur, die wir bei uns in Thüringen haben, und

zeitig die Arbeitsmarktstatistiken bei uns kennt,

auch bei den rund 3 000 Bundesfreiwilligen, die

weiß man: Das sind diejenigen, die teilweise seit

wir derzeit

A34

haben, glaube ich, daß etwa 2/3 aus

48) Duzen sollte er die alten Leute aber nicht.
- 41 -

5 Jahren, seit 10 Jahren keine Chance mehr auf
dem normalen Arbeitsmarkt haben, vermutlich auch,
- 42 -

5

10

trotz sich verändernder Arbeitsmarktbedingungen,

pariert; es wurde ja alles neu gekauft. Heutzutage

auch in den nächsten paar Jahren nicht wieder auf

wird ja nichts mehr ganz51 gemacht. So, dann hatte

den regulären Arbeitsmarkt zurückfinden, es sei

ich noch mal umgeschult52 auf Trockenbauer53. Ich

denn, man baut ihnen eine Brücke und schafft sie

hab's nur ausgelernt: Die Neubaublocks54(, die)

sozusagen nah an Träger49 heran, daß41 sie sich

5

bei den Trägern auch wieder beweisen können und

vorbei. Und dann war ich alleinerziehender Vater,

daß dann auch die einzelne Einrichtung sagt: ‚Oh,

und dadurch war's dann mit Arbeiten auch schlecht,

der kann was! Der hat sich bei uns ein Jahr im

und somit bin ich dann eben von einer Maßnahme56

Bundesfreiwilligendienst ehrenamtlich engagiert,

zur anderen [gekommen]. Jetzt ist er57 groß. So,

hat dafür [nur] ein Taschengeld bekommen, aber der

10

nis58 gespart hatte, (das) ist für den Jungen dann

wieder in Beschäftigung zurückzubringen.‘ Diese

auch mit draufgegangen59. Sie hatte ja keinen Un-

Brücke gibt es bei uns.“

terhalt60 bezahlt und so. Arbeit würde ich krie-

stofflampe aus. Sechs Stunden arbeitet er am Tag,

gen61, aber es ist eben [die] Fahrerlaubnis jetzt,
[die mir fehlt,] und das62 geht eben bloß63 mit
einem ‚Job‘. Das, das ist eine Zwickmühle64, (wo)

ches] Taschengeld von 225 €. 25 € werden davon ab-

[in der] Sie65 eben(d) ...“

49) der Träger, -: die Organisation, die die Einrichtung trägt, für sie zuständig ist
50) auf Vorschlag von Peter Hartz (war bei VW)
seit 2005 statt Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe gezahltes „Arbeitslosengeld II“

51) Kaputtes macht man wieder ganz, repariert man.
52) um|schulen: eine 2. Berufsausbildung beginnen
53) der Trockenbau: der Einbau von Wänden, Decken
usw. ohne tragende Funktion, also ohne Mauerwerk aus Ziegeln, ohne Beton, in dem Rohbau
54) DDR-Plattenbauten (Fotos: Nr. 248, S. 23, 24,
70; 377, 37, 39; 385, 47; 389, 7; 394, 43)
55) sanus (lat.): gesund (Vgl. die Fotos54!)
56) Maßnahmen des Arbeitsamts: z. B. Umschulung52,
Arbeitsgelegenheiten45 und Bewerbungstrainings
57) sein Sohn, den er alleine erzogen hat
58) Die bekommt man in Form eines Führerscheins.
59) Was draufgeht, wird verbraucht.
60) Die Mutter seines Sohns hätte für ihn einen
Teil der Unterhaltskosten übernehmen müssen.
61) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o
62) den Fahrunterricht zu bezahlen
63) Adverb: nur (Adjektiv: entblößt, nackt)
64) die ausweglose Situation im „Mühle“-Spiel

- 43 -
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Satz) [zu seinem Arbeitslosengeld] behalten. Er
kommt klar damit, arbeitet auch sehr gern hier im
Altersheim, aber eigentlich will er eine richtige,
bezahlte Arbeit:
„Ja, also gelernt habe ich Instandhaltungsmechaniker zu DDR-Zeiten; das gab's ja dann nicht
25

15

30 in der Woche. Dafür bekommt er ein [monatligezogen, 200 darf er zusätzlich (zum „Hartz IV“5020

das Geld, das ich (hatte) mir für eine Fahrerlaub-

wäre auch jemand(en), um [ihn] zumindest halbtags

[Herr] Reichelt tauscht eine defekte Leucht15

waren alle saniert55 worden, und das war dann auch

mehr. Also es wurden ja keine Maschinen mehr re-

für sich etwas tun in Ihrer Entwicklung, auch [in

Seit 16 Jahren ist er ohne reguläre Arbeit.
66

gel-

der] Perspektive!‘ [Der] Bildungsanteil im Bundes-

ten solche Menschen in Thüringen, auch wenn sie

freiwilligendienst ist etwas Wichtiges. Und als

fit und arbeitswillig sind, als kaum noch [auf ei-

zweites frage ich, wenn nach 12 Monaten sozusagen

„Hausservice.“

5

67

Auf der Agentur für Arbeit

nen regulären Arbeitsplatz] vermittelbar: ein Leben

zwischen

Hartz

50

IV ,

52

Umschulungen ,

Ein-Euro-„Jobs“45,

Bewer-

Maßnahmen

jetzt eine Perspektive?‘ Da sagt mir ein großer
Teil der Bundesfreiwilligen: ‚Es wäre schön, wenn

65

ich jetzt gleich ein 2. Jahr daranhängen könnte.

feste Arbeit kriegst61, und wenn es eben erst ein-

Es hat mir Spaß gemacht: ich will es weitermachen.

Agentur. „Ich versuche eben irgendwie, daß du

15

mal so ein Mini-‚Job‘ [ist]. Ich sage: Hier würde

10

Ich brauche es auch eigentlich, daß ich etwas Ver-

ich jetzt sofort bleiben, nicht?“ Das Positive am

bindliches habe.‘ Es sagen mir inzwischen auch

Bundesfreiwilligendienst ist sein Image: Es ist

mehr und mehr: ‚Ich habe ein Übernahmeangebot von

deutlich besser als das von ABM68 und von Ein-

meinem Träger49 gekriegt61, der gesagt hat: ‚Ich

Euro-„Jobs“. Dadurch fühlen sich die Freiwilligen

weiß, was ich an dir habe. Bleib doch bei mir,

gewertschätzt und gut aufgehoben. „Wichtig ist

15

keine

Sackgasse69

bleib(t)[en]“,

meint

Michael

‚Job‘!‘ Das gibt's inzwischen zunehmend.“

Panse, der Generationenbeauftragte:

Auch Ralf Reichelt will nicht vom Altersheim
lassen. Er will auf jeden Fall [die] 18 Monate

„Ich frage, wenn ich bei den Seminaren mit den
Bundesfreiwilligen bin, immer nach zwei Dingen: Zu

mach einen Halbtags-‚Job‘, mach einen 450€-‚Job‘!,
oder in wenigen Fällen auch: ‚Mach einen festen

jedoch, daß die 12 oder 18 Monate für die „Bufdis“

20

die Abschiedsrunde ist: ‚Für wen von Ihnen gibt es

der

bungstrainings,

10

5

20

vollmachen. „Na ja, mir liegt das ein bißchen so,

Beginn immer: ‚Was ist Ihre Motivation? Warum ma-

die alten Leute. Deswegen hatte ich mich ja dann

chen Sie das?‘ Und dann sage ich als zweites: ‚Se-

auch mal beworben [für später], wenn das jetzt hier

hen70 Sie zu, daß Sie innerhalb dieses Jahres auch

vorbei (sein sollte) [ist], und ich wollte dann

65) Er fordert den Gesprächspartner auf, sich mit
ihm zu identifizieren, sich in Gedanken in seine Situation hineinzuversetzen.
66) Er meldet sich auf seinem Funktelefon.
67) So heißt das Arbeitsamt seit dem 1. 1. 2004.
68) Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: bis 31. 3. 2012
schlecht bezahlte Arbeit mit einem Zuschuß vom
Arbeitsamt, so daß sich die Arbeit lohnte
69) ein Weg, aus dem man nicht wieder herauskommt
- 45 -

eigentlich als Pfleger [arbeiten]. Und auf dem
25

Arbeitsamt(, da) hatte man mir dann gesagt, ich
wäre zu alt. Da habe ich gesagt: ‚Na, also mit 50
zu alt?‘ Ich sage: ‚Ich muß bis 6771 noch los72!‘ Und
70) zu|sehen, daß ...: das zu erreichen versuchen
71) Dann bekommt er seine Rente.
- 46 -

dafür bekommen. Das wird uns in Thüringen auf Dau-

das lohnt sich ja!“
Immerhin wird sein Fall nun beim „Jobcenter 50+“

er beschäftigen.“

bearbeitet. Noch ist nicht klar, ob seine Ausbildung zum Pfleger finanziert
5

73

Das wiederum wirft die Frage auf, ob der Bun-

würde. Angesichts

der Tatsache, daß [man in] Thüringen Chinesen zu

desfreiwilligendienst
5

15

20

richtige

Antwort

auf

Langzeitarbeitslosigkeit und Altersarmut ist. Ge-

Pflegekräften ausbilden will, erscheint es aber

dacht war er jedenfalls nicht so. Kritiker bemän-

durchaus vernünftig. Solche Fälle, die in einer

geln, daß er durch die Hintertür einen Niedrigst-

74

10

die

Ausbildung münden , sind beim Bundesfreiwilligen-

lohnsektor eingeführt hat. So sieht es auch Ina

dienst aber relativ selten.

Leukefeld von den Linken im Thüringer Landtag77:

„Also ich glaube, wir werden in Thüringen, auch

10

„Es ist ein Ersatzprogramm für Arbeit! Das wie-

in den ‚neuen‘75 Bundesländern insgesamt, auch für

derum auf ehrenamtlicher Basis halte ich nicht für

die nächsten vielen Jahre eine große Nachfrage

besonders gut. Aber es ist schon eine wichtige Sa-

auch von älteren Menschen im Bundesfreiwilligen-

che, denn Arbeit ist da. Und die Tatsache78, daß

dienst haben - aus zwei Gründen: Erstens: Wir ha-

Menschen arbeiten wollen, zeigt ja, daß man hier

ben diese ganze Generation der ‚50+‘, (wo) [bei

15

Schlange steht79 im Osten!“ Vertreter der Arbeits-

der] die Arbeitsmarktsituation so ist, wie ich sie

agenturen67 sehen dies durchaus ähnlich. Auch sie

auch geschildert76 habe. Zweitens: Wir müssen auch

plädieren80 für eine öffentlich geförderte81, an-

akzeptieren, daß wir [uns] in Thüringen auch in

gemessen bezahlte Beschäftigung. Solange es die

ein paar Jahren, oder auch jetzt schon zunehmend,

nicht gibt, wird der Bundesfreiwilligendienst zu-

(uns)

mit

dem

Thema

Altersarmut

beschäftigen

20

mindest im Osten Auffangbecken für die sein, die

[müssen]. Es gibt eine ganze Menge (an) Menschen,

schon lange keine Chance mehr auf eine reguläre

die auch 65 und älter sind und immer noch nach ei-

Arbeit haben. [...]

ner Perspektive suchen, wo sie etwas verbindlich

An

den

Einsatz

Über-50jähriger

hatten

die

machen können und auch ein Stückchen (was an) Geld

Gründer des Bundesfreiwilligendienstes eigentlich

72) zur Arbeit gehen („Ich muß los!“: „Ich muß jetzt
gehen!“ - meist: zur Arbeit)
73) Vgl. 401, S. 33 - 40, dazu Nr. 402, Seite B!
74) Flüsse münden in einen Fluß oder einen See;
Ströme münden ins Meer.
75) seit 3. 10. 1990 (bis dahin: DDR)
76) schildern: dar|stellen, beschreiben, ie, ie

77) Der Landtag ist das Parlament eines Bundeslands der Bundesrepublik Deutschland.
78) Akkusativ zu zeigen im Sinne von beweisen
79) Es gibt mehr Bewerber als Plätze für „Bufdis“.
80) Vor Gericht plädiert der Staatsanwalt gegen den
Angeklagten, sein Verteidiger für ihn.
81) mit Geld als Zuschuß: Vgl. ABM68!
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nicht gedacht. [...] Anke Petermann hat einen jungen „Bufdi“ in Wiesbaden auf seiner Arbeitsstelle
besucht: Moritz Biba ist 20 Jahre alt - Abiturient
und seit fast einem Jahr „Bufdi“. [...] Ihm gegen5

über am Computer sitzt Tanja Becker, 23, Studentin
und Praktikantin. In 20 Minuten moderieren die
beiden „live“ den zweistündigen „Stadtreport“ im
Wiesbadener „Radio Klinikfunk“. [...] „Was fehlt
denn jetzt noch?“ - „Wetterfahnen82.“ - „Dann hast du

10

alles?“ - „Ja.“ - „Gut, nicht?“ [...]
„Er wurde bei uns, als er den ‚Bufdi‘ angefangen hat, in die Technik eingewiesen und hat das
Studio erklärt bekommen, [...] und jetzt macht er
täglich - oder dreimal in der Woche - selbständig

Wiesbaden, seit 1945 Landeshauptstadt: altes Rathaus; S. 50: Parlamentssitz (Fotos: St., 19. 9. 05)

15

eine Sendung, die er betreut und auch redaktionell
82) Wetterberichte (auf „Fahnen“: langen Blättern)

- 49 - 50 -

5

füllt.“ [...] „Da gibt's auf jeden Fall Nach-

Ehrenamtliche gäbe es gar kein Patientenradio. Und

schlagewerke,

nachschauen

ohne Sponsoren und Preisgelder könnte „Radio Kli-

kann, wenn wirklich auf einmal etwas ausfallen

nikfunk“ das Taschengeld und den Verpflegungszu-

sollte oder wenn Fragen zur Technik sind“, erklä-

schuß von monatlich je 200 Euro für den Bundes-

(wo)

[in

denen]

man

ren der „Bufdi“-Beauftragte Kai Simon und Klinik-

5

funk-Sprecher Christopher Schenk. [...] Den Kli-

für die tägliche Autofahrt nach Wiesbaden muß der

nikfunk moderieren sie ehrenamtlich neben einem

junge Darmstädter allerdings selbst zahlen. Das

Vollzeit-„Job“. Gesendet und gehört wird das Wohl-

gibt die Vereinskasse nicht her:

fühl- und Genesungsprogramm auf Kanal 1 in den
10

Zimmern der Horst-Schmidt-Klinik, Krankenhaus der

„Das sind am Tag halt 130 km, und den Sprit
10

hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Früher war

20

25

37

gibt's ja leider nicht umsonst. Deswegen frißt es
eigentlich mein gesamtes Taschengeld auf, so daß

der einzige Festange-

am Ende eigentlich gar nichts mehr übrig bleibt,

stellte des Unterhaltungsprogramms für Patienten,

weil der Sprit halt einfach so teuer ist. [...]

heute ist das der „Bufdi“. Der Freiwillige ist da-

Wenn ich jetzt irgendwie ins Radio oder ins Fernse-

ein Zivildienstleistender

15

freiwilligendienst nicht aufbringen. Die Kosten

mit zu den üblichen Bürozeiten auch Ansprechpart-

15

hen will - da muß man halt Opfer bringen, nicht?

ner für Fragen zum Programm und zu dem Verein, der

Und da lohnt es sich halt auch - keine Ahnung -,

es betreibt. [...]

andere Interessen vielleicht mal zurückzustellen

„Die Klinik hat mit uns eigentlich auch nicht

und dann halt Einsatz zu bringen, damit man halt

so viel zu tun. Die dulden uns hier nur sozusagen

im Leben weiterkommt. Man kriegt61 ja nichts ge-

und zahlen uns Strom und Wasser. [...] Ansonsten

20

schenkt.“

ist das halt alles von uns. Also, die Technik usw.

Bibas Freiwilligendienst endet im August. Da-

und die ganze Einrichtung ist von uns“, also dem

nach will er Politikwissenschaften studieren und

Verein „Radio Klinikfunk“. [...] „Alles durch Mit-

sich um ein Volontariat83 beim Rundfunk bewerben.

gliedsbeiträge oder halt Spenden finanziert! Also,

[...] Moritz Biba hätte Anlaß, sich überfordert zu

da stehen wir komplett auf eigenen Füßen. Ohne die
ganzen

Mitglieder,

ohne

den

Verein

gäb's

25

fühlen. Stattdessen ist er dankbar, daß er fürs

das

Patientenradio ausgewählt wurde: „Es haben sich so

„Bufdi“ Biba nimmt also keinem Journalisten den

83) eine Berufsausbildung, die nicht so klar geregelt ist wie eine Handwerker-Lehre (la volonté, frz.: der Wille; volontiers: gerne; volontaire: freiwillig)

nicht.“
Arbeitsplatz weg, denn ohne den Verein und dessen
- 51 -

- 52 -

viele Leute hier beworben - so viele Leute, die
das unbedingt machen wollten, und wenn man dann
unter vielen genommen wird, dann kann man's ja
auch schlecht ausschlagen84, dieses Angebot. Es ist
5

5

ja eigentlich immer ziemlich begehrt. [Da gibt es]
immer ziemlich viele Bewerber, eben weil es halt
eben auch ziemlich einmalig ist, daß man Radio

10

machen kann“: in größtmöglicher Eigenverantwortung, weil die anderen ehrenamtlichen „Radiomacher“
10

alle voll berufstätig sind. [...]

15

Bei „Radio Klinikfunk“ ging die Bewerber-Auswahl für die „Bufdi“-Stelle soeben zu Ende. „Wir
haben uns entschieden“, sagt Christopher Schenk,

20

„und dann geht es ab September quasiA76 (nahtlos
15

über oder) nahtlos weiter mit einem neuen ‚Bufdi‘,
und wir sind da sehr guter Dinge85, daß das wieder

25

so erfolgreich wird wie im vergangenen Jahr.“
Junge „Bufdis“ in Hessen im Einsatz: [Das war]
ein Bericht von Anke Petermann. Das war der Länder20

report36 mit Heidrun Wimmersberg.
84) ein Angebot aus|schlagen: es ab|lehnen
85) guter Dinge: hoffnungsvoll, in guter Stimmung
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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!

- 54 -

ヨーロッパ発ドイツ語のラジオニュース

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

Direkt aus Europa auf deutsch

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある
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

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

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

Heinz Steinberg
〔元東京外国語大学客員教授〕

発行

10

ドイツ·ゼミ

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

石山書斎

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

http://aufdeutsch.news.coocan.jp

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。

振替/00160-6-44434
15

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

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

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

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
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

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

す。
20

聞き取り作文訓練·実力テスト
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

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

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

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

〒171-0021 東京都豊島区西池袋５－２１－６－２０５

15

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

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。
［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

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

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円

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

〔学生半額〕を

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

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］

郵便振替口座

００１６０－６－４４４３４

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す
るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。
25

ドイツ語検定

1、2 級対策としても最適です。

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。

