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Deutschlandfunk: „Dossier“1. [General Munzlinger2:] 

„[...] Das hat sich in der Tat in der ‚Friedensge- 

sellschaft‘ Bundesrepublik Deutschland zum Glück   

ja so entwickelt, daß das Schild aus meiner Kind-  5 

heit im Bus ‚Nur3 für Kriegsversehrte‘, das ist   

heute nicht mehr da.“ Aber die Versehrten sind  

wieder da. „Krieg im Frieden – Bundeswehrsoldaten4 

nach dem Auslandseinsatz5“, ein „Feature“6 von Jo- 

chanan Shelliem. [...] 10 

„Ich selbst bin ja Jahrgang 1954 und seit 1972 

in der Bundeswehr, und ich bin da in die Bundeswehr 

hineingeraten als Wehrpflichtiger7 und (bin) [ha- 

be] als Grundwehrdienstleistender W 188 bei den 

Heeresfliegern angefangen und habe dann in relativ 15 

kurzer Zeit mein Musikstudium innerlich aufgege- 
 
 
1) Diese Sendereihe (le dossier, frz.: die Akte, -n) 

wird freitags gesendet. Vgl. Nr. 403, 53 - 66;   
409, 35 - 60; 416, 41 - 56; hier auch 41 - 49! 

2) befehligt seit seiner Rückkehr das Bundeswehr- 
Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern. 

3) Diese Plätze mußte man für im Krieg Beschädigte 
frei|machen, aber nicht frei|halten. 

4) Vgl. Nr. 185, S. 30 - 36; 302, 48 - 54; 311, 40 
- 47; 370, 41 - 53; 381, 25 - 30! 

5) Vgl. Nr. 330, S. 61/62; 362, 38 - 45! 
6) auf deutsch: das Hörbild, -er (Vgl. Nr. 404, S. 

39 - 59: S. 39, Zeile 5; 406, 1 - 20; 407, 30 - 
50; 408, 18 - 21!) 

7) Vgl. 357, 49 - 53; 369, 43 - 52; 370, 41 - 53! 
8) im 18monatigen Wehrdienst 
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ben, weil ich festgestellt habe: Es hat einen ei- 

genen Geist; es hat (den) [das] Flair der Kamerad- 

schaft; es hat die sportliche Herausforderung. Es  

ist ein interessanter Beruf; man schaut ‚über den 

Tellerrand hinaus‘, und das hat mich damals begei- 5 

stert, aber es war alles noch unter der Prämisse9: 

Kämpfen können10, um nicht kämpfen zu müssen. Wenn    

man mir 1972 oder 1974, als ich Leutnant war, 

prophezeit hätte, du wirst mal der Kommandeur ei-  

nes deutschen Kontingents in Afghanistan sein, den 10 

hätte ich für verrückt erklärt.“ Brigadegeneral 

Christof Munzlinger war 2006 Kommandeur des zehn-  

ten deutschen Kontingentes der ISAF11, der Inter- 

nationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in 

Afghanistan. 15 

„1987, da gabꞌs noch keine Auslandseinsätze:   

Der Feind kam aus Osten; wir haben tapfer diese  

Grenze verteidigt und ansonsten viel Sport getrie- 

ben.“ Heike Groos, Jahrgang 1960, heuerte12 beim 

Sanitätsdienst der Bundeswehr 1987 als Ärztin an.  20 

Sie war Zeitsoldatin13. Als sie 2001 der entschei-  
 
9) praemittere (lat.): voraus|schicken, voraus|- 

setzen 
10) abwehrbereit sein 
11) International Security Assistance Force: Vgl.  

Nr. 350, S. 29; Nr. 357, S. 49 - 53; Nr. 362, S. 
38 - 45; Nr. 389, S. 56 - 58!  

12) Matrosen und andere Seeleute heuern auf einem 
Schiff an. Ihren Lohn bezeichnet man als Heuer. 

13) Sie hatte sich für 12 Jahre zum Dienst bei der 
Bundeswehr verpflichtet, also nicht als Berufs- 
soldat auf Lebenszeit. Eine Jaqueline hat sich  
auf 8 Jahre verpflichtet: Nr. 408, S. 18 - 21! 
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dende Anruf erreichte, trug sie schon wieder Zi- 

vil[kleidung]14.  

„Ja, man sagte mir, man würde gute Notärzte 

brauchen. Man habe vor, nach Afghanistan zu gehen. 

[...] Wir telefonierten hier im Herbst 2001. Da  5 

(war) hatte überhaupt noch kein Einsatz dort be- 

gonnen, und es sollte, so hat er mir gesagt, ein 

humanitärer Einsatz werden; ich würde auch nicht  

sehr lange dort sein, vielleicht 2, 3 Monate. Ich  

habe das dann mit meinen Kindern besprochen, und   10 

wir fanden alle, daß humanitäre Arbeit für eine 

Ärztin durchaus angemessen ist, und so haben wir dann 

beschlossen, daß wir dieses Angebot annehmen.“ 

„Ich wollte einen Beruf, mit dem ich in aller- 

erster Linie Geld verdienen kann, ich wollte einen 15 

Beruf, der mich geistig und körperlich fordert,    

und ich wollte einen Beruf, (wo) [bei dem] ich im 

Ausland arbeiten kann. Das waren meine Wünsche.“ 

Katrin S., die ihren vollen Namen lieber nicht  

nennen will, kam 2002 zur Bundeswehr, als sich die 20 

Truppengattungen jenseits von Musikcorps und Sani- 

tätsdienst für Frauen geöffnet hatten. Katrin war  

19 Jahre alt. [...] „2004 ging ich dann das erste    

Mal nach Afghanistan, damals in den Standort Kun-  

dus. [...] 25 

Es gab sehr viele Dinge, die mich verstört ha- 

ben in Afghanistan, die ich erlebt habe, Dinge, 

(wo) [bei denen] ich der Meinung bin, daß die mein 
 
14) nicht mehr die Uniform der Bundeswehr 
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Gehirn bis heute nicht richtig einsortieren kann: 

Beispielsweise habe ich in Kabul, am Kabul River 

beobachtet, wie dort Organhandel betrieben wurde, 

und sah dann halt eben in dem Beutel, ja, Leber,   

Niere, Dinge, die ich auch identifizieren konnte   5 

als solche; oder wie beispielsweise auch Kinder 

angeboten worden sind - von ihren Eltern - im    

Tausch gegen etwas zu essen oder im Tausch gegen  

Tiere. Und ich habe dieses Land, das Lager, nie     

als sicher begriffen. Ich habe dieses Anspannungs- 10 

gefühl nach Deutschland mitgenommen.“ [...] 

„Also der Tod begegnete mir relativ schnell, im 

Einsatz [...].“ Die Geschichte des Elitesoldaten 

Robert Sedlatzek-Müller begann nicht in Afghani- 

stan, sondern bei dem Einsatz davor: im Kosovo15. 15 

[...] „Ich weiß, es war ein Mann in einem Auto,      

der mit mehreren Messerstichen, im Gesicht auch    

und am ganzen Körper, dort im Auto lag, und [daß] wir 

auf unserer Patrouille an ihm vorbeigefahren sind.“ 

[...] 20 

Er hatte das Soldatenglück, sagt Robert Sedlat- 

zek-Müller, aus dem Kosovo heil herauszukommen,   

und denkt dabei an die körperlichen Schäden, die 

manche Kameraden davongetragen haben. Roberts be- 

ster Kamerad war ein Tier: Idor, sein Diensthund.  25 

Ihm verdankt er, daß er Afghanistan überlebte. 
 
15) Das Kosovo ist eine Provinz im Süden Serbiens   

mit überwiegend albanischer Bevölkerung. Vgl.  
Nr. 126, S. 14 - 26, 30 - 33; 280, S. 8 - 13;       
312, S. 50 - 54; 324, S. 33 - 39! 
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[...] Am 6. 3. 2002 überlebte der Fallschirmjäger, 

Einzelkämpfer und Sicherheitshundeführer Robert 

Sedlatzek-Müller im „Camp Warehouse“ in Kabul den 

Versuch, einen alten russischen Gefechtskopf16 zu 

entschärfen. 5 

„Und ich kam dann auch zu diesem Sprengloch, 

Landser17 (Landser) stand auf einmal neben mir,    

und wir guckten beide dorthin, und ich sah noch   

einen weiteren dänischen Kameraden – es war eine 

deutsch-dänische Entschärfung. Und ich guckte 10 

Landser an. Wir (wir) standen direkt nebeneinan-   

der und guckten halt da(d)rauf. Und wir waren 

wirklich nur 1, 2 m von dem Gefechtskopf weg. ‚Laß 

uns gehen!‘ Und in dem Augenblick, (wo) [in dem]    

wir uns eingedreht18 haben, explodierte es. Also   15 

(es hat) es gab einen Riesen19-Rumms20. Ich merkte, 

ich war in einem Feuerball, und irgendetwas 

schleuderte gegen mich, und ich schleuderte dann 

durch die Grube und krachte dann auf den Boden,     

und ich kam dann zu mir, hörte dumpfe Schreie, und 20 

der erste Gedanke war: Wo ist denn jetzt mein    

‚Buddy‘, mein (mein) bester Freund, Landser, der    

doch eben gerade noch neben mir gestanden hat?     

Und [ich] tastete am Boden und (auf [einmal]) hat-  

 
16) das Vorderteil einer Granate oder Rakete, in   

dem die Sprengladung ist 
17) der Familienname eines deutschen Soldaten 
18) ein|drehen: in eine neue Marschrichtung ein|- 

schwenken - hier wohl: sich um|drehen 
19) Riesen sind größer als Menschen. 
20) onomatopoetisch (lautmalerisch) 
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te auf einmal einen abgerissenen Arm in der Hand. 

Und dann: ‚Mist, jetzt hat der seinen Arm verlo- 

ren!‘ Und ich habe dann im Kopf gehabt: ‚Wie sieht    

der jetzt aus?‘ oder (Was) Wie muß ich mich gleich 

verhalten, wenn ich jetzt auf ihn treffe?‘ und ha- 5 

be diesen abgerissenen Arm weggelegt und habe wei- 

ter gesucht und sah dann im Augenwinkel diese 

Treibladungen21, die noch nicht hochgegangen sind, 

und ich hatte richtig Panik, (daß) wenn das jetzt  

auch noch explodiert, dann (dann) bin ich jetzt    10 

auch tot, und ich wollte eigentlich gerade aufste- 

hen und (und) heraus aus dieser Grube und stolper- 

te dann über einen Körper und ..., ja und sah in    

(in) dieses Gesicht, in dieses verbrannte Gesicht. 

Das war ja mein ‚Buddy‘! [Ich habe] den halt hoch- 15 

gerissen und angeschrien: ‚Weg, weg, weg! Raus, 

raus!“ [...] 

„Am nächsten Morgen sind wir dann ausgeflogen 

worden. Es war dann so, daß (daß) Landser zu mir     

kam. Damals rauchte ich noch, und wir haben erst 20 

(erst) mal eine geraucht, abseits des Flugfeldes.  

Und Landser war etwas - für mich - abwesend. Ich  

konnte das nicht verstehen, warum er so (so) in    

sich war. Ich war einfach nur froh, überlebt zu   

haben, und dachte nur: ‚Mensch22, jetzt haben wir 25 

endlich mal Krieg erlebt!‘ oder irgendwie so [et- 
 
21) die Sprengstoffladung zum Antrieb der Rakete 
22) starker Hinweis auf das, was man anschließend 

sagen will, Betonung des Folgenden 
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was]. Aber nein, Landser war auf einmal völlig 

(völlig) anders, und das habe ich zu dem Zeitpunkt 

nicht verstanden. Ja, wir sind erst mal in die 

Transall eingestiegen, ein (ein) Bundeswehrflug[- 

zeug], [einen Bundeswehr]flieger23, der uns dann  5 

nach Usbekistan gebracht hat. Dort wartete dann 

sozusagen der Medivac24, und dort sah ich auch zum 

erstenmal die Kameraden, die im künstlichen Koma 

lagen, meinen Gruppenführer, der [da] auch (in)  

[mit] den Verbrennungen lag: Den sah ich dann auch 10 

noch mal wieder. 

Und irgendwann sind wir in Köln-Wahn dann ge- 

landet, und es hieß, wir dürften nicht aussteigen  

aus dem Flugzeug, weil der Verteidigungsminister  

uns persönlich begrüßen möchte, und so lange hät-  15 

ten wir da(nn) zu warten. Ich weiß, daß im hinte-   

ren Teil ein Kamerad, ein dänischer Kamerad, not- 

operiert wurde, immer noch, [auch] während des  

ganzen Fluges, und bis heute wissen wir nicht, ob 

dieser Kamerad überlebt hat. Keiner kann uns diese 20 

Frage beantworten. Das ist eine Frage, die (muß) 

wahrscheinlich mein ganzes Leben mich und auch 

Landser noch beschäftigen wird. Irgendwann öffnete 

sich dann die Tür, und, ja, auf einmal stand der  
 
23) der Flieger, -: a) der Pilot (Nr. 204, S. 11 - 

13!), b) das Flugzeug (Vgl. der Fernseher: a) der 
Fernsehzuschauer, b) der Fernsehapparat!) 

24) der Medivac: der Transporter mit medizini-  
schem Personal zur Evakuierung Verwundeter, 
heutzutage meist ein Airbus zur „Medical 
Evacuation“ 
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Verteidigungsminister vor uns: Herr Rudolf Schar-     

ping. Er schüttelte mir die Hand und versprach mir  

schnelle und unbürokratische Hilfe. Ja, auf die 

(haben wir [vergeblich gewartet]) warte ich bis  

heute noch.“ 5 

Ein Jahr nach Roberts Unglück, am 7. 6. 2003,   

fuhr in Kabul ein Einheimischer mit 500 kg Spreng- 

stoff an Bord seines Taxis in einen Mannschaftsbus 

der Bundeswehr: 4 Soldaten starben, 29 wurden   

schwer verletzt. Die Ärztin Heike Groos sollte  10 

helfen und fühlte sich hilflos: 

„Das empfanden wir als den Beginn einer riesen- 

großen19 Bedrohung: ein Anschlag, der mit Absicht, 

wohlüberlegt gegen uns gerichtet war, mit der Ab- 

sicht, uns, die (wir) dort waren, um zu helfen, zu   15 

töten. [...] Da ist die Grenze verschwommen. Die    

Werte, die wir vorher hatten oder die ich zu haben 

dachte, waren verschwunden, und ich war voller Haß 

und Wut und Zorn und Rachsucht. Also ich, ich hät- 

te es begrüßt, wenn wir uns hätten rächen dürfen.     20 

Es ist für mich verschwommen die Grenze zwischen     

den Guten und den Bösen auf der anderen Seite. 

Es wurde für mich überhaupt zum erstenmal deut- 

lich, daß es eine andere Seite überhaupt gibt. Jetzt 

waren es die andern und wir. Die andern waren für uns 25 

alle gleich geworden. Bei jedem Afghanen, der uns 

begegnete, haben wir überlegt: Warst du auch dabei? 

Warst du daran beteiligt, meine Kameraden umzu- 

bringen? Wirst du morgen versuchen, mich umzubrin- 
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gen? Bei jedem einzelnen! 

Und wir hatten vorher ja durchaus Freundschaf-   

ten geschlossen: mit Putzkräften, die bei uns im  

Lager täglich mit uns gesprochen und gelacht und 

gescherzt haben, mit den Händlern, die im Lager    5 

ihre kleinen Stände aufgebaut hatten und uns klei- 

ne Dinge verkauft haben. Das war auf einmal alles 

vorbei. Ich wollte niemanden von ihnen sehen und 

konnte überhaupt nicht mehr differenzieren. [...] 

Ich bin aus diesem Fahrzeug ausgestiegen und 10 

konnte überhaupt nicht fassen, was ich da sah. Das 

hat einen Moment gedauert, bis in mein Bewußtsein 

eingedrungen ist, daß (diese) tatsächlich etwas  

ganz Schreckliches passiert ist, und daß es sich    

da um lauter25 deutsche Soldaten handelt, die da 15 

verletzt überall umeinander, durcheinander laufen, 

schreien, um Hilfe bitten und teilweise auch, ja,  

tot am Boden liegen und teilweise auch in – ja,     

man kann das gar nicht anders sagen – in Teilen. 

Wir haben natürlich zunächst die Lebenden ver- 20 

sorgt: die Schwerstkranken zuerst und ins Laza- 

rett26 transportiert, dann die leichter Verletz-  

ten, und am Schluß unsere gefallenen27 Kameraden    

in das Lager zurückbegleitet. Und ganz am Schluß 

wurde uns auch klar, daß wir auch die Leichenteile 25 
 
 
25) lauter ...: nichts als ..., nur ... 
26) das Lazarett, -e: das Notkrankenhaus für die 

Armee 
27) Daß jemand gefallen ist, sagt man, wenn er als 

Soldat im Krieg, im Kampf gestorben ist. 
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des Attentäters nicht einfach auf der Straße lie-  

gen lassen können. Keiner wollte die aufheben. Wir 

haben es dann getan - mit Handschuhen und spitzen 

Fingern. Nicht sehr würdevoll haben wir sie auf- 

gehoben, in einen Sack fallen lassen und mit ins  5 

Lager genommen. 

Und als wir dann ins Lager zurückkehrten, war  

dort eine ganz große Betroffenheit zu spüren, eine 

ganz merkwürdige Stimmung: Alles war sehr still, 

alles war verhalten, alle waren ruhig. Die, die  10 

nichts zu tun hatten, die keine Arbeit hatten, sa- 

ßen still in der Ecke und starrten vor sich auf      

den Boden. 

Und natürlich sind ganz viele dieser jungen  

Männer durch das ganze Lager gelaufen auf der Su-   15 

che nach ihren Kameraden. Dieser Bus war voll, und 

er war auf dem Weg zum Flughafen, um die Soldaten     

nach Hause zu bringen: Deren Einsatz von 6 Monaten 

war zu Ende, und die waren auf dem Weg nach Hause,    

als das passiert ist. Und jeder hat jetzt seinen 20 

Kamerad[en] gesucht und seinen Freund, den, der ne- 

ben ihm im Bus gesessen hat. Und jeder hat die  

Hoffnung gehabt, und jeder hat, glaube ich, gebe-  

tet: ‚Laß ihn, [Gott,] bitte noch am Leben sein,    

bitte laß ihn in einem der andern Lager sein!‘ 25 

Und so trafen wir dann, meine Kollegin und ich, 

auch diesen einen jungen Mann, der sich einfach  

nicht beruhigen lassen wollte, selber leicht ver- 

letzt war, aber sich auch gar nicht behandeln las-     
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sen wollte. Er hat gesagt: ‚Ich muß Andreas su-     

chen, ich muß Andreas suchen! Wo ist Andreas?‘ Al- 

so der junge Mann bei uns im Lager suchte nach An-   

dreas, und meine Kollegin und ich hatten ja zuvor   

die Verstorbenen betreut und die Erkennungsmar-  5 

ken28 gesehen und abgebrochen. Wir wußten, daß  

dieser Name auf einer dieser Münzen28 stand, und  

jetzt wußten wir nicht, wie wir ihm das sagen sol- 

len. Man kann ja (man kann ja) nicht hingehen und 

sagen: ‚Andreas ist tot.‘ Also wir haben wirklich    10 

um Worte gerungen29, und dann haben wir gesagt:     

‚Du brauchst nicht mehr zu suchen.‘ “ [...] 

„Ein schöner Tag zum Sterben“ nannte Heike    

Groos ihren Bericht30 „Als Bundeswehrärztin in 

Afghanistan“. Am Ende dieses Sommertags 2003 stand 15 

sie vor ihrem General. 

„Ich hatte zu ihm gesagt: ‚Herr General, ich 

übergebe Ihnen die Erkennungsmarken unserer ge- 

fallenen Kameraden.‘ Ich hatte mit Absicht dieses 

Wort27 gewählt, ganz spontan, weil ich es so emp- 20 

funden hatte, und (ich habe) ich vermeinte bei ihm 

zu verspüren, daß er auch sehr erschrocken war,   

sehr betroffen war, auch selbst nicht damit ge- 

rechnet hat, daß unter seinem Kommando so et-    

was passieren könnte, und daß er die gleiche Hilf- 25 
 
 
28) das Schildchen aus Metall zur Identifizierung,  

mit einem Spalt zum Durchbrechen 
29) um Worte ringen, a, u: verzweifelt nach den 

richtigen Worten suchen 
30) Fischer-Taschenbuch, 2010, 9,95 Euro 
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losigkeit empfand wie wir auch. 

Jeder, der unmittelbar beteiligt war, wurde aus- 

geflogen. Wer mittelbar beteiligt war, so wie Sa- 

nität31, Sicherungskräfte, Feldjäger32, Militärpo- 

lizei, hätte ausfliegen können, wenn er denn ge-  5 

wollt hätte. Soweit ich mich erinnere, wurde auch 

jeder einzeln gefragt. Aber da zu sagen: ‚Ich will 

nach Hause gehen‘, das wäre ja einem Eingeständnis  

der Schwäche gleichgekommen. Das hat niemand ge-   

tan. Alle haben gesagt: ‚Natürlich bleiben wir hier‘ 10 

und ‚natürlich machen wir weiter.‘ “ 

„Ich war in diesem Einsatz zunehmend sehr emp- 

findlich, sehr gereizt. Ich war sehr ‚dünnhäutig‘. 

Also ich habe mich sehr oft dort auch mit meinen 

Kollegen vor Ort gestritten. Ich hatte das Gefühl, 15 

mir wird das irgendwie alles zu viel, und ich will 

am liebsten irgendwie raus, also raus aus diesem  

Land, aus dieser Situation. Und ich hatte da wirk- 

lich große Ängste, ja, und ich habe auch kaum noch 

geschlafen, eben weil ich immer die Angst hatte,  20 

wenn du einschläfst, wachst du vielleicht am näch- 

sten Morgen nicht mehr wieder auf.“ 

Bis zum Jahr 2002, dem Jahr, in dem Katrin S.     

dem Tod in Afghanistan begegnete, verzeichnete33   

die Bundeswehr keinen einzigen Soldaten mit post- 25 

traumatischem34 Belastungssyndrom. Für 2003 wurden   
 
 
31) Ärzte und Sanitäter versorgen Verwundete. 
32) Polizisten der Militärpolizei 
33) verzeichnen: in einem Verzeichnis registrieren 
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30 PTBS-Fälle erfaßt. [...] „Die PTBS ist eine Er- 

krankung, sie ist eine Verwundung der Seele, die 

entstehen kann durch ein dramatisches Ereignis   

oder durch eine dauernde Überlastung. [...] Was das 

Schlimme daran ist: Es ist, wie gesagt, eine 5 

Krankheit, die nicht nur den Einzelnen betrifft, 

sondern sein soziales Umfeld.“ 

Heike Groos, Oberstabsärztin, Kommandantin der 

Medivac24[–Kompanie], der Sanitätskompanie, zu- 

ständig für den medizinischen Transport, isolierte 10 

sich nicht. Sie erfüllte ihre Pflicht, absolvierte 

weitere Einsätze in Afghanistan. Danach ging sie  

mit den jüngsten drei ihrer fünf Kinder nach Neu- 

seeland. Dort erst versagten ihre Nerven - im Fe- 

bruar 2008, [...] „5 oder 6 Jahre nach diesem für   15 

mich sehr belastenden Einsatz in Kabul.“ [...] 

„Also die ärztliche Versorgung, gerade das, was 

im Krankenhaus in Koblenz, im Zentralkrankenhaus  

der Bundeswehr passierte, das war wirklich sehr    

gut und auch schnell, und, ich denke, auch bis zu 20 

einem bestimmten Teil erfolgreich, nämlich daß man 

uns künstliche Trommelfelle [in die Ohren] einge- 

setzt hat, man hat unsere, ja, Wunden versorgt - 

[entstanden] durch die Geschosse auch. Das (ist 

wirklich sehr, sehr das) Medizinische ist sehr gut 25 

gelaufen. Man hat dann relativ schnell eine post- 

traumatische34 Belastungsstörung bei mir diagno-  
 
34) post (lat.): nach; to traûma (grch.): die Ver- 

wundung, der Schaden, der Verlust 
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stiziert35. Ich verstand das erstmal überhaupt   

nicht. Das stand für mich nur auf dem Papier, daß    

ich eine psychische Erkrankung habe. Abends,    

nachts kamen die Alpträume36, kamen die Schlaf- 

störungen. [...]“ 5 

„Ich habe gelernt, mit dem Leben auch sehr viel 

bewußter umzugehen, die Momente auch bewußter 

wahrzunehmen, weil ich das Gefühl habe - viel  

stärker, seitdem ich dort war -, daß das Leben ir- 

gendwo endlich ist.“ 10 

„Daß ich überlebt habe, das wollte ich spüren. 

[...] Jeden Tag so zu leben, als wenn es der letz- 

te wäre, und das war auf einmal meine Vorstellung   

von dem Rest meines Lebens. [...] Ich hatte Streß    

in den Diskotheken, ich hatte Streß mit meiner 15 

Familie.“ 

„Die Schlafprobleme, die ich mitgebracht habe, 

haben dann natürlich auch meine Arbeitsleistung  

sehr stark beeinträchtigt dann im Dienst in 

Deutschland bei der Bundeswehr, haben dann wieder- 20 

um auch zu Konflikten am Arbeitsplatz geführt,    

weil meine Vorgesetzten sich das nicht erklären 

konnten: ‚Warum ist sie denn jetzt so? Früher war    

das doch ganz normal, [eine] ganz normale Mitar- 

beiterin und jetzt läuft da irgendwie etwas 25 

falsch!‘ “ [...] 
 
35) diagignôskein (grch.): untersuchen, als ver- 

schieden erkennen, fest|stellen 
36) der Alp, -e: böser Geist, der sich einem im   

Schlaf auf die Brust setzt, einen bedrückt 
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Katrin und Robert haben sehr unterschiedliche 

Erfahrungen in Afghanistan gemacht - die Symptome   

der beiden jungen Veteranen37 ähneln sich. 

„Also bei mir läuft halt sehr viel über Gerü-    

che, und es ist beispielsweise so, wenn ich im 5 

Fernsehen einen Bericht sehe, der irgendwo aus ei- 

nem Dritte-Welt-Land kommt - [das] kann auch Afri- 

ka sein, wo die Menschen anders aussehen, aber wo   

die Zustände ähnlich sind -, habe ich sofort immer 

den ‚Kabul-Geruch‘ – nenne ich das immer – in der   10 

Nase, der halt ganz prägnant38 ist, und ich be-  

haupte auch, daß keiner, der je in Kabul war, die-  

sen Geruch je vergessen wird: Das ist ein sehr un- 

angenehmer Geruch, der sich aus Abgasen, aus Fäka- 

lien39 zusammensetzt, dann teilweise auch Leichen- 15 

geruch. Das ist ein Geruchsmix, den ich dann so-   

fort in der Nase habe.“ 

Ihr Geruchssinn wurde Katrin S. zum Verhängnis, 

als sie nach ihrem Auslandseinsatz 2012 begann, 

Zahnmedizin zu studieren: ein Studium, das die 20 

Bundeswehr ihren Zeitsoldaten40 zur Wiederein- 

gliederung in das Zivilleben bezahlt: 

„Im Rahmen dieses Studiums gehört halt eben 
 
 
37) der Veteran, -en: der ehemalige Kriegsteilneh- 

mer, - (vetus, lat.: alt, bewährt, ehemalig) 
38) praegnans (lat.): schwanger, trächtig, tragend 
39) die Fäkalien (pl.): der menschliche Kot, die 

Darmausscheidung (faex, lat.: der Bodensatz:  
das, was sich bei einer Hefe-Gärung absetzt) 

40) Sie war Soldat (Soldatin) auf Zeit: Sie hatte  
sich nur für 12 Jahre verpflichtet. 
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auch das Sezieren41 mit dazu – von Menschen –, und   

das war für mich ganz furchtbar, weil in dem Mo-    

ment, (wo) [als] dieser Sack aufging - also diese 

Leiche war in einem Sack verpackt, [lag] auf einer 

Trage -, hatte ich sofort wieder diesen (diesen, 5 

diesen) Angreifer aus Kabul vor Augen, den ich da 

zerfetzt habe liegen sehen - in diesem Gebäude, wo   

ich damals hingefahren bin zur Berichterstattung, 

und in diesem anatomischen42 Lehrsaal war dann     

auch sofort dieser Kabul-Geruch in meiner Erin- 10 

nerung, obwohl er auch dort nicht sein konnte.    

[...] Als wir dann die ersten Schnitte gemacht ha- 

ben, wo es dann also auch an ‚den Brustkorb öff-     

nen‘ usw. ging, da war [es] dann bei mir vorbei, da 

konnte ich es dann einfach auch nicht weitermachen 15 

und mußte das Studium dann abbrechen, weil ich ein- 

fach ständig diese Erinnerungen wieder hatte, 

ständig diese Bilder vor Augen hatte. Ich habe dann 

zu dem Zeitpunkt auch ganz intensive schlimmste 

Alpträume36 gehabt.“ 20 

Für die Zeitsoldatin40 Katrin S. war die Be- 

rufsausbildung erst einmal vorbei. Sie bemühte sich 

um einen Behandlungstermin in dem Bundeswehrkran- 

kenhaus, in dem sie nach ihrer Rückkehr schon einmal 

therapiert43 worden war. - Bis Robert Sedlatzek- 25 

Müller realisierte, daß er sich allein nicht helfen  
 
41) secere (lat.): schneiden, zerschneiden (hier: 

Leichen sezieren) 
42) anatémnein (grch.): sezieren41 
43) therapeúein (grch.): bedienen, behandeln 
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kann, dauerte es mehrere Jahre: 

„Also ich war dann sogar noch zweimal in Afgha- 

nistan; 2003 noch mal mit einer Truppenpsychologin 

in Afghanistan und 2005 dann auch noch mal wieder    

im Einsatz in Afghanistan.“ [...]  5 

„Jetzt ist es so, jetzt haben wir ja September 

2014, daß ich seit wenigen Tagen bei der Stadt 

Frankfurt am Main beschäftigt bin. Ich bin nicht  

mehr bei der Bundeswehr und gehöre jetzt auch ei-   

nem zivilen Krankenkassensystem an. Ich habe nach  10 

wie vor auch Termine, die ich wahrnehme44, beim 

Psychologen. Beispielsweise bearbeiten wir jetzt 

halt solche Dinge wie: Wie gehe ich mit solchen 

Situationen um, wenn ich aus Einsätzen etwas er- 

zähle und mein Gegenüber reagiert völlig unver- 15 

ständlich und will das gar nicht hören?“ [...] 

„Für mich war auch Suizid45 ein Thema, (daß) [in- 

dem] ich dann irgendwann gesagt habe: Ich fahre  

jetzt gegen einen Brückenpfeiler, ich setze dem 

Ganzen ein Ende. [...] Soldaten, die ab dem 1. 12. 20 

2002 verwundet (werden - oder:) wurden, (denen)  

wird geholfen. Allen andern Soldaten(, denen) wird 

nicht geholfen, und das konnte ich nicht verste- 

hen.“ 

Am 21. Dezember 2002 hatte der Absturz eines 25 

Militärhubschraubers bei Kabul aufgrund eines tech- 
 
44) einen Termin wahr|nehmen (i), a, o: dort wie 

vereinbart hin|gehen 
45) suum (lat.): das Seine; caedere: schlagen, fäl- 

len, zerbrechen, töten (der Selbstmord) 
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nischen Defekts 7 Soldaten und Unteroffiziere das 

Leben gekostet. „Und da konnte man sich im (im) 

Bundestag46, als dieses Soldatenversorgungsgesetz 

verabschiedet47 worden ist, (daran) konnte man    

sich erinnern. ‚Mensch22, (die) denen müssen wir 5 

helfen!‘ (Den) Weil: Das Gesetz ist ja erst 2007 

rückwirkend auf den 1. 12. [2002] verabschiedet 

worden, und die wortwörtliche Aussage einer Bun- 

destagsabgeordneten war: ‚Sorry, wir haben euch 

vergessen. Es gab keinen, der sich an euch erin- 10 

nerte‘: uns Traumatisierte34 und Verletzte vom 6.  

März 2002.“ 

Mit vielen Interviews, Fernsehauftritten und 

seinem Buch „Soldatenglück“48 erkämpfte49 Sedlat- 

zek-Müller 2011 eine Ausweitung der Geltungszeit  15 

des Soldatenversorgungsgesetzes durch den Bundes- 

tag46. [...] 

Die ISAF11-Mission in Afghanistan endet in die-  

sem Jahr. Die Nato plant jedoch für 2015 die Ent- 

sendung von 10 000 Männern und Frauen, die den   20 

Aufbau afghanischer Sicherheitskräfte absichern 

sollen. An dieser Mission „resolute support“ sol-  

len 800 Deutsche beteiligt werden.  

Krieg im Frieden – Bundeswehrsoldaten nach dem 

Auslandseinsatz: Sie hörten ein Feature von Jocha-  25 
 
 
46) Der Bundestag ist das deutsche Parlament. 
47) Als verabschiedet gilt ein Gesetz nach der Ab- 

stimmung nach der letzten Beratung. 
48) mit Stefan Aust, Edel-Verlag, 2012, 19,95 Euro 
49) kämpfen + erreichen 
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nan Shelliem. Es sprachen: Volker Risch, Sylvia 

Göldel und Christoph Wittelsbürger. Ton und Tech- 

nik: Daniel Dietmann und Kiwi Hornung, Redaktion    

und Regie: Ulrike Bajohr50 - eine Produktion des 

Deutschlandfunks, 2014. 5 

 

18. August 2014, 13.30 - 14.00 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: Länderreport51: Die Wende   

in der DDR52 vor 25 Jahren: [...] „Kommt die D-      

Mark53, bleiben wir, kommt sie nicht, dann gehen   

wir!“ [...] Insgesamt sind über 200 000 DDR-Bürger 10 

in die Bundesrepublik übergesiedelt, noch bevor   

die Mauer fällt54. [...] 

„Früher sind die sich aus dem Weg gegangen,    

weil die sich geistig nicht so besonders naheste-  

hen: Die intellektuelle Bürgerbewegung ist ja mehr 15 

ideell eingestellt [gewesen] und hat vielleicht  

auch damals noch, ja, sozialistische Ideale oder    

so etwas gehabt, und die andern wollten eigentlich 

nur ein besseres Leben.“ [...] 

Friedrich Schorlemmer, Theologe und wortge- 20 

wandter Bürgerrechtler, will55 den Spruch schon im  
 
50) Vgl. die Hörbilder6 in Nr. 316 und Nr. 366! 
51) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern 
52) ostdeutscher Staat 7. 10. 1949 - 2. 10. 1990   

(Vgl. Nr. 163: „Das war die DDR.“!) 
53) deutsche Währung 21. 6. 1948 - 31. 12. 2001, ab 

1. 7. 1990 („Währungsunion“) auch in der DDR51 
54) Am späten Abend des 9. November 1989 wurde die 

Mauer zwischen Ost- und Westberlin aufgemacht. 
55) Wer etwas gehört haben „will“, behauptet, das 

gehört zu haben. 
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Dezember 1989 auf einer Leipziger Montagsdemon- 

stration gesehen haben. „Jedenfalls ist meine Er- 

innerung so. Und Sie wissen: Erinnerung täuscht,  

denn ich kann nicht mehr sagen, wann, an welchem    

Tag genau, oder so; [es] kann doch auch sein, daß     5 

es erst im Januar gezeigt wurde, aber richtig ist  

das: Nach dem 9. 11.54 änderten sich die Demon- 

strationen, vor allem die Ziele der Demonstratio-  

nen – wie ich finde, auf eine fatale Weise, näm-   

lich: Alles richtete sich jetzt nicht mehr darauf, 10 

die Selbstbefreiung sozusagen voranzubringen und 

Strukturen der Demokratie aufzubauen, sondern: 

möglichst schnell [die] deutsche Einheit zu er- 

reichen, D-Mark53 besitzen, Ende der Demütigung    

mit der Ost-Mark56, die nirgendwo (kompatibel) 15 

[konvertierbar] war. Man wollte auch nicht mehr,  

wenn man zur Großtante in den Westen fuhr, 50 D-    

Mark kriegen57 und ansonsten dann seinen Verwand-  

ten auf der Tasche58 liegen.“ 

Klar scheint, daß das Plakat Ende Januar im 20 

Eichsfeld59, im Nordwesten Thüringens, aufgetaucht 

ist. Friedrich Kaufhold, Gründer einer christli- 

chen Oppositionsbewegung: „Also in meiner Erinne-  
 
 
56) Das am 23. 6. 1948 in der sowjetischen Besat- 

zungszone eingeführte Geld war eine Binnenwäh- 
rung, die nicht konvertibel, also nicht im Aus- 
land zu verwenden war. 

57) (Umgangssprache): bekommen, a, o 
58) jemandem „auf der Tasche liegen“: auf seine fi- 

nanzielle Unterstützung angewiesen sein 
59) Vgl. Nr. 347, S. 1 - 36; 348, S. 34, Seite B! 
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Foto vom 12. 2. 1990 in Leipzig von Wolfgang Weihs 
in <www.lehrfilme.eu/wahl/ddr-ruinen.htm>, S. 3 /13  
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rung [ist es] zuerst aufgetaucht an dem 15. 1. bei 

der Demonstration hier in Dingelstädt, und den Auf-   

ruf zu einer Demonstration in diesem Sinn hat der  

Herr Willibald Böck, der später Innenminister in 

Thüringen wurde, der zur ‚CDU Ost‘60 gehörte und 5 

Bürgermeister in Bernterode war, getan. [...]  Lei- 

der haben die Politiker die Realitäten eigentlich 

nicht so genommen, daß man aus dieser Situation - 

vielleicht auch in [ganz] Deutschland - noch bes-  

sere Verhältnisse (gesch...) geschaffen hätte. Das 10 

ist ihnen nicht gelungen, sondern es ist über 

machtpolitische Fragen weitergegangen.“ 

In Bonn spielt [...] eine entscheidende Rolle: 

Horst Teltschik, Kohls61 Vize-Kanzleramtschef. Der 

Publizist Otto Köhler: „Teltschik nahm die Idee,  15 

wenn wir nicht mit der D-Mark in die DDR kommen,  

kommen die zu uns, am 6. 2. in sein gedrucktes Ta- 

gebuch62 auf: ‚Unsere Überlegung: Wenn wir nicht 

wollen, daß sie zur D-Mark kommen, müssen wir ihnen 

die D-Mark bringen.‘ Das war am 6. 2. Drei Tage   20 

später, am 9. 2. 1990, sagte er: ‚Die DDR wird in 

wenigen Tagen völlig zahlungsunfähig sein.‘ “  

Doch woher kam dieses Plakat? Leipziger Montags- 

demonstration, 12. 2. 1990: „Und da fiel mir etwas  

auf: Dieses Transparent hängt nicht an Latten, wie 25 

man sie in der DDR, dem Mängelstaat, immerhin doch  
 
60) In der DDR gab es auch eine CDU. 
61) Helmut Kohl war 1982 - 1998 Bundeskanzler. 
62) „329 Tage - Innenansichten der Einigung“, er- 

schienen im November 1996 im Siedler-Verlag 
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noch überall bekam, sondern an Bambusstöcken! Und  

das war in der DDR, die ja nicht mal Bananen für  

ihre Einwohner hatte, doch etwas ungewöhnlich.“ 

„Na jedenfalls war ich auch damals noch dagegen,   

weil absehbar war, daß mit der harten63 D-Mark auch 5 

harte Zeiten auf unsere DDR-Wirtschaft [zu]kommen 

würde[n].“ [...] 

„Von ‚DDR‘ spricht kaum noch einer. Wenn von ih- 

rem Land die Rede ist, dann heißt es Mittel- oder 

Ostdeutschland. Nachdem die Sowjetunion den Weg   10 

zur Einheit freigegeben hat, fordern sie rasche 

Entscheidungen, gesamtdeutsche Wahlen noch in die- 

sem Jahr. Die Wirtschafts- und Währungsunion soll 

unverzüglich in die Wege geleitet werden.“ [...] 

„Und diese Bambusstöcke tauchten auch auf in 15 

Dresden, als Helmut Kohl seine berühmte Kundgebung 

- schon sehr früh: Das war im Dezember - hielt. Da 

waren viele schwarz-rot-goldene Fahnen an Bambus- 

stöcken befestigt. Später erfuhr ich, daß aus     

Bonn, aus der Propagandazentrale der CDU Wagen ge- 20 

kommen waren, die Fahnen mit eben diesen Stöcken 

anlieferten.“  
 
63) mit niedriger Geldentwertung (Bei konvertier- 

baren Währungen erkennt man am Wechselkurs, ob 
die Inflationsrate höher ist als anderswo.) 
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Die erste freie Volkskammerwahl64 in der DDR   

wird vom 6. Mai auf den 18. März 1990 vorgezogen.   

Die Sozialdemokraten der DDR galten bis zuletzt    

als Favoriten. „Es gab in Leipzig - das war dann      

im März während des Wahlkampfs - ein Transparent,  5 

ein großes Transparent: Helmut Kohl61 hat es in sei- 

nen ‚Erinnerungen‘65 abgebildet, das Foto: ein   

großes Transparent, das eine derartige Beleidigung 

der Ostdeutschen war, aber die haben's nicht ge- 

merkt! Auf dem stand: ‚Helmut, nimm uns an die      10 

Hand, zeig uns den Weg ins Wirtschaftswunder-   

land!‘. Daß sich die Ostdeutschen so etwas fabri- 

ziert hätten, ist nicht glaublich. Daß sie es hin- 

genommen haben, ist natürlich sehr, sehr schlimm. 

Aber es war natürlich aus Bonn gekommen.“ 15 

Die Wahl am 18. März gewinnt die „Allianz für 

Deutschland“ unter Federführung66 der Ost-CDU60. Am  

18. Mai unterzeichnen die Wirtschaftsminister der 

beiden deutschen Staaten den Vertrag über die 

Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. [...] 20 

Friedrich Schorlemmer: „Helmut Kohl hat poli- 

tisch, was ihn selbst anbelangt, klug gehandelt.   

Und Helmut Kohl hat die Wahl67 am 2. 12. 1990 schon 

vorausgewonnen, nämlich in der Wahl am 18. 3. 1990, 

als klar war: Wenn ihr CDU wählt, dann kommt die  25 
 
 
64) Die Volkskammer war das Parlament der DDR. 
65) „Erinnerungen 1982 - 1990“, erschienen 2005 
66) Wer „die Feder“ führt, schreibt vor, was zu      

tun ist, hat das Entscheidungsrecht. 
67) die 1. gesamtdeutsche Bundestagswahl 
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deutsche Einheit, und natürlich mit der D-Mark -    

die deutsche Einheit mit der D-Mark, oder: die D-Mark 

plus deutsche Einheit. Und er versprach die D-Mark 

auch unter Bedingungen68, vor denen die Ökonomen 

gewarnt hatten!“ 5 

Die Folgen des 1. Staatsvertrages69 [waren] ein 

vorübergehender Boom70 im Westen und ein bei- 

spielloser Stellenabbau im Osten. [...] „Wir hätten 

einen längeren Weg in unserem Land zu uns selbst 

finden sollen. [...] Was wir aber hatten, war die 10 

komplette Übernahme.“ [...]  

„Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, 

dann gehen wir“: Thilo Schmidt dokumentierte die 

Geschichte eines deutschen Rufes. 
 
68) 1 D-Mark für 1 bzw. 2 Ostmark (Die wenig pro- 

duktiven DDR-Betriebe konnten die hohen West- 
Löhne nicht bezahlen und gingen bankrott.) 

69) über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozial- 
union der alten Bundesrepublik mit der DDR 

70) Die Firmen konnten in der DDR viel verkaufen. 
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Grimma in Sachsen (Nr. 375, S. 2 - 30): Bei Flei- 
schermeister Müller gibt es Soljanka und auch Fe- 
takäse und Camembert. S. 25: Oberer Bahnhof (ober- 
halb der Mulde) - Fotos: St., 23. 8., 26. 7. 2011 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 417 (Nov. 2015): B 
 

Sonntag, 19. Oktober 2014, 11 - 12 Uhr 

 
Deutschlandradio Kultur: das „Feuilleton im Ra-  

dio“. 11.00 Uhr: die Nachrichten. [...] Meist son- 

nig, nur im Norden und Nordwesten bewölkt, 18 - 25 

Grad. Bahnreisende müssen auch heute mit erhebli- 5 

chen Einschränkungen rechnen, denn wegen des lau- 

fenden Streiks1 der Lokführer2 fallen 2/3 der 

Fernzüge aus. Auch viele Regional- und S-Bahnen3 

fahren nicht. Der Ausstand4 soll erst morgen früh, 

4 Uhr, zu Ende gehen. Der Chef der Gewerkschaft 10 

deutscher Lokomotivführer, Weselsky, kündigte im 

ZDF5 eine Streikpause an, um auf neue Angebote der 

Bahn zu warten. [...] 

Noch nie haben sich so viele „Steuersünder“6    

bei den Behörden selbst angezeigt wie in diesem   15 

Jahr. Das hat die Zeitung „Welt am Sonntag“ erfah- 

ren. Lt.7 dem Bericht liegt die Zahl der Selbst- 

anzeigen bereits jetzt über der von 2013 oder der   

der Jahre zuvor. Sebastian Feldmeier: 

Für die Entwicklung gibt es in diesem Jahr  20 

mehrere gute Gründe. Zum einen tritt am 1. 1. 2015  
 
1) Vgl. Nr. 362, S. 47 - 53; Nr. 393, S. 34! 
2) die Lok, -s: die Lokomotive, -n 
3) Die erste Stadtbahn hat in Berlin mehrere Fern- 

bahnhöfe innerhalb der Stadt verbunden. 
4) die Weigerung, zur Arbeit zu kommen 
5) das 2. öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen 
6) Steuerzahler, die weniger Steuern bezahlen, als 

sie müßten (Vgl. Nr. 395, S. 45 - 61!) 
7) laut ...: gemäß ..., ... zufolge, nach ... 
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eine Gesetzesänderung in Kraft, die Selbstanzeigen 

deutlich teurer machen wird: Die Grenze zur Straf- 

freiheit sinkt um die Hälfte auf 25 000 Euro, die 

Zuschläge auf die nachzuzahlenden Steuern steigen 

drastisch an, und die Verjährungsfrist8 verdoppelt 5 

sich auf 10 Jahre. Zudem haben sich fast alle eu- 

ropäischen Länder auf ein Ende des Bankgeheimnis-  

ses bis 2017 geeinigt. Und außerdem zeigten in  

diesem Jahr prominente9 ‚Steuersünder‘, wohin das 

vermeintliche ‚Kavaliersdelikt‘ führt: bei der Au- 10 

torin Alice Schwarzer zu hohen Strafen, beim Ber- 

liner Kultur-Staatssekretär Schmitz zum Rücktritt 

und bei [FC-]Bayern-Chef Hoeneß sogar ins Gefäng- 

nis. 

Im Gas-Streit zwischen der Ukraine und Rußland 15 

gibt es einen Fortschritt. Beide Seiten einigten  

sich auf den Preis für die Lieferungen im kommen-   

den Winter. Sein Land werde 385 US-Dollar für 1000 

Kubikmeter Erdgas zahlen, sagte der ukrainische 

Präsident Poroschenko. [...] 20 

„Deutschland-Rundfahrt“10 - heute11 aus der 

sächsischen Landeshauptstadt Dresden12. [...] Am 14.  
  
 
8) die Zeit, nach deren Ablauf man nicht mehr be- 

straft werden kann (Nur Mord verjährt nicht.) 
9) prominere (lat.): hervor|stehen, hervor|ragen 
10) früher samstags nachmittags, seit 22. 6. 2014 

sonntags vormittags - früher meist als Direkt- 
übertragung (Nr. 224, S. 1 - 17 (2stündig), ..., 
409, S. 9 - 23; 410, 34 - 50), aber auch Studio- 
Sendungen (Nr. 403, S. 1 - 43) 

11) Aufgenommen wurde die Sendung am 18. Oktober. 
12) Vgl. Nr. 416, S. 2 - 19, und Anmerkung 9! 
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1. 1995 in Lübeck: die 1. Sendung der „Deutschland- 

Rundfahrt“ im Deutschlandradio Berlin13 - fast 20 

Jahre später begrüßen wir Sie heute11 in der Comö- 

die Dresden14 zur 1 000. Ausgabe unserer Reise   

durch Deutschland. [...] In Freiberg 200715 [...]  5 

war auch ein Unternehmer. Der hatte eigentlich den 

idealen Sprung geschafft von Universität und For- 

schung in die freie Wirtschaft. Sein Thema war da- 

mals die Sonnenwärme, und er hat uns das in der 

Sendung folgendermaßen erklärt: 10 

„Wir planen und installieren Solarheizungen vom 

Einfamilienhaus bis zur großen Kur16-Klinik und 

sorgen dafür, daß man den Öl- und Gasverbrauch z.     

B. im Einfamilienhaus um 50 % senken kann, und 

entwickeln auch Häuser, die schon (mit) [zu] 100 %    15 

[mit] Sonnenenergie beheizt werden können.“ 

Ja, da hörten Sie Prof. Timo Leukefeld aus 

Freiberg 200717. Ich stelle ihn Ihnen heute vor     

als Unternehmer, Buch-Autor, als Dozent[en]. Pro- 

fessor ist er, wie gesagt. [...] Aber es gab 3    20 

Jahre nach unserer Sendung in Freiberg einen gro-  

ßen Bruch: Ihre Firma war insolvent18. Was war da 

schief19 gelaufen? 
 
13) heißt seit 7. 3. 2005 Deutschlandradio Kultur. 
14) mit 643 Plätzen das größte sächsische Privat- 

theater, spielt vor allem Komödien. 
15) Nr. 330, S. 1 - 25, und Nr. 331, Seite B! 
16) Bei einer Kur tut man viel für seine Gesund-   

heit und erholt sich. 
17) Nr. 330, S. 18, Zeile 4 - 9; Nr. 331, Seite B! 
18) zahlungsunfähig, pleite 
19) nicht so gelaufen, wie es laufen sollte 
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„Man hat - ohne Vorankündigung - ‚über Nacht‘ 

einen Fördermittel20-‚Topf‘ geschlossen, der für 

unsere Kunden sehr wichtig war, und hat dann unge- 

schickterweise politisch noch kundgetan21, daß die- 

ser ‚Topf‘ ja irgendwann - demnächst - wieder ge- 5 

öffnet wird. Das hat mehrere Monate (an)gedauert,  

und in diesen Monaten hat natürlich kein Kunde ei- 

nen neuen Auftrag unterschrieben, und das halten  

Sie22 mit 40 Mitarbeitern so ein 3/4 Jahr lang     

durch. Dann sind die Reserven alle23, und dann muß   10 

man ‚die Notbremse ziehen‘.“ 

Das Haus, von dem Sie damals15 erzählt haben,   

also dieses energieautarke24 [Haus], das sich qua- 

si25 zu 100 % selber mit Wärme und Strom versorgt, 

konnten Sie das trotzdem bauen? 15 

„Ich habe ja dann nach (der) unsrer Insolvenz     

die Chance bekommen, ganz neu anzufangen. Das hat  

man selten im Leben. Man steht von heute auf mor-    

gen da [und fragt sich]: Was soll ich jetzt ma-    

chen? [Ich] habe mich entschlossen, in die Wis-  20 

sensgesellschaft zu gehen, also Wissen zu verkau-  

fen und nicht mehr das Handwerk zu betreiben. Und 

(eines) [einer] meiner Haupt-Träume, die ich dann  
 
20) staatliche Zuschüsse, Subventionen 
21) kund|tun: verkünden, sagen 
22) Der Gesprächspartner soll sich in seine Lage 

hinein|versetzen, sich mit ihm identifizieren. 
23) Was alle ist, ist aufgebraucht, ist weg. 
24) arkeἶn: ab|wehren, aus|reichen, genügen; au-  

tós: selber 
25) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
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umgesetzt26 habe, war ein energieautarkes Haus, ein 

bezahlbares energieautarkes Haus, (was) [das] sich   

nur aus Sonnenenergie im Bereich Heizung, Strom     

und Mobilität27 versorgt, und das ist gelungen.“ 

„Ein bezahlbares“, sagen Sie. Also das heißt,  5 

Ihre Ideen(, die) taugen (als) auch als (als) gro- 

ße Lösung, (weil) [denn] wir wohnen ja nicht alle    

in einem Einfamilienhaus, (wo) [in dem] wir selber 

entscheiden können, wie wir heizen und was wir da    

so machen. 10 

„Also solche großen Veränderungen beginnen ja 

erst mal mit der Vorstellbarkeit. Das kennen Sie  

auch beim Deutschlandradio: Sie helfen [dabei],   

daß sich Menschen Dinge vorstellen können. Und 

deswegen haben wir beim Einfamilienhaus angefan- 15 

gen: Das kann man sich vorstellen. Heute gehen wir 

in den Mehrfamilienhaus-Bereich hinein, also in   

die Wohnungswirtschaft, in Gewerbeobjekte28 und   

vor allen Dingen in den Gebäude-Bestand: Das ist    

ja die RiesenaufgabeA19.“ 20 

Sie haben interessante Partner dabei, nämlich 

Energie-Versorger. Warum arbeiten ausgerechnet 

diese Menschen, die davon leben, daß sie Energie    

an andere verkaufen, wieso arbeiten die mit Ihnen 

zusammen? 25 

„[...] Ich [...] habe gesagt: Laßt uns doch die  
 
26) in die Wirklichkeit um|setzen: verwirklichen 
27) Stromversorgung fürs Elektroauto 
28) gewerblich genutzte Gebäude, z. B. Fabriken 
 

- 31 - 

Speicher, die in den Gebäuden sind, also Strom-    

und Wärmespeicher, gemeinsam nutzen! Und heute 

greifen die Energieversorger auf diese Speicher     

zu, schieben Energie hinein, nehmen welche her-    

aus, stabilisieren ihr Netz und machen damit Ge-   5 

winne. Und die Aufgabe ist eigentlich, mit den  

Energieversorgern neue Geschäftsmodelle dezentra- 

ler Natur ohne staatliche Subventionen20 zu ent- 

wickeln, weil ... Das Thema Subventionen im Ener- 

giebereich hat bei mir gewisse allergische Reak- 10 

tionen ausgelöst, so daß ich mich an solchen Sa-   

chen eigentlich nicht mehr beteilige.“ [...] 

„Was Altersvorsorge betrifft: [...] Wir haben  

ein neues Modell entwickelt, nämlich das Modell    

der Einsparung. Menschen sollen investieren in  15 

Dinge, die im Alter das Geldausgeben [z. B. für   

Strom und Heizung] verhindern. Das heißt: Wenn    

Sie22 so ein energieautarkes Haus bauen und das 

abgezahlt ist, haben Sie als Rentner die vier  

größten Ausgabe-Positionen, nämlich Wohnen, Hei-  20 

zen, Strom und (Mobil) Mobilität ‚vom Hals’29. Und   

das sind Dinge, die jetzt Banken auch unterstützen 

und sagen: Das ist ja ein ganz tolles Ge- 

schäftsmodell30 und eine auch selbstbestimmte Al- 

tersvorsorge!“ 25 

[...] (Timo) [Herr] Leukefeld, vielen herzli-  
 
29) Was man „am Hals“ hat, darum muß man sich küm-   

mern, das belastet einen. 
30) Sie verdienen an den Zinsen, bis das Haus ab- 

gezahlt ist. 
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Chemnitz: Stadthalle (erbaut 1974), Hotel Mer- 
cure; S. 35: Kulturhaus „Das Tietz“, 1912 als 
Warenhaus gebaut (2 Fotos: St., 7. Juli 2007) 

 
chen Dank [dafür], daß Sie bei uns waren. Viel Er- 

folg weiterhin mit den Zukunftsmodellen, an denen  

Sie arbeiten! Wir bedanken uns sehr. - „Danke 

gleichfalls!“ - Tschüs! [...] 

Im Oktober 200031 und auch im Januar 2007 waren 5 

wir in Chemnitz - natürlich, wir wollten ja auch     

gar nicht daran vorbei -, und natürlich waren wir  

dann auch in den Kunstsammlungen Chemnitz, und die 

Generaldirektorin Ingrid Mössinger32 war damals 

unser Gast, und sie hat uns damals folgendes ver-   10 

raten: 

„Es gibt relativ wenig Interesse von westdeut- 

schen Museen, in der (ehemaligen) DDR33 und auch  
 
31) Nr. 324 (II ꞌ08), S. 17 - 32, 58, 59! 
32) Vgl. Nr. 324, S. 23/24! 
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jetzt noch [in der ehemaligen DDR] entstandene   

Kunst zu zeigen. Also es gibt noch so etwas wie     

eine imaginäre Mauer im Kopf, (wo) [an der] wir    

noch wirklich hart (dran) arbeiten müßten, um die 

niederzureißen, damit da der Kommunikationsfluß 5 

(also) auch auf der künstlerischen Ebene leich-    

ter läuft.“ Das haben Sie 2000 gesagt. [...] 

Sie haben damals gesagt - vor 14 Jahren -: „Das 

hat ein bißchen gedauert“ oder: „Es gibt noch 

Handlungsbedarf; das klappt34 noch nicht so rich-  10 

tig - zwischen Ost und, ja, West.“ Was würden Sie  

jetzt, nach 14 Jahren, sagen? 

„Es wird natürlich täglich besser, aber ganz 

erledigt ist das Problem immer noch nicht: Ich   

treffe doch schon gelegentlich auf Menschen - vor 15 

allem die im Westen -, die sagen: ‚Die Mauer ist   

immer noch in meinem Kopf, und deshalb habe ich da 

Hemmungen, Sie zu besuchen.‘ Das ist ein sehr lang- 

wieriger Prozeß. Unterschwellig35 schwingt da ein 

Überlegenheitsgefühl mit, (was) [das] sich unab- 20 

hängig von den politischen Systemen Kommunismus und 

Kapitalismus entwickelt hat und einfach haftet36.   

Da geht es um diese Überlegenheit, die auf [der]  
 
 
33) In der Deutschen Demokratischen Republik (Vgl. Nr. 

163 „Das war die DDR“!) hieß Chemnitz vom 10. 5. 
1953 bis 1. 6. 1990 Karl-Marx-Stadt.  

34) klappen (Umgangssprache): funktionieren, gut|- 
gehen, gelingen, a, u (s) 

35) unbewußt, unterhalb der Bewußtseinsschwelle 
36) Was haftet, ist wie festgeklebt, läßt sich nur 

schwer ab|lösen, ab|machen. 
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Waren-Überfluß-Welt fußt, und Sie wissen ja: Der,  

der hat, will nichts hergeben, und der das nicht    

hat, möchte das gern haben. Aber im Grunde ge-     

nommen ist das ein immer dünner werdendes unter- 

schwelliges35 Rinnsal37, und es gibt die allerbe-   5 

ste Hoffnung, daß das ganz verschwindet.“ 

Frau Mössinger, Sie sind, wie gesagt, [schon] 

lange am Hause, ꞌ96 nach Chemnitz gekommen. Das    

Haus ist ja bekannt: Schmidt-Rottluff38, muß ich    

nur sagen: der Name! Aber das ist eigentlich nicht 10 

alles, worauf Sie immer reduziert werden wollen39, 

nicht? 
 
37) rinnen: langsam fließen; das Rinnsal: weniger  

als ein Bächlein 
38) Sondermarke in Nr. 324 auf Seite 24! 
39) richtig: Darauf wollen Sie nicht reduziert  

werden, aber das geschieht immer wieder. 
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„Es ist keine Schande, auf Schmidt-Rottluff re- 

duziert zu werden. Das ist ja ein gewaltiger 

Künstler - weltweit. Das ist schon ein Star. Jede    

Stadt könnte darauf stolz sein, sogar jedes Land.  

Wir haben jetzt gerade (im Augenblick) wieder 400  5 

neue Leihgaben bekommen. Also das ist jetzt ein    

Haus mit über 600 Arbeiten von Schmidt-Rottluff.   

Das kann sich schon mal sehen lassen40. Aber wir    

sind natürlich seit 1996 gewachsen, gewaltig ge- 

wachsen: um die Sammlung Gunzenhauser, um [die] 10 

Van-de-Velde-Villa. Dann: Das Schloßberg-Museum 

gehört jetzt dazu, [die] Mattheuer-Sammlung, also 

die weltweit einzige graphische Sammlung - kom-  

plett - von Wolfgang Mattheuer. [Das] Carlfried- 

rich-Claus-Archiv ist ein Teil unseres Besitzes.  15 

300 Feininger-Arbeiten sind dazugekommen, Edvard 

Munch, etwas Picasso: ‚etwas‘, muß ich da sagen,   

aber immerhin 13 graphische Blätter. Also ich kann 

Ihnen das alles gar nicht aufzählen. Wir publizie- 

ren gerade ein Buch, und zwar heißt das: „Ge-   20 

schenkt - Gestiftet - Erworben zwischen 1997 und 

2010“41. Da haben wir jetzt mal aufgehört, weil:     

Das Buch würde sonst zu dick. - Und die Zeit würde 

hier nicht reichen, um (den) [das] Wachstum mal 

aufzuzählen. Und wie Sie dieser Aufzählung jetzt 25 

entnehmen können: Wir brauchen einen Anbau.“ 
 
40) lassen: nichts dagegen tun (Man braucht nichts 

dagegen zu tun, daß die Leute das sehen. Man 
braucht sich dessen nicht zu schämen.) 

41) Kerber-Verlag, 2015, 288 Seiten, 45 Euro 
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Also es gibt einen Museums-Anbau. Andy Warhol  

haben wir übrigens noch vergessen. [...] 

Seit 1685 gibt es das Spielwarengeschäft Loeb- 

ner42 [in Torgau]. Ich finde, das ist einen Ap-    

plaus wert. Oder? Und ich freue mich sehr, daß die 5 

11. Generation, nämlich Carl Loebner, jetzt neben  

mir steht. Zu der 12. kommen wir gleich noch. Die    

ist nämlich43 unglaublicherweise auch da. Herr 

Loebner, wußten Sie eigentlich, daß Sie das von  

Ihrem Vater übernehmen würden - und der es von   10 

seinem Vater und [der] von seinem Vater? Das     

müßten wir jetzt aufklären. 

„Also ich muß ganz ehrlich sagen: Es ist mir     

‚in die Wiege44 gelegt‘ worden, dieses Geschäft zu 

übernehmen, ja? Von Kind(eskind) an wurde mir bei- 15 

gebracht: ‚Du bist die 11. Generation, und du wirst 

dieses Geschäft weiterführen. So, und ich hatte 

natürlich mein Leben lang ständig Umgang mit 

Spielzeug. Ich hatte kein eigenes Kinderzimmer und 

kein eigenes Spielzimmer. Mein Kinderzimmer war   20 

der komplette Laden: Da durfte ich als Kind nach 

Feierabend45 mit allem spielen, was es halt so zu 

DDR-Zeiten gab; ich durfte nur nichts kaputt- 

machen.“ - [Das] war ja eigentlich ein Traum. Oder?  
 
42) Foto in Nr. 322 (XII ꞌ07) auf Seite 29! 
43) kennzeichnet eine Begründung - wie weil, denn. 
44) die Wiege, -n: das Bett, in dem man einen  

Säugling in den Schlaf wiegt (sanft schau-   
kelt). Was jemandem „in die Wiege gelegt“ ist,  
hat er schon von Anfang an. 

45) nach Ladenschluß (feiern: nicht arbeiten) 
 

- 37 - 

Also ich stelle mir das gerade vor: Ich bin ein     

Kind und darf nur spielen. 

„Also meine Schulfreunde haben mich natürlich 

tüchtig beneidet, nicht?“ - So, nun stellt man     

sich ja vor: Sie spielen mit dem, was Sie da(nn)   5 

immer haben. Wann ist Ihnen denn bewußt geworden,   

daß das nicht nur ein Spiel ist? 

„Mit dem Studium. Ich wollte (Förster) [Forst- 

wissenschaft] studieren. Ich muß es ganz ehrlich 

sagen: Ich wollte Förster studieren. Und mein Va-  10 

ter hat gesagt: Ja, das machst du; du kannst gerne 

Förster studieren, aber erst mal studierst du Han- 

del. Ja? Handel! Und dann versuchst du anschlie-  

ßend, wirtschaftlich (deinen) da deinen Weg zu ge- 

hen im Sozialismus. Denn mein Vater war ja (war ja 15 

noch) noch nicht so46 alt. ... und dann übernimmst    

du das Spielwarengeschäft. So. Das heißt also: Ich 

habe Ökonomie studiert, habe in der Wirtschaft 

‚herumgejobbt‘, kann man sagen: Ich war immer Lei-  

ter (in) der Materialwirtschaft, d. h. für die ge- 20 

samte Beschaffung verantwortlich, und das war in 

DDR-Zeiten kompliziert: Man mußte verhandeln kön- 

nen. Man mußte organisieren können. Und das Ganze 

kommt mir jetzt noch bestens zugute.“ 

Aber Sie sind ja dann (irgendwie) selbständig 25 

geblieben, was ja [in der DDR] auch eine Besonder-   

heit war, nicht? - „Ich muß es meinem Vater ganz 
 
 
46) daß er das Geschäft schon bald von ihm hätte 

übernehmen sollen 
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hoch anrechnen: Mein Vater war der einzige Einzel-    

handels-Unternehmer, der noch rein privat war47. 

Das heißt: Er hat keinen Kommissionsvertrag unter- 

schrieben. Mal zum Verständnis: ‚Kommissionsver- 

trag‘ heißt: Man (geht) [ging] einen ‚Deal‘ mit dem 5 

staatlichen Handel ein: Man kauft ‚für den 

staatlichen Handel‘ ein und verkauft [in seinem 

Geschäft] wieder ‚für den staatlichen Handel‘, und 

dafür bekommt man eine sogenannte Provision, aber  

man ist nicht mehr selbständig, und mein Vater hat 10 

gesagt: ‚Ich werde nie meine Unterschrift auf ei-  

nen Firmenbogen48 von der HO49 (und) [oder dem]  

Konsum setzen. Wir bleiben rein privat!‘ Es war  

damals wirklich nicht einfach. Deswegen rechne ich 

ihm das wirklich hoch an. Er hat (ge...) daraufhin  15 

natürlich keine Kredite mehr bekommen, hat sich  

sein Geld von der gesamten Verwandtschaft usw. zu- 

sammengeborgt50, was man brauchte (dieses Geld na- 

türlich), um das Weihnachtsgeschäft51 zu finanzie- 

ren. Und am 24. 12. haben wir alles treu und brav    20 

mit Zinseszins52 wieder zurückgezahlt.“ 

Also es hat funktioniert. Das war der Opa. 
 
47) Vgl. Nr. 260, S. 1/2, 17 - 33: S. 28: Ver- 

staatlichung einer Gaststätte; 403, 11/12:  
Druck zur Verstaatlichung eines Hotels; 325,    
10 - 30 und die Übungsaufgabe dazu (Nr. 326): 
Kollektivierung der Landwirtschaft! 

48) das Briefpapier einer Firma 
49) die HO: die staatliche Handelsorganisation 
50) jemandem etwas borgen: es ihm leihen, ie, ie 
51) beim Spielwarenhandel 30 % vom Jahresumsatz 
52) richtig: mit Zinsen (Zinseszins ergibt sich,  

wenn man Zinsen schuldig bleibt.) 
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Jetzt steht die 12. Generation [neben mir], aber   

Sie sind kein Carl. - „Ich bin ein Ingo.“ - Immer-   

hin! Ist Ihnen das auch von Ihrem Vater „in die    

Wiege gelegt“ worden? - „Ja. Na, von Kind auf      

schon. Es ist (ein...) einfach auch ein Talent, 5 

verkaufen zu können, und man muß halt mit Leib und    

Seele dabeisein.“ 

Und Sie haben auch immer schon gespielt. Mit    

was haben Sie denn am liebsten gespielt? - „Früher 

(mit) mit Metallbaukästen, (mit) mit Holzspiel-  10 

zeug. Das war[en] so (die) die Anfänge. Und später 

dann ... Nach der Wende war es dann mehr so [ein] 

Chemie-Baukasten.“ - Ah, à propos53 ‚nichts kaputt- 

machen‘, nicht? Hat er etwas kaputtgemacht? -     

„Nein, hat er nicht.“ - Also auch diese Tradition!     15 

- „Er ist sehr sorgsam damit umgegangen, ja.“ 

Nun könnte man ja denken: Ein (ein) Spielzeug- 

laden, der so alt ist - also natürlich nicht die 

Räumlichkeiten, aber [das Geschäft] -: Verkauft der 

nicht nur altes Spielzeug? Ist das manchmal so et- 20 

was, was Sie auch andern Leuten erklären müssen,    

daß Sie ja mit der Zeit gehen müssen? Sonst währt    

das hier nicht so lange! 

„Ja, es ist schwierig, wenn jetzt jemand ... 

Wir haben viele Touristen in Torgau, auch aufgrund 25 

des Elbe-Radwanderweges, und die bekommen das na- 

türlich in jeder Stadtführung gesagt: ‚Hier ist das 

älteste Spielwarengeschäft [Deutschlands].‘ Jetzt  
 
53) à propos ... (frz.): was ... angeht 
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haben die ein (ein) Sinnbild vor sich, wie so ein 

Spielwarengeschäft aussieht, und stellen sich im- 

mer vor: Petroleum-Beleuchtung, knarrende Dielen. 

Ich muß ganz ehrlich sagen: Das haben wir nicht    

mehr. Wir sind ein modernes Geschäft, denn wir  5 

müssen in der heutigen Zeit leben, wir müssen von   

dem Umfeld der Torgauer leben, haben uns aller-  

dings auch noch ein 2. ‚Standbein‘ geschaffen, 

(nämlich das In...) nämlich das Internet.“ [...] 

Herzlichen Dank, Carl und Ingo Loebner! Viel 10 

Erfolg! [...] Es verabschieden sich ganz herzlich 

Miriam Rossius, Olaf Kosert und Nana Brink. Tschüs! 

 

Freitag, 16. Januar 2015, 19.15 - 20.00 Uhr  

 
Deutschlandfunk: „Dossier“A1. [...] „Warum Deutsch- 

Türken auswandern“ von Emine Cekirge. [...] Sener 15 

Azak hat über 30 Jahre in Deutschland gelebt, zu- 

letzt in Frankfurt am Main. [...] 2013 lebten in 

Deutschland rund 730 000 Türken im Alter zwischen   

25 und 50 Jahren. Im selben Jahr verließen 14 658 

Türken dieser Altersgruppe Deutschland, und ledig- 20 

lich 11 910 sind zugezogen. 

Es seien oft hochqualifizierte Deutsch-Türken, 

die die Bundesrepublik verließen, höre ich immer 

wieder. Doch tatsächlich gibt es keine Untersu- 

chungen, die das belegen, erfahre ich von der 25 

Pressestelle des Statistischen Bundesamtes in 

Wiesbaden. Genauso wenig könne man nachweisen, wie  
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viele der deutschen Staatsbürger, die in Richtung 

Türkei auswandern, einen türkischen Migrationshin- 

tergrund hätten. Auch würden die Gründe für die Ein- 

und Auswanderung nicht erfaßt. 

Sener weiß genau, warum er Frankfurt verlassen  5 

hat, um in Istanbul neu „durchzustarten“: „Ich kam in 

die Türkei, weil ich als Türke das Gefühl hatte, 

obwohl ich in den Ferien und später im Urlaub     

etc.54 immer wieder hier war, mein Heimatland –    

und ich bin ja doch noch in der Türkei geboren -  10 

nicht genug oder kaum zu kennen. Das ist so ein 

komisches Gefühl, weißt du, irgendwie: Du hast die 

türkische Staatsbürgerschaft, bist dort geboren, 

aber dein Türkisch ist nicht richtig gut, (und)     

und wenn du in dem Land nicht wirklich gelebt       15 

hast, dann ... Da (kann) konnte ich nicht behaup-   

ten, daß ich das Land kenne, und ..., und diese    

Lücke quasi25 in meinem – wie soll ich sagen? – in 

meinem Dasein, die wollte ich füllen.“ 

Zwei Jahre wollte er eigentlich nur bleiben,  20 

aber mittlerweile55 seien es fast sechs Jahre, er- 

zählt Sener. Er habe den Schritt bisher nicht be-  

reut. „Seltsam: Ich bin (erst) erst seit fünfein-  

halb Jahren hier in der Türkei und habe mehr das  

Gefühl zur Türkei zu gehören, als ich je das Ge-    25 

fühl hatte, zu Deutschland zu gehören. [...] Was  

bist du jetzt? Bist du Türke? Bist du Deutscher? 
 
54) et cetera (lat.): usw. 
55) mittlerweile: mit der Zeit, inzwischen 
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Wo gehörst du hin? Und ich meine, alle machen das   

mehr oder weniger durch, daß man halt sich selbst 

fragt, wo man denn hingehört, weil man merkt: (Man) 

Man ist anders, und man gehört nicht wirklich zu  

diesem Land. Und ... Aber zur Türkei gehörst du    5 

auch nicht. [...] Aber wenn du eine gewisse Be- 

rufserfahrung (oder ...) hast oder spezialisiert 

bist, dann kannst du hier sogar mehr, weitaus mehr 

Geld verdienen als in Deutschland. Nur zu! Selbst 

wenn man nach zwei Jahren zurückkehrt, wie es vie- 10 

le machen, (dann) dann ist es eine wunderbare Er- 

fahrung!“ 

Noch von Frankfurt aus hat er sich in Istanbul 

beworben und zuerst ein Angebot als Kameraassistent 

erhalten. Und obwohl das für ihn beruflich ein 15 

Rückschritt gewesen sei, hat er diesen „Job“ ange- 

nommen. „Hätte man mich vor zehn Jahren gefragt:  

‚Wirst du in die Türkei auswandern?‘, hätte ich  

gesagt: ‚Nein, wahrscheinlich nicht.‘ Da sah ich  

keinen Grund dazu, und heute sage ich, ich habe  20 

keinen Grund (nach, in die) nach Deutschland zu- 

rückzukehren, aber man weiß ja nicht, wie das Le-   

ben so spielt, nicht?“ [...] 

Freunde hatte er keine, als er hierher kam,    

aber Istanbul sei nun mal schöner, spannender, mo- 25 

derner als seine Geburtsstadt Rize am Schwarzen  

Meer. Dahin wäre Sener nicht zurückgekehrt. So    

geht es den meisten, die sich beim „Rückkehrer- 

Stammtisch“ kennenlernen: Einmal im Monat treffen  
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sich Deutsch-Türken in wechselnden Cafés oder Re- 

staurants. [...] 

„Die Probleme und die Herausforderungen sind ja 

immer die gleichen. Daß wir Türken aus Deutschland 

sind, das verbindet uns natürlich. Wir sind nicht    5 

so deutsch, wir sind irgendwie auch nicht wirklich 

türkisch hier so wie (der) der klassische Türke,    

der hier aufgewachsen ist, weil wir halt doch eine 

andere Sozialisation hinter uns haben. Deshalb   

geht man ab und zu zu dem Rückkehrer-Stamm- 10 

tisch.“ [...] 

In einem Hochhaus, siebter Stock, lebt Familie 

Akinci. Als ich das Wohnzimmer betrete, spielt die 

sechsjährige Tochter mit einem [deutsch] sprechen- 

den Pony. „Spiel mit mir!“ Die Kleine trägt ihre  15 

langen dunklen Haare mit bunten Bändern zum Zopf 

geflochten. Sie lächelt mich an. Ihre Zahnlücke  

kommt zum Vorschein. Sie ist lebhaft und aufge-  

weckt, ihr neunjähriger Bruder Malik dagegen eher 

schüchtern. Er beobachtet genau, wie ich mich zu 20 

seiner Schwester Chiara beuge. Ich muß schon etwas 

schmunzeln56: ein deutsch sprechendes Spielzeug 

mitten in Istanbul! Es braucht wohl seine Zeit,     

bis sich die Kinder an das neue Land gewöhnt ha-     

ben. Sie sind erst seit acht Monaten weg aus ihrer 25 

alten Heimat Stuttgart. Als ich Malik frage: „Bist 

du gerne in der Türkei?“, antwortet er: „Nein.“ 

„Eigentlich machen wir nicht so viel hier. In  
 
56) schmunzeln: sanft, freundlich lächeln 
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Deutschland würde ich jeden Tag hinausgehen, hier 

nicht mehr so arg57. Hier ist ein Park, aber nie-   

mand geht mit mir hinaus, und wenn ich alleine da    

bin, habe ich gar keine Lust, da etwas zu machen.     

In Deutschland finde ich es besser, weil ..., weil 5 

ich da (auch in Deutschland ...) nach Deutschland 

gehöre. Ich kann da auch Deutsch. Ich kann mich     

da mit jedem verstehen. Ich kann meinen Freund ru- 

fen: Dann können wir immer zum Spielplatz da 

hingehen.“ [...] 10 

Sie sprechen deutsch miteinander; Türkisch kön- 

nen sie nicht so gut. Das lernen sie im Einzelun-   

terricht zu Hause. Darauf legten der IT58-Berater  

Musa Akinci und seine Frau viel Wert, als sie be- 

schlossen, nach Istanbul zu ziehen. Der Grund für  15 

die Auswanderung war ein „Job“-Angebot des deut- 

schen Arbeitgebers: Musa Akinci soll die hiesige 

Niederlassung aufbauen. [...] 

„Voraussetzung für mich war, daß die Kinder gut 

versorgt sind, daß die Kinder schulisch nicht be- 20 

nachteiligt werden.“ [...] „Die Kinder können sich 

jetzt verständigen, ja, nicht so perfekt wie die 

anderen Kinder hier, ja, aber sie können sich ver- 

ständigen, und wir müssen weitermachen. [...] Ich 

habe das Gefühl, daß man hier (der) nicht der     25 

Türke ist, der aus Deutschland kommt, sondern     

der Tourist, der aus Deutschland kommt. [...] Man     
 
57) arg: sehr 
58) die Informations-Technologie 
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sagt, ich würde nicht auffallen, aber ich habe     

eben trotzdem das Gefühl, ich falle auf. Ich weiß 

nicht, [vielleicht] weil mir manche Wörter einfach 

nicht einfallen oder ich noch so ein bißchen Dia- 

lekt von meinen Eltern spreche und manche Wörter 5 

einfach vom Deutschen noch mit hineinmische. Es ist 

einfach nur ...‚ ja, also wenn ich Taschentücher 

möchte, sage ich immer noch: Ich will Tempo59.      

Dann gucken die mich an und sagen: ‚Was ist 

Tempo?‘ “ [...] 10 

Arzu Akinci ist ausgebildete Groß- und Außen- 

handelskauffrau. Sie war nach der Geburt ihrer  

Kinder acht Jahre zu Hause und ist erst seit einem 

Jahr wieder berufstätig. Sie arbeitet in Istanbul   

in demselben Unternehmen wie ihr Mann. Musa Akinci 15 

fühlt sich hier wohler als seine Frau. „Ja, ich 

... Hier falle ich nicht auf. [...] Ich fühle mich 

auch nicht hier wirklich als Ausländer. Also hier  

habe ich nicht das Problem.“ 

Anders erging es Musa Akinci in Deutschland.  20 

Nach einer Banklehre studierte er Wirtschaftsin- 

formatik, aber danach bekam er lange Zeit nur An- 

gebote als Sachbearbeiter. Richtig interessant  

wurde er für seinen Arbeitgeber erst dank seiner 

Türkischkenntnisse. Er habe für alles hart kämpfen 25 

müssen. Wäre er in Deutschland geblieben, hätte er 

nicht so schnell Karriere machen können wie in  
 
59) Das ist in Deutschland die bekannteste Marke für 

Papiertaschentücher. 
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Istanbul. [...] 

„Die Türken sind einfach von ihrer Kultur, von 

ihren Wurzeln her nicht europäisch. Man wird dort 

anders wahrgenommen in der Gesellschaft, in der 

deutschen Gesellschaft. [...] So wirklich Deutscher 5 

bin ich nicht, so wirklich Türke bin ich auch     

nicht. (Den) [Der] Begriff Deutsch-Türken, na ja,  

das hört sich ziemlich komisch an. Man experimen- 

tiert ja mit den Begriffen, mit ‚Deutscher mit 

türkischen Migrationshintergründen‘, und das sind 10 

alles so schreckliche Begriffe. Also ich weiß    

nicht. Ich bin eigentlich Deutscher. Nur bin ich   

mit der türkischen Kultur aufgewachsen, habe die 

türkische Mentalität mitbekommen, habe etwas von  

der türkisch geprägten Religion – ich sage mal vom 15 

Islam – (was) mitbekommen, aber eigentlich bin ich 

Deutscher. (Also ich, ich bin ...) Im Denken bin    

ich Deutscher, im Handeln bin ich Deutscher, auch 

(im) [am] Arbeitsplatz. Und das ist auch so, daß    

ich von meinen Mitarbeitern auch, sage ich mal,    20 

die gleichen Praktiken, die gleiche Disziplin und 

alles so erwarte. Das ist ... Das merkt man erst,  

wenn man hier ist, (wie) wie deutsch man ist.“ 

Jetzt ist die Familie Akinci also hier in  

Istanbul - mit der Option, wieder nach Deutschland 25 

zurückzukehren. Ob das in zwei Jahren sein werde  

oder erst in 20, wolle er sich offenhalten, sagt   

Musa Akinci. [...] 

Für Nesrin [Altintop] und ihren Mann Haluk wa-  
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ren die Positionen in einer deutschen Niederlas-  

sung in Istanbul definitiv ein Karrierebeschleu- 

niger, auch für ihren weiteren Berufsweg in 

Deutschland. Er als Architekt war verantwortlich  

für Qualitätsprüfungen im Bauwesen. Sie hat in 5 

derselben Firma die Personal- und Rechtsabteilung 

geleitet. [...] In Istanbul, sagt Nesrin, habe sie 

durch das Arbeiten und Leben unter Türken erst ge- 

merkt, wie deutsch sie eigentlich ist: 

„Das war ganz lustig: Unser Chef hat immer ge- 10 

sagt: ‚Wenn ihr eine echte deutsche Meinung hören 

wollt, geht zu Frau Altintop!‘ Und das war so der 

‚Running Gag‘ bei uns im Unternehmen, weil er ja 

eigentlich der Deutsche ist. Warum bin ich deutsch? 

Warum fühle ich mich deutsch? Es sind viele 15 

Kleinigkeiten, sei es Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, 

Zuverlässigkeit, dieses Demokratiedenken, dieses 

Miteinanderdenken, dieses Teamdenken – das ist für 

mich deutsch. Das habe ich so gelebt, vorgelebt 

bekommen, und wenn das deutsch ist, (dann ist ...)  20 

dann bin ich deutsch.“ [...] 

Ayse Demiroglu, 36 Jahre alt, in Hamburg gebo-  

ren, [...] (sie) will für sich herausfinden, wohin 

sie gehört: „Eigentlich fühle ich mich als Türkin, 

die wie eine Deutsche(n) lebt. Ich bin eine Türkin 25 

in dem Sinne, weil: Zu Hause bei meiner Familie     

und bei meinen türkischen Freunden [...] bin ich  

eine Türkin. Aber wenn ich [hier in Hamburg] dann 

draußen bin, bin ich eine Deutsche. [...] Ich trin-  
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ke auch Alkohol. [...] Es ist so ein ‚Mix‘, und  

deswegen ist es so ein[e] ‚Mix–Kultur‘: Du bist   

weder rein türkisch, noch rein deutsch. Allerdings 

kann ich die Frage nicht beantworten, was ich mehr 

bin: 60 % türkisch (oder) [und] 40 % deutsch oder 5 

umgekehrt. [Das] kann ich nicht sagen. Ich weiß es    

nicht. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so   

schlecht, jetzt tatsächlich diese Entscheidung 

(vollzuziehe) [zu vollziehen] und zu sagen: ‚Okay,   

ich möchte mal gucken, wieviel Prozent türkisch    10 

ich überhaupt bin. Wie sind die Türken überhaupt    

in der Türkei?‘ Die Türken in Deutschland kenne     

ich. Die sind genauso wie ich, zum größten Teil.   

Aber die Türken in der Türkei kenne ich noch     

nicht. Und die würde ich gerne kennenlernen.“: Noch 15 

eine Deutsche mit türkischen Wurzeln, die unbe-  

dingt nach Istanbul will! [...] 

Ich werde auf meinen Migrationshintergrund 

ständig angesprochen. Ich bin Deutsche mit einem 

türkischen Namen, der deutsch gesprochen wird: 20 

„Zekirge“, nicht [türkisch] Cekirge. [...] Sie hör- 

ten eine Sendung von Emine Cekirge. Es sprachen  

Demet Fey60, Sylvia Systermans und Christoph Wit- 

telsbürger, Ton und Technik: Eva Pöpplein und Bea- 

te Braun, [Musik: „Istanbul agliyor“ und „Hop de“ 25 

von Tarkan Tevetoglu,] Redaktion und Regie: Ulrike 

BajohrA50, eine Produktion des Deutschlandfunks, 

2015. 
 
60) als Stimme der Autorin Emine Cekirge 
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Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 416 (Oktober 2015)  

Die Ukraine-Krise (17. 8. 2014) ......... Seite 29 
Israelis und Palästinenser (22. 6. 2014) ..... 1/2 
Pro und contra Braunkohle-Abbau* (15. 8.)  41 - 56 5 
Abhängigkeit vom Funktelefon (17. 8. ꞌ14) 21 - 29 
„Pünktlich wie die Eisenbahn“ (15. 7. ꞌ14) 31 - 41 
Ein Spaziergang durch Dresden (22. 6. 2014) 2 - 21 
 

*Übungsaufgabe zu Nr. 416 
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 10 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede    
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 15 
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 20 
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 Schwie- 25 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie     
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla- 
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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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。 

 


