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TEIL I: BELLETRISTIK 

1. KURZBIOGRAPHIEN DER AUTORINNEN 

Enzensberger, Hans Magnus 
Hans Magnus Enzensberger, geboren 1929, Schriftsteller, Essayist, Hörspielautor, 
Herausgeber, Redakteur, ist einer der bedeutendsten deutschen Lyriker nach 1929. 1963 wurde 
er mit dem bedeutenden Büchner-Preis als Lyriker geehrt. Er ist 1929 in Kaufbären (Allgäu) 
geboren, Verschiedene Aufenthalte in Italien, Norwegen, USA, Kuba. In Norwegen ist 
Enzensberger vor allem wegen seines Buches Norwegische Anachronismenen (1984) bekannt. 
Als das größte Volksmuseum Europas befinde sich Norwegen in hohem Tempo auf dem Weg 
in die Brave New World des Öls.  

Jandl, Ernst 
Ernst Jandl, * 1. 8. 1925 Wien, † 9. 6. 2000 ebenda, bedeutender experimenteller Lyriker, 
Hörspiel- und Dramenautor. Studierte Germanistik und Anglistik in Wien, 1949-79 
Gymnasiallehrer ebenda, ab 1954 Freundschaft mit F. Mayröcker. Den Durchbruch erzielte 
Jandl 1966 mit dem Gedichtband Laut und Luise, aus dem Gedichte wie "schtzngrmm" und 
"lichtung" große Bekanntheit erreichten. Beeinflusst von Expressionismus und Dadaismus 
sowie von der Wiener Gruppe und der sog. Konkreten Poesie, entwickelte Jandl vielfältige 
experimentelle Formen, wobei auch die eigene ausdrucksstarke Rezitation eine besondere 
Rolle spielte. Sprachspiel und Sprachverfremdung ("verhunzte Sprache") sind bei Jandl Mittel, 
um das "beschädigte Leben" in all seinen Defiziten vorzuführen ("wien heldenplatz"). 

Kaminer, Wladimir 
Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Hier absolvierte er eine Ausbildung zum 
Toningenieur für Theater und Rundfunk und studierte anschließend Dramaturgie am Moskauer 
Theaterinstitut. Seit 1990 lebt er in Berlin. Er veröffentlicht regelmäßig Texte in deutschen 
Zeitungen und Zeitschriften, hat eine Sendung namens "Russendisko Club" beim RBB Radio 
MultiKulti sowie eine Rubrik im ZDF-Morgenmagazin und organisiert im Kaffee Burger 
Veranstaltungen wie seine mittlerweile international berühmte "Russendisko". Die 
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gleichnamige Erzählsammlung avancierte schnell zum Bestseller. In Russendisko erzählt 
Kaminer vom russischen Alltag in Berlin, von den Abenteuern ungezählter Freunde und 
Familienangehöriger, von schlauen Künstlern und mafiotischen Respektspersonen. 

Kästner, Emil Erich 
Kästner (*23. Februar 1899 in Dresden, † 29.Juli in München) war ein deutscher Schriftsteller, 
Drehbuchautor und Kabarettist, der breiten Kreisen der deutschen Bevölkerung vor allem 
wegen seiner humorvollen, scharfsinnigen Kinderbücher bekannt ist. In Kästners 
Jugendbüchern, z.B. Emil und die Detektive, (1928), Pünktchen und Anton (1931), zeigen sich 
seine Zuneigung und sein Verständnis für Kinder. In seinen Romanen und Gedichten für 
Erwachsene gibt sich Kästner als kompromissloser Pazifist und Antifaschist zu erkennen. 

Kuhrt, Henriëtte 
Gebürtige Hamburgerin und ehemalige Berlinerin, nun in München an der Deutschen 
Journalistenschule, sofern sie die Karriereplanung nicht irgendwo anders hinführt. Sie sieht 
ihre Geschichten eigentlich eher ab slamungeeignet an und die Performance ist auch nicht das 
ihre, allerdings sind Jette Kuhrts  Auftritte so charmant, dass wir einfach nicht auf sie 
verzichten können. 
(Aus: Ko Bylanzky und Rayl Patzak: Planet Slam. Das Universum Poetry Slam 
(Taschenbuch). Yedermann Verlag 2002. ISBN 393526920X, ISBN 978-3935269209. S. 50.) 

Moers, Walter  
Walter Moers wurde 1957 in Mönchengladbach geboren. Er war bis vor einigen Jahren vor 
allem durch seine frechen Comics (u.a. AHA! und Das kleine Arschloch) bekannt. Seine erste 
Veröffentlichung erschien 1984. Ein Schritt in die Richtung der erzählenden Literatur waren 
die Lügenmärchen des Käpt'n Blaubär. Der Blaubär ist zuerst als Serienfigur in einer 
Kindersendung – die „Sendung mit der Maus“ – im Fernsehen aufgetreten. Er war schon 
Kinderliebling und Kultfigur bevor Moers ihn 1999 zum Romanhelden machte. Der Roman ist 
in 13 ½ Kapitel gegliedert, ein Kapitel für jeden Lebensabschnitt des Blaubären. Es handelt 
sich dabei um eigenständige Episoden, die für sich gelesen werden können. – Walter Moers 
lebt heute in Hamburg. 

Morgenstern, Christian 
Wurde am 6.Mai 1871 in München geboren.  Sowohl seine Mutter als auch sein Vater waren 
Maler. Seine Gedichte zeigen zwei sehr verschiedene Seiten.  Einerseits gibt es eine eher 
romantische und philosophische Seite. Jedoch ist er wohl heutzutage eher wegen seiner 
ironischen und satirischen Gedichte ( „Nonsens-Gedichte“) bekannt. Seine Gesundheit 
erforderte mehrere Kuraufenthalte z.B. in der Schweiz, und während eines solchen schrieb er 
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die Gedichte in der Sammlung Galgenlieder, die 1905 in Berlin erschien.  Aus dieser 
Sammlung stammen das Gedicht „Der Werwolf“ und das Gedicht „Unter Zeiten“.  
Morgenstern interessierte sich sehr für die Anthroposophie und wurde ein naher persönlicher 
Freund von Rudolf Steiner. Er interessierte sich auch sehr für Henrik Ibsens Dichtung und 
lernte Norwegisch während eines Sommeraufenthaltes in Norwegen, wo er Ibsen aufsuchte.  
Er übersetzte später mehrere Werke von Ibsen ins Deutsche. Nach seinem Tod  am 31. März 
1914 wurde Morgenstern neben Rudolf Steiner in Dornach (Schweiz) begraben. 

Özdamar, Emine Sevgi 
Emine Sevgi Özdamar, Schauspielerin und Deutsch schreibende Autorin türkischer 
„Mutterzunge“, hat das Leben an zwei Orten zum Thema ihres Schreibens gemacht. „Ob man 
will oder nicht, wenn man in einem fremden Land lebt, ist man immer gleichzeitig an zwei 
Orten.“  1946 in Anatolien geboren, kommt sie 1965 nach Berlin, studiert 1967–70 Schauspiel 
in Istanbul und arbeitet ab 1976 mit Brecht-Schüler Benno Besson an der Volksbühne in 
Ostberlin. Seit 1986 freie Schriftstellerin lebt und arbeitet sie heute in Berlin Neben ihren 
Schauspiel-Engagements schreibt Özdamar Romane, Gedichte und Erzählungen, die von ihren 
Erfahrungen in Deutschland handeln. Sie ist auch bekannt für ihren Sprachwitz, der mit 
unverbessertem Gastarbeiterdeutsch spielt. 

Rusch, Claudia 
Claudia Rusch, 1971 in Stralsund geboren, wuchs auf Rügen auf, bis sie mit ihrer Mutter, die 
zum Freundeskreis des Dissidenten Robert Havemann gehörte, nach Brandenburg und später 
nach Berlin zog. Nach ihrem Abitur 1990 studierte sie Germanistik und Romanistik in Berlin, 
Bologna und Paris. Sechs Jahre lang arbeitete sie als Fernsehredakteurin. Seit 2001 lebt 
Claudia Rusch als freie Autorin in Berlin. 

Schami, Rafik 
Rafi Schami wurde 1946 in Damaskus geboren. 1971 kam er nach Deutschland, schloss hier 
sein Chemiestudium mit der Promotion ab (1979) und begann in der Industrie zu arbeiten. 
Nebenbei begann er in deutscher Sprache zu schreiben. Seit 1982 lebt er als freier 
Schriftsteller. Als Schriftsteller ist es Schamis Ziel, den deutschen Lesern die Vielfalt der 
arabischen Welt nahe zu bringen und so zur Vermittlung zwischen Orient und Okzident 
beizutragen. Die bestimmenden Themen von Schamis Werk sind das Leben der Migranten in 
Deutschland. Sein Erfolg gründet sich nicht zuletzt auf seine zahlreichen Lesungen, bei denen 
er sein Talent zum freien Fabulieren entfaltet. Er trägt entsprechend der Erzähltradition seiner 
Heimatstadt Damaskus seine Geschichten am liebsten mündlich seinem Publikum vor. 
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Süskind, Patrick 
Patrick Süskind wurde am 26. März 1949 in Ambach am Starnberger See geboren. Er studierte 
nach Abitur und Zivildienst 1968 -1974 in München und Aix-en-Provence Geschichte und 
entschloss sich wie sein Vater als "freier Schriftsteller" zu arbeiten. Danach lebte er von 
Gelegenheitsjobs und schrieb Drehbücher und kleine Prosastücke. Der Durchbruch als 
Schriftsteller gelang ihm mit dem Werk Der Kontrabass, und mittlerweile werden Patrick 
Süskinds Prosastücke millionenfach gelesen. Sein bekanntestes Buch dürfte Das Parfum. Die 
Geschichte eines Mörders (1985) sein. 1989 erhielt er den Gutenberg-Preis. Heute lebt 
Süskind zurückgezogen in München, Paris und Montolieu (Südfrankreich).  
 Die Geschichte von Herrn Sommer (1991) ist aus Kindheitserinnerungen entworfen. Nach 
eigenem Selbstverständnis hat der Erzähler keine „ordentliche Geschichte“ über Herrn 
Sommer geschrieben, zeigen wollte er, wie sich Herrn Sommers Lebensweg „ein paarmal mit 
dem meinen“ überschnitten hat (S. 16). Über lange Strecken ist somit nicht von Herrn Sommer 
die Rede, sondern von Begebenheiten, an die sich der Erzähler aus seiner Schulzeit erinnert. 
Der Textauszug handelt von der Liebesgeschichte mit der Mitschülerin Carolina Kückelmann. 
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2. HANS MAGNUS ENZENSBERGER: DER STILLE BERSERKER 
Eine halbe Tagesreise von Tromsø entfernt, an der Peripherie der Peripherie, wo die Gesichter 
altertümlicher werden, die Birken kleiner, die Autos älter, die Menschen seltener, wo die 
Politik des Ausgleichs an ihre Grenzen stößt, wo die Farben schneller verwittern und das 
Leben härter ist, lebt in einem kleinen, mit alten Flaschen und Puppen sparsam geschmückten 
Haus am Rande der Wildnis Hartvig Saetra, ein untersetzter Mann in den Vierzigern mit dem 
harten Schädel eines Häuslersohns aus dem Hallingdal, der sein Brot als Biologielehrer in der 
Schule von Storslett verdient. In dieser Gemeinde gibt es  einen Schulchor mit sechzig 
Stimmen und vierhundert Schnee-Scooter, die im Winter die Landschaft verwüsten. In seinem 
schrottreifen Auto nimmt mich Saetra auf eine Fahrt in das Reisa-Tal mit. Die Reisa, einer der 
letzten unberühten Wildflüsse des Nordens, glänzt majestätisch in der Mitternachtssonne. 
Saetra hat ihren Lauf in dreijähriger Arbeit kartiert. Die Rettung dieser Landschaft ist nun, 
nicht zuletzt dank seiner Hartnäckigkeit, beschlossene Sache. Der Zugriff der 
Stromunternehmer, der Ingenieure und der Militärs ist abgewehrt. Das ganze Tal steht unter 
Naturschutz. Menschen sieht man hier kaum. An der staubigen Straße liegen nur ein paar 
Einödhöfe. Die Bauern sind finnischer Abstammung. Flußaufwärts gehört das Tal den 
Rentieren und den Lappen.. 

Wir halten an einer Brücke und blicken auf den reißenden Strom. Saetra spricht erst 
zögernd und langsam, dann immer heftiger über das, was ihn beschäftigt. Er ist kein 
verkanntes Genie, kein Missionar, kein Charismatiker, sondern ein ernster, verschlossener 
Eigenbrötler. Die westlichen Gesellschaften, sagt er, bestehen aus Verbrechern. Nicht nur die 
Herrschenden, auch die gewöhnlichen Leute sind kriminelle Verschwender. Ihr Konsum, sagt 
er, sei moralisch dem Mord gleichzusetzen; die USA seien ein Krebsgeschwür auf dem 
Gesicht der Erde. Nichts erbittert ihn mehr, als daß es uns so gut geht. Höhnisch spricht er von 
unserer Freiheit, unserer Demokratie – er spuckt diese Wörter gleichsam aus. Es sei lächerlich, 
die Sowjetunion zu verurteilen; im Gegenteil, je strenger ein Regime desto eher verheiße es 
Rettung; je ärmer, desto besser. Aus diesen Prämissen zieht er atemberaubende Schlüsse. Den 
Aufständischen in Osteuropa spricht er jede Legitimation ab. Für die Dissidenten hst er nur 
Verachtung übrig. Dabei fällt er besonders über Sacharow her. Ich erinnere ihn an den 
norwegischen Widerstand gegen die deutschen Okkupanten, aber er fegt jeden Einwand 
beiseite. Mit einer Raserei, die an Selbsthaß grenzt, fordert er die eiserne Konsequenz, die 
gewaltsame Begrenzung des Konsums, die ökologische Diktatur.  

Es ist beinahe Mitternacht geworden. Wir sehen den Vögeln zu, die über die Reisa 
hinwegstreichen. Ihre Schreie sind der einzige Laut, der hier zu hören ist. Nach einer langen 
Pause schüttelt Saetra den Kopf und sagt leise: „Ich weiß, es hat keinen Zweck. Wir sind nicht 
mehr zu retten.“ Er hat seine Ansichten in einem Artikel zusammengefaßt und veröffentlicht. 
Niemand hat darauf reagiert. Er war in Beirut und in Leningrad. Man hat ihm höflich zugehört. 
Die Rede vom Krebsgeschwür USA ist mit Beifall aufgenommen worden. Ansonsten hat man 
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in Beirut andere Sorgen. Im Grunde interessiert sich Saetra gar nicht für die Politik. Er ist nur 
nur einer jener Selbstdenker, an denen es Norwegen nie gefehlt hat, und die mit ihrem 
moralischen Furor sich und andere überfordern. Die Gerechtigkeit, von der sie träumen, trägt 
ein härenes Gewand. Phantasien der Rache, des Verzichts sind die Frucht ihrer einsamen 
Grübelei. 

Auf der Rückfahrt gen Westen, der Sonne entgegen, bricht Saetra sein Schweigen nur 
ein einziges Mal. Er zeigt mir ein kahles Gebirge, auf dem sein Lehrmeister, der schwedische 
Botaniker Meijlander, vor Jahren eine neue Subspecies entdeckt hat, die hier und sonst 
nirgends auf der Welt gedeiht: eine kleine gelbe Blume, papaver radicatum. Niemand außer 
ihm und den Lappen soll wissen, wo dieser arktische Mohn gedeiht. Hartvig Saetra ist ein 
wilder Mann, der keiner Maus ein Haar krümmen könnte. 

Aus: Hans Magnus Enzensberger „Norwegische Anachronismen“, in Ach Europa Suhrkamp. 
ISBN 978-3-518-04432-2. 
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3.  ERNST JANDL 

kaltes gedicht 

Die schinke und das wurst 
in kühlschrank drin 
der schöne deutsche wort 
in kühlschrank drin 
das schönsten deutschen wort 
die wört der deutschen schön das wurst die schinke plus 
kühl vodka von die russ 

Aus: Ernst Jandl Peter und die Kuh. Luchterhand Literaturverlag, München 1996 

lichtung 

manche meinen 
lechts und rinks 
kann man nicht 
velwechsern 
werch ein illtum! 

Aus: Ernst Jandl Laut und Luise. Luchterhand Literaturverlag 1966 

im park 

bitte ist hier frei  
nein hier ist besetzt 
danke 
bitte ist hier frei 
nein hier ist besetzt 
danke 
bitte ist hier frei  
nein hier ist besetzt 
danke 
ist hier frei 
nein hier ist besetzt 
danke 
ist hier frei 
hier ist besetzt 
danke 
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ist hier frei 
nein besetzt 
danke 
bitte ist hier frei 
nein 
danke 
hier frei 
besetzt 
danke 
ist hier frei 
nein hier ist leider besetzt 
danke 
ist hier frei 
bitte 
danke 

Aus: Ernst Jandl idyllen Luchterhand, Frankfurt am Main 1989. ISBN: 3 – 630 – 86928 – 9 
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4. WLADIMIR KAMINER: DEUTSCHUNTERRICHT 
 
 

In ”Russendisko” S. 183 - 185, Wilhelm Goldmann Verlag, München 
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5. EMIL ERICH KÄSTNER: DAS MÄRCHEN VON DEN KLEINEN 
DINGEN 

Es war einmal ein Land, in dem gab es keine Zündhölzer. Und keine Sicherheitsnadeln. Und 
keine Stecknadeln. Und keine Nähnadeln. Und kein Garn zum Stopfen. Und keine Seide und 
keinen Zwirn zum Nähen. Und kein Seifenpulver. Und kein Endchen Gummiband weit und 
breit, und schmales auch nicht. Und keine Kerzen. Und keine Glühbirnen. Und keine Töpfe. 
Und kein Glas und keinen Kitt. Und kein Bügeleisen. Und kein Bügelbrett. Und keinen Nagel. 
Und keine Schere. Und keinen Büstenhalter. Und keine Schnürsenkel. Und kein 
Packpapier.Und keinen Gasanzünder. Da wurden die Einwohner des Landes ziemlich traurig. 
Denn erstens fehlten ihnen alle diese kleinen Dinge, die das Leben bekanntlich versüßen und 
vergolden. Zweitens wußten sie, daß sie selber daran schuld waren. Und drittens kamen immer 
Leute aus anderen Ländern und erzählten ihnen, daß sie daran schuld wären. Und sie dürften 
es nie vergessen. Die Menschen in dem Land hätten nun furchtbar gern geweint. Aber 
Taschentücher hatten sie auch nicht. 

Da faßten sie sich endlich ein Herz und sagten: »Wir wollen lieber arbeiten statt zu 
weinen. Zur Arbeit braucht man keine Taschentücher.« Und nun gingen sie also hin und 
wollten arbeiten. Das hätte ihnen bestimmt sehr gut getan, denn die meisten von ihnen besaßen 
keine Phantasie. Und wenn Menschen ohne Phantasie nichts mehr haben und auch nicht 
arbeiten dürfen, kommen sie leicht auf dumme Gedanken. Aber es war leider nichts zum 
Arbeiten da. Kein Handwerkszeug. Kein Holz. Kein Eisen. Keine Maschinen. Kein Geld. Da 
gingen sie wieder nach Hause, setzten sich auf ihren zerbrochenen Stuhl und warteten. 
Nebenan lief ein Radio. Sie konnten gut mithören, denn in der Wohnung nebenan gab es keine 
Fensterscheiben und bei ihnen auch nicht, und der Radioapparat war kaputt und konnte nicht 
mehr auf »leise« eingestellt werden. Sie hörten also mit und 
erfuhren durch einen gelehrten Vortrag, daß das ganze Land so zerstört sei, daß dreißig 
Kubikmeter Schutt auf den Kopf der Bevölkerung kämen. »Dreißig Kubikmeter Schutt auf 
meinen Kopf?« sagte da ein alter Mann in der kahlen, kalten Stube. »Ein Filzhut wäre mir 
lieber. 

Oder eine Schaufel Erde.« Und das Radio erzählte dann noch, daß sie selber alle daran 
schuld wären. Und sie dürften es nie vergessen. Die Leute nickten müde mit dem Kopf und 
den dreißig Kubikmetern Schutt darüber ... 

Als sie zweiundeinhalbes Jahr auf dem zerbrochenen Stuhl gesessen, eine Menge 
Radiovorträge gehört und keine Arbeit gefunden hatten, kam ihnen der Gedanke, daß sich ihr 
Leben vielleicht nicht lohne und daß sie es fortwerfen sollten. Außer der Schuld besaßen sie 
nichts. Und eine Schuld kann so groß sein, wie sie will – so sehr hängt man nicht an ihr, daß 
man lediglich deswegen weiteratmen möchte. Nun wollten sie sich also umbringen. Sie freuten 
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sich richtig darauf. Erst dachten sie daran, den Gashahn aufzudrehen. Aber es war Gassperre. 
Da wollten sie sich am Fenstergriff aufhängen. Aber es gab keinen Bindfaden in dem Lande. 

Und einen Fenstergriff gab’s auch nicht. Da wollten sie sich erschießen. Doch man 
hatte ihnen das Gewehr weggenommen, damit sie keinen Unfug anrichteten. Nun wollten sie 
ja keinen Unfug stiften, sondern nur sich umbringen! Doch so ganz ohne Gewehr kann man 
nicht einmal auf sich selber schießen. Als sie das eingesehen hatten, liefen sie in die 
Apotheken, um Gift zu holen. Aber die Apotheken hatten nichts zu verkaufen, nichts fürs 
Leben und nichts für den Tod ... 

Da gingen sie wieder nach Hause und gaben, nach dem Leben, auch noch das Sterben 
auf. Das war ein schwerer Entschluß für sie. Sie weinten diesmal sogar ein wenig. Obwohl sie 
immer noch kein Taschentuch besaßen. Ein Fremder, der ihnen durchs Fenster zusah, sagte 
ärgerlich, sie sollten sich bloß nicht bedauern. Sie seien an allem selber schuld, und sie dürften 
das nie vergessen. Da hörten sie auf zu weinen und blickten zu Boden. Der Fremde ging. Sie 
setzten sich nun wieder auf ihren Stuhl und betrachteten ihre leeren Hände. 

Und wenn sie nicht verhungert sind, leben sie heute noch ... (1947) 

Aus: E. Kästner. Werke Bd. II. Carl Hanser Verlag. München 1998 
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6. HENRIETTE KUHRT: DAS GASAG-GEFÜHL 
Ich wache auf , weil die Sonne durchs Fenster direkt in mein Zimmer scheint. Und weil es 
stinkt. Ich wälze mich im Bett,  versuche die Augen zu schließen und hoffe, dass der Tag 
auf  diese Weise möglichst schnell vorübergeht, damit ich abends  dann ohne schlechtes 
Gewissen weiter schlafen kann. 
 Aber mein Kopf schmerzt, und die Luft in meinem Zimmer  ist dermaßen stickig, 
dass ich mein Leben unmöglich weiter  ignorieren kann. 
 Neben meiner Matratze stehen ein übervoller Aschenbecher  und zwei halbleere 
Weingläser, zwischen denen mehrere  Kondomverpackungen wie weggeschmissene 
Jahrmarktlose liegen, die dem Käufer kein Glück gebracht haben. 
 Ich bin allein in meiner Wohnung. David war mitten in der  Nacht. Ein kurzer 
Abschiedskuss, "Schlaf weiter, Isa", das  war's. Ein Zettel mit einer Telefonnummer liegt 
wie eine Quittung für die vergangene Nacht auf dem Boden. Customized  würde ich das 
mal nennen. Das Leben im aktuellen used look. 
 Ich stecke meinen Kopf unter der Decke hervor und blinzele  in das Sonnenlicht, 
das ein gelbes Rechteck auf die Holzdielen  wirft. Dann setze ich mich auf, schiebe die 
Decke zur Seite  und tappe in die Küche. In der Diele steht ein riesiger Spiegel, doch ich 
weiß auch ohne hinein zu sehen, wie ich jetzt aussehe: Meine roten Locken stehen nach 
oben und zu den Seiten  vom Kopf ab, dafür liegen sie hinten platt an. Ich erinnere  mich an 
eine L’Oreal-Werbung, die vor einigen Jahren im Fernsehen lief: "Willst du wissen, warum 
deine Haare morgens  aussehen, wie sie morgens aussehen?“, fragte eine Stimme  aus dem 
Off. Natürlich wollte ich. Ein schlafender Junge wurde  gezeigt, der seinen Kopf mit einer 
perfekten Frisur in ein  Kissen gekuschelt hatte. Auf einmal öffnete sich das Fenster,  ein 
riesiger Gorilla kam in das Schlafzimmer und wuschelte  dem Jungen mit der Tatze in den 
Haaren herum. Dann packte  er den Schlafenden an den Beinen, zog ihn aus seinem Bett  
über den Fußboden und legte ihn dann völlig zerstrubbelt auf  sein Kissen zurück. Am 
nächsten Morgen wacht der Junge auf, blickt in den Spiegel und sieht die Überreste seiner 
Frisur. Und genau so sehe ich jetzt auch aus:Also wäre der Wuschelgorilla heute Nacht bei 
mir gewesen. Ich finde das absolut  einleuchtend. 
 Ich setze mich auf einen Küchenstuhl und schaue auf die Uhr.  Es ist 
Sonntagmorgen, halb zehn. Um diese Uhrzeit kann man  niemanden anrufen und sich 
darüber beklagen, dass der Gestank im Zimmer es unmöglich macht, weiter zu schlafen. 
Die  Amerikaner haben sogar extra ein Wort für diesen Geruch,  denke ich und greife nach 
der Zigarettenschachtel auf den  Küchentisch, Funk. Ich lehne mich am Küchenstuhl 
zurück,  ziehe die nackten Füße auf die Sitzfläche und frühstücke erst  mal einen 
Negerkuss, der in der Dickmannspackung übrig  geblieben war. 
  Ich schlinge den Negerkuss hinunter, mein Mund wird von  einem süßen Pelz 
befallen. Ich verziehe kurz das Gesicht und  blicke mich in meiner Küche um. Auf dem 
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Regal steht, scheinbar achtlos, neben einer aufgerissenen Cornflakes-Tüte, ein  
aufgerichteter Schneehase. 
 Mein Vater ist Professor für Zoologie, und schon kurz nach der Heirat fing er an, 
den Schwimmkeller unseres Hauses, in  dem nie jemand schwamm, für seine ausgestopften 
Exponate  zu benutzen. Der Pool wurde trockengelegt, und all die Tiere,  die bei ihm im 
Institut keinen Platz und keinen Gebrauch mehr  hatten, wurden im Schwimmbecken und in 
den Regalen an der  Wand dekoriert. Ein riesiger Alligator mit weit aufgerissenem  Maul 
saβ neben einem Walduhu auf dem Grunde des Beckens,  dazwischen ein hoch 
aufgerichteter Fasan und ein Erpel, der  in Schwimmposition auf dem Boden hockte. Meine 
Mutter hasste die ausgestopften Tiere, und unsere Putzfrau fürchtete  sich so sehr, dass sie 
sich weigerte, den Keller zu putzen. Sie  fürchteten sich vor den Augen, die seelenlos in 
den Keller  starrten und von denen man sich doch stets beobachtet fühlte. 
  Als mein Vater auszog, nahm er die Tiere mit und verschenkte  sie - so weit ich 
weiß - an seine Studenten. Ich hatte mich  nie vor den Tieren gefürchtet, als kleines 
Mädchen bin ich mit  meinen Freundinnen durch den schummerigen Raum geschlichen und 
habe ihnen mein Lieblingsexemplar gezeigt:  jener Schneehase, den mein Vater auf 
meinem Schreibtisch  stehen gelassen hatte als ich eines Tages von meiner Großmutter 
wiederkam, und er mit seiner gesamten zoologischen  Krempel aus dem Haus gezogen war. 
Den Hasen habe ich dann  in einer Kiste versteckt, erst als ich meine eigene Wohnung in  
Berlin bezog, erlebte er eine Renaissance. Sein Bauchfell ist mittlerweile schütter 
geworden, wie die  Textur eines Steiff-Tieres, das zu oft in der Waschmaschine  gelandet 
war, aber der Blick seiner Augen, den schwarzen  Kügelchen hat sich gehalten. 
 Ich würde jetzt wirklich gerne mit jemandem reden, aber ich  weiß, dass um diese 
Uhrzeit niemand wirklich gerne mit mir  reden würde. Mein Blick wandert langsam über 
das Panorama  aus Kekspackungen, einem vertrocknetem Basilikumtopf und  Haargummis, 
die auf der Fensterbank liegen. 
 Mein Leben ist genau so müllig wie meine Wohnung, denke ch resigniert. 
 Zwischen einem vertrockneten Weintraubengerippe und einem kleine 
Teebeutelberg taste ich nach einem Feuerzeug. Mit der angezündeten Zigarette gehe ich 
zurück zu meiner Matratze und setze mich auf den Rand. An der Wand lehnt eine Holztafel 
mit einem Ölbild, auf dem ich mit groben Strichen ein altes Foto meiner Großmutter mit 
meiner Mutter im Arm gemalt habe. Mein Blick, fällt auf das Gewirr aus UniMitschriften, 
achtlos dahingeworfenen Kontoauszügen, Ölfarben, nicht gereinigten Pinseln und 
Rechnungen. Ich greife nach der Gasrechnung und ziehe an meiner Zigarette. Es wäre wohl 
der Gipfel der Disfunktionalität, wenn ich die Rechnung vergessen würde und mir nicht 
einmal mehr Nudeln kochen könnte, weil die Gasag mir das Gas abgestellt hat. 
Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass der Dispo meines Kontos schon ab dem 18. 
des Monats absolut ausgeleiert ist. Aber in der Kälte zu verhungern, das ist wirklich  
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würdelos. Dafür haben meine Eltern bestimmt nicht studiert.   Ich kneife die Augen 
zusammen, um den Zettel genauer zu  studieren. "Probleme?", steht mit orange-blauer 
Schrift unter  dem Briefkopf, "rufen Sie einfach unsere 24-Stunden-Hotline  zum Nulltarif 
an. Wir helfen ihnen gern weiter". Das klingt  aber nett. Das werde ich machen. Ich stecke 
die Zigarette in  den Mund, greife nach dem Telefon und wähle die Nummer.  "Berliner 
Gasag, mein Name ist Jochen Holt, was kann ich  für sie tun“, rasselt eine Männerstimme 
nach dem dritten  Klingeln runter. 
 "Hallo", sage ich, "mein Name ist Louisa Hannemann. Ich habe so ein komisches 
Gefühl." 
 ″Ja?″, fragt der Gasag-Mann interessiert. 
 "Ja. In meinem Zimmer riecht es so komisch ... nach Gas. Ich weiß jetzt nicht, was 
ich tun soll." 
 "Ok", sagt der Mann ruhig, "machen Sie sich keine Sorgen, Frau Hannemann. 
Rauchen Sie gerade? Dann löschen Sie bitte sofort die Zigarette und alle anderen offenen 
Lichtquellen."  
 Gehorsam lasse ich meine Zigarette in die Weinflasche fallen.  
 "Alles aus?“, fragt der Mann. 
 "Ja", antworte ich. "Gut", fragt er freundlich, "was haben Sie denn für eine 
Heizung? Können Sie mir das sagen, Frau Hannemann?". 
 ″Ja″, murmele ich, "Gasetage, denke ich". 
 ″Gut″, sagt er, "wissen Sie, ob es nach verbranntem oder nach frischem Gas riecht?" 
 ″Keine Ahnung", antworte ich. 
 ″Ok″, sagt der Mann, "dann gehen Sie jetzt in ihre Küche,  drehen den Gasherd für 
einen kurzen Augenblick auf und  riechen daran. Danach sagen Sie mir, ob es in der 
Wohnung nach dem Gas riecht, das aus dem Herd kommt oder nicht.  Ich bleibe solange in 
der Leitung." 
 ″Gut″, sage ich, lege den Hörer auf den Boden und laufe in  die Küche. Ich zögere 
einen Moment und überlege, ob es jetzt  nicht ein wenig zu albern wäre, an meinem 
Gasherd zu riechen.  Aber irgendwie möchte ich den Gasag-Mann nicht anlügen und  
drücke den Knopf der finken Herdplatte nach unten. Dann drehe  ich ihn nach rechts. Jetzt 
riecht es in meiner Küche wirklich  nach Gas. Ich gehe zurück zum Telefon. 
"Es riecht anders", sage ich, weil ich vermute, dass das die richtige Antwort ist, "es riecht 
nicht nach frischem Gas in meiner Wohnung″. 
 ″Gut, Frau Hannemann″, sagt der Mann mit fester Stimme, "dann riecht es in Ihrer 
Wohnung nach verbranntem Gas. Das ist absolut normal. Sie müssen sich keine Sorgen 
machen.  Ihre Gasleitung ist in Ordnung. Am besten öffnen Sie jetzt das  Fenster und lüften 
ein bisschen, und wenn Sie noch einmal  ein Problem haben, rufen Sie einfach noch mal an 
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und wir  schicken Ihnen einen Wagen vorbei. Alles klar?″ "Ja", sage ich erleichtert,″danke 
schön. Tschüss."  
 Langsam stehe ich auf, gehe zum  Fenster, kippe es nach vorne und  bewege mich in 
die Küche, um mir  einen Kaffee zu machen. Ich gucke hinaus und sehe die Sonnenflecken  
auf der Wiese. Meine Nachbarin  geht gerade mit ihrem Schwein  spazieren, ich lehne mich 
mit einer  Zigarette an die Wand und winke  ihr zu. 
 
Aus: Ko Bylanzky und Rayl Patzak: Planet Slam. Das Universum Poetry Slam 
(Taschenbuch). Yedermann Verlag 2002. ISBN 393526920X, ISBN 978-3935269209. S. 46-
50. 
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7. WALTER MOERS: DIE 13 1/2 LEBEN DES KÄPT’N BLAUBÄR 

Vorwort 
Ein Blaubär hat siebenundzwanzig Leben. Dreizehneinhalb werde ich in diesem Buch 
preisgeben, über die anderen werde ich schweigen. Ein Bär muss seine dunklen Seiten haben, 
das macht ihn attraktiv und mysteriös. 

Man fragt mich oft, wie es früher war. Dann antworte ich: Früher gab es von allem viel mehr. 
Ja, es gab Inseln, geheimnisvolle Königreiche und ganze Kontinente, die heute verschwunden 
sind – überspült von den Wellen, versunken im ewigen Ozean. Denn die Meere steigen immer 
höher, sehr langsam, aber unerbittlich, bis eines Tages unser ganzer Planet von Wasser 
bedeckt sein wird – nicht umsonst steht mein Haus auf einer hohen Klippe, und nicht umsonst 
ist es ein immer noch seetüchtiges Schiff. Von diesen Inseln und Ländern will ich erzählen, 
und von den Wesen und Wundern, die mit ihnen versunken sind. 

Ich müsste lügen (und es ist ja hinlänglich bekannt, dass das nicht meiner Natur entspricht), 
wenn ich behaupten würde, meine ersten dreizehneinhalb Leben wären ereignislos verlaufen. 
Ich sage nur: Zwergpiraten. Klabautergeister. Waldspinnenhexen. Tratschwellen. Stollentrolle. 
Finsterbergmaden. Eine Berghutze. Ein Riese ohne Kopf. Ein Kopf ohne Riese. 
Wüstengimpel. Eine gefangene Fata Morgana. Schlafwandelnde Yetis. Ein ewiger Tornado. 
Rikschadämonen. Vampire mit schlechten Absichten. Ein Prinz aus einer anderen Dimension. 
Ein Professor mit sieben Gehirnen. Eine süße Wüste. Barbaren ohne Umgangsformen. 
Hundlinge. Ein Regenwaldzwerg mit Nahkampfausbildung. Denkender Sand. Fliegende 
Maulwürfe. Ein Monsterschiff. Eine Ofenhölle. Eine kulinarische Insel. Unetrirdische 
Sandmänner. Kanaldrachen. Dramatische Lügenduelle. Dimensionslöcher. Voltigorkische 
Baßrüttler. Randalierende Bergzwerge. Die Unsichtbaren Leute. Nattifftoffen. Viereckige 
Sandstürme. Venedigermännlein. Nette Midgardschlangen. Eklige Kakaertratten. Das Tal der 
verworfenen Ideen. Witschweine. Großfüßige Berten. Rostige Brge. Horchlöffelchen. 
Zeitschnecken. Teufelselfchen. Alraunen. Olfaktillen. Ein Malmstrom. Draks. Fatome. Gennf. 
Tödliche Gefahren. Ewigw Liebe. Rettungen in aller letzter Sekunde ... 

Aber ich will nicht vorgreifen! 

Denke ich an diese Zeiten zurück, übermannt mich die Wehmut. Aber die Uhr des Lebens 
lässt sich nicht zurückdrehen. Das ist bedauerlich, aber gerecht.  

So folgt jetzt, wie es sich gehört, der Winter auf den Herbst. Die Sonne, kalt wie der Mond, 
sinkt in den eisgrauen Ozean, und der Wind riecht nach Schnee. Da ist auch noch ein anderer 
Geruch von Feuern, die in der Ferne brennen, mit einem Hauch Zimt darin – so riecht das 
Abenteuer! Früher bin ich diesem Geruch immer gefolgt, aber heute habe ich Wichtigeres zu 
tun: Meine Lebenserinnerungen müssen der Nachwelt erhalten werden. Die ersten 
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Frostgespenster strecken ihre klammen Finger durch die Dielen meiner Kajüte und greifen 
nach meinen Füßen. Unsichtbare Eishexen malen Schneeblumen auf die Fenster. Nicht gerade 
meine bevorzugte Jahreszeit, aber genau der richtige Anlaß, eine Kanne heißen Kakao zu 
kochen (mit einem winzigen Schuß Rum), dreizehneinhalb gestopfte Pfeifen, dreizehneinhalb 
gespitzte Bleistifte bereitzulegen, meine ersten dreizeheinhalb Leben niederzuschreiben. Ein 
kühnes, kräftezehrendes Unterfangen von epischem Ausmaß, wie ich befürchte. Denn, wie 
schon gesagt: Damals gab es von allem viel mehr – natürlich auch mehr Abenteuer. 

Votan von Oslo, der Gentlemanabenteurer 
Votan von Oslo war die auffälligste Person in der Tornadostadt. Er trug als einziger keinen 
Bart, keine weißen Haare und war höchstens Mitte dreißig. Ganz im Gegensatz zu Slagoud 
war Votan von Oslo der Mann mit den makellosesten Manieren im Tornado, ein adliger 
Abenteurer, dessen Vorfahren aus Nordeuropa stammten. Aber er war anfällig für Wetten aller 
Art. Wenn man ihm eine Wette anbot, konnte er einfach  nicht widerstehen, egal wie hoch der 
Einsatz war oder wie niedrig die Chancen für ihn standen. Sagte man ihm: „Ich wette eine 
Million atlantische Pyras, dass du nicht traust, mit einer Glocke um den Hals durch einen 
Wald voller geräuschempfindlicher Werwölfe zu laufen, konnte man sicher sein, dass er schon 
unterwegs war zum nächsten Glockengeschäft.  

Votan gewann jede Wette, so als hätte sich das Glück ihn persönlich ausgesucht, um 
seine Existenz zu beweisen. Sein einziges Problem war, dass er so viele halsbrecherische 
Wetten gleichzeitig laufen hatte, daß er zwischendurch kaum zum Luftholen kam. 

Tatsächlich lief er eines Nachts durch ein kleineres Gehölz in Südzamonien, das nicht 
nur für seine allesfressenden Werwölfe berüchtigt war, sondern auch für deren extreme 
Lärmempfindlichkeit. Sie hatten schon harmlose Wanderer von den Füßen an aufwärts 
gegessen, weil sie in ihrem Wäldchen versehentlich auf einen morschen Ast getreten waren. 
Ich muss wohl nicht hinzufügen, dass Votan eine massive Glocke mit drei Schwengeln darin 
um den Hals trug. 
 Als die ersten vier Werwölfe über ihn  herfielen, versuchte sich Votan bei dieser 
Gelegnheit einer anderen Verpflichtung zu entledigen. Er hatte mit einem Wolpertinger (mit 
dem er er noch zwei andere Wetten laufen hatte) gewettet, dass er gleichzeitig drei Werwölfe 
in einer Nacht von ihrem Fluch erlösen könne, indem er bei Vollmond die Dullsgarder 
Zaubersprüche rückwärts fehlerfrei aufsagte. 

Es war Vollmond, ausreichend Werwölfe standen zur Verfügung, und Votan hatte in 
weiser Voraussicht die Dullsgarder Zaubersprüche auswendig gelernt, rückwärts natürlich. 
Also rief er sie in der Nacht. 

Zu seiner eigenen Verblüffung verwandelten sich drei der Werwölfe in das, was sie 
früher gewesen waren, nämlich in einen Torfstecher, einen Trolljäger und einen 
Bäckergesellen. Der vierte Werwolf hatte allerdings ein Gehörproblem und sich nicht 
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zurückverwandelt. Er tat also weiterhin das, was Werwölfe am besten können: Er bleckte die 
Zähne und sprang Votan an den Hals. Der wurde aber im gleichen Moment in die Höhe 
gehoben, von einem Rettungssaurier, der auf einem Kontrollflug über Südzamonien das 
Glockengeläut gehört und diesen dramatischen Augenblick abgewartet hatte. 

Der Rettungssaurier hielt Votan eine gehörige Benimmpredigt und bot sich an, ihn 
nach Hause zu fliegen, damit er keine weiteren Dummheiten anstellen konnte, was Votan 
dankend annahm. Dabei überquerte man die Süße Wüste, und plötzlich sah Votan von oben 
den Tornado. 

„Was ist das?“ fragte er den Rettungssaurier. “Das ist der ewige Tornado“, sagte der 
Rettungssaurier. „Das einzige Naturphänomen, dessen Opfer selbst wir nicht zu retten wagen. 
Zu gefährlich. Ich wette, da würdest selbst du dich nicht trauen reinzuspringen.“ 
Votan sprang natürlich umgehend. 

So kam Votan in den Tornado, als einziger von oben. Das war der Grund, warum er 
allein jung geblieben war. 

Tja, das war das Holz, aus dem die letzten Menschen Zamoniens geschnitzt waren. 
Große Leuchten waren sie alle nicht, aber mangelnden Mumm konnte man ihnen wirklich 
nicht vorwerfen. 

Aus: Walter Moers Die 13 1/2 Leben des Käpt’n Blaubär. Goldman Verlag, München. 
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8. CHRISTIAN MORGENSTERN 

Der Werwolf 
Ein Werwolf eines Nachts entwich 
Von Weib und Kind und sich begab 
An eines Dorfschullehrers Grab 
Und bat ihn: „Bitte beuge mich!“ 

Der Dorfschullehrer stieg hinauf 
Auf seines Blechschilds Messingknauf 
Und sprach zum Wolf, der seine Pfoten 
Geduldig kreuzte vor dem Toten: 
„Der Werwolf,“ sprach der gute Mann, 
„des Weswolfs, Genitiv sodann, 
Dem Wemwolf, Dativ, wie mans nennt, 
den Wenwolf, - damit hats ein End.“ 

Dem Werwolf schmeichelten die Fälle, 
er rollte seine Augenbälle.  
“Indessen“, bat er, „füge doch 
zur Einzahl auch die Mehrzahl noch!“ 

Der Dorfschulmeister aber mußte 
gestehn, dass er von ihr nichts wußte. 
Zwar Wölfe gäbs in großer Schar, 
doch ‚Wer’ gäbs nur im Singular. 

Der Wolf erhob sich tränenblind – 
Er hatte ja doch Weib und Kind!! 
Doch da er kein Gelehrter eben, 
so schied er dankend und ergeben. 

Unter Zeiten 
Das Perfekt und das Imperfekt 
 Tranken Sekt 
Sie stießen aufs Futurum an 
(was man wohl gelten lassen kann). 
Plusquamper und Exaktfutur 
 Blinzten nur: 

Aus: Christian Morgenstern, Alle Galgenlieder, Insel-Verlag, Leipzig 1940 
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9. EMINE SEVGI ÖZDAMAR  

Die neuen Friedhöfe in Deutschland 
Ungefähr vor vierzig Jahren kamen die Gastarbeiter nach Deutschland. 
Ich liebe das Wort Gastarbeiter, ich sehe immer zwei Personen vor mir. Einer ist Gast und sitzt 
da, der andere arbeitet. 
Die Italiener, Griechen und Türken waren damals zwanzig oder dreißig jahre alt, viele von 
ihnen sind schon gestorben, und oftmals konnte man die Toten nicht in ihre Länder 
zurücktragen. Die Türken in Deutschland erzählen sich oft diese Anekdote: 

Zwei Brüder arbeiteten in Deutschland. Ihr Vater kam aus der Türkei zu Besuch und starb 
hier. Die beiden Brüder überlegten: Zu zweit mit einem Toten im Sarg in die Türkei zu 
fliegen, kostet zu viel Geld. So suchten sie einen großen Karton, legten den toten Vater in 
diese Fernsehverpackung (Schaub-Lorenz), banden die Kiste auf den Gepäckträger ihres 
Autos und fuhren los. In einem Wald in Jugoslawien machten sie eine Pause und legten sich 
schlafen. Am Morgen war die Schaub-Lorenz-Kiste gestohlen. 

Heute reden manche Türken schon von Friedhöfen, die man in Deutschland bauen könnte, 
mancher Tote will gar nicht mehr nach Hause zurückkehren. 

Noch heute ist es für einen Türken, der hofft, in Deutschland eine Arbeit zu finden, am besten, 
die Türkei mit einem Arbeiterpaß zu verlassen, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. In 
den letzten vierzig Jahren versuchten aber auch viele Türken, mit einem Touristenpaß nach 
Deutschland einzureisen. Touristenpässe waren an der deutschen Grenze verdächtig, deshalb 
mußte man sich etas einfallen lassen. Zum Beispiel verkleideten sich manche Männer als 
türkische Fußballmannschaft. 
 
Aus meinem ersten Theaterstück  „Karagöz in Alamania“ (Schwarzauge in Deutschland): 

Grenze zu Deutschland. 
Der Paßbeamte fragt: „In die Bundesrepublik?“ 
Fußballer: „Bunepislik.“ 
„Was ist der Zweck Ihrer Einreise?“ 
„Futbol-Futbol: Fenerbache.“ 
Der Paßbeamte fragt: „Ein Gastspiel?“ 
„Nix Gast, nix Arbeit. Fenerbache.“ 

Man erzählte auch von neun türkischen Männern mit Touristenpässen, von denen sich acht vor 
der schwedischen Grenze mit Fracks verkleideten. Nur einer behielt seinen normalen Anzug 
an. Er kam bei der Paßkontrolle durch, die anderen wurden zurückgewiesen. 



Tekstkompendium til TYSK 1101 

-23- 

Giovanni Sgognamillo schrieb vor zehn Jahren über die Istanbuler Levantiner (sie waren vor 
zehn Jahren vor einigen Generationen aus Italien nach Istanbul gekommen): 
Wenn ein Levantiner sich von der türkischen Polizei bedroht fühlte, warf er seinen 
italienischen Paß vor den Polizisten auf den Boden und stellte sich mit einem Fuß darauf. Das 
bedeutete: ich befinde mich in Italien. Der Paß bedeutete: ein anderes Land. Ob der Fuß auf 
dem Paß wirklich geholfen hat, weiß ich nicht. 

Ein Türke, den ich kannte, war mit einer deutschen Frau verheiratet, eine Liebesheirat. Er hatte 
Angst vor dem türkischen Militär und ließ sich vor vielen Jahren aus der Türkei ausbürgern, 
um einen deutschen Pass zu bekommen. Seit zwölf Jahren war er nicht mehr in der Türkei. 
Vor Sehnsucht nach einer Familie betrank er sich in diesen zwölf Jahren jeden Monat zwei 
Tage lang. Dann weinte er, sang auf türkisch und sagte zu mir: Ich habe wie die Frauen meine 
Tage. Seine Angst vor dem türkischen Militär war größer als sein vertrauen in den deutschen 
Paß. 

Um einen deutschen Paß zu bekommen, müssen die Türken, wenn sie lange gnug in 
Deutschland gearbeitet haben, erst ihre türkische Staatsbürgerschaft aufgeben. Aber das ist ein 
Spiel. Die türkischen Behörden in Deutschland sagen oft: Laßt euch ausbürgern, anders geht 
es nicht. Die Deutschen akzeptieren, daß  ihr zwei Pässe habt. Wenn ihr dann Deutsche seid, 
nehmen wir euch wieder rein.“ 

Die deutschen Behörden kannten das Spiel. Manche Beamten (!) sagten sogar: „Sie 
bekommen dann und dann Ihren deutschen Paß, dann gehen Sie zu Ihrem Konsulat und holen 
sich wieder Ihren türkischen Paß.“ 

Wenn ich in meinen abgelaufenen türkischen Pässen blättere, ist jeder Stempel mit einer 
Geschichte verbunden. 

Mein erster Paß war ein Touristenpaß. Als ich in Westdeutschland ein Engagement an der 
Schaubühne bekam und eine Arbeitserlaubnis brauchte, mußte ich mit meinem Vertrag zum 
türkischen Konsulat in Berlin gehen. Dort schrieb ein Beamter mit der Hand in meinen Paß, 
daß ich in Berlin eine Arbeit gefunden hätte und meinen Lebensunterhalt selbt bestreiten 
könnte. Dann stempelte er die Seite und unterschrieb. Mit diesem Vermerk in meinem Paß 
wurde ich nach Istanbul geschickt, wo das deutsche Konsulat mein Engagement an der 
Schaubühne genehmigen mußte. Mit dieser Bescheinigung mußte ich dann zur türkischen 
Paßbehörde, um die Bezeichnung „Tourist“ in „Arbeiter“ ändern zu lassen. 

Als ich mit meinem Touristenpaß zum türkischen Konsulat in Berlin gegangen und dem 
Beamten meinen Vertrag mit der Schaubühne gezeigt hatte, saß im Zimmer des Beamten eine 
berühmte türkische Sängerin, die für ein Konzert nach Berlin gekommen war. Ihre Haare 
waren blond gefärbt, und der Beamte flirtete mit ihr. Um dabei nicht unterbrochen zu werden, 
diktierte er mir, während er in ihre Augen schaute, die Sätze, die er eigetlich selbst in meinen 
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Paß zu shreiben hatte. Vor der Sängerin drückte er sich besonders höflich und umständlich 
aus, und so schrieb ich mit meiner eigenen Handschrift in meinem Paß eine ganze Seite voll. 
Dan stempelte er sie und unterschrieb, ohne zu lesen. 

Der Chef der Paßbehörde in Istanbul, der die Eintragung „Tourist“ in „Arbeiterin“ umwandeln 
mußte, sagte zu mir: „Aber meine schöne Dame, sie (!) können keine Arbeiterin sein. Mit 
diesen Augenbrauen, diesen Augen und diesen Haaren und ihrem Gazellengang.“ 

Ich flehte ihn an, und endlich schrieb er „Arbeiterin“ in meinen Paß. 
Als eine Freundin an der Schaubühne kurz darauf in meinem Paß die Seite mit meiner 
Handschrift sah, sagte sie zu mir: „Ich wußte gar nicht, daß dein Paß auch dein Tagebuch ist.“ 

Seit drei Jahren besitze ich den deutschen Paß. Ich muß wegen meiner Bücher sehr oft ins 
Ausland fahren und mußte mit meinem türkischen Paß fast für jedes Land ein Visum 
beantragen. Der türkische Paß ist an den Grenzen soviel wert wie die türkische Lira. Mit dem 
deutschen Paß kommt man in jedes Land. 

Vor vielen Jahren fuhr ich mit Freunden aus Deutschland zu einer Theaterpremiere von 
Matthias Langhoff in die Schweiz. Das Auto, mit dm wir fuhren, war ein alter Jaguar wie aus 
dem Hitschcockfilm „Vertigo“. Jaguar MK 2, Jahrgang 63. Weil wir erst ganz kurz vor Beginn 
der Aufführung ankamen, mußten wir das Auto sehr schnell irgendwo parken. Der Freund, 
dem das Auto gehörte, war sehr besorgt, dass die Schweizer Polizei den Jaguar abschleppen 
könnte. Der Regisseur Matthias Langhoff sagte zu ihm: „Mach dir keine Sorgen, als 
Jaguarbesitzer kannst du für Schweizer kein schlechter Mensch sein.“ 

Mit dem deutschen Paß ist es genauso wie mit dem Jaguar.  

... Vielleicht werden bald mehr Ausländer zwei Pässe haben. Ich frage mich, wie viele Türken 
vor den türkischen Grenzbeamten ihren deutschen Paß zeigen werden. 

Ein mir bekannter Türke hat seinen türkischen Paß in einen Schweizer Paßumschlag gesteckt. 
Wenn er diesen hochhält, verraten ihn sein Schnurrbart und seine Arbeiterhände 
„Bist du nicht Türke?“ 

Ein Schweizer Freund, der Türkisch spricht, hatte seinen Schweizer Paß in einen türkischen 
Plastikumschlag gesteckt, sagte „Grüezi“ und ging durch. 

Vielleicht müßten alle Menschen auf der Welt mindetsens  neunzehn Pässe haben. Wenn ein 
Türke nach Griechenland oder Armenien fährt, zeigt er einfach den deutschen oder 
französischen Paß,wenn er nach Israel fährt, zeigt er seinen türkischen Paß. Wenn ein 
Franzose nach Algerien fährt, kann er seinen schwedischen Paß zeigen, wenn ein Deutscher 
nach Holland fährt, kann er seinen irischen Pass zeigen. Aber auch das ist mühsam, man 
müßte zuerst Geschichte studieren. Wer weiß schon, wer wem vor 400 Jahren etwas angetan 
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haben. Oder es müßte morgens im Fernsehen nach der Staumeldung die Paßmeldung kommen. 
„Heute mit welchem Paß in welches Land?“ 

Ich möchte hier Nihal zitieren, sie verdient ihr Leben als Putzfrau und hat zwei Kinder. 

„Was denkst du über Doppelpässe?“ 

„Ich werde auch den deutschen Paß beantragen, wenn es möglich ist, wegen meiner Kinder. 
Sie sind hier geboren. Aber wir sind alle nur Gast auf dieser Welt, keiner von uns wird in 
dieser Welt bleiben, wir werden alle gehen. Alle sind Fremde in dieser Welt, letztendlich. Ein 
Paß für alle ist am besten. Der Weltpaß.“ 

Aus: Emine Sevgi Özdamar Der Hof im Spiegel. Erzählungen. Kiepenheuer und Witsch, Köln 
2001 
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10.  CLAUDIA RUSCH: DIE STASI HINTER DER KÜCHENSPÜLE 

Aus: Claudia Rusch, Meine freie deutsche Jugend. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 
a.M. 2003. S. 16-19. 
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11. RAFIK SCHAMI: DAS SCHWARZE SCHAF  
Nicht weit von der Weide lebte ein Wolf. Er wohnte in einer Höhle am Hang eines Hügels und 
konnte von dort aus seine Augen erfreuen, denn unter ihm auf der Weide grasten die Schafe 
und er beobachtete sie vergnügt. Als der Wolf vor Jahren auf der Suche nach Eßbarem an 
dieser Gegend vorbeikam, blieb er auf diesem Hügel wie angewurzelt stehen und schaute 
gierig auf die Schafe nieder. Am Anfang dachte er, die Schafe würden auf der Weide 
übernachten und so wartete er, bis es dunkel wurde. Aber der Schäfer führte seine Herde bei 
Sonnenuntergang ins Dorf zurück. Dann lernte der Wolf, dass es am besten war, wenn er 
gegen Mittag die Schafherde überfiel, während der Schäfer betete und die zwei Hunde im 
Schatten der Bäume schliefen. 
 So schlich er sich an die Schafe heran und hetzte eines so lange, bis er das arme Tier 
am Hals packen konnte und es zu Boden warf. Er biss es tot und fraß sich satt. Den Rest 
schleppte er in seine Höhle. Die ganze Woche lebte er von dem gestohlenen Tier. 
 Jede Woche hofften die Schafe auf den Schäfer und die Hunde. Aber der Schäfer 
betete und merkte nicht, dass eins seiner Tiere fehlte, denn er besaß viele, verkaufte und kaufte 
auch dauernd welche. Und die zwei Hunde, fett und alt, dösten im Schatten. Wenn die Schafe 
ängstlich hin und her rannten, öffnete einer der Hunde manchmal seine Augen, gähnte herzhaft 
und schlief gleich wieder ein, und die Schafe vergaßen schnell das überfallene Tier.  
 „Das ist halt sein Schicksal“, rief ein Schaf. 
 „Das kommt davon, wenn ein Schaf sich zu weit von der Herde entfernt“, sagte ein 
anderes Schaf. 
 Manche Schafe sahen aber auch Tränen in den Wolfsaugen, die er ab und zu bekam, 
wenn das Stück Fleisch, das er gerade hinunterwürgte, zu groß war. „Er weint „, sagten die 
einen. Ein Wolf hat auch ein Herz. Ihm bleibt ja nichts anderes übrig, Wölfe fressen ja kein 
Gras“, meinten die anderen. 
 Ab und zu hörte eines der Schafe sogar den Wolf „Entschuldigung“ sagen, bevor er 
dem armen Schaf den tödlichen Biß versetzte. 
 Eines Tages graste die Mutter des schwarzen Schafes abseits der Herde. Das schwarze 
Schaf suchte sie gerade, um sie wieder einmal nach seinem Vater zu fragen. Plötzlich sah es, 
wie der Wolf sich an die Mutter heranschlich, die unbekümmert weiter das saftige Gras fraß. 
Das Blut kochte in seinen Adern und es rannte wütend auf den Wolf zu. Da dieser damit 
beschäftigt war, so nah wie möglich an die ahnungslose Mutter heranzuschleichen, merkte er 
nicht, dass sich ihm das schwarze Schaf mit seinen messerscharfen Hörnern näherte. Doch 
dann verspürte der Wolf einen Schmerz in seinem Hintern. Er schoß in die Höhe und fiel 
kopfüber auf den Boden. Als er das schwarze Schaf sah, knurrte er:“He, Du Bastard, was soll 
das! Dich kriege ich auch noch!“ 
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 Aber das schwarze Schaf stieß ihn wieder und diesmal traf es ihn in den Bauch. Immer 
wieder griff es den jaulenden Wolf an, bis dieser blutend und mit eingezogenem Schwanz das 
Weite suchte und einen großen Bogen um die Weide machte, um zu seiner Höhle 
zurückzukehren. 
 Ich bin stolz auf Dich mein Kind“, rief die Mutter und leckte dankbar das Gesicht ihrer 
Tochter, die immer noch schwer atmend den Wolf mit den Augen verfolgte. 
 „Das war aber unnötig brutal. Sieh Dir das blut auf dem Gras an“, rief eines der 
Schafe. 
 „Igitt, igitt, wer soll das noch fressen!“ rief ein anderes angeekelt. 
 „Willst Du gegen das Schicksal kämpfen?“ fragte der größte Hammel der Herde. 
 „Ob unter dem Messer der Metzger oder unter den scharfen Zähnen des Wolfes, das ist 
doch dasselbe“, bestätigte der zweitgrößte Hammel. Und alle nickten zustimmend, nur nicht 
das schwarze Schaf und seine Mutter. 
 „Dann werft Euch doch  gleich ins Wasser und ertrinkt“, rief die Mutter aufgebracht. 
„Ihr seht doch, es ist möglich“, bekräftigte das schwarze Schaf und fuhr fort: „Bietet ihm doch 
Eure Hörner anstatt Euren Hintern und Ihr werdet sehen, ob der Wolf ein Wolf bleibt“, seine 
Stimme bebte 
 „Ach, was bist Du für ein Angeber“, riefen mehrere Schafe und die Herde begann 
wieder zu grasen und vergaß schnell den Tag. 
 Und seit diesem Tag kam der Wolf und achtete teuflisch darauf, daß das schwarze 
Schaf ihn nicht sah. Er riß wieder jede Woche ein Schaf, aber niemand sah wieder Tränen in 
seinen Augen und kein einziges Schaf hörte ihn „Tschuldigung“ sagen. Und sie schimpften auf 
das schwarze Schaf, weil es das alles verursacht hatte. 

Aus: Rafik Schami Das Schaf im Wolfspelz. Deutscher Taschenbuchverlag. (DTV). ISBN 978-

3-423-11026-6 

 

 



Tekstkompendium til TYSK 1101 

-32- 

12. NINA SONNENBERG: FIVA: ALLEINE GEHEN 
wenn ich nicht bei dir hin weiß ich nicht wie's weiter geht 
frag ich im sekunden takt wie spät doch zeit steht still 
ich atme laut damit mein kopf mir glaubt  
dass ich leben will dass ich wirklich leben will  
ich bin so müde vom denken doch mach nichts anders 
nur jemand der los lässt geht und kann das – was? 
na ja vergessen was kommt vergessen was war  
seine zeit nicht bemessen sich befreien vom jahr 
tag und der sekundenbegrenzung ich geh zu konsequent um  
mit den stunden und kämpf um soviel was sowenig wert ist  
bin zu herzlich und wer härter mehr trifft wehrt sich  
es schmerzt mich zu sehen wie viel frust mich umgibt  
für mich ist lust mein antrieb der mir grund und land gibt  
ich muss tun was ich lieb weil mir soviel dran liegt  
doch bin krank denn ich schrieb bis zum inneren krieg  
ließ mich gehen bis ich trieb und vermiss jetzt das ufer  
bin treibholz und find nichts was irgendwie gut war  
bist du da weiß ich was kommen wird weiß ich  
nur alleine am schreibtisch fehlt mir die weitsicht 

ich brauch dich so sehr du musst mich beschützen  
doch ich darf nicht immer bei dir sein  
sonst würdest nur du meinen lebensweg stützen  
und ich könnt nicht gehen - für mich allein  
ich brauch dich so sehr - hörst du was ich sage  
ich hab schon vergessen wie es ist zu stehn  
da ich bei dir nichts zu beweisen habe  
hab ich den willen verloren alleine zu gehn 

ich spür mich nicht nur beklemmenden druck  
wann du gehst wann du kommst ich verschwend schon genug  
zeit an gedanken diesen kreislauf zu ändern  
nur der geist ist zu schwach dass er erkennen kann  
ich muss mich nicht entscheiden zwischen dir und meinen zielen  
muss mich nicht entscheiden zwischen dir und meinen zeilen  
ich muss nur unterscheiden zwischen einsam und allein  
denn selbst wenn du nicht da bist wirst du immer bei mir sein 
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mein körper bricht ein von den dauernden krämpfen  
für dich bin ich schön auch mit fieber und schweiß  
doch ich will wieder lernen alleine zu kämpfen  
denn ich weiß was ein kampf für den sieger heißt 
ich vermiss das gefühl von stolz auf eigene leistung  
lob für eigene arbeit stress und dann erleichterung  
ich muss für mich stehen um mich anzulehnen  
doch das anzugehen heißt ich kann dich nicht sehen  
ich hab mich gewöhnt an unser tägliches leben und  
vergessen dass ich ein eigenes besitz  
doch anstatt es zu nehmen stand ich daneben  
du hast mich gesehen und dann nahmst du mich mit  
seitdem ist jeder schritt beschützt und bewacht  
doch zum gehen ohne dich fehlte lange die kraft   
ich hab den anfang gemacht - geh auch wenn's hart ist  
da mein glaube stark ist dass du am ende wartest 

ich brauch dich so sehr du musst mich beschützen  
doch ich darf nicht immer bei dir sein  
sonst würdest nur du meinen lebensweg stützen  
und ich könnt nicht gehen - für mich allein  
ich brauch dich so sehr - hörst du was ich sage  
ich hab schon verlernt wie es ist zu stehen  
da ich bei dir nichts zu beweisen habe  
hab ich den willen verloren alleine zu gehen 
 
text: nina sonnenberg, musik: sebastian schwarz, produziert, arrangiert 
und aufgenommen von dj radrum für cubistic.audio im cubistic.dungeon, 
abgemischt von glammerlicious und radrum im 58beats.studio@diefärberei 
 
Aus: Ko Bylanzky und Rayl Patzak: Planet Slam. Das Universum Poetry Slam 
(Taschenbuch). Yedermann Verlag 2002. ISBN 393526920X, ISBN 978-3935269209. S. 20-
21. 
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13.  PATRICK SÜSKIND: DIE GESCHICHTE VON HERRN SOMMER 

 

Aus: Patrick Süskind, Die Geschichte von Herrn Sommer. Dogenes Verlag 1991. S. 50-65. 
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TEIL II: GEBRAUCHSPROSA 

14.  DAAD: STUDIEREN UND FORSCHEN IN DEUTSCHLAND 

14.1 Warum Deutsch lernen? 
 1. ...weil Deutsch eine wichtige Sprache in der internationalen Kommunikation ist. 

      Auf Deutsch international kommunizieren 
 2. ...weil Deutsch eine wichtige Handelssprache ist. 

      Deutsch als Wirtschaftssprache 
 3. ...weil Deutsch als Wissenschaftssprache eine feste Größe ist. 

      Deutsch als Wissenschaftssprache 
 4. ...weil Deutsch als Kultursprache geistige Horizonte eröffnet. 

      Deutsch als Kultursprache 
 5. ...weil Deutsch den Zugang zum Studium in Deutschland öffnet. 

      Deutsch im Studium   
 6. ...weil Deutsch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. 

      Deutsch für die berufliche Karriere 
 7. ...weil Deutschland ein beliebtes Reiseziel ist. 

      Deutsch und der Tourismus 

© 2009 Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (DAAD), Kennedyallee 50, D-53175 
Bonn. Quelle:http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/warum-deutsch-
lernen/00469.de.html Stand: 2009-04-24 
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14.2 Auf Deutsch international kommunizieren 
Wer Deutsch spricht, kann weltweit mit 101 Millionen Menschen kommunizieren. Allein 100 
Millionen Europäer sprechen Deutsch als Muttersprache, nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg und in Liechtenstein. Deutschkenntnisse 
helfen auch in Teilen Norditaliens, Ostbelgiens, Ostfrankreichs sowie in Holland oder 
Dänemark weiter. Seit 1989 steigt die Zahl der Deutschlernenden weltweit. Nach Angaben des 
Goethe-Instituts lernten 1995 ungefähr 20 bis 21 Millionen Menschen Deutsch als 
Fremdsprache. Im Jahr 2000 legten 14.000 Schüler eine deutsche Sprachprüfung ab. Damit 
gehört Deutsch zu den zwölf am häufigsten gesprochenen Sprachen in der Welt: 2,1% Anteil 
an der Weltbevölkerung. Im europäischen Raum ist Deutsch die Muttersprache, die am 
meisten gesprochen wird. 

© 2009 Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (DAAD), Kennedyallee 50, D-53175 
Bonn. Quelle:http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/warum-deutsch-
lernen/00563.de.html Stand: 2009-04-24 

 

14.3 Deutsch in der Wirtschaft 
Tradition als Wirtschaftspartner 
Deutschland ist ökonomisch ein starkes Land und ein internationaler Wirtschafts- und 
Handelspartner. Nicht nur mit Europa, sondern auch mit den Märkten Asiens und Amerikas 
hat Deutschland lange und gute Handelskontakte. Deutschland ist global eine wichtige 
Exportnation. 

"made in Germany" 
Deutsche Produkte werden weltweit ihrer hohen Qualität wegen gekauft und sind als "Marke" 
etabliert: Nicht nur deutsche Automarken wie BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen sind 
Beispiele deutscher Wertarbeit. Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands zeigt sich auch in 
international operierenden Firmen wie BASF, Bayer, Siemens, SAP, Deutsche Bank und 
vielen anderen. Deutschland ist weltweit in neuen Umwelttechnologien und bei der Nutzung 
alternativer Energien führend. 

Drehscheibe Deutschland 
In Deutschland finden international große Messen wie die IFA, CeBIT oder IAA statt. Mit der 
Erweiterung der Europäischen Union nimmt Deutschland eine zentrale Position mitten im 
Herzen Europas ein. Deutschland ist Drehscheibe für wirtschaftliche Beziehungen innerhalb 
Europas, mit Osteuropa und der ganzen Welt. 
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Sprachliche Kompetenz - eine gute Investition 
Internationalität und interkulturelle Kompetenz sind heute wichtige Schlüsselqualifikationen 
für den wirtschaftlichen Erfolg. Sprachliche Kompetenz hilft, auf dem Globus neue Märkte zu 
öffnen, und ist ein Plus für den Wettbewerb. Jedes Unternehmen mit Zukunft wird in die 
Mehrsprachigkeit seiner Mitarbeiter investieren und sprachliche Kompetenzen trainieren. Die 
Deutsche Sprache spielt für die internationalen Wirtschaftskontakte eine wichtige Rolle: 

• Deutsch ist eine der großen Wirtschaftssprachen in der Europäischen Union und eine 
Brücke zu den aufstrebenden Nationen Mittel- und Osteuropas. 

• In den letzten 10 Jahren ist Deutsch in den mittel- und osteuropäischen Ländern zu einer 
regionalen "lingua franca" geworden. Mit der Erweiterung der EU werden besonders in 
Mittel- und Osteuropa Arbeitskräfte mit Deutschkenntnissen gebraucht. 

• Deutsch ist die Sprache des europäischen Absatzmarktes und Deutsch ist die Sprache, 
die große Absatzmärkte öffnet. 

• Hohe Auslandsinvestitionen und eine große Zahl von Joint Ventures zwischen 
deutschen und ausländischen Unternehmen sprechen für Deutsch als 
Wirtschaftssprache. 

• Deutsch ist gefragt bei deutschsprachigen Firmen im Ausland, bei ausländischen Firmen 
in Deutschland und bei Firmen mit engen Wirtschaftsbeziehungen zu den 
deutschsprachigen Ländern. Ein Beispiel: Daimler Chrysler beschäftigt zurzeit 383.000 
Mitarbeiter, davon die Hälfte in Deutschland, 110.000 in den USA und 78.000 weltweit. 

• Bei über 100 Millionen Deutschsprechern in der Europäischen Union finden sich für 
Spezialisten mit Deutschkenntnissen interessante Chancen für die Ausbildung, für das 
Studium und für den Beruf. Deutschkenntnisse fördern die berufliche Karriere. 

      Es lohnt sich also, Deutsch zu lernen! 

© 2009 Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (DAAD), Kennedyallee 50, D-53175 
Bonn. Quelle:http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/warum-deutsch-
lernen/00564.de.html Stand: 2009-04-24 

 

14.4 Deutsch in der Wissenschaft 
Im wissenschaftlichen Denken hat die deutsche Sprache ihren festen Platz. Deutsch als 
Wissenschafts- und Fachsprache ist in Forschung und Bildung eine wichtige Größe. 

Deutsch als Wissenschaftssprache hatte im 19. Jahrhundert eine hohe Stellung in der Welt, 
wichtiger als Französisch und zum Teil auch Englisch. Sowohl in den Natur- als auch in den 
Geisteswissenschaften war Deutsch als Fachsprache für Studium und Forschung essentiell. 
Auf Deutsch wurden internationale Fachzeitschriften publiziert, Fachkollegen kommunizierten 
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auf Deutsch, in Fächern wie Archäologie, Philosophie, Sozialwissenschaften oder Medizin 
wurden wichtige Begriffe und Theorien auf Deutsch formuliert. Auch für die Berufspraxis 
brauchte man Deutsch. So benutzten japanische Ärzte Deutsch, um ihre Patientenkarteien zu 
führen. Heute dominiert das Englische als internationale Wissenschaftssprache. Im globalen 
Netzwerk interdisziplinärer und internationaler Kooperationen ist Deutsch als 
Wissenschaftssprache aber auch heute nach wie vor gefragt. Die moderne deutsche 
Gesellschaft ist eine Wissensgesellschaft: Wissenschaft und Forschung haben ihren festen 
Platz im öffentlichen Leben in Deutschland. 

Deutsche Nobelpreisträger 
Für die wissenschaftlich-kulturelle Welt ist Deutsch wichtig, das zeigt die Anzahl der 
deutschsprachigen Nobelpreisträger: 30 Nobelpreise in Chemie, 25 in Medizin, 21 in Physik, 
10 in Literatur und 8 Friedensnobelpreise. 

Deutsch als Brückensprache 
In Zukunft bleibt das Deutsche in Europa eine Brückensprache, vor allem zu den 
deutschsprachigen Nachbarn und nach Osten hin. Bereits jetzt gibt es Projekte, die von der 
Europäischen Union finanziert werden, die speziell rezeptive Sprachkompetenzen (Lesen) 
trainieren. Mit der Lesekompetenz kann man Fachtexte im Original studieren und somit im 
wissenschaftlichen Diskurs kommunizieren. 
 
Es lohnt sich, Deutsch zu lernen 
Deutsch als Wissenschaftssprache zu lernen ist eine Herausforderung und lohnt sich. 

• Wer Originaltexte großer deutscher Klassiker verstehen will, für den sind 
Lesekenntnisse des Deutschen notwendig: Goethes "Faust", Marx’ "Kapital", Einsteins 
"Relativitätstheorie", Freuds "Traumdeutung", das Grimmsche Wörterbuch, um nur 
einige zu nennen, gehören zu den internationalen Standardwerken und haben 
Meilensteine in der Forschung gesetzt. 

• Deutsche Forscher haben Großes geleistet. Viele Wissenschaftler haben ihre 
Forschungsergebnisse auf Deutsch publiziert, oft auch, wenn Deutsch nicht ihre 
Muttersprache war. Daher helfen Deutschkenntnisse beim historischen Studium vieler 
Disziplinen. 

• Deutsch als Wissenschaftssprache ist für die fachliche Diskussion wichtig. Während die 
theoretischen Naturwissenschaften weltweit auf Englisch kommunizieren, ist in den 
praktischen Naturwissenschaften (wie zum Beispiel Forstwissenschaft) die 
Nationalsprache, also auch Deutsch, notwendig. Nur so funktioniert die Kommunikation 
zwischen Experten und Laien. In einigen geisteswissenschaftlichen Disziplinen ist 
Deutsch als Wissenschaftssprache auch heute noch dominant. Klassische Philologie, 
Archäologie, Musikwissenschaft, Philosophie oder lutherische Theologie sind Fächer, in 
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denen die deutsche Sprache immer noch eine internationale Rolle spielt. In einer 
aktuellen Empfehlung zur Grundausstattung von US-Universitätsbibliotheken sind 21% 
der Titel für klassische Philologie deutschsprachig. 

• Wer Deutsch lesen und verstehen kann, dem öffnet sich eine weite Forschungswelt der 
klassischen und modernen Wissenschaft. Daher empfehlen über 40% der US-
amerikanischen Wissenschaftler ihren Studenten, Deutsch zu lernen. In Polen und 
Ungarn sind es mehr als 70 %. 

© 2009 Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (DAAD), Kennedyallee 50, D-53175 
Bonn. Quelle:http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/warum-deutsch-
lernen/00565.de.html Stand: 2009-04-24 

14.5 Deutsch als Kultursprache 
Deutsche Kultur manifestiert sich in verschiedenen Formen: von Literatur und Musik über 
Theater und Film bis hin zur Architektur, Malerei, Philosophie und Kunst. Kulturelles Leben 
zeigt sich aber auch in der Lebenskultur, in Buchhandel und Bibliotheken, in Festivals und 
Sport. Die deutsche Buchproduktion nimmt international den dritten Platz ein. Deutsche 
Medienkonzerne operieren weltweit, deutsche Literatur wurde mit Nobelpreisträgern prämiert, 
die Märchen der Brüder Grimm sind in viele Sprachen übersetzt worden, deutsche Museen 
sind nicht nur touristische Attraktionen und der deutsche Film kann internationale Erfolge 
feiern. 

Weltweit ein Markenzeichen 
Deutsches Kulturgut prägt weltweit das Deutschlandbild und ist ein Markenzeichen, das seit 
Jahrhunderten Tradition hat. 

Deutsche Nobelpreisträger 
Für die wissenschaftlich-kulturelle Welt ist Deutsch wichtig. Das zeigt die Anzahl der 
deutschsprachigen Nobelpreisträger: 30 Nobelpreise in Chemie, 25 in Medizin, 21 in Physik, 
10 in Literatur und 8 Friedensnobelpreise. 
 
Die Deutsche Sprache ist für den, der an deutscher Kultur interessiert ist, eine 
Herausforderung. 

• Jede Sprache schafft Kultur und prägt nationale Identität. Wer in die deutsche Sprache 
investiert, erwirbt immer auch deutsches Kulturgut. Mit Deutschkenntnissen lernt man 
die Kultur und die Geschichte der Deutschen besser kennen und verstehen. 

• Mit Deutschkenntnissen lernt man eine große europäische Kultur im Original kennen. 
Sei es die Welt der Literatur - Goethe, Schiller, Kafka, Grass -, die Welt der Musik - 
Bach, Mozart, Beethoven, Wagner -, die der Philosophie - Luther, Kant, Schopenhauer, 
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Nietzsche -, oder der Psychologie - Freud, Adler, Jung - oder auch die Welt der 
Forschung und Wissenschaft - Kepler, Einstein, Röntgen, Planck – Deutsch ist die 
Sprache für Köpfe! 

• In den letzten vier Jahrhunderten sind aus Mitteleuropa viele Menschen nach Nord- und 
Südamerika oder Australien ausgewandert. Viele Nachfahren interessieren sich heute für 
das Leben und die Kultur ihrer Vorfahren. Wer die Heimat seiner Groß- und 
Urgroßeltern kennenlernen möchte, Ahnenforschung an Originalschauplätzen 
durchführen will, hat mit Deutschkenntnissen Vorteile und kommt schneller zum Ziel. 

• Kunst, Musik, Theater und Film spielen im öffentlichen Leben in Deutschland eine 
wichtige Rolle. Renommierte Kunst- und Musikhochschulen bieten ebenso wie 
bekannte Theater- und Filmhochschulen qualifizierte Studiengänge an. 
Deutschkenntnisse sind notwendig, wenn man sich über Kunst und Kultur in 
Deutschland informieren oder sich in Deutschland künstlerisch aus- und weiterbilden 
will. 

• Das Erlernen und Beherrschen der deutschen Sprache ist eine Investition, die auf 
bleibende und solide Werte setzt. Sprachenkompetenz ist ein Kapital, das Zukunft hat 
und nicht aus der Mode kommt. 

      Es lohnt sich, Deutsch zu lernen! 
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14.6 Deutsch für das Studium 
Wussten Sie, dass vor genau 100 Jahren die Hälfte all derjenigen, die im Ausland studierten, 
eine deutsche Universität besuchten? Deutschland war damals weltweit ein Magnet für 
Bildung und Forschung. 

Studieren in Deutschland hat Tradition 
Deutschland blickt auf eine lange Universitätstradition zurück. Die älteste deutsche Universität 
ist die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, die im Jahr 1386 gegründet wurde. Aber 
auch andere Hochschulen haben eine alte Geschichte. Vor dem Zweiten Weltkrieg nahmen die 
deutschen Universitäten eine Spitzenstellung ein. Berühmte deutsche Wissenschaflter waren 
als Professoren an deutschen Universitäten oder in akademischen Einrichtungen tätig: Jacob 
und Wilhelm Grimm in der Germanistik, Werner Heisenberg und Wilhelm Conrad Röntgen in 
der Physik, Robert Koch in der Medizin, Immanuel Kant und Theodor W. Adorno in der 
Philosophie, Martin Luther in der Religionswissenschaft und viele andere. Diese Namen haben 
ihre Spuren hinterlassen und sind Geschichte geworden, ein Beweis dafür, dass es immer 
schon gute Argumente für ein Studium in Deutschland gab. Deutschland besitzt mit über 350 



Tekstkompendium til TYSK 1101 

-53- 

Hochschul- und Forschungseinrichtungen ein dichtes Bildungsnetzwerk. Universitäten und 
Fachhochschulen haben ein breites Studienangebot. Institutionen wie die Max-Planck-
Gesellschaft (MPG), die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL), die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und die 
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren (HGF) bieten optimale 
Bedingungen für die Forschung. Deutschland ist als Studienort bei Ausländern beliebt. In der 
Skala der Zielländer für ein Auslandsstudium nimmt Deutschland Platz 3 ein. Insgesamt 
studieren und forschen 225000 Ausländer an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in 
Deutschland. 

Internationale Studiengänge 
Die deutschen Hochschulen stellen sich dem globalen Wettbewerb, indem sie internationale 
Studienprogramme in englischer Sprache anbieten. Diese Studiengänge sind speziell für 
ausländische Studierende geeignet. Wenn ausländische Studierende die formalen 
Voraussetzungen erfüllen, sind die Chancen, an einer deutschen Hochschule zugelassen zu 
werden, gut. 

Wieviel Deutsch brauche ich für das Studium? 
Wer in Deutschland studieren möchte, muss Sprachkenntnisse in Deutsch oder Englisch 
haben. Für die internationalen Studiengänge reichen Englischkenntnisse (z.B. TOEFL) aus, 
Deutsch kann man parallel zum Studium in Kursen an der Universität lernen. Für Promotions- 
und Forschungsarbeiten sind Deutschkenntnisse in der Regel notwendig. In einigen Fächern 
werden Promotionsstudien auch auf Englisch angeboten und Doktorarbeiten können auch auf 
Englisch verfasst werden. 

Zulassung zum Studium 
Wenn man an einer deutschen Hochschule studieren möchte, wird neben den 
Deutschkenntnissen auch der Bildungsabschluss (Hochschulreife) geprüft. Die Hochschulen in 
Deutschland sind autonom. Jede Universität entscheidet über Aufnahme und Qualifikation 
ausländischer Bewerber und über die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen und 
Nachweisen selbst. 

Prüfungen und Tests 
Wenn es sich nicht um einen internationalen Studiengang handelt, muss man vor dem Studium 
ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen. Deutschkenntnisse können mit Prüfungen und 
Tests im Heimatland oder in Deutschland nachgewiesen werden. 
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TestDaF 
TestDaF ("Test Deutsch als Fremdsprache") kann man weltweit in vielen Ländern in 
Testzentren und auch in Deutschland ablegen. TestDaF ist ein standardisierter Test, der seit 
2001 vom TestDaF-Institut angeboten wird. TestDaF wird von allen deutschen Hochschulen 
anerkannt. 

Weitere Informationen zum TestDaF und zu den Terminen: www.testdaf.de 
[…] 

DSH 
An deutschen Hochschulen kann man die "Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang" (DSH) ablegen. Fast alle Hochschulen bieten studienbegleitende und 
studienvorbereitende Kurse "Deutsch als Fremdsprache" an. Weitere Informationen zu DSH-
Kursen und DSH-Prüfungen finden Sie hier. 

Prüfungen des Goethe-Instituts 
Das große deutsche Sprachdiplom (GDS), das kleine deutsche Sprachdiplom (KDS) und die 
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-Instituts reichen zum Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse für das Studium aus. Die Prüfungen können weltweit in 76 Ländern oder an 
den 16 Goethe-Instituten in Deutschland abgelegt werden. Weitere Informationen zu den 
Prüfungen des Goethe-Instituts: www.goethe.de/z/pruef/deindex.htm  

[…] 

Informationsportale zu Deutsch für das Studium, weitere Informationen: 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist Ansprechpartner in allen Fragen 
rund um das Studium. Die Website des DAAD gibt Informationen zum Studieren und 
Forschen in Deutschland, Angebote zu internationalen Sommerkursen, zu 
Förderungsmöglichkeiten sowie praktische Tipps und Hinweise (dreisprachig): www.daad.de 

Hochschulkompass 
Der Hochschulkompass ist das Informationsangebot der HRK (Hochschulrektorenkonferenz) 
über alle deutschen Hochschulen, Studiengänge und internationale Kooperationen 
(zweisprachig): www.hochschulkompass.de 
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15. FILMREZENSION (DAS LEBEN DER ANDEREN) 

DIE BEKEHRUNG 

Von Evelyn Finger 

»Das Leben der Anderen«: Florian Henckel von Donnersmarck setzt mit seinem Film 
über die DDR Maßstäbe. 

Ulrich Mühe spielt die Hauptrolle im bisher besten Nachwende-Film über die DDR: Das 
Leben der Anderen ist politischer als Sonnenallee, philosophischer als Good Bye, Lenin!, 
sarkastischer als Berlin is in Germany – eine Kinonovelle, die deprimierende Einsichten in 
die Herrschaftsmechanismen der Diktatur gewährt. Regisseur und Drehbuchautor Florian 
Henckel von Donnersmarck erzählt darin die Bekehrung eines überzeugten Stasi-Spitzels 
durch den Kontakt mit jenen Künstlern, die er überwachen soll. Es ist die tragikomische 
Komplementärgeschichte zum gängigen IM-Skandal vom Künstler, der sich durch die 
Staatsmacht hat korrumpieren lassen. Als Wiesler merkt, dass die Mächtigen die 
eigentlichen Verräter an der »sozialistischen Sache« sind, fängt er an, seine harmlosen 
Überwachungsobjekte, die sich unterm Druck des Systems in Dissidenten verwandeln, zu 
beschützen. Wieslers Läuterung ist jedoch nicht versöhnlich gemeint. Im Gegenteil. Das 
Leben der Anderen schildert mit peinigender Detailgenauigkeit den destruktiven Charakter 
des Staatssozialismus und zeigt, warum die DDR von Anfang an zum Scheitern verurteilt 
war. Weil man eine bessere Welt nicht erzwingen kann. Weil das Gute, wo es dekretiert 
wird, sich in sein Gegenteil verkehrt. Und weil die Diktatur ihre Feinde selbst erzeugt. Wie 
Heiner Müller in Wolokolamsker Chaussee formulierte: »Der Staat ist eine Mühle die muss 
mahlen / Der Staat braucht Feinde wie die Mühle Korn braucht / Der Staat der keinen Feind 
hat ist kein Staat mehr / Ein Königreich für einen Staatsfeind.« 
 Anfangs speist Hauptmann Wiesler unermüdlich Korn in diese Mühle. Er mäht die 
Feinde mit dem Schwert der psychologischen Kriegsführung und drischt sie nach den 
Regeln der marxistisch-leninistischen Dialektik. Wenn ein Untersuchungshäftling seine 
Unschuld beteuert, wertet Wiesler das als Schuldbeweis, weil schon die Behauptung, dass 
die DDR unschuldige Bürger verhöre, ein Vergehen sei. Wiesler ist der oberste Zyniker der 
Stasi, denn er wird getrieben von ehrlichem Hass. Er ist auf eine schlimme Weise besser als 
seine korrupten Vorgesetzten: der karrieregeile Oberstleutnant oder der absolutistisch 
herrschende Minister. Nachdem Wiesler einmal beschlossen hat, den Dichter Georg 
Dreyman des Verrats zu überführen, wühlt er sich bedenkenlos in dessen Alltag. Mit 
unbewegter Miene macht er sich an die Zerstörung einer Existenz: verwanzt die Wohnung, 
beschattet die Geliebte, richtet auf dem Dachboden eine Abhörzentrale ein. Doch dort oben, 
in der muffigen Düsternis der Konspiration, umgeben von Lämpchen und Telefondrähten, 
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kommt ihm allmählich die Lauterkeit seiner Feinde zu Bewusstsein und auch das Perverse 
seiner Spitzelei. 
 Ulrich Mühe spielt den Tschekisten mit Humor und einem großen Ernst, der auch 
den Charme des Drehbuchs ausmacht. Es enthält kuriose Episoden und ist doch in allen 
Punkten penibel recherchiert. Es steckt voller Pointen und besticht zugleich durch 
unerbittliche Nüchternheit in der Analyse. Das Leben der Anderen beruht auf dem ersten 
abendfüllenden Skript des jungen Florian Henckel von Donnersmarck, geboren 1973 in 
Köln, der hier auch sein großes Regiedebüt gibt. Donnersmarck hat den Mut, mit unseren 
Klischees von der Gesinnungsdiktatur zu spielen. So inszeniert er eine spätsozialistische 
Schwermutshöhle wie aus dem Bilderbuch: graubraune Amtsstuben, blaugraue 
Verhörräume, Künstlerwohnungen mit knarzenden Dielen und durchgesessenen Sofas. Hier 
gibt es Bonzen, die auf Premierenfeiern Stalin zitieren und dazu Buletten fressen. Hier gibt 
es Theaterleute mit Berufsverbot, die sich in Brechts Gedichte vergraben. Renitente 
Journalisten mit Lederjacke. Starschauspielerinnen mit Russenschapka. Nur Wiesler passt 
nicht ganz hierher. Oft wirkt er wie ein melancholischer Mister Spock, der sich ins DDR-
Milieu der Achtziger verirrt hat und dort eine rätselhafte Mission erfüllt. 
 Donnersmarck will keinen Realismus, sondern einen metaphorischen 
Hyperrealismus. Er inszeniert kein Rätselspiel für Dabeigewesene, sondern eine Parabel 
über die Unmöglichkeit, sich vor den politischen Verhältnissen in einer Nische der 
Wohlanständigkeit zu verschanzen. Ulrich Mühe spielt lakonisch, wie ausgerechnet 
Wiesler sich in diese Nische zu verkriechen sucht. Es ist der Tag, als Dreyman, erschüttert 
vom Selbstmord seines besten Freundes, am Klavier sitzt, um die Sonate vom guten 
Menschen zu spielen. Der Klageton rührt auch Wiesler, der auf dem Dachboden hockt, die 
Kopfhörer über den Ohren, und von Mitgefühl übermannt wird. Die Erhabenheit der Musik 
und die Unüberwindlichkeit von Dreymans Schmerz bewegen ihn, besser sein zu wollen, 
als er bisher war. Wiesler beginnt seine Berichte fürs MfS zu fälschen und vertuscht, dass 
Dreyman ein staatsfeindliches Pamphlet schreibt. Komischer kann man den 
Überwachungswahn der Stasi nicht persiflieren als Wiesler, der ein linientreues Stück zum 
40. Jahrestag der DDR erfindet, das der ahnungslose Dreyman später in seiner Stasi-Akte 
findet … 
 Am Ende lässt Donnersmarck den Versuch der Solidarisierung jedoch scheitern. 
Indem er die Diktatur als unentrinnbar schildert, widerlegt er den verbreiteten Irrtum, man 
hätte sich in der DDR so leichthin für das Gute entscheiden können wie im Westen für das 
richtige Auto. Das Gute, zu dem sich Wiesler durchringt, führt ja in die Katastrophe. Den 
Mut, den Dreyman fasst, muss ein Unschuldiger mit dem Leben bezahlen. Auch das ist 
Unfreiheit: dass die Folgen des Handelns für den Handelnden nicht absehbar sind. 
Unterstützt von einem Ensemble grandioser Schauspieler, gelingt dem Regisseur ein Drama 
über das Dilemma der Rebellion. Martina Gedeck als labile Theaterdiva, Sebastian Koch 
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als desillusionierter Dreyman, Ulrich Tukur als gerissener Stasi-Offizier vermitteln uns eine 
Vorstellung davon, was das bedeutet: Ausweglosigkeit. »Wer seine Lage erkannt hat«, 
schreibt Volker Braun in dem Gedichtband Die Zickzackbrücke, »der ist aufzuhalten. Das 
Elend kommt ihm von überall her entgegen.« Donnersmarck zeigt auch, wie viel Elend von 
den Launen der Partei abhing, von den privaten Obsessionen einzelner ZK-Mitglieder – 
dass Repression also nicht allein das Geschäft der Stasi war. Wie kein Spielfilm zuvor 
polemisiert Das Leben der Anderen gegen eine symbolische Aufarbeitung der DDR-
Geschichte anhand der Stasi-Akten, gegen die Fixierung auf fragwürdige Quellen. 
 Am Ende schlägt der Autor den Bogen vom scheiternden Sozialismus zur 
gescheiterten Wende. Mit einem Kameraschwenk gewährt er uns einen Ausblick auf die 
Perestroika: Wiesler und sein vorgesetzter Offizier im Wartburg. Bedrohliche Stille. 
Wieslers Chef hat endlich kapiert, dass der Hauptmann ihn hintergangen hat, doch aus 
Mangel an Beweisen kann er ihn nicht einsperren. Dafür soll der Delinquent für den Rest 
seines Berufslebens Briefe aufdampfen in einem MfS-Keller. »20 Jahre«, sagt der Chef 
höhnisch zu Wiesler, der starr in die graue Landschaft blickt, »sind eine lange Zeit.« Dann 
schwenkt die Kamera auf die Zeitung, die der Offizier gelesen hat, das Neue Deutschland, 
mit dem Titel – Gorbatschow! Da weiß der Zuschauer, Wieslers Strafe wird keine 20 Jahre 
dauern, sondern nur fünf, von 1984 bis zum Mauerfall. Doch kein Grund zum 
Triumphieren, denn wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht: dass die kleinen IM enttarnt 
und ein paar prominente Spitzel abgekanzelt werden, während die hauptamtlichen Stasi-
Leute fast alle unbehelligt bleiben. Ganz zu schweigen von den anderen Repräsentanten der 
Diktatur. Der ZK-Bonze jedenfalls, der Dreymans Glück zerstört hat, fällt wieder auf die 
Füße. Zwei Jahre nach der Wende trifft der Dichter seinen fetten, selbstgefälligen Peiniger 
im Theater, der beklagt, dass es mit dem Sozialismus aus sei, und nebenher sein altes Opfer 
abermals beleidigt. Darauf spricht Dreyman den klassischen Nachwendesatz: »Dass Leute 
wie Sie wirklich mal ein Land geführt haben…« 

© DIE ZEIT 23.03.2006 Nr.13 

 



Tekstkompendium til TYSK 1101 

-58- 

16.  KOCHREZEPTE 
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