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Zum Geleit
Die Internetausgaben der Zeitschriften „Der Spiegel“ und „Focus“ kündigten
in der Woche nach der Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache eine
neue „Schirrmacher-Debatte“ an. Der für die Online-Angebote der ARD zuständige SWR-Intendant, Peter Boudgoust, bot in einer Antwort auf die Dankesrede des Jacob-Grimm-Preisträgers Frank Schirrmacher den Zeitungsverlagen in Deutschland seine Zusammenarbeit an. In Diskussionsforen im Internet
ging es rauher zu: Von „Kulturpessimismus“ wurde gesprochen, Schirrmacher
wolle die Freiheit im Internet beschneiden, hieß es dort in einigen Beiträgen.
Diese Rede, die zwei Tage nach der Preisverleihung in Auszügen in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt worden war, hatte eine Diskussion über den
Nutzen und über die Gefahren des Internet ausgelöst.
Schirrmachers Rede ist ein Plädoyer für den Qualitätsjournalismus in Deutschland in einem Zeitalter, in dem sich die Welt der Information und der Kommunikation dramatisch verändert. Er stellt fest, daß die Sprache in dieser neuen
Welt „beängstigend roh“ klinge. Das Internet, das in der jetzigen Form nicht
viel älter als zehn Jahre ist, verändere nicht nur die Sprache, es verändere auch
die Menschen, die es benutzen. Über diese Auswirkungen lohnt es sich nachzudenken.
Wenige Wochen nach der Preisverleihung erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mehrspaltige Artikel über die beiden anderen Preisträger, die
Deutsche Bibliothek Helsinki und über die Fachzeitschrift „Angewandte Chemie“. Diese Außenwirkung ist erfreulich, aber sie kommt nicht von ungefähr.
Die Preisträger des Jahres 2007 haben Diskussionen ausgelöst, die überfällig
waren. Die große Resonanz bestätigt die Wahl dieser Preisträger, und sie
kommt dem Kulturpreis Deutsche Sprache ebenso zugute wie seinem Patron
und Gegenstand, der deutschen Sprache selbst.
Die Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache wollte durch ihre Wahl zum Ausdruck bringen, daß die Zeitungen in Deutschland Mitverantwortung tragen für
die Zukunft der deutschen Sprache und diese Verantwortung ernst nehmen
müssen. Mit der Verleihung des Initiativpreises Deutsche Sprache an die Deutsche Bibliothek Helsinki hat sie darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig diese
Einrichtung für die Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Finnland ist.
Der an die Zeitschrift „Angewandte Chemie“ verliehene Institutionenpreis
Deutsche Sprache erinnert daran, daß das Deutsche als Wissenschaftssprache
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eine große Tradition hat und in den Naturwissenschaften auch heute noch seinen Platz beanspruchen darf und muß.
Die Liste der Unterstützer des Kulturpreises Deutsche Sprache wird von Jahr
zu Jahr länger. Den größten Beitrag leistet die Eberhard-Schöck-Stiftung. Sie
stiftet die Preisgelder und trägt den größten Teil der Kosten für die Organisation. Der Stadt Kassel sei an dieser Stelle gedankt für ihre Mithilfe beim Versand
der Einladungen und für die Ausrichtung des Empfangs. Gefördert wird der
Kulturpreis Deutsche Sprache außerdem durch Geldspenden von Kasseler
Unternehmen. Unser herzlicher Dank gilt: der ista Deutschland GmbH, der
Kassel Tourist GmbH, der Hübner GmbH, der Sparkassenversicherung, der
Alstom GmbH, der Kasseler Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft mbH, der
K+S Aktiengesellschaft, der Plansecur Unternehmensgruppe, der Kasseler
Bank, den Firmen Bernhard Starke und Schwind Consulting, der Deutschen
Städte Medien GmbH, der Spedition Jung und der Familie Kalb.
Helmut Glück
Walter Krämer
Eberhard Schöck
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Begrüßung durch den Sprecher der Jury
für den Kulturpreis Deutsche Sprache
Prof. Dr. Helmut Glück

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie im Namen der Jury zur siebten Verleihung des Kulturpreises
Deutsche Sprache.
Der Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache 2007 wird Dr. Frank Schirrmacher
für seine Verdienste um die deutsche Sprache verliehen. Seine Verdienste um
die deutsche Sprache sind vielfältig, er vereint in seiner Person die Talente eines
Journalisten, eines Essayisten und eines Prosaisten. Dies wird uns nachher der
Laudator erläutern. Herr Dr. Schirrmacher, seien Sie herzlich begrüßt.
Ich begrüße den Vorsitzenden des Deutschen Germanistenverbandes, Herrn
Prof. Thomas Anz aus Marburg. Wir freuen uns darüber, daß Sie die Laudatio
auf unseren Preisträger halten, lieber Herr Anz. Sie sind nicht der erste Germanist, der hier eine Lobrede hält. Vor einigen Jahren hat von dieser Stelle aus
Prof. Ueding aus Tübingen den Preisträger Rolf Hochhuth ins rechte Licht
gerückt. 2006 hielt Wolfgang Thierse, der erste Germanist, der Bundestagspräsident geworden ist, die Laudatio auf Günter de Bruyn. Sie sehen, daß unser
Preis die Nähe zur Germanistik, der Wissenschaft von der deutschen Literatur
und Sprache, durchaus sucht.
Den Initiativpreis Deutsche Sprache erhält in diesem Jahr die Deutsche Bibliothek in Helsinki. Ich begrüße als Repräsentanten der Deutschen Bibliothek
Frau Kaarina Rantavaara aus Helsinki und Herrn Prof. Ahti Jäntti aus Jyväskylä.
Die Laudatio auf unseren finnischen Preisträger wird Dr. Cornelius Sommer
halten. Dr. Sommer vertrat unser Land von 2001 bis 2003 als Botschafter in
Helsinki, und er kennt die Institution, die wir heute ehren, sehr gut. Eine besondere Freude ist es mir, den Botschafter der Republik Finnland begrüßen zu
können. Er wird nachher ein Grußwort an uns richten. Herzlich willkommen,
Herr Botschafter Nyberg!
Der Institutionenpreis Deutsche Sprache geht 2007 an die Redaktion der Zeitschrift „Angewandte Chemie“. Es ist das erste Mal, daß wir eine naturwissenschaftliche Fachzeitschrift auszeichnen. Warum die Jury diesen Preisträger erwählt hat, wird Ihnen Frau Felicitas Schöck in ihrer Laudatio erläutern. Dr.
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Gölitz, der Chefredakteur der „Angewandten Chemie“, wird den Preis in Empfang nehmen. Ich möchte aber nicht versäumen, auch Frau Dr. Wille vom Verlag Wiley VCH in Weinheim, die gleichzeitig die Sprecherin der deutschen
Fachpresse ist, und die Kollegen Professoren der Chemie, die wegen des Institutionenpreises Deutsche Sprache 2007 nach Kassel gekommen sind, ausdrücklich willkommen zu heißen.
Ich grüße herzlich und sehr dankbar Eberhard, Sabine und Felicitas Schöck
und die anderen Schöcks, die hierher gekommen sind. Eberhard Schöck verdanken wir, daß es den Kulturpreis Deutsche Sprache überhaupt gibt. Seine
großherzige Stiftung, die Eberhard-Schöck-Stiftung, ermöglicht es uns, der
deutschen Sprache hier in Kassel ein Fest auszurichten, ein Fest, das weithin
wahrgenommen wird und ausstrahlt. Dafür danke ich, danken wir alle Eberhard
Schöck und der Stiftung, die seinen Namen trägt, sehr herzlich. Daß Herr Dr.
Jürgen Wickert, der stellvertretende Vorsitzende der Eberhard-Schöck-Stiftung,
und seine Frau heute unter uns sind, erfüllt mich mit besonderer Freude.
Das Grußwort der Landesregierung wird der Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Herr Prof. Ralph Alexander Lorz sprechen. Die Grüße der Stadt Kassel wird uns Oberbürgermeister Bertram Hilgen
überbringen. Ich begrüße Sie beide aufs freundlichste!
Ich begrüße die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und des Hessischen
Landtages, die zu uns gekommen sind, namentlich aber Frau Abgeordnete Eva
Kühne-Hörmann, die sich sehr für unseren Preis eingesetzt hat. Ich begrüße die
Stadtverordneten und Magistratsmitglieder der Stadt Kassel und die Landräte,
Bürgermeister und Kommunalpolitiker aus Nordhessen, die unter uns sind,
ebenso den Präsidenten der Universität Kassel, Herrn Prof. Postlep.
Ausdrücklich möchte ich diejenigen willkommen heißen, die diese Preisverleihung durch finanzielle Zuwendungen unterstützen, nämlich einige Kasseler
Unternehmungen. Dankbar begrüße ich die Vertreter der Hübner GmbH, der
Alstom GmbH, der Firma Bernd Starke, der Deutsche Städte Medien AG, der
ista Deutschland, der Kassel Tourist, der Kasseler Bank, der Kasseler Verkehrsund Versorgungs GmbH, der K + S AG, der Plansecur Unternehmensgruppe,
der Familie Kalb, der Schwind Consulting und der Spedition Jung. Sie, meine
Damen und Herren, tragen nämlich Wesentliches bei zu unserem Preis und
zum Gelingen des Festes, das wir feiern. Wir brauchen ideelle Unterstützung,
wir brauchen technische und organisatorische Mithilfe – darauf komme ich
noch – und wir brauchen Finanzmittel, um den Kulturpreis Deutsche Sprache
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zu gestalten. Ihre Bereitschaft, uns ideell und pekuniär zu unterstützen, hilft uns
sehr. Dafür danken wir Ihnen von Herzen.
Der Preis, den wir heute verleihen, wird von der Eberhard-Schöck-Stiftung
gemeinsam mit dem Verein Deutsche Sprache, dem VDS, vergeben. Der VDS
ist eine Bürgerinitiative zugunsten der deutschen Sprache. Er ist die mitgliederreichste und wirkungsmächtigste Bürgerinitiative seiner Art. Der VDS wirkt mit
Beharrlichkeit, Phantasie und manchmal sogar Charme in der Öffentlichkeit für
unsere Sprache. Er setzt sich im Alltag, im Lokalen, aber auch in der großen
Politik für die Geltung und die Schönheit unserer Sprache ein. Der VDS betreibt also genau das, was wir mit unserem Preis fördern wollen. Insofern ist
unser Preis etwas durchaus Politisches: Er will den Wert und die Würde unserer
Sprache bewahren und fortentwickeln. Wie der VDS ist unser Preis ein Kind
der Bürgergesellschaft. Er beruht auf freiwilligem, souveränem, bürgerschaftlichem Einsatz für eine als wichtig erkannte Sache, für eine öffentliche Angelegenheit. Mit Parteipolitik hat er nichts zu tun. Die deutsche Sprache muß das
Anliegen aller Demokraten deutscher Sprache sein und bleiben, über Länderund Parteigrenzen hinweg. Hier treffen sich die Anliegen der Eberhard-SchöckStiftung und die des VDS, und sie ergänzen sich gegenseitig.
Ich begrüße den Vorstand des VDS und namentlich seinen Vorsitzenden, Prof.
Walter Krämer. Ich begrüße den Wissenschaftlichen Beirat des VDS und seinen Vorsitzenden, Prof. Duhamel aus Antwerpen. Herrn Wolfgang Windfuhr
aus Kassel und Herrn Prof. Ulrich Knoop aus Freiburg, die Mitglieder unserer
Jury, die ich noch nicht erwähnt habe, heiße ich an dieser Stelle herzlich willkommen. Ein persönliches Bedürfnis ist es mir, Herrn Prof. Wolfgang Sauer
aus Hannover zu begrüßen. Und natürlich grüße ich recht herzlich alle VDSMitglieder, die zu uns gekommen sind, und Sie alle, meine Damen und Herren.
Danken möchte ich schließlich all denen, die diese Festveranstaltung vor und
hinter den Kulissen organisiert haben. Stellvertretend für alle Mitarbeiter der
Stadt Kassel, die uns tatkräftig unterstützt haben, möchte ich mich bedanken
bei Frau Füchsel und Frau Thomas. Ein weiterer Dank geht an Holger Klatte,
der in Bamberg die Fäden in seiner routinierten Hand hielt. Herr Klatte wird im
kommenden Jahr nicht mehr in seiner bisherigen Funktion bei uns sein. Vielen
Dank, lieber Herr Klatte, für Ihre qualifizierte und professionelle Arbeit! Die
Nachfolgerin, Frau Sabine Pretscher, kann ich heute schon unter uns begrüßen.
Sie wird Holger Klattes Arbeit fortführen. Endlich danke ich den Künstlern,
die diesen Abend musikalisch begleiten, nämlich Afanasy Chupin, Nikita Kopi-
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lov und Gang Wang von der Musikakademie Kassel. Sie werden für uns drei
Sätze aus Beethovens Klaviertrio op. 11 vortragen.
Sie werden nun zunächst die Grußworte von S. E. Herrn Nyberg, dem finnischen Botschafter, von Staatssekretär Prof. Lorz und von Oberbürgermeister
Hilgen hören. Darauf folgen die Preisverleihungen.
Ich wünsche uns allen eine ebenso kurzweilige wie lehrreiche Festveranstaltung
und bitte nun Herrn Botschafter Nyberg, das Wort zu ergreifen.

Prof. Dr. Helmut Glück (links) und Botschafter René Nyberg.
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Grußwort der Finnischen Regierung
René Nyberg, Botschafter von Finnland

Herr Staatssekretär,
Herr Oberbürgermeister,
meine Herren Professoren,
verehrte Preisträger,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
als Vertreter Finnlands, aber auch als Privatperson ist es mir eine große Freude
und Ehre zugleich, an dieser Preisverleihung teilnehmen zu können.
Ganz besonders freut es mich, daß die Deutsche Bibliothek Helsinki heute den
Initiativpreis Deutsche Sprache erhält. Die Deutsche Bibliothek in Helsinki
wahrt und fördert die deutsch-finnischen Kulturbeziehungen seit bereits 126
Jahren. Die Geschichte der Bibliothek ist ein gutes Beispiel dafür, wie durch die
Initiative deutscher Privatpersonen in Finnland eine Kulturinstitution entstanden ist, die für alle Finnen und Deutsche offen ist.
Die Literatur hat von Beginn an eine besonders große Bedeutung für die Beziehungen zwischen Finnland und Deutschland gehabt, die im Laufe der Jahrhunderte nicht geringer geworden ist, obwohl sich die Schwerpunkte verschoben
haben. Im Jubiläumsjahr des Reformators der Kirche Finnlands und des Vaters
der finnischen Schriftsprache, Mikael Agricola, möchte ich kurz darauf hinweisen, wie wichtig der akademische Austausch zwischen unseren Ländern bereits
vor 450 Jahren war. Finnische Studenten ergänzten ihre Studien an deutschen
Universitäten, da eine höhere Ausbildung zu jener Zeit in der Heimat nicht
verfügbar war. Viele dieser ehemaligen Studenten und Lehrer hatten später
hohe Posten in der finnischen Gesellschaft inne. Das Jubiläumsjahr Mikael
Agricolas wird auch in seiner früheren Studienstadt Wittenberg begangen.
Der akademische Dialog zwischen Finnland und Deutschland setzt sich seit
den Zeiten von Luther und Agricola fort. Heute haben jedoch die Studentenströme ihre Richtung geändert. Heute kommen mehr Austauschstudenten aus
Deutschland nach Finnland als aus Finnland nach Deutschland. Es freut uns
natürlich, daß durch die europäische Einigung zunehmend deutsche Studenten
finnische Universitäten besuchen. Die internationalen Programme unserer Universitäten ermöglichen ein Studium in Finnland ohne die Kenntnis der finnischen oder schwedischen Sprache. Ein Grund dafür, daß heute weniger Finnen
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zum Studium nach Deutschland kommen, könnte an dem abnehmenden Anteil
von Deutsch lernenden Schülern und Studenten in Finnland liegen.
Zur Wahrung und Entwicklung der deutschen Kulturtradition in Finnland bedarf es eines aktiven Einsatzes sowohl von finnischer als auch von deutscher
Seite. In Deutschland hat man die Bedeutung dieses Engagements erkannt. In
diesem Jahr habe ich schon einmal die Verleihung eines renommierten deutschen Kulturpreises nach Finnland miterleben können. Der Deutsche Akademische Austauschdienst verlieh vergangenen Sommer den Jacob- und WilhelmGrimm-Preis an Frau Professor Dr. Irma Hyvärinen von der Universität Helsinki, die ihr Lebenswerk in den Dienst der Germanistik in Finnland gestellt hat.
Die Deutsche Bibliothek in Helsinki ist ein würdiger Empfänger des Initiativpreises Deutsche Sprache. Die Bibliothek dient in erster Linie Lehrern und
Studenten der deutschen Sprache sowie Deutschen in Finnland. Als ehemaliger
Schüler der Deutschen Schule in Helsinki habe auch ich zu den Nutznießern
dieser Bibliothek gehört, und ich weiß, wie wichtig die Rolle der Bibliothek als
Förderin der deutschen Sprache und Kultur in Finnland stets war und heute
noch ist.
Heute feiern wir diese Bibliothek, aber wie die Preisjury auch festgestellt hat,
soll der Preis neben der Wertschätzung der wichtigen Arbeit der Bibliothek
auch dazu genutzt werden, vor der drohenden Schließung der Bibliothek zu
warnen. In den letzten Jahren wurde sowohl in Finnland als auch in Deutschland überlegt, wie die finanzielle Basis der Bibliothek gesichert werden könnte.
Eine Antwort hierauf wurde noch nicht gefunden. Ich hoffe, daß der heutige
Preis sowohl als Warnung als auch als Anregung dienen wird, diese Diskussion
fortzusetzen – und zwar nicht nur bei Festansprachen – bis eine gute Lösung
gefunden wird.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich möchte allen heutigen Preisträgern meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen und wünsche Ihnen weiterhin den besten Erfolg bei der Förderung
der deutschen Sprache und Kultur.
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Grußwort der Hessischen Landesregierung
Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst

Verehrte Festversammlung, meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich, heute der Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache hier
in Kassel beiwohnen zu können und Ihnen die herzlichsten Grüße der hessischen Landesregierung und insbesondere unseres Ministerpräsidenten, Roland
Koch, zu überbringen.
Das ist eine gute Tradition, in der ich hier oben stehe. Denn schon mein Vorgänger –ich bin ja erst zu Beginn dieses Jahres ins Hessische Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst gekommen – mein Vorgänger hat in den vergangenen Jahren an dieser Preisverleihung teilgenommen und damit zum Ausdruck
gebracht, wie sehr die Landesregierung das bürgerschaftliche Engagement, das
hier in der Stiftung dieses Preises, in der Gestaltung der Preisverleihung zum
Ausdruck kommt, zu schätzen weiß. Und wenn wir heute darauf blicken, daß
der Kulturpreis Deutsche Sprache bereits zum 7. Mal vergeben wird und daß er
längst seinen festen Platz sowohl in der gesellschaftlichen, in der kulturellen wie
auch in der politischen Öffentlichkeit gefunden hat, dann ist das eine Leistung,
auf die Sie, die Initiatoren und alle, die daran bislang mitgewirkt haben und
auch weiterhin mitwirken, mit Recht sehr stolz sein können. Dafür möchte ich
auch von Seiten der Landesregierung einen ganz herzlichen Dank aussprechen,
namentlich an die beiden, die hier schon genannt worden sind, an den Verein
Deutsche Sprache, Prof. Krämer, Prof. Glück, und natürlich die EberhardSchöck-Stiftung, sehr verehrter Herr Schöck.
Dieser Preis ist ein leuchtendes Beispiel für das, was bürgerschaftliches Engagement bewirken kann. Ich halte das gerade in diesem Bereich für besonders
wichtig, denn Sprachpflege und Sprachbewußtsein sind Angelegenheiten zu
allererst einmal der Bevölkerung, der Gesellschaft und nicht primär des Staates.
Die Ausgestaltung des Kulturpreises Deutsche Sprache ist dafür ein wichtiges
Zeichen. Ungeachtet der Gespräche, die wir darüber führen, inwieweit das
Land Hessen einen Beitrag zur weiteren Zukunft dieses Preises leisten kann, ist
es mir wichtig –und ich halte das für zentral –daß es immer ein bürgerschaftlicher, ein gesellschaftlicher Preis bleibt.
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Er besteht aus drei Teilen: dem Jacob-Grimm-Preis, dem Initiativpreis und dem
Institutionenpreis Deutsche Sprache. Wenn ich mir jetzt die Freiheit nehme, in
diesem Grußwort zu allen dreien etwas zu sagen, dann möchte ich nicht die
Laudationes vorwegnehmen. Aber gestatten Sie es mir vielleicht, unter ein paar
kulturpolitischen Aspekten die verschiedenen Preise bzw. die Preisträger, die
heute damit geehrt werden, zu würdigen.
Da ist zunächst der Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache. Ich habe mir einmal
die Reihe der bisherigen Preisträger angeschaut, die schon für sich betrachtet
sehr beeindruckend ist. Allein schon das ist ein Zeugnis der Bedeutung dieses
Kulturpreises.
Gestatten Sie dem Rechtswissenschaftler, der ich von Haus aus bin, an dieser
Stelle zu sagen, daß mir ein Name natürlich besonders aufgefallen ist. Vor zwei
Jahren haben Sie meinen Kollegen Prof. Paul Kirchhof mit dem Kulturpreis
Deutsche Sprache geehrt. Das finde ich ein besonders bemerkenswertes Zeichen. Paul Kirchhof ist jemand, zu dem man als junger oder angehender
Rechtswissenschaftler schon wegen seines wissenschaftlichen Werkes aufschaut, aber daß er diesen Preis bekommen hat, und mit Recht bekommen hat,
ist ein hoffnungsfrohes Zeichen dafür, daß man auch als Jurist und Rechtswissenschaftler Sprachpreise gewinnen kann. Das habe ich mit besonderer Dankbarkeit und Freude zur Kenntnis genommen.
Heute wird der Preis freilich unter ganz anderen Aspekten verliehen, an Herrn
Dr. Schirrmacher von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für seine Leistungen als Chef des Feuilletons der FAZ. Da ich die Laudatio nicht vorwegnehmen will und kann, will ich zu seinem persönlichen Schreibstil, den er nicht nur
als Journalist, sondern auch als Verfasser von Essays und Buchautor demonstriert hat, keine weiteren Worte verlieren, sondern ich möchte zwei Sätze zu
Rolle des Feuilletons sagen.
Das eine ist, daß das Feuilleton – gerade auch das der FAZ – einen sehr weiten
Bildungsbegriff verfolgt, weil dort nicht nur Literatur und Theater, Musik und
Kunst, sondern tatsächlich auch wissenschaftliche Fragestellungen unter besonderen Aspekten behandelt werden. Ich halte es für eine wichtige Perspektive, daß uns gezeigt wird, daß die einzelnen Sparten, die einzelnen Genres nicht
für sich isoliert stehen, sondern alles miteinander verzahnt ist. Und ein wirklicher Bildungsbegriff muß das alles umfassen und muß in diesem Sinne gepflegt
werden. Er muß natürlich auch sprachlich gepflegt werden.
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Damit sind wir beim zweiten Punkt. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, lieber
Herr Glück: Zeitgleich mit dem Kulturpreis Deutsche Sprache werden ja in
Darmstadt ein paar andere Preise verliehen, die auch mit Sprache zu tun haben.
Nun, da ich hier bei Ihnen bin, kann ich heute nicht in Darmstadt sein. Das war
also eine echte Entscheidung, die zu treffen war.
Zum Ausgleich bin ich vor zwei Tagen in Darmstadt gewesen bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zur Eröffnung ihrer Herbsttagung.
Da trug unter anderem der Sprachwissenschaftler Prof. Eisenberg vor, den wir
vor allem mit der Rechtschreibreform verbinden, um die –damit bin ich wieder
bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung – um die sich diese Zeitung ja auch
verdient gemacht hat. Weiter will ich dazu lieber nichts sagen, denn ich möchte
mich nicht sprachlich oder juristisch in die Nesseln setzen.
Aber Prof. Eisenberg hob etwas anderes heraus in seinem Beitrag und zwar die
prägende Wirkung, die die überregionale Tagespresse hat für das, was die Germanisten Standarddeutsch nennen. Das bedeutet, daß das, was wir als richtiges
Deutsch betrachten, zu einem wesentlichen Teil von der überregionalen Tagespresse gestaltet wird. Das hörte, Herr Schirrmacher, Ihr Kollege Gustav Seibt
von der Süddeutschen Zeitung, der auch mit auf dem Podium saß, gar nicht
gerne. Im Gegenteil, er war entsetzt. Er sagte: „Das ist doch gar nicht unsere
Rolle.“ Der Sprachwissenschaftler konnte das aber empirisch nachweisen.
Deswegen hat die überregionale Tagespresse, hat das Feuilleton einer so bedeutenden Zeitung wie der FAZ eben eine ganz besondere Rolle im Bereich der
Sprachpflege. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Element, das hier heute
mit Ihrer Auszeichnung zum Ausdruck gebracht wird.
Der zweite Preis, darauf ist mein Vorredner, Excellenz Nyberg, bereits eingegangen, der Initiativpreis Deutsche Sprache für die Deutsche Bibliothek in Helsinki ist unter drei Aspekten bemerkenswert. Der erste Aspekt ist: Es handelt
sich dort ebenfalls im Kern um ein privates, bürgerschaftliches Engagement.
Deswegen paßt es auch, ihr diesen Preis jetzt zu verleihen. Sie ist hervorgegangen aus dem privaten Engagement von zwölf Familien im 19. Jahrhundert, die
dort einen Lesering ins Leben gerufen und damit den Grundbestand dieser
Bibliothek gelegt haben.
Das zweite ist, daß diese Bibliothek die höchsten fachlichen Standards erfüllt
und damit zeigt, was für eine wichtige Rolle Bibliotheken als Ort des Sprachgedächtnisses für die Pflege der Sprache spielen. Deswegen hoffe ich, daß der
Deutschen Bibliothek in Helsinki weiterhin eine mindestens 126jährige Zukunft
beschieden sein möge. Und der dritte Beitrag, der liegt natürlich auf der Hand:
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Daß in einer Welt, die immer mehr mit dem Stichwort der Globalisierung gekennzeichnet werden kann, in der Austausch über Sprachgrenzen hinweg, Austausch in den verschiedenen Sprachen, Verständigung im wahrsten Sinne des
Wortes immer wichtiger wird, daß in dieser Welt natürlich auch die Vermittlung
von Sprache im Ausland, hier des Deutschen in Finnland, und die Ermöglichung von Sprachbegegnungen, von Sprachbeziehungen immer wichtiger wird.
Dafür, denke ich, leistet
die heutige Preisträgerin,
die Deutsche Bibliothek
Helsinki, einen ganz wesentlichen Beitrag und ich
gratuliere dazu ganz herzlich.
Der dritte Preis schließlich, der Institutionenpreis
Deutsche Sprache, der
freut den Wissenschaftler
und den Wissenschaftspolitiker ganz besonders. Er
geht an die Zeitschrift
„Angewandte
Chemie“
der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Die AusStaatssekretär Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz
zeichnung hat sie vor allem für eines verdient, für
ihre Qualität, für ihre Rolle als bedeutendste Fachzeitschrift auf dem Gebiet der
Chemie. Aber hier an dieser Stelle vor allen Dingen deshalb, weil sie zweisprachig publiziert, auf Englisch und Deutsch. Und das ist gerade im naturwissenschaftlichen Bereich, wo das Englische längst als Wissenschaftssprache, als
lingua franca, eine alles dominierende Stellung erreicht hat, ein bemerkenswerter Beitrag zur Behauptung und zur Unterstreichung der Rolle des
Deutschen als Wissenschaftssprache. Warum halte ich das für so wichtig? Nun,
zum einen natürlich, weil das Deutsche eine große Tradition als Wissenschaftssprache hat, die durch politische Fehlsteuerungen, um es einmal euphemistisch
zu sagen, im 20. Jahrhundert von uns verspielt worden ist. Zum anderen, weil
die Förderung des Deutschen als Wissenschaftssprache der Bedeutung der Wissenschaft in Deutschland gerecht wird. Ich darf Sie an die beiden Nobelpreise
erinnern, die deutsche Wissenschaftler erst kürzlich bekommen haben.
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Also: Deutsch spielt eine Rolle als Wissenschaftssprache vor allen Dingen auch
deswegen, weil jede Wissenschaftssprache irgendwie den Denkstil, die Weltsicht
der dahinterliegenden Wissenschaft zum Ausdruck bringt. Und das bedeutet: so
wichtig und so unverzichtbar Englisch für den Austausch in der scientific community ist – das darf nicht bedeuten, daß die anderen Wissenschaftssprachen verschwinden. Denn dann würden auch die dahinterstehenden Denkstile und
Weltsichten verkümmern. Das würde die Wissenschaft ärmer machen. Deswegen bin ich auch froh, daß eine Zeitschrift wie die „Angewandte Chemie“, die
heutige Preisträgerin, zeigt, daß diese Entwicklung nicht unweigerlich auf einen
Sprachbrei hinausläuft, wie er mit der alleinigen Verwendung des Englischen
möglicherweise verbunden wäre.
Ich habe vergnügt festgestellt – übrigens wiederum in einem Artikels in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung –daß das nicht nur in der Wissenschaftssprache gilt. Damit löse ich mich jetzt von den Preisträgern: Das war ein Artikel
über Werbetexte. Man hat festgestellt: Werbetexte werden wieder mehr in deutscher Sprache formuliert. Das hat nun einen etwas profanen Hintergrund, keinen politischen. Der Grund ist, daß die englischen Texte nicht wirklich verstanden werden. Wenn „powerd by emotion“ als „Kraft durch Freude“ übersetzt wird, dann zuckt man schon ein bißchen zusammen, nicht nur unter dem
Aspekt der Sprachpflege, und wenn „come in and find out“ – ich mache hier
keine Schleichwerbung –nicht im Sinne von „Kommen Sie herein – entdecken
Sie etwas“ verstanden wird, sondern mit „Kommen Sie herein und sehen Sie
zu, wie Sie wieder herausfinden“, dann ist das unter dem Aspekt der Werbebotschaft einfach kontraproduktiv. Das zeigt, daß eine Sprache immer – und jetzt
bin ich beim Englischen – immer dann Probleme bekommt, wenn es mehr
Leute gibt, die glauben, sie zu beherrschen, als solche, die es tatsächlich tun.
Deswegen ist dieser Preis und sind die heutigen Preisträger ein lebendiger Beweis für die Innovationskraft und für die Rolle des Deutschen in der Wissenschaft, in der Kultur und in der Gesellschaft. Darüber freue ich mich, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen allen weiterhin viel Erfolg bei
Ihrer Arbeit. Herzlichen Dank!

15

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Kassel
Bertram Hilgen

Sehr geehrter Herr Prof. Glück,
verehrte Preisträger,
liebe Gäste,
meine Damen und Herren,
ich freue mich, Sie anläßlich der Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache in Kassel begrüßen zu können, und heiße Sie auch im Namen der anwesenden Kolleginnen und Kollegen des Magistrats sowie der Damen und Herren
der Stadtverordnetenversammlung herzlich willkommen.
Mein besonderer Gruß gilt den Preisträgern und ihren Vertretern: Herrn Dr.
Schirrmacher, Herrn Dr. Gölitz und Herrn Prof. Jäntti.
Meine Damen und Herren,
wir sind stolz und freuen uns, daß in der documenta- und Brüder-Grimm-Stadt
Kassel zum 7. Mal der Kulturpreis Deutsche Sprache verliehen wird, eine der
am höchsten dotierten Auszeichnungen für sprachliche Verdienste in Deutschland. Dem Verein Deutsche Sprache und der Eberhard-Schöck-Stiftung haben
wir für die Initiative und die Organisation sehr herzlich zu danken.
Die Anerkennung und Wertschätzung sowie die öffentliche Aufmerksamkeit,
die dieser Preisverleihung gilt, macht Mut und bedeutet eine schöne Bestätigung für die Initiatoren, die mit dieser Veranstaltung einen Beitrag für einen
verantwortungsvollen Umgang mit der deutschen Sprache leisten möchten.
Wir sind als documenta-Stadt sehr gerne Gastgeber dieses kulturpolitischen
Ereignisses. Die Verleihung des Jacob-Grimm-Preises Deutsche Sprache stellt
einen ganz besonderen Höhepunkt eines an kulturellen Veranstaltungen reichen
Jahres dar.
Die diesjährigen Preisträger unterstützen das Anliegen des Kulturpreises in
hervorragender Weise. Ich beglückwünsche zunächst die erste Preisträgerin des
heutigen Abends, die Deutsche Bibliothek in Helsinki, die durch Herrn Prof.
Jäntti vertreten wird.
Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß Kassel seit 1972
eine sehr enge und intensive Städtepartnerschaft mit Rovaniemi pflegt; von
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Dezember 2005 bis Februar 2006 gab zudem die Kunsthalle Fridericianum
erstmals in Deutschland einen umfassenden Einblick in das fotografische und
filmische Werk von fünf finnischen Künstlerinnen; und im vergangen Jahr hatte ich die Ehre und große Freude, Herrn Botschafter Nyberg in Kassel zu empfangen zu dürfen. Sie sehen, es gibt auch zwischen Kassel und Finnland vielfältige Beziehungen.

Nach der Preisverleihung trug sich Dr. Frank Schirrmacher in das Goldene Buch
der Stadt Kassel ein. Oberbürgermeister Bertram Hilgen (r.) überreichte ein Geschenk.

Und so freue ich mich, daß mit der Deutschen Bibliothek eine Institution ausgezeichnet wird, die als Leuchtturm der deutschsprachigen Kultur in Nordeuropa gelten darf und symbolisch für die deutsch-finnischen Beziehungen steht.
Die Germanistin Irma Hyvärinen, die als eine der profiliertesten Vertreterinnen
der germanistischen Linguistik im Ausland gilt und in diesem Jahr den Jakobund Wilhelm-Grimm-Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes
erhielt, kam in einer jüngst veröffentlichten Studie zum Ergebnis, daß im Vergleich zu der Situation in vielen anderen Ländern und im Hinblick auf das er-
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weiterte Angebot an Fremdsprachen an finnischen Schulen und Hochschulen
Deutsch in Finnland nach wie vor relativ stark vertreten sei.
Gerade unter diesem Aspekt kommt die Auszeichnung zum richtigen Zeitpunkt. Interessanterweise feierten sowohl die Deutsche Bibliothek als auch die
Deutsche Schule in Helsinki im vergangenen Jahr ihr 125-jähriges Bestehen.
Im Namen der Stadt Kassel beglückwünsche ich Sie, sehr geehrter Herr Dr.
Gölitz. Sie nehmen den Institutionenpreis Deutsche Sprache für die Redaktion
der Zeitschrift „Angewandte Chemie“entgegen. Sie repräsentieren die weltweit
bedeutendste chemische Fachzeitschrift, die auf Englisch und Deutsch erscheint. Damit setzen Sie ein wichtiges Signal für den Erhalt der deutschen
Sprache als Fachsprache in den Naturwissenschaften.
Kassel ist Universitätsstadt. Unsere Universität ist international ausgerichtet;
hier studieren, lehren und forschen überdurchschnittlich viele Menschen aus
aller Welt, worüber ich mich sehr freue. Ich weiß aus Gesprächen, daß die Frage: „Sollen wir verstärkt Seminare und Vorlesungen in den Naturwissenschaften nur noch auf Englisch anbieten?“ auch an unserer Universität diskutiert
wird.
Meine Position hierzu ist eindeutig: Wer als Naturwissenschaftler publiziert und
auf internationalen Kongressen seine Forschungsergebnisse mit Kolleginnen
und Kollegen diskutiert, kommt ohne Englisch oder die Beherrschung einer
anderen Fremdsprache nicht mehr aus. Das ist auch in Ordnung.
Dennoch schließen sich der bewußte Umgang mit der Muttersprache und das
intensive Erlernen von Mehrsprachigkeit einander nicht aus. In der Muttersprache erschließen sich Texte und Sachverhalte viel einfacher.
Deshalb halte ich es für sinnvoll, den Lehrstoff auch weiterhin und in aller Regel auf Deutsch zu vermitteln. Allerdings plädiere ich dafür, die Zeit des Studiums zu nutzen, um bis zum Abschluß mindestens eine Fremdsprache fließend
zu beherrschen.
Schließlich beglückwünsche ich Sie, verehrter Herr Dr. Schirrmacher, der Sie
heute den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache entgegennehmen werden. Sie
leiten seit 1992 das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und tragen
somit auch Verantwortung für die sprachliche Kultur, die bei Ihnen gepflegt
wird.
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Man hat Sie schon mit vielen Etiketten belegt: „Klinsmann des deutschen
Feuilletons“, „Antreiber nationaler Großdebatten“oder „bester Thementrüffelsucher des Landes“.
Ohne jeden Zweifel besitzen Sie die Gabe, Themen zum richtigen Zeitpunkt so
treffend und verständlich zu vermitteln, daß Sie Menschen dazu bringen, sich
mit ihnen intensiv zu beschäftigen. Die Sprache ist dafür Ihr Werkzeug, das Sie
virtuos einzusetzen verstehen.
Sie haben sich darum bemüht, naturwissenschaftliche Themen im Feuilleton zu
behandeln und dadurch maßstabsetzende Debatten angestoßen. Neu-Deutsch
hat das ein Journalist so formuliert: „Schirrmacher beherrscht die hohe Kunst
des Agenda-Settings wie kein zweiter in diesem Land“.
Und da ich eben in einem anderen Zusammenhang die Naturwissenschaften
angesprochen habe, möchte ich daran erinnern, wie Sie die Nachricht, daß 97
Prozent des menschlichen Genoms entschlüsselt seien, im Feuilleton der FAZ
am 27. Juni 2000 umgesetzt haben:
Unter der Überschrift „Das Schlußkapitel im Buch des Lebens“ veröffentlichten Sie auf sechs Seiten in Buchstabensequenzen etwa 0,1 Prozent des Genoms.
Das war ein origineller, eigentlich schon künstlerischer Beitrag, um eine bahnbrechende wissenschaftliche Arbeit zu veranschaulichen. Daß nach der Entschlüsselung des menschlichen Genoms die eigentliche Arbeit erst beginnt,
nämlich die Funktionen der Gene zu analysieren, steht auf einem anderen Blatt.
Ich bin jedenfalls gespannt und freue mich auf die Vorträge der Laudatoren
und die Erwiderungen der Preisträger.
Meine Damen und Herren,
ich beglückwünsche die Jury zu ihrer diesjährigen Entscheidung und danke den
Personen und Institutionen, die hinter dieser bedeutenden Preisverleihung stehen, sowie allen Sponsoren und beteiligten Personen vor und hinter den Kulissen, die zum Gelingen des heutigen Tages beigetragen haben.
Ich wünsche uns allen einen schönen und unterhaltsamen Abend und danke
Ihnen für die Aufmerksamkeit.
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Laudatio auf die Deutsche Bibliothek Helsinki
Dr. Cornelius Sommer, Botschafter a.D.

Finnland –
Herr Botschafter Nyberg,
Herr Professor Jäntti,
Frau Rantavaara,
meine Damen und Herren,
Finnland, darf man wohl sagen, ist Europameister im Lesen. Das Lesepult seiner Schulkinder steht ganz oben auf dem Turm von PISA, und für die allgemeine
Lesefreude der Finnen spricht manche Zahl: der Bücherumsatz, die eifrige
Nutzung des dichten Bibliotheksangebots, zum Teil mobil in der Fläche des
großen Landes, oder der tägliche pro-Kopf-Zugriff auf Zeitungen.
Der Leseeifer ist freilich nur eine Ausprägung der finnischen Hochachtung für
Wissen und Bildung.
Wie in Saksa – so nennt man, pars pro toto, unser Land in Suomi – wie in
Deutschland also, beruht auch in Finnland der wirtschaftliche Erfolg nicht auf
Naturschätzen, auf Gold, Gas oder Öl unter den Füßen der Menschen, sondern
auf dem, was sie im Kopf haben. Auch Finnlands wichtigster Rohstoff sind das
Wissen und Können, ist der Wille seiner Menschen.
Bei solcher Schicksalsverwandtschaft wiegt die folgende Feststellung doppelt:
Die Deutsche Bibliothek Helsinki ist ein kleines, aber kraftvoll strahlendes
Leuchtfeuer, nicht wegzudenken aus der kulturellen Tradition Finnlands und
der deutsch-finnischen Beziehung. Hier begegnen sich unsere Menschen, ihr
Wissen und ihre Sprachen.
Bibliotheken sind keine Museen, die man staunend besucht und dann hinter
sich läßt. Sie laden ein zu kontinuierlicher Begegnung mit der Tradition, zum
Lesegenuß sowie zur bedächtigen Arbeit an der Gegenwart. Tausende von ihnen rund um den Erdball machen dieses Angebot.
Die Deutsche Bibliothek Helsinki dient diesen Zwecken seit jeher. Sie tut es
jedoch auf besondere Art und in besonderem Kontext.
Und dafür wird sie heute mit dem Initiativpreis Deutsche Sprache ausgezeichnet: für Ihre Leistung als Vermittlerin der deutschen Sprache und Kultur an
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und in Finnland. Diese Rolle kann sie deshalb so gut ausfüllen, weil ihr Umfeld
seit Generationen von lebendiger Offenheit für die deutsche Kultur, Wissenschaft und Sprache geprägt ist.
Ich habe in meinen Jahrzehnten als deutscher Diplomat auf allen Kontinenten
Interesse an unserer Kultur und Sprache erleben dürfen, doch nie ein derart
kenntnisreiches, beständiges, ja freundschaftliches wie während meiner Zeit als
Botschafter in Finnland. Die Bibliothek, die wir heute ehren, ist seit langem ein
Anker und ein Kristallisationspunkt für dieses Gefallen aneinander und das
gegenseitige Kennen. So wird es hoffentlich bleiben.
Nennen will ich auch den Beitrag zur deutsch-finnischen Begegnung und zur
gegenseitigen Verbreitung unserer Sprachen, den die traditionsreiche deutsche
Schule und das Goethe-Institut in Helsinki leisten, das Finnland-Institut in Berlin, die Botschaften und Universitäten, die Firmen, die Bürgerinnen und Bürger
beider Länder. Mit ihnen arbeitet die Deutsche Bibliothek zusammen.

Von links: Der Germanist Prof. Dr. Ahti Jäntti, die Bibliotheksleiterin Kaarina
Rantavaara, der Botschafter von Finnland in Deutschland, René Nyberg, der
ehemalige deutsche Botschafter in Helsinki, Dr. Cornelius Sommer.
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Ihre geschichtliche und gegenwärtige Leistung ist ohne einen Blick auf ihre
Entwicklung nicht angemessen zu würdigen.
Die Anfänge: Vor 130 Jahren, 1877, schon Jahrzehnte vor der staatlichen Unabhängigkeit Finnlands, gründete dort ein Dutzend deutschsprachiger Familien
eine Art Lesezirkel, d.h. man lieh sich gegenseitig den bescheidenen Besitz an
deutschen Büchern aus. Die waren eine Kostbarkeit und im damals armen
Norden nicht leicht zu beschaffen. Nach vier Jahren waren 60 Bände beieinander, gerade zwei schmale Regalfächer.
Davon, wie es weiterging, werden wir gleich noch hören. Hervorzuheben ist auf
jeden Fall: Der Anfang war bescheiden und privates Tun – in den von Professor
Glück soeben gebrauchten Worten: Die Bibliothek war ein Kind der Bürgergesellschaft, auch wenn es diesen Begriff damals wohl noch nicht gab.
In den 1920er Jahren füllte der Bücherbestand schon etliche Regalwände, und
der Benutzerkreis war inzwischen die allgemeine Öffentlichkeit, nicht länger
nur die kleine deutschstämmige. Damals entschloß man sich, systematisch deutsche Literatur über Finnland zu erwerben. Die so entstandene ‚
Fennica’
Sammlung ist mit ihren viertausend unter den heute 40.000 Bänden der Bibliothek etwas Einmaliges, der Stolz ihrer ehrenamtlichen Förderer sowie des Vorstandes und eine Fundgrube für Finnlandforscher, im Lande selbst und auch
bei uns.
Zeitgemäß unterstützt wird das Angebot seit einigen Jahren auch durch einen
Katalog im Netz. Hinzugekommen sind öffentliche Veranstaltungen der Bibliothek: Lesungen, Ausstellungen, Fachgespräche, Jugendprogramme, nicht selten
in Zusammenarbeit mit der deutschen Schule und dem Goethe-Institut.
Veranstaltungen dieser Art werden heute von vielen Bibliotheken angeboten.
Wer sich von ihnen anziehen, anlocken läßt, findet oft auch später wieder den
Weg dorthin, zum Kernangebot, zu den Büchern. Das erhofft sich von solchen
Aktivitäten sicher auch die Deutsche Bibliothek in Helsinki.
Und auch darin, meine Damen und Herren, unterscheidet sich die Deutsche
Bibliothek Helsinki nicht von vielen anderen Bibliotheken: Sie muß um ihre
materiellen Grundlagen kämpfen. Es liegt auf der Hand, daß eine Bibliothek
solcher Reichweite – bis an den Polarkreis, ja Herr Oberbürgermeister Hilgen,
bis zu Kassels Freundschaftsstadt Rovaniemi, und in andere nordische Länder
erstreckt sich ihre Fernausleihe – es liegt auf der Hand, daß eine Bibliothek
solcher Wirkungsweite nicht allein von gelegentlichen Spenden und vom ehrenamtlichen Einsatz ihrer Unterstützer leben kann.
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So verbindet sich die heutige Ehrung der Deutschen Bibliothek Helsinki mit
der Bitte an die deutsche und an die finnische Regierung, angemessen zum Erhalt und zur Festigung dieser Brücke zwischen unseren Ländern und Sprachen
beizutragen.
Ich habe eingangs Herrn Professor Ahti Jäntti, den Vorsitzenden des Deutschen Bibliotheks-Vereins, und Frau Kaarina Rantavaara, die Leiterin der Bibliothek, namentlich begrüßt. Unser Dank gilt auch allen anderen, die diese Einrichtung geschaffen, erhalten und gefördert haben, allen, die sie heute tragen –
auch dadurch, daß sie sie benutzen. Herzlichen Glückwunsch!

Finnische Briefmarke zum 125-jährigen Gründungsjubiläum der Deutschen Bibliothek Helsinki.

23

Dankrede des Vorsitzenden des Deutschen
Bibliotheksvereins Helsinki
Prof. Dr. Ahti Jäntti

Sehr verehrter Herr Botschafter Sommer, sehr verehrter Herr Kollege Glück
und Herren der Jury, Exzellenzen, meine Damen und Herren!
Als mich und die Deutsche Bibliothek Helsinki im vergangenen Frühjahr der
Bescheid erreichte, unserer Bibliothek würde ein deutscher Kulturpreis verliehen, waren wir zuerst nicht ganz sicher, ob es sich dabei um eine Verwechslung
oder einen Irrtum handelte – hatten wir doch nicht einen solchen Preis, noch
mit Geld dotiert – beantragt oder nicht einmal uns bei den Preisverleihern vorgestellt. Um so größer war unsere Freude, als wir feststellen konnten, daß es die
Arbeit der Deutschen Bibliothek Helsinki war, die uns diesen Preis gebracht
hatte. Endlich eine Stelle, eine Institution, die nicht nur auf uns aufmerksam
geworden war, sondern auch bereit war, unsere Arbeit zu würdigen.
Die Deutsche Bibliothek hat ihren Ursprung in einer Bürgerinitiative, die nun
126 Jahre zurückliegt: einige in Helsinki ansässige Mitglieder der Deutschen
Gemeinde haben Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts Bücher gesammelt, um sie ihren Landsleuten und sonstigen Interessierten leihweise zu vermitteln. Aus der Privatinitiative entwickelte sich mit der Zeit eine richtige Bibliothek, die auch staatlich gefördert wurde, vor allem vom deutschen Staat, mit
dem allerdings nicht die DDR gemeint ist. Der finnische Staat dagegen hat sich
sehr zurückhaltend verhalten, trotz intensiver Bemühungen. Nachdem das
deutsche Auswärtige Amt jahrzehntelang der Bibliothek Zuwendungen gewährte, die bis vier Fünftel der benötigten Mittel ausmachten, begnügte sich das
finnische Unterrichtsministerium mit der Förderung des von der Bibliothek
herausgegebenen Jahrbuches für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. Das Jahrbuch
feiert übrigens im kommenden Dezember sein 40-jähriges Bestehen. Es ist die
einzige regelmäßig erscheinende Publikation, die finnische Literatur in deutscher Sprache vorstellt. Nebenbei sei angemerkt, daß in den letzten Jahren
mehr finnische Literatur ins Deutsche übersetzt wurde als deutsche Literatur
ins Finnische, und auch mehr, als finnische Literatur ins Englische, in diese
alleinherrschende Lingua franca.
Die Deutsche Bibliothek Helsinki versteht sich als Kulturvermittlerin zwischen
Finnland und dem deutschsprachigen Raum, insbesondere Deutschland, wobei
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der Fokus auf der deutschsprachigen Literatur und der Germanistik im weiten
Sinne liegt. Das Ergebnis: ca. 40.000 Titel, Zeitschriftensammlungen, die es
sonst nirgends in Finnland gibt. Eine einzigartige Besonderheit ist die Sammlung Fennica, die praktisch alles umfaßt, was über Finnland in deutscher Sprache je erschien. Eine Perle.
Die Bibliothek leistet ihren Beitrag zum finnisch-deutschen Dialog, und das seit
126 Jahren. Unser erster Ausgangspunkt ist die Förderung des deutschfinnischen Austausches im kulturellen Bereich. Damit ist die Förderung der
deutschen Sprache und Kultur in Finnland gemeint. Auch hier arbeiten wir im
europäischen Sinne: zur Beibehaltung und Förderung der sprachlichen und
kulturellen Vielfalt in Europa. Die deutsche Sprache und die deutschsprachige
Kultur ist für uns ein essentieller Teil der europäischen und damit der Weltkultur. Wir wollen sie nicht vernachlässigen, wir wollen sie fördern, so stark wie
die englische Sprache und die angloamerikanische Kultur heute auch sein mag.
Deshalb vertreten wir die Position, daß neben Englisch auch weitere Sprachen

Prof. Dr. Ahti Jäntti
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zu lernen sind. Unter diesen ist die deutsche Sprache die wichtigste nicht nur,
weil sie die am meisten gesprochene Muttersprache in Europa ist, nicht nur,
weil Deutschland allein DIE Wirtschaftsmacht – und DER Handelspartner –
ist, sondern auch, weil die deutschsprachige Kultur eine zentrale Basis für die
heutige europäische Kultur darstellt.
Deshalb fragen wir uns: Wieso finden die zuständigen staatlichen Stellen die
Förderung einer solchen Kulturinstitution so problematisch, daß sie uns am
liebsten fallen lassen würden? Weil wir ein privater eingetragener Verein sind?
Weil wir ein Fremdkörper für die staatliche Bürokratie sind? Weil wir so klein
sind? Als der Vorgänger des heutigen deutschen Botschafters in Helsinki, Dr.
Hanns Schumacher, vor einigen Wochen Finnland verließ, hat er in seiner Abschiedsrede vor dem finnischen Außenminister mit Hinblick auf die bescheidene Größe Finnlands zweimal betont: Small is beautiful! Es komme nicht auf die
Größe an. Die Deutsche Bibliothek Helsinki ist für eine finnische Bibliothek
auch klein – aber fein. Und der Gastgeber, der finnische Außenminister Ilkka
Kanerva ging sofort darauf ein und hat die Deutsche Bibliothek Helsinki erwähnt und gewürdigt, in Worten. Ich habe das gern gehört. Hoffentlich liege
ich richtig, wenn ich die Vermutung wage, daß auf diese ermutigenden Worte
nun auch Taten folgen, Taten, die uns die unbedingt notwendige finanzielle
Grundlage sichern, und zwar nicht nur für ein Jahr, sondern langfristig. Erst
dann können wir unsere Arbeit planen und mit Vertrauen in die Zukunft blikken.
Die Eberhard-Schöck-Stiftung und der Verein Deutsche Sprache haben uns
einen viel größeren Dienst erwiesen, als es die mit dem Initiativpreis Deutsche
Sprache dotierte Geldsumme erwarten läßt. Die Jury hat uns eine neue Waffe
gegeben, indem wir zu Hause – und in Deutschland – noch überzeugender
argumentieren können, warum die Zukunft der Deutschen Bibliothek Helsinki
förderungswürdig ist. Dafür möchte ich mich im Namen des Vorstandes des
Deutschen Bibliotheksvereins Helsinki bei der Jury aufs herzlichste für dieses
Geschenk, das regelrecht vom Himmel fiel, bedanken.
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Laudatio auf die Redaktion der Zeitschrift „Angewandte Chemie“
Felicitas Schöck, Eberhard-Schöck-Stiftung

Guten Abend verehrte Gäste, guten Abend Frau Dr. Wille, Herr Prof. Koch
und Herr Dr. Gölitz!
Mein Name ist Felicitas Schöck. Ich bin die älteste Tochter von Eberhard
Schöck. Mein Vater ist Gründer der gleichnamigen Stiftung, in welcher auch
meine Mutter, Sabine Schöck, sehr engagiert ist. Die Eberhard-Schöck-Stiftung
trägt –neben anderen Spendern –den Kulturpreis Deutsche Sprache.
Wie im vergangenen Jahr ist es meine Aufgabe, den Träger des Institutionenpreis Deutsche Sprache zu loben: 2007 erhält den Institutionenpreis Deutsche
Sprache die Fachzeitschrift „Angewandte Chemie“.
Die „Angewandte Chemie“erscheint als Zeitschrift der Gesellschaft Deutscher
Chemiker im Verlag Wiley-VCH – VCH steht für „Verlag Chemie“– in Weinheim an der Bergstraße.
Herr Dr. Peter Gölitz ist seit 1982 Chefredakteur und vertritt heute die Redaktion. Er hat die Entwicklung der „Angewandten Chemie“ ein Vierteljahrhundert maßgeblich mitbestimmt. Für die Gesellschaft Deutscher Chemiker ist
heute Herr Professor Wolfram Koch anwesend, für den Verlag Wiley-VCH
Frau Dr. Eva Wille.
Die „Angewandte Chemie“ ist international wohl die renommierteste wissenschaftliche Fachzeitschrift auf dem Gebiet der Chemie. Sie wird weltweit kurz
und bündig „Angewandte“ genannt. Ihr Renommee ist das Ergebnis von unverändert hohen Qualitätsansprüchen und jahrzehntelanger Kontaktpflege zu
den Autoren: Der Reiz für einen Autor, in der „Angewandten“ zu veröffentlichen, besteht in erster Linie im Prestigegewinn. Wenn sein Aufsatz dort veröffentlicht wird, bedeutet dies, daß er die kritischen Mühlen einer fachlich hochkompetenten Begutachtung erfolgreich durchlaufen hat und daß er weltweit
sogleich wahrgenommen wird.
Die „Angewandte“gibt es seit 125 Jahren. Autoren sind Chemiker aus Wissenschaft und Industrie, darunter Nobelpreisträger von heute und morgen. So wie
der kürzlich ausgezeichnete Gerhard Ertl, der auch für ein Jahrzehnt dem Kuratorium der Zeitschrift angehörte.
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Meine Damen und Herren, warum vergeben wir einen Preis an eine Zeitschrift,
nur weil sie auf Deutsch erscheint?
Auf ihrem wissenschaftlichen Niveau ist die deutsche Ausgabe der „Angewandten Chemie“die letzte ihrer Art. Und das nicht nur in der Chemie, sondern in
der gesamten Naturwissenschaft. Denn diese findet inzwischen weitgehend auf
Englisch statt. Bei internationalen Kongressen wird seit Jahrzehnten nur englisch gesprochen. Immer mehr Studiengänge werden in Deutschland ausschließlich auf Englisch angeboten. Es hat den Anschein, als stürbe Deutsch als
Wissenschaftssprache aus.
Das war nicht immer so. Die Bamberger Germanistin Iris Viola Müller schildert
diese Entwicklung: Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Englisch,
Französisch und Deutsch zu etwa gleichen Teilen in der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit verwendet. Weltruf genoß in den Naturwissenschaften besonders die deutschsprachige Chemie.1 So gingen bis 1933 noch 16
von 27 Nobelpreisen an Forscher aus dem deutschsprachigen Raum.
Nach dem 1. Weltkrieg verhängten die alliierten Staaten gegen Deutschland und
Österreich einen Wissenschaftsboykott, an den ein Sprachboykott gekoppelt
war. Folge waren Statusverlust und Rückgang des Deutschen als internationale
Wissenschaftssprache. Zur Zeit des Nationalsozialismus verstärkte sich diese
Entwicklung durch die Vertreibung vieler, vor allem jüdischer Wissenschaftler
aus dem Deutschen Reich. Die meisten gingen in die USA. Dort wurden in den
folgenden Jahrzehnten die Forschungsmöglichkeiten für Wissenschaftler aus
aller Welt immer besser. Dementsprechend entwickelte sich natürlich auch das
Fachvokabular vorwiegend in der englischen Sprache.
Wie bewältigte die Redaktion der „Angewandten Chemie“diesen Wandel?
Die Gesellschaft Deutscher Chemiker und der Verlag konnten sich diesem
Trend nicht verschließen. Sie gründeten gemeinsam vor nun schon 45 Jahren
die internationale Ausgabe auf Englisch. Für ein führendes Publikationsorgan
war dies aus wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Sicht ein notwendiger
Schritt.
Verglichen mit der internationalen Ausgabe bringt die deutsche Ausgabe für
den Verlag den kleineren wirtschaftlichen Gewinn ein. Dennoch ist die Redak-

1

Müller, Iris Viola, Deutsch als Wissenschaftssprache –in der Chemie auf verlorenem
Posten? Bamberg 2007 (unveröffentlichte Diplomarbeit).
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tion stolz auf beide Ausgaben. Die deutschsprachigen Seiten sind in den letzten
25 Jahren von gut 1.000 jährlich auf über 2.500 angewachsen.
Mit dieser Auszeichnung möchte die Jury des Kulturpreis Deutsche Sprache
herausstellen, daß es wichtig ist, auch Deutsch als Wissenschaftssprache beizubehalten. Zwar ist für die Entwicklung eines Faches ein gemeinsames, international gebräuchliches Medium der Verständigung sinnvoll. Aber in der Muttersprache können wir neue Zusammenhänge besser erstellen, speichern – und
wiedergeben.
Die Muttersprache ermöglicht Forschern die nötige gedankliche Schärfe für
kreatives Denken. Deswegen ist es so wichtig, daß weiterhin auch auf Deutsch
gelehrt und gelernt wird! Die „Angewandte Chemie“ bietet hierfür eine Plattform.
Unschätzbar sind die Verdienste der „Angewandten“ bei der Neubildung und
Übersetzung von Begriffen. Ihre Redakteure finden oder ERfinden für Bezeichnungen aus dem Englischen deutsche Entsprechungen. Beispielsweise
haben sie „Gene-Silencing“ durch „Gen-Stummschaltung“ ersetzt, „High
Throughput“durch „Hochdurchsatz“, „Nanotubes“durch „Nanoröhren“.
Herr Dr. Gölitz und seine Mitarbeiter sind sich der didaktischen Aufgabe, die
die deutsche Ausgabe der „Angewandten“ hat, bewußt. Sie setzen sich dafür
ein, daß unsere Sprache auch in der Wissenschaft ihre Bedeutung behält.
Dafür danken wir Ihnen und zeichnen die Redaktion der „Angewandten Chemie“heute mit dem Institutionenpreis Deutsche Sprache aus.
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Dankrede des Chefredakteurs der
Zeitschrift „Angewandte Chemie“
Dr. Peter Gölitz

Sehr geehrte Frau Schöck, sehr geehrte Honoratioren, meine sehr geehrten
Damen und Herren,
die Redaktion der Angewandten Chemie wird in diesem Jahr wohl ca. 6.000 Manuskripte erhalten, 15.000 Gutachten und unzählige Briefe. Darunter war einer,
der am 14. März mit normaler Post eintraf, freundlich-orange gefärbt war und
die Mitteilung enthielt, daß die Jury für den Kulturpreis Deutsche Sprache der
Redaktion der „Angewandten“, so wird sie weltweit kurz genannt, den Institutionenpreis Deutsche Sprache 2007 verleihen will. Was für eine Überraschung!
Die Freude über diese unverhoffte Ehrung in Redaktion und Verlag sowie in
der Gesellschaft Deutscher Chemiker war riesig, und es ist jetzt höchste Zeit
öffentlich zu danken: Ihnen, Frau Schöck, danke ich für Ihre so engagierte
Laudatio, Ihrem Vater Eberhard Schöck und Professor Glück sowie den anderen Mitgliedern der Jury für die Entdeckung der „Angewandten Chemie“ und
für die Zuerkennung des Preises.
Ich nehme den Preis stellvertretend für die ganze Redaktion entgegen, das sind
derzeit acht deutsch- und zehn englischsprachige Chemiker, die die tägliche
Manuskript-Springflut mit mir bewältigen und dafür sorgen, daß die Ergebnisse
chemischer Forschung in gutem Deutsch und Englisch in der Angewandten Chemie publiziert werden. Chemiker sind ja Chemiker geworden, weil sie gern experimentieren oder Theorien ausbrüten, da ist das Schreiben eines Manuskripts
eher eine lästige Pflichterfüllung. Und wenn das in einer Fremdsprache geschehen muß, dann kommt manchmal etwas heraus, das Martin Luther, der Vater
des modernen Deutsch, so beschrieb:
„Wenn’
s dann auf’
s Papier kommt, so hat es weder Hände noch Füße, sondern
liegt da als ein wüster Haufen, als hätte es ein Trunkenbold herausgespien.“
Die meisten Manuskripte sind gottseidank ganz passabel und die von den hier
anwesenden Chemikern natürlich hervorragend!
Danken will ich auch dem Verlag Wiley-VCH, der ja, wie Sie hörten, zu dem
großen internationalen Verlag John Wiley and Sons gehört, der gerade 200 Jahre alt geworden ist und schon im 19. Jahrhundert Goethe in den USA verlegte.
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Für Kontinuität im Verlag sorgt Frau Dr. Eva Wille, die derzeit auch Sprecherin des Branchenverbands Deutsche Fachpresse ist. Für ihre Unterstützung
über mehr als 20 Jahre bedanke ich mich herzlich.
Neben dem Verlag bin ich auch der Gesellschaft Deutscher Chemiker zu Dank
verpflichtet. Beide haben mir vor 25 Jahren die Redaktion dieser schon damals
höchst angesehenen Zeitschrift anvertraut. Ich freue mich, einige Vertreter
dieser wissenschaftlichen Gesellschaft im Auditorium zu wissen.
Stellvertretend für viele danke ich dem Vizepräsidenten der GDCh, Professor
Henning Hopf, dem Geschäftsführer Professor Wolfram Koch, und dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Angewandten Chemie, Professor François Diederich. Dieser hat vor gar nicht langer Zeit auch zur Zukunft der deutschen Ausgabe Stellung genommen, und ich zitiere:
„Im Kuratorium der Angewandten Chemie wird jedes Jahr neu diskutiert, ob die
deutsche neben der internationalen Ausgabe zukünftig beibehalten werden soll.
Die Empfehlung ist jedesmal ein klares „Ja“, denn die deutsche Fassung leistet
einen wertvollen Beitrag zu Erhaltung und Weiterentwicklung der deutschen

Felicitas Schöck (r.) hielt die Lobrede auf die „Angewandte Chemie“. Deren
Chefredakteur, Dr. Peter Gölitz, nahm den Institutionenpreis Deutsche Sprache
entgegen, für den Verlag Wiley VCH kam Dr. Eva Wille zur Preisverleihung.
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Sprache in chemischer Forschung und Lehre. Dies ist auch deshalb wichtig,
weil es heute kaum noch möglich ist, auf Deutsch zu publizieren; und selbst
Drittmittelanträge werden schon häufig auf Englisch eingereicht. Dieser Einfluß der deutschen Ausgabe, und insbesondere der Aufsätze, in denen unnötige
Anglizismen vermieden werden sollten, ist nicht nur von Bedeutung für die
industrielle und akademische Welt, sondern er hilft auch dabei, daß moderne
Chemie an den Gymnasien und anderen Lehranstalten auf Deutsch unterrichtet
werden kann. Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß es für Studenten aus dem
deutschsprachigen Raum einfacher ist, sich zuerst mithilfe der deutschen Version an das regelmäßige Lesen der Angewandten Chemie und der chemischen Fachliteratur insgesamt zu gewöhnen.“– Ende des Zitats von François Diederich2,
dessen Muttersprache übrigens Luxemburgisch ist!
Wer sich mit dem Thema Sprache und Wissenschaft auseinandersetzt, kommt
an Namen wie Hans-Martin Gauger, Uwe Pörksen und Harald Weinrich nicht
vorbei – und so war es auch bei mir. Besonders prägend war ein Artikel von
Harald Weinrich, der 1985 im Merkur erschien3, und ich zitiere wieder:
„Ich will einmal (...) unterstellen, daß es für den Fortschritt der Forschung unerläßlich ist, möglichst alle relevanten Forschungsergebnisse, wenigstens in einer bestimmten Gruppe von wissenschaftlichen Fächern, in englischer Sprache
zu publizieren, damit sie die Chance der größtmöglichen Verbreitung erhalten.
Wenn man das also einmal unterstellt, so ist damit dennoch nicht der gesamte
Sprachverkehr dieser Wissenschaften beschrieben. Sie bleiben ja trotz des anglophonen Sprachgestus Wissenschaften, die in Deutschland betrieben, von
unserer Gesellschaft unterhalten und hierzulande an die nächste Generation
weitergegeben werden. Irgendwann also, vielleicht auf der Stufe des Lehrbuchs,
der Vorlesung oder des Fortbildungskurses, muß doch die Übersetzung ins
Deutsche geleistet werden. Und sie muß natürlich gut geleistet werden, das
verlangt die betreffende Wissenschaft, und das verlangt auch die deutsche Sprache. Ich würde es nun sehr beklagen, wenn diejenigen Wissenschaftler, die aus
guten oder auch aus weniger guten Gründen in englischer statt in deutscher
Sprache publizieren, diese spätere – oder besser noch gleichzeitige – Übersetzung ins Deutsche als eine unwichtige und niedere Tätigkeit erachteten, für die
sie als „Spitzenforscher“eigentlich kein Interesse aufzubringen brauchen.“

2

Diederich, François, „Aufsätze der Angewandten Chemie: Einfluss, Sprachkultur,
Wettbewerb.“In: Angewandte Chemie 2005, 117, S. 2360–2361.
3 Weinrich, Harald, „Sprache und Wissenschaft.“In: Merkur 39/1985, S. 496–506.
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Die Angewandte Chemie ermöglicht es unseren Spitzenforschern, aus denen
jüngst Exzellenz- und Eliteforscher geworden sind, ihre Ergebnisse gleichzeitig
auf Deutsch und Englisch zu publizieren. So werden wir demnächst auch den
Nobel-Vortrag des gerade gekürten Professor Gerhard Ertl auf Englisch und
Deutsch veröffentlichen.

Ohne die englische Ausgabe hätte die Angewandte Chemie nicht ihre Weltgeltung,
ohne die deutsche Ausgabe wäre die deutsche Wissenschaftssprache ärmer und
ich hätte nicht stellvertretend für die ganze Redaktion diese wunderbare Auszeichnung entgegennehmen können. Sie wird die Redaktion beflügeln!
Vielen Dank.
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„Mit Faustschlägen auf den Schädel wecken.“Eine Laudatio auf

den Träger des Jacob-Grimm-Preises Deutsche Sprache.
Prof. Dr. Thomas Anz
Frank Schirrmacher und das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu
loben, ist nicht schwer. Jeden Morgen beim Frühstück bemerkt ein denkender
Kopf hinter der Zeitung, daß er mit ihnen erst richtig wach wird. Jedoch: Jemanden, der im Programm dieser Preisverleihung als Angehöriger des Deutschen Germanistenverbandes angekündigt ist, bringt die Laudatio in eine prekäre Lage. Germanisten sind Masochisten, hat einer der Väter oder Lehrer von
Frank Schirrmacher, Marcel Reich-Ranicki, gelegentlich behauptet. Wenn Germanisten ein Feuilleton preisen, von dem sie permanent mißhandelt werden,
könnte das als Beweis gelten, daß er mal wieder recht hat.
Alle drei Jahre veranstaltet der Verband einen Germanistentag – in der
Nachfolge der Juristen, Philologen, Kulturwissenschaftler, Publizisten und politisch engagierten Intellektuellen Wilhelm Grimm und seines Bruders Jacob,
nach dem der heute an Frank Schirrmacher verliehene Preis benannt ist. Und
alle drei Jahre bekommt die Germanistik aus diesem Anlaß von der F.A.Z. zu
hören, in welch desolatem Zustand sie sich befindet. In diesem Herbst gleich
zweimal. Vor dem Germanistentag bescheinigte ein Artikel, dessen Verfasser
gerade mal das Programm überflogen hatte, daß Germanisten keine Fragen
stellen. Und was daraus logisch zu folgern ist, gab die Überschrift vor: „Wer,
wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm“. Nach dem
Germanistentag wurde diese Art von Schelte noch überboten.
Was haben sie bloß getan, die Germanisten? – Vielleicht haben sie zu
viel F.A.Z. gelesen. Zu den großen Verdiensten des Feuilletons der Frankfurter
Allgemeinen und ihres Schirmherren gehörte es, in den Anfängen des 21. Jahrhunderts mit aufsehenerregenden Artikeln und meisterlichen Inszenierungen,
die ganze Teile der Tageszeitung zu einem hochgradig symbolhaltigen und weit
über den Tag hinaus wirksamen Kunstwerk machten, auf naturwissenschaftliche Herausforderungen bei den anthropologischen Reflexionen über ein zeitgemäßes Bild vom Menschen zu reagieren. Zur gleichen Zeit blieb auch die
germanistische Sprach- und Literaturwissenschaft von neueren Entwicklungen
in den Naturwissenschaften nicht unberührt. Was Kognitionspsychologen über
Prozesse der Informationsverarbeitung bei der Wahrnehmung sprachlicher Äußerungen und was Hirnforscher seit der Entdeckung der „Spiegelneuronen“in

34

den 1990er Jahren über die neuronalen Grundlagen von Empathie erkannt zu
haben glauben, interessiert sie in hohem Maße. Und wenn auf der zweiten Seite
des FAZ-Feuilletons über viele Monate hinweg eine ganze Serie zur Soziobiologie erschien, so hatte das seine Entsprechungen in Serien von sprach- und literaturwissenschaftlichen Aufsätzen, Büchern, Vorträgen oder Kongressen, in
denen sich Sprach- und Literaturwissenschaftler damit auseinandersetzen, was
schon den promovierenden Mediziner Friedrich Schiller in seinem „Versuch
über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen“, in seinen Schriften zur Ästhetik und in vielen literarischen Werken beschäftigte, was der von Schirrmachers erstem Buch instruktiv und dekonstruktiv behandelte Kafka mit dem Bericht eines zum Varietekünstler avancierten Affen an eine Akademie veranschaulichte und was Evolutionsbiologen über
die Übergänge und Unterschiede zwischen Natur und Kultur zu sagen haben.
Der Bericht der F.A.Z. an ihre gebildeten Leser quittierte solche Interessen des
Germanistentages in der Überschrift mit „Vom Affen gebissen“. Die Germani-

Laudator Prof. Dr. Thomas Anz
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stik habe den Respekt vor sich selbst verloren. Hat der Kulturteil der F.A.Z.
den Respekt vor seinen eigenen Interessen an der Naturwissenschaft verloren?
Zu den Leiden eines Redakteurs oder gar Herausgebers einer Zeitung
gehört es, von erbosten Lesern potentiell für alles persönlich verantwortlich
gemacht zu werden, was in der Zeitung steht, auch wenn andere es geschrieben
haben. Und je besser und erfolgreicher er ist, desto aggressiver äußert sich die
Erbostheit. Wenn sich Neid hinzumischt, schlägt sie oft in Bosheit um und
erzeugt rufmörderische Pamphlete, mit denen auch Frank Schirrmacher konfrontiert war. Mitleid mit ihm müssen wir deshalb nicht haben. Er hat das alles
überstanden. Und blickt man heute auf die gut zwei Jahrzehnte zurück, in denen er in der F.A.Z. tätig war, so gehört zur Bilanz: Es gibt kaum eine zweite
Journalistenkarriere, die so glänzend verlief. 1959, im Jahr, als die „Blechtrommel“erschien, wurde Schirrmacher in Wiesbaden geboren, studierte in Heidelberg und Cambridge Germanistik, Anglistik und Philosophie, hospitierte 1984
in der F.A.Z., wurde dort rasch zum Feuilletonredakteur, promovierte in Bielefeld 1987 mit einer Arbeit über Kafka und den amerikanischen Dekonstruktivismus und übernahm 1989, noch mit 29 Jahren, die Nachfolge von Marcel
Reich-Ranicki als Leiter der Redaktion Literatur und literarisches Leben. Als er
gut vier Jahre später, am 1. Januar 1994, als Nachfolger von Joachim Fest, der
für das Feuilleton verantwortliche Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung wurde, war er der jüngste, den es in dieser Position je gab.
Ein „Glückskind“ hat er sich selbst genannt, als „Wunderkind“, als
„Klinsmann“oder auch als „Dirty Harry“des deutschen Feuilletons haben ihn
andere bezeichnet, bestaunt und beargwöhnt. Manche munkelten, daß es bei
dieser Karriere mit dem Teufel zugegangen sei. Dagegen sprechen Informationen, daß nicht zuletzt der Papst – mit Sitz in Frankfurt – höchstpersönlich seine Einflüsse geltend gemacht hat. Und es gibt für die Teufelsversion nur einen,
allerdings schwachen Beleg: daß zu den Autoren, Romanen und literarischen
Figuren, denen Frank Schirrmacher sich besonders verbunden zeigt, neben
George, Rilke, Kafka, Benn, Jünger oder Enzensberger auch Thomas Mann,
dessen „Doktor Faustus“ und der Tonsetzer Adrian Leverkühn gehören. Und
ein Indiz wäre allenfalls noch jenes existentielle Grundgefühl, zu dem Schirrmacher sich mehrfach bekannt hat, das Gefühl einer diffusen Angst, daß die
Gunst des Glücks irgendwann in Unglück umschlägt.
Das journalistische Genie des Buchstaben- und Wortesetzers Schirrmacher zeigt sich daran, daß es ihm gelingt, alles, was er sprachlich anfaßt, in
Gold, in ein historisches Ereignis oder in ein literarisches Phänomen von der
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Bedeutung großer Romane oder Dramen zu verwandeln. Den in die Sprache
und die Literatur vernarrten Philologen kann man auch noch in den Artikeln
und Büchern erkennen, die scheinbar nichts mit Sprache und Literatur zu tun
haben. Sein eigenes Schreiben ist ein hochgradig symbolisches, sein Denken hat
eine spielerische, experimentelle Flexibilität, die sprachlichen Kunstwerken
eigen ist, die ihrer Zeit voraus sind und über den Tag hinaus wirken.
Unvergeßlich bleibt jene rasch legendär gewordene Ausgabe der Zeitung vom 27. Juni 2000, die im Feuilleton über sechs Seiten hinweg Bruchstükke von Sequenzen des menschlichen Genoms abdruckte, die von Craig Venter
mit Hilfe auch deutscher Wissenschaftler eben entschlüsselt worden waren und
in diversen Kombinationen der lateinischen Buchstaben C, G, A und T repräsentiert wurden. Erst Jandl, wäre er noch am Leben gewesen, hätte nach der
Lektüre vielleicht ein Lautgedicht daraus gemacht: „GAGGAT GTGGAG
AAATAG...“. Frank Schirrmacher erklärte die Zeichenfolgen unter dem Titel
„Die Rechtschreibung des Lebens“ zu einem epischen Werk. „Das Buch des
Lebens ist achthundertmal umfangreicher als die Bibel. Es ist gleichzeitig ziemlich klein, denn wir tragen einhundert Milliarden Kopien von ihm in unseren
Zellen herum. Und zugleich ist es in dreiundzwanzig Kapitel eingeteilt – dreiundzwanzig Chromosomenpaare. Jedes erzählt eine andere Geschichte.“ So
beginnt sein Leitartikel auf Seite 1 dieser Ausgabe. Und er schließt mit den Sätzen: „Die Menschheit ist im Begriff, eine neue Sprache zu lernen, und wer
könnte vorhersagen, welcher Roman sich am Ende aus den Buchstaben vor
unseren Augen zusammensetzt?“
Am 7. Januar 2003 kommentierte eine ebenfalls ganz außergewöhnliche
Ausgabe des Feuilletons die Situation vor dem drohenden Irak-Krieg und die
Erwartung eines weiteren ökonomisch Krisenjahres auf zwei Seiten mit „426
Namen der Angst“, einem „Alphabet für unsere Zeit“, einer Begriffsliste sämtlicher klinisch festgestellten Ängste, die ein Amerikaner aus medizinischen Zeitschriften und Büchern gesammelt und dokumentiert hatte. Die Liste wurde mit
den Worten eingeleitet: „Angst mag sprachlos machen, das Reden über die
Angst aber kennt eine Unzahl von Begriffen.“
Immer wieder ist es das beobachtende Nachdenken über Sprache, das
Schirrmacher umtreibt, über die zeitsymptomatische Sprache der Wissenschaft,
der Literatur oder der Politik. Nicht zuletzt Angst bringt ihn selbst zum Sprechen und zum Schreiben, ähnlich wie bei Kafka die Angst in Kämpfen um
Selbstbehauptung der eigenen Person und der eigenen Generation, aber auch
Angst vor dem Tod, vor dem Nichts. Das offenbart eine sich über acht Jahre
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hinweg erstreckende Folge von Gesprächen mit Herlinde Kölbel, 1999 erschienen unter dem Titel „Spuren der Macht“. Wohl in keiner anderen Veröffentlichung hat sich hier der private Frank Schirrmacher so offen gezeigt. Nie ist er
mir näher gekommen als bei dieser Lektüre. Sie haben mein Bild von ihm verändert. Die Gespräche belegen, daß die Motive zum Schreiben jener Bücher,
die ihn in den letzten Jahren zu einem in viele Sprachen übersetzten, millionenfach aufgelegten Bestseller-Autor gemacht haben, schon in den 1990er Jahren
gereift waren.
Die öffentliche Resonanz auf „Das Methusalem-Komplott“(2004) wie
auf „Minimum“ (2006) war überwältigend. Doch die zahllosen Rezensionen
und Artikel, die auf die beiden Bücher eingegangen sind, haben eines völlig
übersehen: daß sie zu weiten Teilen von Literatur und Sprache handeln. Man
lese etwa in „Minimum“nach, was hier über die Zusammenhänge von sprachlicher Kompetenz und der Fähigkeit zur Empathie ausgeführt wird. Oder die
Seiten, auf denen eine kleine Geschichte der Familie in der Literatur vom 19.
bis hin zur Konjunktur von Familienromanen im 21. Jahrhundert skizziert wird.
Der Thomas Mann- und Kafka-Kenner Schirrmacher, der auch die einschlägige
Studie des Literaturwissenschaftlers Peter von Matt zu dem Thema gelesen hat,
weiß natürlich, daß sein Hohelied der Familie ganz und gar im Widerspruch
steht zu den Familiendesastern, die besonders in der Literatur der Moderne
ausgemalt wurden. Aber er findet durchaus gute Argumente dafür, daß die familienskeptischen Perspektiven Freuds, Kafkas, Hesses oder des Autors der
„Buddenbrooks“ unter geschichtlichen Umständen entstanden, die nicht mehr
die heutigen sind.
Schirrmachers Buch über das Altern, mit dem ihm geglückt ist, Kafkas
Postulat zu entsprechen, ein Buch müsse uns wie ein Faustschlag auf den Schädel wecken, ist durchsetzt von zahlreichen, zum Teil linguistisch abgesicherten
Beobachtungen zu sprachlichen Verhaltenweisen, etwa in der Kommunikation
zwischen alten und jungen Menschen, und von Hinweisen auf literarische Veranschaulichungen des Problemfeldes. Schirrmacher erinnert an die Zeit vor
hundert Jahren, als ein so junger Autor wie Hofmannsthal und mit ihm eine
ganze Generation von Schriftstellern Verfall und Altern als inspirierendes Moment für sich entdeckten, zitiert Italo Svevo oder Philipp Roth. Und aus Anlaß
der Verleihung des Jacob-Grimm-Preises Deutsche Sprache ist es keineswegs
an den Haaren herbeigezogen, wenn man das Buch als zeitgemäße Fortsetzung
einer Rede mit dem Titel „Über das Alter“liest, die ein Germanist im 19. Jahrhundert hielt: Jacob Grimm. Schirrmacher zitiert aus ihr. Jacob Grimm war
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allerdings 75 Jahre alt, als er sie schrieb. Schirrmacher war eben schon immer
früher dran als andere. Und er sorgte dabei für immer neue Überraschungen.
Es ist noch nicht so lange her, als er im Namen einer jungen Generation antrat, den Autoren aus dem Umkreis der Gruppe 47 ihre Überlebtheit zu
bescheinigen und mit ihr die gesamte Nachkriegsliteratur zu verabschieden. Im
„Methusalem-Komplott“ malt er einen neuen Generationskonflikt aus – und
ergreift Partei für die Alten.
War zur Zeit der Wende von 1989 zu befürchten, daß er und das Feuilleton der F.A.Z., ohne es recht zu wissen und zu wollen, sich einer fatalen Tradition annäherten, in der das Wort „Intellektueller“ ein Schimpfwort war, so
entwickelte sich eben dieses Feuilleton unter Schirrmacher in den Auseinandersetzungen mit dem Kosovo- und mit dem Golfkrieg zum Forum einer offenen,
internationalen Debatte unter Intellektuellen. Bei jedem neuen Beitrag konnte
man mit einer Überraschung rechnen. Die Redaktion gab keine feste Linie vor.
Die Vehemenz jener Stimmen, die sich für die Luftangriffe der NATO einsetzten, war ebenso präsent wie jene, mit der die NATO-Kritiker zu Felde zogen.
Die Beiträge von Gabriel García Márquez und Hans Magnus Enzensberger,
Susan Sontag, Mario Vargas Llosa und Paul Virilio oder die von György Konrad und Herta Müller hat Frank Schirrmacher unter dem aussagekräftigen Titel
„Der westliche Kreuzzug“ als Buch herausgegeben. Die vormals geschmähten
Intellektuellen: im Kosovo-Krieg wurden sie von der F.A.Z. um ihre Meinung
und um ihr Engagement gebeten. Sie haben in großer Zahl geantwortet. Und
ihre Stimmen bleiben, Schirrmacher sei Dank, in Erinnerung.
Im Zusammenhang mit dem Golf-Krieg erschien in der F.A.Z. an exponierter Stelle einer der schärfsten und wortmächtigsten Artikel gegen die
Politik der USA, die überhaupt geschrieben wurden: von der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy. Und geradezu eine Sensation war es, daß in dieser Zeitung der Debattenbeitrag eines deutschen, weltweit hochangesehenen Intellektuellen erschien, der die F.A.Z. Jahrzehnte lang zu seinem Lieblingsgegner erkoren hatte und von dieser ihrerseits als solcher behandelt wurde: Jürgen Habermas. Eben erst hatte Hans Magnus Enzensberger nach dem Fall von Bagdad die völkerrechtswidrige Politik der Sieger für sankrosankt erklärt, da befand
Habermas, am 17. April 2003, in eben dieser Zeitung: „Die normative Autorität
Amerikas liegt in Trümmern.“
Ach ja, und wenn wir von den Überraschungen reden, wäre natürlich noch über
die wechselvollen Geschichten der Beziehung zwischen Frank Schirrmacher
und seinem Feuilleton zu Günter Grass oder zu Martin Walser zu berichten. Zu
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weit das Feld, um es hier zu begehen. Nur so viel: Als Günter Grass 70 wurde,
erschien in der F.A.Z. einer der besten Artikel, die je über ihn geschrieben wurden, von Frank Schirrmacher. Als er kürzlich 80 wurde, erschien so gut wie
nichts. Vielleicht war ja auch wirklich schon alles gesagt. Doch symbolisch
bleibt das sprachliche Handeln Schirrmachers und seiner Mitarbeiter auch da,
wo sie schweigen. Daß es nicht um Personen, sondern um Sachen geht, über
die man streitet, zeigte allerdings die Koalition von F.A.Z. und Günter Grass in
einigen Akten jener bundesdeutschen Tragikomödie, die unter dem Titel
„Rechtschreibreform“die Republik erschütterte.
Frank Schirrmacher und das Feuilleton der F.A.Z. sind schwer zu fassen. Schirrmacher ist ein intellektueller Abenteurer, ein bekennender Konservativer, doch voll avantgardistischer Lust an immer neuen Experimenten, auch
sprachlichen. Ein Anti-68er, der viel von der Generation gelernt hat, der gegenüber er sich immer wieder zu behaupten versuchte. Einer der sich zu Benn
bekennt, nicht zu Brecht, aber mit der gleichen Genugtuung wie dieser über
sich und sein Feuilleton den Satz schreiben könnte: „In mir habt ihr einen, auf
den könnt ihr nicht bauen.“Das ist gut so. So kann sogar die Germanistik hoffen, eines Tages Positives über sich zu lesen.
Und gut ist auch, daß Frank Schirrmacher und das Feuilleton der
F.A.Z. ihre Sprachmächtigkeit und Publizität immer wieder dazu benutzen,
Meinungen zu polarisieren. Dabei bemerken jedoch viele nicht, was sie an Integrationsleistungen erbringen, und zwar durch die ständige Auflösung festgefahrener Gegenüberstellungen, die produktives Denken verhindern. Zu den Leistungen der intellektuellen Generation, die in Schirrmacher einen Protagonisten
und einen ihrer wortgewaltigsten Sprecher hat, gehört der permanente Zweifel
an starren Grenzziehungen: zwischen rechts und links, Elite- und Popkultur,
Literatur und Wissenschaft, Kunst, Politik und Leben. Die F.A.Z. hat einen
großen Magen, der kann sogar Mitarbeiter wie Dietmar Dath vertragen.
In einem wunderbaren Artikel zu Hans Magnus Enzensbergers 70. Geburtstag,
den Reich-Ranicki in seinen Essay-Kanon aufgenommen hat, portraitierte
Frank Schirrmacher mit Enzensberger zu weiten Teilen auch sich selbst. Er
beginnt mit dem Satz: „Über Enzensberger wissen wir fast nichts.“Der Essay
weiß dennoch viel Erhellendes über ihn zu sagen. Was wir über Schirrmacher
wissen, ist zumindest Folgendes: Die F.A.Z. braucht ihn, und er braucht die
F.A.Z. Und wir brauchen beide. In dem Gespräch mit Herlinde Kölbel veranschaulichte er, was es bedeutet, Artikel in der F.A.Z. zu veröffentlichen und
nicht in irgendeiner anderen Zeitung. „Die Zeitung, das Forum, versieht jeden
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Text und jede Intervention mit einem Raketentreibsatz.“ Die öffentliche Aufmerksamkeit, in die diese Texte hochgetrieben werden, betrifft nicht zuletzt
ihren Umgang mit der Sprache, betrifft jedes Komma, jede Wortwahl, jedes
sprachliche Bild. Es gibt keine Berufsgruppe, die schreibend und korrigierend
so viel mit Sprache und Texten arbeitet wie die der Redakteure und Journalisten
und dabei eine so große öffentliche Wirkung hat. Ihre Bedeutung und Verantwortung für den Zustand einer Sprache ist unermeßlich. Zumindest in dieser
Hinsicht können wir seit Jahren auf Frank Schirrmacher und das Feuilleton der
F.A.Z. bauen. Daß sie es
immer wieder schaffen, darüber hinaus die Bedeutung
von Sprache und Literatur in
der Auseinandersetzung mit
Problemen aufzuzeigen, die
auch gänzlich illiterate Kreise
bewegen, ist eine wahrhaft
preiswürdige Leistung. Dafür
danken und gratulieren herzlich.

Das Preissymbol für den Jacob-Grimm-Preis
Deutsche Sprache.
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Rede zur Preisübergabe an Dr. Frank Schirrmacher
Eberhard Schöck

Sehr verehrte Preisträger, liebe Gäste,
Herr Dr. Frank Schirrmacher ist eine herausragende Persönlichkeit in der deutschen Medienlandschaft. Seine Beiträge sind verständlich. Er erklärt gut. Er
weiß, welches die Probleme der Gemeinschaft sind.
Die Stiftung, die ich 1992 gegründet habe, beschäftigt sich in erster Linie mit
der Förderung des Handwerks – und zwar in Osteuropa. Heute darf ich den
Jakob-Grimm-Preis Deutsche Sprache für ein Handwerk besonderer Art, das
Handwerk des Journalismus übergeben. Denn Herr Schirrmacher hat es im
journalistischen Handwerk zur Meisterschaft gebracht.

Preisstifter Eberhard Schöck (r.) übergibt den Jacob-Grimm-Preis Deutsche
Sprache an Dr. Frank Schirrmacher.
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Unser Preisträger ist nicht bloß Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung, sondern er hat in den vergangenen Jahren Bücher geschrieben, die zu
Verkaufsschlagern geworden sind. Viele von Ihnen werden sie kennen: Das
Methusalem-Komplott (2004) und Minimum. Vom Vergehen und Neuentstehen unserer Gemeinschaft (2006).
Beide Bücher haben mich sehr nachdenklich gemacht. Und obwohl es Sachbücher sind, die von gesellschaftlichen Umwälzungen mit weltweiten Ausmaßen
handeln, sehe ich einen engen Bezug ihrer Themen zum Thema der heutigen
Preisverleihung, der deutschen Sprache.
Im September des Jahres 2005 war ich Gast bei einem Gespräch von Herrn Dr.
Schirrmacher mit Peter Voß, dem Intendanten des Südwestrundfunks, auf der
Bühler Höhe. Das Thema hieß: „Junge Moslems, alte Deutsche – Sprengstoff
für unsere Gesellschaft?“
Er erklärte, daß unsere Lebenserwartung größer wird, sogar schneller steigt als
erwartet. Außerdem sei wissenschaftlich belegt, daß die Leistungsfähigkeit älterer Menschen im Alter nicht abnimmt.
Im Gegensatz dazu werden aber immer weniger Kinder geboren. Dies hat, wie
wir heute schon sehen, dramatische Auswirkungen auf unsere sozialen Systeme.
Daraus kann in den nächsten Jahren ein weiteres Problem mit religiösen und
ethnischen Immigranten nicht nur in Deutschland entstehen. Denn die Bevölkerungszahlen in islamisch geprägten Staaten und die Geburtenraten der Menschen moslemischen Glaubens in Deutschland sind deutlich höher als die der
übrigen Bevölkerung. Schon in einem Jahrzehnt wird die Hälfte der jungen
Erwachsenen in Deutschland aus Zuwandererfamilien stammen. Daß hier
Konflikte entstehen können, ist vorhersehbar.
Herr Schirrmacher hat darüber schon mit vielen Politikern gesprochen. Diese
sehen jedoch selten weiter in die Zukunft als ihre Legislaturperiode andauert.
Integration aber muß langfristig angelegt sein. Sie muß verbunden werden mit
dem Akzeptieren der westeuropäischen Werte, also auch unseres Grundgesetzes.
Integration muß zum anderen die Vermittlung der deutschen Sprache beinhalten. Der Sprache einer Gesellschaft, in der man lebt, kommt bei der Integration
unterschiedlicher Gruppen eine große Bedeutung zu: sei es im Alltag, auf dem
Schulhof, in der Ausbildung oder im Beruf.
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Wir Älteren müssen uns aktiv daran beteiligen. Lieber Herr Schirrmacher, es
freut mich außerordentlich, daß Sie als Zeitungsmann diese Zusammenhänge
auf ihre Tagesordnung gesetzt haben. Von Politikern konnten wir das nicht
erwarten. Das zeigt, daß unser System, als das Zusammenspiel zwischen Bürgern, Medien und Politik, leider nicht ganz funktioniert.
Aufmerksamkeit und ein geschulter Blick für das Kommende zeichnet einen
Journalisten aus. Wir müßten mehr wachsame Menschen haben, die ihre Aufgabe so aktiv wahrnehmen, wie Sie das tun.
Und ganz persönlich will ich Ihnen Dank sagen für Ihre guten Argumente, mit
denen Sie die Bedeutung und die Fähigkeiten älterer Menschen in unserer Gesellschaft herausstellen. Ich sehe seither mit mehr Optimismus in meine nächsten Lebensjahre.
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Dank für den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache 2007
Dr. Frank Schirrmacher

Das, was Sie hier sehen, ist ein Stift. Journalisten werden in amerikanischen
Filmen gerne mit einem Stift hinter dem Ohr porträtiert, auch Lebensmittelhändler übrigens und Wettbürobesitzer. Kein besonders imposantes Werkzeug,
also. Und doch hat es ausgereicht, von den ersten Ritzungen in Ton, die die
Höhlenmenschen ausführten bis zu Einsteins Relativitätstheorie, alles auszudrücken, was wir sind. Und es reichten Stift und Papier um, wie Joanne K.
Rowling, von der Sozialhilfempfängerin zur reichsten Frau Englands aufzusteigen.
Wer sich mit Fragen des Schreibens und Lesens befaßt, redet auch von ABCSchützen, die möglicherweise einmal die Welt aus den Angeln heben könnten.
Das Problem ist nur: Es gibt kaum noch ABC-Schützen und das, was die Stifte
einst leisteten, tun nun die Laptops. Beide Parameter zusammen beschreiben
exakt, was wir die Krise der Medien nennen.
Jacob Ludwig Karl Grimm, geboren 1785, gestorben 1863; er steht am Beginn
des großen Zeitalters der Erfindungen. Im Jahr seiner Geburt wird der mechanische Webstuhl erfunden, in seinem Todesjahr die Rollen-Rotationsmaschine
für Zeitungen patentiert, und Henry Ford wird geboren.
Seitdem kamen, im Vergleich zu den früheren Jahrhunderten, die Erfindungen
nicht mehr aus der Zeit, sondern die Zeit kam aus den Erfindungen. Anders
ausgedrückt: Mit Jacob Grimms Jahrhundert beginnt unwiderruflich die Epoche der Beschleunigungen. Es sind die Erfindungen, die Einst und Jetzt sortieren, eine Zeit vor der Elektrifizierung und eine Welt danach, eine Welt vor dem
Automobil und eine Zeit danach.
Man muß das erwähnen, weil auch Grimm auf seiner Lebensbahn gemeinsam
mit seinem Bruder eine eigene Erfindung macht: Er fand eine Luke in der Zeit,
durch die man sich in die Welt des „Es war einmal“befördern kann; durch die
Märchen.
Märchen sind das absolute „Einst“. In jedes Gehirn einer jeden nachfolgenden
Generation haben die Grimms so ein „Einst“ gepflanzt. Jeden Abend, da irgendwo eines ihrer Märchen gelesen oder vorgelesen wird, reproduziert sich
dieses „Einst“neu, öffnet sich die Luke.
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Die Grimms geben so dem Leben bis heute eine andere Chronologie, gleichsam, als würde ein anderes Zifferblatt unter die Zeiger gelegt. Und in seiner
Schrift „Über das Alter“hält Jacob Grimm fest, wie subjektiv und veränderlich
der Zeitbegriff immer
war: „Unter unsern Vorfahren hergebracht war
eine zusagende, progressive Berechnung des
Menschenalters, wie sie
ein Hausvater den ihm
zunächst
umgebenden
Gegenständen
entnehmen konnte. Ein Zaun
währt drei Jahre, ein
Hund erreicht drei Zaunes Alter, ein Ross drei
Hundes Alter, ein Mann
drei Rosses Alter. . .“
Je stärker die Beschleunigung in dieser Grimmschen Epoche wird, desto
benommener beginnen
die Menschen, die vorbeirasende Zeit an Menschen abzulesen. Stefan
Zweig berichtet um 1910
Dr. Frank Schirrmacher
von der Begegnung mit
einer hochbetagten Gastwirtstocher, dem wohl letzten Menschen, der sich an Goethe noch aus eigenem
Erleben erinnerte. 1990, als Marcel Reich-Ranicki in der FAZ wieder einmal
über Fontanes „Stechlin“schrieb, lebten noch Menschen, die schon zur Schule
gingen, als der „Stechlin“ erschien. Und er selbst, der noch Göring und
Hauptmann in der Loge des Schauspiels am Gendarmenmarkt gesehen hatte,
ist längst schon zum Beispiel dafür geworden, was ein Menschenleben an Beschleunigungen auszuhalten hat.
Kurzum: Wir, fast alle noch Kinder des zwanzigsten Jahrhunderts, haben Geschichte abgelesen an denen, die uns die Märchen vorlasen, Eltern und Großel-
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tern. Sie waren Menschen, an deren Lebensanfang noch die Pferdekutsche und
an deren Lebensende die Mondlandung stand, Kriege, Revolutionen und Inflationen gar nicht gerechnet. Weder unsere Eltern und Großeltern, noch die Älteren, mit denen ich sprach, vom hundertjährigen Hans-Georg Gadamer bis
zum neunundneunzigjährigen Ernst Jünger, konnten wirklich erklären, wie sich
das anfühlte, als die Gesellschaft in die technische Moderne katapultiert wurde.
Sie behalfen sich mit dem Märchen-Ton: „Damals, als es noch keine Autos
gab.“ Was war und sich nicht modernisieren konnte, stürzte über Nacht oder
wurde in ein Museum verwandelt.
Das Sonderbare ist, daß wir Heutigen immer glaubten, davon verschont zu
werden. Und gerade die Journalisten lebten hinter einer Zeitmauer. Wir dachten, die Beschleunigung der Verhältnisse mache buchstäblich vor uns halt; so,
als seien wir in der ewigen Moderne oder Postmoderne angekommen und für
immer eingefroren.
In Wahrheit passiert das, was in der ersten Jahrhunderthälfte auf der Makroebene geschah, – Autobahnen, Kraftwerke, Flugzeuge und Mondreisen – nun
in genau dem gleichen Umfang, nur auf der Mikroebene.
Ich erkenne erst jetzt, daß sämtliche technische Revolutionen, denen ich ausgesetzt war, solche der Kommunikations- und Informationswelt waren. Versuchen Sie mal, die Frage Ihrer Kinder und Enkel zu beantworten: Wie sie denn
war, die Welt, als man sich vor Telefonzellen anstellen mußte? Als es noch kein
Fax, kein Internet oder keinen Laptop gab? Eine Jugend mit nur zwei Fernsehsendern? Verabredungen, die man umständlich planen mußte, weil es keine
Möglichkeit gab, sich unterwegs zu verständigen? Zeitungen ohne Bilder auf
der Titelseite?
Auch an uns wird bereits Geschichte abgelesen, eine weniger handfeste, aber
eine, die die Mentalitäten und Konditionierungen für immer verändert. Es war
einmal – zum Beispiel die erste Phase der Kommunikationsrevolution. Als wir
in der FAZ Ende der achtziger Jahre einmal wagten, die üblichen, briefmarkenkleinen Fotos auf der Literaturseite etwas zu vergrößern, indem wir Textzeilen
opferten, schimpfte der verehrte Marcel Reich-Ranicki: „Sie wollen aus dieser
Zeitung eine Illustrierte machen!“
Nicht wenig später erschien in der „Zeit“ ein Artikel, in dem ein Redakteur
seine Erfahrungen mit dem ersten Computer seines Lebens beschrieb. Es las
sich wie die erste Drehbuchszene aus dem Film „Die Götter müssen verrückt
sein“, so als habe ein Flugzeug gerade irgendein modernes Gerät über einem

47

Steinzeitvolk abgeworfen. Ich erinnere mich noch, wie damals der „Zeit“-Autor
einer staunenden Leserschaft den Cursor beschrieb, der auf seiner Monitorseite
blinkte: als „pochendes Herz des Textes“.
Es begann eine Phase des Animismus, der Smileys, des Staunens und der Verniedlichungen. Schriftsteller beschrieben ihre Festplatten und das kreischende
Geräusch des Modems.
Diese Zeit ist längst vorbei. Kann sich heute irgendein Journalist, Schreibender,
ja Handelnder in diesem Land noch daran erinnern wie er Informationen vor
der Epoche der Suchmaschinen sammelte? Zum ersten Mal hat die Beschleunigung das Instrument des Berichtens und Erzählens, die Schrift und ihre Verbreiter selbst betroffen. Die modernen Techniken und Technologien haben
Städte, Länder und Kontinente verändert, Entfernungen minimiert, jahrtausendealte Berufe eliminiert, vom kompletten Umbau der Anschauungen und Lebenswahrheiten ganzer Generationen zu schweigen – und nun wendet sich

Preisträger, Laudatoren, Ehrengäste (v.l.): Felicitas Schöck, Dr. Peter Gölitz, Prof.
Dr. Ahti Jäntti, Prof. Dr. Helmut Glück, Kaarina Rantavaara, Botschafter René
Nyberg, Dr. Cornelius Sommer, Prof. Dr. Thomas Anz, Dr. Eva Wille, Dr. Frank
Schirrmacher, Oberbürgermeister Bertram Hilgen, Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz,
Eberhard Schöck.
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diese Energie wie der Blick Saurons aus dem „Herrn der Ringe“auf Schreibende, Lesende, auf jenen blinkenden Cursor, den Pulsschlag des Textes.
Erst 1994, das ist dreizehn Jahre her, tauchte zum ersten Mal das Wort „World
Wide Web“auf. Was wird in dreizehn Jahren sein? Manche glauben, der Prozeß
sei faktisch abgeschlossen und differenziere sich nur noch im Detail. Das halte
ich für unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, daß die technologische Revolution sich überhaupt jetzt in der Gesellschaft selbst bemerkbar macht. Nachdem
die Werkzeuge verändert wurden, verändern sich die Menschen.
Die erste Generation, die seit ihrer Geburt vom Internet geprägt wurde, macht
jetzt Abitur. Gleichzeitig steigt der Anteil an jungen Menschen, die bekennen,
gar nicht mehr zu lesen, dramatisch an. Und man wende nicht ein, daß der
Mensch auf den Vorgang des Lesens nicht verzichten kann. Das Gegenteil ist
der Fall. Neben vielem anderen ist das Netz auch ein Medium, das in steigendem Maße Nicht- oder Fastnichtmehrlesen ermöglicht, und wer das nicht
glaubt, schaue sich die Verfilmung von Archiven bis zu Gebrauchsanweisungen
auf Youtube an.
Die Welt, die gerade nachwächst, wird schon in jungen und vielleicht sogar
jüngsten Jahren Bilder und Filme gesehen haben, von denen wir uns gar keine
Vorstellung machen. Mag sein, daß die Warnung vor jugendgefährdenden
Schriften und Filmen in der Vergangenheit oft prüde und unrealistisch war.
Doch was Kinder und Jugendliche heute unkontrolliert sehen können, ist pornographischer und gewalttätiger Extremismus, wie ihm niemals zuvor eine Generation ausgesetzt war, und gegen den man sich, zumindest als Jugendlicher,
nicht immunisieren kann.
Florian Henckel von Donnersmarck hat dies unlängst an dem amerikanischen
Erfolgsfilm „Superbad“ illustriert. Der Film, als Teenie-Komödie annonciert,
zeigt die erste Internetgeneration, die in ihrer eigenen Sprache spricht und darin
ihr Bild von Frauen respektive Männern ausdrückt.
Diese Sprache ist beängstigend roh, sie kommt aus den Bildern und handelt
von den Praktiken, die diese Protagonisten in irgendwelchen Nischen des Internets gesehen haben. Bilder, die jeder, der sie einmal gesehen hat, nie wieder
vergessen kann, es sei denn um den Preis vollständiger Abstumpfung.
Wir riskieren die wenigen Kinder, die unsere Gesellschaft in Zeiten des demographischen Wandels hat, auf Dauer mit seelischem Extremismus zu programmieren, wenn wir nicht bald eine Debatte über pornographische und kriminelle
Inhalte im Internet beginnen. Und wenn Sie die Infektionsausbreitung verfol-
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gen wollen, zählen Sie, wie viele Tote neuerdings auch in Nachrichtensendungen oder Illustrierten gezeigt werden.
Ich möchte nicht mißverstanden werden. Dies ist kein Kulturpessimismus.
Gerade diese Beispiele zeigen, warum wir gebraucht werden und was geschieht,
wenn man die vermittelnden Instanzen der großen Zeitungen ignoriert. Es gibt
keine schönere Herausforderung für uns als diese: Nicht nur das Internet zu
erobern, sondern auch gegenzuhalten und Optionen anzubieten.
Eine Option ist die Tageszeitung selbst, die von manchen allzu voreilig totgesagt wird – und zwar gerade von jenen mit Vorliebe, die von der Ausbeutung
fremder redaktioneller Inhalte leben. Die Umlaufgeschwindigkeit von echten
und halbseidenen Nachrichten im Internet ist enorm, und auf den ersten Blick
kann man sie nicht voneinander unterscheiden. Sie tauchen ebenso schnell auf,
wie sie verschwinden.
Die Zeitung liefert eine Haltbarkeit von mindestens 24 Stunden, und in ihren
Kommentaren, Rezensionen und Kritiken will sie sogar vor der Nachwelt bestehen. Im Vergleich zum Internet ist sie ein retardierndes, also verzögerndes
Moment in der gesellschaftlichen Kommunikation, und gerade deshalb wird sie
immer unverzichtbar sein. Ein dänischer Kollege, Chefredakteur einer der großen Zeitungen des Landes, beschrieb das einmal anhand des Umgangs der
Schreibenden mit ihren eigenen Texten. „Im Internet“, so erzählte er, „hängen
die Redakteure weniger an ihrem Text. In der Zeitung muß ich um jedes Redigat stundenlange Diskussionen führen“.
Es gibt nur eine logische Konsequenz: Zeitung und Internet sind konstitutiv für
den, der ein aufgeklärtes Leben führen will.
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In Deutschland nennen wir das, was wir tun, „Qualitätsjournalismus“, und gemeint ist ein Journalismus der großen Zeitungen, der nicht nur auf Verläßlichkeit setzt, sondern auch einer redaktionellen Ausstattung bedarf, die diese Verläßlichkeit sichert. Zeitungen sind Qualitätszeitungen, weil sie auch dort analysieren, wo vorläufig kein „Markt“ im herkömmlichen Sinn existiert, in der Latenz, in den politischen, wirtschaftlichen und kulturen Tiefenschichten des eigenen Landes und der globalen Gemeinschaft.
Oft gleichen die Redaktionen dieser Zeitungen Gelehrten-Republiken mit XMen-Einschlag. Wer glaubt, daß sich, wie in Amerika gesehen, Redaktionen
von Zeitungen einzig nach Rendite rechnen sollten – womöglich einer, durch

Fast 500 Gäste kamen am 27. Oktober 2007 zur Verleihung des Kulturpreises
Deutsche Sprache in den Blauen Saal der Stadthalle Kassel.
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die ein Kaufpreis kompensiert werden soll – wird erleben, daß die Zeitung ihr
Denken, ihre Kreativität und ihre Marktstellung verliert. Das kann –und das sei
jenen gesagt, die in ihre Kalkulation schon den Qualitätsabbau einplanen –sehr
schnell gehen.
Eine Zeitung, die einmal aus dem Taktschlag gerät, deren Temperament gebremst und deren geistige Risikobereitschaft entmutigt wird, eine QualitätsZeitung, deren Besitzer einmal die Drehschrauben ansetzen, um zu sehen, wie
weit man drehen kann – diese Zeitung verliert auf Dauer ihre Seele. Und es ist,
wie man in England, Schweden, Finnland, Amerika, leider auch in Frankreich
beobachten kann, praktisch unmöglich, ihr diese Seele jemals wiederzugeben.
Ich wundere mich manchmal über die Verzagtheit in manchen Chefetagen. Die
großen, anerkannten Zeitungen haben, was alle anderen wollen: Autorität. Und
wenn sie beherzt das Internet als Ergänzung begreifen, gewinnen sie die Zukunft, die die Pessimisten ihnen ausreden wollen.
Glücklicherweise sind wir in der FAZ nicht in dieser Lage. Wir sind, wie alle
anderen, durch schwierige Zeiten gegangen, die man fälschlich „Zeitungskrise“
nennt, die aber in Wahrheit eine Anzeigenkrise war. Am Ende ist es gelungen,
aus der Krise sogar mit zwei Zeitungen hervorzugehen, der FAZ und ihrer
Sonntagszeitung. Ich sage das nicht, um uns zu rühmen und schon gar nicht,
um die objektiven Probleme kleinzureden; ich sage es, weil die Zeitung lebt, im
Print und im Internet.
Jeder, der Augen hat zu sehen, wird erkennen, daß das nächste Jahrzehnt das
Jahrzehnt des Qualitätsjournalismus sein wird; er schafft die Bindungskräfte
einer medial disparaten Gesellschaft. Schon heute merken wir –und ich glaube,
ich spreche damit auch für Kollegen aus anderen Häusern – daß die Durchschlagskraft, die der einzelne Artikel entfaltet, trotz Medienkonkurrenz ungleich
größer ist als noch in den achtziger und neunziger Jahren. Das hat damit zu tun,
daß in einem kommunikativen Chaos die verläßlichen Stimmen besser durchdringen.
Die, die sich nicht anstecken lassen, die ihre Qualität, also: ihre Inhalte unverändert lassen, werden sein, was diese Gesellschaft dringender benötigt denn je:
der geometrische Ort, an dem die Summe des Tages und der Zeit gezogen wird.
Wir fühlen uns gewappnet. Und dennoch gibt es in Deutschland, anders als in
allen anderen Staaten Europas, ein Asymmetrie, die nicht nur uns, die allen
Zeitungen zu denken gibt. Je stärker der öffentlich-rechtliche Rundfunk ins
Internet ausgreift, desto bedrohter werden die Zeitungen. Die öffentlich-
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rechtlichen Systeme haben begonnen, im Internet zu veröffentlichen; und das
mit einem Etat im Rücken, der dem Staatshaushalt eines baltischen Landes
entspricht. Sie verfassen Rezensionen im Internet, Kommentare und Tagebücher. Noch ist es nicht soweit. Doch wenn diese gebührenfinanzierten Angebote weiter ausgebaut werden, sind die Zeitungen, die sich durch den Markt finanzieren, wirklich bedroht.

Der Ort der Preisverleihung: die Stadthalle in Kassel.
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Autorenverzeichnis

Prof. Dr. Thomas Anz, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität
Marburg, 2004–2007 Vorsitzender des Deutschen Germanistenverbandes
Dr. Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
Prof. Dr. Helmut Glück, Professor für Deutsche Sprachwissenschaft an der
Universität Bamberg; Sprecher der Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache
Dr. Peter Gölitz, Chefredakteur der „Angewandten Chemie“
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel
Prof. Dr. Ahti Jäntti, Vorsitzender des Deutschen Bibliotheksvereins Helsinki
Prof. Dr. Ralph Alexander Lorz, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst
René Nyberg, Botschafter von Finnland
Eberhard Schöck, Unternehmer; Stifter des Jacob-Grimm-Preises Deutsche
Sprache
Felicitas Schöck, Eberhard-Schöck-Stiftung
Dr. Cornelius Sommer, Botschafter a.D.

Bildnachweis: Agentur Schröder
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Verzeichnis der bisherigen Preisträger
2001
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache: Rolf Hochhuth
Institutionenpreis Deutsche Sprache: Zeitschrift „Computer-BILD“, Hamburg

2002
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache: Ludmila Putina
Initiativpreis Deutsche Sprache: Verein zur Förderung der pädagogischen Arbeit mit Kindern aus Zuwandererfamilien, Osnabrück
Institutionenpreis Deutsche Sprache: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Frankfurt
a.M.

2003
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache: Christian Meier
Initiativpreis Deutsche Sprache: Projekt Deutsch-Mobil
Institutionenpreis Deutsche Sprache: Versandhaus Manufactum

2004
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache: Vicco von Bülow
Initiativpreis Deutsche Sprache: Irgendwo in Deutschland (Netzwerk für deutschsprachige Musik, Literatur und deutschen Film)
Institutionenpreis Deutsche Sprache: Redaktion der Stuttgarter Zeitung
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2005
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache: Paul Kirchhof
Initiativpreis Deutsche Sprache: Axel Gedaschko, Landrat des Kreises Harburg
Institutionenpreis Deutsche Sprache: Das Ding (SWR-Jugendsender)

2006
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache: Günter de Bruyn
Institutionenpreis Deutsche Sprache: Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

2007
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache: Frank Schirrmacher
Initiativpreis Deutsche Sprache: Deutsche Bibliothek Helsinki
Institutionenpreis Deutsche Sprache: Redaktion der Zeitschrift „Angewandte
Chemie“, Weinheim
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Was will der Kulturpreis Deutsche Sprache?
Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird von der Eberhard-Schöck-Stiftung und
vom Verein Deutsche Sprache e.V. gemeinsam verliehen. Er besteht aus dem
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache, dem Initiativpreis Deutsche Sprache
und dem Institutionenpreis Deutsche Sprache. Die Preise wurden erstmals im
Herbst 2001 in Zusammenarbeit mit der Brüder-Grimm-Gesellschaft e.V. und
im Einvernehmen mit der Henning-Kaufmann-Stiftung in Kassel vergeben.
Über die Preisträger entscheidet eine unabhängige Jury aufgrund der ihr vorgelegten Vorschläge.
Die deutsche Sprache hat sich über 1200 Jahre hin zu ihrem heutigen Stand
entwickelt. Sie hat im Verlauf dieses Zeitraums Höhen und Tiefen erlebt, sie
hat substantielle Anleihen bei anderen Sprachen gemacht und daraus großen
Gewinn gezogen. Sie war ihrerseits Vorbild für andere Sprachen, die dem Deutschen in ihrer Entwicklung vieles verdanken. Die deutsche Sprache war und ist
der Stoff, aus dem einzigartige poetische Kunstwerke geformt wurden. Sie diente den deutschsprachigen Völkern in allen Abschnitten ihrer Geschichte als
differenziertes und flexibles Verständigungsmittel und seit wenigstens 300 Jahren auch als Sprache von Bildung, Wissenschaft und Literatur. Sie wurde geliebt, gepflegt und geachtet, aber auch durch Gleichgültigkeit, Überheblichkeit
und Dummheit entwürdigt. Immer wieder wurde deshalb aufgerufen zu ihrem
Schutz vor Verwahrlosung und ihrer Verteidigung gegen Geringschätzung:
Martin Luther, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang von Goethe, Jacob Grimm, Arthur
Schopenhauer und Karl Kraus gehören zu den Vorkämpfern für ein klares und
schönes Deutsch.
Der Kulturpreis Deutsche Sprache stellt sich in diese Tradition, namentlich in
die Tradition der Aufklärung. Die Sprachkritik der Aufklärung zielte darauf ab,
das Deutsche allen Bevölkerungsschichten als Verständigungsmittel verfügbar
zu machen und niemanden aufgrund mangelnden sprachlichen Verständnisses
von den öffentlichen Angelegenheiten auszuschließen. Sie kämpfte für ein klares, verständliches und prägnantes Deutsch. Dazu gehörte die kritische Auseinandersetzung mit dem Alamode-Deutsch des 18. Jahrhunderts. Ein hoher Anteil an französischen Elementen bewirkte damals für große Bevölkerungsgruppen Verständnisprobleme. In der Gegenwart verursacht ein Übermaß an englischen Elementen in vielen Bereichen vergleichbare Probleme. Ganze Gruppen
der Bevölkerung sind von der Kommunikation in einigen wichtigen Bereichen
bereits ausgeschlossen, ganze Handlungszusammenhänge gehen der deutschen
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Sprache verloren. Das ist für eine Kulturnation in einem demokratischen Staat
nicht hinnehmbar.
Der Kulturpreis Deutsche Sprache dient der Erhaltung und der kreativen Entwicklung der deutschen Sprache. Er möchte kulturelle und sprachliche Selbstachtung und entsprechendes Selbstbewußtsein in einer demokratischen, offenen und europäisch orientierten Gesellschaft fördern. Das ist eine Voraussetzung für einen verantwortlichen und bewußten Umgang mit unserer Sprache:
wer kein positives Verhältnis zu den Ländern des deutschen Sprachraums und
ihrer Kultur hat, wird auch kein positives Verhältnis zur deutschen Sprache finden können. Dazu möchte der Kulturpreis Deutsche Sprache beitragen. Er
dient aber auch der Völkerverständigung und der europäischen Integration,
denn die deutsche Sprache ist ein Band, das uns mit anderen Völkern verbinden
kann. Er möchte die deutsche Sprache als würdigen Gegenstand des Fremdsprachenlernens erhalten, und er soll deutlich machen, daß das Deutsche immer
noch eine der großen europäischen Kultursprachen ist, um die es sich zu bemühen lohnt –ebenso wie es sich in Deutschland lohnt, andere Kultursprachen
zu lernen. Er möchte anderen Nationen zeigen, daß die deutsche Sprache in
Deutschland geschätzt und geliebt wird, daß sie nicht abgeschrieben ist, daß
niemand auf dem Weg zum Deutschen den Umweg über das Englische nehmen muß und daß wir uns für Zukunft unserer Sprache auch in den internationalen Beziehungen einsetzen werden.
Der Kulturpreis Deutsche Sprache ist kein Literaturpreis, sondern eine Auszeichnung, die hervorragenden Einsatz für die deutsche Sprache und zukunftsweisende, kreative sprachliche Leistungen in deutscher Sprache anerkennt.
Der Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ist mit €30.000 dotiert. Er zeichnet
beispielhafte Verdienste bei der kreativen Weiterentwicklung unserer Sprache
und phantasievolle Beiträge zur Erweiterung ihres Funktionsspektrums aus. Er
wird Persönlichkeiten verliehen,
·

die sich besondere Verdienste um die Anerkennung, Weiterentwicklung,
den Erhalt und die Pflege der deutschen Sprache als Kultursprache erworben haben – sei es in literarischen Werken, sei es in wissenschaftlichen Essays oder Abhandlungen, sei es in der politischen Rede oder Publizistik, oder

·

die das Ansehen der deutschen Sprache als Kultursprache vermehrt und
ihre Bedeutung und Verbreitung als Fremdsprache gefördert haben.
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Der Initiativpreis Deutsche Sprache ist mit € 5.000 dotiert. Er wird Personen,
Gruppen und Einrichtungen verliehen, die Ideen für die Förderung und Weiterentwicklung der deutschen Sprache umgesetzt oder Vorbilder für gutes, klares und elegantes Deutsch in literarischen Texten, in wissenschaftlichen Abhandlungen, in der politischen Rede, in Texten zu Musikstücken oder in der
Publizistik gegeben haben. Er wird auch jüngeren Menschen verliehen, die souveräne sprachliche Leistungen vorgelegt haben, denn er soll die junge Generation anregen, ein zeitgemäßes, zukunftsgerichtetes Deutsch zu schreiben und zu
sprechen.
Der Institutionenpreis Deutsche Sprache ist undotiert. Er wird Einrichtungen
oder Firmen verliehen, die sich im Alltag von Wirtschaft, Politik oder Verwaltung um ein klares und verständliches Deutsch bemüht und gezeigt haben, daß
man die deutsche Sprache auch dort flexibel, klar und ohne Verrenkungen verwenden kann.
Begründete Vorschläge für die einzelnen Abteilungen des Kulturpreises Deutsche Sprache nimmt die Jury entgegen. Stichtag ist der 15. April. Der Jury gehören an:
Prof. Dr. Helmut Glück (Bamberg) als Sprecher,
Prof. Dr. Ulrich Knoop (Freiburg),
Prof. Dr. Walter Krämer (Dortmund),
Dipl.-Ing. (FH) Eberhard Schöck (Baden-Baden),
Stud.Dir. a.D. Wolfgang Windfuhr (Kassel).
Die Entscheidungen der Jury sind nicht anfechtbar.
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Kontakt:
Kulturpreis Deutsche Sprache
Die Jury
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Deutsche Sprachwissenschaft
Prof. Dr. Helmut Glück
96045 Bamberg
Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird vergeben von der
Eberhard-Schöck-Stiftung
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden
Telefon (07223) 967-371
und dem
Verein Deutsche Sprache e.V.
Postfach 104128
44041 Dortmund
Telefon (0231) 794 85 20
www.kulturpreis-deutsche-sprache.de
E-Mail: helmut.glueck@uni-bamberg.de
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