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Zum Geleit
Zum elften Mal wurde der Kulturpreis Deutsche Sprache am 15. Oktober 2011 ver
liehen, einem strahlend schönen Herbsttag, wie immer in der Stadthalle in Kassel, die
längst zur Heimstatt für den Kulturpreis Deutsche Sprache geworden ist.
Sein Markenkern, der Jacob-Grimm-Preis, wurde zum zehnten Mal verliehen (2008 war
er nicht vergeben worden), so dass für diesen Teilpreis ein Jubiläum anstand. Es wurde
angemessen gefeiert durch eine kleine Festschrift mit dem Titel: „Ausgezeichnete Spra
che.“ Zusammengestellt und herausgegeben hat sie Prof. Dr. Wolf Peter Klein, Mitglied
der Jury für den Kulturpreis Deutsche Sprache, erschienen ist sie im Universitätsverlag
Winter in Heidelberg. Sie kam gerade rechtzeitig aus dem Druck, so dass sie am 15.
Oktober in Kassel präsentiert und erfreut entgegengenommen werden konnte.
In diesem Buch ist die Geschichte der ersten zehn Jahre des Kulturpreises Deutsche
Sprache dargestellt, in ihr werden die Gründe noch einmal erläutert, die zu seiner Ein
richtung führten, und mehrere Essays befassen sich mit der Frage, was ausgezeichnete
Sprache eigentlich ausmacht. Die Jury freut sich über das Erscheinen dieses Bändchens
und dankt Wolf Peter Klein für dieses Jubiläumsgeschenk.
Der Jacob-Grimm-Preis ging in diesem Jahr zum ersten Mal an eine Preisträgerin, die
in der Lyrik und in der Vortragskunst gleichermaßen brilliert. Nora Gomringer ist eine
Lyrikerin, die aus der „Szene“ des „Poetry Slam“ kommt. Sie bekam den Preis für ihre
Gedichte (einige davon wurden bereits in andere Sprachen übersetzt), aber auch dafür,
dass sie eigene und fremde Gedichte so vortragen kann, dass sie ihr Publikum einfängt
und bezaubert. Nicht allein die Herstellung von schönen Texten, sondern auch der be
törend schöne Vortrag von schönen Texten kennzeichnet Nora Gomringers Kunst. Sie
hat das in ihrer Dankrede gezeigt, die wir hier (leider) nur im Druck, nicht als Gesamt
kunstwerk präsentieren können. Für die kongeniale Laudatio waren Preisträgerin, Jury
und das ganze Publikum dem Fernsehjournalisten Jörg Thadeusz überaus dankbar.
Der Initiativpreis Deutsche Sprache blieb 2011 im Land, nachdem er 2010 in die
Tschechische Republik gegangen war. Erhalten hat ihn der Siegener Philosophieprofes
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sor Dieter Schönecker für seine Bemühungen um den Erhalt der Wissenschaftssprache
Deutsch in seinem Fach. Professor Schönecker ist Spezialist für die Philosophie des
deutschen Idealismus, namentlich die Philosophie Immanuel Kants, und er ist der Mei
nung, dass man Kants Werke auf Deutsch lesen und kommentieren sollte. Schönecker
gründete 2006 das Zentrum für Kommentarische Interpretationen zu Kant (ZetKIK).
Es widmet sich der Analyse der Philosophie Kants. Die Studien des Zentrums werden in
deutscher Sprache abgefasst, seine Tagungen und Kurse werden auf Deutsch abgehalten,
was in der Forschung über die Philosophie des deutschen Idealismus keine Selbstver
ständlichkeit (mehr) ist.
Der Institutionenpreis Deutsche Sprache wurde heuer einer Einrichtung verliehen, die
sich große Verdienste bei der sprachlichen Integration von Menschen erworben hat, die
andere Muttersprachen als das Deutsche haben und unter uns leben, Menschen also,
die nach Deutschland eingewandert sind. Die Deutschlandstiftung Integration wurde
ausgezeichnet für ihre Initiative „Ich spreche Deutsch“. Der Name der Initiative ist ihr
Programm: sie möchte darauf hinarbeiten, dass Menschen mit Migrationshintergrund,
die dauerhaft in Deutschland leben und arbeiten, die deutsche Sprache beherrschen. Sie
möchte die Deutschkenntnisse in dieser Personengruppe fördern, um sie in unsere Ge
sellschaft zu integrieren. Denn die Beherrschung der deutschen Sprache ist der einzige
Weg zur Integration in unser Land und in unsere Gesellschaft.

Helmut Glück
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Begrüßung
Prof. Dr. Helmut Glück, Professor für Deutsche Sprachwissenschaft
an der Universität Bamberg; Sprecher der Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache

Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie im Namen der Jury zur elften Verleihung des Kulturpreises Deutsche
Sprache im wunderschönen Blauen Saal der Stadthalle hier in Kassel.
Der Jacob-Grimm-Preis wird in diesem Jahr an Nora Gomringer vergeben. Nach den
Schriftstellern Rolf Hochhuth, Günter de Bruyn und der Schriftstellerin Cornelia Fun
ke ist sie die vierte Schriftstellerin, die damit ausgezeichnet wird, und die erste Lyrikerin,
wenn wir einmal Udo Lindenberg nicht zu den Lyrikern rechnen.
Im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel war zu lesen, dass es in Deutschland eine
sensationelle, eine qualitativ ausgezeichnete Lyrikszene gebe, die europaweit ihresglei
chen suche. Nur im heimischen Literaturbetrieb falle sie bislang kaum jemand (1) auf.
Uns ist sie, wie Sie sehen, aufgefallen.

(1)

Zitiert wird hier Karola Kallweit, Jandl hopsen, Lyrik lieben. Börsenblatt für den dt. Buchhandel
18.9.2011. Nebenbei, liebes Börsenblatt: der Dativ von jemand lautet jemandem.
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Nora Gomringer bekommt diesen Preis, weil sie Gedichte geschrieben hat, die zeigen,
dass die deutsche Sprache ein Werkstoff ist, der glänzen und strahlen kann, wenn man
ihn richtig bearbeitet. Sie bekommt diesen Preis, weil sie sich in einer internationalen
Jugendbewegung engagiert hat, die „Poetry Slam“ betreibt. Sie hat gezeigt, dass es ein
Vorurteil ist, wenn behauptet wird, die jungen Leute interessierten sich in Deutschland
nicht für ihre Sprache, für unsere gemeinsame Sprache. Das wird uns nachher Jörg Tha
deusz, Redakteur beim ARD-Fernsehen, in seiner Lobrede näher erläutern. Seien Sie
herzlich willkommen, Frau Gomringer und Herr Thadeusz!
Den Initiativpreis Deutsche Sprache erhält in diesem Jahr Herr Professor Schönecker. Er
ist Philosoph und lehrt an der Universität Siegen, an der ich auch einmal tätig war. Er
bekommt ihn dafür, dass er sich für den Erhalt und die Förderung der Wissenschafts
sprache Deutsch in seinem Fach einsetzt. Für ihn ist es selbstverständlich, Texte von
Kant, Hegel oder Schopenhauer im deutschen Original zu lesen, zu ergründen und im
Seminar zu behandeln. Das ist leider an vielen philosophischen Instituten in Deutsch
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land inzwischen anders. Die Laudatio auf Dieter Schönecker wird der Würzburger Ger
manist Prof. Wolf Peter Klein halten, der Mitglied der Jury für den Kulturpreis Deut
sche Sprache ist. Ich begrüße die beiden Herren herzlich.
Der Institutionenpreis Deutsche Sprache geht in diesem Jahr an die Deutschlandstiftung
Integration. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Migrationshintergrund
zu bestärken, die deutsche Sprache zu lernen. Sie ist der Meinung, dass das Beherrschen
der deutschen Sprache die unverzichtbare Grundlage für gelingende Integration in un
serem Land ist. Dieser Meinung sind wir auch. Den Institutionenpreis wird Wolfgang
Fürstner, Vorstandssprecher der Deutschlandstiftung Integration, entgegennehmen.
Die Lobrede auf seine Stiftung wird Felicitas Schöck von der Eberhard-Schöck-Stiftung
halten, die ich beide freundlich begrüße.
Eberhard und Sabine Schöck verdanken wir, dass es den Kulturpreis Deutsche Sprache
gibt. Ihre Stiftung ermöglicht es uns, der deutschen Sprache jährlich ein Fest auszurich
ten, ein Fest, das von hier aus weit ausstrahlt und wahrgenommen wird. Dafür danke
ich, danken wir alle der Eberhard-Schöck-Stiftung sehr herzlich. Seien Sie ganz beson
ders herzlich begrüßt, liebe Frau Schöck, lieber Herr Schöck!
Dass Herr Dr. Jürgen Wickert, der stellvertretende Vorsitzende der Eberhard-SchöckStiftung, ebenfalls unter uns ist, erfüllt mich mit besonderer Freude.
Die Grüße der Stadt Kassel wird uns Oberbürgermeister Bertram Hilgen überbringen.
Dass er das persönlich macht, freut mich sehr, denn er ist eigentlich schon auf dem Weg
nach China. Dort hat er Kasseler Interessen zu vertreten, und deshalb wird er uns nach
seinem Grußwort verlassen. Im weiteren Verlauf des Abends wird ihn Herr Dr. Jürgen
Barthel vertreten, der Kämmerer der Stadt Kassel. Das Grußwort der Landesregierung
wird in diesem Jahr Ministerialrat Ernst Wegener vom Hessischen Ministerium für Wis
senschaft und Kunst sprechen. Ich begrüße die drei Herren aufs freundlichste!
Ich begrüße die anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Hessischen
Landtages.
Ich begrüße Herrn Bürgermeister Jürgen Kaiser und die anwesenden Stadtverordne
ten und Magistratsmitglieder der Stadt Kassel, an ihrer Spitze Herrn Volker Zeidler,
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den stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher, und die Landräte, Bürgermeister und
Kommunalpolitiker aus Nordhessen, die heute gekommen sind.
Ich begrüße Frau Anneliese Augustin, Honorarkonsulin von Marokko, Frau Professor
Wara Wende, die Präsidentin der Universität Flensburg, Frau Professor Claudia Brin
ker-von der Heyde, die Vizepräsidentin der Universität Kassel, Herrn Professor Detlef
Berg, den früheren Prorektor der Universität Bamberg, Herrn Dr. Wolfgang Siegfried,
den Vizepräsidenten der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung,
Herrn Legationsrat Gunnar Hille vom Auswärtigen Amt sowie Frau Ministerialrätin
Angelika Kaus und Frau Studienrätin Susanne Raab vom Bayerischen Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst.
Ein persönliches Bedürfnis ist es mir, Herrn Professor Muthmann willkommen zu hei
ßen, der im hohen Alter von 90 Jahren den Weg von Bochum nach Kassel auf sich
genommen hat, um heute bei uns zu sein. Seien Sie herzlich begrüßt, lieber Gustav
Muthmann!
Ganz besonders herzlich möchte ich diejenigen willkommen heißen, die diese Preisver
leihung finanziell unterstützen, nämlich einige Kasseler Unternehmen. Dankbar begrü
ße ich die Vertreter der Alstom GmbH, Herrn Freitag, der Deutschen Post, Herrn Jose
fiak, der Sparda-Bank Hessen, Herrn Hoffmann, der Kasseler Bank. Herrn Baczewski,
und der Kali + Salz AG, Herrn Morgenthal.
Sie, meine Herren, tragen Wesentliches bei zu unserem Preis und zum Gelingen des
Festes, das wir feiern. Ihre Bereitschaft, uns ideell und finanziell zu unterstützen, hilft
uns sehr. Dafür danken wir Ihnen von Herzen.
Ein besonderer Dank geht an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst,
das unseren Preis auch in diesem Jahr mit einer namhaften Summe unterstützt. Das
verdanken wir ganz wesentlich der zuständigen Ministerin, Frau Kühne-Hörmann, die
ich von hier aus dankbar grüßen möchte.
Im August verstarb der Träger des Jacob-Grimm-Preises des Jahres 2004, Victor von
Bülow. Der „Spiegel“ (35/29.8.2011, 63) nannte ihn den „größten deutschen Künstler
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der Gegenwart“ und überschrieb seinen Nachruf so: „Eine Verneigung“. Das ist ein an
gemessener Abschiedsgruß. Ich verneige mich, wir verneigen uns vor dem unsterblichen
Loriot.
Ein weiterer Verlust ist zu beklagen. Ende September verstarb Dr. Cornelius Sommer.
Dr. Sommer war der Vorsitzende des Beirats der Stiftung Deutsche Sprache. Diese Stif
tung hat den Kulturpreis Deutsche Sprache mehrfach gefördert. Dr. Sommer hat, ne
ben vielen anderen Aktivitäten, das virtuelle „Haus der deutschen Sprache“ erbaut und
bewohnbar gemacht. Wir haben in ihm einen Förderer der deutschen Sprache, einen
wirkmächtigen deutschen Diplomaten und Patrioten verloren.
Ich bitte Sie um einen Augenblick der Stille im Gedenken an Victor von Bülow und
Cornelius Sommer.

***

Der Preis, den wir heute verleihen, wird von der Eberhard-Schöck-Stiftung gemein
sam mit dem Verein Deutsche Sprache, dem VDS, vergeben. Der VDS ist die größte
Bürgerinitiative zugunsten der deutschen Sprache. Der VDS betreibt täglich das, was
wir mit unserem Preis einmal im Jahr fördern und loben können. Unser Preis will dazu
beitragen, unsere Sprache nicht nur zu bewahren, sondern sie auch fortzuentwickeln. Er
beruht auf freiwilligem, bürgerschaftlichem Einsatz für eine öffentliche Angelegenheit.
Die deutsche Sprache ist eine öffentliche Angelegenheit. Hier treffen sich die Anliegen
der Eberhard-Schöck-Stiftung 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. Und natürlich grüße ich recht herzlich alle VDS-Mit
glieder, die zu uns gekommen sind, und Sie alle, meine Damen und Herren.
Als wir Nora Gomringer zur Preisträgerin wählten, kam in der Jury die Frage auf, ob und
wenn ja, wie man den Ausdruck „Poetry Slam“ ins Deutsche übertragen könnte. Da uns
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nichts Überzeugendes einfiel, baten wir die Öffentlichkeit, uns Vorschläge zu schicken.
Wir bekamen daraufhin einige Hundert Zusendungen. Um diesen Berg an Vorschlägen
abzuarbeiten, setzte die Jury eine Jury ein, die den besten Vorschlag auswählen sollte.
Diese Jury der Jury bestand aus Eberhard und Felicitas Schöck, Heidi Reuschel und
Walter Krämer. Gewonnen hat der Vorschlag Lyrelei, den uns Miriam Lehmann aus
Leipzig geschickt hat. Sie wird den ausgelobten Preis, einen Scheck über 500 Euro, per
Post erhalten, denn sie konnte heute leider nicht nach Kassel kommen.
Schließlich möchte ich Sie hinweisen auf eine Festschrift, die dem Kulturpreis Deut
sche Sprache zum zehnten Geburtstag auf den Gabentisch gelegt wird. Sie trägt den
beziehungsreichen Titel „Ausgezeichnete Sprache.“ Das Buch berichtet in Texten und
Bildern aus den ersten zehn Jahren unseres Preises und gibt Ausblicke auf seine Zukunft.
Herr Prof. Klein hat dieses Buch herausgegeben. Dafür danke ich ihm sehr. Erschienen
ist es im Universitätsverlag Winter in Heidelberg, und erwerben können Sie es nachher
am Büchertisch vor der Tür. Dazu möchte ich Ihnen nachdrücklich raten.
Ein Fest wie dieses macht viel Arbeit. Ich möchte am Ende meiner Begrüßung all denen
danken, die diese Festveranstaltung organisiert haben. Stellvertretend für alle Mitar
beiter der Stadt Kassel und der Stadthalle möchte ich mich bedanken bei Frau Füchsel,
Herrn Schroeder und Frau Siebenschuh. Ein großer Dank geht an Heidi Reuschel, die
in Bamberg die Fäden in der Hand hielt. Endlich danke ich den jungen Künstlern vom
Wortart Ensemble aus Dresden, die diesen Abend musikalisch begleiten.
Sie werden nun zunächst die Grußworte von Herrn Oberbürgermeister Hilgen und
von Herrn Ministerialrat Wegener hören. Darauf folgen die Preisverleihungen in der
Reihenfolge, die im Programm ausgedruckt ist. Das Schriftband oben über der Bühne
wird Sie durch den Nachmittag führen und Sie noch einmal daran erinnern, wem wir
das alles verdanken, nämlich der Eberhard-Schöck-Stiftung und dem VDS sowie den
erwähnten Kasseler Firmen und der Hessischen Landesregierung, die uns so großzügig
unterstützen.

Ich wünsche nun Ihnen und mir eine kurzweilige Festveranstaltung und bitte den Herrn
Oberbürgermeister, das Wort zu ergreifen.
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Grußwort der Stadt Kassel
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel

Sehr verehrter, lieber Herr Professor Glück, verehrter Herr Schöck. liebe Preisträgerin
und Preisträger, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich freue mich sehr, Sie anlässlich der Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache
heute erneut in Kassel begrüßen zu können und heiße Sie auch im Namen der anwe
senden Kolleginnen und Kollegen des Magistrats sowie der Mitglieder der Stadtverord
netenversammlung herzlich willkommen. Mein besonderer Gruß gilt den Preisträgern
Frau Nora Gomringer, Herrn Prof. Dieter Schönecker sowie Herrn Wolfgang Fürstner
für die Deutschlandstiftung Integration.
Heute wird in Kassel im Rahmen der 11. Preisverleihung zum zehnten Mal der JacobGrimm-Preis Deutsche Sprache verliehen. Kassel versteht sich natürlich als die „heim
liche Grimm-Hauptstadt“, zumal die Brüder Grimm selbst ihre Kasseler Zeit beson
ders hervorgehoben haben. Deshalb feiert Kassel in zwei Jahren nicht nur den 1100.
Jahrestag seiner ersten urkundlichen Erwähnung, sondern entwickelt gemeinsam mit
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dem Land, den anderen hessischen Grimm-Städten sowie weiteren Partnern unter dem
Titel „Grimm 2013“ ein umfangreiches kulturelles Veranstaltungsprogramm. Anlass ist
die Veröffentlichung des ersten Bandes der Kinder- und Hausmärchen. Dies geschah
im Dezember 2012 vor 200 Jahren. Zudem jähren sich 2013 die 150. Todestage von
Jacob und Ludwig Emil Grimm. Eingeleitet wird das „Grimmjahr 2013“ mit einem
wissenschaftlichen Kongress sowie einem Festakt im Opernhaus des Staatstheaters im
Dezember kommenden Jahres.
Da sich der Kulturpreis Deutsche Sprache der Tradition der deutschen Aufklärung und
dem Werk und Wirken der Brüder Grimm verpflichtet fühlt, ist es eine glückliche Fü
gung, dass die Initiatoren und die Grimm-Stadt Kassel in dieser Weise zueinander ge
funden haben.
Meine Damen und Herren,
ich beglückwünsche die diesjährigen Preisträger im Namen der Stadt Kassel sehr herz
lich. Den Institutionenpreis erhält in diesem Jahr die Deutschlandstiftung Integration,
die durch Herrn Fürstner vertreten wird. Sie setzt sich für die Verbesserung der Sprach
kompetenz aller Menschen ein, die dauerhaft in unserem Land leben und arbeiten. Die
ses Ziel liegt auch mir als Oberbürgermeister einer Großstadt sehr am Herzen.
Besonders gut gefällt mir das Motto der Anzeigenkampagne der Stiftung: „Raus mit
der Sprache. Rein ins Leben.“ Das ist ganz einfach auf den Punkt gebracht. Denn der
Schlüssel zur Integration ist die Beherrschung der deutschen Sprache. Noch bewegen
sich zu viele Zugewanderte in kulturell geschlossenen Systemen, in denen sie die deut
sche Sprache nicht brauchen. Deshalb muss Integrationspolitik nicht nur in der Schule
ansetzen, sondern die ganze Familie in den Blick nehmen. Wenn im Elternhaus und im
Freundeskreis nie oder nur sehr selten deutsch gesprochen wird, sinken die beruflichen
Ausbildungschancen, und dann kann die gesellschaftliche Integration nur schwer gelin
gen. Wer hingegen Deutsch spricht, steht mitten im Leben. Herzlichen Dank und viel
Erfolg, sehr geehrter Herr Fürstner, für dieses großartige Engagement.
Ebenso beglückwünsche ich Herrn Prof. Schönecker, der den Initiativpreis Deutsche
Sprache erhält. Die Verdienste um die Wissenschaftssprache Deutsch waren bereits The
ma einer früheren Preisverleihung.
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In diesem Jahr wird ein Philosoph und profunder Kenner der Schriften Immanuel Kants
geehrt, dem es ein Anliegen ist, dass wissenschaftliche Bereiche, die Texte zum Erkennt
nisgegenstand haben, „in ihren Originalsprachen verstanden, zumindest gelesen werden
können“. Genaues Lesen ist die Grundlage und Voraussetzung für interpretatorische
Arbeit. Wie gut es Ihnen gelingt, mit Sprache den Zugang zu den Texten Kants zu
erschließen, mag ein kleiner Ausschnitt illustrieren, den ein Käufer des einführenden
Kommentars zur „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ bei amazon.de veröffent
licht hat:
„Das Buch kann in wenigen Etappen gelesen werden, so klar und nachvollziehbar sind
Stil und Struktur […]. Mit dem einführenden Kommentar ist eine echte Glanzleistung
gelungen, ohne die zumindest ich aus Kants Grundlegung höchstens halb so viel Nut
zen gezogen hätte.“
Auch Ihnen meinen herzlichen Glückwunsch, sehr geehrter Herr Prof. Schönecker für
die Kunst, die Schönheit des Denkens mit der Schönheit der Sprache in Einklang zu
bringen.
Und schließlich beglückwünsche ich die 10. Preisträgerin des Jacob-Grimm-Preises,
Frau Nora Gomringer. Sie reihen sich ein in eine illustre Schar von ausgezeichneten

17

Persönlichkeiten, denen die Liebe zur Deutschen Sprache gemeinsam ist, die sich aber
in der Wahl ihrer Ausdrucksformen zum Teil erheblich unterscheiden.
Und genau darin liegt nach meiner Auffassung ein wesentliches Verdienst des Kultur
preises und seiner fachkundigen Jury – nämlich die vielfältigen Möglichkeiten aufzu
zeigen, wie man die Deutsche Sprache bewahren und zugleich kreativ weiterentwickeln
kann. Sie haben durch Ihre eigenen Texte und Ihr Engagement dazu beigetragen, eine
neue Form der Darbietung literarischer Texte bekannt zu machen und ihnen Anerken
nung zu verschaffen. Herzlichen Glückwunsch!
Meine Damen und Herren,
ich freue mich, dass Sie heute in unser Kongress Palais gekommen sind, um der diesjähri
gen Preisverleihung beizuwohnen. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der EberhardSchöck-Stiftung und dem Verein Deutsche Sprache sowie allen an den Vorbereitungen
und der Durchführung dieser Veranstaltung Beteiligten.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und inspirierende Preisverleihung und danke Ih
nen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Grußwort des Hessischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst
Ernst Wegener, Leitender Ministerialrat,
Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen

Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Zunächst möchte ich Sie alle sehr herzlich von Frau Ministerin Eva Kühne-Hörmann
grüßen. Sie bedauert sehr, dass sie zu diesem wichtigen Termin in ihrer Heimatstadt
Kassel heute nicht bei Ihnen sein kann.
So habe nun ich die große Freude und Ehre, Ihnen von Seiten der Landesregierung die
besten Wünsche für diese Veranstaltung zu überbringen – wie auch die ausdrücklichen
Glückwünsche an die Preisträger des Kulturpreises Deutsche Sprache zur verdienten
Ehrung!
Im Namen des Landes möchte ich auch Dank sagen! Herzlichen Dank an die Initiato
ren und Organisatoren des Kulturpreises Deutsche Sprache für ihr großes Engagement –
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und dafür, dass sie sich entschlossen haben, diese wichtige Auszeichnung alljährlich hier
bei uns in Hessen, in Kassel, zu verleihen. Hier, wo Jacob und Wilhelm Grimm lange
Jahre gelebt und gearbeitet haben.
Das Erbe der wohl wichtigsten Vertreter der Kulturgeschichte Hessens verbindet zen
trale Interessen des Landes wie auch der Stadt Kassel, der ich an dieser Stelle für ihre
Gastfreundschaft vielmals danken möchte.
Es ist ja kein Zufall, dass der Kulturpreis Deutsche Sprache alljährlich hier verliehen
wird. Der Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache ist schließlich nach einem der Brüder
benannt. Kassel ist Grimm-Stadt. Hessen ist Grimm-Land. Uns eint im Moment ein
großes Unterfangen: Die Grimmschen Kinder- und Hausmärchen werden Ende 2012
zweihundert Jahre alt.
Wissenschaftler, Museumsmacher, Theaterleute, Literaten und Kulturpolitiker planen
das Grimm-Jubiläumsjahr 2013. Höhepunkte im Landesprogramm werden hierbei si
cher die zentrale Jubiläumsausstellung in der documenta-Halle und der internationale
wissenschaftliche Kongress an der Kasseler Universität sein.
Berücksichtigen wir, dass auch der große hessische Dramatiker Georg Büchner 2013
200 Jahre alt geworden wäre und wir auch dieses Jubiläum mit einem großem Pro
gramm feiern werden, dann zeigt sich schön, dass für das Literaturland Hessen nicht
allein die so außerordentlich medienwirksame Frankfurter Buchmesse steht.
Den Leseratten unter Ihnen brauche ich nicht aufzuzählen, dass neben Grimm, Büchner,
den Brentanos, Goethe und Grimmelshausen auch Robert Gernhardt, Gudrun Pause
wang, Peter Härtling, Eva Demski, Peter Kurzeck, Bodo Kirchhoff, Andreas Maier, Tho
mas Hettche, Ricarda Junge, Jan Seghers, Nele Neuhaus und die Büchner-Preisträger
Wilhelm Genazino, Martin Mosebach und F. C. Delius zu unseren hessischen Literaten
zählen. Das ist ein Wort!
Einige der genannten jüngeren Autorinnen und Autoren haben ihre Schreibkarriere
übrigens als Preisträger des „Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen“ begonnen.
Das ist ein Schreibwettbewerb, den das Land seit vielen Jahren gemeinsam mit unseren
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thüringischen Kollegen organisiert. Aber junge Leute schreiben nicht nur gern Kurzge
schichten und Sonette, sie lieben seit etwa zwei Jahrzehnten auch eine neue Ausprägung
von Dichter-Wettstreit, die man „Poetry Slam“ nennt.
Hierbei treten die Autoren zum öffentlichen Wettstreit gegeneinander an, präsentieren
in einem vorgegebenen Zeitrahmen Ausschnitte ihrer Werke und lassen das Publikum
entscheiden, wer die oder der Beste ist.
Das Konzept hat derart eingeschlagen, dass nun auch das Hessische Kunstministerium
den so genannten „Hessen-Slam“ mit ermöglicht. Und hier schließt sich der Kreis zu
der aktuellen Preisträgerin des Jacob-Grimm-Preises. Denn die Dichterin Nora Gom
ringer war die Schirmherrin des diesjährigen Hessen-Slams in Eschwege.
Das ist ein schönes Signal an die gesamte deutsche Slam-Szene und an die sich für Lite
ratur begeisternde Jugend. Herzlichen Dank und Glückwunsch, Nora Gomringer!
Dass mit dem Initiativpreis Deutsche Sprache 2011 der Siegener Philosoph Dieter
Schönecker ausgezeichnet wird, ist unbedingt bemerkenswert. Er ist ein Wissenschaftler,
der mit großer Beharrlichkeit Deutsch als Wissenschaftssprache pflegt. Was die einen als
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Kampf gegen Windmühlenflügel bezeichnen mögen, ist für andere die selbstbewusste
Fortsetzung einer großen wissenschaftlichen Tradition.
Das hat gar nichts mit Stolz zu tun, für viele Wissenschaftler wohl aber mit Präzision.
Mein großer Dank und mein herzlicher Glückwunsch gehen an Professor Schönecker,
der mit seinen Publikationen und seiner Lehre in deutscher Sprache, wie auch seinen
in deutscher Sprache vorgetragenen Beiträgen auf nationalen und internationalen Kon
gressen unsere Sprache würdigt!
Der „Deutschlandstiftung Integration“, einer Initiative des Verbands Deutscher Zeit
schriftenverleger, gratuliere ich herzlich zum Institutionenpreis Deutsche Sprache
2011.
Wirkliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist nur möglich – und
das hat die Praxis über viele Jahrzehnte gezeigt – wenn diese Menschen auch die Sprache
der Gesellschaft, in die sie integriert werden möchten, sprechen.
Die Initiative „Ich spreche Deutsch“ trägt dazu nachhaltig bei. Auch hier ist mein
Glückwunsch mit einem herzlichen Dankeschön fürs Engagement verbunden, sehr ge
ehrter Herr Fürstner.
Die Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache hat 2011 wieder sehr vielfältige und sehr
hochrangige Preisträger ausgewählt. Dafür gilt auch ihr ein herzlicher Dank.
So können wir uns nun alle auf eine interessante Preisverleihung freuen – und auf span
nende, unterhaltsame Lob- und Dankreden.
Womit ich die meine nun beenden werde!
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Laudatio auf
Prof. Dr. Dieter Schönecker
Prof. Dr. Wolf Peter Klein, Professor für Deutsche Sprachwissenschaft
an der Universität Würzburg

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrter Herr Schönecker,
Sie kennen wahrscheinlich den mehr oder weniger intelligenten Spruch: Wer lesen
kann, ist klar im Vorteil! Diese kleine Weisheit könnte man, ein wenig variiert, auch auf
die Verdienste unseres ersten Preisträgers, des Siegener Philosophen Dieter Schönecker,
münzen. Für ihn steht nämlich fest: Wer die deutsche Sprache lesen kann, ist in der
Philosophie klar im Vorteil.
Dieter Schönecker ist in verschiedenen Formen dafür eingetreten, dass die deutsche
Sprache beim Studium der Philosophie nicht zu einer Nebensächlichkeit werden soll
te. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die Philosophie seit dem 18.
Jahrhundert maßgeblich von deutschsprachigen Persönlichkeiten geprägt wurde. Dafür
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stehen Namen wie Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger und Wittgenstein. Wer et
was tiefer in das philosophische Denken der Moderne eindringen möchte, wird an den
Texten dieser Autoren nicht vorbeikommen. Nun ist es freilich so, dass nicht alle Philo
sophen, die sich derzeit zu diesen großen Denkern äußern, auch der deutschen Sprache
mächtig sind. Schließlich gibt es viele Übersetzungen der maßgeblichen Texte. Warum
sollte man sich also die Mühe machen, die deutsche Sprache zu lernen, wenn man etwa
die Kritik der reinen Vernunft auch auf Englisch, Spanisch, Japanisch oder Georgisch le
sen kann? Genau an dieser Stelle hat Dieter Schönecker seine Stimme erhoben und dazu
gemahnt, in der internationalen philosophischen Forschung die Deutschsprachigkeit
der Texte nicht in den Hintergrund zu rücken. Seine Rede von der „Textvergessenheit“
der gegenwärtigen Philosophie schlägt in dieselbe Kerbe. Wer sich wirklich gründlich in
der modernen Philosophie orientieren will, muss deutsche Sprachkompetenz besitzen.
Und Dieter Schönecker hat es nicht bei dieser Mahnung belassen, sondern er hat et
was getan. Er ist Gründer des Siegener ZetKIKs, des Zentrums für Kommentarische
Interpretationen zu Kant. Dort finden seit einigen Jahren wichtige Tagungen zur Er
forschung der Philosophie Kants statt. Darüber hinaus organisiert er für den wissen
schaftlichen Nachwuchs regelmäßig Kurse, in denen in intensiven Lektüre-Seminaren
Kant-Texte gelesen und gemeinsam interpretiert werden. Die Teilnehmer dieser Kurse
kommen aus der ganzen Welt. Teilnahmevoraussetzung: „sehr gute (zumindest passive)
Deutschkenntnisse“.
Zur Verdeutlichung muss vielleicht gesagt werden, dass Kant auch für deutsche Mutter
sprachler nicht einfach zu verstehen ist. Das galt auch schon für seine Zeitgenossen. Ge
org Christoph Lichtenberg hat das als Anlass für eine Spitze genommen, in der er sich
über einige Kant-Anhänger lustig machte: Demnach meinen manche Leser von Kant, er
müsse schon deshalb recht haben, weil sie ihn nach langen, schwierigen Bemühungen
endlich verstanden hätten.
Meine Damen und Herren, ein solcher Kurzschluss sollte uns nicht passieren, und der
philosophischen Forschung schon gar nicht. Wenn wir wissen wollen, ob Kant recht
oder unrecht hat, müssen wir zunächst genau wissen, was er überhaupt gesagt und
gemeint hat. Und dazu sind gute Kenntnisse der deutschen Sprache unerlässlich. Über
setzungen können hier hilfreich sein, aber sie reichen am Ende nicht aus.
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Dieses Szenario gilt natürlich nicht nur für die Kant-Forschung, sondern auch für viele
weitere philosophische Bezirke. Im sehr verdienstvollen Historischen Wörterbuch der
Philosophie stehen z.B. nicht nur Ausdrücke wie Demokratie, Idee, Kausalität und Realität, sondern auch philosophische Einträge zu Wörtern wie Andacht, Bescheidenheit,
Ehrfurcht, Mitleid, Geselligkeit und Schwärmerei. Und der philosophische Gehalt dieser
Begriffe kann, ausgehend von der deutschsprachigen Tradition, sicherlich nicht einfach
durch ein einziges Wort in einer anderen Sprache wiedergegeben werden. Hier sind
längere Erläuterungen, Erklärungen, Gespräche und Diskussionen nötig, die um die
deutschen Texte kreisen müssen – also genau das, was Dieter Schönecker in seinen
Kant-Veranstaltungen leistet.
Man kann das Wirken unseres Preisträgers – denke ich – so verstehen, dass er sich
um die Wahrnehmung dieser kleinen, aber wichtigen sprachlichen Differenzen sorgt.
Dabei gerät er nicht – und das ist sehr wichtig – ins Raunen über irgendwelche „Un
übersetzbarkeiten“ oder „tiefen Geheimnisse“ der deutschen Sprache, die womöglich
nur Muttersprachlern zugänglich sein sollen. So etwas gibt es nicht, um es deutlich zu
sagen. Alles ist zwischen den Sprachen übersetzbar, nur muss man sich manchmal sehr
viel Mühe machen, die spezifischen Gehalte der Wörter auf den Begriff zu bringen und
in eine andere Sprache zu übertragen. Wer nur ein Wort durch ein anderes ersetzen will,
wird sicher oft scheitern. Unübersetzbar ist es deshalb noch lange nicht.
Dieter Schönecker hat sich mit seinem Wirken nicht nur um die deutsche Sprache in
den Wissenschaften verdient gemacht, sondern auch um die philosophische Forschung,
die stets realistisch mit ihrer sprachlichen Verfasstheit zu rechnen hat.
Lieber Herr Schönecker, wer den Initiativpreis Deutsche Sprache bekommt, ist klar im
Vorteil. Diesen Vorteil will ich Ihnen jetzt gerne verschaffen.
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Dankesworte
Prof. Dr. Dieter Schönecker, Professor für Praktische Philosophie, Universität Siegen

Nun, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Wegener,
sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank, Herr Klein, für die sehr freundlichen Worte! Ich danke zugleich ganz
herzlich der Jury, der Eberhard-Schöck-Stiftung und dem Verein Deutsche Sprache! Der
einzige Preis, den ich bisher in meinem Leben gewonnen hatte, war als Achtjähriger bei
einem sogenannten Mohrenkopfessen, und umso mehr freue ich mich natürlich über
diesen Preis. Ich bin sehr dankbar.
Ich gehöre einer Universität an, deren Leitung Anglizismen gebraucht und fördert
wie etwa „Department für Kunst“, „autumn school für Oberstufenschüler“ oder auch
„Chief Information Officer“; ein geselliges Beisammensein heißt bei uns jetzt „Get to
gether“. Sehr oft kann man eine Sache aus verschiedenen Gründen ablehnen; so kann
man gegen solche Anglizismen sein, weil sie, mit ganz wenigen Ausnahmen, keinen
sprachlichen Gewinn bedeuten; weil sie (vielmehr) den Informationsgehalt verkleinern,
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nicht vergrößern; weil sie Menschen aus der Sprachgemeinschaft ausschließen; weil sie
ein Kulturgut gefährden; weil sie politisch zum Machtverlust, akademisch zur Bedeu
tungslosigkeit beitragen; oder einfach nur, weil der Gebrauch solcher Anglizismen vor
allem eines ist: stillos.
So mag es auch verschiedene Gründe geben, Englisch als die alleinige, universal ge
brauchte Wissenschaftssprache abzulehnen. Doch gibt es auch ein starkes Argument,
eine solche universale Sprache der Wissenschaft zu akzeptieren. Denn wenn die Mitglie
der der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Sprache sprechen, können sie miteinander
leichter kommunizieren; immerhin sind es ja Sprachen, die Gemeinschaften überhaupt
erst ermöglichen. Doch die Rede von der universalen Wissenschaftssprache ist viel zu
ungenau. Wir haben es ja mit einer Vielzahl von Wissenschaften und Disziplinen zu
tun, und selbst wenn es wahr wäre, dass für manche oder viele Wissenschaften die Vor
machtstellung des Englischen nicht nur ein unleugbares und unumkehrbares Faktum ist,
sondern begrüßenswert, folgte daraus ja nicht, dass dies für alle Wissenschaften gilt.
Meine eigene Wissenschaft ist die Philosophie. Auch in ihr muss man differenzieren:
Die systematische Philosophie sucht Antworten auf typische Fragen wie: Was ist Wahr
heit? Was können wir wissen? Wie sollen wir handeln? – Sie kennen das. Die Philoso
phiehistorie befasst sich mit den Antworten, die man bei Philosophen findet, die zwar
in der Regel tot sind, deren Texte aber noch leben. Es ist nicht die genuine Aufgabe der
Philosophiehistorie, solche Antworten – also philosophische Thesen, Argumente, ganze
Theorien – zu bewerten; ihre Aufgabe ist es, sie allererst zu verstehen. Philosophische
Theorien schwirren aber nicht in der Luft oder in Köpfen herum; sie werden uns in
Sprache gegeben. Ich behaupte nicht, dass man nicht ohne Sprache denken kann und
erst recht nicht, dass man nicht ohne die deutsche Sprache systematisch philosophieren
kann; ersteres ist sehr unwahrscheinlich, letzteres ganz offenkundig falsch. Meine These
lautet, dass es Bereiche in der Philosophiehistorie gibt, für die Deutsch als Wissen
schaftssprache absolut unverzichtbar ist. Das Argument für diese These ist ganz einfach:
Texte sind nämlich nicht ohne erheblichen Verlust übersetzbar. Die genaue Bedeutung
eines Textes ist – wenn überhaupt – nur im Original zu erfassen. Ich sage natürlich
nicht, dass es sinnlos ist, philosophische Texte in Übersetzung zu lesen; schon aufgrund
der Vielzahl der Sprachen geht das überhaupt nicht anders. Ich behaupte nur, dass für
ein genaues Verständnis und um so mehr für ein Verständnis auf Forschungsniveau
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die Fähigkeit, den Text in der Sprache lesen zu können, in der er geschrieben wurde,
unabdingbar ist. Also kein Platon-Vortrag ohne Griechischkenntnisse, kein AnselmAufsatz ohne Lateinisch, kein Hume-Buch ohne Englisch, und daher auch: Keine KantForschung ohne Deutsch. Wer über Kant publiziert, muss in der Lage sein, fließend
Deutsch zu lesen; und da die reale Kant-Forschung auch auf Konferenzen stattfindet,
muss auch gelten: Alle Kantforscherinnen und Kantforscher müssen Deutsch zumin
dest passiv beherrschen.
Ich sollte mich fast schämen, Ihnen solche Trivialitäten aufzutischen; denken Sie aber
nur an das auf Hebräisch verfasste „Buch Jesus Sirach“ aus dem Alten Testament, dem
der biblische Übersetzer ein Vorwort vorangestellt hat, in dem es warnend heißt, es sei
„nicht das gleiche, ob man etwas im hebräischen Urtext liest oder ob es in eine andere
Sprache übertragen wurde. Nicht nur dieses Buch, auch […] die übrigen Schriften wei
sen keinen geringen Unterschied auf, wenn man sie in ihrer Sprache liest“. Leider sind
die philosophischen Zeiten aber so, dass solche elementaren Wahrheiten erst gar nicht
gelernt oder auch verdrängt werden. Das liegt zum einen daran, dass die immer mächti
ger werdende US-Philosophie (aber nicht nur sie) in großen Teilen davon ausgeht, man
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könnte philosophische Argumente ohne sehr genaue, ich würde sagen: kommentarische
Textanalysen verstehen. Das liegt aber, damit verbunden, auch daran, dass durch die
Dominanz der englischen Sprache diejenigen, die sie als Muttersprache sprechen, wohl
meinen, sie müssten keine andere mehr lernen, und die, deren Muttersprache nicht
Englisch ist, aus Sorge um akademischen Bedeutungsverlust ihre eigene Muttersprache
verleugnen. Wie anders ist es zu erklären, dass man in Deutschland – ich habe es selbst
erlebt – eine Kant-Tagung durchführt, an der auch, aber eben nur drei US-amerika
nische Kantforscher teilnehmen, von denen zwei Deutsch weder lesen noch sprechen
können, und deren Anwesenheit trotzdem dazu führt, dass die Konferenzsprache Eng
lisch ist? Und wie anders soll man sich erklären, dass z.B. an der Universität Bonn eine
„summer school“ zu Hegels „Wissenschaft der Logik“ durchgeführt wurde, und zwar
nicht nur auf Englisch, sondern sogar auf der Grundlage einer englischen Übersetzung
des Hegelschen Textes?
Die Philosophie der letzten 250 Jahre wurde maßgeblich durch deutsche Texte beein
flusst, ja dominiert: Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Frege, Wittgenstein, Heidegger; es
gibt also einen guten wissenschaftlichen Grund, Deutsch zu lernen. Es käme nun vor al
lem darauf an, den wissenschaftlichen Nachwuchs im Ausland für die deutsche Sprache
zu gewinnen. Und so möchte ich die Forschungsförderungsgesellschaften ermuntern,
über Programme in diese Richtung nachzudenken, etwa durch Reisestipendien für den
Besuch von Sommerschulen für deutsche Philosophie. Umso mehr freue ich mich, dass
dieser Preis dabei helfen kann, die Aufmerksamkeit auf Deutsch als Wissenschaftsspra
che zu lenken.
Besten Dank, und noch einmal meinen aufrichtigen Dank an Stiftung, Verein und Jury.
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Laudatio auf
Deutschlandstifung Integration
Felicitas Schöck, Eberhard-Schöck-Stiftung

Meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie alle herzlich!
Ich freue mich darauf, die Deutschlandstiftung Integration und ihre Initiative für die
Deutsche Sprache zu loben.
Beginnen möchte ich mit ein paar Zahlen, die uns aufhorchen lassen:
Von den rund 82 Millionen Menschen, die auf deutschem Gebiet wohnen, haben fast
16 Millionen einen Migrationshintergrund – das ist fast jeder fünfte! Die größte Gruppe
unter den Eingewanderten sind die sogenannten Spätaussiedler. Die zweitgrößte Grup
pe stellen Menschen aus der Türkei. Jedes dritte Kind in Deutschland stammt aus einer
Migrantenfamilie. In Großstädten sogar jedes zweite! Noch immer sind relativ viele
dieser jungen Menschen in der Schule auffallend leistungsschwach.
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Ursachen dafür sind vielfältig: zum Beispiel ein geringes Bildungsniveau im Elternhaus,
mangelndes Interesse an unserem Ausbildungssystem – das elterliche Vorbereitung und
Mitarbeit voraussetzt (1) – und wenig Bewusstsein für die Bedeutung von Bildung im
Allgemeinen.
Eine ganz wesentliche Rolle aber spielt die mangelnde Kenntnis der deutschen Sprache,
und zwar der „Bildungssprache“.
Die Bildungssprache ist der Schriftsprache näher als der gesprochenen Sprache. Wer
also in seiner Kindheit keinen Kontakt mit Geschriebenem bzw. Vorgelesenem hatte,
ist benachteiligt.
Dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel erzählen:
Eine junge Russlanddeutsche war im Alter von zehn Jahren – zusammen mit ihrer Mut
ter und ihren Geschwistern – nach Deutschland gekommen. Als später ihr eigener Sohn
in der Schule nicht mitkam, erklärte sie, dass sie ihm nie deutsche Märchen und Ge
schichten vorgelesen habe. Die verstehe sie nämlich selbst nicht. Und auch russische
Märchen hatte dem Jungen niemand vorgelesen, denn seine Großmutter war bereits
verstorben. Die Mutter selbst war dazu auch im Russischen zu wenig beheimatet. Zum
Glück fand sich dann eine Nachbarin, die dem Sohn jetzt Nachhilfeunterricht gibt. Der
Sohn kommt nun gut in der Schule zurecht – und auch die Mutter lernt dabei Deutsch
zu schreiben.
Ein Mensch, der schon in der Schule scheitert, hat es in der Regel schwer, einen Sinnvollen und Verantwortungs-vollen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Genau aus
diesem Grund setzt sich übrigens auch die Eberhard-Schöck-Stiftung hauptsächlich für
die Ausbildung junger Menschen ein.		
Meine Damen und Herren, unser Land verändert sich in demographischer Hinsicht
dramatisch.
Unsere Wirtschaft sucht händeringend Fachkräfte und sieht in Menschen aus dem Aus
land ein großes Potenzial. Das ist gut, weil es die Integration vorantreibt.

(1)

s. u. a. „Irritierendes Verhalten vieler Migrantenkinder“
von Uta Rasche in der FAZ vom 4.10.2011, S. 4
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Aber Integration kann nicht nur in der Wirtschaft, im Betrieb passieren. Integration
bedeutet auch eine offene und bereichernde Begegnung von Mensch zu Mensch.
Als ich vor 25 Jahren ins Elsass zog, war es meine marokkanische Nachbarin Mimount,
die mir durchs gemeinsame Pizzabacken und Hühnerschächten zur Integration im Dorf
verhalf.
Als Angela Merkel 2008 rund 30 Zeitschriftenverleger zu einem Abendessen geladen
hatte, war es Wolfgang Fürstner, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Zeitschriften
verleger, der mit seiner Vision von einer Stiftung für die Integration begeisterte. Die
Integrationsbeauftragte Prof. Maria Böhmer war rasch überzeugt. Die anderen anwesen
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den Verleger sagten ihre Unterstützung in Form von freien Anzeigeplätzen zu. Als die
Deutsche Bank noch 100.000 € versprach, konnte die „Deutschlandstiftung Integrati
on“ bereits im November 2008 ins Leben gerufen werden.
Später kamen Rolf Becker von der Apotheken Umschau und der türkische Verleger Ay
din Dogan als Stifter hinzu. Dr. Hubert Burda wurde Vorsitzender des Kuratoriums und
unsere Bundeskanzlerin engagierte sich als Schirmherrin. Inzwischen hat die Stiftung
zwei Mitarbeiter, nämlich Ferry Pausch und Friedemann von Berghes.
Kai Diekmann, Chefredakteur der Bild und im Vorstand der Stiftung, machte sich Ge
danken über die von den Verlagen spendierten Anzeigeplätze. Er erzählte seinem Freund
Amir Kassaei davon. Der stammt aus dem Iran und war damals deutscher Kreativchef
der Werbeagentur DDB. Herr Kassaei war von der Idee einer Anzeigen-Kampagne
für die Stiftung begeistert. Die vielen Menschen mit Migrationshintergrund, die Be
merkenswertes bei uns erreicht haben, inspirierten ihn zu der Kampagne „Ich spreche
Deutsch“.
Er konnte verschiedene dieser Prominenten als Vorbilder und „Botschafter“ dafür ge
winnen, jungen Menschen auf originelle Weise unsere gemeinsame Sprache schmack
haft zu machen. Unter den Sprach-Botschaftern der Kampagne „Ich spreche Deutsch“
sind beispielsweise die deutsche Fußballnationalspielerin Fatmire „Lira“ Bajramai – sie
ist kosovo-albanischer Herkunft, die Turnerin Magdalena Brzeska – sie ist polnischer
Herkunft, der Rapper Sido – er ist deutsch-sintischer Herkunft – und die niedersäch
sische Sozial-Ministerin Aygül Özkan – sie ist türkischer Herkunft. Das Motto lautet:
„Raus mit der Sprache. Rein ins Leben.“
Bestimmt sind Ihnen die Plakate vorne in der Wandelhalle schon aufgefallen. In 100
Zeitschriften und Zeitungstiteln wurden die Anzeigen geschaltet. 1.500 von diesen
Großplakaten waren in ganz Deutschland zu sehen. Inzwischen wird bereits die vierte
Serie vorbereitet.
Die Deutschlandstiftung Integration vergibt auch selbst einen Preis: sie zeichnet Men
schen für herausragende Verdienste um Integration aus. Diesen November wird die
„Goldene Victoria“ zum vierten Mal verliehen.
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Aber was bedeutet eigentlich „Integration“?
Mir ist schon begegnet, dass Menschen aus dem Ausland gekränkt waren, weil sie darin
die Aufgabe ihrer eigenen Identität und einseitige Anstrengungen befürchteten. Wenn
man aber auf der Internetseite der Deutschlandstiftung Integration stöbert, wird einem
schnell klar, dass dabei keine andere Kultur unterdrückt werden soll. Es geht auch nicht
um einseitige Bemühungen der Menschen, die zu uns ziehen. Es geht ebenso um Offen
heit, Interesse und Toleranz von Seiten der Einheimischen.
Man findet dort neben Persönlichkeiten mit Schwarz-Rot-Goldener Zunge eine Viel
zahl an Informationen und Adressen zu Initiativen, Selbsthilfegruppen und Kursen, die
dabei helfen, besser hier anzukommen und besser hier zu sein, sich auszutauschen und
vor allem: Deutsch zu lernen.
Sprache ist der Schlüssel, der den Dialog zwischen unterschiedlichen Kulturen ermög
licht. Dialog ist der Schlüssel, der Toleranz und friedliches Zusammenleben ermög
licht.
Die Deutschlandstiftung Integration hat vor knapp einem Jahr das Buch „Sarrazin. Eine
deutsche Debatte“ herausgegeben. Es enthält 56 Namensbeiträge aus Zeitschriften und
Zeitungen, die verschiedene Standpunkte zum Ausdruck bringen. Aus dem Vorwort
möchte ich zitieren, denn in diesen Worten sind die Motive unserer Preisträgerin auf
den Punkt gebracht: „Die Deutschlandstiftung Integration möchte einen Beitrag leis
ten, um Integration erfolgreich zu machen. Ihr vorrangiges Ziel ist es, die gemeinsame
Sprache zu fördern. Mit ihr erst sind Verständigung, Austausch, Annäherung, Diskus
sion und auch produktiver Streit möglich. Gemeinsame Sprache … schafft aus einem
Nebeneinander ein Miteinander.“
Gratulieren wir der Deutschlandstiftung Integration für ihre Initiative für die Deutsche
Sprache.
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Dank der
Deutschlandstiftung Integration
Wolfgang Fürstner, Vorstandssprecher Deutschlandstiftung Integration

Sehr verehrte Frau Schöck,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Glück,
sehr verehrte Jurymitglieder des Kulturpreises Deutsche Sprache,
sehr verehrte Damen und Herren,
bereits die Nominierung für den Kulturpreis Deutsche Sprache war eine große Freude
für uns. Dass ich heute für die Deutschlandstiftung Integration diesen Preis entgegen
nehmen darf, macht mich sehr glücklich und sehr stolz auf den gelungenen Start unse
rer Stiftungsarbeit, der noch nicht einmal zwei Jahre zurück liegt.
Das Thema, dem wir uns verschrieben haben, ist eines mit ganz hohem gesellschaftli
chen Stellenwert. Integration gehört zu den allerwichtigsten Themen, die unsere Gesell
schaft, unsere Zivilgesellschaft leisten muss.
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Jedes dritte Kind, das in Deutschland geboren wird, hat inzwischen einen Migrations
hintergrund – Tendenz steigend. Wir haben ja die Zahlen schon gehört. Und wenn ich
aus Berlin, aus Kreuzberg, berichten darf: Da gibt es Schulen, in denen unter Umstän
den gar kein deutsches Kind zur Schule geht. Also haben wir eine Situation, die sich
gerade in den Ballungszentren als integrationsbedürftig erweist. Damit dürfte die Dis
kussion, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht, durch die Faktenlage
beantwortet sein.
Dieser Erkenntnis muss Rechnung getragen werden. Deshalb richten wir unsere Ak
tivitäten darauf, die Zukunft zu gestalten. Staatliche und private Initiativen müssen
gemeinsam danach streben, der Integration entscheidende Impulse zu geben.
Ohne Frage steht die Bildung dabei ganz oben als wichtigstes Instrument der Integrati
onspolitik. Zugang zur Bildung kann aber nur der haben, der die Sprache beherrscht.
Deshalb konzentriert sich die Arbeit der Deutschlandstiftung Integration auf die Förde
rung des Spracherwerbs.
Die Beauftragte der Bundesregierung für Integration und Vorstandsmitglied unserer
Stiftung, Frau Prof. Böhmer, weist mit Recht darauf hin, dass Migrantinnen und Mi
granten, die unsere Sprache nicht beherrschten, nur Zaungäste in unserem Land sein
können.
Eine umfassende Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist nur mit guten Deutsch
kenntnissen möglich. Wer die Sprache nicht beherrscht, hat kaum eine Chance auf
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Gute Sprachkenntnisse öffnen die Türen für ein
erfolgreiches Leben in unserem Land.
Der türkische Verleger Aydin Dogan bemerkte anlässlich des 50. Jahrestages des Gast
arbeiteranwerbeabkommens zwischen der Türkei und Deutschland, dass Integration
keine Einbahnstraße sei, sondern eine Autobahn, die für den Fluss der Kulturen und
Werte sorge.
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Damit hebt er einen wichtigen Aspekt der Integration hervor: Menschen, die zu uns
nach Deutschland kommen, bereichern unser Land, sie bringen kulturelle Vielfalt und
interkulturelle Kompetenz, Fremdsprachen und Auslandsbeziehungen mit, die in einer
sich globalisierenden Welt zunehmend wichtiger werden.
Unsere Aufgabe ist es, diese Vielfalt als Kapital zu betrachten und den Menschen, die zu
uns kommen, eine Chance auf Integration zu bieten. Vorbilder spielen dabei – und das
haben wir in unserer Anzeigenkampagne zum Ausdruck bringen wollen – eine wichtige
Rolle. Sie sind Leuchttürme, die dazu ermutigen, die vorhanden Möglichkeiten, die
unser Land bietet, zu nutzen.
Wir werden die Kampagne für Integration auch im kommenden Jahr fortsetzen.
Ich nehme diesen Preis nicht nur für die Deutschlandstiftung Integration entgegen, son
dern für alle Migrantinnen und Migranten, die sich für eine erfolgreiche Integration
einsetzen, die durch ihr Vorbild Verwandte, Nachbarn und Freunde ermutigen, selbst
ihren Weg erfolgreich zu gehen.
Mit großer Freude nehme ich diesen Preis auch im Namen meiner Vorstandskollegen
heute entgegen. Es ist eine Ehre, in eine Reihe mit so exzellenten Institutionen, wie dem
SWR-Radio und der Stuttgarter Zeitung gestellt zu werden.
Ich danke allen, die sich für die Kampagne eingesetzt haben.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Laudatio auf Nora Gomringer
Jörg Thadeusz, Journalist, Moderator und Schriftsteller

Einen wunderschönen guten Tag,
ich darf zuerst Herrn Fürstner gratulieren, denn wenn man in Berlin lebt, kriegt man
das ja alles sehr, sehr deutlich mit, die ganze Integrationsnotwendigkeit. Deswegen finde
ich es einfach eine fabelhafte Aktion. Ganz herzlichen Glückwunsch.
Ich muss Ihnen zuerst mal erklären, meine Damen und Herren, was Sie vielleicht nicht
wissen: Kassel ist eine wichtige Metropole der internationalen Showbranche, denn der
Hessische Rundfunk produziert hier eines seiner erfolgreichsten Unterhaltungsformate,
die „strassen stars“ nämlich. Sonntagabends können Sie das hier sehen im HR-Fern
sehen. Das Problem ist, dass in diesem Moment die Produktion stoppt, das heißt, da
oben sitzen Leute, Publikum. Der Moderator steht da, ist frisch geschminkt, es sind
zwei Plätze im Rateteam besetzt und der dritte fehlt, denn der steht jetzt hier vor Ihnen.
Deshalb, wundern Sie sich nicht, wenn ich hier nachher ganz schnell weg haste, denn
der Moderator hat mir aufgezwungen, dass, sollte ich viel zu spät kommen, ich ihn den
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Herkules hoch tragen muss – huckepack – und dort warten dann schon zwei Leute, die
von mir runtergetragen werden wollen.
Es ist für mich das erste Mal, dass ich einer herausragenden, mitreißenden, charman
ten und beglückenden Künstlerin gratulieren darf, die meiner Meinung nach völlig zu
Recht diesen fabelhaften Preis heute hier bekommt.
Ich bin in den vergangenen vier Jahren fünfunddreißigmal in die Vereinigten Staaten
gereist, ich will das jetzt nicht Zweitwohnsitz nennen, weil das immer so „dicke“ klingt.
Aber ich habe mit meinen amerikanischen Freunden mehr Zeit verbracht, als mit mei
nen deutschen. Ich bringe ihnen Geschenke mit, natürlich nur deutsche Produkte. Das
finden die auch irre: Mont-Blanc-Füller, Sawade-Pralinen aus Berlin, Beelitzer Spargel
habe ich zu ihrem Entzücken mitgebracht im Frühjahr.
Nur, was mich wurmt, ist, dass ich ihnen nicht etwas aus tiefstem Herzen schenken
kann: Ich würde Ihnen gerne die Umarmung, den Trost, die Hinterlist, die Leidenschaft,
die Sanftheit schenken, die in unserer deutschen Sprache stecken kann – nach meiner
festen Überzeugung. Und ich würde so gerne zärtlich zu meinen amerikanischen Freun
den sein, indem ich ihnen ein Buch oder eine CD von Nora Gomringer schenke, die sie
dann nach Möglichkeit auch verstehen sollten.
Ich habe vor vierzehn Tagen meiner Freundin Joan gegenübergesessen, das ist eine strah
lend schöne Frau, die sehr viel lacht, ungefähr so alt wie Nora. Aber die war gehörig
traurig, weil es wieder mal ganz gehörig Pech mit einem Mann gegeben hat in ihrem
Leben. Und da hätte ich eigentlich nicht viel mehr machen müssen, als einen Teil eines
Gedichtes von Nora Gomringer aufzusagen:

Ohne Dich bin ich schrecklich
mit Dir war ich schrecklich
wenn alles nichts mit Dir zu tun hat,
bin ich tadellos.
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Das hätte schon geholfen. Da hätte ich sagen können: „Guck mal, Joan, da ist eine Frau
in Deutschland, die ist noch ein klein bisschen jünger als Du, aber die kann benennen,
was für ein Krampf das ist, den es zwischen Dir und diesem Mann gibt und den ihr
wahrscheinlich nur mit zweimal zwei zuckenden Achseln ausdrücken könnt.“
Sie wissen wahrscheinlich, was die Leute in den angelsächsischen Ländern über uns
sagen, wenn sie uns mal gerade nicht auf Wehrmacht, Volkswagen und Deutsche Bank
reduzieren. Sie sind sich dann schnell einig, dass die Deutschen deswegen ein schlecht
gelauntes Volk sind, weil sie ständig im Wald umhergehen und dort vor lauter Dun
kelheit zwangsläufig traurig werden müssen. Da werde ich dagegenhalten in Zukunft
und zwar mit großer Geschlossenheit. Ich werde sagen: „Leute, Ihr macht Euch von
deutscher Romantik, von deutscher Schwärmerei, von der Gefühlsfülle unserer Sprache
ein völlig falsches Bild, wenn überhaupt.“ Ich werde sie fragen:
„Kennt Ihr Nora Gomringer? Und wenn sie den Kopf schütteln, werde ich sage: „Solltet
ihr aber.“
Und dann werde ich sie bitten, mir den zu zeigen, der mir den Titel eines Nora Gom
ringer Gedichts wirklich gefühlsgetreu ins Englische übersetzt:
Wirst Du älter, wenn ich nicht bei Dir bin?
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Ich bin kein Germanist. Ich habe schon vorhin das Schlottern angefangen, als ich die
ganzen Professoren-Titel gesehen habe. Aber deswegen bin ich auch nicht in Gefahr,
Nora Gomringers Werk in irgendeine Systematik sortieren zu wollen, denn dann müss
te ich jetzt Vergleiche bemühen und Nora in Beziehung setzen. Das will und das kann
ich vor allen Dingen nicht, wie ich Ihnen erklärt habe.
Aber als ihr Leser und ihr Hörer kommt bei mir vor allem an, wie liebevoll ihre Arbeiten
sind, und zwar im Wortsinn: voll von Liebe. Wer fragt: Wirst Du älter, wenn ich nicht
bei Dir bin?, der kennt die Sehnsucht, der kennt den Abschiedsschmerz, der kennt den
Wunsch, die verdammte Zeit müsste doch irgendwo oder irgendwie angehalten werden
können.
Was die Kunst von Nora Gomringer so nahbar macht, das ist die Wärme, die ich aus
ihren Zeilen lese und die ich höre, wenn sie ihre Gedichte und Texte persönlich vorträgt.
Das macht sie hervorragend. Über Nora und die jungen Dichter, die beim „Poetry Slam“
gegeneinander antreten, hätte sich nicht so leicht ein Sketch machen lassen.
Sie erinnern sich an den völlig zu Recht hier mit Stille geehrten Vicco von Bülow, Loriot,
der diesen „Krawehl! Krawehl!“-Spot gemacht hat, wo ein Dichter sich viel zu dick auf
pustet und dann auf irgendeiner unerheblichen Meta-Ebene die ganze Zeit freudlos im
Kreis geht. Sowas könnte man mit diesen jungen Dichtern meiner Meinung nach nicht
machen, weil sie und auch Nora sich besser selbst hochnehmen können, als das jemand
von außen womöglich könnte.
Sie nennt sich in einem Gedicht Gänslein, ein paar Zeilen später die angefressene PinkLady, die über ihr eigenes bräsiges Selbstmitleid verständnisvoll den Kopf schüttelt.
Für mich ist diese immer wieder aufscheinende Selbstironie, der Verzicht auf das Her
ausstreichen der eigenen Ernsthaftigkeit der ganz feine Goldfaden in den meisten Ar
beiten von Nora Gomringer.
Der Westdeutsche Rundfunk hat in drei Staffeln die besten jungen Dichter eingeladen,
um vor der Kamera einen „Slam“ nach dem nächsten auszutragen. Das ist übrigens
schon erklärt worden: Jemand kommt auf die Bühne, hat eine gewisse Zeit, und dann,
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wenn alle fünf Künstler aufgetreten sind, wird entschieden, wer es am besten gemacht
hat. Und das entscheidet das Publikum. Sie müssten im Zweifelsfall entscheiden, wenn
wir jetzt hier einen „Slam“ machen würden.
Ich habe, das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen als Moderator dieser Veranstaltung,
zuerst große Zweifel gehabt an der ganzen Sache, ich habe gedacht: „Was soll denn das
bitteschön werden?“ Ich habe befürchtet, da kommen Männer mit schrecklich ernst ge
meinten Wollmützen auf die Bühne und da kommt so ein bushido-artiges TestosteronGefasel raus und ich schäme mich. Das habe ich zuerst angenommen. Und dann war
ich aber zwischendurch einfach wortlos und baff und erstaunt über die Courage, über
das Talent und die Gelassenheit, damit umzugehen, was die jungen Dichter da gemacht
haben.
Und was mich dann anschließend erstaunte: Wie viele ältere Zuschauer des WDRFernsehens sich das angeschaut haben, gerne angeschaut haben, sich gefreut haben; die
gesagt haben, mit Reimen können wir noch was anfangen, wir mussten noch Gedichte
in der Schule lernen, aber wir freuen uns darüber, dass wir was Frisches hören, diese
Gedichte kennen wir noch nicht und da möchten wir gerne mehr davon hören. Das
hätten wir niemals erwartet. Der WDR hat natürlich erwartet: Wow, wir bescheren die
Jungen mit „Poetry Slam“.
Das war ein kleines aber tolles und letztendlich sehr, sehr großzügig genossenes Miss
verständnis.
Wir haben die fünfzig besten „Poetry Slammer“ auftreten lassen, da waren wir damals
jedenfalls sicher, nach unserer eigenen Meinung.
Ich finde, dass Sie die Königin ausgesucht haben, indem Sie Nora Gomringer diesen
Preis verleihen. Es ist beruhigend, zu wissen – das richtet sich an die Jury –, dass sich
Menschen wie Sie um unsere schöne deutsche Sprache kümmern. Jedenfalls drückt sich
für mich in Ihrer Entscheidung sehr viel Offenheit und sehr viel unvoreingenommene
Wahrnehmung aus. Das hätte man ja auch einfach ignorieren können, was die jungen
Leute da auf der Bühne machen, wie wir anfangs gehört haben.
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Und Nora, in Deinem Gedicht „Versuch der Vermengung zur Erfüllung“ da gibt es eine
Frage:
Ob es einen satt macht, wenn ich ein Gedicht backe
und einen Kuchen sprechen lasse?
Ich glaube, in Deinem Fall könnte sogar das gelingen.
Herzlichen Glückwunsch.
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Übergabe des
Jacob-Grimm-Preises Deutsche Sprache
Eberhard Schöck, Unternehmer; Stifter des Jacob-Grimm-Preises Deutsche Sprache

Sehr geehrte Frau Gomringer,
liebe Gäste,
Die Preisurkunde für den Jacob Grimm Preis Deutsche Sprache 2011 darf ich Ihnen
überreichen. Sie erhalten diesen Preis für Ihre Aktivitäten im Bereich „Poetry Slam“
(Lyrelei) und Ihre dortigen Erfolge.
Als vor ca. einem Jahr ein Kollege in der Jury die Preisverleihung an Nora Gomringer im
Bereich „Poetry Slam“ empfohlen hat, war mir als Techniker und Ingenieur Ihr Name
und die Bezeichnung „Poetry Slam“ noch ganz unbekannt.
Aber danach habe ich mir Ihre Musik und Ihre Texte besorgt und konnte mich auch
dafür erwärmen, so dass ich zum Schluss auch für Sie gestimmt habe.
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Sie haben sich vorgenommen, uns in Baden-Baden zum Kennenlernen zu besuchen.
Wir luden Sie ein zu einem Essen im Kurhaus Baden-Baden, bei dem meine Frau, un
sere Tochter Felicitas und Frau Reuschel aus Bamberg auch anwesend waren. Unser
Gespräch beim Essen war voller Sympathie und Freundlichkeit und hat mich für Sie
persönlich richtig begeistert.
Wie Professor Glück schon berichtete, hat Professor Krämer dann im VDS einen Wett
bewerb gemacht für eine deutschsprachige Bezeichnung für „Poetry Slam“ und erhielt
hierfür über 100 Vorschläge. Ein kleiner Ausschuss hat daraus die Bezeichnung

Lyrelei
ausgewählt, der mir auch gut gefällt. Wird die deutsche Öffentlichkeit diese Bezeich
nung auch verwenden?
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Dankesworte
Nora Gomringer, Dichterin

Seid Ihr alle da???
Seid Ihr alle da?
Wir sind alle da, sitzen oder stehen
Wir sind alle am hoffen
Wir sind alle wartend
Wir sind alle hier, weil in der Glotze nichts läuft und Dichter
nun mal nicht Anatomie pauken müssen
Wir sind alle so wach
Wir sind alle dabei
Wir sind alle ganz gespannt
Wir sind alle so ungeduldig
Wir sind alle in diesem einen Boot
Wir sind alle Spione

46

Wir sind alle spitze
Wir sind alle schadenfroh und elitär
Wir sind alle was wert
Wir sind alle ganz hellhörig
Wir sind alle vernetzt
Wir sind alle nachtragend
Wir sind alle Vegetarier und Volvic-Trinker
Wir sind alle Bahn.comfort-Kunden
Wir sind alle underpayed, overworked und underfucked
Wir sind alle unterschätzt
Wir sind alle Superhelden
Baby, wir sind alle mal entdeckt worden
Wir sind alle selbstgerecht
Wir sind alle schön
Wir sind alle stolz
Wir sind alle Erfinder, Zigeuner, Meuterer und Blender
Wir sind alle so schön
Wir sind alle wegen Geld, Männer und Frauen und drei Buchstaben
Wir sind alle gläubig
Wir sind alle ganz schön schäumig
Wir sind alle schon mal da gewesen
Wir sind alle mordsmäßig gut drauf, seit Jahren
Wir sind alle älter als wir aussehen, aber sehr schön
Wir sind alle Phobiker und Bluter, haben Glasknochen und TB
Wir sind alle unheilbar
Wir sind alle geduscht
Wir sind alle trainiert
Wir sind alle recht wortreich
Wir sind alle begnadet und veröffentlicht
Wir sind alle Gourmets und Clouchards, Croissants, Closeaus und Gitanes
Wir sind alle zeitgemäß
Wir sind alle süß und haben Superkräfte
Wir sind alle sammelbar
Wir sind alle – wie gesagt – was wert
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Wir sind alle auf Karten, Fotos, im Internet … du solltest uns googeln
Wir sind alle echt voll ok
Wir sind alle dabei, um uns dreht sich die Welt, wir ordern Frühling,
dafür reicht unser Geld
Wir sind alle fesch
Wir sind alle fresh
Wir sind alle einfach noch nicht ganz durch
Wir sind alle davor
Wir sind alle ganz knapp…
Wir sind alle, wir sind Richter
Wir sind alle, wir sind
Dichter
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„Meine Herren! Es gebührt mir vor allen Dingen meinen tief gefühlten Dank auszuspre
chen für die große mir eben widerfahrene Auszeichnung. Einer Versammlung, in der so
bedeutende Männer vorragen, wäre es leicht gewesen, ihre Wahl auf einen Würdigeren
fallen zu lassen. Ich erlaube mir, einiges über die Gegenstände selbst zu sagen, um de
rentwillen wir gegenwärtig versammelt sind.“ (1)
Hier endet das – so passende – Einstiegszitat aus einer Schrift Jacob Grimms aus dem
Jahr 1846.
So borge ich mir den Beginn meiner Dankesworte aus der Feder des Namenspatrones
des Preises, dem Sie sich, verehrte Stifter und Juroren, verpflichtet haben.
Alles Gesagte bleibt: der tief gefühlte Dank für Auszeichnung und Vorreden und die
Befürchtung, ja das Wissen, dass es stets Würdigere gibt. In selbem Atemzuge sage ich
meine herzlichen Glückwünsche den anderen Preisträgern des heutigen Abends und
wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin Kraft und Schaffensfreude.
Nun werde ich ja als pars pro toto, als einzelne Dichterin, für meine Bemühungen um
die große deutsche „Poetry Slam“-Szene ausgezeichnet. Und das lässt mich Mut aus
Demut schöpfen. In meinen Ausführungen wird einiges gelehnt englisch und auch la
teinisch an ihr Ohr dringen, was seine historische Berechtigung hat.
Pro toto gilt mein Dank und mein Gruß:
Allen Aktiven der deutschen „Poetry Slam“-Szene.
Verehrte Veranstalterinnen und Veranstalter, verehrte Slam-Kolleginnen und Kollegen,
die Preiswürde gebührt Euch.
Besonders darf ich heute die Vertreterinnen und Vertreter der hessischen „Poetry Slam“Szene grüßen, die Wortarbeiter um die Bühne Eschwege, die amtierenden Meisterinnen
des gesprochenen Wortes, just in Kassel ausgezeichnet: Theresa Hahl und die unter20 Meisterin – hier darf ich explizit auf die erfreuliche Häufung von Preisträgerinnen
aufmerksam machen! – Julia Balzer. Herzlichen Glückwunsch auch dem Team „Steffis
Vorschlag“, den Herren Marvin Ruppert und Alex Burkhard.

(1)

„Über die wechselseitigen Beziehungen und die Verbindung
der drei in der Versammlung vertretenen Wissenschaften“ (1846)
abgedruckt nach: Jacob Grimm „Kleine Schriften“, Band 7, (1884) S.556-563
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Namen, Namen, fremde Namen? Du solltest uns googlen... – bitte haben Sie Geduld:
ich fahre fort mit Erklärungen:
„Poetry Slam“, das ist der Name, der dem Kind durch seinen geistigen Vater gegeben
wurde im Chicago der 80er Jahre. „Slam Poetry“ ist der Überbegriff für die Texte, die
auf einem „Poetry Slam“ geboten werden. Ein „Slammer“ ist auftretender Dichter, der
seinen Text einem wertenden Publikum im Wettbewerb gegen andere Dichter vorstellt.
Ein Text darf abgelesen, frei gesprochen, vorformuliert oder aus dem Stegreif geschaffen
werden. Thematisch ist sein Verfasser frei, auch die Form ist vollkommen seinem Kön
nen überlassen. Ein „Slammer“ ist daran gehalten, sich einem Zeitlimit zu unterwerfen,
keine Requisiten für die Verstärkung des Bühneneffekts einzusetzen, den Text allein
wirken zu lassen. Die Slambühne ist keine Sängerbühne, sie ist eine Sprecherbühne.
Wer den „Poetry Slam“ auszeichnet, der hilft durch Anerkennung der vielen kleinen
Räder, das große Rad zu drehen, die Dinge in Bewegung zu halten, Internationalität
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in den Betrieb um Texte und Bühnen zu pflanzen und Hoffnungen für die Zukunft
des gesprochenen Wortes in einer nahezu ausschließlich schriftlichen Literaturwelt zu
formulieren.
Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, die sich ja mit meinen Beiträgen zur „Slam
Poetry“ auseinandersetzt.
Von 2001 bis 2006 war ich aktiv im „Slam“ auftretende Poetin, habe Wettbewerbe
gewonnen und verloren, kann auf Erfolge wie den Team-Meistertitel 2005 in Leipzig
mit den wunderbaren Kolleginnen Mia Pittroff und Nina Sonnenberg und zahlreiche
Einladungen und Reiseaufträge für Goethe Institut und Pro Helvetia blicken. Dafür bin
ich über alle Maßen dankbar.
Mit der Unterstützung von Voland & Quist habe ich Slam-Texte – ich nenne meine
Texte nach dem Vorbild des österreichischen Dichters Bodo Hell „Sprechtexte“ – über
sehr unterschiedliche Themen veröffentlicht. Ich habe mich daran gewagt, den Holo
caust auf einer Slam -Bühne hervor-zu-sprechen, dazu das Banale, das Phrasenhafte, die
ironisierte Nabelschau. Ich bringe die Sprachen, die ich spreche, in diese Texte hinein
und versuche, meine Texte auch als Erinnerungsspeicher zu denken. Und ich danke Jörg
Thadeusz, dass er mich so liest.
In fast allen Ländern der westlichen Welt kennt man den „Poetry Slam“, seinen festen
und doch stets individuell abzuwandelnden Ritus, kennt man den Ruhm der Gewinner
und die Enttäuschungen der Verlierer, kennt man Bühnenformen und Publikumsarten,
Abstimmungsformalia, kennt man die Ignoranz der Presse, den Snobismus der Litera
turinstitute, kennt man die Hingabe einzelner Veranstalter, die Qualitäten von WGSofas, und kennt die vielen Wege, die es mit der Bahncard zu verrechnen gilt.
Die „Poetry Slam“-Szene besteht aus viele Zentren, operiert vorwiegend nächtlich, in
Bars, Clubs, selten in Literaturhäusern, oft in abwegigen Örtlichkeiten, reist ständig,
braucht eigentlich stets nur ein Mikro und etwas Licht und schafft es dann allwöchent
lich, allmonatlich, Hunderte, gar Tausende auf einmal zu begeistern. Die Szene hat
Respekt vor Dialekten, Experimentellem und Lyrischem, obwohl sie derzeit das Komö
diantische, die Kurzprosa bevorzugt.
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Die Szene greift aus auf Theaterbühnen, macht sich auf den Weg in Schulen, verbreitet
sich durch Workshops, nimmt sich der bewegten Worte in der Hoffnung auf innere
Bewegung auch in Altersheimen und auf Demenzstationen an.
Ich war durch und durch fremd für diese Szene, als ich 2001 in ihr sowohl als Veranstal
terin als auch als Dichterin auftauchte, obwohl ich bereits zwei Lyrikbände veröffent
licht hatte. Das findet eine einfache Erklärung: die Szene ist erfreulich unbelesen – sie
hört lieber.
In Deutschland sind es Ko Bylanzky und Rayl Patzak, die die Dinge im großen Stil be
wegen und seit den 90er Jahren den bedeutendsten allmonatlich stattfindenen „Poetry
Slam“ Deutschlands in München veranstalten. Auf ihrer heiligen Bühne durfte ich mei
nen ersten Slam-Auftritt wagen, weil mich der große Michael Lentz dorthin empfohlen
hatte und meine Mutter mich freundlich hindrängte. Diese Realisierung lässt mich oh
nehin fragen, wie viele Karrieren von drängenden Müttern eingeleitet werden.
In Bamberg hatte beinahe zeitgleich mit diesem ersten Wagnis ein anderes ebensol
ches begonnen: mit Keith Kennetz und Stefankai Spoerlein, veranstaltete sich der erste
„Poetry Slam“ in Bamberg jedoch fast wie von alleine und zusammen mit Stefankai
Spoerlein und später mit Slamgrößen wie Nils Rusche und heute noch mit Christian
Ritter geht es dem Bamberger „Poetry Slam“ sehr gut, ist er Sehnsuchtsbühne für Schü
lerinnen und Schüler und Sprungbrett für namhafte Bühnengrenzgänger geworden wie
Götz Frittrang, Mia Pittroff und viele andere.
Meine zunehmende Entfernung von der Szene ist nicht etwa in der in dem Text „Seid
ihr alle da“ gespielten Galligkeit begründet, sondern in den wachsenden Wünschen,
sich auf anderen Bühnen, in anderem Zusammenhang mit Texten zu beschäftigen und
immer wieder zur Lyrik zurückzukehren. In diesem Zusammenhang gilt es meinen Ver
legern zu danken:
Danke, lieber Leif Greinus, lieber Sebastian Wolter für fünf schöne Bücher in Folge, ge
teilte Er-folge, die Beschäftigung mit wechselnden Inhalten und temporär verzweifelten
AutorINnen. Ihr habt meine volle Bewunderung auch dafür, dass die Kernarbeit Eures
Verlages zu Beginn in der Bekanntmachung der Bühnenpoesie lag. Der Verlag Voland &
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Quist macht Bücher eines ausgewählten literarischen Spektrums mit beiliegenden CDs,
lässt damit den Verfasser im wahrsten Sinne zum Ohr-wurm werden, macht den Leser
auch zum Hörer und verbindet mit Leichtigkeit alle Sinne, die das Lesen befriedigt. Ich
danke Euch, dass Ihr trotz Buchmessetrubel angereist seid und die neuen Bücher mit
gebracht habt. Die erste, tolle Rezension zu den beiden macht Euch hoffentlich auch
ein bisschen stolz. Ich bin selig darüber, dass meine poetologischen Äußerungen, die
mir viel Mut abverlangen, Annahme finden, in vollem Bewusstsein, dass, gemäß Jacob
Grimm „die Sprache Werk und Tat der Menschen ist, sie Tugenden und Mängel unserer
Natur an sich trägt.“
Im Raum befinden sich ausgezeichnete Autorinnen und Autoren, Freundinnen und
Freunde, Weggefährten über weite Strecken. Es sitzt unter Ihnen Nevfel Cumart, der
reisende Dichter zwischen vielen Sprachen, der mich damals an meinen ersten Verlag
empfahl, wo Bruno Kehrein in Düsseldorf mutig war und einer 22-Jährigen ein strenges,
schönes Buch machte.
Roland Krefft, alias Dj Kermit, mein mittlerweile jahrelanger musikalischer und wer
befachmännischer Weggefährte, der mit mir klaglos durch Russlands Steppen, Kanadas
Großstädte, Zyperns Grenzübergänge, Islands Landschaften gereist ist, stets die Mär
chen der Gebrüder Grimm auf den Plattentellern. Ohne ihn wäre so viel so viel weniger
gut.
Martin Beyer, selbst prämierter Romanautor und Performer, ist hier. Mit ihm verbindet
mich eine meiner wenigen, tiefen, von Dankbarkeit und Ehrlichkeit getragenen Auto
renfreundschaften.
Angereist sind ebenfalls die Herrschaften, mit denen ich seit Jahren meine eigene Arbeit
voranbewegen darf: Filmenthusiast und Regisseur Felix Knöchel, Musikproduzent und
Perfektionierer Alexander Döbereiner, Slam-Mitveranstalter der ersten Stunde Stefankai
Spoerlein.
Die Brüder Goldstein, unverkennbar eineiig, dabei unverkennbar genial, sind zusam
men mit Filmemacher Götz Gemeinhardt und Autor und SWR-Redakteur Dr. Stefan
Krass hier, die neuesten Bekannten, die mich Projekte denken und realisieren lassen.

53

Evelyn Hock, Djane Evil E, Slambe-tonerin und liebe Freundin, Petra Seynstahl, die
mutige, lyrische sind ebenfalls gekommen – euch und mich verbindet viel Slam- und
Seelengemeinschaft!
Mein Doktorvater, genannt der Geduldige, ist auch hier. Ich bin so froh, Sie wiederzu
sehen, Professor Bus.
Sehr geehrte, liebe Sabine Schöck, auch Sie grüße ich als mir verwandte dichterische
Natur.
Sehr geehrter, lieber Herr Schöck, Ihnen darf ich als Stifter des Preises besonders herzlich
danken. Ich nehme diese Auszeichnung mit Freude entgegen, weiß ich doch, dass sie
von einem Mann kommt, der mit großer Leidenschaft für das Handwerk erwirtschaftet,
was hier deutschen Spracharbeitern zugute kommt, die ebenfalls mit Leidenschaft für
Hand-, Mund- und Denkwerk agieren. Wir haben uns über Russland unterhalten und
ihre inspirierende Freude daran, Wissen weiterzugeben und junge Menschen dort mit
der Begeisterung und dem Willen zur Perfektion anzustecken, die ihre Arbeit über die
Jahre angetrieben hat.
Sehr geehrte, liebe Felicitas Schöck, wie schön, dass wir unser Gespräch über die Theorie
der Performanz beginnen konnten. Ich hoffe, wir setzen es fort. Danke für Ihre Worte.

Eugen Gomringer
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So kenne ich Ihre Familie ein wenig. Meine darf ich Ihnen allen vorstellen:
Neben meinen sieben Brüdern, die heute durch meinen jüngsten Bruder Robert vertre
ten sind – worüber ich mich sehr freue – sind meine Eltern anwesend.
Mein Vater, ein wahrer Spracharbeiter, ein integrierter Integrierer, ein um das Deut
sche Sorge tragender Dichter konkreter und sehr klassisch-lyrischer Formen hat mich
mehr geprägt, als ich sagen könnte. Dazu hat er Jahrzehnte der deutschen Dichtung in
internationalem Kontext geprägt; sein Werk hat Bestand, ja Kultstatus, hat SchulbuchGültigkeit, trägt Abiturfluch und befördert Doktor- und Habilitationswürden.
Wo immer ich hingehe, er war schon da.
Das ist keineswegs unangenehm, das ist zeitweilig der Schatten, in dem ich mich gerne
aufhalte. Mein Vater ist nicht die Sonne, er ist der Sonnenschirm.
Meiner Mutter habe ich viele Texte gewidmet und alles Schreiben wäre nichts geworden,
hätte sie nicht strenge stilistische Schwüre darüber gesprochen. Sie hält den Autoren
haushalt zusammen mit Kompetenz, Kommasetzung, Korrekturen, Kochen und Kritik.
Sie ist die wahre Leserin, die größte Unterstützerin und der lebendigste Geist, den ich
kenne. Von ihr und meinem Vater habe ich die gute Erziehung, die mich stets an die
Altvorderen denken lässt, so auch an den Preisträger des letzten Jahres, Udo Lindenberg,
von dem diese passenden und von mir punktuell abgewandelten Liedzeilen stammen:
Doch du
Warst immer bei mir irgendwie
Wie ne super starke Melodie
Die mich packte und nach Hause trug
Und du
Warst da wenn ich am Boden lag
Und ganz egal was ich auch tat
Du hast mich niemals ausgebuht
Mille grazie
Vor dir ziehe ich meinen
Vor dir ziehe ich meinen – nicht aufgesetzten – Hut
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Dir, Thorsten, sage ich hier ganz leise: ich liebe Dich und danke Dir und meine es:
von ganzem Herzen laut!
Ab Dienstag, den 18. Oktober finden die 15. deutschsprachigen Meisterschaften des
„Poetry Slam“ mit vielen Slammern von höchster Güte, aber ohne mich statt. Wieder
wird der Funke überspringen, viele Menschen werden begeistert werden durch die Un
mittelbarkeit, die Leistungen auf der Bühne, die neuen Texte, die Stimmung unter den
vortragenden Slammern und den zuhörenden Gästen.
Zur Eröffnung wird Marc Kelly Smith aus Chicago anreisen und neue Inspiration schen
ken. Wer nach Hamburg reisen mag, der packe den Koffer, der nehme den Schirm, den
Schirm und den Hut, den Schirm, den Hut und den Stock, den Schirm, den Hut, den
Stock und einen Text mit und der versuche sich auf einer der freien Bühnen oder beim
nächsten lokalen Slam in unmittelbarer Nähe. Sicher wird er niemals unwillkommen
sein und dabei Teil der Welt des „Poetry Slam“ werden, in der alle – nach den Worten
Loriots: bemüht sein werden, das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Und damit
sicherlich sehr nahe an alle von Ihnen, verehrte Stifter und Juroren, abgefassten Ziele
Ihrer Auszeichnung, dem Kulturpreis Deutsche Sprache, heranrücken.
Ich danke Ihnen und flüstere mich von der Bühne, bevor der Kurzfilm von Felix Knö
chel gezeigt wird, der Ihnen die Möglichkeiten der für die Slambühne geschaffenen Tex
te, ebenso wie die verblüffenden Vertonungen durch das meisterhafte Wortart Ensemble
offenbart:
Flüstern
<Flüstern>
Diesen Text gibt es gar nicht
Dieser Text gibt keinen Laut
Dieser Text muxt sich nicht
Begehrt nicht auf und murrt kaum
Er kommt in Stille, in der er wohnt
Geht von der Bühne, als wäre er nie da gewesen
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Sein Autor ist tot, seine Aussage überhörbar
Dieser Text hat ein Problem
Er ist tonlos, ist behaucht und viel zu leise
Die Alten können ihn nicht hören, die Jungen sind ungeduldig
Der Text ist nicht gereimt, er muss vergraben werden
Halt du den Spaten und ich wickel ihn ein
Wir senken ihn tief, bis er auf Grundwasser stösst
Das Wasser flüstert ihn weiter, verrät ihn ans Meer
Oder in Suppe an deinen Bauch
Er ist wahrscheinlich leicht verdaulich
Liegt nicht lang im Magen
Dreht sich problemlos in den Abfluss
Hör gar nicht hin
Denn es gibt keinen Text ohne Lärm
Allein das Tippen auf Tasten
Das millionenfache Anschlagen der Buchstaben
Auf Millionen von Tastaturen ist ein so großer Lärm
Eine Babelei, ein Turmbau aus Text und Lehm
Gut, dass es diesen Text nicht gibt und
Diese Sorgen nicht jetzt aus der Büchse kommen
Denn wir bekommen ja Gäste
Und müssen heute noch plaudern und zuhören
Wie sie über ihre Kinder und Rentenversicherung
Auskunft geben
Das Leben ohne Text wird herrlich
Weil wir dann wieder laut sein und Lärm machen dürfen
Aber was sag ich
Sag ich etwas
Hier wurde nie etwas gesagt, was nicht auch nicht-gehört
Hätte bleiben können
Ich gebe zu, es gab da den Gedanken an einen Text
Aber diesen Text gibt es gar nicht
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Ursprungsalphabet
Ich bin
Ariadne, die dem Faden, dem roten, wollenen folgt
Briseis, die Achilles diente
Bin
Calypso und singe für Odysseus und wünsche, dass er mich
nicht verlässt
Diana, Göttin mit dem Silberbogen, Silberpfeil, die Mondzicke
Ich bin ein guter Maler und heiße Hitler
I am
Ferlinghetti crying over Allen
Guanin, der DNA Bauer, der Knecht
Hadrian und baue eine Mauer mir zu Ehren, dem Reich zur Wehr
Ich auf Freuds Couch
Jonas im Walbauch mit unendlichem Vertrauen
Bin
Kassandra, die ständig spricht, doch keiner hört
Langsamkeit, mit der ich vergesse und an die ich anschließe
Medea, die deiner Geliebten eine Kleid näht, den Kindern die
Köpfe verdreht
Ich bin
Nora, der du ein Puppenhaus baust
Ochsenfrosch, denn das ist die Liebe zwischen Frida und Diego
Proteus, denn ich will allen gefallen und hüte die Robben am
Strand
Ich war die Qual des Laokoon ebendort, wo die Wellen brachen
Ich bin Rilkes Panther-Tierpfleger
Sybille, Sybilla, Cybil – who cares - I speak in riddles
Ich bin Ton aus Erde aus Sediment aus dem Adam entstand
D-u bist der Hauch und unsinkbar
Ich bin Verlorenes am Wegrand, ein Stein, den einer lange
mitgetragen hat
Warten auf den Läufer aus Marathon, dem Fenchelfeld
X-Men, die Weltretter, die Ahnen der Tafelrunde
Ich bin zynisch, Baby, zynisch
Ich binz
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Sag doch mal was zur Nacht
Sag doch mal was zur Nacht, dieser Nacht mit den Sternen
und Steinen am Boden unter der Decke auf dem Hügel,
auf den der Mond sich gelegt hat, mit dem Gesicht in den
Händen, du sagst ja gar nichts zu der schönen Nacht,
dieser Nacht, mit Näglein besteckt, mit Rosen bedacht, du
sagst eh viel zu selten irgendwas, könntest doch jetzt mal
was sagen, sagen zur Nacht was sagen, zu dieser Nacht
vor allen anderen, vor allem anderen, könntest doch mal,
könntest, könntest mal was sagen zu den Sternen, den
Steinen, den Mondstrahlen auf dem Hügel, zum Meer,
zum Sturm, DAS IST DOCH NUR WIND, na siehst du,
kannst doch was sagen, was sagen zum Sturm, der kein
Sturm, SONDERN NUR WIND, ist, zum SturmWIND,
der mich ganz zerzaust, sagst gar nichts zu mir und meinem
Zerzaust-Sein, sagst gar nichts, so zerzaust bin ich vor dir,
so zausig, sagst immer nie was zum Zerzaust-Sein, zum
vom Sturm Zerzaust-Sein, VOM WIND, ja hast ja recht,
VOM WIND, zerzaust sein, so stürmisch, VOM WIND,
Zerzaust-Sein, sagst auch gar nichts Rechtes über die
Nacht und die Sterne über den Köpfen und zu den Füßen
auf den Steinen, SCHÖN, siehst du, findest du auch,
siehst du, findest du auch, das wusste ich, dass ich findest
du auch würde sagen können, weil’s ja SCHÖN ist, wusst
ich gleich, dass du das finden würdest, so SCHÖN, diese
Nacht, die du SCHÖN nennst, du bist ein Dichter, ein
Dichter bist du ein Dichter, findest du nicht, einen Dichter
finde ich dich, einen herrlichen DICHTER, ja, einen
DICHTER, sag doch was zur Nacht, was zum Sturm, zum
Zerzaust-Sein im Sturm, zum SCHÖN sein im WIND,
diesem Sturm, dieser Nacht im Sturm auf dem Hügel, auf
dem das Mondlicht, na du weißt schon, du weißt schon,
ICH WEISS SCHON, siehst du, ich wusste, dass du es
wusstest und ich wusste, dass du es weißt, denn wir sind
uns ja einig auf diesem Hügel in der Nacht, der Nacht auf
dem Hügel, die so SCHÖN ist.
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Ich war schrecklich
Ab hier
Ab heute
Ab jetzt
Wird aufgeräumt!
Und dein Kopf kommt endlich wieder
Auf den Hals, damit du schauen kannst
Wo du dich verletzt hast
Erinnere dich
Letztens
Erinnere dich mit dem wieder aufgesetzten Kopf
An mich und die Wunden
Ja, ich war hungrig
Und ja, ich habe dich verzehrt
Also musst du dich nicht erinnern,
Mir nur verzeihen.
Das war ja ich.
Ohne dich bin ich schrecklich.
Mit dir war ich schrecklich.
Wenn alles nichts mit dir zu tun hat,
Bin ich tadellos.

Haut und Hülle
Hat das Wort eine Haut
Genommen von einem schnellen Tier
Gezogen über die Milch
Gesogen in einen Leib
Gesenkt in die Magengrube
Löwen darin, satt und still

Texte aus „Sag doch mal was zur Nacht“ Voland & Quist 2006, „Nachrichten aus der
Luft“ Voland & Quist 2010, „Mein Gedicht fragt nicht lange“ Voland & Quist 2011
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Das Wortart Ensemble aus Dresden brachte Texte von Nora Gomringer
musikalisch auf die Bühne
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Verzeichnis der bisherigen Preisträger
2001
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Rolf Hochhuth (Laudator: Prof. Dr. Gert Ueding)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Zeitschrift Computer-BILD, Hamburg
2002
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Ludmila Putina (Laudator: Thomas Roth)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern
aus Zuwandererfamilien (VPAK) e.V., Osnabrück
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Frankfurt a.M.
2003
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Christian Meier (Laudator: Dr. Norbert Lammert, MdB)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Projekt Deutsch-Mobil
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Versandhaus Manufactum
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2004
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Vicco von Bülow (Laudator: Robert Gernhardt)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Irgendwo in Deutschland
(Netzwerk für deutschsprachige Musik, Literatur und deutschen Film)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Redaktion der Stuttgarter Zeitung
2005
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Paul Kirchhof (Laudator: Dr. Konrad Schily, MdB)
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 (Laudator: Wolfgang Thierse, MdB)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
2007
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Dr. Frank Schirrmacher (Laudator: Prof. Dr. Thomas Anz)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Deutsche Bibliothek Helsinki
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Redaktion der Zeitschrift Angewandte Chemie, Weinheim
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2008
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Marica Bodrožić
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Schweizerische Post
2009
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Cornelia Funke (Laudator: Ministerin Eva Kühne-Hörmann, MdL)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Mensch zuerst e.V., Kassel
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
2010
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Udo Lindenberg (Laudator: Matthias Matussek)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur der Palack ý-Universität Olmütz
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
2011
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Nora Gomringer (Laudator: Jörg Thadeusz)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Dieter Schönecker
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Deutschlandstiftung Integration
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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-GrimmPreis Deutsche Sprache, dem Initiativpreis Deutsche Sprache und dem Institutionen
preis Deutsche Sprache. Die Preise wurden erstmals im Herbst 2001 in Zusammenarbeit
mit der Brüder-Grimm-Gesellschaft e.V. und im Einvernehmen mit der Henning-Kauf
mann-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 entwi
ckelt. 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 Ab
schnitten 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, Überheb
lichkeit und Dummheit entwürdigt. Immer wieder wurde deshalb aufgerufen zu ihrem
Schutz vor Verwahrlosung und ihrer Verteidigung gegen Geringschätzung: Martin Lu
ther, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, Christoph Martin Wie
land, 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 Tra
dition der Aufklärung. Die Sprachkritik der Aufklärung zielte darauf ab, das Deutsche
allen Bevölkerungsschichten als Verständigungsmittel verfügbar zu machen und nie
manden aufgrund mangelnden sprachlichen Verständnisses von den öffentlichen Ange
legenheiten 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
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Gruppen der Bevölkerung sind von der Kommunikation in einigen wichtigen Berei
chen bereits ausgeschlossen, ganze Handlungszusammenhänge gehen der deutschen
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 ent
sprechendes Selbstbewußtsein in einer demokratischen, offenen und europäisch orien
tierten 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 Integra

Der Ort der Veranstaltung: das Kongress Palais Kassel
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tion, denn die deutsche Sprache ist ein Band, das uns mit anderen Völkern verbinden
kann. Er möchte die deutsche Sprache als würdigen Gegenstand des Fremdsprachen
lernens 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 die 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 beispiel
hafte Verdienste bei der kreativen Weiterentwicklung unserer Sprache und phantasie
volle 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 Bedeu
tung und Verbreitung als Fremdsprache gefördert haben.

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
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Menschen verliehen, die souveräne sprachliche Leistungen vorgelegt haben, denn er soll
die junge Generation anregen, ein zeitgemäßes, zukunftsgerichtetes Deutsch zu schrei
ben 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 und ohne Verrenkungen verwenden kann. Begründete Vor
schläge für die einzelnen Abteilungen des Kulturpreises Deutsche Sprache nimmt die
Jury entgegen.
Die Entscheidungen der Jury sind nicht anfechtbar.

Der Jury gehören an:
Prof. Dr. Helmut Glück (Bamberg) als Sprecher,
Prof. Dr. Wolf Peter Klein (Würzburg),
Prof. Dr. Walter Krämer (Dortmund),
Dipl.-Ing. (FH) Eberhard Schöck (Baden-Baden).
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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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