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Zum Geleit
Zum zwölften Mal wurde am 20. Oktober 2012 im Blauen Saal der Stadthalle in Kassel 
vor einem zahlreichen Publikum der Kulturpreis Deutsche Sprache verliehen. Dieser 
Preis besteht aus drei Teilpreisen, deren Ziele am Ende dieses Bändchens und auf der 
Netzseite des Kulturpreises Deutsche Sprache (www.kulturpreisdeutschesprache.de) be
schrieben sind. Auch die bisherigen Träger dieses größten deutschen Sprachpreises sind 
dort aufgeführt.

Der JacobGrimmPreis ging in diesem Jahr an einen Schriftsteller, der gleichermaßen 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geschrieben hat und schreibt: Peter Härtling. 
Er bekam den Preis für seine wunderbaren Erzählungen und Romane, die Generatio
nen von Leserinnen und Lesern nicht nur wegen ihrer Stoffe, sondern auch wegen ihrer 
souveränen sprachlichen Gestaltung gefangen genommen haben. Peter Härtlings Werke 
sind nicht nur literarische und moralische, sondern auch sprachliche Vorbilder, die die 
nachwachsenden Generationen erreicht haben und wohl noch lange erreichen werden. 
Für die kongeniale Laudatio waren der Preisträger, die Jury und das ganze Publikum 
dem Journalisten Dr. Tilman Spreckelsen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
überaus dankbar.

Den Initiativpreis Deutsche Sprache erhielt das Projekt „Was hab’ ich?“. Das Ziel die
ses Projekts besteht darin, schwer verständliche, oft sogar unverständliche medizinische 
Befunde in verständliches Deutsch zu übertragen. Das Projekt stellt nicht in Frage, dass 
die Mediziner ihre Fachsprache brauchen, um sich untereinander verständigen zu kön
nen, und es übt keine Kritik an der ärztlichen Diagnostik. Es reagiert lediglich auf den 
Umstand, dass dem Doktor in der Sprechstunde oft die Zeit fehlt, seinem Patienten 
nachvollziehbar zu erklären, was sein Befund eigentlich bedeutet. Besonders lobenswert 
ist es, dass Medizinstudenten und junge Ärzte beiderlei Geschlechts sich zu diesem 
nützlichen Zweck zusammengetan haben, und zwar ehrenamtlich. Es ist das zweite Mal, 
dass wir eine Initiative auszeichnen, die schwierige Sachverhalte verständlich darstellen 
will. Die Laudatio auf „Was hab ich?“ nahm der Präsident der Universität zu Lübeck vor, 
Herr Professor Dominiak, was zeigt, dass das Projekt auch unter etablierten Medizinern 
mit Sympathie betrachtet wird.
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Der Institutionenpreis Deutsche Sprache ging an die Redaktion der „Sendung mit 
der Maus“. Wir haben damit zum dritten Mal einen Preisträger, der aus den Medien 
kommt. Die „Sendung mit der Maus“ muss man nicht näher vorstellen, denn fast alle 
Deutschsprachigen haben als Kinder oder Eltern oder Großeltern oder Tanten oder 
Onkel eigene Erfahrungen mit ihr – und das seit 1971. Diese Sendung ist längst ein Teil 
der deutschen Fernsehgeschichte, und zwar ein positiver Teil. Ihre Redakteure wurden 
ausgezeichnet für die Rolle dieser Sendung in der sprachlichen Sozialisation unserer 
Kinder, für ihre sprachliche Klarheit und ihre Verständlichkeit, die sie so wohltuend 
abhebt von vielen anderen Kindersendungen. Die „Sendung mit der Maus“ steht für 
angemessene Beschreibung und Präsentation von Sachverhalten und Vorgängen, die die 
Kinder vor dem Fernseher wissenswert finden und verstehen wollen – und verstehen 
können, dank der Redakteure, die sie sachlich und sprachlich entsprechend aufbereitet 
haben. Die Laudatio auf diesen Preisträger übernahm Dr. Holger Klatte, Mitglied der 
Jury für den Kulturpreis Deutsche Sprache.

Helmut Glück
Walter Krämer
Eberhard Schöck
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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 zwölften Verleihung des Kulturpreises Deutsche 
Sprache hier in Kassel. Dieser Preis besteht aus drei Teilpreisen.

Der JacobGrimmPreis ist der zentrale Teilpreis. Er wird in diesem Jahr an Peter Härt
ling vergeben. Nach den Schriftstellern Rolf Hochhuth und Günter de Bruyn und den 
Schriftstellerinnen Cornelia Funke und Nora Gomringer ist er der fünfte Schriftsteller, 
der diesen Preis erhält. 

Peter Härtling bekommt diesen Preis, weil er glänzende Texte in deutscher Sprache 
verfasst hat. Er bekommt ihn auch dafür, dass er mit seinen Geschichten Menschen 
ans Lesen bringen, zum Lesen verführen kann. Er bekommt ihn dafür, dass er in seinen 
Romanen die deutsche Sprache zum Leuchten gebracht hat. Peter Härtling gehört zu 
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den vielseitigsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Er hat sich als Journalist, 
Kritiker und Verleger, besonders aber als Lyriker und Autor für Kinder und Erwachsene 
sprachliche Verdienste erworben. In seinen Romanen und Erzählungen wird Geschich
te greifbar, nicht nur deutsche Geschichte, sondern auch österreichische und mährische 
Geschichte – und Weltgeschichte. Peter Härtlings Verdienste um die deutsche Sprache 
wird uns Tilman Spreckelsen, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in 
seiner Lobrede näher erläutern. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Härtling und Herr 
Spreckelsen!

Den Initiativpreis Deutsche Sprache erhält das medizinische Beratungsprojekt „Was hab’ 
ich?“. Wir würdigen damit das Engagement junger Mediziner, medizinische Befunde in 
eine für Patienten leichter oder gar leicht verständliche Sprache zu übersetzen. „Was hab’  
ich?“ ist ein Netzwerk von inzwischen über 600 Medizinstudierenden und jungen Ärz
ten, die ehrenamtlich bereitstehen, um Ratsuchenden ärztliche Befunde allgemeinver
ständlich zu erklären. Wir zeichnen wieder einmal eine Initiative aus, die komplizierte 
Sachverhalte sprachlich so zugänglich macht, dass sie verständlich werden. Die Laudatio 
auf „Was hab’ ich?“ wird der Präsident der Universität zu Lübeck, Herr Professor Do
miniak, halten, den Preis wird Herr Johannes Bittner entgegennehmen. Ich begrüße die 
beiden Herren herzlich.

Der Institutionenpreis Deutsche Sprache geht an den Westdeutschen Rundfunk, ge
nauer, an die Redaktion der „Sendung mit der Maus“. Auch diese Auszeichnung gilt 
dem Einsatz für sprachliche Klarheit und Verständlichkeit. Die „Sendung mit der Maus“ 
zeigt den Kindern, soweit sie fernsehen dürfen, wie man Vorgänge und Sachverhalte an
schaulich und klar erklärt. Sie macht das seit 1971, in der dritten Generation nunmehr, 
denn die Kinder von 1971 kommen allmählich ins GroßelternAlter. Die „Sendung mit 
der Maus“ ist zum Inbegriff für kindgemäße Sachbeschreibungen geworden. Sie ist ein 
Lichtblick in Zeiten, in denen deprimierende Studien zu schlechten sprachlichen Leis
tungen der Kinder am Ende der Grundschulzeit keine Einzelfälle sind. Unser Preis soll 
aber nicht tadeln, sondern loben: 

Fahren Sie fort in Ihrem Tun, verehrte MausSendungsRedakteure! Sie sind der dritte 
Preisträger, der aus den Medien kommt. Ihre Vorgänger waren der SWRJugendsender 
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„DasDing“ und die Redaktion der „Stuttgarter Zeitung“. Den Institutionenpreis wird 
Herr Armin Maiwald entgegennehmen, die Lobrede wird Dr. Holger Klatte halten, der 
Mitglied unserer Jury ist. Ich darf die beiden Herren freundlich begrüßen.

Weshalb gibt es den Kulturpreis Deutsche Sprache nun schon seit zwölf Jahren? Wir ver
danken ihn Eberhard und Sabine Schöck. Ihre Stiftung, die EberhardSchöckStiftung, 
ermöglicht es uns, der deutschen Sprache jährlich hier in Kassel ein rauschendes Fest 
auszurichten. Dass wir das können, dafür danke ich, danken wir alle der Eberhard
SchöckStiftung sehr herzlich. Seien Sie ganz besonders herzlich begrüßt, liebe Frau 
Schöck, lieber Herr Schöck, liebe Familie Schöck! Ebenso herzlich begrüße ich Herrn 
Dr. Jürgen Wickert, den stellvertretenden Vorsitzenden der EberhardSchöckStiftung.

Die Grüße der Stadt Kassel wird uns Oberbürgermeister Bertram Hilgen überbringen. 
Dass er das auch in diesem Jahr persönlich machen kann, freut mich sehr, denn wir sind 
gern in Kassel zu Gast, in der Wahlheimat der Brüder Grimm. Gehe ich zu weit, wenn 
ich sage, dass sich zwischen unserem Preis und Ihrer Stadt eine Liebesbeziehung entwi
ckelt hat? Seien Sie herzlich begrüßt, lieber Herr Hilgen!

Das Grußwort der Landesregierung wird in diesem Jahr in Vertretung von Frau Minis
terin Eva KühneHörmann – sie stammt aus Kassel – Herr Ministerialrat Ernst Wegener 
sprechen. Ich begrüße Sie aufs freundlichste, Herr Wegener!

Ich begrüße die Bundesminister außer Diensten, Frau Brigitte Zypries und Herrn Hans 
Eichel.

Ich begrüße die anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Hessischen 
Landtages. 

Ich grüße die anwesenden Stadtverordneten und Magistratsmitglieder der Stadt Kassel, 
an ihrer Spitze Frau Stadtverordnetenvorsteherin Petra Friedrich und die Landräte, Bür
germeister und Kommunalpolitiker aus Nordhessen, die heute gekommen sind. 

Ich grüße Herrn Professor Postlep, den Präsidenten der Universität Kassel. 
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Ein persönliches Bedürfnis ist es mir auch in diesem Jahr, Herrn Professor Muthmann 
willkommen zu heißen, der im hohen Alter von 91 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 SpardaBank Hessen, 
der Kasseler Bank, die Herren Baczewski und Stern,
und der Kali + Salz AG.



12

Ihre Unternehmen, meine Herren, tragen Wesentliches bei zu unserem Preis und zum 
Gelingen dieser Festveranstaltung. Ihre Bereitschaft, uns ideell und finanziell zu unter
stützen, hilft uns sehr. Dafür danken wir Ihnen von Herzen.

Einen besonderen Dank möchte ich an das Hessische Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst richten, das unseren Preis auch in diesem Jahr mit einer namhaften Zuwendung 
unterstützt. Das verdanken wir ganz wesentlich der Ministerin Eva KühneHörmann, 
die ich von hier aus dankbar grüßen möchte.

Schließlich möchte ich die Mitglieder der Jury namentlich begrüßen, die diesen Preis 
vergibt. Außer Herrn Schöck, Holger Klatte und mir sind das die Journalistin Angela 
Elis aus Freiberg in Sachsen, der Germanist Prof. Dr. Wolf Peter Klein aus Würzburg, 
der Statistiker Prof. Dr. Walter Krämer aus Dortmund und die Germanistin Prof. Dr. 
Waltraud Wende.

Waltraud Wende wurde vor zwei Jahren als Mitglied für die Jury dieses Preises gewon
nen. Damals war sie die Präsidentin der Universität Flensburg. Seit einigen Monaten 
ist sie Ministerin für Wissenschaft und Kunst in Kiel. Darüber hat sich die Jury gefreut, 
und dazu habe ich ihr natürlich gratuliert. Das könnten Sie mit einem Applaus vertie
fen. Waltraud Wende bedauert, heute nicht in Kassel sein zu können, und lässt Sie alle 
grüßen. Im kommenden Jahr will sie aber wieder dabei sein. Ich möchte auch unser  
abwesendes Jurymitglied herzlich grüßen!

Der Preis, den wir heute verleihen, wird von der EberhardSchöckStiftung gemein
sam mit dem Verein Deutsche Sprache, dem VDS, vergeben. Der VDS ist eine große 
Bürgerinitiative, die sich täglich im ganzen Land und überall auf der Welt, wo Deutsch 
gesprochen, geschrieben oder gelesen wird, für die deutsche Sprache einsetzt. Unser 
Preis will dazu beitragen, unsere Sprache nicht nur zu bewahren, sondern sie auch fort
zuentwickeln. Er beruht auf bürgerschaftlichem Einsatz für eine öffentliche Angelegen
heit. Die deutsche Sprache ist eine solche öffentliche Angelegenheit, die alle angeht. 
Hier treffen sich die Anliegen der EberhardSchöckStiftung und die des VDS, und sie 
ergänzen sich gegenseitig.
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Ich begrüße den Vorstand des VDS und namentlich seinen Vorsitzenden, Prof. Walter 
Krämer. Ich begrüße den Wissenschaftlichen Beirat des VDS. Und natürlich grüße ich 
recht herzlich alle VDSMitglieder, die zu uns gekommen sind, und Sie alle, meine 
Damen und Herren.

Schließlich möchte ich Sie noch einmal hinweisen auf die Festschrift mit dem Titel 
„Ausgezeichnete Sprache“, die dem Kulturpreises Deutsche Sprache zum zehnten Ge
burtstag gewidmet wurde. Das Buch berichtet aus den ersten zehn Jahren unseres Preises 
und gibt Ausblicke auf seine Zukunft. Herr Prof. Klein hat es herausgegeben. Erschie
nen ist es im Universitätsverlag Winter in Heidelberg, und erwerben können Sie es 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 Stephanie Wichert, 
die in Dortmund die Fäden in der Hand hielt. Endlich danke ich den Künstlern von 
VocHallensis, 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 Rei
henfolge, die im Programm abgedruckt 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 EberhardSchöckStiftung, dem Verein Deutsche Sprache 
sowie den erwähnten Kasseler Firmen, der Hessischen Landesregierung und der Stadt 
Kassel, die uns so großzügig unterstützen.

Ich bitte den Herrn Oberbürgermeister, das Wort zu ergreifen.
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Sehr geehrter Herr Prof. Glück,
sehr geehrter Herr Prof. Krämer,
sehr geehrte Familie Schöck,
sehr geehrter Herr Wegener,
sehr geehrte Damen und Herren,
 
ich freue mich, Sie anlässlich der Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache in 
Kassel begrüßen zu können und heiße Sie auch im Namen der anwesenden Kolleginnen 
und Kollegen des Magistrats sowie der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 
herzlich willkommen. 

Mein besonderer Gruß gilt den Preisträgern des heutigen Tages, Herrn Peter Härtling, 
Herrn Armin Maiwald von der Redaktion der „Sendung mit der Maus“ sowie Herrn 
Johannes Bittner vom OnlinePortal „Was hab’ ich?“.

Grußwort der Stadt Kassel
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel
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(Mit der „liebevollen Beziehung“ zwischen dem Kulturpreis Deutsche Sprache und der 
Stadt Kassel – ich glaube, das wird sich noch richtig gut entwickeln!)

Die diesjährige Preisverleihung des JacobGrimmPreises Deutsche Sprache findet zu 
einem Zeitpunkt intensiver Vorbereitungen auf ein weiteres herausragendes Ereignis 
in der heimlichen GrimmHauptstadt Kassel statt. Vor 200 Jahren erschienen die Kin
der und Hausmärchen. Aus diesem Anlass veranstaltet unsere Universität im Dezem
ber einen viertägigen internationalen Kongress mit dem Titel „Märchen, Mythen und 
Moderne“. Wissenschaftler werden sich mit den Forschungen von Jacob und Wilhelm 
Grimm in ihrer ganzen Bandbreite befassen. Daran schließen sich ein Festakt und die 
Aufführung der Oper „Hänsel und Gretel“ im Staatstheater an. Damit eröffnen wir das 
„GrimmJahr 2013“. 

Ganz im Sinne der Grimms dient die heutige Preisverleihung dem Erhalt und der kre
ativen Entwicklung der deutschen Sprache. Jacob Grimm selbst brachte 1822 in seiner 
Vorrede zu seiner Deutschen Grammatik seine Wertschätzung für eine Persönlichkeit 
zum Ausdruck, die sich bereits 300 Jahre zuvor um die deutsche Sprache und Literatur 
verdient gemacht hat: Martin Luther. Luthers Sprachbegabung und sein lebenslanges 
Bemühen um verständliches Deutsch in Wort, Satz und Stil hatte – wie Grimm sei
nerzeit anerkennend feststellte – einen gewaltigen Einfluss auf die Entwicklung einer 
neuen Schriftsprache. Luthers Übersetzung des Originaltextes des Neuen Testaments 
ins Deutsche verstand nun jeder, weil es ihm gelang, sich lebensnah, volkstümlich und 
bildhaft auszudrücken. 

Sich so auszudrücken, dass man verstanden wird; komplexe Sachverhalte so zu erklä
ren, dass man sie nachvollziehen kann; mit gutem Deutsch für Klarheit zu sorgen: Das 
zeichnet auch die Preisträger des heutigen Abends aus, denen ich im Namen der Stadt 
Kassel sehr herzlich gratuliere.

Den Institutionenpreis erhält in diesem Jahr die Redaktion der „Sendung mit der Maus“. 
Eine im Mai dieses Jahres veröffentlichte Studie wollte von Kindern aus sechs Ländern 
wissen, wann sie so richtig viel vom Fernsehen gelernt hätten. Immerhin nannte die 
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Hälfte der Kinder in Deutschland Wissenssendungen wie die „Sendung mit der Maus“. 
Ein Kompliment, wie ich meine, auch für das öffentlichrechtliche Fernsehen. Spiele
risch, sachlich fundiert und kindgerecht Wissen vermitteln, unterhalten und zum Nach
denken anregen – das ist bis heute das Erfolgsrezept geblieben. Und wenn die Kleinen 
verstehen, um was es geht, begreifen wir Erwachsenen es auch, die wir in großer Zahl 
mitschauen. Schön, dass es diesen Klassiker immer noch gibt und hoffentlich lange 
geben wird.

Ebenso beglückwünsche ich Herrn Bittner, der für das OnlinePortal „Was hab’ ich?“ 
den Initiativpreis Deutsche Sprache entgegennehmen wird. Wenn man die Maus fragt, 
ist man hinterher definitiv schlauer. Wie steht es aber mit der Aufforderung: „Fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker“?  Hier setzen die MedizinStudenten an, die ehrenamtlich 
und in verdienstvoller Weise mit Fachausdrücken gespickte Arztbriefe in klares Deutsch 
übersetzen. 

Sehr geehrter Herr Bittner, Sie haben im Januar in einem Bericht der Deutschen Welle 
erklärt: „Wir sind eine Ärztegeneration, die den mündigen Patienten möchte.“ Dieses 
Selbstverständnis und das Engagement Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen ma
chen Mut, dass es gelingt, die vorhandenen Sprachbarrieren abzubauen, und dass Ärzte 
und Patienten künftig mit einer Sprache sprechen und sich verstehen. 

Hier schließt sich dann auch wieder der Kreis zu Martin Luther, der das gleiche Anlie
gen verfolgte, es nur anders ausdrückte: „Man muss die Mutter im Haus, die Kinder 
auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt darum fragen und denselbigen auf 
das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen; so verstehen sie es denn und 
merken, dass man deutsch mit ihnen redet.“

Ich beglückwünsche schließlich den diesjährigen Preisträger des JacobGrimmPreises, 
Herrn Peter Härtling. Mich persönlich beeindruckt die Vielseitigkeit Ihres literarischen 
Schaffens. Seit Jahrzehnten begeistern Sie viele, viele Menschen mit Ihren Gedichten, 
Erzählungen und vor allem mit Ihren kenntnisreichen Biographien. 

Darüber hinaus haben Sie insbesondere Kindern und Jugendlichen mit Ihren Büchern, 
mit Ihrer Sprache und dadurch, dass Sie ihre Gefühls und Gedankenwelt ernst nehmen 
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und mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren, Brücken zur Literatur gebaut und Lust 
auf eigene Leseerfahrungen gemacht. Herzlichen Dank hierfür und herzlichen Glück
wunsch!

Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute in unser Kongress Palais 
gekommen sind, um der diesjährigen Preisverleihung beizuwohnen. Ich bedanke mich 
bei den Mitgliedern der EberhardSchöckStiftung und dem Verein Deutsche Sprache, 
den Laudatoren sowie allen an den Vorbereitungen und der Durchführung dieser Ver
anstaltung Beteiligten. 

Ich wünsche uns allen eine interessante und inspirierende Preisverleihung und danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Sehr geehrter Herr Schöck,
sehr geehrter Herr Professor Glück,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilgen, 
sehr geehrte Preisträger,
meine sehr geehrten Damen und Herren!

Zuerst möchte ich Sie alle sehr herzlich von unserer Hessischen Ministerin für Wissen
schaft und Kunst, Eva KühneHörmann, grüßen! 

Sie bedauert sehr, dass sie auch in diesem Jahr nicht persönlich zu diesem besonderen 
Ereignis bei Ihnen in Kassel dabei sein kann. So habe ich allerdings abermals die große 
Freude und Ehre, Ihnen stellvertretend die Grüße der Hessischen Landesregierung zu 
überbringen! 

Grußwort des Hessischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Kunst
Ernst Wegener, Leitender Ministerialrat,  
Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen
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Verbinden möchte ich damit die Glückwünsche des Landes an die Preisträger des Kul
turpreises Deutsche Sprache zur verdienten Ehrung – und der Jury Glückwünsche und 
Dank zu ihrer guten Wahl.

Auch in diesem Jahr geht mein herzlicher Dank wieder an die Initiatoren und Organisa
toren des Kulturpreises Deutsche Sprache für ihr großes Engagement! Auch dafür, dass 
sie sich entschlossen haben, diese wichtige Auszeichnung alljährlich nicht nur in Hessen, 
sondern in Kassel zu verleihen, wo Jacob und Wilhelm Grimm viele Jahre zuhause 
gewesen sind. 

Auch möchte ich der Stadt Kassel für ihre Gastfreundschaft zu dieser Preisverleihung und 
dem damit verbundenen positiven Signal an die Sprachkultur in Deutschland danken. 

Den JacobGrimmPreis hier an der Fulda zu verleihen, liegt im Hinblick auf die Bio
grafie der Brüder Grimm nahe. Dass 2012 und 2013 alle vier GrimmStädte unseres 
Landes und das ganze Literaturland Hessen ein großes Grimmjubiläum feiern – mit 
Lesungen, Ausstellungen, Theateraufführungen, Kongressen, Filmfestivals und vielem 
mehr – das brauche ich in diesem Kreis kaum näher zu erläutern. 

Vor 200 Jahren, am 20. Dezember 1812, erschien der erste Band ihrer „Kinder und Haus
märchen“. Daran wollen wir in Hessen mit einem bunten Spektrum von Veranstaltungen 
erinnern – übrigens nicht allein an Leben und Werk der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. 
Sondern auch an den so genannten „Malerbruder“ Ludwig Emil Grimm, dessen Todes
tag sich am 20. September 2013 zum 150. Mal jährt. Als der GrimmBeauftragte des 
Ministeriums erlaube ich mir den Hinweis auf den internationalen wissenschaftlichen 
GrimmKongress mit mehr als 150 Teilnehmern aus allen Erdteilen vom 17. bis 20. De
zember dieses Jahres, der gemeinsam mit dem Institut für Kinder und Jugendliteratur 
hier an der Kasseler Universität mit den Kollegen von der GoetheUniversität zusam
men ausgeführt wird und zum ersten Mal Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die zum 
Thema Grimm forschen, hier zusammenführt.

Ein besonderer Höhepunkt wird sicher auch die geplante Landesaustellung zum Leben 
und Werk der Brüder Grimm werden, die vom 27. April bis zum 8. September 2013 in 
der documentaHalle zu sehen sein wird. 
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Dazu kommt zeitgleich das zweite wichtige Jubiläum in unserem Literaturland Hessen: 
Am 19. Februar 2012 jährte sich Büchners Todestag zum 175. Mal; der 17. Oktober 
2013 ist sein 200. Geburtstag. Georg Büchner – der im südhessischen Goddelau gebo
ren wurde, in Darmstadt aufwuchs und in Gießen studierte – hat ein schmales, aber 
bedeutendes literarisches Werk hinterlassen.

„Mit Georg Büchner beginnt die moderne deutsche Literatur. Seine Werke führen zum Re
alismus, zum Naturalismus und zum Expressionismus ebenso wie zum epischen Theater.“ 

Diesem Satz des Literaturkritikers Marcel ReichRanicki folgend, ist es nur konsequent, 
dass das Land Hessen 2012 und 2013 auch das Gedenken an diesen großen Schriftstel
ler, Naturwissenschaftler und Revolutionär in den Blickpunkt rückt. Auch zu Georg 
Büchner wird es im Oktober 2013 eine Landesausstellung geben – in Darmstadt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unseren großen literarischen Ausstellungen 
und zu den vielen anderen Jubiläumsveranstaltungen im Literaturland Hessen möchte 
ich Sie alle sehr herzlich einladen!

Die Brüder Grimm, Georg Büchner, Grimmelshausen, Goethe, die Brentanos, die 
Frankfurter Buchmesse, der BüchnerPreis der Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung –  Hessen ist ohne Zweifel ein Literaturland.

Wer wüsste dies besser als Peter Härtling – der von uns allen verehrte diesjährige Träger 
des JacobGrimmPreises?! Mit seinem literarischen HörRätsel „Literatur im Kreuzver
hör“ im Kulturprogramm des Hessischen Rundfunks hat Peter Härtling, der ja nicht 
nur ein großer Autor, sondern auch ein sehr bedeutender Literaturvermittler ist, uns 
schon viele Autorinnen und Autoren nahegebracht. 

So war ein Auftakt zum BüchnerJahr eine literarische Rätselsendung aus Büchners Ge
burtshaus in Goddelau am 18. Februar dieses Jahres. 

Wie sein Namensgeber ist auch der diesjährige Träger des JacobGrimmPreises dem 
hessischen Literaturleben auf vielfältige Weise verbunden: 1967 arbeitete Peter Härtling 
als Cheflektor, von 1968 bis Ende 1973 in der Geschäftsleitung des größten in Hes
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sen ansässigen literarischen Verlagshauses, des S. Fischer Verlags in Frankfurt am Main. 

Im Wintersemester 1983/84 hielt Peter Härtling die Frankfurter PoetikVorlesungen 
an der GoetheUniversität, in deren Verlauf die Erzählung „Der spanische Soldat“ nach 
einer Fotografie von Robert Capa entstand. 

Und am wichtigsten: 1974 ließ sich Peter Härtling hier bei uns in Hessen als freier 
Schriftsteller nieder! 

Seit vielen Jahren lebt er nun mit seiner Frau in MörfeldenWalldorf, wo er sich immer 
wieder auch politisch eingemischt hat. Ganz im Sinne der „Göttinger Sieben“ und auch 
Büchners ist er nicht nur ein literarisch, sondern auch ein gesellschaftlich sehr engagier
ter Bürger unseres Landes.

Dafür hat ihm das Land Hessen 1996 mit der Verleihung seiner höchsten Auszeichnung, 
der WilhelmLeuschnerMedaille, gedankt. Dies ist nur eine der zahlreichen Auszeich
nungen, die Peter Härtling für sein engagiertes Leben und sein ebenso bedeutendes wie 
umfangreiches literarisches Werk bis heute erhalten hat. 

Unter seinen liebsten sind vielleicht die Jugendbuchpreise? 

Ich jedenfalls als Vater von zwei inzwischen erwachsenen Töchtern bin ein großer Fan 
der zahlreichen Kinder und Jugendbücher aus Peter Härtlings Feder. Auch da ist dieser 
vielseitige Autor den Grimms ja ganz nah verwandt. Herzlichen Glückwunsch, sehr 
verehrter Peter Härtling!

Dass mit dem Institutionenpreis Deutsche Sprache die Redaktion der „Sendung mit der 
Maus“ ausgezeichnet wird, freut natürlich ebenfalls mein Vaterherz. Ich muss gestehen, 
dass ich vor dem Bildschirm oft um eine mich überfordernde Erklärung herumgekom
men bin, wenn ich in früheren Zeiten wieder einmal „Warum?“ oder „Papa, sag’ mal, 
wie geht das denn eigentlich?“ gefragt wurde. 

Und dass ich oft in den Sendungen mit der Maus mindestens ebenso viel gelernt habe 
wie auch meine Kinder, versteht sich von selbst.
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Komplizierte Sachverhalte verständlich zu vermitteln – das ist eine Kunst! Herzlichen 
Glückwunsch an die Maus, den kleinen Elefanten und alle, die für sie arbeiten!

Der Initiativpreis Deutsche Sprache geht in diesem Jahr an das medizinische Beratungs
projekt „Was hab’ ich?“ 

Dass eine schöne, klare Sprache Medizinischem und Naturwissenschaftlichem nicht 
fern sein muss – diese Erkenntnis haben uns nicht zuletzt auch die BüchnerForscher 
in den vergangenen Jahren näher gebracht. So passt der Initiativpreis Deutsche Sprache 
2012 besonders gut auch ins Georg BüchnerGedenkjahr! 

Mein herzlicher Glückwunsch geht an das medizinische Beratungsprojekt „Was hab’ ich?“

Die Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache hat 2012 wieder sehr vielfältige und sehr 
hochkarätige Preisträger ausgewählt. Dafür gilt auch ihr mein ausdrücklicher Glück
wunsch! So können wir uns nun auf eine interessante Preisverleihung freuen – und auf 
spannende, unterhaltsame Lob und Dankreden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
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Ich zitiere wörtlich aus dem Arztbrief eines Röntgenfacharztes: Streckhaltung der HWS 
– das kann man sich ja noch vorstellen – Osteochondrose C5/6, C6/7; Spondylosis 
deformans C5/6, C6/7; Osteochondrose L4/5 und L5/S1; Antelisthese Grad I L4/6; 
Uncovertebralarthrosen in allen HWSSegmenten mit Einengung der Neuroforamina 
beidseits und Intervertebralgelenksarthrosen L3 bis S1 beidseits. 

Soweit der Befund. 

Pures Fachchinesisch mit Abkürzungen – die tägliche Beschäftigung von: „Was hab’ ich?“. 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilgen, sehr geehrter Herr Wegener, sehr geehr
ter Herr Professor Glück, verehrte Preisträger, meine Damen und Herren, ich vermute 
mal, so etwas oder ähnliches haben Sie fast alle schon zu lesen bekommen und Sie waren 
nach Beendigung der Lektüre nicht schlauer als zuvor, eher das Gegenteil dürfte der Fall 

Laudatio auf das Projekt 
„Was hab’ ich?“
Prof. Dr. Peter Dominiak, Präsident der Universität Lübeck
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gewesen sein. Dazu keimte die Angst, es müsse sich ob der vielen Fachausdrücke um 
etwas besonders Schlimmes handeln. War es aber in dem gerade zitierten Fall nicht. Mit 
dem Befund, der bei vielen Patienten, die 70 Jahre und älter sind, erhoben wird, muss 
man sich an einen Facharzt für Orthopädie wenden – schon wieder ein Fremdwort. Die 
Medizin hat davon sehr viele. Das Fachgebiet beschäftigt sich mit Erkrankungen, die 
mit dem aufrechten Gang zu tun haben. Medizinstudentinnen und studenten lernen 
die Fachausdrücke bereits im ersten Semester ihres Studiums in einem Vorbereitungs
kurs. Propädeutik nennt man das. Früher war dafür sogar der kleine Abschluss der latei
nischen Sprache Voraussetzung. 

Man bekommt also schon sehr früh beigebracht, wie man sich mit Kollegen und Kolle
ginnen unterhält, wie man über Patienten spricht, aber nicht, wie man MIT Patienten 
redet, und das sollte ja eigentlich viel wichtiger sein: Aufklärung des Patienten in seiner 
Muttersprache. 

Zugegeben: jeder Beruf hat seine Fachsprache, sie erleichtert den Umgang und das Ver
ständlichmachen, sie ist kürzer und oft auch präziser, auch in der Medizin, und Zeit 
ist gerade da Mangelware. Mit Patienten muss man sich aber so unterhalten, wie sie es 
verstehen können und da verschafft das Internetforum „Was hab’ ich?“ den Patienten 
eine überaus große Hilfe, und die ist ehrenamtlich und verursacht den Patienten keine 
Kosten. 

Wer und was ist „Was hab’ ich?“? 

Wir gehen auf die Website www.washabich.de und lesen dort folgendes: „Sie sind Pati
ent, halten einen medizinischen Befund in den Händen und fragen sich, was er eigent
lich bedeutet? Egal ob Laborbefund, zahnmedizinischer Befund, Arztbrief, Ergebnis 
einer Röntgen, CT oder MRTUntersuchung: Wir helfen Ihnen dabei, Ihr ärztliches 
Dokument besser zu verstehen.“ Fast 500 Mediziner, das sind Studentinnen und Stu
denten in den klinischen Semestern, ausgebildete Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen 
und Psychologen sind damit beschäftigt, Befunde und Arztbriefe in eine allgemein
verständliche deutsche Sprache zu übertragen bzw. zu übersetzen. Das Forum wird so 
gut angenommen, dass man auf der ersten Seite der Homepage in der Mitte einen rot 
umrandeten Kasten sieht der folgendes sagt: „Versuchen Sie es morgen wieder! Unser 
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ehrenamtliches Team aus 474 Medizinern arbeitet intensiv an der Übersetzung der vie
len bisher eingegangenen Befunde. Trotzdem werden täglich mehr Befunde eingesendet, 
als wir zeitnah übersetzen können. Täglich ab 7 Uhr finden Sie hier eine Warteliste, in 
die Sie sich eintragen können, wenn Sie einen Befund übersetzen lassen möchten. Auch 
in Ihrem Sinne möchten wir die Wartezeit aber nicht zu lang werden lassen. Daher sind 
die Wartelistenplätze entsprechend unserer Kapazität limitiert. Für heute sind leider 
bereits alle Plätze vergeben. Selbstverständlich erweitern wir kontinuierlich unser Team, 
um bald noch mehr Befunde annehmen zu können.“ Das wünsche ich Ihnen, dass sich 
Ihnen noch viele Medizinstudentinnen und studenten anschließen!

Medizinstudentinnen und studenten aus ganz Deutschland (35 Medizinführende 
deutsche Universitäten) und aus ganz Österreich (3 Medizinführende Universitäten), 
sowie aus Budapest, Paris und Maastricht bearbeiten zusammen mit Assistenz und 
Fachärzten sowie mit Diplompsychologen die Anfragen von Hilfesuchenden. „Was hab’ 
ich?“ bietet Ihnen folgende Dienste: 

„Wir lesen Ihren Befund und übersetzen diesen in allgemeinverständliche Worte. 

Wir helfen, Ihr ArztGespräch dadurch vor und nachzubereiten, dass die Inhalte Ihres 
Befundes für Sie verständlicher werden. 

Wir leisten schnelle Arbeit: In der Regel erhalten Sie innerhalb weniger Tage eine Antwort. 

Wir arbeiten diskret und behandeln Ihre Krankendaten streng vertraulich.“

Ein sehr großer Logistik und Zeitaufwand steckt dahinter, denn die Anfragen müssen 
verteilt und übersetzt, die Homepage muss gepflegt und weitere Mediziner müssen an
geworben werden.

Die Idee, „Was hab’ ich?“ erfunden zu haben und sie auch umzusetzen und in diesem 
Umfang zu betreiben und das kostenlos, halte ich für besonders mitmenschlich und 
genial, segensreich für die Patienten und eigentlich gehören alle ausgezeichnet, die sich 
dafür engagieren. Das Projekt startete am 15. Januar 2011 und aus den ursprünglich 
166 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind nun knapp 500 geworden. Zahlreiche Prei
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se u. a. vom SpringerVerlag Medizin und GenerationD Kategorie „Soziale Gesellschaft“ 
wurden dem Projekt verliehen. 

Die Idee zu „Was hab’ ich?“ hatten Anja Kersten und Johannes Bittner. Frau Kersten, 
die an der TU Dresden Medizin studierte und sich im Projektteam um die inhaltlich
fachliche Betreuung kümmert, Herr Bittner, der für Konzeption und Presse verantwort
lich ist und Ansgar Jonietz, der die technische Administration besorgt. 

Ein bekannter Kollege und ComedyStar, Dr. Eckart von Hirschhausen, hat zu „Was 
hab’ ich?“ folgendes gesagt: „Anja Kersten hat gegen viele Widerstände, mit Kreativität 
und Intelligenz ein Netzwerk aufgebaut, das schon Tausenden Patienten geholfen hat.“ 
Lassen wir Anja Kersten selbst über den direkten Vorteil von „Was hab’ ich?“ für die 
Patienten zu Wort kommen: „Der Patient erhält von uns eine verständliche und aus
führlich erläuterte Form seines Befundes. Das hilft ihm, Arztgespräche vor und nach
zubereiten und aktiv an den medizinischen Entscheidungen teilzuhaben.“ 

Für diese herausragende Leistung erhält das Projektteam von „Was hab’ ich?“ den Ini
tiativpreis Deutsche Sprache und der Dank gilt der Jury, die eine hervorragende Wahl 
getroffen hat. Ich darf Herrn Bittner stellvertretend für das Projektteam auf die Bühne 
bitten, um ihm den Preis zu überreichen.

Vielen Dank.
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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Dominiak, sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke Ihnen – Herr Dominiak – für Ihre wunderbaren Worte!

Als ich vor eineinhalb Jahren gemeinsam mit meinen Gründerkollegen Anja Kersten 
und Ansgar Jonietz in Dresden begann, unter dem Namen „Was hab’ ich?“ einen On
linedienst zur Übersetzung medizinischer Befunde aufzubauen, gab es in unseren Köp
fen viele Ideen und Visionen. Wir machten uns damals allerdings keine Gedanken über 
Geschäftsmodelle, wir schrieben auch keinen Businessplan. Was wir machten, war, et
was zu tun.

Wir erstellten eine Internetseite – washabich.de –, schrieben in Gesundheitsforen, dass 
es diese Seite jetzt gebe, und übersetzten die eingesendeten medizinischen Befunde in 
eine für Patienten leicht verständliche Sprache. Und als es zu viele Befunde wurden, 
baten wir unsere Kommilitonen, uns zu helfen. Hier geschah etwas Spannendes: Sie 
halfen uns. Und sie taten es gerne. Und sie erzählten ihren Freunden davon. Wir fragten 
uns, warum sie das taten. Völlig selbstlos, neben dem anstrengenden und zeitintensiven 

Dankesworte
Johannes Bittner, Mitgründer von „Was hab’ ich?“
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Medizinstudium. Ein Student aus unserem Team sagte dazu einmal: „ ‚Was hab’ ich?‘ ist 
zur Prüfungszeit wie Staubsaugen und Abwaschen – immer wichtiger als das Lernen.“

Aber reicht das, um sich Woche für Woche, oft sogar täglich, für ein Ehrenamt zu en
gagieren und zu begeistern? Sind tausende von Befundübersetzungen nur als Putz und 
Abwaschersatz entstanden? Natürlich nicht. Ich bin sicher, unsere 500 Mediziner haben 
noch etwas anderes, ganz Essenzielles erkannt: Sie haben erkannt, dass Sprache einem 
Patienten oft mehr helfen kann als die besten Medikamente.

Denn sechseinhalb Jahre lang lernen wir im Medizinstudium, uns möglichst kompliziert 
auszudrücken – mit Hilfe einer toten Sprache, wohlgemerkt. Das ist einerseits sehr sinn
voll. Nur so können wir im Arbeitsalltag mit Kollegen kommunizieren, ohne dass Miss
verständnisse auftreten oder lange Umschreibungen notwendig sind. Sechseinhalb Jahre 
lang lernen wir aber nicht, Patienten zu erklären, was zum Beispiel eine „nosokomial er
worbene Pneumonie“ ist. Und man vergisst sehr schnell, dass es gerade für den Patienten 
wichtig sein könnte, genau das zu wissen. Es handelt sich dabei übrigens um eine Lun
genentzündung, die man sich im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts zugezogen hat.
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Was aber versteht ein Patient, und was versteht er nicht? Alleine eine Übersetzung der 
Fremdworte hilft meist nicht weiter. Den meisten werden Begriffe wie „Pleura“ und 

„Perikard“ nicht viel sagen – aber können Sie sich unter den Worten „Lungenfell“ und 
„Herzbeutel“ mehr vorstellen? Auch das Seepferdchen, das man in Ihrem Gehirn findet, 
der sogenannte Hippocampus, hat bis auf seine äußere Form nur wenig mit dem gleich
namigen Meeresbewohner gemeinsam.

Unsere Texte sind daher in der Regel viel mehr als nur Übersetzungen. Sie erklären 
Untersuchungen und die Anatomie, sie umschreiben die Fachbegriffe mit vorstellbaren, 
bildhaften Ausdrücken. Was am Ende entsteht, überschreitet den Umfang des Origi
naldokuments um ein Vielfaches und enthält vor allem etwas Persönliches. Denn die 
geschriebenen Worte vermitteln Empathie und lassen den Leser merken, dass ihm je
mand helfen möchte.

Wenn ich folgenden Absatz aus einer Befundübersetzung vortrage, wissen Sie, was ich 
meine. Es handelt sich um den Befund eines Patienten, der einen Bypass am Herzen 
erhalten hat.

Der Übersetzer schreibt: „Die Herzkranzgefäße sind sogenannte Endstreckenarterien, 
das heißt, wenn sie verschlossen sind, wird das dahinter liegende Gewebe nicht mehr 
mit Blut versorgt. Man kann das vergleichen mit einer Autobahn. Eine Autobahn hat 
Ausfahrten, die man nehmen kann, um über eine Landstraße den Stau oder eine Sper
rung zu umfahren. Im Herzen sind diese Ausfahrten nicht vorhanden. Ein Bypass ist 
sozusagen eine Umgehungsstraße für das gesperrte Stück Autobahn.“

Was unsere Medizinstudenten durch das Schreiben solcher Texte lernen, nehmen sie 
später mit in die Klinik oder die Arztpraxis. Dort nützt diese patientenzentrierte Kom
munikation Tag für Tag vielen Patienten – vielleicht ein Arztleben lang.

Am heutigen Abend erhalten wir einen Preis, bei dem die deutsche Sprache im Mittel
punkt steht. Und das, obwohl die Texte, die bei „Was hab’ ich?“ entstehen, mit Sicher
heit nicht von hohem literarischen Wert sind oder mit beispielhaftem Satzbau glänzen 
können. Für ihre Leser sind sie jedoch auf eine ganz andere Art und Weise wertvoll. Sie 
bringen oft Erleuchtung und Beruhigung, sie erzeugen regelmäßig AhaEffekte. Denn 
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die ärztlichen Befunde sind ohne Übersetzung zu oft ein Buch mit sieben Siegeln. Vor 
einiger Zeit berichtete uns eine Patientin: „Ich dachte schon, man hätte einfach aus 
einem HarryPotterBand die Zauberformeln abgeschrieben!“

Für mich persönlich ist es ganz aufregend und eine große Ehre, gemeinsam mit Peter 
Härtling und der Maus Teil des Kulturpreises Deutsche Sprache zu sein, denn während 
meiner Kindheit haben mich beide eine Zeit lang begleitet. Und nun sind wir zusam
men hier, weil wir einen ganz ähnlichen Anspruch an die deutsche Sprache stellen: Wir 
haben uns zum Ziel gesetzt, durch leichte Sprache Dinge zu vermitteln, die vom Leser 
oder Zuhörer aufgenommen und vor allem gut verstanden werden können.

Zwar nehmen wir den Initiativpreis heute als Gründer und Ideengeber von „Was hab’ 
ich?“ entgegen. Die Anerkennung gebührt jedoch in erster Linie all denen, die sich ganz 
im Sinne des Patienten für unser Projekt engagieren: unseren Medizinstudenten von 
nahezu allen deutschen medizinischen Fakultäten und darüber hinaus, unserem Ärzte
team und vielen Menschen, die uns in unserer Arbeit unterstützen. Auch wenn wir eine 
gute Idee hatten: Ohne die Menschen, die sich für diese Idee begeistern lassen, kämen 
wir nicht weit. Von daher nehmen wir den Dank für diese Anerkennung mit in unser 
ganzes Team.

Ich möchte mich gemeinsam mit meinen Gründerkollegen bei der EberhardSchöck
Stiftung und dem Verein Deutsche Sprache dafür bedanken, dass sie im Rahmen dieser 
wunderbaren Veranstaltung die Vielfältigkeit der deutschen Sprache hervorheben und 
würdigen und dass „Was hab’ ich?“ ein Teil davon sein darf.

Wir sind von dieser Auszeichnung und Anerkennung wirklich tief beeindruckt!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Es wird ein Film eingespielt, der die „Sendung mit der Maus“ vorstellt  
und Bezug nimmt auf das 2011 gefeierte 40-jährige Jubiläum der Sendung.

Zu diesem Jubiläum, meine verehrten Damen und Herren, können wir eigentlich jedes 
Jahr aufs Neue gratulieren und zwar Ihnen, verehrte Mitglieder der Moderation und der 
Redaktion der Sendung mit der Maus, an die ich mich nun richte. Es gibt nur sehr wenige 
Sendungen im deutschen Fernsehen, die seit über 40 Jahren ausgestrahlt werden.

Jeder kennt die Maus. Es gibt sie auf TShirts, als Stofftier und als Briefmarke. Sie ist 
das Zugpferd des Westdeutschen Rundfunks und man schickt sie sogar vor, um sich für 
die Rundfunkgebühren zu bedanken. Das ist viel Verantwortung. Heute drehen wir das 
Ganze um, und wir bedanken uns bei der Maus. Wir loben die Sendung und die Mit
glieder der Redaktion und Moderation für die Form der Sprache, mit der sie sich an ihre 
Zuschauer wendet.

Laudatio auf die Redaktion der 
„Sendung mit der Maus“
Dr. Holger Klatte, Verein Deutsche Sprache e. V.
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Als in der Jury die Frage nach einem Laudator aufkam, schauten alle mich an. „War
um?“, habe ich mich hinterher gefragt. Vielleicht, weil ich als jüngstes JuryMitglied dem 
Kinderprogramm noch näher stehe? Nun ja, ich gebe ja zu, dass ich mir in letzter Zeit 
mehrere Sendungen mit der Maus angesehen habe. Aber ich bin fast so alt wie die Maus. 
Das Alter hält viele Erwachsene überhaupt nicht davon ab, einzuschalten: 73 Prozent aller 
Zuschauer sind über 14 Jahre alt. Das Durchschnittsalter ist 39.

Möglicherweise erschien meinen Mitjuroren die Aufgabe etwas heikel, denn die Maus 
ist ja ein Wesen, welches selbst nicht spricht. Wie kann man eine Lobrede auf Sprache 
halten, wenn die Preisträgerin meist nur geräuschvoll mit den Augen klimpert? Die Frage 
ist berechtigt. Aber den Institutionenpreis Deutsche Sprache erhält natürlich nicht nur 
die Maus, sondern die gesamte Sendung und daraus ganz besonders die Sachgeschichten, 
die das Herzstück sind.

„Lach und Sachgeschichten für Fernsehanfänger“, so hieß das Magazin als die ARD es 
am 7. März 1971 erstmals zeigte. Bis heute hat sich der Ablauf kaum verändert. Die Ein
gangsmusik haben wir eben gehört, dann ein Vorspann mit Inhaltsangabe. Dann folgen 
immer eine Sachgeschichte, ein lustiger oder spannender Trickfilm, eine Bildergeschichte 
oder ein Kinderlied. Die Auftritte der Maus, des blauen Elefanten und der gelben Ente 
verbinden diese Filme miteinander.

Die Sachgeschichten verwenden eine Sprache, die zum Markenzeichen der Sendung ge
worden ist. Aber damit nicht genug: Die Sprache in diesen kurzen Filmen gilt heute als 
Vorbild für verständliche Sachbeschreibungen überhaupt. Die Themenliste, die im Inter
net zu finden ist, beginnt beim Aalangeln und endet beim Zootierarzt. Es gibt ganz klar 
umrissene Themen: Wie funktioniert ein Taschenrechner? Was ist ein Magnet? Woraus 
besteht Seife? Aber auch weitgreifende Probleme: Wie kann es  sein, dass ein Atomkraft
werk explodiert? Warum müssen Kinder in Indien arbeiten? Außerdem werden Fragen 
behandelt, die Kinder besonders interessieren und die sich Erwachsene nicht mehr trauen 
zu stellen: Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta oder die Löcher in den Käse?

Dabei lesen die Sprecher oder die Sprecherin nicht ab, sondern kommentieren die Bildsze
nen frei und dadurch wortreich und anschaulich. Sie sprechen langsam und mit Pausen. 
Sie treten nicht als Fachleute auf, sondern sind zunächst nur neugierig. Das ist wichtig, 
denn so bleibt die Sachbeschreibung ohne besondere Kenntnisse verstehbar.
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Das Ganze ist nah an der Alltagssprache. Die Sprecher machen nicht den Fehler, so zu spre
chen wie Kinder es in dem Alter gewöhnlich noch tun. Nicht in einer kindlichen Sprache, 
die versucht, auf jugendlich zu machen. Die Sprecher erklären als Erwachsene, aber nicht ab
gehoben und besserwisserisch. Sie sind glaubhaft – Zuschauer können sich darauf verlassen, 
dass wahr ist, was dort erklärt wird. In der heutigen Medienwelt, in der insbesondere Kinder 
und Jugendliche Zielgruppe von Werbung und Marketing sind, ist das ganz wichtig. Aber 
lernen die Kinder denn auch etwas dabei, wenn sie sonntags um halb zwölf die Maus gucken?

Klar, werden die meisten von uns sagen. Sach oder Vorgangsbeschreibungen gehören ja 
in den Deutschunterricht. „Fähigkeit zu sachbezogener Kommunikation“ steht  als Ziel 
im Grundschullehrplan. Aber als Erwachsener  fragt man sich: Wie kann so ein Schulfern
sehen bei Kindern derart beliebt sein? 

Hierin, meine Damen und Herren, liegt genau der Unterschied zwischen der Sendung 
mit der Maus und vielen anderen Fernsehprojekten für Kinder, die nach einer gewis
sen Zeit eingestellt wurden. Armin Maiwald und sein Kollege beim WDR Gerd Kaspar 
Müntefering sahen von Beginn an die junge Generation nicht aus der Sicht der Erwachse
nen. Ich zitiere: „Die Redakteure der Sendung bemühen sich in erster Linie, Programme 
herzustellen, die in inhaltlicher und formaler Einheit bei den Zuschauern der Zielgruppe 
zunächst einmal ‚als Werk bestehen können‘ müssen“. (1)

Die Sendung mit der Maus sollte Spaß machen, ohne ein pädagogisches Ziel zu verfolgen. 
Kinder gucken deswegen fern, weil sie unterhalten werden wollen. Von diesem Konzept 
waren damals keineswegs alle begeistert: Kinder vor den Fernseher zu locken war ungehö
rig. Aber so haben die Macher der Sendung der deutschen Fernsehwelt damals schon ein 
wenig Realität beigebracht. Denn Kinder sind auch im Alter von drei bis sieben bereits 
Fernsehzuschauer. Zum Beispiel, wenn sie mit ihren Eltern zusammen fernsehen. Das 
war 1971 so und das ist in der heutigen Medien und Internetwelt erst recht so. Was läge 
also näher, als ein kindgerechtes Programm zu entwickeln, das die Kinder interessiert, das 
ihnen Spaß bereitet und dessen Inhalt sie verstehen?

Preiswürdig erschien der Jury aber auch das Thematisieren der Sprache selbst. Der Vor
spann der Sendung und Teile des Abspanns erfolgen zunächst in deutscher und dann in 
einer Fremdsprache. Viele Kinder erfahren hier zum ersten Mal, dass ihre Sprache nicht 
die einzige auf der Welt ist.

(1) Zitiert nach: Stölzel, Dirk Ulf, Das Magazin „Die Sendung mit der Maus“  
Analyse einer Redaktions und Sendungskonzeption. Wiesbaden 1990. S. 50.
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Manchmal ist Sprache sogar Thema der Sachgeschichte: So gab es eine ganze Serie, die 
Sprichwörter und Redewendungen erklärte. „Im Schilde führen“ oder „eine Scharte aus
wetzen“ gehörten dazu. Auch vor Wortschatzproblemen scheuen die Redakteure nicht 
zurück, z.B. ob „dasselbe“ auch „das Gleiche“ ist. Die Sendung taugt sogar zum Erlernen 
des Deutschen als Fremdsprache. Deutschlernende in über 80 Ländern auf der ganzen 
Welt schauen das Magazin und lernen daraus unser Alltagsdeutsch. 

Aber ich denke, die genannten Gründe sprechen für sich, dass die Sendung mit der Maus 
diese Auszeichnung für ihre Sprache verdient hat. Unser Dank geht auch an den WDR, 
der die Sendung unterstützt hat und ihr Zeit gegeben hat, sich zu entwickeln. Aber heu
te danken wir der Redaktion und den Moderatoren und wünschen ihnen, dass sie das 
fortführen und dass es die Sendung mit der Maus noch lange gibt. Ich darf Sie alle auf 
die Bühne bitten, damit alle sehen, wer dahintersteckt: die Moderatoren Armin Maiwald, 
Christoph Biemann und Ralph Caspers und die Redaktion mit Dörte Hanke, Britta 
Mühlenbeck, Heike Sistig, Matthias Körnich und Joachim Lachmuth.

Und besonders freue ich mich darüber, dass ich den Preis auch der Maus persönlich über
geben kann!
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Ja, meine Damen und Herren, einen trifft es immer, ich muss was sagen. Ich gelte ja als 
die Stimme der Maus. Das liegt daran, dass ich schon viele, viele hundert Sachgeschich
ten erzählt habe. Aber ich muss ein paar Korrekturen anbringen. Das war nicht erst seit 
1971 so, sondern schon seit 1969. Die ersten Versuche waren 1969 und am Anfang 
taten wir uns mit der Sprache sehr, sehr schwer. 

Die Idee war nämlich ganz am Anfang, Geschichten für Kinder zu machen, die so ein
eindeutig – ein Begriff aus der Mathematik – fotografiert sein sollten, so sauber und so 
gut wie bei der Stummfilmzeit, wo man nur aus den Bildern die Geschichte erkennen 
konnte. Wir wollten dem Begriff ‚Sehen‘ im ‚Fernsehen‘ einfach mehr Bedeutung geben 
und die Kinder zum genauen Hinschauen und zum analytischen Betrachten anregen. 
Das fanden aber nun jene, die uns heute so furchtbar loben, Pädagogen, Kindergärtner 
und ähnliche Institutionen ganz furchtbar. Sie machten uns wirklich platt. Wir kriegten 
alle Vorwürfe der Welt zu hören: „Ihr macht unsere Kinder sprachlos. Ihr überzieht die 

Dank der Redaktion der  
„Sendung mit der Maus“
Armin Maiwald, MausRegisseur und Erfinder der Sachgeschichten
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Wirklichkeit mit einer himbeerroten Soße aus Musik, ihr bezeichnet, ihr benennt die 
Dinge nicht“ und so weiter und so weiter. 

Ich mache es kurz, ich will Sie ja nicht langweilen. Und es dauerte ungefähr eineinhalb 
Jahre bis wir uns getraut haben, zunächst mal stichwortartig ein paar Dinge zu benen
nen, weil wir uns gesagt haben „Naja, vielleicht haben sie an der einen oder anderen 
Stelle recht und man muss mit Sprache manchmal ein bisschen Hilfe geben“, und so 
entwickelte sich das. 

Und jetzt will ich Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen, wie es dazu kam, dass ich 
überhaupt die Sachgeschichten erzähle. Ich bin kein Schauspieler. Ich bin eigentlich ein 
Regisseur; ich habe gelernt, Filme zu machen und ich habe auch keine Spracherziehung 
oder so was gemacht. Und die Geschichte geht so: Ein kleiner Junge hatte bei uns bei 
einem Verkehrsspot mitgespielt und die Geschichte war schon gesendet, und er schrieb 
dann eines Tages: „Ich hab dann und dann Geburtstag, könnt ihr mich nicht mal besu
chen kommen?“ und das fand der damalige Redakteur Gert Müntefering, von dem eben 
schon die Rede war, so witzig, dass er gesagt hat: „Warum eigentlich nicht? Macht doch 
mal. Kauft einen Blumenstrauß, geht da morgens um sieben vor der Schule hin, sagt: 
‚Herzlichen Glückwunsch!‘ und dann gucken wir, was passiert.“ 

Das haben wir gemacht, wir sind hingefahren, der Junge war auch völlig überrascht, wir 
haben ihm den Blumenstrauß gegeben. Er hat also fast seine Schultasche fallen lassen 
vor lauter Überraschung. Und dann haben wir diesen kleinen Film vorgeführt. Am 
Schneidetisch, wie das damals so üblich war, gab es nur zwei Tonspuren und das, was 
dazu erzählt werden sollte, das habe ich dann so ganz nebenbei beim laufenden Film 
erzählt. Und der Gert Müntefering saß daneben und sagt: „Oh ja, prima, ist doch lustig 
geworden, machen wir, mach ihn fertig“. Dann habe ich das getan, was ich gelernt habe, 
ich habe mich hingesetzt, habe einen Kommentartext geschrieben, habe einen Spre
cher eingekauft, den Günter Dybus, der auch heute noch immer den Vorspann spricht, 

„Heute mit, das und das und das“, das war unser erster Sprecher. 

Ich bin ins Studio gegangen, hab ihn den Text lesen lassen und habe den Film dann 
abgeliefert beim Sender. Nun gibt es beim Sender nicht nur die redaktionelle Abnah
me, wo der Redakteur sagt, inhaltlich okay oder nicht, was dann jetzt heutzutage mein 
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Genosse Lachmuth dahinten macht, der dann immer ganz streng mit mir ist, sondern 
es gibt daneben auch die technische Abnahme. Deshalb, ob der Film alle technischen 
Normen erfüllt, ob die Farbe richtig ist, und der Pegel vom Ton und so weiter und so 
weiter. Und ich musste meinen Film, diesen kleinen Film mit dem Jungen, diese Ge
burtstagsüberraschung, eben auch durch die technische Abnahme bringen und damals 
war das so, dass die Redakteure in der Redaktion über die Programmwähleinheit diese 
technische Abnahme bei sich im Büro anschauen konnten. 

Die technische Abnahme lief irgendwie, ich hab das gar nicht mitgekriegt, ich war 
schon an einem anderen Projekt am Arbeiten, rief mich ein wütender Gert Müntefering 
an und sagte: „Was hast du mit dem Film gemacht?“ Ich sagte: „Ich? Äh, wie? Wieso? 
Nichts! Warum?“, „Ja, ist was ganz anderes, hast du den umgeschnitten?“ Ich sagte: 
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„Warum sollte ich, du hast ihn doch abgenommen.“ „Ist ganz anders, ganz furchtbar, das 
kann man so nicht lassen.“ Und ich war mir nun wirklich keiner Schuld bewusst. Ich 
sagte: „Du, ich habe nichts gemacht, du bist weggegangen, ich habe den Text geschrie
ben, ich habe den Günter Dybus eingekauft, wir sind ins Studio gegangen, der hat den 
gesprochen, gemischt, fertig aus, da hast du ihn.“ Also er kreiste um den Kronleuchter 
und war irgendwie gar nicht mehr zur Ruhe zu bringen. Einen Tag später rief er mich 
an und sagte: „Hör mal du alter Eimer, ich glaube, ich weiß woran das gelegen hat. Als 
wir das am Schreibtisch geguckt haben, hast du das so ganz locker nebenher erzählt. Tu 
mir mal einen Gefallen, geh nochmal ins Studio, mach nochmal einen Versuch, erzähl 
das einfach nochmal so nebenher runter. Mach einen Versuch, Versprecher sind nicht 
schlimm und dann gucken wir uns das nochmal an.“ 

Habe ich natürlich gemacht und das war es, dann hat er gesagt: „Genau! Das war es. Das 
machst du ab jetzt immer.“ Und so bin ich dazu gekommen, seit Neunzehnhundert, 
sagen wir ruhig, siebzig, mehrere hundert, ich glaube, es sind fast tausend Sachge
schichten, zu erzählen. Und dabei ist es natürlich so, dass wir uns mit der Sprache schon 
Mühe geben. Sprache unterscheidet sich ja eigentlich in zwei verschiedenen Sachen: 
einmal die geschriebene Sprache und die gesprochene Sprache. Was wir beim Film na
türlich brauchen, ist die gesprochene, die lebendige Sprache und die steht manchmal im 
krassen Widerspruch zur geschriebenen Sprache. Da sitzt man manchmal vor dem lee
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ren Blatt Papier, jeder kennt das, der schonmal geschrieben hat, der ‚Horror vacui‘, die 
Angst vor dem leeren Blatt Papier und man formuliert die Sätze dreimal um und wenn 
man es dann spricht, dann hört sich das furchtbar an. Das ist gar nicht mehr Sprache, 
das ist irgendwie geschraubtes Zeug und das müssen wir natürlich vermeiden. Insofern 
habe ich noch nie einen Text für einen Film geschrieben. Ich erzähle ihn zum laufenden 
Bild. Ich sage immer: „Der Text steht in den Perforationslöchern.“

Und da kommt es dann auch manchmal schonmal dazu, dass man einen Halbsatz mehr 
macht oder weniger. Auf jeden Fall aber ist es lebendig, weil ich ja sozusagen zum lau
fenden Bild spreche. Es ist also nicht so, dass ich vorher schon einen Text ablese, son
dern sozusagen zum Film, den ich gemacht habe, improvisiere. Es hat ein bisschen was 
Musikalisches. So wie ein Musiker, der auf einem Gerüst von Takt eine Improvisation 
macht, so improvisiere ich die Sprache. Und was habe ich jetzt zum Beispiel mit den 
Gebrüdern Grimm persönlich zu tun?

Sie werden es glauben oder nicht, das Märchen von Hänsel und Gretel gilt bei mir für 
die Auszubildenden immer als ein Beispiel, wie man in wenigen Sätzen die Exposition 
einer Geschichte machen kann. Da ist in ganz wenigen Sätzen schon klargemacht, wo 
die Geschichte spielt, wer die Geschichte macht und so weiter und so weiter und die 
Grundproblematik ist klar. Und das erzähle ich denen jedes Mal, in jeder neuen Gene
ration von Auszubildenden, wie man die Exposition für einen Film machen muss. Und 
da ist Hänsel und Gretel für mich nach wie vor eines der besten Beispiele. So, ich glaube, 
das war es. So bin ich dazu gekommen, die Geschichten zu erzählen. 

Wir bedanken uns natürlich sehr herzlichen für den Preis bei den Stiftern, bei der Jury, 
bei allen, die daran mitgewirkt haben. Ich mache das stellvertretend für die Redaktion. 
Ich bin ja hier bloß das Sprachrohr und der Rest der ganzen Mannschaft, Sie haben es 
ja eben zum Teil gesehen, ist ja noch sehr viel größer, das zählt ja nach Hunderten. Wir 
haben mal ein Foto gemacht von allen Leuten, die an der Maus mitarbeiten – vom 
Archiv über die Verwaltung. Wir haben die auf die Domtreppe gepackt, es waren über 
500. Aber sehen davon tut man natürlich nur ganz wenige. Ich bin halt unglücklicher
weise einer davon, muss immer meine Nase hinhalten und eben heute hier, zum Dank 
reden. Das tue ich aber gerne, bedanke mich nochmal sehr herzlich und wir freuen uns 
natürlich sehr, sehr. Dankeschön.
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Sehr geehrter Herr Schöck,
sehr geehrter Herr Professor Glück,
lieber Peter Härtling,
liebe Gäste,

„Eure Rede sei ja, ja, nein, nein“ – das ist eine klare Anweisung von allerhöchster Stelle, 
und es gibt gute Gründe, ihr zu folgen. Jedenfalls wenn man ein Jünger ist und kein 
Autor.

Bei einem Schriftsteller sieht die Sache anders aus. „Die Welt ist groß genug, dass wir 
alle darin Unrecht haben können“, hat Arno Schmidt einmal gesagt, und wer etwa als 
Romanautor dagegen anschreibt, wer in der Literatur unbedingt Recht behalten will 
und die Feder mit dem Meißel vertauscht, hat ganz schlechte Karten.

In einer komplexen Welt steht jedenfalls dem Schriftsteller ein entschiedenes „Vielleicht“ 
ganz gut zu Gesicht, und spätestens seit dem berühmten ChandosBrief des Hugo von 

Laudatio auf Peter Härtling
Dr. Tilman Spreckelsen, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Hofmannsthal gehört etwas Sprachskepsis fast schon zur Grundausstattung des Autors. 
„Die Worte zerfielen mir im Mund wie modrige Pilze“ – das ist eine ungemein einpräg
same Metapher, die allerdings einen Schönheitsfehler hat: Das Versagen von Worten vor 
der Realität ist nur selten derart wortmächtig beklagt worden wie in Hofmannsthals 
fiktivem Brief aus dem Jahr 1902. Ein Sieg der Sprache durch die Hintertür.

Als Peter Härtling geboren wurde, am 13. November 1933, war das in Deutschland 
keine gute Zeit für die HofmannsthalRezeption und schon gar nicht für Sprachskep
sis. Gefragt war Eindeutigkeit, der Zweifel blieb denen vorbehalten, die nicht mit tun 
konnten, durften oder wollten, und als dieses Konstrukt krachend zusammenbrach, 
fand sich Peter Härtling als entwurzeltes Flüchtlingskind, als Vollwaise, in der württem
bergischen Provinz wieder. 

Aus Härtlings großer Autobiographie „Leben lernen“ wissen wir, welche entscheidende, 
man könnte sagen: welche lebensrettende Rolle für ihn in dieser Situation das Lesen 
gespielt hat. Da waren die unmittelbaren Zeitgenossen, allen voran Wolfgang Borchert, 
über den der junge Peter Härtling einen Vortrag hielt. Da war Camus, der Härtling 
begeisterte und ihn dazu ermutigte, seinen Pfarrer darüber zu informieren, dass „Gott 
tot“ sei.  Worauf der Pfarrer, auch das steht in Härtlings Autobiographie, die ich Ihnen 
wärmstens empfehlen möchte, die souveräne Antwort fand: „Das musst du ihm schon 
selbst sagen!“

Da waren Schiller und Dostojewski, Trakl und Else LaskerSchüler. Und Adalbert Stifter 
mit dem „Nachsommer“.

Über dieses Leseerlebnis hat Härtling einmal gesagt, das eigenwillige Stiftersche Tempo 
sei für ihn „ganz ungewohnt“ gewesen, „auch das Retardieren. Ich stürzte in dieses Buch 
hinein. Es war eine Art Initiation. Da habe ich Anschauung gelernt.“

Nun braucht es sicherlich eine Zeit, bis man sich in diesen Stil findet, der sehr bewusst 
den Lesefluss hemmt, die Wiederholung zum ästhetischen Prinzip erhoben hat und der, 
wo einmal das richtige Wort gefunden ist, nicht um der Variation willen im nächsten 
Satz ein anderes wählt. Es geht im „Nachsommer“ auf allen Ebenen um Wiederholung 

– Dinge werden wieder und wieder betrachtet, derselbe Weg ein weiteres Mal beschrit
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ten, derselbe Gegenstand erklärt – immer aber kommt dabei etwas Neues hinzu. Man 
könnte darin das pädagogische Prinzip der vertiefenden Wiederholung sehen. Stifters 
Protagonisten wagen den zweiten und dritten Blick, die Wiederholung der Wiederho
lung, damit ihnen die Augen aufgehen. Und wenn man sich den passenden Leser für 
Stifter vorstellen mag, dann trägt er vielleicht die Züge jenes jungen Mannes, den der 
Kommunist Gregor in Alfred Anderschs Roman „Sansibar oder der letzte Grund“ mit 
einem Buch auf den Knien erspäht: „Er war gar nicht versunken. Er war nicht einmal 
an die Lektüre hingegeben. Was tat er eigentlich? Er las ganz einfach. Er las aufmerksam. 
Er las genau. Er las sogar in höchster Konzentration. Aber er las kritisch. Er sah aus, als 
wisse er in jedem Moment, was er da lese. Er sieht aus wie einer, der jederzeit das Buch 
zuklappen kann und aufstehen, um etwas ganz anderes zu tun.“ 
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Warum so viele Worte über Stifter und Andersch, wo es hier und heute doch um Peter 
Härtling geht?

„Der Vollkommene, der Risse hat“, so hat Härtling Stifter einmal charakterisiert. Und 
wendet man sich jenem gewichtigen Teil von Härtlings Oeuvre zu, das Schriftstellern 
und auch Musikern gilt, die wie Stifter ganz oder wenigstens zum Teil in der Biedermei
erzeit zuhause sind – ich nenne hier nur Lenau, Waiblinger, Schubert und Hölderlin 
bis hin zu Fanny Hensel, der Härtling noch im vergangenen Jahr einen großen Roman 
gewidmet hat –, dann wird man immer wieder auf die Risse stoßen, von denen Härtling 
bei Stifter spricht. Auf Exzentriker und Melancholiker, auf Menschen, die an ihrer phan
tasielosen Umgebung leiden und darauf mit Auflehnung, Spott, Aggression, am Ende 
vielleicht mit Verzweiflung reagieren – und mit großer Literatur. Der moderne Autor 
Härtling aber, der sie sich als Sujet für seine eigene Dichtung wählt, lässt sie leuchten, 
ohne sich bei ihnen anzubiedern. Er wird ihnen gerecht, ohne sie zu schonen. Er wirbt 
für sie, aber nicht um jeden Preis. Er seziert ihr Scheitern in ihrem Weltentwurf, in ihrer 
Kunst, und registriert mit wachem Sensorium, wo ihnen aus dem Zusammenbruch ein 
Sieg erwächst, weil sie die Widerstände, denen sie begegnen, in ihrer Kunst abbilden. 
Eben deshalb wird man nicht leicht eine vergleichbar gegenwärtige – und dabei seltsam 
zeitlose! – Annäherung an jene Existenzen finden wie die von Peter Härtling.

Aber warum? Oder, anders gefragt: Wie macht er das?

Wo Welt und Wahrnehmung auseinanderklaffen und nicht mehr zusammenfinden, wo 
also die Risse herrschen, da ist die Sprache gefragt. Nicht in dem Sinn, dass sie zusam
men zwingt, was auseinanderstrebt. Sondern indem sie vermittelt, gewissermaßen den 
Abgrund ausleuchtet, ohne den Anspruch, ihn zu schließen. Exakt das ist das Projekt 
der Biedermeierzeit. Es ist kein Zufall, dass Peter Härtling, den eingestandener Weise 
Aufbrüche faszinieren und der sich für Entwürfe begeistern kann, gerade für die, die 
Entwurf geblieben sind, dass also Peter Härtling in dieser Zeit seinen Stoff gefunden hat, 
seine Protagonisten für eine ganze Reihe von großen Romanen.

Das ist keine bahnbrechende Erkenntnis, es liegt auf der Hand. Trotzdem wurzelt an 
dieser Stelle manches Missverständnis. So ist Peter Härtling von einem – wie soll man 
das nennen: „reflexartig argumentierenden“? Oder sagen wir einfach: von einem beson
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ders schlichten Rezensenten vorgeworfen worden, er verbreite in seiner Autobiographie 
ein biedermeierliches Weltbild. Die Sache ist ja auch so einfach: Biedermeier, das ist ver
meintlich die Friedhofsruhe der Metternichzeit, alle Revolutionen werden unterdrückt, 
und die soziale Frage kommt nicht voran. Das große Ausblenden eben.

Was aber ist das wirklich für eine Zeit, für die Peter Härtling in seinen Romanen ein 
ausgesprochen feines Ohr beweist? 

Es ist die Zeit der großen Umbrüche, der politischen wie der sozialen, eine Zeit, in der 
die fest auf dem Land verwurzelte Bevölkerung in die Städte drängt und in die Fabriken. 
Eine Zeit, in der neue Verfahren zum Druck von Zeitungen, Journalen und Büchern 
urplötzlich den Lesestoff in jedem Haushalt erschwinglich machen, mit unabsehbaren 
Folgen: Pfarrer und Schulmeister verlieren ihr Monopol auf die Wissensvermittlung! Es 
ist die Zeit, in der Amerika für jedermann erreichbar wird, mit allen Träumen, die sich 
an die neue Welt knüpfen. Und es ist die Zeit, in der auf den Trümmern der deutschen 
Kleinstaaterei die politische Einigung Deutschlands massiv vorbereitet wird.

All das bildet den Hintergrund, vor dem sich Peter Härtlings in dieser Zeit angesiedelte 
Romane entfalten. Sein feines Ohr lässt ihn die Zwischentöne jener biedermeierlichen 
Welt aufnehmen, zu deren Vermittler er für uns Leser wird. Überhaupt wird man ihm 
kein Unrecht tun, wenn man auch diese Seite seines Wirkens hervorhebt. Schließlich 
hat er jahrelang das Programm des S. Fischer Verlages verantwortet und dabei unter 
anderem Arno Schmidts Riesenroman „Zettel’s Traum“ verlegt, was ihm, wenn ich ihn 
richtig verstehe, einige schlaflose Nächte beschert hat. Und er hat nachhaltig in einer 
frühen Artikelserie für „Vergessene Bücher“ geworben, für wundervolle Autoren wie 
Friedo Lampe, Paul Kornfeld, Wolf von Niebelschütz oder Franz Hessel. Es ist seinen 
Bemühungen zu verdanken, dass viele von ihnen neu zugänglich gemacht worden sind.
Nun ist bei einem Autor das Ohr das eine, die Zunge das andere, und das feinste Sen
sorium für die Welt nützt wenig, wenn die sprachliche Potenz fehlt, um das Gehörte 
auszudrücken. Jenseits von der bloßen Zeugenschaft, jenseits von „ja, ja, nein, nein“.

Thomas Scheuffelen, der als junger Lektor mit Peter Härtling an dessen Roman „Eine 
Frau“ arbeitete, erinnert sich an diese Zeit wie folgt: „Schon der erste Satz: ‚Es konnte 
immer nur der Garten sein, der von wandernden Lichtern durchbrochene Schatten der 
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Buchenhecke, der Pavillon, die Laubhütte unter den Birken ...‘ – schon dieser erste Satz 
klang wie eine Melodie, und diesen so schwebenden Beginn des Romans ‚Eine Frau‘ ha
ben wir uns beim Lektorieren, damals auf der sommerlichen Terrasse in Walldorf, einige 
Male laut vorgelesen, bis wir zufrieden waren.“

„Laut vorgelesen, bis wir zufrieden waren“ – es ist kein ganz abwegiger Gedanke, dass 
Härtlings Prosa, von den Gedichten einmal ganz abgesehen, in hohem Maße ihrem 
Klang verpflichtet ist. Denn da finden sich immer wieder wundervolle Sätze, die nach
hallen in ihrer Schönheit, die aus schmuckloser Präzision erwächst. Als einer unter sehr 
vielen sei an dieser Stelle die Charakterisierung von Peter Härtlings Mutter zitiert, die 
es nach der Flucht in den Westen mit der saturierten Nürtinger Gesellschaft zu tun 
bekommt: „Sie glühte“, schreibt Peter Härtling, „in ihrer Verachtung für diese Gegend, 
die ‚ganz‘ geblieben war.“

Dass sich Peter Härtling in seiner erprobten Sprachgewalt in den 70er Jahren dem Kin
derbuch zugewandt hat, bedeutete für dieses Genre eine Revolution. Für den Autor aber 
war es ein Risiko, natürlich.

Denn selbst wenn der Jugendbuchmarkt heute wächst und wächst, wenn er wirtschaft
lich für die Verlage und Buchhandlungen eine immer größere Rolle spielt, wenn landauf, 
landab vorlesende Väter gesucht werden, die ihren Kindern die Wonnen des gedruck
ten Wortes näherbringen sollen, durch Beispiel und Lektüre, da ist es immer noch ein 
Wagnis für etablierte Autoren, wenn sie sich der vermeintlich unterkomplexen Welt des 
Kinderbuchs zuwenden. Dafür gibt es keinen Nobelpreis – das Beispiel Astrid Lindgren 
belegt das eindrucksvoll , auch keinen Büchnerpreis, und wenn sich das wie 1957 im 
Fall von Erich Kästner nun gar nicht vermeiden lässt, rückt die Begründung der Jury
Entscheidung die Dinge garantiert wieder ins rechte Lot: Kästner, so befand damals die 
Darmstädter Akademie, werde geehrt als strenger „Geißler der Zeit“ als „scharfblicken
der Moralist“ und, ja, auch als „Dichter, dessen anmutige und menschlichgütige Erzäh
lungskunst die Jugend vieler Völker entzückt“. So ganz kam man, bei aller Verehrung für 
den epochalen Großroman „Fabian“, also um „Emil und die Detektive“, „Das doppelte 
Lottchen“ oder „Pünktchen und Anton“ nicht herum.

Und was ist nun mit Härtlings Kinderbüchern?
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Wenn man sich den großen Lieben von früher aussetzt, endet das nicht selten im De
saster. Wo hatte ich bloß meine fünf Sinne, wo hatte ich meinen Geschmack. Das ist 
ungerecht, ist aber so. Vor allem dann, wenn man selbst ein anderer geworden ist, das 
Gegenüber aber geblieben ist, wie es war.

Manchmal geht die Sache anders aus.

Peter Härtlings Kinderromane, allen voran „Ben liebt Anna“, „Das war der Hirbel“ und 
„Oma“, waren in den Siebzigern und frühen Achtzigern Fixsterne am oft äußerst trüben 
Literaturhimmel der jungen Leser. Sie nahmen ihr Publikum in einer Weise ernst, die 
noch heute verblüfft, indem sie die beiden größten Klippen der Kinderliteratur jener 
Zeit locker umschifften: die eifernde Pädagogik ebenso wie die anbiedernde Absichtslo
sigkeit (die leider als Strömung bis heute überlebt hat).

Und auch wenn Peter Härtlings Romane unübersehbar das Dekor ihrer Entstehungs
zeit tragen: Noch heute wird jedes Kind „Oma“ mit Gewinn lesen, um zu verstehen, 
dass und warum zwischen den Generationen in bestimmten Dingen Sprachlosigkeit 
herrscht – und auch, dass man sich damit nicht abfinden muss. Diese Sturheit, die Peter 
Härtlings Helden durchweg auszeichnet, ist keine schlechte Mitgift ihres Autors. 

Man könnte die Bücher also auch „zeitlos“ nennen, in dem Sinne, dass sie weder inhalt
lich Patina angesetzt haben noch sprachlich ihr Publikum nicht mehr ereichten. Das 
ist eher ungewöhnlich, denn Kinderbücher, die sich der Gegenwart zuwenden, altern 
normalerweise schnell, eben weil sie in einen speziellen Kontext gehören, dessen Tage 
gezählt sind, wenn eine neue Generation antritt.

Peter Härtlings Kinderbücher aber bleiben frisch. Wie macht er das nur?

JurySitzungen sind geheim, aus gutem Grund, und es gehört sich nicht, Details aus 
dem oft genug komplizierten Entscheidungsprozess auszuplaudern. Das will ich hier 
auch gar nicht tun, ich möchte lediglich erwähnen, dass ich dem Autor gelegentlich ge
genüber gesessen habe, wenn wir über unveröffentlichte Manuskripte debattiert haben. 
Ich kann Ihnen versichern, dass keiner unter uns ein derart feines Gespür, ein derart 
feines Ohr für den jeweiligen Text und seinen Autor bewiesen hat wie Peter Härtling. 



47

Eine Geschichte, die Peter Härtling einmal erzählt hat, betrifft ihn und einen seiner 
Enkel. Er selbst hat ihrem Verhältnis ein ganzes Buch gewidmet, deshalb ist es wohl 
keine große Indiskretion, wenn ich eine Geschichte referiere, die auf eine Krankheit 
Peter Härtlings folgte, in deren Verlauf er eine Weile am Stock gehen musste. Als er 
sich damals einmal nach dem besagten Enkel umsah, imitierte der die Gangart seines 
Großvaters – er zog auch ein Bein nach.

Wie muss man derlei werten? Es wäre sehr leicht, darüber in Wut zu geraten, nach dem 
Motto: „Der Lümmel äfft mich nach!“ Härtling aber reagierte anders. Er war gerührt, 
denn er verstand und las ganz richtig in seinem Enkel die Solidarität mit dem damals 
gebrechlichen Großvater.

Wer mit Kindern zu tun hat, wer gar für sie schreibt, der muss ein Ohr für sie haben. Er 
muss empfänglich sein für ihre Nöte, und er muss ihnen auch etwas zu sagen haben. So 
wie in „Paul, das Hauskind“, Härtlings bislang letztem Kinderbuch, erschienen 2010 
im Verlag Beltz & Gelberg.

Was Härtling da schildert, klingt zunächst wie eine tröstliche Utopie: Ein Junge, knapp 
dreizehn, wird von seinen Eltern habituell allein gelassen. Doch das macht nichts, denn 
sämtliche Nachbarn des Mietshauses im Frankfurter Bahnhofsviertel kümmern sich um 
Paul, der dadurch zum romantitelgebenden „Hauskind“ wird. Und alles wird gut.

Dass nichts wirklich gut ist in dieser Geschichte, die Peter Härtling mit Stil, Geschick 
und durch sprachliche Distanz verhüllte Anteilnahme erzählt, wird man dem Autor 
hoch anrechnen. Denn auch wenn sich die Mieter in unterschiedlicher Weise, aber 
durch die Bank engagiert um Paul kümmern, macht Härtling doch auch schnell die 
Grenzen klar, in denen sich diese Fürsorge notwendig bewegen muss. Auf Seiten der 
Mieter, die bei aller Liebe je ihr eigenes Leben führen, verreisen, krank werden oder 
auch mal mit den Folgen eines Wohnungsbrandes zu kämpfen haben. Und natürlich 
auf Seiten Pauls, der sich seine Eltern herbeiwünscht und dabei seine Sehnsucht in Ag
gression kleidet, wo sie in Enttäuschung umschlägt.

Härtlings Experiment geht also nicht von der Hausgemeinschaft und ihrer tatsächlich 
immensen Gutherzigkeit aus, sondern von einem Verlust, den es auszugleichen, einer 
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Not, die es zu lindern gilt. Und liest man das Buch auf diese Weise, dann wird man 
nicht leicht seinen Frieden machen mit all dem, was hier geschildert wird: Wie soll sich 
ein Kind verhalten, das eine schlechte Note nach Hause bringt und niemanden hat, der 
ihm den Brief der Lehrerin unterschreibt? Das auf die EMails seiner Mutter wartet, 
als gäbe es nichts anderes auf der Welt, und dann mit Zeilen abgespeist wird, die von 
der Schönheit New Yorks erzählen und davon, dass das leider wirklich keine Stadt für 
Kinder sei? Im Gespräch hat Peter Härtling einmal gesagt, es gebe „viele Pauls“ in der 
außerliterarischen Wirklichkeit.

Am Ende des Romans muss Paul damit klar kommen, dass sich seine Eltern scheiden 
lassen. Und damit, dass sein Vater all dem nicht mehr gewachsen ist und einige Zeit 
in der Psychiatrie verbringen muss. Derlei gleicht keine Hausgemeinschaft aus, sicher. 
Aber sie kann es ja wenigstens versuchen. 

Lieber Peter Härtling, ein Kritiker hat einmal über Sie gesagt, Sie hätten „wie kein 
zweiter die Vorlesekultur in Deutschland gepflegt“, durch „tausende von Auftritten“. 
Sie werden sich kaum an jede einzelne dieser Lesungen erinnern, wahrscheinlich auch 
nicht an diejenige, die Sie in den späten Siebziger Jahren in Kassel gehalten haben, in 
einem engen Raum in der Heinrich SchützAllee, der zum BärenreiterVerlag gehörte. 
Im Publikum saß damals ein kleiner Junge, zehn oder elf Jahre alt, der hörte zu, wie Sie 
aus „Theo haut ab“ vorgelesen haben, wie Sie vom Schreiben erzählt haben und warum 
Sie keine Internatsgeschichten wie „Hanni und Nanni“ mögen. 

Viele Jahre später erschien Ihre Autobiographie „Leben lernen“, und darin schildern Sie, 
wie Sie selbst als Kind Ihren ersten Schriftsteller erlebt haben. Es scheint ein etwas me
diokrer Herr gewesen zu sein, der vorwiegend anspruchsarme Fortsetzungsromane für 
Illustrierte verfasst hat und mit dem Schund offenbar recht wohlhabend geworden ist.

Bei allem Respekt: Ich habe es damals mit meinem ersten Schriftsteller erheblich besser 
getroffen.

Ich danke Ihnen.
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Meine Damen und Herren,

ich fand es ganz großartig, Herr Spreckelsen, was Sie jetzt über Peter Härtling gesagt 
haben. So viel habe ich noch nie über ihn gehört, obwohl ich einst mit ihm sechs Jahre 
lang in die Schule gegangen bin und zwar in dieser Stadt, die Sie so negativ beschrieben 
haben.

Ich bin kein großer Leser, der alles über Härtling gelesen hat, aber ich hab so manches 
Buch gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Zuletzt die Novelle „Božena“. Eine Ge
schichte, in der die Geschehnisse in Tschechien während der Kriegszeit, als Tschechien 
von den Deutschen besetzt war, Thema sind.

Die Titelfigur Božena musste ihr Jurastudium abbrechen, da die Tschechen während der 
deutschen Besatzung nicht studieren durften. Sie findet eine Stelle bei einem deutschen 

Übergabe des  
JacobGrimmPreises Deutsche Sprache
Eberhard Schöck, Unternehmer; Stifter des JacobGrimmPreises Deutsche Sprache
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Anwalt. Obwohl dieser kein Nazi ist, wird sie nach dem Abzug der Deutschen der Kol
laboration bezichtigt. Božena wurde jahrelang von Arbeitslager zu Arbeitslager gebracht. 
In Tschechien hat es nach dem Krieg ja ganz verschiedene politische Entwicklungen 
gegeben und jedes Mal ist sie in ein anderes Arbeitslager gekommen. Und diese Božena 
beschreibt ihr Verhältnis zu ihrem ehemaligen Chef (dem Vater von Peter Härtling), 
in den sie sich als junge Frau vielleicht ein klein wenig verliebt hat. Sie beschreibt von 
Situation zu Situation in ihrem Tagebuch, das sie jedoch niemandem zeigt.

Diese Geschichte hat mich so fasziniert, dass ich sagen kann, das war mit ein Grund, 
für die Gründung unserer Stiftung. Ich hatte nämlich auch im Jahr 1990 erst angefan
gen, mich intensiver mit der deutschen Geschichte während des „Dritten Reiches“ zu 
befassen und war darüber erschrocken, wie viel Schlimmes wir Deutsche in Osteuropa 
angerichtet haben. Die Slawen galten nach der Ideologie der Nationalsozialisten als 
zweitrangige Menschen und entsprechend grausam waren die Verbrechen der deutschen 
Machthaber und der Wehrmacht. Und deshalb war bei mir der Wunsch entstanden, der 
Gedanke, wir Deutsche müssen uns einsetzen für den Osten, wir müssen etwas wieder 
gut machen. Und deshalb haben wir mit der EberhardSchöckStiftung angefangen, zu
erst die Handwerkerausbildung in Osteuropa zu fördern und auf ungefähr westeuropäi
schen Stand zu bringen. Das ist bis heute die Hauptzielrichtung unserer Arbeit und wir 
können inzwischen auf zwanzig Jahre erfolgreiche Projektarbeit zurückblicken. Und mit 
der heutigen Preisverleihung an Peter Härtling ergibt die Geschichte der Božena eine 
direkte Verbindung zu unserem zweiten Anliegen, dem Kulturpreis Deutsche Sprache. 

Das Besondere an dem Buch ist, dass Peter Härtling diese Situation während der deut
schen Besatzung und auch danach so sachlich beschreibt, seine Sprache ist ohne Hass, 
aber so emotional, aber auch so exakt, dass mich das fasziniert hat. Deshalb unterstüt
ze ich das sehr, dass Du, lieber Peter Härtling, heute den offiziellen Preis, den Jacob
GrimmPreis Deutsche Sprache, von uns bekommst.

Das war meine kurze Rede dazu, und jetzt darf ich Dich bitten, den Preis entgegenzu
nehmen – ich darf ihn Dir übergeben – und  gebe das Wort gleichzeitig an Dich weiter.
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Werte Jury,
lieber Eberhard, liebe Sabine Schöck,
lieber Tilmann Spreckelsen,
meine Damen und Herren,

ich bedanke mich bei Tilman Spreckelsen, der vieles gesagt hat, was mir wieder aufhilft, 
was mir Kraft gibt für nächste Sätze. Das ist mir ganz wichtig. Danke.

Danken möchte ich auch Eberhard, Sabine und Felicitas Schöck für ihre Nähe, danken 
möchte ich der Jury, die sich für meine Arbeit ausgesprochen hat.

Und danken möchte ich einem in der Rede, die ich gleich halten werde, von dem ich 
nicht wusste, dass er hier in einem Bild auf der Bühne zu sehen sein wird: Jacob Grimm. 

Ich beginne mit der Zeit, in der die Brüder Grimm noch keine Vornamen hatten und in 
meiner Vorstellung als siamesische Zwillinge existierten, die mit der Stimme meines Va

Dankesworte
Peter Härtling
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ters sprachen. Regelmäßig, doch in unerklärten Abständen las er mir das Märchen vom 
„Froschkönig“ vor, sein Lieblingsmärchen, wie er behauptete, doch genau genommen 
war es der zweite, das Märchen rätselhaft abschließende Teil, das poetische Gespräch mit 
dem treuen Heinrich: „Heinrich, der Wagen bricht? Nein Herr, der Wagen nicht. Es ist 
ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen 
saßt, als ihr eine Fretsche wast.“

Frage und Antwort klingen nach. Über Jahrzehnte. Der anfänglich entfaltete Zauber 
wurde, nachdem die Stimme des Vaters verklungen war, zum Schmerz. Ich hörte die 
laut gerufene Frage gegen das Geräusch der Wagenräder, der Pferdehufe, und die Ant
wort aus einer großen Ferne. Heute ist es für mich beinahe ein Wechselgesang gewor
den, nach einer Melodie, die ich nicht singen, nur erinnern kann: „Es war einmal eine 
Königstochter, die ging hinaus in den Wald und setzte sich an einen kühlen Brunnen...“. 
So begann mein Vater jedes Mal. Ich gewöhnte mich an diesen Anfang, erwartete ihn. 
Als ich aber später in einer Ausgabe der Grimmschen Märchen nach dem „Froschkönig“ 
suchte, las ich verblüfft: „In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, 
lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön...“. Was für ein Anfang und welche 
wahrhaft märchenhafte Verheißung. Zeiten gab es, in denen das Wünschen half! Wie 
weit entfernt ist dieser strahlende Beginn vom HeinrichEnde. Zwei Stimmen für ein 
Märchen.

Aus den siamesischen Zwillingen wurden im Lauf der Jahre Wilhelm und Jacob. Ich las 
ihre Briefe und Reden, die Anmerkungen zu den Märchen, nicht zuletzt benützte ich, 
oft mit Gewinn, das „Wörterbuch“. Dabei erfuhr ich, dass die Zwillinge, die so unzer
trennlich in die Nachwelt eingingen, schlicht und einfach Brüder waren. Jacob 1785, 
und Wilhelm ein Jahr später, 1786, geboren. Obwohl sie ein Leben lang nahezu alles ge
meinsam taten, zusammen in Kassel zur Schule gingen, zusammen in Marburg studier
ten, zusammen die Kinder und Hausmärchen herausgaben, zusammen in Göttingen 
Professoren wurden, kam mir im Lesen Jacob immer näher. Seine Reden und Vorreden, 
seine Briefe – nicht zuletzt die an Savigny – fesselten mich. Da entstand das Bild eines 
Gelehrten und Schriftstellers, das über die Jahre anregend und haltbar blieb. Wilhelm 
war unbezweifelbar der Verbindlichere, Jacob hingegen der Störrische. Sie brauchten 
einander. Suchte Wilhelm für ein Märchen die gefälligere Fassung, verlieh Jacob den 
Sätzen einen rauen Ton und den Bildern einen gefährlichen Rahmen. Er hörte auf die 



53

Erzählenden, horchte deren Sprache ab und bald überließ er Wilhelm die Märchen und 
widmete sich der Sprache überhaupt: „Die späteren Auflagen, weil ich in Grammatik 
versenkt war, ließ ich Wilhelm redigieren und einleiten, ohne dass meine Sorgfalt fürs 
Sammeln und Erklären nachgelassen hätte“, schreibt er.

Die Zeit kommt mit der Sprache; das Zeitalter bildet sich in Wendungen, Sprachfiguren 
ab. Aus diesem Grund wird Jacob zur politischen Person, zum aktiven Bürger. Ein Jahr 
vor der Völkerschlacht in Leipzig erschien der erste Band der „Kinder und Hausmär
chen“. Der hessische Kurfürst, der nach Kassel zurückgekehrt war und den von Napole
on eingesetzten König Jerome ablöste, ernannte Jacob zum Legationssekretär. Er vertrat 
Hessen in Paris und beim Wiener Kongress. Er war gerade dreißig Jahre alt, ein Mann 
von Welt, der, das ist für einen homo politicus kein Widerspruch, an einer „Deutschen 
Grammatik“ arbeitete.

Auf der Rückkehr vom Wiener Kongress schrieb er Friedrich Carl von Savigny aus Re
gensburg: „Ich möchte auch gern mit Ihnen über die neue Deutschland zu gebende 
Rechtsverfassung sprechen und bin vorläufig nur darüber einig: das preussische Gesetz
buch darf nicht weiter um sich greifen, und die übrigen Landrechte, selbst wenn sie 
schlechter sind, müssen sich dagegen sträuben, damit nicht das Mittelmäßige einschlä
fere, sondern aus dem stärkeren Gefühl des Schlechten das Bessere entspringt.“ Mit 
Savigny verband ihn und Wilhelm, seit sie bei ihm in Marburg Straf und Zivilrecht 
gehört hatten, eine enge Freundschaft. Der Lehrer wurde zum Gönner und Helfer.

Erstaunlich wie hier das Muster eines Bundesstaates für eine bessere Zukunft festgelegt 
wird. Dieses Rechtsbewusstsein, das seine eigene Sprache sucht und hat, wird, wie wir 
wissen, des Öfteren herausgefordert. So, als er mit Wilhelm und dessen Familie nach 
Göttingen zog, beide als Bibliothekare und spätere Professoren. Zu dieser Zeit veröffent
lichte Jacob seine „Deutsche Mythologie“ und erregte mit dem tausendseitigen Werk 
Aufsehen, fand in der europäischen Gelehrtenwelt Nachahmer. Das politische Klima 
änderte sich, als Wilhelm IV., König von Großbritannien und Hannover, starb, und 
dessen Bruder Ernst August die Regierung übernahm. Mit Nachdruck versuchte der sei
ne absolutistischen Ideen durchzusetzen, erklärte das Staatsgrundgesetz für untauglich 
und entband die Beamten, die auf es geschworen hatten, ihres Eides. Womit er die Ver
fassung brach und zugleich von den Beamten Ergebenheit verlangte. Sieben Professoren, 
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darunter die Grimms, protestierten gegen dieses Unrecht. Jacob musste innerhalb von 
drei Tagen das Land verlassen, der kränkliche Wilhelm folgte ihm mit der Familie: Ab 
nach Kassel, in die vertraute, ihnen freundlich gesonnene Gegend. Jacob hinterließ den 
Hannoveranern und seinem Land einige genaue, noch immer beherzigenswerte Sätze: 

„Der offene, unverdorbene Sinn der Jugend fordert, dass auch die Lehrenden, bei aller 
Gelegenheit, jede Frage über wichtige Lebens und Staatsverhältnisse auf ihren reinsten 
und sittlichsten Gehalt zurückführen und mit redlicher Wahrheit beantworten. Da gibt 
es keine Heuchelei (…). Da kann auch nicht hinterm Berge gehalten werden mit freier, 
nur durch innere Überzeugung gefesselten Lehre über das Wesen, die Bedingungen und 
die Folgen einer Regierung.“
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Wie oft, sage ich mir, wird gegen diese durchaus radikale Einsicht verstoßen. Unsere 
Geistesgeschichte wimmelt geradezu – gemessen an den Sätzen Jacob Grimms – von 
Duckmäusern und Verrätern am pädagogischen Auftrag.

Jetzt bin ich bei dem, der, zusammen mit seinem Bruder, meinem Vater die Gelegenheit 
gab, für sein Leben und seinen Beruf als Anwalt den „treuen Heinrich“ zu finden, der 
in Göttingen aufbegehrte, mit Wilhelm nach Berlin zog, mit dem Orden Pour le Merite 
ausgezeichnet wurde, 1846 in Frankfurt am Main die erste Germanistenversammlung 
leitete und 1848, während der bürgerlichen Revolution, als Abgeordneter ins Frank
furter Parlament einzog. Ein Rebell, der sich auf die Wörter verließ, einer, der sich 
Freiheiten genommen hatte und darum in der Nationalversammlung einen Ehrenplatz 
erhielt. Er gehörte keiner Partei an. Er ergriff Partei. An der Debatte über die neue Ver
fassung, die Grundrechte, nahm er leidenschaftlich teil. Dabei schlug er einen Artikel 
vor, der uns nicht näher sein könnte, näher als manche gegenwärtige Politikerrede. „Alle 
Deutschen sind frei, und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie, 
die auf ihm verweilen, macht er frei.“ Ich weiß, dieser idealistische GrundSatz, dieser 
grandiose Entwurf wurde nach 1848 vielfach verletzt. Das Volk, dem Freiheit zugespro
chen war, wählte oft die Knechtschaft und dachte nicht daran, den Unfreien Schutz zu 
gewähren.

Die Reden und Allüren enttäuschten ihn. Im Oktober 1848 legte er sein Mandat nieder 
und kehrte nach Berlin zu Wilhelm und dessen Familie zurück. Das Scheitern der de
mokratischen Bewegung schmerzte ihn. „Niedergeschlagener und betrübter bin ich in 
meinem Leben nie gewesen.“

Im Jahr 1854 gaben Jacob und Wilhelm den ersten Band des „Deutschen Wörterbuchs“ 
heraus. In ihm schlage ich immer wieder nach, mitunter bereichert, mitunter verstört – 
so wie es die Worthintergründe hergeben. Der Sprachforscher begann, den unendlichen 
Reichtum unserer Sprache zu ordnen. Doch er blieb zugleich wacher Zeitgenosse, und 
noch 1858 schrieb er: „Wie oft muss einem das traurige Schicksal unseres Vaterlandes 
in den Sinn kommen und auf das Herz fallen und das Leben verbittern. Es ist an gar 
keine Rettung zu denken, wenn sie nicht durch große Gefahren und Umwälzungen 
herbeigeführt wird.“
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Er blieb ohne Hoffnung. Aber er hinterließ sie in einer Vision: Dass die öffentliche Rede 
genauer und bestimmter werde, dass es kein Gefasel mehr gebe und keine Rede, die zur 
Ausrede wird.

1859 starb Wilhelm, der Bruder, der oft kränkelte, der Jacob Nähe und Wärme schenkte, 
indem er ihn gleichsam in seine Familie „aufnahm“.

Jacob hielt vor der Berliner Akademie der Wissenschaften eine grandiose Rede auf Wil
helm, Gedanken der Brüderlichkeit, und er endet mit dem Satz, der mich, wann immer 
ich ihn lese, ergreift: „So oft ich aber nunmehr das Märchenbuch zur Hand nehme, 
rührt und bewegt es mich, denn aus allen Blättern steht vor mir sein Bild und ich er
kenne seine waltende Spur.“

Wie fängt das Märchen vom Froschkönig und dem treuen Heinrich in der zweiten Fas
sung an? „In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat...“.

Es bleibt offen, wer diesen Anfang formulierte: Wilhelm oder Jacob. Immerhin hat Ja
cob, sage ich mir, seiner Zeit das Wünschen beibringen wollen.

Ich habe, bevor ich diese Rede schrieb, einige Male den „Froschkönig“ gelesen und 
glaubte die Stimme meines Vaters zu hören, vielleicht ist es auch die meine, die seinen 
Tonfall wiederholt, der sich mir einprägte, vor allem bei der Wechselrede zwischen Prinz 
und treuem Heinrich. Damals, vor mehr als siebzig Jahren, begann für das Kind die 
Sprache zu leben. Ich konnte mich ihrem Zauber, vor allem aber dem Raum, aus dem 
die Wörter und Sätze kamen, nicht entziehen. So begann es.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihren Zuspruch für meine Arbeit, der mir 
wohl tut. 



57

Peter Härtling zitierte aus:

Hermann Gerstner: „Brüder Grimm“. Rowohlts Monographien 201.  
Reinbek bei Hamburg 1973.

Jacob Grimm: „Reden in der Akademie“.  
Akademie Verlag, Berlin 1984.

Grimms Kinder- und Hausmärchen. Herausgegeben von Heinz Rölleke.  
Eugen Diederichs Verlag, Köln 1982.

Lutz Röhrich: Wage es den Frosch zu küssen“.  
Das Grimmsche Märchen Nummer Eins in seinen Wandlungen.  
Eugen Diederichs Verlag 1987.

„Briefe der Brüder Grimm an Savigny“.  
Herausgegeben von Ingeborg Schnack und Wilhelm Schoof.  
Erich Schmidt Verlag, Berlin – Bielefeld 1953.
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Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Zeitschrift ComputerBILD, Hamburg

2002

JacobGrimmPreis 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 HertieStiftung, Frankfurt a.M.

2003

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Prof. Dr. Christian Meier (Laudator: Dr. Norbert Lammert, MdB)

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Projekt DeutschMobil

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Versandhaus Manufactum
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2004

JacobGrimmPreis 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

JacobGrimmPreis 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 (SWRJugendsender) 

2006

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Günter de Bruyn (Laudator: Wolfgang Thierse, MdB)

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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2007

JacobGrimmPreis 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

2008

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Marica Bodrožić

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Schweizerische Post

2009

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Cornelia Funke (Laudatorin: Ministerin Eva KühneHörmann, MdL)

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Mensch zuerst e.V., Kassel

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
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2010

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Udo Lindenberg (Laudator: Matthias Matussek)

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur der PalackýUniversität Olmütz

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Rechts und Staatswissenschaftliche Fakultät der  
ErnstMoritzArndtUniversität Greifswald

2011

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Nora Gomringer (Laudator: Jörg Thadeusz)

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Prof. Dr. Dieter Schönecker

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Deutschlandstiftung Integration

2012

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Peter Härtling (Laudator: Dr. Tilman Spreckelsen)

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
„Was hab’ ich?“

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Redaktion der „Sendung mit der Maus“
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Was will der Kulturpreis Deutsche Sprache?

Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird von der EberhardSchöckStiftung und dem 
Verein Deutsche Sprache e.V. gemeinsam verliehen. Er besteht aus dem JacobGrimm
Preis Deutsche Sprache, dem Initiativpreis Deutsche Sprache und dem Institutionen
preis Deutsche Sprache. Die Preise werden seit Herbst 2001 in Einvernehmen mit der 
HenningKaufmannStiftung in Kassel vergeben. Die Stadt Kassel und das Land Hes
sen unterstützen die jährliche Preisverleihung. Über die Preisträger entscheidet eine un
abhängige Jury.

Die deutsche Sprache hat sich über 1200 Jahre hin zu ihrem heutigen Stand entwickelt. 
Sie hat im Verlauf dieses Zeitraumes 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 AlamodeDeutsch 
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 wichtigen Bereichen bereits 
ausgeschlossen, ganze Handlungszusammenhänge gehen der deutschen Sprache verlo
ren. 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
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

Der Ort der Veranstaltung: das Kongress Palais Kassel
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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 Sprachen zu lernen. 

Er möchte anderen Nationen zeigen, dass die deutsche Sprache in Deutschland ge
schätzt 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 JacobGrimmPreis Deutsche Sprache ist mit € 30.000 dotiert. Er zeichnet beispiel
hafte Verdienste bei der kreativen Weiterentwicklung unserer Sprache und phantasievol
le Beiträge zur Erweiterung ihres Funktionsspektrums aus. 
Er wird Persönlichkeiten verliehen, die 

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

– das Ansehen der deutschen Sprache als Kultursprache vermehrt und ihre Bedeutung 
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 
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.
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Der Institutionenpreis Deutsche Sprache ist undotiert. Er wird Einrichtungen oder Fir
men 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.

Die Entscheidungen der Jury sind nicht anfechtbar.

Der Jury gehören an: 
Angela Elis (Freiberg),
Prof. Dr. Helmut Glück (Bamberg) als Sprecher,
Dr. Holger Klatte (Düsseldorf ) als Geschäftsführer, 
Prof. Dr. Wolf Peter Klein (Würzburg), 
Prof. Dr. Walter Krämer (Dortmund),
Dipl.Ing. (FH) Eberhard Schöck (BadenBaden), 
Prof. Dr. Waltraud Wende (Kiel). 
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Kontakt:

Kulturpreis Deutsche Sprache
Die Jury
Postfach 102411
44024 Dortmund

holger.klatte@vdsev.de
www.kulturpreisdeutschesprache.de

Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird vergeben von der

EberhardSchöckStiftung
Vimbucher Straße 2
76534 BadenBaden
Telefon (07223) 967371

und dem

Verein Deutsche Sprache e.V.
Postfach 104128
44041 Dortmund
Telefon (0231) 794 85 20


