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Zum Geleit
Zum 13. Mal wurde am 19. Oktober 2013 der Kulturpreis Deutsche Sprache verliehen,
rund 600 Gäste folgten der Einladung ins Kongress Palais nach Kassel. Der Sprachpreis
besteht aus drei unterschiedlichen Auszeichnungen, deren Ziele am Ende dieses Bänd
chens und auf der Netzseite des Kulturpreises Deutsche Sprache (www.kulturpreisdeut
schesprache.de) beschrieben sind. Auch die bisherigen Preisträger sind dort aufgeführt.
Den Jacob-Grimm-Preis erhielt in diesem Jahr der Schauspieler, Schriftsteller und Musi
ker Ulrich Tukur. Er gehört zu den vielseitigsten und begabtesten deutschen Schauspie
lern unserer Zeit. Er hat nicht nur auf der Theaterbühne und in Fernseh- oder Kino
produktionen bewiesen, dass man wunderbar mit der deutschen Sprache spielen kann,
er überzeugt auch als virtuoser Musiker und Autor. So stand der Preisträger Ulrich
Tukur gleich zweimal auf der Bühne in der Stadthalle Kassel: bei der Ehrung als Träger
des Jacob-Grimm-Preises 2013 und als Sänger der Band „Ulrich Tukur & Die Rhyth
mus Boys“. „Unsere erste Tanzkapelle haben wir in einem Germanistik-Seminar an der
Universität Tübingen gegründet“, verriet er. Prof. Dr. Waltraud Wende, Ministerin für
Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein und Jury-Mitglied, beein
druckte Preisträger, Jury-Kollegen und Publikum gleichermaßen mit ihrer engagierten
Laudatio. Beides, Laudatio und Dankrede, legen wir in diesem Bändchen im Druck vor.
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Der Institutionenpreis Deutsche Sprache ging an das Europäische Übersetzer-Kollegium
Nordrhein-Westfalen in Straelen, das seit 1978 eine internationale Begegnungs- und
Arbeitsstätte im Dienste der Literatur ist und einen besonderen Beitrag zur Qualität
literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen leistet. Sein Präsident Claus Sprick,
Jurist und Bundesrichter i. R., nahm den Preis entgegen. Die Laudatio hielt Dr. Jochen
Pleines, Direktor i. R. des Landesspracheninstituts der Ruhr-Universität Bochum.
Unterstützt haben den Kulturpreis Deutsche Sprache 2013 das Hessische Ministerium
für Wissenschaft und Kunst, die Sparda-Bank Hessen eG, die Kasseler Bank eG, die
Alstom Power Energy Recovery GmbH, die Stadt Kassel und das Kongress Palais Kassel.
Ihnen allen gilt unser Dank.
Der Initiativpreis Deutsche Sprache wurde 2013 nicht vergeben.

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 13. Verleihung des Kulturpreises Deutsche
Sprache hier in Kassel. Dieser Preis besteht aus drei Teilpreisen.
Der Jacob-Grimm-Preis ist der zentrale Teilpreis. Er wird in diesem Jahr an Ulrich Tukur
vergeben. Ulrich Tukur ist nach Vicco von Bülow der zweite Schauspieler, der diesen
Preis erhält. Vicco von Bülow, der unsterbliche Loriot, ist übrigens der erste Träger des
Jacob-Grimm-Preises, nach dem ein Gymnasium benannt wurde, und zwar in Stansdorf
im Kreis Teltow-Fläming, südlich von Berlin.
Ulrich Tukur bekommt diesen Preis, weil er glänzende Texte in deutscher Sprache vor
getragen, verfasst und gesungen hat. Er bekommt ihn dafür, dass er mit seinen Filmen,
Geschichten und Liedern Menschen zum Schauen, Lesen und Zuhören verführen kann.
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Er bekommt ihn dafür, dass er in seiner Vortragskunst der deutschen Sprache Glanz
verschaffte. Ulrich Tukur ist einer der begabtesten und gesuchtesten deutschsprachigen
Schauspieler der Gegenwart. Er hat sich aber auch als Schriftsteller und Musiker sprach
liche Verdienste erworben. (Sie werden in knapp zwei Stunden eine Kostprobe zu hören
bekommen.) Ulrich Tukurs Verdienste um die deutsche Sprache wird uns Waltraud
Wende, Kultusministerin in Kiel und Mitglied der Jury, die diesen Preis Ulrich Tukur
zuerkannt hat, in ihrer Lobrede näher erläutern. Ulrich Tukur wird begleitet von seiner
Frau, der Photographin Katharina John. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Tukur,
Frau John und Frau Wende!
Der Institutionenpreis Deutsche Sprache geht an das Europäische Übersetzerkollegium
des Landes Nordrhein-Westfalen in Straelen am Niederrhein. Das ist hart an der nieder
ländischen Grenze. Womit befasst sich diese Einrichtung? Ihr Ziel ist es, „im Interesse
der Völkerverständigung den internationalen Kulturaustausch zu fördern und Sprach
barrieren zu überwinden, ausländische Literatur im Inland und deutsche Literatur im
Ausland bekannt zu machen; die Qualität wissenschaftlicher und literarischer Überset
zungen zu steigern und die Bedeutung des Übersetzungswesens international hervorzu
heben.“(1) Das ist Spracharbeit auf einem zentralen Gebiet. Im Übersetzungswesen gibt
es Licht, aber auch viel Schatten. Wir sind sicher, mit unserem Preisträger eine Leuchte
auf diesem oft unterschätzten Gebiet der Spracharbeit gefunden zu haben.
Den Institutionenpreis wird Herr Claus Sprick entgegennehmen, der Präsident des Kol
legiums, früher Richter am Bundesgerichtshof. Die Lobrede wird Dr. Jochen Pleines
halten, der ehemalige Direktor des Landesspracheninstituts des Landes NRW in Bo
chum. Ich darf die beiden Herren freundlich begrüßen. Ebenso freundlich begrüße ich
die Vizepräsidentin des Kollegiums, Frau Dr. Renate Birkenhauer.
Der Initiativpreis Deutsche Sprache des Jahres 2013 war dem Förderverein Buchdorf
Mühlbeck-Friedersdorf in Sachsen-Anhalt zugedacht. Die Jury setzte jedoch die Verleih
ung dieses Teilpreises aus, weil sich herausstellte, dass der Vorstand des Fördervereins
nicht handlungsfähig ist. Zu den Schwierigkeiten innerhalb des Fördervereins, die uns
zu dieser Entscheidung veranlasst haben, kann ich keine Stellung nehmen. Der Initia
tivpreis wird jedenfalls heuer nicht vergeben. Das bedaure ich.

(1)

Selbstdarstellung des EÜK.
http://euk-straelen.de/deutsch/das-kollegium/vereinszweck/index.html,
eingesehen am 16.10.2013.

9

Der Kulturpreis Deutsche Sprache ist nun 13 Jahre alt. Wir verdanken ihn Eberhard
und Sabine Schöck. Ihre Stiftung, die Eberhard-Schöck-Stiftung, gibt uns die Mög
lichkeit, der deutschen Sprache jährlich in Kassel ein rauschendes Fest auszurichten,
das unter dem Namenspatronat der Geschichtensammler, Wörterbuchverfasser, Juristen
und großen Demokraten Jacob und Wilhelm Grimm steht. Dass wir dieses Fest feiern
können, dafür danke ich, danken wir alle Eberhard Schöck und seiner Stiftung sehr
herzlich. Seien Sie ganz besonders herzlich begrüßt, lieber Herr Schöck, liebe Familie
Schöck! Ebenso herzlich begrüße ich Herrn Dr. Jürgen Wickert, den stellvertretenden
Vorsitzenden der Eberhard-Schöck-Stiftung, und Frau Dr. Lydia Thorn Wickert.
Im Namen der Stadt Kassel wird uns Oberbürgermeister Bertram Hilgen begrüßen. Wir
sind gern in Kassel zu Gast, in der Wahlheimat der Brüder Grimm, wir sind gern zu
Gast in dieser Stadt, deren Bürgermeister unserem Preis nicht nur freundlich, sondern
als Freund begegnet. Seien Sie herzlich begrüßt, lieber Herr Hilgen!
Das Grußwort der Landesregierung wird in diesem Jahr in Vertretung von Frau Minis
terin Eva Kühne Hörmann – sie stammt aus Kassel – Herr Ministerialrat Ernst Wegener
sprechen. Ich begrüße Sie aufs freundlichste, Herr Wegener!
Ich begrüße die anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestages, des Europäischen
Parlaments und des Hessischen Landtages.
Ich grüße die anwesenden Stadtverordneten und Magistratsmitglieder der Stadt Kassel
und die Landräte, Bürgermeister und Kommunalpolitiker aus Nordhessen, die heute
gekommen sind.
Ich grüße Herrn Professor Rolf-Dieter Postlep, den Präsidenten der Universität Kassel,
und Frau Professor Claudia Brinker-von der Heyde, Vizepräsidentin der Universität
Kassel und Germanistin.
Ich grüße Herrn Dr. Werner Neusel und Herrn Ewald Griesel vom Vorstand der Brü
der-Grimm-Gesellschaft.
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Auch in diesem Jahr möchte ich Herrn Professor Muthmann und seine Frau persönlich
willkommen heißen. Gustav Muthmann hat im hohen Alter von 92 Jahren den Weg
von Bochum-Langendreer nach Kassel auf sich genommen, um heute bei uns zu sein.
Seien Sie freundlichst begrüßt, liebe Muthmanns!
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 Sparda-Bank Hessen und der
Kasseler Bank, die Herren Baczewski und Stern.
Ihre Unternehmen, meine Herren, tragen Wesentliches bei zu unserem Preis und zum
Glanz dieser Veranstaltung. Ihre Bereitschaft, uns ideell und finanziell zu unterstützen,
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 Kühne-Hörmann,
die ich von hier aus dankbar grüßen möchte.
Schließlich möchte ich die Mitglieder der Jury, die diesen Preis vergibt, namentlich
begrüßen. Außer Herrn Schöck, Frau Ministerin Wende und mir sind das die Journa
listin Angela Elis aus Freiberg in Sachsen, der Germanist Prof. Dr. Wolf Peter Klein aus
Würzburg, der Statistiker Prof. Dr. Walter Krämer und der Germanist Dr. Holger Klatte,
beide aus Dortmund.
Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird von der Eberhard-Schöck-Stiftung gemeinsam
mit dem Verein Deutsche Sprache, dem VDS, vergeben. Der VDS ist eine große Bür
gerbewegung, die sich in unserem Land und überall auf der Welt, wo deutsch gespro
chen, geschrieben oder gelesen wird, für die deutsche Sprache einsetzt. Unser Preis will
dazu beitragen, die deutsche Sprache zu pflegen und zu bewahren, aber auch fortzuent
wickeln. Sprachen entwickeln sich, jede neue Generation fügt ihnen etwas hinzu und
lässt Altes hinter sich. Und das ist gut so, sonst würden wir heute noch Althochdeutsch
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sprechen. Der VDS ist eine Bürgerinitiative in einer öffentlichen Angelegenheit. Denn
die deutsche Sprache ist eine Angelegenheit, die uns alle betrifft. Beim Kulturpreis
Deutsche Sprache treffen sich die Anliegen der Eberhard-Schöck-Stiftung und die des
VDS, und sie ergänzen sich gegenseitig.
Ich begrüße den Vorstand des VDS und namentlich seinen Vorsitzenden, Prof. Walter
Krämer. Ich begrüße den Wissenschaftlichen Beirat des VDS. Und natürlich grüße ich
recht herzlich alle VDS-Mitglieder, die zu uns gekommen sind, und Sie alle, meine
Damen und Herren.
Ein Fest organisiert sich nicht selbst. Ich danke am Ende meiner Begrüßung all denen,
die es vorbereitet haben. Stellvertretend für alle Mitarbeiter der Stadt Kassel und der
Stadthalle darf ich mich bedanken bei Frau Füchsel, Herrn Schroeder und Frau Sie
benschuh. Ein großer Dank geht an Stephanie Wichert, die in Dortmund die Fäden in
der Hand hielt. Endlich danke ich Werner Kirschbaum, der diesen Abend am Klavier
begleitet, und Ulrich Tukur und seinen Rhythmus Boys, die die Feier ausklingen lassen
werden.
Sie werden nun zunächst die Grußworte von Oberbürgermeister Hilgen und von Mi
nisterialrat Wegener hören. Darauf folgen die Preisverleihungen in der Reihenfolge, die
im Programm abgedruckt ist, die Verleihung des Initiativpreises ausgenommen. Das
Schriftband über der Bühne wird Sie durch das Programm begleiten und Sie daran erin
nern, wem wir das alles verdanken, nämlich der Eberhard-Schöck-Stiftung, dem Verein
Deutsche Sprache sowie den erwähnten Kasseler Firmen, der Hessischen Landesregie
rung und der Stadt Kassel, die uns so großzügig unterstützen.
Herr Oberbürgermeister Hilgen, Sie haben das Wort.
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Grußwort der Stadt Kassel
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel

Sehr verehrter, lieber Herr Prof. Glück, verehrte Familie Schöck, liebe Preisträger, hoch
verehrte Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich freue mich ganz außerordentlich, Sie aus Anlass der Verleihung des Kulturpreises
Deutsche Sprache in diesem Jahr in Kassel begrüßen zu können, und ich heiße Sie
auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen aus Magistrat, Stadtverordnung und
Stadtversammlung aufs herzlichste willkommen. Mein besonderer Gruß gilt natürlich
den Preisträgern bzw. den Repräsentanten. Ich begrüße Herrn Ulrich Tukur und Herrn
Sprick: Herzlich willkommen in Kassel!
Ich bin sehr froh, dass ich auch in diesem Jahr zu Ihnen sprechen kann. Im Jahr 2013,
das für uns in Kassel etwas ganz besonderes war – und noch ein bisschen ist – und zwar
gleich in mehrfacher Hinsicht. Recht genau vor acht Monaten haben wir mit einem
großen Festakt an gleicher Stelle offiziell das Jubiläumsjahr – wir feiern dieses Jahr un
seren 1100. Geburtstag – begonnen. Die eine oder der andere von Ihnen war in diesem
Rahmen hier und hat ihn, wie ich hoffe, noch in guter Erinnerung. Dabei war, und zwar
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als eine der Hauptdarstellerinnen, Nora Gomringer, die vor zwei Jahren Preisträgerin
war. Wir waren von ihr und von dem, was sie uns gezeigt hat, so begeistert, dass wir
sie gefragt haben, ob sie an unserer „Geburtstagsparty“ dabei sein wollte. Sie hat gerne
zugesagt und sie hat das Kasseler Publikum nicht enttäuscht. So kann auch aus einem
Preisträger oder einer Preisträgerin mit der Stadt, in der der Preis vergeben wird, eine
innige, enge Beziehung werden. Und ich hoffe bei den diesjährigen Preisträgern auf
Ähnliches, meine Damen und Herren.
Wir starteten damals mit rund 2000 Gästen und Mitbürgern in ein Jubiläumsjahr, das
uns bis heute als Fest der Bürger für die Bürger großartige Ereignisse und Erlebnisse
beschert hat. Feierliche, beschwingte, nachdenkliche, bewegende und unterhaltsame.
Und ich bin sicher, die Brüder Grimm – nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst bei vielen
Aktivitäten rund um den Stadtgeburtstag im Mittelpunkt standen – hätten ihre Freude
an dem diesjährigen Verlauf des Kasseler Stadtgeburtstages gehabt. Jener Stadt, in deren
Mauern sie selbst viele produktive fruchtbare Jahre verleben durften. Das Wirken der
Märchensammler und Sprachforscher ist in unserer Stadt immer noch gegenwärtig und
in diesem Jahr stärker noch als sonst, weil wir doch unter dem Motto „Grimm 2013“ mit
einem breit angelegten Reigen großer Veranstaltungen und mit der Landesausstellung
zu den Brüdern Grimm in der documenta-Halle im Mittelpunkt die Veröffentlichung
des ersten Bandes der Kinder- und Hausmärchen vor 200 Jahren haben. Kassel, meine
sehr verehrten Damen und Herren, ist eben nicht nur Stadt der documenta, auf die wir
uns freuen im Jahre 2017, sie ist auch die Stadt der Brüder Grimm und diesem Erbe
fühlen wir uns verpflichtet. Und wenn wir in rund zwei Jahren die neue Grimm-Welt
am Weinberg – der Grundstein ist gelegt und die Bagger arbeiten – einweihen, wird das
in noch nachdrücklicherer Weise einen zumindest nationalen Kontext darbieten.
Verehrte Gäste, ganz im Sinne der Grimms, hat sich die Preisverleihung der kreati
ven Orte der Entwicklung der deutschen Sprache verschrieben und wir sind sehr stolz
darauf und freuen uns sehr, dass Kassel die nunmehr 13. Festveranstaltung in diesem
Rahmen ausrichten darf. Und die diesjährigen Preisträger sind Repräsentanten für die
sen Preis; das Anliegen des Kulturpreises ist in hervorragender Weise auch ihr Thema.
Ich beglückwünsche in diesem Sinne zunächst das Europäische Übersetzer-Kollegium
Nordrhein-Westfalen in Straelen, vertreten durch seinen langjährigen Präsidenten Herrn
Claus Sprick.
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Das Europäische Übersetzer-Kollegium – ich will hier keine Laudatio halten, das stünde
mir nicht zu und ich wäre auch der falsche Redner als Grußwortredner und Ober
bürgermeister, auch wenn der Oberbürgermeister in Kassel Kulturdezernent ist – ist
das weltweit erste und größte internationale Arbeitszentrum für professionelle Litera
tur- und Sachbuchübersetzung. Inzwischen ist es, wie könnte es anders sein, zu einem
Vorbild geworden für andere ähnliche Initiativen in ganz Europa.
Damals wie heute sind Übersetzer mit ihrer Arbeit die berufenen Mittler und Vermittler,
die kundigen Boten zwischen den verschiedenen Kulturen und Sprachen. Ihre Arbeit
ist es bis heute, die uns internationales, globales, wissenschaftliches und kulturelles Wis
sen erschließt und den Austausch darüber ermöglicht. Also viel mehr als ein Wort in
eine andere Sprache zu übersetzen: einen Inhalt zu begreifen und ihn in die Sprache zu
übersetzen im doppelten Sinne. Übersetzung wissenschaftlicher und literarischer Werke
erfordert dabei das Zusammenspiel von großem handwerklichem Können, wenn man
das so formulieren darf, mit einem Höchstmaß konzeptionellen und assoziativen Den
kens und sicherlich auch der richtigen Intuition. Seit rund 35 Jahren steht das Zentrum
im Dienst der Literatur, wie es die Jury befand, und empfiehlt sich damit als würdiger
und idealer Preisträger des diesjährigen Institutionenpreises. Herzlichen Glückwunsch!
Ulrich Tukur, verehrte Gäste, der diesjährige Preisträger des Jacob-Grimm-Preises, ist
ein Mensch, der Begabung und Talent beinahe im Übermaß in sich vereint. Vielseitiger,
charismatischer Theater- und Filmschauspieler, begnadeter und spielfreudiger Musiker
und seit einigen Jahren auch erfolgreicher Autor – und er kommt aus Hessen. Südhes
sen zwar, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber angesichts seiner ganz außer
ordentlichen Fähigkeiten sehen wir Nordhessen es ihm ausnahmsweise nach. Es ist mit
den Nord- und den Südhessen wie mit den Badenern und Schwaben, wie ich gelernt
habe. Also etwas ganz Normales. In einem jüngst veröffentlichten Interview zu dem vor
kurzem erschienen Buch „Die Spieluhr“ antwortete Ulrich Tukur auf die Frage, warum
er mit dieser Novelle eine altmodische Sprache pflege, wie folgt: „Ich wollte ein altmo
disches schwarzromantisches Märchen schreiben, nichts was sich an unserer Welt abar
beitet. So etwas verlangt eine besondere Sprachbegabung. Sprache soll ja nicht nur In
formationen transportieren, sondern besitzt auch einen musikalischen Wert an sich. Sie
muss klingen, schön sein und einem fantastischen Thema dekorativ Rechnung tragen.“
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Sprache klingt, Sprache muss klingen. Eine Überzeugung, die sich, sehr verehrter Herr
Tukur, auch in Ihrem musikalischen Schaffen ganz unmittelbar und immer wieder be
weist. Ich freue mich auf das, was wir heute hören werden: ob es nun rhythm oder
Rhythmus oder boys oder Jungs sind, das entscheiden Sie. Wir werden jedenfalls mit gro
ßer Spannung und Freude das hören, was uns zum Abschluss dieser Festveranstaltung
erwartet. Sie sind mit vielen Preisen bedacht worden. Heute gesellt sich der ebenfalls
hoch anerkannte Kulturpreis Deutsche Sprache hinzu. Dazu darf ich Ihnen jetzt ganz
herzlich gratulieren und ich freue mich sehr darüber, dass sich mit der heutigen Preisver
leihung, und ich wiederhole, was ich eingangs mit Blick auf Frau Gomringer erwähnt
habe, eine dauerhafte Verbindung zwischen Ihnen und der documenta-Stadt begründen
möge.
Beglückwünschen möchte ich ebenso die Jury zu ihren diesjährigen Entscheidungen
und ich danke den Personen und Institutionen, die dahinter stehen. Professor Glück hat
sie beschrieben, benannt und ich sage: „Ich verneige mein Haupt“. Herzliches Danke
schön für die wunderbare Zusammenarbeit für die Entscheidung, insbesondere für die,
dass die diesjährige und ich hoffe auch die nächsten Veranstaltungen dieser Art in der
documenta-Stadt, die auch die Stadt der Brüder Grimm ist, nämlich in Kassel, stattfin
den mögen. Vielen Dank.
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Grußwort des Hessischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst
Ernst Wegener, Leitender Ministerialrat,
Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Hessen

Sehr geehrte Familie Schöck,
sehr geehrter Herr Professor Glück,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Preisträger,
sehr geehrte Gäste des festlichen Nachmittags hier in Kassel!
Die Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache ist alljährlich für Hessen ein be
sonderes Ereignis. Dieser Preis ist schließlich nicht – wie man meinen könnte – ein
„gewöhnlicher Literaturpreis“, der künstlerisch anspruchsvolle Prosa oder Lyrik würdigt.
Wie zum Beispiel der Rheingau Literatur Preis, der alljährlich im Rahmen des Rheingau
Musikfestivals vergeben wird und der vor zwei Wochen an den Schweizer Schriftsteller
Ralph Dutli für seinen ersten Roman gegangen ist.
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Und der Kulturpreis Deutsche Sprache ist auch nicht mit den Preisen der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung vergleichbar, die nächstes Wochenende in Darm
stadt vergeben werden.
Der Geist dieser Auszeichnung ist scheinbar weniger „hehr“, berücksichtigt er doch
vornehmlich Verdienste aus dem Alltag unserer deutschen Sprache. Aber eben deshalb,
weil er gar nicht in den Olymp des literarischen Schaffens vorstoßen will, sondern Qua
litäten würdigt, die so selbstverständlich erscheinen, dass wir sie gerne übersehen, ist
dieser Kulturpreis Deutsche Sprache so wichtig.
Komplexe Zusammenhänge derart in Worte zu fassen, dass sie auch der versteht, der
nicht Spezialist der Materie ist – das ist eine enorme Herausforderung. Für Juristen und
Naturwissenschaftler beispielsweise ist verständliches Formulieren schwer und angeb
lich sogar sträflich, da das Weglassen von Informationsdetails zu Fehlinterpretationen,
zu Missverständnissen, gar zu Schadensersatzklagen führen könne.
Das Argument ist kaum zu widerlegen und so werden wir vermeintlich „wasserdich
tes“ und oft kaum lesbares Formulieren wohl auch in der Zukunft akzeptieren müssen.
Aber es gibt ja viel mehr: Der Kulturpreis Deutsche Sprache würdigt Kreativität, Eleganz,
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Mut, Verständlichkeit aber auch die Berücksichtigung korrekter oder auch schöner Tradi
tionen bei der Anwendung unserer Sprache in gesprochenem oder geschriebenem Wort.
Die Ehrungen mit dem Kulturpreis sind freudige Bekenntnisse zu unserer Sprache,
die sich über unzählige Generationen hinweg zu dem entwickelt hat, was wir heute
Deutsch nennen.
Dass es eine verbindliche Festlegung dessen gibt, was wir denn genau unter der deut
schen Sprache verstehen, ist entscheidend Jacob Grimm zu verdanken, dem Namensge
ber einer der Preise, die heute vergeben werden.
Ich denke an die Deutsche Grammatik der Brüder Grimm, oder auch an das Deutsche
Wörterbuch, beides Werke, deren Konzepte die hessischen Brüder Grimm hier in Kassel
im Dienste von König Jerome Bonaparte und der Hessischen Kurfürsten Wilhelm I.
und Wilhelm II. entworfen haben.
Und es ist spannend nachzuvollziehen – etwa im „Deutschen Wörterbuch“ – wie schnell
sich unsere deutsche Sprache in den beiden vergangenen Jahrhunderten weiterentwi
ckelt hat! So sind die sprachwissenschaftlichen Forschungen der Brüder Grimm, mit
denen sie die Grundlagen unserer deutschen Sprache festgeschrieben haben, auch längst
Wissenschaftsgeschichte geworden.
Wir dürfen uns nichts vormachen: vieles von dem, was heute als richtiges oder als gutes
Deutsch gilt, wird man vielleicht in der nächsten Generation schon belächeln. Mit Zu
geständnissen und Kompromissen werden wir freilich immer leben müssen.
Kürzlich las ich eine Mitteilung der hessischen Filmszene zur in Frankfurt stattfinden
den Biennale „Moving Picture Innovators“, in der für „Crowdfunding“-Projekte aus
den Bereichen „Social Media, Mobile, Transmedia, Design und Games“ geworben wird,
die dann auf der „Crowdfunding“-Plattform mit Namen „Startnext“ vorgestellt werden.
Wir sollten doch alle im Rahmen unserer Möglichkeiten dazu beitragen, das Niveau der
deutschen Sprache zu wahren, und sie vor allem als deutsche Sprache kreativ lebendig
zu halten.
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Einer, der das ohne Zweifel – und das noch mit großer Außenwirkung in Kino, Fern
sehen und Radio – geschafft hat, ist der diesjährige Jacob-Grimm-Preisträger Ulrich
Tukur.
Seine Freude am raffinierten Umgang mit der deutschen Sprache hat er als Darsteller,
Musiker und als Autor in 30 Schaffensjahren klar bewiesen.
Aber es ist an dieser Stelle nicht meine Aufgabe, die Preisträger des Jacob-Grimm-Preises
oder des Institutionenpreises Deutsche Sprache – das Europäische Übersetzer-Kollegi
um Nordrhein-Westfalen – zu würdigen.
Lassen Sie mich nur noch danken: Der Eberhard-Schöck-Stiftung und vor allem ihrem
Initiator Eberhard Schöck und seiner Familie, dem Verein Deutsche Sprache und der
Jury mit ihrem Sprecher Professor Helmut Glück für ihre Auswahl sowie der Stadt
Kassel als Gastgeber der alljährlichen Preisverleihung. Ein Dank auch an die Sponsoren,
ohne die die Ausrichtung des Kulturpreises Deutsche Sprache auf diesem Niveau gar
nicht möglich wäre.
Und nun möchte ich Ihnen noch abschließend im Namen unserer hessischen Ministe
rin für Wissenschaft und Kunst, Eva Kühne-Hörmann, die herzlichen Grüße der Hessi
schen Landesregierung für die heutige Preisverleihung übermitteln.
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Laudatio auf das Europäische
Übersetzer-Kollegium
Nordrhein-Westfalen in Straelen e.V.
Dr. Jochen Pleines, Direktor i. R. des Landesspracheninstituts
der Ruhr-Universität Bochum

Die Tätigkeit des Übersetzens ist Thema vieler Aphorismen: In der Regel sind diese
Gedankensplitter gekennzeichnet durch eine eher skeptische, häufig sogar rundweg ab
lehnende Einstellung gegenüber der Möglichkeit, eine gute – was ist das eigentlich?
– Übersetzung zu produzieren. Dies gilt natürlich in ganz besonderem Maße für das
Gebiet der literarischen Übersetzung. Einige Beispiele:
Am drastischsten ist die Floskel:
„Traduttore, traditore“ – Der Übersetzer ist ein Täuscher.
Johann Wolfgang von Goethe:
„Doch wie man mit eigenen Sachen selten fertig wird, so wird man es mit Übersetzungen
niemals.“
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Marie von Ebner-Eschenbach:
„Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten.“
Es gibt eine Berufsgruppe, die sich eine solche Skepsis, ein solches Misstrauen nicht
leisten kann, wenn sie sich nicht selber ad absurdum führen will: Ich meine die Berufs
gruppe der Übersetzer, deren Aufgabe genau darin besteht, den Nachweis zu führen,
dass es keine unübersetzbaren Worte und Wörter gibt. Alles andere wäre eine Bankrott
erklärung angesichts einer zugegebenermaßen sehr anspruchsvollen Herausforderung!
Nun ist es so, dass gerade diese Berufsgruppe der Übersetzerinnen und Übersetzer –
trotz dieser immensen Herausforderungen – in der Regel ein Dasein im Schatten führt,
als Dienstleister hinter den Kulissen, ein wenig versteckt, zumeist auf sich allein gestellt
im stillen Kämmerlein agierend. Damit einher geht leider auch in den allermeisten
Fällen eine eher bescheidene materielle Anerkennung – sprich: Bezahlung – dieser intel
lektuell so herausfordernden Tätigkeit.
Wir alle profitieren von der Arbeit, dem Können, der Bereitschaft zur Leidenschaft und
zum Leiden der Übersetzer. Ohne sie wären wir in unserer Wahrnehmung der Literatur
begrenzt auf das, was in unserer jeweiligen Sprache erschienen ist. Literarische Perspek
tiven und Visionen, die in anderen Sprachen verfasst wurden, blieben uns ohne Über
setzungen prinzipiell verschlossen, vielleicht mit Ausnahme einer, zweier oder vielleicht
dreier Fremdsprachen, in denen wir uns einigermaßen bewegen können. Die Kategorie
einer „Weltliteratur“ gäbe es ohne Übersetzungen und Übersetzer gar nicht!
Im Jahre 1978 wurde in einem kleinen Städtchen am linken Niederrhein namens Strae
len ein Zentrum gegründet, das es sich zur Aufgabe machte, dem Übersetzen, nament
lich dem literarischen Übersetzen, eine Heimstatt zu eröffnen. Am Anfang dieses „Euro
päischen Übersetzer-Kollegiums Nordrhein-Westfalen“ standen – neben vielen anderen
Mitgliedern und Förderern – zwei herausragende Literaturübersetzer: Elmar Tophoven
und Klaus Birkenhauer. Dass eine illustre Gruppe von Schriftstellern dieses Projekt als
Schirmherren begleitete (genannt seien hier Heinrich Böll, Samuel Beckett und Max
Frisch), zeigt eine Grundlinie der Arbeit des EÜK: Autoren und ihre Übersetzer arbei
ten zusammen, bilden eine Einheit, suchen – bis heute – regelmäßig den Austausch, die
Kritik und die Reflexion der gemeinsamen Arbeit.
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Träger und Hauptfinanziers dieses Kollegiums sind von Anbeginn an das Land Nord
rhein-Westfalen vertreten durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur
und Sport sowie die Stadt Straelen. Beiden – dem Land NRW und der Stadt Straelen
– soll auch an dieser Stelle ausdrücklich für dieses beherzte kulturelle Engagement ge
dankt werden!
Die Gründer haben bewusst den Begriff des Kollegiums für ihre Initiative gewählt: es
ist keine Schule, wie eine Anlehnung an die berühmte Vorläufereinrichtung in Toledo
es vielleicht nahegelegt hätte; es ist auch nicht primär ein Kolleg, eine Einrichtung der
akademischen Wissensvermittlung; es ist vielmehr ein Kollegium, eine Gemeinschaft
von Menschen, die miteinander an etwas arbeiten, an Übersetzungen in diesem Falle.
Das Kollegium in Straelen ist keine Trainingsstätte, in der man das Übersetzen lernen
oder üben könnte; es ist auch keine Agentur, bei der man eine Übersetzung in Auftrag
geben könnte.
Was ist es aber dann? Nach Straelen werden vielmehr erfahrene und ausgewiesene Über
setzer für die Dauer einiger Wochen eingeladen, die einen Übersetzungsauftrag eines
Verlags in der Tasche haben.
Und was sie dort erwartet, ist eine professionelle Wunschlandschaft: Im Kern der Klein
stadt Straelen stehen in sechs ehemaligen Wohnhäusern auf 2.500 m2 Wohnfläche 30
gemütlich eingerichtete und zum konzentrierten Arbeiten einladende Apartments zur
Verfügung: grundsätzlich kostenlos!
Den vitalen Kern des EÜK stellt seine Bibliothek dar: Jederzeit zugänglich für die Kol
legiaten sind 110.000 Bände, darunter 25.000 Nachschlagewerke, eine 60.000-bändige
literarische Bibliothek – in der Regel im Original und in diversen Übersetzungen – so
wie 25.000 Sachbücher.
Jährlich kommen auf diese Weise bis zu 750 Übersetzerinnen und Übersetzer für einige
Wochen als Gäste nach Straelen. Und sie übersetzen Bücher aus dem Deutschen in alle
nur vorstellbaren Sprachen der Welt – von Afrikaans bis Zulu – oder aber aus diesen
Sprachen ins Deutsche. In den meisten – aber nicht allen – Fällen ist also das Deutsche
im Spiel, sei es als Ursprungs- oder sei es als Zielsprache.
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Anschaulich wird diese Vielfalt und Strahlkraft vielleicht, wenn ich kurz anführe, aus
welchen Ländern in diesen Tagen, das heißt im Monat Oktober 2013, Übersetzer im
EÜK wohnen und arbeiten: neben fünf Deutschen halten sich dort gegenwärtig Über
setzer aus Georgien, der Ukraine, Russland, Bulgarien, Rumänien, Polen und Schweden
auf. Hinzu kommt ein „Translator in Residence“ aus Kroatien, der für drei Monate im
EÜK lebt und arbeitet.
Noch aussagekräftiger ist die Liste der Publikationen, die in diesen Wochen und Mo
naten in Straelen zur Übersetzung anstehen. Ich möchte Sie einladen, sich diese höchst
beeindruckende Fülle im Internet anzuschauen. Es ist ein überwältigendes Spektrum
von Werken und Sprachen:
Ob „Der Räuber Hotzenplotz“ ins Chinesische übersetzt wird, Hegels „Phänomeno
logie des Geistes“ ins Koreanische, die Bibel ins Arabische, Joseph Conrads „Herz der
Finsternis“ ins Deutsche: All diese und viele weitere Übersetzungen sind in Straelen
entstanden!
Es ist das Ziel des EÜK, für die Arbeit der Übersetzer einen möglichst arbeitsförderli
chen, angenehmen Rahmen bereitzustellen. Das Ergebnis in Form vieler tausend über
setzter literarischer Werke aus dem Deutschen bzw. ins Deutsche beweist, wie erfolg
reich diese Aufgabe durch dieses Institut gelöst wurde und wird.
Es gäbe noch viele zusätzliche Leistungen aufzuführen, wie z. B. die Werkstatt-Begeg
nungen von Autoren mit ihren Übersetzerinnen und Übersetzern (verschiedener Spra
chen), Seminare mit Studierenden der Universität Düsseldorf, die jährliche Verleihung
des Übersetzerpreises der Kunststiftung NRW, der mit 25.000 Euro der höchstdotierte
Übersetzerpreis des Landes ist.
Das Faszinierendste an dem Europäischen Übersetzer-Kollegium aus meiner Sicht ist
die überaus stimulierende Arbeits- und Lebensatmosphäre in diesem Hause: Diese At
mosphäre und der kosmopolitische Geist des Hauses finden ihren Niederschlag auch in
einer Sammlung internationaler Kochrezepte, die die Übersetzer in den Gemeinschafts
küchen des Instituts erprobt hatten.
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Vielen von uns ist ein weiteres Produkt der Arbeit des Instituts im Bewusstsein: die
„Phrasen-Dreschmaschine“ für Konservative und Fortschrittliche, Macher und Durch
blicker. Obwohl es nur ein kleines Nebenprodukt der Arbeit im EÜK ist, dokumentiert
auch dieses Spielzeug die kompetente, spielerische und eben auch selbstbewusste Arbeit
dieser einzigartigen Einrichtung und seiner Gäste!
Die Vergabe des Institutionenpreises Deutsche Sprache 2013 wird von der Jury da
mit begründet, dass „das Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen in Straelen seit
1978 eine internationale Begegnungs- und Arbeitsstätte im Dienste der Literatur ist,
die erheblich zur heutigen Qualität literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen
beigetragen hat“.
Ich gratuliere der Jury zu dieser Entscheidung: Wenn es ein Paradies speziell für Über
setzer literarischer Texte gibt, dann liegt dieses in dem kleinen Niederrhein-Städtchen
Straelen und heißt „Europäisches Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen“.
Zur Entgegennahme des Preises bitte ich nun auf die Bühne:
Herrn Claus Sprick, Richter am Bundesgerichtshof a. D. und Präsident des Trägerver
eins des Europäischen Übersetzer-Kollegiums Nordrhein-Westfalen in Straelen e. V.
sowie Frau Dr. Renate Birkenhauer, die Vize-Präsidentin.
Beide sind seit seiner Gründung aktive Mitstreiter des Kollegiums.
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Dankesworte
Claus Sprick, Präsident des Europäischen Übersetzer-Kollegiums
Nordrhein-Westfalen in Straelen e.V.

Sehr verehrter Herr Schöck, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Glück,
sehr geehrte Juroren des Kulturpreises Deutsche Sprache,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilgen, sehr geehrter Herr Wegener,
lieber Ulrich Tukur, meine sehr geehrten Damen und Herren,
mein Dank gilt zunächst Herrn Dr. Pleines für die sehr freundlichen Worte, die es mir
ersparen, ein eigenes Loblied auf das Europäische Übersetzer-Kollegium zu singen.
Zugleich möchten Frau Dr. Birkenhauer und ich – im Namen des Kollegiums – der
Eberhard-Schöck-Stiftung und dem Verein Deutsche Sprache für diese Auszeichnung
danken, die wir sehr zu schätzen wissen, und der Jury für ihre Entscheidung, die wir
natürlich für sehr weise halten.
Schon die Nominierung für den Institutionenpreis Deutsche Sprache hat uns sehr ge
freut und ein bisschen überrascht.
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Letztes Jahr erhielt diesen Preis die „Sendung mit der Maus“, die schließlich jeder kennt.
Zwar haben auch wir ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, aber uns literarischen
Übersetzern ist die Tastatur näher als die Maus, und was wir bei unserer täglichen Arbeit
alles auf dem Schirm haben müssen, ist der breiten Öffentlichkeit meist nicht ganz klar.
Übersetzer? Das sind doch die, die sich mit fremden Sprachen auskennen. Seltsam, dass ausgerechnet die jetzt vom Verein Deutsche Sprache ausgezeichnet werden, der sich doch für den
Erhalt und die Entwicklung unserer eigenen Sprache einsetzt.
Hier haben wir schon das erste Missverständnis, das in einem Satz gipfelt, den ich tat
sächlich so schon gehört habe: „Sie brauchen diese Erzählung doch nur auf Deutsch
abzutippen!“
Manche glauben tatsächlich, ein guter Übersetzer sei, wer möglichst viele Vokabeln der
anderen Sprache auswendig kennt. Wer nicht so bewandert sei, könne zwar ebenso gute
Übersetzungen liefern, brauche dafür aber wesentlich länger, weil er halt häufiger im
Wörterbuch nachschauen müsse.
Heilige Einfalt – die übrigens auch mein Finanzamt teilte, als ich das Grimm’sche Wör
terbuch von der Steuer absetzen wollte und zu hören bekam: „Ich denke, Sie überset
zen aus dem Französischen? Französische Wörterbücher können Sie natürlich absetzen.
Aber ein deutsches? Sie sind doch selbst Deutscher!“
Viele sind erstaunt, wenn man ihnen zu erklären versucht, dass man sich als literari
scher Übersetzer zwar bestens in der fremden Sprache und Kultur auskennen muss, dass
es aber noch viel wichtiger ist, die eigene Muttersprache zu beherrschen. Denn sie ist
das Material, aus dem man den fremdsprachigen Text neu erschaffen muss. Also muss
man mit der eigenen Sprache umgehen können, sie auseinanderpflücken und wieder zu
sammensetzen, mit Stilebenen jonglieren, ihren Rhythmus an das Geschehen anpassen,
kurzum, sie so zu kneten wissen, dass man jeden Gedanken in die gewünschte Form
bringen kann. Die Knete – aber das ist ein anderes Thema, das gehört hier jetzt nicht hin.
Nein, was ich damit sagen wollte: Jeder literarische Übersetzer ist eigentlich ein verhinder
ter Schriftsteller. Auf die Frage, warum sie übersetze, hat unsere verstorbene Kollegin Su
sanne Rademacher einmal gesagt: „Ich schreibe wahnsinnig gerne, aber mir fällt nichts ein.“
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Was im übrigen so nicht stimmt. Jeder literarische Übersetzer muss sich ständig etwas
einfallen lassen, mal einen Trick, mal ein Kunstwort, hier eine doppelbödige Wendung,
dort ein neues Wortspiel anstelle eines Originals, das im Deutschen so nicht funktio
niert. Und deshalb behaupte ich, dass nirgends sonst auf der Welt mehr als in Straelen
tagein, tagaus so konzentriert und bewusst daran gearbeitet wird, die deutsche Sprache
fortzuentwickeln und zu bereichern.
Lassen Sie mich ein banales, aber populäres Beispiel dafür nennen, denn ich durfte vor
Jahren Zeuge der Geburt einer neuen Wendung sein:
Damals war Halloween bei uns kaum bekannt, und eine Kollegin übersetzte einen ame
rikanischen Roman, in dem eine Halloween-Szene vorkam. In einem unserer Seminare
fragte sie uns, wie man das trick or treats übersetzen könne, das die Kinder an der Haus
tür rufen – trick ist der böse Streich, den die Kinder einem androhen, wenn man sich
nicht mit einem treat, einem kleinen Geschenk, meistens etwas zum Naschen, davon
freikauft. Nach einigem Grübeln schlug jemand ein Wortspiel vor: „Süßes, sonst gibt’s
Saures“. Das übernahm die Kollegin, und das Buch wurde ein Erfolg. In knapp 14
Tagen ist wieder Halloween, und was rufen unsere Kinder inzwischen an der Haustür?
Richtig, zumeist „Süßes oder Saures“, arg verkürzt, wie ich finde, denn eine Gurke wol
len sie bestimmt nicht – aber jetzt wissen Sie wenigstens, wer den Spruch erfunden hat.
Die Übersetzer waren’s.
Bei der Beschäftigung mit der eigenen Sprache kommt den literarischen Übersetzern
noch etwas zugute: der Blick über den Tellerrand. Oder haben Sie jemals über das Wort
„Schublade“ nachgedacht? Wohl nein – wozu auch? Literarische Übersetzer sind hinge
gen darauf getrimmt, kulturell bedingte unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen
und zu beachten. Im Englischen ist die Schublade nämlich ein drawer und im Fran
zösischen ein tiroir, in beiden Fällen also genau genommen eine Ziehlade. Sind wir
Deutschen ordentlicher und wollen alles einordnen und verstauen, und sind andere
Nationen neugieriger und ziehen alle Schubladen auf, um hineinsehen zu können?
Egal, werden Sie vielleicht sagen, was soll’s? Dann übersetzt man eben drawer mit
Schublade, und gut ist, denn der Deutsche versteht darunter ja dasselbe Ding wie der
Engländer. Vorsicht! Probleme gibt es nämlich spätestens, wenn Sie einem Ausländer ge
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genüber den Begriff Schubladendenken verwenden, um die Unart zu bezeichnen, etwas
sogleich mit einem Etikett zu versehen und nicht mehr zu hinterfragen.
Diesen Begriff wird ein Engländer im Zweifel nicht verstehen können, denn für ihn
wäre das pigeonholing, ursprünglich: das einer jeden Taube jeweils zugedachte Loch im
Taubenschlag; heute ist pigeonhole auch das Wort für einen offenen Sortierkasten. Im
merhin ein ähnliches Bild. Der Franzose hingegen sieht es abstrakter: la pensée compartimentée, etwa: abgeteiltes Denken.
Und genau das darf sich ein literarischer Übersetzer nicht erlauben. Es ist ein großer Irr
tum zu glauben, jede Schwierigkeit lasse sich mit einem guten Wörterbuch lösen. Damit
zieht man ganz häufig die falsche Schublade auf oder findet nur unnützen Krimskrams
darin. Nein, ein literarischer Übersetzer muss stets die ganze Sprachlandschaft vor Au
gen haben, die eigene und die fremde.
Diesen Blick und diesen Umgang mit Sprache versucht das Europäische Übersetzerkol
legium seit nunmehr 35 Jahren zu schärfen, damit am Ende Sie alle davon profitieren
– als Leser einer Weltliteratur, die sich so liest, als hätte der Autor das Buch auf Deutsch
geschrieben. Das gelingt uns offenbar inzwischen recht gut, denn wie oft heißt es in der
Buchbesprechung einer deutschen Ausgabe: „Scott Fitzgeralds geschmeidiger raffinier
ter Stil ...“. Wetten, dass Scott Fitzgerald kein Wort Deutsch konnte? Die Übersetzer
waren’s mal wieder.
Und deshalb möchte das Europäische Übersetzer-Kollegium, auch im Namen aller
Übersetzerinnen und Übersetzer, die zu uns kommen, Ihnen noch einmal für den Insti
tutionenpreis des Vereins Deutsche Sprache danken. Als wir, die literarischen Übersetzer,
das Kollegium 1978 gründeten, war das gewissermaßen ein Akt der Selbsthilfe, und
wir wären niemals auf die Idee gekommen, uns selbst als eine Institution zu bezeichnen.
Aber ich glaube, Sie haben Recht: Inzwischen sind wir das wohl geworden.
Ich danke Ihnen aber auch, weil Sie mit diesem Preis zu erkennen geben, dass das Kolle
gium nicht in die Schublade mit der Aufschrift gehört: Das Haus, in dem fremdsprachige
Bücher auf Deutsch abgetippt werden.
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Laudatio auf Ulrich Tukur
Prof. Dr. Waltraud Wende, Ministerin für Bildung und Wissenschaft
des Landes Schleswig-Holstein

Verehrte Familie Schöck,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilgen,
lieber Helmut Glück, lieber Ulrich Tukur,
meine Herren und Damen,
die Aufgabe, die ich übernommen habe, ist keine leichte: Von Ulrich Tukur habe ich
soeben den Auftrag bekommen, nicht zu viel zu loben und vor allem kein „Schmalz“ zu
reden. Von Herrn Wegener haben wir gerade gehört, dass kluge Menschen bereits Gesag
tes nicht noch einmal sagen. Wenn ich also klug erscheinen will, dann darf ich das, was
über Ulrich Tukur heute bereits gesagt wurde, nicht noch einmal sagen. Ich mache es mir
deshalb einfach, ich beginne mit Wilhelm von Humboldt.
Von Humboldt wissen wir, dass Sprache unser „individuelle[s| Vorstellungsvermögen“
prägt, für Ludwig Wittgenstein sind die „Grenzen [der] Sprache [...] die Grenzen [der]
Welt: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“ Franz Mon defi
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niert die Sprache als ein „Prisma, dass uns die Realität erfassbar und artikulierbar macht.“
Christa Wolf fordert – als Antwort auf Ludwig Wittgenstein – dazu auf: „Wovon man
nicht sprechen kann, darüber muss man allmählich zu schweigen aufhören.“ Und von
Ingeborg Bachmann stammt der Satz: „Ich spreche, also bin ich.“
Wer wollte den Zusammenhang zwischen Sprache-Denken-Wirklichkeit leugnen? Spra
che ist der Schlüssel zur Welt. Sprache ist das Werkzeug, das Menschen miteinander ver
bindet. Sie ist Medium der Gedanken, Gefühle und Wünsche. Sie ist Teil der menschli
chen Identität. Mit Hilfe von Sprache kommunizieren wir in unserer gegenwärtigen Welt,
aber auch über diese hinaus, indem wir Vergangenheit vergegenwärtigen oder Zukunft
antizipieren.
Sprache ist ein Medium der Führung und der Verführung. Sie kann uns Sicherheit geben
und sie kann uns verunsichern. Sie ermöglicht Ordnung und sie ist Medium des Mög
lichkeitssinns. Wer mit Sprache experimentiert, der macht deutlich, dass Wirklichkeit
keine eindeutige Größe, sondern vielschichtig und immer nur sprachliche Interpretation
von Wirklichkeit, immer nur individuelles Wirklichkeitserleben ist. Wer mit der Sprache
spielt, hat erkannt, dass Wirklichkeit auslegbar und Wirklichkeit immer eine relative ist.
Ulrich Tukur ist ein Mann der Sprache. Und genau dafür wird er heute mit dem JacobGrimm-Preis ausgezeichnet. Er wird ausgezeichnet für seine Sprache, für die Art und
Weise, wie er mit Sprache umgeht, wie er mit Worten und Lauten eine Welt erschafft. Er
wird ausgezeichnet für sein Sprachtalent und seine Sprachsensibilität, er wird ausgezeich
net als einer, der in faszinierender Art und Weise mit den Möglichkeiten von Sprache und
Sprachgebrauch spielt.
Ulrich Tukur ist ein Wort-Künstler mit vielen Talenten: er ist Sänger, Schreiber, Schau
spieler. Keiner spielt den Bösen so ‚schön‘ wie er. So schön, dass Film-Kritiker es ihm
sogar zum Vorwurf gemacht haben: Sein ‚Rommel‘ sei viel zu sympathisch, viel zu nett,
viel zu menschlich geraten. Dabei besteht doch gerade darin die Qualität der schauspiele
rischen Leistung Ulrich Tukurs. Ihm gelingt es, Eindeutigkeiten zu vermeiden, Menschen
vielschichtig und ihre Handlungsweisen mehrdimensional in Szene zu setzen. Mit Recht
hat er für seinen ‚Rommel‘ 2012 den Bambi erhalten. Der zaudernde, nachdenkliche
und dennoch: Täter ‚Rommel‘. Der Gehorsame, Aufgestiegene, der Mann, der für Hitler
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Krieg führt – ein Mann der leisen Töne, der sanften Sprache, ein Mann, der schwäbelt.
Der „Wüstenfuchs“ genannte Generalfeldmarschall als fürsorglicher Familienmensch, als
Freund, als Feigling – Wirklichkeit hat viele Facetten.
Nichts ist wirklich eindeutig, nichts wirklich sicher. Ich bin Fan von Ulrich Tukur, sein
Spiel ist facettenreich und differenziert, es betört, fesselt, verzaubert, ermöglicht das Ein
tauchen in eine andere, in eine fiktionale Welt, ermöglicht Kinobesuchern Gefühle und
Erlebnisse, die sie in ihrer tatsächlichen Welt – leider oder vielleicht auch glücklicherweise
– so nicht erleben. Die Lust am Schau-Spiel und die Lust an Sprache – für mich ist bei
des das Erfolgs-Geheimnis des Schauspielers Ulrich Tukur. Hyperpräsent und doch nicht
eindeutig greifbar, exakt und doch mehrdeutig offen. In einem Interview im Hamburger
Abendblatt wurde Ulrich Tukur gefragt, ob er von Offiziersrollen wie ‚Rommel‘ nicht
langsam genug hätte. Seine Antwort darauf: „Ich habe so oft versucht, den Zweiten Welt
krieg zu gewinnen, dass mir schon ganz schwindelig davon ist. Es ist mir nicht gelungen.
Also finde ich, dass es reicht. [...] Es gibt auch andere Themenbereiche.“
Der Schauspieler Ulrich Tukur ist spezialisiert auf abgründige, zerrissene Figuren, zu sei
nem Repertoire gehören Täter und Opfer, Sieger und Verlierer, Mächtige und Schwache,
Nazi- und Stasi-Offiziere, Mitläufer und Terroristen, Mörder und Kommissare.
Den Deutschen Filmpreis erhielt er im Jahr 2009 für die Titelrolle in ‚John Rabe‘. Statt
einer glattgebügelten Dankesrede rezitierte Tukur ein chinesisches Kuttelrezept. Der Ton
macht die Musik. So wird aus einem Rezept, eine Provokation, aus der Provokation eine
Dankesrede – mit Worten und doch ohne Worte, ein Spiel mit Sprache und dem Publi
kum. Das ist Tukur.
Ihm traue ich zu, uns Grimms Wörterbuch vorzulesen, als wäre es ein Krimi, ein Liebes
roman oder ein Beitrag der Tagesschau. Und ich traue ihm zu, den ‚Faust‘ zu rezitieren,
als wäre es ein Kuttelrezept. Tukur gibt der Sprache eine Stimme, seine Stimme. Wenn ich
über Ulrich Tukurs Sprache nachdenke, dann denke ich nicht nur an Wörter – ich den
ke und ich höre ihren Klang: das Schnarrende, den Befehlston, das hamburgische Mis
singsch, das knödelnd Nasale der 20er Jahre, das Betörende, das Raue, das Nachdenkliche
und Leise, das Heitere und Humorvolle. Sprache in jedem Aggregatzustand gesungen,
gesprochen und geschrieben.
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Die Rollen, die er spielt, ermöglichen den Zuschauern Identifikation und zugleich Dis
tanz. Er spielt hintergründig, vielschichtig, abgründig, seine Figuren entwickeln – unab
hängig von der erzählten Geschichte – ein Tukur-typisches Eigenleben mit großer Anzie
hungskraft: Egal ob es um den schmierigen Oberstleutnant Anton Grubitz in ‚Das Leben
der Anderen‘, um den ideologisch verblendeten Ex-Waffen-SS-Mann Willem Sassen in
‚Eichmanns Ende: Liebe, Verrat, Tod‘, egal ob es um den über sich selbst hinauswachsen
den John Rabe oder um den jovial-charmanten Rommel geht – immer sind die Figuren
auch ein wenig Tukur.
Sein Jugendzimmer soll mit Todesanzeigen tapeziert gewesen sein. Ich kann mir einen
attraktiveren Wandschmuck vorstellen. Ein Blick in die Kunst-, Literatur- und Filmge
schichte zeigt freilich, dass neben der Liebe wohl kein Thema die Phantasie der Menschen
so angeregt hat wie der Tod. Todesanzeigen im Kinderzimmer. Der Tod als das NichtWirklich-Vorstellbare. Der Tod als ein unergründliches Unsicherheitsgebiet. Der Tod als
Grenze zwischen Sprache und Sprachlosigkeit. Todesanzeigen im Kinderzimmer – auch
das ein Spiel, ein Spiel mit dem Unbegreiflichen, der Rätselhaftigkeit und der Perspektive,
ein Spiel, das Ulrich Tukur brillant beherrscht.
Ulrich Tukur ist im hessischen Viernheim geboren, aufgewachsen in Westfalen, Hessen
und Niedersachen, er ist ein bekennender Hamburger und ein leidenschaftlicher Wahl
venezianer – seine Karriere als Schauspieler wäre fast beendet gewesen, bevor sie begann.
Nach einem abgebrochenem Studium der Germanistik, Anglistik und Geschichte ging
er an die Stuttgarter Schauspielschule, wo er als der ‚Schlechteste seines Jahrgangs‘ fast
gestrandet wäre. Wenn da nicht Peter Zadek gewesen wäre. Peter Zadek, der den damals
26jährigen entdeckt. Mit der Rolle des SS-Sturmbannführer Kittel in Zadeks legendärer
‚Ghetto‘-Inszenierung an der ‚Freien Volksbühne Berlin‘ gelingt dem Schauspieler 1984
der Durchbruch.
Wenig später feiert man Tukur als größtes schauspielerisches Talent seit Gründgens. Im
Jahr 1986 wird er Schauspieler des Jahres. ‚Stammheim‘, ‚Der Mörder und sein Kind‘, ‚Ni
kolaikirche‘, ‚Bonhoeffer‘, ‚Tatort‘, ‚Die Nacht der großen Flut‘, ‚Das Böse‘, ‚Ein fliehen
des Pferd‘, ‚Das Vaterspiel‘, ‚Seraphine‘, ‚Das weiße Band‘, ‚Gier‘, ‚Zettl‘ ... Tukur-Filme,
die ich allesamt nicht missen möchte, und Sie meine Damen und Herren wahrscheinlich
auch nicht. Ich freue mich schon auf den Film ‚Exit Marrakech‘, der in wenigen Tagen im
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Kino startet und auch auf den Film ‚Houston‘, der ebenfalls in der kommenden Woche
erstmals in Deutschland zu sehen sein wird.
Neugierig bin ich aber auch auf sein neues Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist,
und das ich selbst noch nicht lesen konnte, das er mir aber am vergangenen Dienstag –
ohne es zu wissen – auszugsweise vorgelesen hat. Im Berliner Brecht Theater, er auf der
Bühne, ich im Publikum. ‚Die Spieluhr‘ ist eine künstlerische Antwort Tukurs auf E.T.A.
Hoffmann. Ein Buch, das aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Die Liebesgeschichte zwi
schen einem großbürgerlichen Preußen und einer einfachen Französin. Er Kunstsammler.
Sie Putzfrau.
Ein Buch über die Genese eines Films. Eine Geschichte zwischen Traum und Wirklich
keit: Lebendig werdende Gemälde, eine brennende Irre, Briefe mit wortlosem Briefpapier,
tote Siebenschläfer, die in einer Bodenvase entsorgt werden, ausgestopfte Vögel, die davon
fliegen. Eine Geschichte, die Zeit und Raum sprengt. Gebunden wie die Bücher im 19.
Jahrhundert. Der dpa sagte Ulrich Tukur: „Im Zeitalter der Revolutionierung des Buches,
des E-Book, ist das ein letzter analoger Paukenschlag.“ Ein hoffmannesker Paukenschlag
ist es bestimmt. Der letzte hoffentlich nicht. Lieber Ulrich Tukur, das müssen Sie uns
versprechen!
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Der Autor Tukur. Auch als Schreiber ist er ein Spieler. Ein Spieler mit Worten. Im Jahr
2005 veröffentlichte er sein erstes Buch: ‚Die Seerose im Speisesaal – Venezianische Ge
schichten‘. Mir fiel es schwer, das Buch aus der Hand zu legen. Eine Geschichtensamm
lung voller Überraschungen. Ein Spiel mit Vergangenheit und Gegenwart, mit Fiktiona
lität und Realität, mit Autobiographischem und mit der Phantasie.
Alltäglichkeiten neben Absonderlichkeiten, eine sprechende Puppe, die in Wirklichkeit
seine Frau ist, ein verstorbener Hund, der sich in einer Wolke auflöst, seltsame Todesfälle,
ungewöhnliches Lieben – Geschichten vor der historischen Kulisse Venedigs; anachronis
tisch, morbide, ambivalent und doch voller Humor.
Man merkt es den Geschichten an, dass ihr Autor das Leben viel zu vielschichtig und viel
zu verwickelt findet, um immer nur geradeaus zu denken. Perspektivenwechsel kann hel
fen und Humor ist eine Möglichkeit, in heiterer Gelassenheit mit den Unzulänglichkeiten
des Lebens umzugehen. Der Humor ist es dann auch, der ihn an John Rabe interessiert
– oder besser dessen Galgenhumor: Rabe war – so Tukur – „kein Held, sondern ein ganz
normaler Mann, ein alter Hanseat [mit] Galgenhumor. Das Leben ist absurd, die einzige
Freiheit ist, dass man als Mensch lacht.“
Meine Damen und Herren, wir ehren heute Ulrich Tukur mit dem Jacob-Grimm-Preis.
Mir selbst war es eine besondere Ehre die Laudatio auf einen so besonderen Künstler
halten zu dürfen. Als er 2010 den Niedersächsischen Staatspreis erhalten hat, durfte ich
im Publikum sitzen und war begeistert. Damals gab es Tukur mit Klavier, eine phantasti
sche Performance – leider aber viel zu kurz. Ich hoffe für uns alle, dass er es heute besser
machen wird. Denn auch wir werden Ulrich Tukur heute noch in seiner dritten Passion
erleben, der Schauspieler ist nicht nur Autor, sondern auch Sänger. Ulrich Tukur & Die
Rhythmus Boys. Eine ‚demokratische Tanzkapelle‘ im Sound der 20er- und 30er Jahre. Er
selbst wählt den Superlativ: „Die älteste Boygroup der Welt.“
Ich sage: Keiner ist so charmant aus der Zeit gefallen wie er, wie Ulrich Tukur. Er spielt
mit Sprache, er spielt mit Wirklichkeit, er spielt mit uns – unerhört und immer wieder
neu. Ich danke ihm dafür.
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Übergabe des
Jacob-Grimm-Preises Deutsche Sprache
Eberhard Schöck, Stifter des Kulturpreises Deutsche Sprache

Liebe Kollegen und vor allem liebe Besucher dieser Veranstaltung,
jetzt haben wir so viel über Ulrich Tukur gehört, dass mir eigentlich nichts mehr zu
sagen bleibt. Aber ich muss keinen Vortrag halten, sondern ich darf Ihnen, Herr Tukur,
nachher den Preis übergeben.
Ich möchte einfach ein paar Kleinigkeiten, die ich von außen erfahren habe, hier er
zählen. Im Monat Juni trafen sich in Bamberg Herr Glück und meine Tochter Felicitas
mit Tukur. Meine Tochter berichtete mir unter anderem: „Ich kam mit dem Zug etwas
früher als der vereinbarte Termin in Bamberg an. Als ich in der Innenstadt spazierte, fiel
mir auf der anderen Straßenseite eine Gestalt auf, die aussah wie vor siebzig Jahren. In
schwarzem Anzug, weiter Hose mit Schlag, flott geschnitten, zur Seite gekämmte Haare.
Diese Person schlenderte noch gemütlicher als ich. Das musste er sein. Ich überquerte
die Straße und näherte mich vorsichtig. Ich sprach ihn an: ‚Guten Tag, Herr Tukur.‘
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Er blickte mich mäßig überrascht an und erwiderte sehr freundlich, dass wir uns doch
kennen, was mich natürlich etwas überraschte, weil es nicht stimmte. (Aber Tukur wird
sicher von vielen Menschen ähnlich angesprochen, deshalb war das seine gewohnte
Antwort.)
Ich war angenehm angetan, denn ich hatte befürchtet, dass er eher arrogant sein könne,
so wie er es in manchen Filmrollen gut spielt. Tukur erzählte im Verlauf des Nachmit
tags, dass er beim Schauspiel oft vergangene Zeiten spiele, die er liebe. Er hätte auch
Musiker werden können, wenn er als junger Mensch eifriger im Klavierspielen gewesen
wäre. Er sei oft umgezogen. Geographisch fühle er sich nirgends zuhause, aber in der
deutschen Sprache sei er daheim. Er habe vier Semester lang in Tübingen Germanistik
studiert, das sei eine herrliche Zeit gewesen. Allerdings hätte er in der Zeit mehr gefeiert
und Musik gemacht, als studiert.
Zum Thema Gesundheit. Ein chinesischer Arzt habe ihm eine Menge Ratschläge gege
ben, die nicht alle seiner Frau gefallen würden. Einige würde er beherzigen, aber er finde
es schon ungeheuerlich, dass wir nach einem so kurzen Aufenthalt im Leben wieder
Abschied nehmen müssen davon. Das Leben sei doch so wunderbar.“
Herr Nikolaus Wild, der im Vorstand unserer Firma ist und der zusammen mit seiner
Frau auch hier ist, ist auch immer begeistert von Tukur. Er wollte Tukur unbedingt ken
nen lernen, deshalb ist er mit seiner Begleitung hierhergekommen. Auch er sagt, dass
Ulrich Tukur sich in all seinen Rollen so anpasst, dass er das faszinierend finde. Wenn
ein Film angekündigt werde, in dem Herr Tukur mitspielt, dann sei das ein guter Film,
den man anschauen müsse.
Ich empfinde Ulrich Tukur auch als einen charakteristischen, einfühlsamen, aktiven
und lebensfrohen Menschen, mit dem man es gerne zu tun hat.
Deshalb freue ich mich, Herr Tukur, dass Sie hier sind und geehrt werden und bitte Sie
nun, heraufzukommen zu mir, damit ich Ihnen den Preis übergeben darf.
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Dankesworte
Ulrich Tukur, Schauspieler, Schriftsteller und Musiker

Herzlichen Dank, Eberhard Schöck, sehr angerührt. Liebe Frau Professor, Frau Ministe
rin Waltraud Wende, vielen vielen Dank für die wunderbare Laudatio. Felicitas Schöck,
verehrter Prof. Helmut Glück, lieber Honorarprofessor und Domprobst Horst Schleich,
verehrte Jury, meine liebe Frau Katharina.
Aus übervollem, heißem Herzen möchte ich mich für diesen wunderbaren Preis bedan
ken. Eine Ehrung, wie ich sie wirklich nie erwartet hätte, ja nicht einmal in meinen
kühnsten Träumen für möglich gehalten hätte.
Denn in erster Linie bin ich, man hat es ja nun in übergroßem Maße hier sehen kön
nen – müssen, dürfen – bin ich Schauspieler, von denen viele ja auch nuschelnd eine
beachtliche Karriere hinlegen. An meiner exzellenten Aussprache kann es also nicht
gelegen haben, dass man mich dieser ehrenvollen Auszeichnung für würdig hielt. Ich
bin nämlich, das haben Sie vielleicht schon bemerkt, der eine oder andere von Ihnen,
der ein großes Ohr hat, stolzer Inhaber eines S-Fehlers, der besonders schön nach zwei
Gläsern Rotwein zur Geltung kommt. Das hat man mir damals an der ZBF, als ich
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vorgesprochen habe am Ende meiner Schauspielschule, gesagt: „Ja, das war alles ganz
schön, was Sie da gemacht haben, aber wissen Sie eigentlich, dass Sie einen S-Fehler
haben?“ Ich wusste es nicht.
Also aus irgendeinem mir nicht ganz so bekannten Grunde haben ein paar hochsensible
Juroren meine große Liebe zu unserer gemeinsamen Sprache entdeckt, der deutschen
Sprache, diesem prächtigen Haus unseres Seins. Und um einmal mit Martin Heidegger
zu sprechen, mit dem ich früher immer gerne im Schwarzwald spazieren ging: „Die
deutsche Sprache, meine Damen und Herren, in ihrer Schönheit, Vollkommenheit,
Komplexität und Erhabenheit kann letztendlich nur erfassen, wer sich von frühester
Jugend an mit ihr beschäftigen tut.“
Liebe Jury, Sie können gar nicht wissen, welch richtige Wahl Sie getroffen haben. Schon
als ich aus dem Schoße meiner Mutter kroch, an jenem blutheißen Julivormittag des
Jahres 1957, soll ich mit einem Satz, und das meine ich mit der doppelten Bedeutung
des Wortes, mit einem Satz vom Bett gesprungen sein, mir den Unrat vom Leibe ge
klopft und fröhlich gerufen haben: „Wohlan, Frau Mutter, seid gegrüßt! Und wo ist
die Bibliothek?“ Als ich im Alter von vier Jahren mit meiner Familie zum ersten Mal in
die Sommerfrische nach Dänemark fuhr, so erzählt mein Vater, hätte ich im Gegensatz
zu meinen Geschwistern, die mit ihrem ewigen: „Papa, wie lange noch?“ marterten,
hätte ich also gefragt: „Darf ich um genaue Angabe über die verbleibende Distanz in
Entfernung und Zeit bitten, die uns noch vom Zielpunkt trennen, jenem famosen reet
gedeckten Bauernhof, den Ihr, lieber Vater, an Jütlands Nordseeküste anzumieten Euch
bequemtet?“
Mit acht Jahren stahl ich in einem Hanauer Antiquariat – wir haben in der Nähe von
Hanau an der Hessisch-Unterfränkischen Grenze gelebt in jenen Jahren, in einem Dorf
Namens Großkrotzenburg – mit acht Jahren also stahl ich in einem Hanauer Antiqua
riat die Gesamtausgabe von Klopstock und Wieland und das Meyer’sche Konversations
lexikon nahm ich auch gleich mit, fraß mich durch Goethe, Schiller und die gesamte
deutsche Romantik.
Ich schrieb erschütternde Balladen über das Leben und das Sterben Friedrichs des Gro
ßen, die ich später im Selbstverlag herausbrachte und auf dem Pausenhof des Aschaffen
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burger Kronberg Gymnasiums mit beachtlichem Erfolg verkaufte. Man hat mich dann
aufgrund angeblich defizitärer Leistungen in den Fächern Mathematik, Biologie, Physik,
Latein, Griechisch, Erdkunde herzlos dieser Schule verwiesen. Auf dem Großkrotzen
burger Kreuzburg Gymnasium, das ich dann in der Folge besuchte, veröffentlichte ich
meine ersten erotischen Gedichte in einer Schülerzeitung, die auch heute noch von sol
cher Sprengkraft sind, dass ich sie Ihnen lieber vorenthalte. Dank meiner bildhübschen
Deutschlehrerin, zu der ich ein inniges Verhältnis pflegte, erhielt ich stets die besten
Noten. Meine Aufsätze waren legendär und erhielten Spitzenbewertungen.
In den siebziger Jahren dann studierte ich Germanistik, das haben wir gehört, an der
Tübinger Eberhard-Karls-Universität. Es war eine wunderbare Zeit, ich lernte über den
Sohn von Walter Jens Walter Jens kennen, mit dem ich viele Spaziergänge in Schönbuch
unternahm. Ich gründete meine erste Tanzkapelle, die Floyd-Floodlight-Foyer-Band, in
Wirklichkeit natürlich Franz-Florian-Flutlichts-fabelhafte-Foyer-Formation. Wir spielten
eine Musik, die wir nannten: Schleim- und Behelfsjazz. Der Gitarrist Ulrich Mayer,
der hier auch gleich auf die Bühne kommen wird, war damals mit dabei. Das gan
ze begann in einem Germanistik-Seminar der Universität, da haben wir das zum ers
ten Mal gemacht, nämlich Chansons von Kurt Tucholsky gesungen. Wir griffen dann
aber sehr schnell zurück auf die herrlichen, in deutscher Sprache abgefassten Chansons
und Schlager der Weimarer Zeit, damit meine ich natürlich nicht der Zeit Goethes
und Schillers, sondern der Tucholskys, Falladas, Feuchtwangers und Werfels, um mich
schließlich an Melodien, an vorhandenen Melodien zu bedienen, denen ich dann ganz
frech meine eigenen hochpoetischen Texte unterschob. Mit einem solchen Lied, mei
ne sehr verehrten Damen und Herren, möchte ich mich nun bei Ihnen allen hier im
Saale herzlich bedanken, besonders natürlich bei Eberhard Schöck, bei der Familie von
Eberhard Schöck, bei Felicitas, seiner Tochter, seiner charmanten Tochter, seiner bezau
bernden Tochter. Bei der bezaubernden Frau Ministerin Professor Dr. Wende für ihre
treffliche und wunderbare, charmante Laudatio. Bei Herrn Professor Glück und der
gesamten Jury.
Meine Damen und Herren, hören Sie nun meine Version eines berühmten Immergrüns,
nämlich „Tea for two“, ein Lied aus dem Jahre 1930, das wir Ihnen nun hier präsentie
ren wollen, das heißt ich und die Rhythmus Boys.
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Verzeichnis der bisherigen Preisträger
2001
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Rolf Hochhuth (Laudator: Prof. Dr. Gert Ueding)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Zeitschrift Computer-BILD, Hamburg
2002
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Ludmila Putina (Laudator: Thomas Roth)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern
aus Zuwandererfamilien (VPAK) e.V., Osnabrück
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Frankfurt a.M.
2003
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Christian Meier (Laudator: Dr. Norbert Lammert, MdB)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Projekt Deutsch-Mobil
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Versandhaus Manufactum
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2004
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Vicco von Bülow (Laudator: Robert Gernhardt)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Irgendwo in Deutschland
(Netzwerk für deutschsprachige Musik, Literatur und deutschen Film)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Redaktion der Stuttgarter Zeitung
2005
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Paul Kirchhof (Laudator: Dr. Konrad Schily, MdB)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Axel Gedaschko, Landrat des Kreises Harburg
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Das Ding (SWR-Jugendsender)
2006
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Günter de Bruyn (Laudator: Wolfgang Thierse, MdB)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
2007
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Dr. Frank Schirrmacher (Laudator: Prof. Dr. Thomas Anz)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Deutsche Bibliothek Helsinki
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Redaktion der Zeitschrift Angewandte Chemie, Weinheim
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2008
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Marica Bodrožić
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Schweizerische Post
2009
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Cornelia Funke (Laudatorin: Ministerin Eva Kühne-Hörmann, MdL)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Mensch zuerst e.V., Kassel
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
2010
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Udo Lindenberg (Laudator: Matthias Matussek)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur der Palack ý-Universität Olmütz
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
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2011
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Nora Gomringer (Laudator: Jörg Thadeusz)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Dieter Schönecker
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Deutschlandstiftung Integration
2012
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Peter Härtling (Laudator: Dr. Tilman Spreckelsen)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
„Was hab’ ich?“
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Redaktion der „Sendung mit der Maus“
2013
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Ulrich Tukur (Laudatorin: Prof. Dr. Waltraud Wende)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Europäisches Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen in Straelen e.V.
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Was will der Kulturpreis Deutsche Sprache?
Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird von der Eberhard-Schöck-Stiftung und dem
Verein Deutsche Sprache e.V. gemeinsam verliehen. Er besteht aus dem Jacob-GrimmPreis Deutsche Sprache, dem Initiativpreis Deutsche Sprache und dem Institutionen
preis Deutsche Sprache. Die Preise werden seit Herbst 2001 in Einvernehmen mit der
Henning-Kaufmann-Stiftung 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 Alamode-Deutsch
des 18. Jahrhunderts. Ein hoher Anteil an französischen Elementen bewirkte damals
für große Bevölkerungsgruppen Verständnisprobleme. In der Gegenwart verursacht ein
Übermaß an englischen Elementen in vielen Bereichen vergleichbare Probleme. Ganze
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Gruppen der Bevölkerung sind von der Kommunikation in 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 Jacob-Grimm-Preis 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 (Baden-Baden),
Prof. Dr. Waltraud Wende (Kiel).
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Postfach 104128
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