Kulturpreis Deutsche Sprache
2015
Ansprachen und Reden

Herausgegeben von
Helmut Glück, Walter Krämer und Eberhard Schöck

IFB Verlag Deutsche Sprache

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de
abrufbar.

Erste Auflage 2015
Copyright © by
IFB Verlag Deutsche Sprache GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 40
D-33100 Paderborn
Alle Rechte vorbehalten
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit
Genehmigung des Verlages
Druck: Naber & Rogge GmbH, Rheinmünster-Stollhofen
ISBN 978-3-942409-51-3

Kulturpreis Deutsche Sprache
2015
Ansprachen und Reden

Herausgegeben von
Helmut Glück, Walter Krämer und Eberhard Schöck

Redaktion: Kristin Bischoff, Stephanie Wichert

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

8

Grußwort der Stadt Kassel
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel

12

Laudatio auf das Wortart Ensemble
Felicitas Schöck, Eberhard-Schöck-Stiftung

17

Dankesworte
Lena Sundermeyer, Wortart-Ensemble

21

Laudatio auf das Sprachinstitut des Österreichischen Bundesheeres
Prof. Dr. Walter Krämer, Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik
an der Technischen Universität Dortmund,
1. Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache e.V.

25

Dankesworte
Oberst Dr. Josef Ernst,
Leiter des Sprachinstituts des Österreichischen Bundesheeres

28

4

Laudatio auf S.K.H. Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate
Petra Roth, Oberbürgermeisterin a.D. der Stadt Frankfut am Main

32

Dankesworte
S.K.H. Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate

42

Autorenverzeichnis

48

Unterstützer 2015

49

Verzeichnis der bisherigen Preisträger

50

Was will der Kulturpreis Deutsche Sprache?

54

Kontakt

58

5

Zum Geleit
Zum 15. Mal wurde am 10. Oktober 2015 der Kulturpreis Deutsche Sprache verliehen,
rund 500 Gäste folgten der Einladung ins Kongress Palais nach Kassel. Der größte
deutsche Sprachpreis besteht aus drei unterschiedlichen Auszeichnungen, deren Ziele
am Ende dieses Bändchens und auf der Netzseite des Kulturpreises Deutsche Sprache
(www.kulturpreisdeutschesprache.de) beschrieben sind. Auch die bisherigen Preisträger
sind dort aufgeführt. In dieser Broschüre sind die Ansprachen und Reden dokumentiert,
die bei der diesjährigen Preisverleihung gehalten wurden.
Den Jacob-Grimm-Preis erhielt in diesem Jahr der Schriftsteller, promovierte Historiker
und Wirtschaftsberater Prinz Asfa-Wossen Asserate. In seiner Dankesrede ging er u. a.
auf die Situation der Geisteswissenschaften in Deutschland und auf die Förderung der
deutschen Sprache unter Zuwanderern ein. Für die beeindruckende Laudatio waren
der Preisträger, die Jury und das ganze Publikum der früheren Oberbürgermeisterin der
Stadt Frankfurt am Main, Petra Roth, überaus dankbar.
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Der Initiativpreis Deutsche Sprache ging an die Gesangsgruppe Wortart-Ensemble, die
Dichtkunst und Vokalkunst vereint und einen neuen Zugang zu literarischen Texten in
deutscher Sprache eröffnet. Im Anschluss an die Dankesworte von Lena Sundermeyer
begeisterte das Ensemble das Publikum mit einer außergewöhnlichen Darbietung von
„Das plötzliche Land“ von Rose Ausländer. Die Laudatio auf das Wortart Ensemble
hielt Felicitas Schöck, Tochter des Preisstifters. Per Videobotschaft überbrachte Nora
Gomringer, Dichterin und Trägerin des Jacob-Grimm-Preises (2011) und des IngeborgBachmann-Preises, ihre Glückwünsche an das Ensemble.
Den Institutionenpreis Deutsche Sprache erhielt das Sprachinstitut des Österreichi
schen Bundesheeres, das die österreichischen Soldaten durch Sprachvermittlung auf
UN-Friedenseinsätze vorbereitet und Deutsch als Fremdsprache unter österreichischen
Wehrpflichtigen nicht deutscher Muttersprache fördert. Oberst Dr. Josef Ernst, Leiter
des Sprachinstituts und promovierter Slavist, nahm den Preis entgegen und verblüffte
die Festgesellschaft, indem er Prinz Asserate in dessen Muttersprache Amharisch be
glückwünschte. Die Laudatio hielt Prof. Dr. Walter Krämer, Jury-Mitglied und Vorsit
zender des Vereins Deutsche Sprache e.V.
Unterstützt haben den Kulturpreis Deutsche Sprache 2015 die Sparda-Bank Hessen eG,
die Kasseler Bank eG, die Kasseler Sparkasse, die Arvos GmbH, die B. Braun Melsun
gen AG, die K+S AG, die Stadt Kassel und das Kongress Palais Kassel. Ihnen allen gilt
unser Dank.

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 15. 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 Prinz Dr.
Asfa-Wossen Asserate vergeben. Er wird begleitet von Frau Vera Krings. Prinz Asserate
ist der erste Deutsche afrikanischer Herkunft, der diesen Preis erhält. Das wurde in der
Presse sehr betont. Die Deutsche Welle widmete ihm ein Feature in russischer Sprache:
efiopskij prints polučil premiju iakoba Grimma, auf Deutsch: ein äthiopischer Prinz be
kommt den Jacob-Grimm-Preis.
Die Verdienste des Prinzen um die deutsche Sprache wird uns Petra Roth, die frühere
Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main, in ihrer Lobrede erläutern. Frau
Roth regierte von 1995 bis 2012 eine Kulturstadt, deren Museumsufer andere Städte
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neidisch macht. Hilmar Hoffmann, der 1994 den Deutschen Sprachpreis erhielt, hat
ihr ein Roth-Buch gewidmet, das 2013 erschienen ist. Frau Roth wirkte als Kulturpo
litikerin weit über Frankfurt hinaus, heute sogar bis nach Kassel. Das ist für hessische
Verhältnisse allerhand. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Dr. Asserate, Frau Krings,
Frau Roth!
Der Institutionenpreis Deutsche Sprache geht an das Sprachinstitut des Österreichi
schen Bundesheeres. Oberst Dr. Josef Ernst aus Wien wird diesen Teilpreis entgegen
nehmen. Prof. Dr. Walter Krämer, der früher einmal in Wien lehrte, wird uns erläutern,
für welche sprachlichen Leistungen das Bundesheer ausgezeichnet wird. Ich darf die
beiden Herren freundlich begrüßen, ebenso Herrn Generalmajor Anton Oschep, den
Verteidigungsattaché der Österreichischen Botschaft Berlin), Herrn Oberleutnant Ro
bert Rozinsky vom Sprachinstitut des Österreichischen Bundesheeres sowie Herrn Re
gierungsdirektor Hermann Roder vom Bundessprachenamt Hürth.
Den Initiativpreis Deutsche Sprache erhalten die Vokalmusiker der Gruppe WortartEnsemble, die ursprünglich aus Dresden stammt. Es besteht aus Lena Sundermeyer,
Hannah Ginsburg, Anne Munka und Lars Ziegler. Die Laudatio auf das Wortart-En
semble wird Felicitas Schöck halten, Beirätin der Schöck Familienstiftung. Frau Sunder
meyer spricht die Dankesworte. Ich begrüße Sie alle herzlich.
Verehrte Gäste, den Kulturpreis Deutsche Sprache verdanken wir Eberhard und Sabine
Schöck. Die Eberhard-Schöck-Stiftung bereitet der deutschen Sprache jedes Jahr ein
großes und fröhliches Fest, das unter dem Namenspatronat des Märchensammlers,
Grammatikers, Wörterbuchverfassers, Juristen, Demokraten und Süd-Hessen Jacob
Grimm steht. Dass wir dieses Fest feiern können, dafür danke ich, danken wir alle Eber
hard Schöck sehr herzlich. Seien Sie ganz besonders herzlich begrüßt, lieber Eberhard
Schöck, liebe Sabine Schöck, liebe Familie Schöck!
Auch in diesem Jahr wird die Fernsehjournalistin Angela Elis die Preisverleihung mode
rieren. Liebe Frau Elis, seien Sie begrüßt!
Die Grüße der Stadt Kassel wird uns Oberbürgermeister Bertram Hilgen überbringen.
Dass er das wie stets persönlich macht, freut mich sehr. Wir sind gern in der GrimmStadt Kassel zu Gast.
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Das Grußwort der Landesregierung entfällt in diesem Jahr. Der Minister für Wissen
schaft und Kunst, Boris Rhein, und Finanzminister Dr. Thomas Schäfer haben uns
schriftlich gratuliert, dabei die Wichtigkeit des Kulturpreises Deutsche Sprache betont
und uns viel Erfolg gewünscht. Leider hat der Minister für Wissenschaft und Kunst
dennoch die finanzielle Unterstützung unseres Preises in diesem Jahr eingestellt. Das
bedaure ich.
Eine erfreuliche Nachricht schließe ich an: Nora Gomringer, Trägerin unseres JacobGrimm-Preises 2011, erhielt in diesem Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis, den wich
tigsten Literaturpreis Österreichs. Das ist einen Zwischenapplaus wert!
Ich begrüße die anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Hessischen
Landtages, Herrn Bürgermeister Jürgen Kaiser, die Stadtverordneten und Magistrats
mitglieder der Stadt Kassel und die Kommunalpolitiker aus Nordhessen, die heute zu
uns gekommen sind.
Ich begrüße Herrn Professor Reiner Finkeldey, den Präsidenten der Universität Kassel.
Ich begrüße Herrn Dr. Werner Neusel und Herrn Ewald Griesel vom Vorstand der Brü
der-Grimm-Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. Rüdiger Ahrens, der den Deutschen Hoch
schulverband vertritt, Frau Patricia Conring vom Freundeskreis der Kulturstiftung der
Länder, Herrn Thomas Gerkmann, den Honorarkonsul der Bundesrepublik Äthiopien.
Genauso herzlich heiße ich einige Kasseler Unternehmen willkommen, die diese Preis
verleihung finanziell unterstützen. Dankbar begrüße ich die Vertreter
der Sparkasse Kassel,
der Arvos GmbH,
der B. Braun Melsungen AG,
der K+S AG,
der Sparda-Bank Hessen, Herrn Hoffmann,
der Kasseler Bank, Herrn Baczewski.
Ihre Unternehmen, meine Herren, tragen Wesentliches zu dieser Veranstaltung bei.
Für Ihre Bereitschaft, uns ideell und finanziell zu unterstützen, danken wir Ihnen von
Herzen.
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Es ist mir ein besonderes Vergnügen, dass heuer eine ganze Reihe namhafter Germanis
tik-Professoren unserer Einladung gefolgt sind:
Konrad Ehlich, Träger des Deutschen Sprachpreises 2014, Berlin
Hans Haider, Wien
Andreas Gardt, Kassel
Horst Haider Munske, Erlangen
Gerhard Meiser und Hans-Joachim Solms, Halle
Roland Duhamel, Antwerpen
Barbara Kaltz, Aix-en-Provence
Dieter Stellmacher, Göttingen
Heinz Dieter Pohl, Klagenfurt.
Schließlich möchte ich die Mitglieder der Jury, die diesen Preis vergibt, namentlich be
grüßen. Neben Herrn Schöck und mir sind das Prof. Waltraud Wende aus Berlin, Prof.
Wolf Peter Klein aus Würzburg, Prof. Walter Krämer und Dr. Holger Klatte, beide aus
Dortmund. Wir haben die Preisträger ausgewählt, die wir heute feiern.
Ich begrüße den Vorstand des VDS und seinen Wissenschaftlichen Beirat. Und natür
lich begrüße ich alle VDS-Mitglieder, die heute nach Kassel 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 Rhiemeier, Frau Füchsel, Frau SchlinkHeinrich und Frau Siebenschuh. Ein großer Dank geht an Stephanie Wichert, die in
Dortmund die Fäden in der Hand hielt und sie professionell spielen ließ.
Endlich danke ich Clara Holzapfel und Stefanie Hazenbieler, die diesen Abend musika
lisch begleiten werden.
Ich darf nun Oberbürgermeister Hilgen um sein Grußwort bitten.
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Grußwort der Stadt Kassel
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel

Sehr verehrte Familie Schöck, lieber Professor Glück, Herr Professor Krämer, meine
sehr verehrten Damen und Herren,
ich freue mich ganz außerordentlich, Sie anlässlich der Verleihung des Kulturpreises
Deutsche Sprache zum 15. Mal in Kassel begrüßen zu können und heiße Sie auch im
Namen meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverordnetenversammlung, an
ihrer Spitze unsere Stadtverordnetenvorsteherin, und der Kolleginnen und Kollegen des
Magistrats ganz herzlich willkommen. Die Jury hat, wie in den letzten 14 Preisverlei
hungen, auch dieses Mal eine glückliche Hand gehabt und deswegen gilt mein besonde
rer Gruß und Dank den Preisträgern, die in ganz unterschiedlicher Art und Weise dazu
beitragen, dass unsere Sprache lebendig bleibt und sich weiterentwickelt. Ich begrüße
Herrn Dr. Asserate, ich begrüße das Wortart-Ensemble sowie das Sprachinstitut des
Österreichischen Bundesheeres, heute vertreten durch Herrn Oberst Dr. Ernst.
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Verehrte Preisträger, Sie sind heute zu Gast in einer Stadt, die mit dem Namensgeber des
Preises, Jacob Grimm, in engster Verbindung steht. Und nun komme ich auf das Thema
Nord- und Südhessen. Wir wissen sehr wohl, dass die Brüder Grimm in Südhessen ge
boren sind, wir wissen aber auch, dass sie über 30 Jahre hier gelebt haben und von dieser
Schaffenszeit selbst gesagt haben, es seien die fruchtbarsten Jahre ihres Lebens gewesen.
Und den Grimms zu Ehren haben wir vor gut fünf Wochen ein neues großes Haus für
sie eingeweiht. Die Grimmwelt, in der nicht nur das Sammeln der Märchen, nicht nur
das Leben der Grimms, privat und politisch, sondern auch und gerade ihre Verdienste
um die deutsche Sprache im Mittelpunkt stehen. Und ich lade Sie alle ein, die Gelegen
heit wahrzunehmen, wenn Sie sie noch nicht hatten, sich die Grimmwelt anzuschauen.
Und wir haben vereinbart, dass die Jury, wenn Sie denn im November nach Kassel
kommt, eine besondere Führung in diesem besonderen Gebäude haben wird. Wir freu
en uns darauf. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht fest, welche
Stadt die Grimmhauptstadt in Deutschland ist. Es ist nicht Hanau. Es ist auch nicht
Steinau an der Straße. Es ist – wir kommen nach Norden – auch nicht Marburg. Es ist
nicht – jetzt sind wir schon nördlich von Kassel – Göttingen oder Berlin. Es ist Kassel.
Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es in Deutschland kei
nen besseren Ort zur Verleihung des Jacob-Grimm-Preises als die Stadt Kassel. Und da
sind wir, Herr Schöck, Herr Professor Glück und ich, uns einig und daran wird auch
der Rückzug des Landes aus der Finanzierung nichts ändern.
Verehrte Gäste, Ort der Verleihung eines inzwischen so renommierten Kulturpreises
zu sein, ist für eine Stadt und ein Gemeinwesen stets ein großer Glücksfall. Dabei sind
nicht nur das Auditorium, die große Bühne, das helle Scheinwerferlicht, die Aufmerk
samkeit der Öffentlichkeit und der Medien von Bedeutung. Das sind erwünschte, ge
wollte, schöne Effekte. Im allerbesten Sinne ist der Effekt einer solchen Preisverleihung,
wie wir ihn heute Dank der Stifter und Förderer einmal mehr erleben dürfen, gelegent
lich auch ganz handfest und nachhaltig. Und von einem solchen Effekt kann ich Ihnen
im Nachgang zur Preisverleihung des letzten Jahres kurz berichten. Sie alle, die Sie auch
2014 dabei waren, erinnern sich noch an die Gewinner des Initiativpreises, den Bundes
verband von „MENTOR – Die Leselernhelfer“. Die Präsentation begeisterte an jenem
Nachmittag spontan auch einige Menschen in diesem Saal so sehr, dass sie schon beim
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anschließenden Empfang sagten, diese Aktion müsse es auch in und für Kassel geben.
Gesagt, getan. Zwischenzeitlich ist das Projekt auch in Kassel zum Leben erweckt wor
den. Draußen vor dem Saal gibt es einen kleinen Informationsstand und ich darf Sie
von dieser Stelle aus ausdrücklich ermuntern: Informieren Sie sich! Weitere Unterstützer
und Mitstreiter, auch an Schulen, werden gesucht, um dieses ganz herausragende Pro
jekt auch für Kasseler Kinder zu verstärken. So weit zur Nachlese aus dem letzten Jahr.
Nun richte ich noch ganz kurz den Blick auf die diesjährigen Preisträger. Fünf junge,
hochtalentierte Musikerinnen und Musiker, zusammen sind sie das Wortart-Ensemble,
vertonen und singen literarische Texte. Sie tun dies auf höchstem musikalischen Niveau
und das sehr zur Freude eines beständig wachsenden und begeisterten Publikums. Sie
erschließen damit der Dichtkunst ein neues, ein zusätzliches Publikum und diese groß
artige Idee würdigt die Jury mit dem diesjährigen Initiativpreis. Wir können heute eine
Kostprobe davon hören. Die wunderbare Zusammenarbeit mit Nora Gomringer, die
ja 2011 Preisträgerin war, hat sich fortgesetzt und setzt sich auch in Zukunft fort. Wir
freuen uns darauf.
Der diesjährige Institutionenpreis geht an eine Einrichtung, die bei manch einem – bei
mir auch – auf den ersten Blick erstaunte Blicke auslösen mag: Das Sprachinstitut des
Österreichischen Bundesheeres. Es wird ausgezeichnet für die Bemühung um sprachli
che Schulung und Bildung von Wehrpflichtigen deutscher und anderer Muttersprache
und die sprachliche Vorbereitung und Begleitung von UN-Friedenseinsätzen österrei
chischer Soldaten. Sie, sehr verehrter Oberst Dr. Ernst, werden den Preis heute stellver
tretend für Ihre rund 50 Mitarbeiter und die zahlreichen Tutoren unter den Offizieren
und Unteroffizieren, die als sprachliche Ausbilder in den Kasernen tätig sind, entgegen
nehmen. Und ich bin gespannt, Näheres über Ihre wichtige Arbeit zu erfahren. Viel
leicht kann die Bundeswehr davon auch ein bisschen lernen. Wir werden sehen.
„Der beste Kenner eines Landes und seiner Gesellschaft“, schrieb einst der Soziologe
Georg Simmel, „ist der Fremde, der bleibt“. Der heutige Preisträger des Jacob-GrimmPreises ist ein solcher Fremder, der aber schon längst für viele in unserem Lande zum
geschätzten Freund geworden ist. Dr. Asserate erklärt den Deutschen nicht nur lebens
klug, kenntnisreich und mitunter auch augenzwinkernd humorvoll, was es denn mit
dem guten Benehmen auf sich hat. Dies hat im Übrigen vor allem mit innerer Haltung
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und Herzensbildung zu tun und nichts mit hohler Etikette. Seine Expertise und seine
Einschätzung sind darüber hinaus aber auch in vielen anderen gesellschaftlichen Zu
sammenhängen seit langem gefragt. Gefragt in der Ethik, in der interreligiösen und
interkulturellen Verständigung bei Fragen der Integration. Vor allem aber ist er ein aus
gewiesener Kenner seiner Heimat Afrika, gerade in unseren Tagen viel gefragter Ge
sprächspartner, wenn es darum geht, die Hintergründe zu beleuchten für Flucht und
Vertreibung in den Herkunftsländern derer, die heute in großer, in Zukunft vielleicht
noch steigender Zahl, zu uns kommen. Sehr geehrter Herr Dr. Asserate, ich freue mich
über die Zuerkennung des Preises an Sie und über eine hoffentlich mit heute beginnen
de, fruchtbare Zusammenarbeit mit dem im Norden liegenden Kassel.
Ich komme zum Schluss. Nochmals herzlichen Glückwunsch an die Jury, an die Preis
träger und einen ganz herzlichen Dank an die Sponsoren, die mit ihrer Großzügigkeit
mit dazu beitragen, dass wir die Preisverleihung in diesem würdigen Rahmen durchfüh
ren können. Nicht zuletzt ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, ohne die ein
solch wunderbarer Anlass nicht gelingen könnte. Ich wünsche uns einen angenehmen
und einen lehrreichen Nachmittag. Herzlich willkommen und guten Tag.
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Moderation
Angela Elis
Vielen Dank, Herr Hilgen, seit zehn Jahren Ober
bürgermeister dieser wunderbaren Stadt Kassel
und immer wieder wertschätzend dem Kultur
preis Deutsche Sprache verbunden durch seine
Grußworte aber auch im vergangenen Jahr durch
die Laudatio an den unvergleichbaren Dieter Nuhr und ein herzliches Dankeschön
auch nochmal an Sie, Herr Professor Glück, herausragender Sprachwissenschaftler in
Deutschland und ein Glück für uns, dass er Sprecher der Jury ist. Damit gehen wir
in medias res und kommen zur Preisverleihung: Wir beginnen mit dem Initiativpreis.
Wir haben es gerade schon gehört, er geht dieses Jahr an fünf bezaubernde junge Men
schen, die sich einst in Dresden zusammengefunden haben. Sie haben fünf betörende
Stimmen, das werden Sie noch hören, und sie verbindet vor allen Dingen eine Liebe
und Leidenschaft, und das ist die Liebe Worte zum Klingen zu bringen, das ist die
Leidenschaft der Sprache immer wieder wunderbare Melodien zu verleihen, und Texten
Rhythmus zu geben und somit schaffen sie es immer wieder, von der Mündlichkeit in
die Musikalität zu kommen. Noch sehr viel mehr kann Ihnen die Laudatorin erzählen,
es ist eine Frau die vieles kann und vielfach begabt ist: Sie hat schon als Bildhauerin
gearbeitet und als Pferdezüchterin, sie ist stellvertretende Vorsitzende im Kuratorium
der Eberhard-Schöck-Stiftung, sie ist aber auch im Aufsichtsrat der Schöck-AG und im
Beirat der Schöck-Familienstiftung. Weil sie aber auch noch ausgebildete Kunst- und
Musiktherapeutin ist, weiß sie sehr genau, wie sehr Sprache und Singen die Seele nähren
und, meine Damen und Herren, weil sie heute Geburtstag hat, möchte ich Sie bitten,
sie mit einem musikalischen Ständchen auf die Bühne zu bitten. Lassen Sie uns zusam
men singen, egal, ob wir es können oder nicht. Wir kriegen musikalische Begleitung
und wir singen einfach „Zum Geburtstag viel Glück“. Bitteschön!
(Alle singen „Zum Geburtstag viel Glück“, anschließend betritt Felicitas Schöck die Bühne)
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Laudatio auf das Wortart-Ensemble
Felicitas Schöck, Eberhard-Schöck-Stiftung

Liebe Gäste,
eine Freude ist es mir und eine Ehre, dass ich Ihnen nun den ersten unserer diesjähri
gen Preisträger vorstellen darf: Den Initiativpreis Deutsche Sprache erhält das WortartEnsemble.
Ich möchte behaupten, dass viele von Ihnen dieses Ensemble schon erlebt haben. Und
zwar hier! Im Jahre 2011, also vor vier Jahren, bekam Nora Gomringer als Poetry Slam
merin (zu Deutsch in etwa „Gedichtwettkämpferin“) den Jacob-Grimm-Preis verliehen.
Etwa zeitgleich zu der Benachrichtigung über ihre Ernennung bekam Frau Gomringer
einen Anruf vom Wortart-Ensemble: Das Ensemble hatte einige ihrer Texte vertont
und wollte sie ihr gerne vorstellen. So geschah es, und die Dichterin fand direkt großen
Gefallen an der Musik. So kam es dann dazu, dass die fünf jungen Gesangskünstler 2011
hier das musikalische Programm mit Texten der Jacob-Grimm-Preisträgerin gestaltet
haben.
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Das Ensemble hat auch uns von der Jury damals sehr beeindruckt und uns mit seinen
pfiffigen und schönen Stücken gefallen.
Weil die Sänger und die Dichterin damals so viel Freude miteinander hatten, haben sie
in der Folge die Zusammenarbeit vertieft. Mit dem gemeinsamen Bühnenprogramm
„Wie sag ich Wunder“ waren sie deutschlandweit und sogar in den USA und in Kanada
unterwegs. 2014 ist die CD dazu erschienen.
Nun möchte ich Ihnen ein paar Eckdaten zu unserem Preisträger nennen: Die Grün
dungsmitglieder des Wortart-Ensembles waren Anne Munka, Hannah Fuchs, die inzwi
schen Hannah Ginsburg heißt, Lena Sundermeyer, Christoph Mangel, der nicht mehr
mit dabei ist, und Lars Ziegler. Sie haben alle in Dresden Jazzgesang studiert. Und da
sie so viel Freude am Singen und auch an lyrischen Texten hatten, beschlossen sie ein
Ensemble zu gründen.
Das geschah 2008. Jeder von ihnen brachte Texte ein, die ihm (oder ihr) besonders
gefielen; sie experimentierten damit und vertonten sie. Sie haben sich bewusst für deut
sche Texte entschieden. Zum einen wollten sie eine Sprache verwenden, die das Publi
kum versteht. Zum anderen sind sie als deutsche Muttersprachler auch von Lyrik, die
auf Deutsch verfasst ist, ganz natürlich und unmittelbar berührbar. Lena Sundermeyer,
die ich vor ein paar Wochen in Berlin getroffen habe, bringt das so auf den Punkt: „Die
Texte kommen zu uns“.
Lars Ziegler, Bariton des Wortart-Ensembles, formuliert es so: „Sicher hat jede Sprache
ihre eigene Schönheit und Kultur, die man interessant finden und erforschen kann.
Deutsch ist aber unsere Muttersprache. Wir leben und verstehen diese Sprache wie kei
ne andere. Gedichte können vielschichtiger interpretiert werden, und das wirkt sich auf
die Vertonung der Gedichte aus. Eine Gedichtvertonung ist ja nichts anderes als eine
Interpretation mit musikalischen Mitteln. Das sehen wir als Herausforderung: ein Ge
dicht gemäß der eigenen Interpretation möglichst passend und interessant musikalisch
umzusetzen.“
Das Wortart-Ensemble ist im Genre „a cappella“ anzusiedeln, wobei sie aber keine Lie
der singen, sondern Gedichte. Sie vereinen gewissermaßen die Lyrik und die Musik –
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und gehen dabei bewusst einen Weg abseits des Massengeschmacks. Sie wollen in keine
Schublade gesteckt werden, sie möchten genreübergreifend arbeiten und dabei neue
Wege gehen.
Auf ihrer ersten CD von 2011 finden sich Vertonungen von einem Volksliedtext und
von Texten von Schriftstellern aus dem letzten Jahrhundert, so von Eva Strittmatter,
Wolf Wondratschek und Marie Luise Kaschnitz – bis sie dann mit Nora Gomringer
einer lebendigen, leibhaftigen Dichterin habhaft wurden und… aber das habe ich ja
schon erzählt. Beide CDs sind übrigens hier erhältlich, im Gang draußen stehen sie zum
Verkauf. Aber bitte bleiben Sie noch sitzen!
Das Projekt „Wurfsendungen“ für Deutschlandradio Kultur möchte ich noch erwäh
nen: in dem Rahmen entstanden 18 kleine Miniaturen, davon zehn Seewetterberichte
aus der Feder von Anne Munka und acht gekürzte Fassungen der Vertonungen von
Nora Gomringers Texten, vertont durch Hannah Ginsburg, Lena Sundermeyer und
Lars Ziegler. Sie wurden in diesem Frühjahr im Deutschlandradio Kultur ausgestrahlt.
Im Anschluss an meine Rede werden wir – nach einer Videobotschaft von Nora Gom
ringer – etwas davon zu hören bekommen.
Ja, und wie das so ist mit jungen Menschen, die sich beim Studium zusammenschließen,
so ist das auch mit dem Wortart-Ensemble: nach dem Studium verlaufen sich die Wege.
So leben und proben sie nicht mehr in Dresden, sondern kommen aus Lübeck, Leipzig
und Dresden in Berlin zusammen, um zu proben. Wichtige Basis aber – so Lena Sun
dermeyer – sei die intensive Zeit in Dresden gewesen, wo sie über Jahre hinweg viel und
konzentriert zusammen gearbeitet haben und zusammengewachsen sind. Nur so sei es
nun möglich, auf Distanz und weniger häufig, doch effektiv weiter zusammen zu proben.
Alle vier Mitglieder arbeiten mindestens freiberuflich als Gesangslehrer und sind auch in
anderen gesanglichen Projekten aktiv.
Derzeit ist das Wortart-Ensemble im Schaffensprozess für ein neues Projekt „Denn wo
ist Heimat?“ – hochaktuell! Hier sollen auch Autoren aus anderen Ländern Beachtung
finden und Texte in Originalsprache und deutscher Übersetzung in einer Vertonung
zusammengeführt werden.
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Meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen die Künstler persönlich vorstelle und Sie sie
endlich selbst erleben dürfen, schauen wir nun gemeinsam die Videobotschaft von Frau
Gomringer und hören danach noch Seewetter vom Band!

Verehrte Gäste, nun möchte ich zu mir auf die Bühne bitten um den Preis zu übergeben
– den Preisträger des Initiativpreises Deutsche Sprache, das Wortart-Ensemble:
1. Sopran: Lena Sundermeyer,
2. Sopran: Hannah Ginsburg
Alt: Anne Munka
und Bariton: Lars Ziegler
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Dankesworte
Lena Sundermeyer, Wortart Ensemble

Liebe Gäste,
liebe Familie Schöck,
liebe Vertreter des Vereins Deutsche Sprache,
liebe Jurymitglieder,
wir freuen uns sehr, heute hier zu sein und den Initiativpreis Deutsche Sprache entgegen
zu nehmen.
Die Nachricht über die Nominierung erreichte uns im Frühjahr ganz unverhofft und
war eine wunderbare Überraschung. Wir sehen den Preis als Wertschätzung unserer Ar
beit und als Ermutigung, weiter unseren Weg zu gehen. Solche Ermutigung ist gerade
in Zeiten des Umbruchs und der Neuorientierung sehr wertvoll.
Das Seewetter kann man vorhersagen UND besingen, aber nicht beeinflussen. Wie die
See vom Wetter bestimmt wird, so sind auch das Leben und die Kunst Turbulenzen
und Strömungen ausgesetzt. So gibt es auch in unserem Ensemble derzeit Umschwünge.
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Wir stehen heute zu viert auf der Bühne, wir waren mal zu fünft. Und wir werden – das
kann die Vorhersage berichten – weiterbestehen, fortan als Quartett. Der heutige Abend
mit der Verleihung des Initiativpreises markiert somit für uns auch einen Abschied aber
auch einen kleinen Neuanfang und ist eine hervorragende Gelegenheit, unser Ensemble
gemeinsam mit Ihnen zu feiern.
Als wir 2008 das Wortart Ensemble gründeten, waren wir im Umgang mit Lyrik sozu
sagen jungfräulich. Wir wollten einfach gemeinsam Musik machen, ein Vokalensemble
gründen und suchten nach einem Konzept.
Der Zufall wollte es, dass Lars einen selbstvertonten Liederzyklus über Gedichte von
Eva Strittmatter in der Schublade liegen hatte. Und dieser Liederzyklus stellte sich als
wahrer Schatz heraus – es waren und sind wunderschöne Kompositionen, von denen
wir sofort eingenommen waren und er wurde zur Initialzündung für unser Projekt. Wir
machten uns in der Folge auf die Suche nach weiteren Texten und stellten schnell fest,
dass der Umgang mit Lyrik und Sprache für uns in der kompositorischen Arbeit und in
der sängerischen Umsetzung unheimlich inspirierend ist. Wenn wir nach neuem Ma
terial suchen, stöbern wir in Gedichtbänden. Wenn uns ein Text zur Vertonung reizt,
entsteht meist unmittelbar eine Verbindung, eine bestimmte Stimmung, die der Text
hervorruft und die uns beim Schreiben des Arrangements leitet.
Die meisten Dichter, welche wir vertont haben, kennen wir nicht persönlich. Mit Nora
Gomringer ist dies anders. Mit ihr ist eine intensive Zusammenarbeit und Freundschaft
entstanden. Ich habe sie einmal gefragt, ob es für sie nicht komisch oder gar schwer
sei, wenn andere sich ihrer Werke annehmen und diese weiterverwenden. Sie war dies
bezüglich ganz gelassen und erklärte mir, dass ihre Texte mehrmals entstehen oder gar
geboren werden: Im Moment des Aufschreibens, wenn sie gelesen, laut gesprochen oder
weiterverwendet werden. Sie sagte mir auch, dass sie ihre Texte im Moment des Auf
schreibens frei gibt, sie dann nicht mehr ihr allein gehörten.
Ich habe diese Aussage damals als sehr ermutigend empfunden, denn natürlich ist uns
bewusst, dass wir uns auf sensiblem Terrain bewegen, uns gewissermaßen des Werkes
eines anderen Künstlers bedienen. Wir versuchen mit viel Respekt, aber auch frei und
unvoreingenommen an die Vertonungen von Texten heranzugehen.
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Der Initiativpreis Deutsche Sprache wird Personen, Gruppen und Einrichtungen verlie
hen, die Ideen für die Förderung und Weiterentwicklung der deutschen Sprache umge
setzt haben. Wir freuen uns, wenn wir hier einen Beitrag leisten konnten und können.
Natürlich ist uns dies nur möglich, weil wir aus einem riesigen Repertoire deutschspra
chiger Lyrik schöpfen können und somit gilt unser Dank in erster Linie den Autorinnen
und Autoren derer Texte wir uns bedienen, namentlich möchte ich hier noch einmal
Nora Gomringer erwähnen.
Und auch möchten wir uns bei allen anderen Menschen bedanken, die unser Ensemble
begleitet und unterstützt haben. Dazu zählen unsere Familien und Freunde, Verleger,
Konzertveranstalter, Journalisten, Fürsprecher und Fans. Einige sind heute anwesend –
herzlichen Dank an euch!
Und natürlich danken wir den Stiftern des Preises. Vielen Dank an Herrn Eberhard
Schöck und seine Familie, an den Verein Deutsche Sprache und seine Vertreter und an
Prof. Dr. Glück und die Jury . Wir freuen uns wirklich SEHR über diese Auszeichnung.
So, der aufregende Teil ist geschafft. Das war die Rede. Das Singen vor Publikum ist für
uns sehr viel einfacher und gewohnter. Und genau das werden wir jetzt tun. Sie hören
aus der Feder von Lars Ziegler einen Text von Rose Ausländer „Das plötzliche Land“.
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Moderation
Angela Elis
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch an das Wortart Ensemble auch nochmal von
meiner Seite! Vielen Dank, dass Sie uns auf sehr eindrückliche Weise gezeigt haben, dass
Anspruch und Unterhaltung durchaus gut zusammenpassen können. Ja, meine Damen
und Herren, es liegt nicht sofort auf der Hand aber auch Militär und Unterhaltung pas
sen zusammen. Die Österreicher machen es uns vor, ein gutes Heer zeichnet sich nicht
nur durch die Handhabung von Waffen aus, sondern auch durch die gute Handhabung
von Worten. Und nicht nur durch strammstehende Körpersprache wird sozusagen Ver
teidigungsbereitschaft und Stärke signalisiert sondern eben auch durch Sprachmächtig
keit. Sprache verbindet, Sprache kann Konflikte lösen und Sprache trägt zur Befriedung
bei und jetzt freuen wir uns auf die Laudatio von Prof. Dr. Walter Krämer, der nicht nur
Mitglied der Jury ist und Gründer des Vereins sondern, meine Damen und Herren, er
selber ist auch ein Meister von Worten und Sprachen und Zahlen. Er ist Professor für
Wirtschafts- und Sozialstatistik, mehrfach unter die 500 einflussreichsten Intellektuellen
Deutschlands gewählt und er hat sich mit etlichen Büchern auch in die Bestesellerlisten
geschrieben, unter anderem „Lexikon der populären Irrtümer“ oder „Plastikdeutsch“
usw. usw. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Lobrede. Bitteschön.
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Laudatio auf das Sprachinstitut
des Österreichischen Bundesheeres
Prof. Dr. Walter Krämer, Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der
Technischen Universität Dortmund, 1. Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache e.V.

Liebe Festgäste, verehrter Herr Oberst Dr. Ernst,
in der Jury für den Kulturpreis Deutsche Sprache gibt es drei altgediente Bundes
wehrsoldaten. Einer davon bin ich. Zwar haben wir drei als höchsten Dienstgrad den
Hauptgefreiten aufzuweisen, also etliche Stufen unter dem Ihrigen, dem des Obersten,
aber wir kennen trotzdem die Bedeutung der Sprache für das Militär. Ein guter Freund
von mir, lange Chef der deutschen Truppen in Afghanistan, hat mir mal erzählt, wie
Sprachprobleme bei einem gemeinsamen Antiterroreinsatz mit den Amerikanern im
wahrsten Sinn des Wortes tödlich sind: „Die Terroristen sind im first floor“, meldet der
amerikanische Beobachter, die Deutschen rücken unbesorgt ins Erdgeschoss, weil die
Terroristen ja einen Stock höher sitzen. Aber im amerikanischen Englisch ist der First
Floor das Erdgeschoss. Das war gar nicht gut.

25

Aber der eigentliche Sinn des Militärs in einer freien und friedlichen Gesellschaft ist
natürlich der, dass es gar nicht erst zu solchen Kampfeinsätzen kommt. Und hier nimmt
das Österreichische Bundesheer, oder nahm zumindest in der Vergangenheit, überpro
portional oft an Friedenseinsätzen der Vereinten Nationen teil, den berühmten Blau
helmtruppen, erstmals im Kongo im Jahr 1960. Nicht ohne Grund haben diese Blau
helme im Jahr 1988 den Friedensnobelpreis erhalten. Dazu muss man sich aber erstmal
untereinander, dann aber auch mit den jeweiligen Landesbewohnern gut verstehen.
Schon das Untereinander-Gut-Verstehen war zur Zeit des Habsburger Reiches alles
andere als trivial. Ich schätze mal, dass es unter Karl V., in dessen Reich bekanntlich
die Sonne niemals unterging, mehrere Dutzend Landessprachen gab. Deshalb hat die
Sprachförderung im Österreichischen Heer eine lange Tradition. Schon Kaiserin Maria
Theresia hatte 1752 in der Gründungsurkunde für die erste österreichische Kadettenan
stalt verfügt, dass die Offiziersschüler neben Tanzen (man beachte: Tanzen!), Reiten und
Fechten auch Französisch, Italienisch und Tschechisch lernen mussten. Davon könnte
sich so manches neusprachliche Gymnasium eine Scheibe abschneiden.
(Übrigens gehört ein Tanzkurs, wie mich Dr. Ernst hat wissen lassen, auch heute noch
zum Pflichtprogramm der österreichischen Offiziersausbildung).
Dieser Fremdsprachenunterricht alleine qualifiziert natürlich noch nicht für den Kul
turpreis Deutsche Sprache. Dann könnten wir den ja auch an die Firma inlingua oder
eine andere Sprachenschule verleihen.
Was also hat das Österreichische Bundesheer, was inlingua nicht hat?
Es hat erkannt, dass die Rolle der Sprache weit über die eines reinen Werkzeugs hinaus
geht. Deshalb gibt es im Österreichischen Bundesheer ein Sprachinstitut.
„Das Sprachinstitut des Bundesheeres an der Landesverteidigungsakademie in Wien“
– ich zitiere aus einem einschlägigen offiziellen Dokument – „ist eine Institution in
nerhalb des Verteidigungsressorts, welches im Zusammenwirken mit den zuständigen
Fachabteilungen im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport für unter
schiedliche Aufgaben verantwortlich ist.“
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Diese bescheiden so genannten „unterschiedlichen Aufgaben“ gehen aber weit über das
hinaus, was sonst beim Militär für solche Zwecke üblich ist. „Sprache verbindet“ steht
programmatisch auf der ersten Seite eines Infoblatts. Zum Standard gehören dabei viel
leicht noch eine Reihe nützlicher Übersetzungshilfen – auf den Netzseiten des Insti
tuts entdecke ich etwa die Militärwörterbücher Slowenisch-Deutsch oder ItalienischDeutsch, aber schon das detaillierte Programm, die Defizite in der Lesefähigkeit und in
der Beherrschung des Deutschen ganz allgemein bei den eigenen Leuten auszugleichen,
geht weit über das Übliche hinaus. Zum Beispiel gehören zu Ihrem Angebot auch spe
zielle Deutschkurse für Rekruten mit Migrationshintergrund. Meines Wissens gibt es
bei der deutschen Bundeswehr so etwas noch nicht. Oder man nehme eine Publikation
über „Visuelle Verständigungshilfen“ im Tschad. Zur Erinnerung: das ist eine Republik
im zentralen Afrika. Da leben rund 10 Millionen Menschen, aber die sprechen über 100
Sprachen. Und da gab es Mitte des letzten Jahrzehnts einen recht grausamen Bürger
krieg, und das österreichische Bundesheer hat hier im Auftrag der UN für Frieden und
Ordnung gesorgt.
Dass dieser Friede und dass diese Ordnung zumindest halbwegs bis heute andauern,
ist zum Teil auch der kulturellen Vermittlungskompetenz des österreichischen Bundes
heeres zu verdanken. „Interkulturelle Kompetenz“, verehrter Oberst Dr. Ernst, heißt
das in Ihrem Infoblatt. Diese interkulturelle Kompetenz ist gerade heute angesichts der
modernen Völkerwanderung nicht hoch genug zu werten. Sie haben damit schon vor
über 30 Jahren angefangen und deshalb den Institutionenpreis Deutsche Sprache hoch
verdient. Herzlichen Glückwunsch!
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Dankesworte
Oberst Dr. Josef Ernst, Leiter des Sprachinstituts des Österreichischen Bundesheeres

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
hoch geschätzte Jury!
Auch wenn die deutsche Sprache im Mittelpunkt der heutigen Veranstaltung steht, er
lauben Sie mir, dass ich an den heute hier Hauptauszuzeichnenden ein persönliches
Wort der Gratulation, aber auch des Respekts und der Wertschätzung richten darf:
ክቡር ፡ ልዑል ፡ አስፋወሰን ፡ አስራቴ ፡ - Sehr geehrter Prinz Asfa-Wossen Asserate.
እንኳን ፡ ደህና ፡ መጡ! - Willkommen!
ለዚህ ፡ ከፍተኛ ፡ ሽልማት ፡ በመመረጥዎ ፡ - Für diesen Preis ausgewählt worden zu
sein,
እንኳን ፡ ደስ ፡ አለዎት ፡ እላለሁ ፡ - dafür gratuliere ich Ihnen von ganzem Herzen.
በዚህ ፡ አጋጣሚ ፡ አጠገብዎ ፡ በመቆሜ ፡ ከፍተኛ ፡ ክብር ፡ ይሰማኛል። - Es ist mir
eine große Ehre, hier mit Ihnen stehen zu dürfen.
ስለዚህ ፡ በጣም ፡ አመሰግናለሁ። - Daher ein großes Dankeschön an Sie.
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Meine geschätzten Damen und Herren,
ich darf zunächst meiner Freude Ausdruck verleihen, dass auch der österreichische Ver
teidigungsattaché für Deutschland mit Sitz in Berlin, Generalmajor Oschep, den wei
ten Weg hierher nicht gescheut hat und mir bzw. uns mit seiner Anwesenheit die Ehre
erweist.
Ebenso freut es mich ganz besonders, dass der Vertreter unserer langjährigen Kooperati
onsinstitution hier in Deutschland, des Bundessprachenamtes in Hürth bei Köln, OR
Dir Hermann Roder mit seiner Gattin unter uns weilt und den ich hiermit besonders
begrüßen darf.
Meine Damen und Herren, Österreich ist eines der wenigen europäischen Länder, die
an der allgemeinen Wehrpflicht festgehalten hat. Dem ging allerdings vor einigen Jah
ren eine heftige innenpolitische Debatte voraus, die mit einem sehr eindeutigen Ergeb
nis endete: Über 60 % der Teilnehmer haben sich für die Beibehaltung der Wehrpflicht
ausgesprochen.
Mit dem Festhalten an der Wehrpflicht wurde durch den neuen Verteidigungsminister
auch das Motto ausgegeben, den Grundwehrdienst attraktiver zu gestalten. Es sollte
mehr gesundheitsfördernde Maßnahmen geben, mehr Kreativität und eine vielfältigere
und vertiefte Sportausbildung sollten Platz greifen. Auch der Umgangston auf dem Ka
sernenhof sollte verbessert werden. Und hier traten wir vom Sprachinstitut auf den Plan,
uns von sprachlicher Seite ebenfalls in diese Kampagne einzubringen, und zwar mit
einem Programm zur Förderung der Englisch- und Deutschkenntnisse.
Bezüglich der Deutschförderung waren unsere Überlegungen getragen von dem Bestre
ben, den jungen Leuten nach Absolvierung ihres Militärdienstes den Wiedereinstieg
ins Berufsleben zu erleichtern und sie zu unterstützen, beispielsweise beim Verfassen
eines Bewerbungsschreibens oder beim Führen von Vorstellungsgesprächen. Auch soll
ten junge Staatsbürger mit Migrationshintergrund – sofern sie an einer Laufbahn im
Militär interessiert sind – dieselben Chancen haben wie die autochthonen Österreicher,
wenn etwa für die Ausbildung zum Unteroffizier oder Offizier entsprechende Sprach
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kenntnisse vorausgesetzt werden. Wobei hier anzumerken ist, dass Vorgesetzte und Füh
rungskräfte ohnehin dafür Sorge zu tragen haben, dass die ihnen unterstellten Soldaten
über die notwendigen sprachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügen, die sie für
den Dienst brauchen.
Die Beherrschung der Arbeits- und Amtssprache Deutsch in Wort und Schrift stellt
dafür eine Grundvoraussetzung dar.
Ursprünglich hatten wir geplant, dass zwei bis drei Mitarbeiter durch das Land reisen,
um diese Deutschförderung vor Ort durchzuführen Das Interesse dafür war aber zu
unserer Überraschung dermaßen groß, dass wir gezwungen waren, uns ein neues Kon
zept und ein neues System für die Umsetzung einfallen zu lassen. Wir sind dann dazu
übergegangen, Kaderpersonal zu rekrutieren – oder, besser gesagt, zu motivieren sich als
Sprachtrainer bei uns schulen zu lassen.
Das hatte großen Erfolg. Hauptverantwortlich für dieses Deutsch-Förderungsprogramm
zeichnet der mit mir heute anwesende Mag. Robert Rozinsky, seines Zeichens graduier
ter Germanist, der nicht nur die Curricula des Deutsch-Förderprogramms erstellt hat,
sondern auch die Ausbildung der Sprachtrainer initiiert hat. Er war es auch, der dieses
Programm auf Anfrage anderen universitären Bildungsinstitutionen im In- und Ausland
präsentiert hat.
Ich will hier nicht die Redewendung vom „Propheten im eigenen Land“ strapazieren,
aber dass dieses Deutsch-Förderungsprogramm auch jenseits der Grenzen, allen voran
hier in Deutschland, Anerkennung gefunden hat, erfüllt uns mit einem gewissen Stolz.
Ich darf mich daher an dieser Stelle im Namen des gesamten Sprachinstituts bei der Jury
für die Zuerkennung dieses renommierten Preises aufrichtig und herzlich bedanken.
Ihnen, meine Damen und Herren, darf ich für Ihre Aufmerksamkeit danken!
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Moderation
Angela Elis
Ein herzliches Dankeschön an Stefanie Hazenbieler und Clara Holzapfel, die uns den
Säbeltanz von Aram Chatschaturjan gespielt haben. Ja, meine Damen und Herren, ein
äthiopischer Prinz, der lernt, sich mit Filterkaffee zu arrangieren, ein Großneffe des Kai
sers Haile Selassie, der in Addis Abeba die deutsche Schule besucht und mit Kuckucks
uhren und Schiller-Gedichten aufwächst, der schließlich in Tübingen und Cambridge
studiert – soweit der unbeschwerte Teil dieser Kindheit und Jugend. Dann kommt die
kommunistische Revolution, sein Vater wird hingerichtet, die Familie verhaftet, und
er entscheidet sich schließlich in Deutschland zu leben und auch zu wirken. Warum
er sich mit seiner Arbeit und seinem bisjetzigen Lebenswerk den Jacob-Grimm-Preis
verdient hat dürfen wir von Petra Roth erfahren. Sie wurde ja schon begrüßt, Ober
bürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main von 1995 bis 2012. Ich selbst durfte sie
erleben, als ich an der Johann Wolfgang Goethe-Universität studiert habe, und jüngst,
das möchte ich gerne noch erwähnen, hat sie das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse be
kommen. Bitteschön.
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Laudatio auf
S.K.H. Dr. Asfa-Wossen Asserate
Petra Roth, Oberbürgermeisterin a.D. der Stadt Frankfut am Main

Herr Oberbürgermeister,
ich bin hier in der nordhessischen Kulturmetropole. Das zeigen schon Rahmen und
Form dieses Nachmittags und frühen Abends, in der Sie hier den Kulturpreis Deutsche
Sprache verleihen. Kassel ist eine Metropole und ich bin auch persönlich dieser Stadt
sehr verbunden, sogar familiär über die mütterliche Linie: Seit über 200 Jahren sind ihre
Spuren hier zu finden, ein Großonkel von mir war Bürgermeister und hat auch einen
Straßennamen in dieser Stadt.
Ich bin schon vor vielen, vielen Jahren im Landeswohlfahrtsverband am Ständeplatz, im
Ständehaus, häufig hier gewesen. Und ich habe mich, als ich im Landtag war, sehr enga
giert für die politischen Belange der Stadtentwicklung Kassels. Meine Großmutter hat
mir, als ich ein kleines Kind war, in Bremen immer vom „Herkules“ erzählt. Ich möchte
Ihnen, den Kasselanern und Kasselänerinnen und Ihnen, Herr Oberbürgermeister, stell
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vertretend für alle Ihre Bürger meinen ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser außer
ordentlichen Anerkennung des „Herkules“ als „Weltkulturerbe“ aussprechen. Ich habe
mich als Deutsche, als Hessin, unendlich darüber gefreut.
Der zweite Grund, warum ich heute so gern hier vorne stehe, um Ihnen einiges über
den großartigen Dr. Asfa-Wossen Asserate sagen zu dürfen, ist unsere sehr lange Be
kanntschaft. Wir kennen uns aus dem Rathaus, in dem ich viele Jahre Verantwortung
hatte, wir kennen uns aus dem gesamtgesellschaftlichen Engagement für die Stadt im
Kulturbereich, über den Hessischen Rundfunk, über die Buchmesse. Herr Asserate ist
ein bedeutender Bürger der Stadt Frankfurt am Main und passt vielleicht heute ganz
aktuell viel mehr in die Beschreibung, ein Kommunikator zu sein – ein Mann, der aus
der Fremde kam, ein Frankfurter wurde und uns lehrte die Kultur zu verstehen, in der
er groß geworden war.
Deshalb bin ich sehr gerne hier oben und darf Sie, Herr Professor Glück und Herr
Oberbürgermeister, verehrte Fest- und Ehrengäste und Sie, liebe Bürgerinnen und
Bürger – auch das erstaunt mich, mit Freude, mit welcher großen Anzahl sie diesem
Nachmittag beiwohnen – ganz herzlich begrüßen. Meinen Glückwunsch auch an die
österreichischen Preisträger und an das Wortart Ensemble, welches mich ganz besonders
bewegt hat. Hier sitzen auch einige Frankfurter unter den Gästen, denen ich gesagt
habe: „Die laden Sie bitte einmal demnächst zu einem Hauskonzert ein“. In dieser Form
habe ich Hausmusik nämlich noch nicht erlebt. Auch das ist etwas Neues aus Kassel für
die Kultur in Hessen.
Lieber Herr Asserate, ich möchte mit der Laudatio auf Sie und Ihr Lebenswerk – natür
lich gehören dazu noch viele andere Jahre und noch viel mehr Literatur aus Ihrer Feder,
aber das, wofür Sie den Preis bekommen, ist jetzt schon ein Lebenswerk – mit einer
Anekdote beginnen, die könnte so lauten:
„Treffen sich zwei Frankfurter zu einem Literaturpreis in Kassel….“
Was klingt, wie der Auftakt zu einer Anekdote aus der Goethe-Stadt Frankfurt am Main,
hört sich nur im ersten Moment so an, meine Damen und Herren. Denn so wie der
Goethe-Preis zu der Stadt Frankfurt am Main gehört, so passt ein Kulturpreis Deutsche
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Sprache nach Kassel. Und ich sage: er gehört nach Kassel. Nicht nur wegen der Verbin
dung zu Jacob Grimm, sondern wegen des Engagements der Bürger, die in so beeindru
ckender Anzahl an diesem schönen sonnigen Nachmittag in die Stadthalle gekommen
sind.
Immerhin wurde hier in dieser Stadt zwar nicht die deutsche Literatur begründet, sehr
wohl aber die Wissenschaft von der deutschen Sprache. Die Brüder Grimm, namentlich
der ältere, Jacob, haben hier etliche der Werke verfasst, die ihnen den Ruhm der Be
gründer der deutschen Philologie und Altertumswissenschaft eingebracht haben. Ganz
offensichtlich kann man Schriftstellern und Sprachwissenschaftlern auf Jobsuche eine
Bewerbung in Kassel, Herr Oberbürgermeister, nur wärmstens ans Herz legen ange
sichts der geradezu traumhaften Arbeitsbedingungen, die Jacob Grimm damals in seiner
„Selbstbiographie“ beschrieb: „Dabei war mein [also Grimms] Amt als Bibliothekar kei
neswegs lästig, ich hatte mich bloß einige Stunden in der Bibliothek oder im Cabinet
aufzuhalten, konnte auch während diesen nach Besorgung des neu einzutragenden ru
hig für mich lesen oder exzerpieren.“ (1)
Vielleicht hat der verehrte Oberbürgermeister-Kollege Hilgen ja noch eine Stelle bei sich
in der Murhardschen Bibliothek frei … ?!
Aber nicht nur in der Stadt an der Fulda, auch am Main scheint das Klima auch 200
Jahre nach Goethe für konzentriertes Schreiben so schlecht nicht zu sein. In der nächs
ten Woche beginnt die Buchmesse, der Friedenspreis wird verliehen, am Montagabend
im Kaisersaal der Deutsche Buchpreis. Die Buch- und Literaturszene ist also lebendig
und es freut mich als langjähriges Stadtoberhaupt dieser eben genannten Stadt, wenn
sich ein Mann wie Seine Kaiserliche Hoheit Prinz Dr. Asfa-Wossen Asserate in ihren
Mauern niedergelassen hat, und der Bezeichnung der Stadt Frankfurt, „Kaiserstadt“ zu
sein, sozusagen neue Attraktivität verleiht – vor allem aber, lieber Prinz Asserate, wenn
er dort ein erfolgreiches Berufs- und Autorenleben aufbauen konnte.
Frankfurt und Dr. Asserate passen einfach gut zusammen: Ein polyglotter, weltläufiger
Mann, der aus einem anderen, sehr weit entfernten Land zu uns gekommen ist, der
Kontakte in viele Länder unterhält, der sie lebt und belebt, unter anderem in Großbri
tannien lange gelebt hat und es in Frankfurt zu Stand, Ruf und Ansehen gebracht hat.
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Aber ich will Sie auch gleich auf den richtigen Weg bringen, meine Damen und Herren:
Das ist gar nicht so untypisch für Menschen, die in dieser Stadt leben. Es ist im Grunde
genommen, lieber Prinz Asserate, etwas ganz Banales: eine typische Frankfurter Karriere.
Und von denen gibt es gar nicht so wenige in der Stadt.
Eine Erfahrung, die ich übrigens teile, wenn ich auch nur eine „Eingeplackte“ aus Nord
deutschland bin – so nennt man Leute, die zugereist sind – und als Bremerin zwangsläu
fig nicht aus Addis Abeba kommen kann.
Was aber Asserate über seine Wahlheimat Frankfurt schreibt, wie er sie betrachtet, ver
steht und charakterisiert,(2) kann ich mit jedem Wort unterschreiben. Sie haben richtig
gehört: Unterschreiben, nicht etwa selbst formulieren. Was Asserate zu Papier gebracht
hat, hätten meine erfahrensten Redenschreiber im OB-Büro und im Presseamt mir
nicht besser ins Manuskript schreiben können.
Womit ich schon beim Zweck dieses Nachmittages und dem Anlass der Preisverleihung
bin: Die Würdigung eines Autoren, eines Meisters der deutschen Sprache. Denn in die
ser Kombination aus treffender Beobachtung, dem Vorstoß zum Kern der Sache und der
Fähigkeit, seine Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen in einer der Sache angemes
senen Sprache vorzutragen, zeigen sich die beruflichen Anfänge im Journalismus und
in der Öffentlichkeitsarbeit. Beide haben Sie in den unterschiedlichen Stationen Ihres
Berufslebens und Ihrer schriftstellerischen Arbeit immer begleitet, lieber Prinz, und of
fenbar nie im Stich gelassen.
Dementsprechend zeichnen sich die Bücher des Preisträgers mit ihren ausgesprochen
anspruchsvollen Themen durch eine leichte, luftige und elegante „Schreibe“ aus. Ab
und an wirkt sie fast ein wenig „undeutsch“, fehlt ihr doch die Schwere mancher deut
scher Autoren, die nach der Lektüre gelegentlich ein gewisses literarisches Völlegefühl
hinterlässt. Für den Journalisten gehören die kleinen Formate schon aufgrund der im
mer knapperen Platzvorgaben zur unentbehrlichen Grundausstattung: Für eine Aussage,
die ein Buchautor über ganze Kapitel ausbreiten kann, stehen ihm höchstens ein paar
Spalten zur Verfügung – und vor allem muss er seine Leser durch seine Sprache in jedem
Artikel nach der Überschrift zum Weiterlesen motivieren. Ich denke, irgendwo zwi
schen den Sachbüchern von Prinz Asserate und den erfolgreichen Essaybänden ist die
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Autobiographie (3) anzusiedeln, die jenseits der persönlichen Geschichte neben interes
santen Einblicken in die Geschichte und Kultur Äthiopiens wiederum nicht weniger an
regende Einsichten und Auseinandersetzungen mit der deutschen Wahlheimat enthält.
Der Ehrengast dieses heutigen Nachmittages hat indes nicht nur bewiesen, dass er sich
in den diversen journalistischen Stilformen auszudrücken vermag und diese für seine
Bücher umzusetzen weiß. Auch als Herausgeber und Autor umfangreicher Sachbücher
erschließt Asserate uns Welten, von denen die Wenigsten von uns eine genauere Vor
stellung haben. Dabei kann Asserate auf seine Herkunft aus Afrika und aus einer der
jahrhundertelang führenden politischen Familien des Kontinents sowie auf seine beruf
liche Erfahrung in der Wirtschaftsberatung mit Fokus auf Afrika zurückgreifen. Ohne
die Kunst, daraus dann inhaltlich anspruchsvolle und zugleich sprachlich ansprechende
Bücher zu machen, würden diese Qualitäten ihm beim Publikum indes wenig nutzen,
wovon die ungelesenen Konvolute mancher an Kenntnissen reicher, an Sprache indes
armer Fachgelehrter Zeugnis ablegen.
Zu nennen ist weiter, lieber Prinz Asserate, die Biographie Ihres Onkels Kaiser Haile
Selassie (4), eine der prägenden politischen Gestalten Afrikas im 20. Jahrhundert, dessen
Bild bis heute zwischen dem eines Helden im Kampf gegen den Kolonialismus (5) und
dem eines rückwärtsgewandten Tyrannen schwankt. Oder eine Art „Afrika für Anfän
ger“, in dem Kernthemen knapp und präzise erläutert werden (6), dazu die Herausga
be oder Mitherausgabe einiger weiterer Bände zur Geschichte und Kultur seines Her
kunftslandes (7) und Vorworte und Beiträge zu einer Anzahl von Arbeiten darüber.
Natürlich weiß auch ich, wie viele andere, dass jedem Autor einige Bücher mehr bedeu
ten als andere und sich mancher Autor darüber grämt, wenn ihm nicht für die Werke
Ehre angetan wird, die er oder sie für ehrenswert hielten, sondern für die, die ihrem Pu
blikum ans Herz gewachsen sind – so wie bei Sir Arthur Conan Doyle, der viel lieber als
Historiker (8) denn als Vater von Sherlock Holmes in die Geschichte eingegangen wäre.
Ich weiß mich aber ganz gewiss mit der überwältigenden Mehrheit Ihrer Leser, lieber
Prinz Asserate, und hoffentlich auch mit Ihnen einig, dass es die Bände über Manieren (9),
deutsche Tugenden(10) und die Kännchen, die draußen serviert werden,(11) sind, mit de
nen Sie sich in die Bücherregale und Herzen Ihrer Leser eingeschrieben haben.
Ein Äthiopier, ein Afrikaner also, der es zu solcher Meisterschaft in der deutschen Spra
che gebracht hat, dürfte ein Unikum sein. Während in den anderen großen europäi
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schen Kultursprachen, dem Französischen etwa der Senegalese Leopold Senghor (12) oder
im Englischen der Nigerianer Chinua Achebe (13), die ich beide während der Buchmesse
in Frankfurt kennen lernen durfte, für viele andere stehen, die es als Nicht-Mutter
sprachler darin zu literarischen Ehren gebracht haben, fallen mir für das Deutsche nicht
allzu viele Namen ein, und auch die wie beispielsweise der polnische Muttersprachler
und Frankfurter Börnepreisträger Henryk M. Broder oder einige türkische Autoren wie
Feridun Zaimoğlu, nur für die allerjüngste Gegenwart. Das liegt indes weniger an den
genannten Personen, als an den Sprachen selbst, von denen sich das Englische und Fran
zösische, aber auch das Spanische längst aus ihrem heimatlichen Kontext gelöst und als
Weltsprachen anderen Kulturen geöffnet haben und von ihnen durchdrungen wurden.
Das Deutsche hat es seinen Freunden und Liebhabern nicht so leicht gemacht. Man lese
nur einmal einige Seiten in Jacob Grimms „Deutscher Grammatik“, um einen Eindruck
davon zu bekommen, wie fest die deutsche Sprache an Geschichte, Kultur und Identität
im deutschen Sprachraum gebunden ist. Es wäre in der Tat ein geradezu furchterregen
des Unterfangen, diese ganze Welt der Länge und Breite nach erkunden zu müssen, um
einer Sprache wirklich mächtig zu sein.
Die enge Verbindung von Identität und Sprache ist auch dem Zweitsprachler Asserate
bewusst, wenn er schreibt, er fühle bis heute, dass er eine andere Wesensart annehme,
wenn er deutsch spreche.(14) Das gilt selbst dann, wenn man wie Asfa-Wossen Asserate
von früher Kindheit an über Erzieherinnen und Schule mit einer Sprache als Zweitspra
che aufwächst. Insofern verwundert es nicht, wenn er auch nach mehr als einem hal
ben Menschenleben immer wieder Kulturschocks erlebt mit dem „Gefühl festzustellen,
wieviel einen von Kultur und Mentalität des Landes trennt, in dem man als Fremder
lebt“.(15) Ich denke, das ist eine hoch aktuelle Aussage in diesen Tagen. Dass kaum einer
so vergnüglich über Kulturschocks wie Sie zu schreiben versteht, dazu werde ich später
noch Beispiele bringen.
Diese bleiben offenbar auch dann nicht aus, wenn man – wie Sie – von Ihrer frühen
Kindheit an über Erzieherinnen und Schule mit einer Sprache als Zweitsprache auf
wächst. Wobei das mit der Wahlheimat nicht so geplant war. Fast über Nacht wurde
1974 aus dem Kaiserlichen Prinzen ein Exilant, ein Fremder, ein Suchender, ein Reisen
der, ein Zufluchtsuchender, ein Flüchtling, als ein Putsch seine Familie entmachtete. In
der Folge wurden zahlreiche Verwandte, darunter sein Vater, von der Junta ermordet,
viele Angehörige wurden über ein Jahrzehnt inhaftiert. Der junge Mann, unser Prinz,
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eigentlich für eine Diplomatenlaufbahn vorgesehen, sah seine sämtlichen beruflichen
wie privaten Pläne vor sich in Trümmern liegen; in seine Heimat konnte er nicht zu
rückkehren und wurde sogar ausgebürgert.(16) Ich zolle Ihnen, Prinz Asserate, meinen
Respekt dafür, wie Sie sich mit dieser verzweifelten Situation zurechtgefunden haben
und umgegangen sind, nie den Mut verloren haben, anderen sogar Mut zugesprochen
haben und für das Überleben und die Freiheit Ihrer Mutter und Geschwister gekämpft
haben, die sich alle erst nach vielen langen Jahren wiedersehen konnten.
Manch einen hätte ein solches Schicksal, meine Damen und Herren, zum verbitterten
Zyniker und Menschenverächter gemacht, und man hätte es ihm noch nicht einmal ver
denken und verübeln können. Ich respektiere daher auch sehr, wie Sie sich den freund
lichen Blick auf Ihre Mitmenschen bewahrt haben. Dankeschön dafür.
Denn es kann ja nicht ausbleiben, dass ein Autor, der sich mit den Sitten und Gebräu
chen, den Verhaltensweisen und Umgangsformen seiner Mitmenschen befasst, die eine
oder andere davon auch kritisch aufs Korn nimmt. Anders als die Auseinandersetzung
mancher deutscher Autoren mit der Befindlichkeit des eigenen Volkes sind Ihre Mini
aturen des deutschen Da- und Soseins nicht von Ablehnung, Misstrauen und galligem
Spott gekennzeichnet. So redet, meine Damen und Herren, liebe Festversammlung, ein
Mensch mit Manieren eben nicht über die eigene Familie. Ab und an gestatten Sie
sich sogar eine recht deutliche Kritik an der mangelnden Selbstachtung vieler Deut
scher, und manches bei Ihnen liest sich, als wollten Sie die Deutschen wieder von sich
selbst überzeugen.(17) Und Sie werden wohl auch auf viel Zustimmung treffen, wenn Sie
die „Auslieferung der deutschen Sprache“, in der Sie es selbst zu solcher Meisterschaft
gebracht haben, an das Englische kritisieren – und an ein obendrein ausgesprochen
schlechtes Englisch, das Sie als „Globalesisch“ bezeichnen.(18) Selbst ein Großstädter,
brechen Sie eine Lanze für die von vielen deutschen Intellektuellen als Hort der Rück
ständigkeit, der Reaktion, ja Ursprungsort deutscher Menschheitsverbrechen denun
zierte Provinz und in diesem Zusammenhang auch für die deutschen Dialekte (19) – denn
der „chemisch reinen“ deutschen Hochsprache hafte immer etwas „Kaltes und Unper
sönliches“ an.(20) Das hätte Jacob Grimm übrigens durchaus anders gesehen. Warum?
Jacob Grimm und seinen Zeitgenossen ging es doch darum, die Dialekte aufzuheben,
um ein Stück Freiheit, ja einen Schritt in die Globlisierung, in die nationale Entnatio
nalisierung müsste man richtigerweise sagen, heute würden wir schon die Europäisie
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rung sagen, aufzuheben, um die deutschen Stämme nicht nur politisch, sondern auch
sprachlich zu vereinen.
Daran, dass Sie Deutschland für vieles bewundern, Prinz Asserate, und Ihre Wahlheimat
schätzen, lassen Sie keinen Zweifel. Weder in den geschriebenen Sätzen, auch als Autor
in Ihren Büchern, noch in den verbalen Auftritten. Dort wo Sie den kleinen Schwächen,
mehr oder weniger liebenswerten Eigenheiten und Schrullen Ihrer deutschen Mitmen
schen begegnen, werden diese mit freundlicher Ironie abgehandelt – denn mehr ist
einem Menschen mit Manieren nicht gestattet, und diese Manieren verlassen ihn auch
nicht, wenn er über Manieren schreibt.
Bei dieser Spurensuche, meine Damen und Herren, Prinz, haben Sie sich von unserer
Sprache und der dahinter liegenden Kultur mehr angeeignet, als die meisten Mutter
sprachler je davon wissen werden. Zwar haben Sie, anders als Jacob Grimm, keine mehr
bändige Enzyklopädie geschrieben. Aber ein enzyklopädisches Wissen über die deutsche
Kulturgeschichte haben Sie in jedem Fall erworben. Da eilen Sie locker und wie selbst
verständlich auf wenigen Seiten in einem Kapitel von der Würde des Dienens und der
Demut von der heiligen Notburga von Rottenburg, über die Tradition des Feierabends,
der Fußwaschung der Mönche zum Warschauer Kniefall Willy Brandts (21) – und outen
sich damit mit dieser Grimm’schen Verknüpfung von Legende, Tradition und Identität
als Nachfahre der Märchensammler dort ebenso wie in einem anderen Werk, in dem
Sie den Spuren des Fleißes als deutsche Tugend bis in das Märchen von Goldmarie und
Pechmarie nachgehen.(22)
Dabei gelingen Ihnen meisterhafte Sätze, Sätze, die einprägsame Formulierungen sind,
wenn Sie beispielsweise feststellen: „Manieren sind das Parfüm, das vergessen läßt, dass
wir stinken“.(23) Bisweilen dampfen Sie den Inhalt ganzer Kapitel zu fast schon aphoris
tischer Dichte ein: „Häßliche Wahrheiten sind nackt genauso unerfreulich wie häßliche
Menschen.“ (24) Damit ist dann wirklich alles gesagt.
Mancher Satz allerdings, der so locker und leichtfüßig daherkommt, hallt nach wie ein
Donnerschlag: „Vulgär ist die Freude am Denunzieren und Bloßstellen. Der Bloßgestell
te ist wehrlos und seiner Waffen beraubt. Schutzlos ist er der allgemeinen Verachtung
preisgegeben; an diesem Anblick erbauen wird sich nur der Vulgäre.“ (25) Das Zeugnis,

39

das diese lakonische Feststellung einer skandalsüchtigen Gesellschaft, ihren Medien und,
ja, auch ihrer Politik, ausstellt, verehrter Prinz, könnte vernichtender kaum ausfallen.
Selbst solche schneidenden Urteile werden nüchtern, fast beiläufig vorgebracht. Mehr
als leise Ironie, der man das Kopfschütteln nur bei sehr genauem Hinsehen anmerkt,
gestattet sich dieser Mensch, dieser Autor mit Manieren eben auch nicht, um gelegent
liches Missfallen auszudrücken. Eleganz, wo sie hingehört, eben auch in der Feder.
Wenn man Ihnen überhaupt einen Vorwurf machen kann, verehrter Preisträger, dann
den einer gewissen Irreführung Ihrer Leser durch die lockeren Titel Ihrer Bücher:
Niemand würde hinter Titeln wie „Manieren“ oder gar dem saloppen „Draußen nur
Kännchen“ hochseriöse, tiefgehende Streifzüge durch die deutsche Kulturgeschichte,
scharfsinnige, präzise Gesellschaftsanalysen und politische Reportagen vermuten. Ist
man Ihnen indes gefolgt, lieber Prinz, ist man indes erst einmal auf diese flotten Titel
hereingefallen und dem Autor – und damit Ihnen – ins Netz gegangen, dann, meine
Damen und Herren, ist alles zu spät: Dann kommt man von der Lektüre nicht mehr
los, bis man den Band nach der letzten Seite mit dem dringenden Wunsch nach mehr
aus der Hand legt.
Und das, meine Damen und Herren, ist es allemal wert, diesen Preis mit dem Namen
Jacob Grimms von der Jury zugesprochen und gleich hier in Kassel in der Stadthalle
überreicht zu bekommen.
Lieber Prinz Asserate! Ich wünsche mir, dass Sie noch viele produktive Augenblicke
erleben und deren Eingebungen dann zu Papier bringen werden.
Herzlichen Glückwunsch!
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Dankesworte
S.K.H. Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate, Schriftsteller

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister Hilgen,
sehr verehrte, liebe Frau Dr. Roth,
sehr verehrter Herr Schöck,
sehr verehrter Herr Professor Glück,
liebe Freunde,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
und hochverehrter, lieber Herr Oberst Dr. Ernst, der Sie mich in meiner Muttersprache
so einmalig begrüßt haben,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
zunächst einmal möchte ich mich bei der Jury, mit ihrem Sprecher Professor Dr. Hel
mut Glück und bei der Eberhard-Schöck-Stiftung für die Verleihung des Jacob-GrimmPreises Deutsche Sprache herzlich bedanken. Der Preis ist für mich nicht nur eine große
Freude und Ehre. Ich empfinde ihn auch als Ansporn und Herausforderung für mein
zukünftiges Wirken.
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Bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich bei meiner Laudatorin Frau Dr. Petra
Roth. Liebe Frau Roth, wir kennen uns seit vielen Jahren. Und Sie haben als ehemalige
Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main maßgeblich dazu beigetragen, dass ich
heute aus ganzem Herzen sagen kann: „Frankfurt ist zu meiner zweiten Heimat ge
worden“. Ihr entschlossenes Engagement gegen jede Art von Fremdenfeindlichkeit und
Ihr stets klares Bekenntnis für die Grundrechte haben mich immer beeindruckt. Auf
Ihre Offenheit und Menschlichkeit konnten alle Menschen bauen, die in Frankfurt ein
neues Zuhause gefunden haben – aus was für Gründen auch immer. Sie waren immer
eine «Botschafterin für Integration», nicht nur im Rahmen einer Plakatkampagne des
Deutschen Volkshochschulverbandes, die im Herbst 2010 für das Erlernen von Fremd
sprachen warb. «Gute Sprachkenntnisse schaffen Selbstbewusstsein, Sicherheit und Un
abhängigkeit» lautete damals ihr Zitat auf dem Plakat.
Ich kann dies aus meiner eigenen Lebenserfahrung heraus nur bestätigen. Vor mehr
als 40 Jahren war ich einer der ersten Äthiopier, denen man in Deutschland Asyl ge
währte, nachdem die jahrtausende alte Kaiserdynastie in meiner Heimat gestürzt wurde
und eine menschenverachtende Militärdiktatur damit begann, das Land mit Terror und
Gewalt zu verwüsten. Heute leben tausende Menschen aus Afrika in Deutschland und
jeden Tag kommen weitere hinzu, weil in ihren Heimatländern bis heute Regierungen
an der Macht sind, unter denen ein menschenwürdiges Leben kaum möglich ist.
Die Integration in Deutschland ist mir damals sicher leichter gefallen, als den meisten
anderen, die hier Zuflucht gefunden haben. Aus einem einfachen Grund: Ich bin schon
als Kind in Äthiopien mit der deutschen Sprache aufgewachsen.
Ich hatte das große Glück, dass die Österreicherin Luise Haunold, die ich immer „Tan
te Luise“ nannte, zu meiner ersten deutschsprachigen Erzieherin berufen wurde. Ihr
verdanke ich meine erste deutsche Fibel, meine Liebe zu Vanillekipferln und meine
Begeisterung für die Sammlung von Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm.
Konsequenterweise trat ich dann 1955 als einer der ersten Schüler in die soeben in
Addis Abeba gegründete Deutsche Schule ein, die mich nach im fernen Deutschland
entwickelten Lehrplänen bis zum Abitur geführt hat. Ganz gewiss war das die beste
Vorbereitung auf das, was – weder gewollt noch geplant – später mein Schicksal werden
sollte: Ein Leben in Deutschland.
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Es ist bekannt, dass jede Sprache auch mit einer bestimmten Formung des Charakters,
der Denkungsart, der Art zu sein einhergeht. Worin der Charakter des Deutschen nun
genau besteht, das kann ich mit bestem Willen bis zum heutigen Tag nicht sagen, aber
ich fühle bis heute, dass ich eine andere Wesensart annehme, wenn ich deutsch spreche.
Es ist sicherlich kein Zufall, dass Jacob und Wilhelm Grimm zur Zeit der französischen
Fremdherrschaft in Kassel damit begannen, sich mit Fragen der kulturellen Identität zu
beschäftigen. Auf dem ersten deutschen Germanistenkongress 1846 in Frankfurt am
Main brachte Jacob Grimm schließlich seine Überzeugung auf den Punkt:
„Lassen Sie mich mit der einfachen Frage anheben: was ist ein Volk? Und ebenso einfach
antworten: ein Volk ist der Inbegriff von Menschen, welche dieselbe Sprache reden. Das ist
für uns Deutsche die unschuldigste und zugleich stolzeste Erklärung, weil sie mit einmal
über das Gitter hinwegspringen und jetzt schon den Blick auf eine näher oder ferner liegende,
aber ich darf wohl sagen einmal unausbleiblich heranrückende Zukunft lenken darf, wo alle
Schranken fallen und das natürliche Gesetz anerkannt werden wird, daß nicht Flüsse, nicht
Berge Völkerscheide bilden, sondern daß einem Volk, das über Berge und Ströme gedrungen
ist, seine eigene Sprache allein die Grenze setzen kann.“
Jacob Grimms Worte sind angesichts der schier endlosen Flüchtlingsströme heute wie
der hochaktuell. Sie unterstreichen die Bedeutung der Sprache als Basis für jede Art von
Integration in eine fremde Kultur. Wer in einem Land auf Dauer oder auch nur auf Zeit
leben möchte, muss als erstes alles daran setzen, die Sprache dieses Landes zu erlernen.
Die Beherrschung der deutschen Sprache unter allen Zuwanderern zu fördern, sollte da
rum eines der ersten Anliegen der Politik sein. Selbst diejenigen, die früher oder später
wieder in ihre Heimatländer zurückkehren, werden das nach Deutschland geknüpfte
Band nicht mehr abreißen lassen, wenn sie die Sprache gelernt haben.
Nicht nur in der Politik, auch in vielen Wissenschaftsfragen sind die Brüder Grimm
bis heute aktuell geblieben – und das in einem internationalen Rahmen. Dr. Bernhard
Lauer, Direktor des Brüder-Grimm-Museums in Kassel schrieb hierzu:
„Betrachtet man die philologischen Leistungen der Brüder Grimm im Zusammenhang, so
lesen sich ihre Werke wahrhaftig wie eine Enzyklopädie europäischer Kulturgeschichte, in
der nicht nur die deutschen und germanischen Länder und Kulturen vertreten sind, sondern
beinahe jedes europäische Volk mit seiner Literatur, seiner Geschichte, seiner Sprache.“*
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* Quelle: Dr. Bernhard Lauer‚
‚Bedeutung von Jacob und Wilhelm Grimm’,
http://www.knallhuette.de/maerchen/grimm_bedeutung.htm

Jacob und Wilhelm Grimm stehen in meinen Augen beispielgebend für eine Gelehrten
kultur, die Deutschlands Ansehen in der Welt mitgeprägt hat. Heute aber ist diese Kul
tur vom Aussterben bedroht. Nur vereinzelt findet man noch Spuren davon, vor allem
in den versteckten Studierstuben der sogenannten Orchideenfächer. Das sind Studien
gänge, die aufwendig, schön und selten sind, doch in den Augen mancher, angesichts
angespannter Haushalte, auch verzichtbar.
Aber ist das wirklich so? Sind solche Spezialfächer wirklich ohne Nutzen? Ich denke,
nein. Obwohl klein in puncto Personalausstattung, Studierendenzahl oder Anzahl der
Universitätsstandorte, sind die sogenannten Orchideenfächer von unschätzbarer Bedeu
tung für die Grundlagenforschung und die Vielfalt des Denkens in unseren Gesellschaf
ten.
Erlauben Sie mir, dass ich hier als Beispiel auf die Äthiopistik verweise. Deutschland ist
das Mutterland der Äthiopistik. Im Dienst der Herzöge von Sachsen-Gotha begründete
Hiob Ludolf das Fach bereits im 17. Jahrhundert. Äthiopistik wurde in Deutschland
noch vor der Germanistik gelehrt. Historisch gesehen hat sich das Fach aus der klassi
schen Orientalistik entwickelt, die sich mit dem christlichen Orient und semitischen
Sprachen befasst. Im Mittelpunkt der frühen Forschung standen die antike christliche
Kultur und Literatur Äthiopiens. Hiob Ludolf hatte aber bereits im 17. Jahrhundert
auch eine umfassende Darstellung aller Kulturen, Völker und verschiedenen Staatswe
sen in der äthiopischen Region begonnen und betonte in seinen Werken immer wieder
die besondere Bedeutung der Erforschung der nordostafrikanischen Kulturregion.
Anfang des 20. Jahrhunderts prägte dann vor allem Enno Littman das Fach Äthiopistik
entscheidend mit. Er leitete 1906 die legendäre Deutsche Aksum-Expedition. Von Kai
ser Wilhelm II. finanziert, führte Littmann die ersten archäologischen Ausgrabungen in
Aksum, der alten äthiopischen Kaiserstadt durch und brachte reiche wissenschaftliche
Ergebnisse mit nach Berlin. Littmann, dessen Fachgebiet den alten wie den neuen Ori
ent in seiner Gesamtheit umfasste, gilt als der letzte der großen europäischen Orienta
listen.
Die enge Verbindung und die gegenseitige Sympathie zwischen Äthiopien und Deutsch
land hatte über die Jahrzehnte immer Bestand. Darum ist es für mich besonders erfreu
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lich, dass in Hamburg das umfassende kulturwissenschaftliche Forschungsprogramm
durch die klassische Äthiopistik weiter fortgeführt wird.
Generell nehmen alle sogenannten kleinen Fächer, die sich mit fremden Kulturen und
ihren Sprachen befassen, global betrachtet, eine enorm wichtige Rolle ein. Sie wirken
nicht nur dem Artensterben der Kulturen in vielen Regionen der Welt entgegen. Sie
machen nicht selten den jeweiligen Ländern ihre eigene Geschichte und Kultur erst
wieder bewusst.
Der derzeitige, als „Bologna-Prozess“ bezeichnete, Umbau der Hochschulen benachtei
ligt die Orchideenfächer ganz besonders. Wie sollte man auch in der neuen Regelstudi
enzeit von nur sechs Semestern mehrere außereuropäische Sprachen erlernen? Deutsch
land aber setzt damit seinen Ruf als exzellenter Wissenschaftsstandort aufs Spiel. Welt
weit einmalige Forschungsstätten sind in ihrem Bestand gefährdet.
Wir dürfen es nicht zulassen, dass international renommierte Forschungsinstitute, wie
etwa das in Frankfurt ansässige Frobenius-Institut, von Jahr zu Jahr ihre Bedeutung
verlieren. Es ist das älteste in Deutschland angesiedelte ethnologische Institut, benannt
nach dem großen Afrikaforscher Leo Frobenius. Ich erinnere mich noch daran, dass
der Dichter und langjährige Staatspräsident des Senegal, Léopold Sédar Senghor, dieses
Institut einst einen „Hort der afrikanischen Kultur“ nannte.
Ich möchte heute diese wichtige Gelegenheit nutzen, um an die Kulturpolitiker in
Deutschland einen Appell zu richten, der mir sehr am Herzen liegt: ‚Lassen Sie die
Orchideenfächer nicht sterben!’
Hier schließt sich in meinen Augen auch wieder der Bogen hin zu Jacob und Wilhelm
Grimm. Sie haben mit ihren volkskundlichen Sammlungen und ihren literarischen
Editionen entscheidend zur nationalen Bewusstwerdung Deutschlands beigetragen.
1848 beantragte Jacob Grimm, als ersten Artikel der Paulskirchenverfassung eine Be
stimmung über die Freiheit des deutschen Volkes aufzunehmen. Sein Antrag scheiterte
damals knapp. Mit einer Erinnerung daran möchte ich heute meinen Vortrag beenden:
„Das deutsche Volk ist ein Volk von Freien und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft.
Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen macht er frei.“
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Moderation
Angela Elis
Vielen Dank, Herr Dr. Asserate, und nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön
für alle Anregungen. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Preis
verleihung für dieses Jahr. Ich darf Sie alle ganz herzlich zum Empfang einladen. Ich
möchte Sie nochmal auf den Büchertisch hinweisen, da finden Sie CDs vom WortartEnsemble, Sie finden die Biographie von Petra Roth, und Sie finden natürlich auch
die Bücher von Dr. Asserate, der späterhin gerne bereit ist diese zu signieren. Ich darf
alle, die bei dieser Preisverleihung heute mitgewirkt haben gleich noch auf die Bühne
bitten zum Foto oder Familienfoto, wie man so schön sagt, und ich möchte Sie in die
sen Abend entlassen mit einem Zitat der diesjährigen Nobelpreisträgerin für Literatur,
Swetlana Alexijewitsch. Sie hat geschrieben: „Ich suche nach der Sprache. Der Mensch
hat viele Sprachen: die Sprache, in der er mit seinen Kindern spricht, die Sprache der
Liebe und die Sprache, in der wir mit uns selbst reden, die Sprache der inneren Selbstge
spräche. Auf der Straße, auf der Arbeitsstelle, auf Reisen – jedes Mal eine andere Sprache,
nicht nur die Worte sind verschieden. Es ist sogar ein Unterschied, ob man morgens
oder abends spricht.“ In diesem Sinne gute Gespräche, einen schönen Abend, bis zum
nächsten Jahr!
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Autorenverzeichnis
S.K.H. Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate, Schriftsteller, Historiker, Wirtschaftsberater
Oberst Dr. Josef Ernst, Leiter des Sprachinstitus des Österreichischen Bundesheeres
Prof. Dr. Helmut Glück, Professor für Deutsche Sprachwissenschaft an der Universität
Bamberg; Sprecher der Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel
Prof. Dr. Walter Krämer, Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der
Technischen Universität Dortmund, 1. Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache e.V.
Felicitas Schöck, Eberhard-Schöck-Stiftung
Lena Sundermeyer, Wortart Ensemble
Dr. Petra Roth, Oberbürgermeisterin a. D. der Stadt Frankfurt am Main
Fotos: Jörg Lantelmé, Agentur Foto Kreativ Kassel

48

Der Kulturpreis Deutsche Sprache 2015 wurde unterstützt von:
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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
2011
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Nora Gomringer (Laudator: Jörg Thadeusz)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Dieter Schönecker
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Deutschlandstiftung Integration
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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.
2014
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Dieter Nuhr (Laudator: Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Mentor – Die Leselernhelfer e.V.
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Lektorenprogramm der Robert Bosch Stiftung
2015
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
S.K.H. Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate (Laudatorin: Dr. Petra Roth)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Wortart-Ensemble
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Sprachinstitut des Österreichischen Bundesheeres
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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:
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 (Berlin).
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Kontakt:
Kulturpreis Deutsche Sprache
Die Jury
Postfach 102411
44024 Dortmund
holger.klatte@vds-ev.de
www.kulturpreis-deutsche-sprache.de

Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird vergeben von der
Eberhard-Schöck-Stiftung
Vimbucher Straße 2
76534 Baden-Baden
Telefon (07223) 967-371
und dem
Verein Deutsche Sprache e.V.
Postfach 104128
44041 Dortmund
Telefon (0231) 794 85 20
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