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Zum Geleit
Zum 16. Mal wurde am 8. Oktober 2016 der Kulturpreis Deutsche Sprache verliehen, 
rund 600 Gäste folgten der Einladung ins Kongress Palais nach Kassel. Der größte 
deutsche Sprachpreis besteht aus drei Teilpreisen, deren Dotierungen und 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 JacobGrimmPreis erhielt in diesem Jahr die Theaterregisseurin und Schauspie
lerin Katharina Thalbach. In ihrer Dankesrede bestach sie u. a. mit Rezitationen von 
Bertolt Brecht und ihrem früheren Lebensgefährten Thomas Brasch. Für die beeindru
ckende Laudatio waren die Preisträgerin, die Jury und das ganze Publikum dem Bun
destagsabgeordneten Dr. Gregor Gysi überaus dankbar.
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Der Initiativpreis Deutsche Sprache ging an das Internationale Mundartarchiv „Ludwig 
Soumagne“ des RheinKreises Neuss, dessen Leiter Achim Thyssen den Preis entgegen
nahm. Ziel dieser Initiative ist es, Dialekte als festen Bestandteil der lebendigen Alltags
sprache zu dokumentieren und zu sammeln. Die Laudatio auf das Internationale Mund
artarchiv hielt Wolf Peter Klein, Würzburger Germanistikprofessor und JuryMitglied.

Den Institutionenpreis Deutsche Sprache erhielt das Projekt „DeutschSommer“ der 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main, das es sich zur Aufgabe ge
macht hat, die Sprachkompetenz von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund 
während der Sommerferien zu verbessern. Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt, Vorstands
vorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, nahm den Preis entgegen. Die 
Laudatio hielt Prof. Dr. Walter Krämer, JuryMitglied und Vorsitzender des Vereins 
Deutsche Sprache e.V.

Unterstützt haben den Kulturpreis Deutsche Sprache 2016 die SpardaBank Hessen eG, 
die Kasseler Bank eG, die Arvos GmbH, die B. Braun Melsungen AG, die K+S AG, die 
Stadt Kassel und das Kongress Palais Kassel. Ihnen allen gilt unser Dank. 

Helmut Glück
Walter Krämer
Eberhard Schöck



8

Begrüßung
Dr. Holger Klatte, Geschäftsführer des Kulturpreises Deutsche Sprache

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zur 16. Verleihung des Kulturpreises Deutsche 
Sprache hier in Kassel. Das sage ich deswegen so deutlich, weil der ein oder andere von 
Ihnen eigentlich einen anderen ersten Redner als Auftakt hier erwartet hat, nämlich 
Professor Helmut Glück, den Sprecher unserer Jury. Er hat mich gestern Abend angeru
fen und er klang ganz furchtbar, weil er mit Grippe im Bett liegt. Er hat es gerade noch 
geschafft, seine Rede an uns zu schicken – immerhin wollte er bis gestern Abend diese 
Preisverleihung besuchen. Er hat mich gebeten, dass ich diese Begrüßungsrede jetzt 
vortrage. Ich wünsche an dieser Stelle gute Besserung.

Unser Kulturpreis Deutsche Sprache besteht aus drei Teilpreisen. Der JacobGrimm
Preis ist der zentrale Teilpreis. Er wird in diesem Jahr an Katharina Thalbach vergeben. 
Frau Thalbach ist – nach den Schauspielern Vicco von Bülow, genannt Loriot (2004), 
und Ulrich Tukur (2013) – die erste Schauspielerin, die diesen Preis erhält. Sie stammt 
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aus einer Schauspielerfamilie, und sie stand mit fünf Jahren zum ersten Mal auf einer 
Bühne. Über ihre sprachlichen Leistungen auf der Bühne, im Tonstudio und im Film 
wird ihr Laudator später sprechen; ihm greife ich nicht vor. Katharina Thalbach ist Mit
glied der Deutschen Filmakademie, der Freien Akademie der Künste Hamburg und der 
Akademie der Künste Berlin. Sie wird heute begleitet von ihrem Mann Uwe Hamacher.
Die Verdienste Katharina Thalbachs um die deutsche Sprache wird uns heute der Bun
destagsabgeordnete Dr. Gregor Gysi vortragen. Eine Auszeichnung, die er für diese 
wichtige Aufgabe des Laudators mitbringt ist die, dass der Verband der Redenschrei
ber deutscher Sprache ihn zum besten Redner des Wahlkampfs für die Bundestagswahl 
2013 auserkoren hat. Wir sind gespannt auf seine heutige Preisrede.

Frau Thalbach, Herr Hamacher und Herr Dr. Gysi: Herzlich willkommen!

Der Institutionenpreis Deutsche Sprache geht in diesem Jahr an das Projekt „Deutsch
Sommer“ der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt am Main. Dieses Pro
jekt ermöglicht es Kindern aus Migrantenfamilien, die Defizite im Deutschen haben, 
während der Sommerferien ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und gleichzeitig ein 
Theaterstück einzustudieren. Prof. Walter Krämer wird in seiner Lobrede darstellen, was 
da im Einzelnen geschieht. Dr. Roland Kaehlbrandt wird den Preis für die Stiftung ent
gegennehmen. Und inzwischen müssen wir ihn auch Professor Dr. Roland Kaehlbrandt 
nennen, denn er ist seit kurzem Honorarprofessor für „Sprache und Gesellschaft“ an 
der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft. Er stand übrigens schon einmal auf 
dieser Bühne. Das war 2002, als er die Gemeinnützige HertieStiftung vertreten hat, die 
hier den gleichen Preis erhalten hat.

Der Initiativpreis Deutsche Sprache geht in diesem Jahr an das Internationale Mund
artarchiv „Ludwig Soumagne“ des RheinKreises Neuss in Dormagen am Niederrhein. 
Wir zeichnen damit zum ersten Mal eine Einrichtung aus, die sich für die Erhaltung und 
Pflege, aber auch die Beschreibung und Erforschung von Dialekten einsetzt. Die Dia
lekte waren jahrhundertelang die alltägliche Realität der deutschen Sprache. Sie gehören 
bis heute zum lebendigen gesprochenen Deutsch, auch wenn sie vielerorts zurückgehen 
und mancherorts leider bereits verschwunden sind. Den Preis wird Herr Achim Thyssen 
vom Kulturzentrum Dormagen und Leiter des Mundartarchivs entgegennehmen. Die 
Laudatio wird Prof. Wolf Peter Klein halten, Würzburger Germanist und JuryMitglied.
Ich begrüße Sie herzlich, Herr Thyssen, Herr Klein!
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Verehrte Gäste, der Kulturpreis Deutsche Sprache ist ein Preis, den wir Eberhard Schöck 
verdanken. Die EberhardSchöckStiftung und der Verein Deutsche Sprache bereiten 
der deutschen Sprache jedes Jahr ein rauschendes Fest, das unter dem Namenspatronat 
des Märchensammlers, Grammatikers und Wörterbuchverfassers Jacob Grimm steht. 
Dass wir dieses Fest heute wieder in der GrimmStadt Kassel feiern können, dafür dan
ken wir der EberhardSchöckStiftung und natürlich Eberhard Schöck persönlich. Seien 
Sie ganz herzlich begrüßt, lieber Eberhard Schöck, liebe Familie Schöck und natürlich 
auch die Vertreter der EberhardSchöckStiftung, Peter Möller, Dr. Jürgen Wickert und 
Alfons Hörmann! 

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, 
zum letzten Mal. Dass er das wie stets persönlich macht, freut mich sehr. Zum letzten 
Mal: Das bedeutet, dass er im kommenden Jahr aus dem Amt scheiden wird, keine Wie
derwahl anstreben wird. Das ist betrüblich. Ich wünsche mir, dass wir mit seinem Nach
folger oder seiner Nachfolgerin ebenso harmonisch zusammenarbeiten können wie mit 
ihm. Und ich möchte ihm – auch in Ihrem Namen, liebe Gäste – herzlich danken für 
die vielen Jahre der harmonischen, freundschaftlichen und sehr effizienten Zusammen
arbeit bei der Verleihung dieses Preises. Ihnen, liebe Gäste, möchte ich zudem raten, 
der Grimmwelt in der Weinbergstraße hier in Kassel einen Besuch abzustatten – Sie 
werden dann besser verstehen, weshalb unser Preis so heißt. Bertram Hilgen hat diese 
zauberhafte Welt der Grimms im vergangenen Jahr eröffnet. Sie ist vor allem sein Werk.
Seien Sie herzlich begrüßt, lieber Herr Oberbürgermeister, zusammen mit Ihrer Frau, 
Frau Margit Berghof!

Das Grußwort der Landesregierung entfällt auch in diesem Jahr. Es ist uns nicht gelun
gen, das Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Wiesbaden davon zu überzeugen, 
dass unser Preis der weiteren Unterstützung würdig sein könnte. Die Landesregierung 
unterstützt immerhin die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden oder den 
SigmundFreudPreis, der gemeinsam mit dem BüchnerPreis in Darmstadt verliehen 
wird. Beide sind südhessische Einrichtungen. 
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Ich begrüße die anwesenden Mitglieder des Hessischen Landtages, die Stadtverordneten 
und Magistratsmitglieder der Stadt Kassel und die Kommunalpolitiker aus Nordhessen, 
die heute zu uns gekommen sind. 

Ich begrüße Herrn Dr. Werner Neusel und Herrn Ewald Griesel vom Vorstand der 
BrüderGrimmGesellschaft, Prof. Andreas Hänlein, den VizePräsidenten der Univer
sität Kassel, Herrn Prof. Rüdiger Ahrens, der den Deutschen Hochschulverband vertritt.
Ich begrüße Hans Eichel, unseren früheren Bundesfinanzminister, Dr. Peter Gölitz, den 
Chefredakteur der Zeitschrift „Angewandte Chemie“, die 2007 unseren Institutionen
preis Deutsche Sprache erhalten hat, sowie Dr. EvaE. Wille vom Verlag Viley VCH.

Genauso herzlich heiße ich einige Kasseler Unternehmen willkommen, die diese Preis
verleihung finanziell unterstützen. Dankbar begrüße ich die Vertreter der Arvos GmbH, 
Frau Kruppke und Herrn Schäfer, der B. Braun Melsungen AG, der K+S AG, der Spar
daBank Hessen, der Kasseler Bank, Herrn Stern.

Ihre Unternehmen, meine Damen und Herren, tragen Wesentliches zu dieser Veran
staltung bei. Für Ihre Bereitschaft, uns ideell und finanziell zu unterstützen, danken wir 
Ihnen von Herzen.

Dann möchte ich darauf hinweisen, dass der IFB Verlag Deutsche Sprache im Foyer 
vor diesem Festsaal einen Büchertisch aufgeschlagen hat, den ich Ihrer Aufmerksamkeit 
empfehle. Im IFB Verlag erscheinen die kleinen orangefarbigen Hefte, in denen die 
Reden enthalten sind, die bei unseren Preisverleihungen gehalten wurden. Sie können 
diese Bändchen dort ansehen, aber auch, und das rate ich Ihnen, käuflich erwerben.
Es ist mir ein besonderes Vergnügen, dass heuer eine ganze Reihe namhafter Germanis
tikProfessoren unserer Einladung gefolgt sind:

Konrad Ehlich, Träger des Deutschen Sprachpreises 2014, Berlin
Horst Haider Munske, Erlangen
Gerhard Meiser und HansJoachim Solms, 
Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, aus Halle
Roland Duhamel, Antwerpen
Barbara Kaltz, AixenProvence.
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Schließlich möchte ich die Mitglieder der Jury, die diesen Preis vergibt, namentlich 
begrüßen. Neben Herrn Schöck und mir sind das Prof. Waltraud Wende aus Berlin, 
Dr. Anke Sauter aus Frankfurt am Main, Prof. Wolf Peter Klein aus Würzburg und Prof. 
Walter Krämer aus Dortmund sowie natürlich Prof. Helmut Glück, der hier eigentlich 
jetzt stehen sollte. Diese Jury hat die Preisträger ausgewählt, die wir heute feiern.

Ich begrüße den Vorstand des Vereins Deutsche Sprache und seinen Wissenschaftlichen 
Beirat. Und natürlich begrüße ich alle VDSMitglieder, die heute zu uns nach Kassel 
gekommen sind, und Sie alle, meine Damen und Herren.

Ein Fest organisiert sich nicht von 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 Orth, Frau Schlink
Heinrich und Frau Siebenschuh. Ein ganz großer Dank geht an Stephanie Zabel, die in 
Dortmund die Fäden in der Hand hielt und sie professionell spielen ließ. 

Endlich danke ich dem Pianisten Christoph Israel, der diesen Abend musikalisch be
gleiten wird.

Ich darf nun Oberbürgermeister Bertram Hilgen um sein Grußwort bitten.
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Sehr geehrter Herr Dr. Klatte,
sehr geehrter Herr Prof. Krämer,
sehr geehrte Familie Schöck,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich freue mich, Sie anlässlich der Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache in 
Kassel begrüßen zu dürfen und heiße Sie auch im Namen der Kolleginnen und Kolle
gen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung herzlich willkommen. Mein 
besonderer Gruß und Dank gelten den Preisträgern, die auf unterschiedliche Weise 
dazu beitragen, dass unsere Sprache lebendig bleibt. Ich begrüße Frau Katharina Thal
bach, Herrn Thyssen, den Leiter des Internationalen Mundartarchivs, sowie Herrn Prof. 
Dr. Kaehlbrandt, den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. 
Ebenso herzlich begrüße ich die Laudatoren Herrn Dr. Gysi und Herrn Prof. Klein. 
Herzlich willkommen.

Hochsprache und Dialekte als fester Bestandteil der lebendigen Alltagssprache – das 
sind zwei Seiten einer Medaille. „Dialekt ist doch eigentlich das Element, in welchem 

Grußwort der Stadt Kassel
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel
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die Seele ihren Atem schöpft“, formulierte einst Goethe. Wenn Menschen sich in so
zialen Gruppen organisieren, bringen sie ihre Zugehörigkeit in vielfältiger Weise zum 
Ausdruck – eben auch durch Sprache und die Pflege von Dialekten. Der deutsche 
Sprachraum war historisch kein einheitliches politisches Gebilde, sondern zersplittert 
in viele kleine und große Länder, regiert von kleinen und großen Fürsten oder Köni
gen. Alle diese Länder und Regionen besaßen ihre eigene Identität und die Menschen 
dort sprachen ihren eigenen Dialekt, der von Generation zu Generation weitergegeben 
wurde. Heimat war deshalb nie nur der Ort, wo man aufwuchs, wo man die Familie 
und Freunde um sich wusste. Heimat war nie nur die Landschaft, die immer vertrauter 
wurde. Auch der Dialekt, mit dem die Menschen miteinander kommunizierten, war ein 
Stück dieser Heimat. Dialekte sind Teil unserer Geschichte und Bestandteil der Schön
heit und Vielfalt unserer Sprache, ich ergänze: jeder Sprache. Deshalb ist es so verdienst
voll und preiswürdig, dass das Internationale Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“ des 
RheinKreises Neuss diese Vielfalt dokumentiert und damit fördert.

Die Verleihung des Institutionenpreises könnte angesichts der Menschen, die in 
Deutschland Schutz suchen, keinen aktuelleren Bezug haben. Derzeit leben etwa 2.100 
Personen im laufenden Asylverfahren mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs
gesetz in Kassel. Ein Drittel von ihnen ist jünger als 18 Jahre, weitere 23 Prozent sind 
zwischen 18 und 24 Jahre alt. Von Anfang an hat es in unserer Stadt ein breites Netz 
der Solidarität und der Mitmenschlichkeit gegeben, um den Geflüchteten in jeder er
denklichen Weise in ihrem Alltag in einem neuen Land mit einer anderen Kultur und 
einer fremden Sprache zu unterstützen. In Kassel ist von Vielen Vieles geleistet wor
den – darauf bin ich sehr stolz. Integration ist aber ein langer Prozess, der von beiden 
Seiten viel Geduld erfordert. Dabei ist Sprache der Schlüssel für alles und es kann gar 
nicht genug Sprachlernangebote geben. Wir wissen aus der Praxis, dass Sprachdefizite 
keineswegs nur auf Kinder aus Migrationsfamilien begrenzt sind und eine gezielte För
derung jeden und jede erreichen muss, der oder die dieser Unterstützung bedarf. Der 

„DeutschSommer“ ist dabei einer der vielversprechenden und sehr erfolgreichen Ansätze, 
die Sprachkompetenz von Kindern zu fördern, und wird heute zu Recht ausgezeichnet.

Meine Damen und Herren, es gibt Stimmen, die vergisst man nicht. Hören wir ihren 
Klang, stellen wir sofort einen persönlichen Bezug her und haben ein Gesicht vor unse
rem geistigen Auge. Neben ihrer Präsenz und ihrer ungeheuren Wandlungs und Aus
drucksfähigkeit ist es vor allem die Stimme unserer heutigen Kulturpreisträgerin und 
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Ausnahmekünstlerin, die nicht nur auf der Bühne unsere ganze Aufmerksamkeit und 
Konzentration spielend einzufordern vermag, sondern auch das Medium Hörbuch vir
tuos nutzt, um literarische Vorlagen fesselnd vorzutragen. Katharina Thalbach wird un
ter anderem für ihr Engagement für das Festspiel der Deutschen Sprache ausgezeichnet. 
Doch wie sie die Sprache einsetzt: Ist nicht auch dieses Können ein Festspiel der deut
schen Sprache? Als ihr 2014 im Kölner WDRFunkhaus  der Deutsche Hörbuchpreis 
überreicht wurde und sie dort Brechts Moritat von Mackie Messer vortrug, habe das bei 
ihr „reich wie ein ganzes Musical“ geklungen, schwärmte ein Berichterstatter.  Sie selbst 
haben einmal gesagt, verehrte Frau Thalbach, dass sich das Schauspiel ein Werk schwer 
erarbeiten und seine eigene Musik schaffen muss, nämlich die Musik der Sprache. Und 
gleichzeitig setzen Sie sich leidenschaftlich dafür ein, dass das Theater als Ort der Ausei
nandersetzung nicht infrage gestellt wird, weil es so ungemein wichtig für die deutsche 
Sprache sei. In diesem Saal wird Ihnen sicher niemand widersprechen. Ich bin froh und 
glücklich, dass sich unsere Stadt unser Staatstheater leisten kann und leisten wird. Unser 
Staatsorchester ist 520 Jahre alt und damit eines der ältesten Klangkörper in der Bundes
republik Deutschland. Sehr verehrte Frau Thalbach, Sie sind eine würdige Preisträgerin 
und ich freue mich, dass Sie bei uns sind und bin schon sehr gespannt auf die Laudatio 
von Herrn Dr. Gysi. Er war ja am Mittwoch bereits in unserer Nachbarstadt und hat 
sich in einem Interview sehr positiv über Kassel geäußert. Das freut mich als Oberbür
germeister natürlich sehr. Sie haben in einer kleinen Randbemerkung allerdings gesagt, 
wir seien schwer erreichbar. Wenn Sie wieder unsere schöne Stadt besuchen möchten, 
beispielsweise zur documenta, die im nächsten Jahr für 100 Tage ihre Pforten öffnet, 
dann gebe ich Ihnen einen kleinen lebenspraktischen Reisetipp: Berlin Hbf in den ICE 
einsteigen, Kassel Bad Wilhelmshöhe aussteigen. Dazwischen liegen etwa 2:45 Stunden 
und das 28 Mal am Tag. Sie sind eine würdige Preisträgerin, und ich freue mich, dass Sie 
bei uns sind und bin schon sehr gespannt auf die Laudatio von Herrn Dr. Gysi.

Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich der Jury und allen Institutionen 
und Persönlichkeiten, Förderern und Sponsoren, die sich dem Kulturpreis Deutsche 
Sprache verbunden fühlen, herzlich für ihr Engagement danken. Unser Dank gilt nicht 
zuletzt allen an dieser Preisverleihung Beteiligten. Ihr Zusammenspiel schafft den feier
lichen Rahmen für unsere Preisträger.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Moderation
Angela Elis

Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister Hilgen, 
vielen Dank, Herr Dr. Klatte, dass Sie so kurz
fristig eingesprungen sind. Und damit ein ganz 
herzliches Willkommen, meine Damen und Her
ren, auch von mir. Ich freue mich, dass ich auch 

in diesem Jahr wieder durch die Preisverleihung führen darf. 

Was uns verbindet, ist die Liebe zur deutschen Sprache. Und daraus folgend natürlich 
auch das Interesse an der Sprachpflege. Dass sie nötiger ist als jemals zuvor, das zeigt 
uns zum Beispiel die Verrohung der Sprache im Internet, die wir nicht nur täglich, 
sondern auch fast stündlich erleben. Das zeigt uns aber auch – wie vor wenigen Tagen 

– der plärrende Pöbel auf der Straße. Wir sind gefordert, der deutschen Sprache wieder 
neue Kraft einzuhauchen. Wenn dort in Dresden Mitbürger von uns in Anbetracht von 
dunkelhäutigen Männern Affenlaute von sich geben, dann ist das nicht nur eine spezi
elle sprachliche Artikulation, der wir eine ganz lange kommunikative Pause wünschen, 
sondern dann wissen wir, dass die Sprachpflege wichtig ist und uns das aufruft, uns neu 
zu engagieren, um die Kraft der Gegenworte wiederzuentdecken. Denn es gibt ja auch 
die anderen, Herr Oberbürgermeister Hilgen, die Sie erwähnt haben, die kein Problem 
mit Flüchtlingen oder Ausländern haben. 

Und einer, der sich sein berufliches Leben lang schon für die Sprachpflege und die Liebe 
zur Sprache engagiert, ist der bereits begrüßte Prof. Wolf Peter Klein, Sprachwissen
schaftler und Kommunikationsforscher. Er ist seit 2008 Mitglied der Jury des Kultur
preises Deutsche Sprache. Wir freuen uns auf die erste Laudatio und bis er hier oben 
ist, möchte ich Ihnen noch drei persönliche Sachen von ihm erzählen: Er wäre nämlich 
geplatzt, wäre er nicht Wissenschaftler geworden, hat er einmal gesagt – geplatzt vor 
Neugier. Sein Lieblingswort ist „zurechnungsfähig“ und am Samstag entspannt er sich 
normalerweise damit, dass er kocht. Das tut er heute nicht, denn er ist hier. Wir sind 
gespannt auf seine Laudatio.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrter Herr Thyssen,

die deutsche Sprache liegt uns am Herzen. Warum? Dafür gibt es sicher viele gute Grün
de. Ich möchte hier nur ein Motiv hervorheben. Die deutsche Sprache ist reich an 
Varianten und Differenzierungen, mit denen sich alle möglichen Dinge ganz genau aus
drücken lassen. Insbesondere wenn es um kleine Feinheiten geht, ist sie ein Instrument, 
das man gar nicht hoch genug schätzen kann.

Nehmen wir als Beispiel mal dass Wort Opa. Wir können es ganz unterschiedlich einset
zen, um damit ein Besitzverhältnis auszudrücken: Opas Musik, die Musik des Opas, die 
Musik vom Opa. Und natürlich auch: Dem Opa seine Musik.

Laudatio auf das  
Internationale Mundartarchiv 
„Ludwig Soumagne“  
des RheinKreises Neuss
Prof. Dr. Wolf Peter Klein, Mitglied der Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache 
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Wir können auch die Aussprache des Worts verändern. Statt Opa [o:pa] kann man 
nämlich sagen: Oppa [ pa]. Wer von Opas Musik spricht, wollte vielleicht ausdrücklich 
eine andere Variante vermeiden, nämlich Dem Óppa seine Músik. Wir können hier na
türlich nicht die ganzen feinen Unterschiede besprechen, die mit solchen Variationen 
verbunden sind. Festzuhalten bleibt aber auf jeden Fall: Es ist doch wunderbar, wie man 
hier variieren kann! Bedauernswert ist es deshalb, wenn manche Leute solche Varianten 
nicht kennen. Und noch bedauernswerter ist es, wenn man diesen Variantenreichtum 
zwar kennt, ihn aber nur als Oberlehrer wahrnehmen kann. Dann wittert man überall 
Fehler und Abweichungen vom angeblich richtigen Deutsch. Und damit tritt etwas in 
den Hintergrund, das uns sehr am Herzen liegen sollte, nämlich die Beantwortung der 
Frage, warum es diese vielen Varianten überhaupt gibt und welche unterschiedlichen 
Gehalte man damit transportieren kann.

Meine Damen und Herren, unsere ersten Preisträger haben sich um die Erhaltung und 
den aktuellen Gebrauch dieses Variantenreichtums verdient gemacht. Denn viele deut
sche Sprachvarianten besitzen eine regionale Verankerung. Sie stammen also aus be
stimmten Sprachlandschaften. Das Deutsche wechselt bekanntlich seine Gestalt je nach 
der Region, in der man sich gerade befindet. Manche sagen sogar, dass man in jedem 
kleinen Dorf ein anderes Deutsch spricht. Das ist sicher etwas übertrieben, es zeigt aller
dings, dass man diese Sprachunterschiede nicht nur nüchternrationalistisch betrachten 
sollte. Oft stehen sie für Befindlichkeiten, mit denen sich viele Leute nachdrücklich 
identifizieren. Da Sprache für Heimat stehen kann, verbergen sich in den Sprachvarian
ten nicht selten auch Heimatvarianten. Schon immer hat man in der Dialektvielfalt et
was gesehen, was für die deutsche Sprache sehr typisch ist. In kaum einer europäischen 
Sprache kann man sich heutzutage noch an einer solchen regionalen Vielfalt erfreuen 
wie im Deutschen.

Wer sich also den Mundarten widmet, arbeitet daran, die deutsche Sprache in ihrer 
ganzen Vielfalt und Flexibiliät zu erhalten und weiterzuentwickeln. Unser Preisträger, 
das „Internationale Mundartarchiv“, verrichtet hier Vorbildliches: In Dormagen wer
den seit 1986 auf breiter Front die deutschen Dialekte dokumentiert. Erfreulicherweise 
stand und steht hinter dem Mundartarchiv ein deutscher Landkreis, nämlich der Rhein
Kreis Neuss. So etwas ist durchaus bemerkenswert. Dazu möchte ich – ausdrücklich als 
Sprachwissenschaftler – nur das Folgende sagen: Tatsächlich sind die deutschen Dialek
te so wichtig, dass man ihre Aufarbeitung nicht nur den Universitäten, Akademien und 
Bibliotheken überlassen sollte! Hier kann ruhig jeder die Initiative ergreifen.
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Noch ein paar Worte zur konkreten Arbeit des Mundartarchivs: Dort wird vor allem 
Dialektliteratur gesammelt, mit einem besonderen Schwerpunkt im Rheinland. Dazu 
gehört auch die Archivierung von Nachlässen. Denn es gibt viele Mundartschaffende, 
die im Laufe der Zeit umfangreiche persönliche Archive und Manuskriptsammlungen 
angelegt haben. In diesen Nachlässen verkörpern sich oft bestimmte Wandlungen und 
NeuEntwicklungen der Dialektliteratur und des Umgangs mit den deutschen Regio
nalsprachen.

Außerdem vergibt man im Mundartarchiv wichtige Preise an Menschen, die die deut
schen Dialekte aktuell pflegen. Dabei ist das Spektrum breit. Es geht um traditionelle 
Literatur und Poesie, aber auch um Hörspiele und Kabarett. Schließlich ist die moderne 
ComedySzene nicht ohne regionale Zungenschläge denkbar. Kann man sich Erwin 
Pelzig ohne seinen besonderen Akzent vorstellen? Der Friedestrompreis, den das Mund
artarchiv alle zwei Jahre verleiht, ging deshalb beispielsweise an Gerd Dudenhöffer und 
Gerhard Polt.

Jetzt sollen die Preisverleiher aber selber zu Preisträgern werden. Ich freue mich also sehr, 
dass ich jetzt Achim Thyssen, dem Leiter des Internationalen Mundartarchivs, den dies
jährigen Initiativpreis des KULTURPREISES DEUTSCHE SPRACHE überreichen 
kann. Damit ehren wir eine einzigartige Einrichtung, ohne die die deutsche Dialekt
landschaft – und also auch die deutsche Sprache – sicher ärmer wäre.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich möchte Dank sagen, Dank sagen der EberhardSchöckStiftung, der Familie Schöck, 
dem Verein Deutsche Sprache e.V, natürlich der Jury, die es ermöglicht hat, dass ich 
heute als Vertreter des Internationalen Mundartarchivs „Ludwig Soumagne“ des Rhein
Kreises Neuss hier und jetzt zu Ihnen sprechen darf und natürlich Herrn Prof. Wolf 
Peter Klein für seine wertschätzenden Worte über unsere Einrichtung.

Meine Damen und Herren, Sie werden heute erleben, wie mit Katharina Thalbach eine 
herausragende Schauspielerin geehrt wird und mit dem Projekt „DeutschSommer“ der 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft eine wichtige Initiative in den Fokus der Öffent
lichkeit gerückt wird, und da könnte sich manch einer fragen, wie die Auszeichnung 
und Ehrung einer sehr kleinen Einrichtung, wie wir sie mit unserem Mundartarchiv 
nun einmal sind, in einen solch feierlichen Rahmen hineinpasst.

Dankesworte
Achim Thyssen, Leiter des Internationalen Mundartarchivs  
„Ludwig Soumagne“ des RheinKreises Neuss
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Gemeinsam wird allen heutigen Preisträgern sein, dass sie den kreativen Umgang mit 
Sprache als besondere Zielsetzung ihrer Arbeit formulieren, auch wenn sich das Mund
artarchiv vorwiegend der Dialektliteratur und demnach Varianten der Deutschen Spra
che in literarischer Form als internationale Sammelstelle widmet. 

Lange galten im Dialekt geschriebene Texte als Literatur 2. Klasse. Ihren Protagonisten 
wurde nachgesagt, nur deshalb in Mundart zu schreiben, weil ihnen in der Hochdeut
schen Sprache die Anerkennung versagt blieb. Ja, bei so manchem Heimatdichter, der 
sich im Dialekt tummelt, mag diese Einschätzungen durchaus zutreffen.

Doch wenn man einen Augenblick Revue passieren lässt, wie oft mundartliche Sprache 
in künstlerischen Medien wie dem Theater, dem Film, dem Hörspiel, dem Kabarett, der 
Comedy, der Musik und auch literarischen Werken höchster Güte vertreten ist, so kann 
man erkennen, welchen Stellenwert der Dialekt und die Dialektliteratur heute hat.

Ich weiß nicht in wie vielen Theater und Filmrollen Dialekt oder zumindest eine regi
onale Färbung der Sprache eine wesentliche Rolle gespielt hat und spielt. Zudem fällt 
es mir schwer, mir einen Gerhard Polt, Gerd Dudenhöffer, Konrad Beikircher, einen 
Erwin Pelzig und Rolf Miller, eine Ina Müller oder Badesalz – um nur eine kleine Aus
wahl zu nennen – auf der Kabarettbühne ohne ihre Dialekte vorzustellen. Kaum ein 
FernsehKrimi kommt ohne regionalsprachliche Identität der handelnden Figuren mit 
ihrem Umfeld aus. 

Es gibt kaum eine Region, die keine Mundartautorinnen und Mundartautoren hervor
bringt, oft literarische Heimwerker, aber auch Wortakrobaten, Episodensammler und 
immer noch – und die Betonung liegt auf „noch“ – ernsthafte Künstler, die die Nähe zu 
ihren Lesern, Zuschauern, Zuhörern mit der Unmittelbarkeit und Ausdruckskraft ihrer 
Mundart anstreben und herstellen.  

Und ich könnte etliche namhafte Künstler nennen, die wir beispielsweise mit dem Frie
destrompreis für besondere Verdienste um die deutschsprachige Dialektliteratur ausge
zeichnet haben, oder mit der FranzPeterKürtenAuszeichnung für regionalliterarische 
Verdienste.
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In diesem Kontext tritt der Ruf, die Mundartliteratur als Literaturgut zweiter Klasse zu 
betrachten, in den Hintergrund.

So gesehen erkenne ich heute und hier mit großer Freude, dass die Mundarten immer 
noch als Kulturgut wahrgenommen werden, obwohl es als sicher gilt, dass sie zusehends 
zugunsten von sog. Regiolekten verschwinden werden. Das stellen die Sprachwissen
schaftler seit Jahren mit empirischen Studien fest. Noch aber zählen Dialekte zu sprach
lichen Kommunikationsformen, noch tragen sie zu regionaler Identität bei. Das alles zu 
sammeln und bereitzustellen ist die vornehmste Aufgabe unseres kleinen Instituts. Und 
wir machen das in dem Bewusstsein, dass unsere Sammlung immer wertvoller wird, je 
mehr Dialekte verschwinden. 

Meine Damen und Herren, der Initiativpreis Deutsche Sprache ist nicht nur eine riesige 
Überraschung für uns, sondern zudem eine Ehre und eine wunderbare Anerkennung 
und Bestätigung unserer Arbeit. Wir sind mächtig stolz auf diese Auszeichnung.  Dafür 
danke ich Ihnen noch einmal recht herzlich, auch im Namen unseres Kulturdezernen
ten Tillmann Lonnes, der heute anwesend ist und meinen Arbeitgeber, den RheinKreis 
Neuss vertritt. Bitte, Herr Lonnes, halten Sie Ihre schützende Hand auch weiter über 
unser Institut. Der Initiativpreis Deutsche Sprache wird da sicherlich sehr helfen.

Ich schließe mit Ludwig Soumagne 
„Saat mech alles“
Saat mech wie
Un wo un
Wann
Saat mech waröm
Un wofür un
Wievüll
Saat mech alles
Ävver verzällt mech nix

Vielen, vielen Dank!!!
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Moderation
Angela Elis 

Herzlichen Glückwunsch, Herr Thyssen! Auch ich spreche natürlich Mundart. Aber ich 
verkneife es mir hier auf der Bühne, es ist nämlich der sächsische Dialekt. Aber nach der 
offiziellen Preisverleihung gern für den, der es mag. 

Verantwortung dafür, wie wir sprechen, Sprachfähigkeit und Ausdrucksvermögen sind 
etwas, das den jetzt kommenden Preisträger mit dem Laudator verbindet. Zunächst 
zum Laudator: Er ist eigentlich von Haus aus Mathematiker und Wirtschaftswissen
schaftler, 1976 hat er sein Studium abgeschlossen. Danach hat er, neben vielen Artikeln 
und Aufsätzen, auch mehr als 40 Bücher publiziert. Das ist, wenn ich richtig gerechnet 
habe, jedes Jahr eins. Darunter solche Bestseller wie „Lexikon der populären Irrtümer“, 

„Plastikdeutsch“ oder „Statistik für alle“. Neben vielen akademischen Funktionen und 
Mitgliedschaften hat er auch noch den Verein Deutsche Sprache gegründet und ist des
sen Vorsitzender. Wie er das alles schafft, das weiß ich nicht. Aber wir freuen uns, dass er 
auch dieses Jahr wieder eine Laudatio hält. Ich darf ganz herzlich auf die Bühne bitten: 
Prof. Walter Krämer.
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Meine Damen und Herren,

die Sprache, in unserem Fall die deutsche Sprache, ist der Schlüssel zur vollwertigen Teil
nahme an einer Gesellschaft. Das muss ich bei einer Million potentiellen Neubürgern 
allein im letzten Jahr, die mehrheitlich bei ihrer Ankunft kein Wort Deutsch verstanden, 
niemandem hier im Saal erklären. Diese Einsicht kommt manchem früher, manchem 
später. Der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt kam sie sehr früh.

Laudatio auf das Projekt  
„DeutschSommer“ der Stiftung  
Polytechnische Gesellschaft  
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Walter Krämer, Professor für Wirtschafts und Sozialstatistik an der  
Technischen Universität Dortmund, 1. Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache e.V.
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Die Stiftung ist gerade mal elf Jahre alt, die Gesellschaft selber aber schon 200. Sie ist ein 
Kind der Aufklärung, damals dachte man bei polytechnisch nicht wie heute vor allem 
an Schrauben und Motoren, das Wort steht ursprünglich für etwas viel Weitergehendes. 
Es meint „vielschichtig“, „schichtenübergreifend“, „gesamtgesellschaftlich“, und genau 
so hat die Polytechnische Gesellschaft ihren Auftrag seit jeher auch verstanden: Die 
Bürger ihrer Stadt durch vielseitige Bildung und Ausbildung einer aktiven Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben zuzuführen. Ich zitiere aus der Broschüre anlässlich des 
10jährigen Geburtstages:

„Menschen auf ihrem Bildungsweg zu fördern, auch und gerade jene, die der besonderen 
Förderung bedürfen und sie aktiv nutzen, um selbst einen erfolgreichen Bildungsweg zu 
durchlaufen, ist denn auch eine zentrale Aufgabe der Stiftung.“ 

Heute ehren wir eines der fast 20 großen Projekte, mit denen die Stiftung bis jetzt 
fast 50.000 Menschen in und um Frankfurt geholfen hat. Das Projekt heißt „Deutsch
Sommer“, es ist eines der ersten der Stiftung überhaupt und findet seit 2006 jedes Jahr, 
wie gesagt im Sommer, üblicherweise in den ersten drei Ferienwochen statt. Es hat den 
Untertitel „Ferien, die schlau machen“ und richtet sich an Drittklässler aus Frankfurter 
Grundschulen, die Defizite in ihren Deutschkenntnissen haben. Zwischen 150 und 200 
Schüler nehmen teil, rund 40 Lehrkräfte sind im Einsatz, von einer solchen Betreuungs
relation kann ich an meiner TU Dortmund nur träumen. Jeden Morgen gibt es zwei 
Stunden Deutschunterricht, dann zwei Stunden Theaterunterricht, gefolgt von Sprech 
und Sprachspielen und Kursen im kreativen Schreiben am Nachmittag. Das Ziel ist, 
in den Worten des StiftungsVorstandsvorsitzenden Professor Dr. Roland Kaehlbrandt, 

„das Deutsche als eine Sprache erlebbar zu machen, in der man Erfolge haben kann.“ 
Nach drei Wochen jedenfalls erreichen zwei Drittel der Schüler die nächste schulische 
Leistungsgruppe, rund 30 % erreichen sogar die übernächste.

Unter den Teilnehmern sind naturgemäß auch viele Migrantenkinder, inzwischen sogar 
mehrheitlich. Da sind die Defizite in Deutsch oft besonders groß. Ich zitiere aus einem 
Erlebnisbericht zweier Jungen aus der Türkei, die heute als sogenannte „Stadtteilbot
schafter“ in Frankfurt tätig sind:
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„Drei Wochen prall gefüllt mit Deutschunterricht, sprachintensivem Theaterspiel und 
einem vielfältigen Freizeitprogramm, das hat uns als Kinder nicht nur einen Riesenspaß 
gemacht, sondern uns auch den Weg aufs Gymnasium geebnet.“

Was will man mehr: Jugendliche, die sonst vielleicht als Hilfsarbeiter oder in der Sozial
hilfe geendet wären, entwerfen neue Autos bei Opel in Rüsselsheim! Lieber Herr Kolle
ge Kaehlbrandt, herzlichen Glückwunsch zu dieser Initiative und diesem Preis, machen 
Sie weiter so! Es wäre schön, wenn es mehr solcher Projekte in unserem Lande gäbe.



27

Oberbürgermeister Hilgen, Herr Schöck, Herr Prof. Glück, Herr Prof. Krämer, meine 
Damen und Herren! 

Mark Twain hat einmal gesagt: „Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen“. Unserer 
Sprache eilt der Ruf voraus, eine schwere Sprache zu sein. Das wird auch immer wieder 
mit einer gewissen Koketterie in den eigenen Reihen behauptet. Nicht sehr klug! Muss 
es denn nicht eher darum gehen, Anreize zu schaffen, damit die vielen Menschen aus 
anderen Sprachräumen, die bei uns leben und zu uns kommen, auch Deutsch lernen 
wollen! Neulich sagte man mir in einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung, als 
ich anbot, dass wir dort Deutschkurse für die vielen ausländischen Gastwissenschaftler 
fördern könnten: „Dazu brauchen die zu lange. Das hält sie nur vom Forschen ab. För
dern Sie lieber Englisch für unseren Hausmeister.“ 

So viel Unsinn und Widersinn auf einmal! Denn das Deutsche ist, ganz anders als Mark 
Twain behauptet hat, in vielen Bereichen ganz leicht. In der Wortbildung zum Beispiel: 

Dankesworte
Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt,  
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
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Nehmen Sie einmal den KinderArzt. Wenn Sie die beiden Wörter kennen, können 
Sie ganze Wortfelder bilden: ZahnArzt, Tierarzt – kinderleicht! Ja seit neustem gibt 
es sogar den TürArzt (Werbung einer Schreinerwerkstatt). Man kann also auch sehr 
leicht kreativ sein in der deutschen Wortbildung! Oder nehmen Sie den Satzbau. Durch 
einfachste Umstellung kann man dem Satz eine neue Wendung geben: Wir freuen uns 
sehr über den Preis. Sehr freuen wir uns über den Preis. Über den Preis freuen wir uns 
sehr. Und leicht umgangssprachlich: Freuen tun wir uns über den Preis. Das Wichtige 
immer an den Anfang. So einfach ist das! Unschlagbar einfach. 

Wir in unserer Stiftung sagen deshalb: Deutsch kann gut gelernt werden. Und wir sa
gen: Deutsch ist die Sprache der Zukunft für all die Kinder, die wir in Frankfurt för
dern. Und zwar gutes Deutsch. Bildungsdeutsch. Ein Deutsch mit richtigen Verben und 
Nebensätzen. Nicht einfach ein Alltagsdeutsch, wie es unsere DeutschSommerKinder 
sowieso können. Das reicht nicht. Es ist oft fehlerhaft, es fehlen Satzbausteine, es fehlen 
Wörter und damit auch Begriffe. So kommen sie nicht weit in der Erschließung ihrer 
echten Heimat: Deutschland. Wir wollen, dass sie weit kommen. Es ist auch in unserem 
Interesse. Sie sollen Deutsch so gut und differenziert lernen, dass sie ihre Intelligenz und 
Kreativität in unserer Sprache, in ihrer Sprache, voll entfalten können. 

Wir haben deshalb unsere Sprachferien auch nicht „SprachCamp“ genannt, sondern 
DeutschSommer. Drei Wochen für die Kinder Frankfurts, die es am schlechtesten 
können. Drei Wochen nur Deutsch, kein Handy, keine Playstation, aber dafür schö
ne Natur, ideenreicher, sorgfältig gestalteter Unterricht, Verbindung von Deutsch und 
Theaterspiel, handverlesene, hochmotivierte Pädagogen. Und Einbeziehung der Eltern, 
die begeistert sind, wenn ihre Kinder zum Ende auf Deutsch ein selbst konzipiertes 
Theaterstück vorführen. Dann bewegen wir 600 Menschen an einem Tag. Dabei waren 
in diesem Sommer 33 Flüchtlingsfamilien. Sie waren erst ganz kurze Zeit bei uns. Am 
Ende der drei Wochen spielten die DeutschSommerKinder bereits in Deutsch mitein
ander. Nur so geht’s! 

Das Schönste ist: Alle DeutschSommerKinder fühlen sich wie Stipendiaten. Sie kom
men als Experten für Präpositionen und starke Verben wieder in die Schule zurück. Ihre 
Leistungen sind nachweisbar wesentlich besser geworden. Sie sind aufgeblüht in der 
Sprache, in der ihre Zukunft liegt. 
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Das hätte ich gern Mark Twain erzählt. Aber so kann ich es Ihnen erzählen, meine 
Damen und Herren. Und ich kann Ihnen versichern: Der DeutschSommer geht seinen 
Weg in die Republik. Dazu hilft dieser Preis. Im Namen der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft und ihrer treuen Partner, nämlich der Stadt Frankfurt, dem Hessisches Ju
gendherbergswerk, der Peter Fuld Stiftung und der Stiftung Citoyen danke ich der Jury 
und den Preisstiftern! Zum Schluss zitiere ich den zehnjährigen Lami, ein DeutschSom
merKind aus diesem Jahr. Auf die Frage der F.A.Z., was er gern können würde, sagte 
er: „Sehr gut Deutsch sprechen.“
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Moderation
Angela Elis 

Herzlichen Glückwunsch, Herr Prof. Kaehlbrandt. Wir wünschen Ihnen, aber auch 
uns, dass der DeutschSommer noch ganz viele Nachfolger in anderen  Städten und G e
meinden findet.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was haben ein Rinderzüchter und ein Jurist 
gemeinsam? Der Jurist würde wahrscheinlich sagen: Kommt drauf an. Jedenfalls verbin
den sich der Rinderzüchter und der Jurist in der Person von Dr. Gregor Gysi. Sie ken
nen ihn wahrscheinlich eher als Vorsitzenden der PDS und später der Partei Die Linke. 
Und vielleicht auch deshalb, weil er schon viele tolle Reden geschwungen hat, wie wir 
schon von Herrn Hilgen gehört haben. Und auch mir hat gestern ein Taxifahrer ganz 
aufgeregt dieses Interview hier übergeben und mir erzählt, dass Herr Gysi schon am  
6. Oktober die Gäste seiner Buchlesung mit Herrn Schorlemmer etwas aufgemischt 
habe. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind und jetzt die Laudatio halten. Und 
ich bin sehr gespannt, ob Sie auch auf den Reisevorschlag von Oberbürgermeister Hil
gen eingehen.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Katharina Thalbach. 

Wie ich meine klein gedruckte Rede hier lesen soll, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass 
ich immer mal wieder ein Wort finde und dann dazu auch einen Satz bilden kann, was 
ja in der deutschen Sprache wichtig ist. Ich habe das mit den Mundarten gar nicht ver
standen: Wir quatschen ja eigentlich janz normal in Berlin – soll dit eine Mundart sein? 
Ick nehme dit mal so hin.

Ich muss zwei Bemerkungen machen zu den Begrüßungsrednern, bevor ich zu Kathari
na Thalbach komme. Lieber Herr Oberbürgermeister, das mit dem Zug und der Verbin
dung von Berlin hierher stimmt. Aber Sie müssen es mal mit dem Auto versuchen, das 
ist eine ziemliche Katastrophe. Und das zweite, das ich sagen wollte: Ihr Staatsorchester 
ist über 500 Jahre alt. Ich glaube, wir müssten alle einmal darüber nachdenken, warum 
es vor über 500 Jahren leichter war, es zu bezahlen, als heute. Da stimmt doch irgend

Laudatio auf  
Katharina Thalbach
Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages
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was nicht mehr bei uns. Und dann wurde ich für meinen Rhetorikpreis gewürdigt. Den 
habe ich natürlich nicht als bester Wahlkampfredner bekommen, sondern als bester 
Redner des Jahres 2013. Ich nehme mal an, politischer Redner. Und ich muss Ihnen 
Folgendes erklären: Im Bundestag gibt es weder Willy Brandt, noch Herbert Wehner, 
noch Franz Josef Strauß. Es ist also alles relativ.

Aber nun zu Katharina Thalbach. Ihre Mutter Sabine Thalbach war schon Schauspiele
rin – ich habe sie noch im Theater gesehen – eine kluge, witzige, humorvolle Mutter, die 
ihr Kind so erzog, dass es häufig lachen musste. Und das ist bis heute so geblieben. Der 
Vater war Benno Besson, ein ausgezeichneter Regisseur und Intendant, der sie ebenfalls 
prägte. Der Tod ihrer Mutter kam viel zu früh: Sie war noch ein Kind und kam dann zu 
Pflegeeltern, die sie bis zum Auszug siezte. Mehr muss man dazu nicht sagen. Aber sie 
hatte zum Glück eine Ziehmutter: Das war Helene Weigel. Und Helene Weigel war in 
ihrer Art streng, aber natürlich auch sehr, sehr fördernd. Ich finde, dass die Ziehmutter 
Helene Weigel ihr, und damit auch uns, sehr gut bekommen ist. Sehr gut. Eigentlich 
wollte sie als Kind nicht Schauspielerin werden, sie hat das abgelehnt. Wahrscheinlich 
lag das an ihrem Auftritt mit fünf Jahren. Glücklicherweise hat sie sich dann ument
schieden. Und mit 15 Jahren spielte sie am Berliner Ensemble in der Dreigroschenoper 
von Brecht und Weill tatsächlich die Hure Betty. Ich finde, da hat der Jugendschutz 
versagt: Man darf mit 15 doch nicht schon eine Hure spielen!

[Einwand Katharina Thalbach: „Da war ich erst 13, Gregor!“]

Da warst Du 13? Das ist ja eine noch größere Katastrophe, dann verletzt das ja sogar 
den Kinderschutz!

Aber sie musste dann vertretungsweise die Rolle der Polly übernehmen, da war sie 15. 
Und da passierte wirklich etwas, sie wurde nämlich zur Entdeckung des Jahres. Sie 
wirkte dann sehr viele Jahre an der Volksbühne, vor allen Dingen bei Manfred Kar
ge und Matthias Langhoff, dann war sie wieder am Berliner Ensemble. Und das, was 
sie wirklich beherrscht, ist die Sprache. Und ich sage Ihnen: Die deutsche Sprache ist 
unser wichtigstes und schönstes Kulturgut. Und das meine ich überhaupt nicht nati
onalistisch, sondern kulturell. Und was mir auch sehr gut gefällt: Katharina Thalbach 
liebt den echten Konjunktiv. Sie würde nie sagen „wenn ich fliehen würde“, sondern 
sie würde immer sagen „wenn ich flöhe“ – das ist doch ein fantastischer Konjunktiv! 
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Ein Mensch hat mal zu mir gesagt hat „Sie haben doch keine Ahnung.“ Da habe ich zu 
ihm gesagt: „Es kann schon sein, dass Sie mehr Ahnung haben, aber hier geht es ja um 
Kenntnisse!“ Das heißt, mit der deutschen Sprache kann man viel bewirken. 

Von 19711976 hat sie in zehn DEFAFilmen herausragend mitgewirkt. Sie hat mit be
rühmten Regisseuren wie Konrad Wolf, Frank Vogel und Egon Günther zusammen ge
arbeitet. Ich will nur wenige der Filme nennen: „Der nackte Mann auf dem Sportplatz“, 

„Johannes Kepler“, „Lotte in Weimar“, „Im Schlaraffenland“ nach Heinrich Mann und 
„Die Leiden des jungen Werther“. Sie und ihr geliebter Partner, der damalige und in
zwischen verstorbene Thomas Brasch, protestierten gegen die Ausbürgerung Biermanns. 
Und dann wechselten beide von Ost nach Westberlin. Ein Staat verliert seine besten 
Leute, wenn er die Freiheit der Künstlerinnen und Künstler, die Freiheit von Kunst nicht 
gewährt, nicht erträgt. Auch im Westen war Katharina Thalbach dann sehr erfolgreich, 
zunächst am Berliner Schiller Theater. Ich muss darauf hinweisen, dass es inzwischen 
geschlossen ist. Allerdings ist es wieder eröffnet worden, damit die Staatsoper dort spie
len kann, weil die Staatsoper ja geschlossen ist. Aber wenn die Staatsoper wieder eröffnet 
wird, bin ich gespannt, ob das Schiller Theater offen bleibt oder wieder geschlossen wird. 
Eins haben zu wenige begriffen: Der letzte Zweck von Politik muss ein Mehr, nicht ein 
Weniger an Kultur sein.

Hinsichtlich Katharina Thalbach als Theaterschauspielerin in Westberlin sei erinnert an 
„Der gute Mensch von Sezuan“ oder „Frau Jenny Treibel“. Ihr Vater, also Benno Besson, 
führte auch mit ihr Regie und in der Berliner Komödie am Kurfürstendamm spielte sie 
mit ihrer ganzen Familie „Roter Hahn im Biberpelz“, frei nach Gerhart Hauptmann. 
Ich muss schon sagen: Mit ihrer Tochter und mit ihrer Enkelin, das ist schon ein starkes 
Stück – welche andere Familie schafft das schon? Aber sie schafft das. Im Film hatte 
sie Regisseure wie Margarethe von Trotta und Volker Schlöndorff, erinnert sei an „Die 
Blechtrommel“ oder an die tollen Rollen in Braschs „Engel aus Eisen“ und „Domino“. 
Und nicht zu vergessen ist sie als Lotte aus Doris Dörries „Paradies“. Und die „Sonnen
allee“. Und den „Räuber Hotzenplotz“ muss ich ja gar nicht erst erwähnen. Aber dann 
spielte sie auch die Bundeskanzlerin Angela Murkel. Sie sagte, dass sie das nicht ganz 
leicht fand. Und ich bin einer der wenigen, der das gut verstehen kann. 

Und sie sprach natürlich auch Hörbücher. Zum Beispiel – ich weiß nicht, ob Sie die 
beiden kennen – Karl Marx und Friedrich Engels: Das kommunistische Manifest, sind 
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schon länger tot, aber die haben mal gelebt, auch in Deutschland. Sie mussten dann in 
Immigration und die Geburtsstadt hat Schwierigkeiten im Umgang mit Karl Marx. Aber 
eins sage ich Ihnen: Wenn er ein Franzose gewesen wäre, gäbe es fünf Universitäten in 
Frankreich, die nach ihm hießen. Aber da er ein Deutscher war, gibt es keine Universität, 
die nach ihm heißt. Darüber sollten wir auch mal nachdenken. 
Und sie hat natürlich Heinrich Heine gesprochen, „Deutschland. Ein Wintermärchen“. 
Übrigens auch eine fantastische Sprache. Sie hat Franz Kafka gesprochen „Der Prozess“ 
und – ich muss es erwähnen – von meiner Tante Doris Lessing „Das Leben meiner Mut
ter“. Ich muss ja auch mal ein bisschen angeben. Meine Tante bekam ja den Literaturno
belpreis und dann wollten so viele Journalisten was von mir hören. Da habe ich erstmal 
Sekt gekauft, wir haben alle zusammen Sekt getrunken und dann habe ich gesagt: „Ich 
bin besonders stolz auf Dinge, bei denen mein Leistungsanteil bei Null liegt. Und das 
ist in diesem Falle so.“
Katharina Thalbach hat sich dazu entschlossen, auch als Regisseurin zu arbeiten: „Mac
beth“, „Mann ist Mann“ und vor allem auch im Maxim Gorki Theater, in dem sie den 

„Hauptmann von Köpenick“ inszeniert hat. Ganz nebenbei: Ich verzichte jetzt darauf 
hinzuweisen, dass TreptowKöpenick mein Wahlkreis ist. Das sage ich nicht. Ich er
wähne nur, dass sie den „Hauptmann von Köpenick“ inszeniert hat. Sie die Regisseurin, 
Harald Juhnke der Hauptmann. 150 Vorstellungen. 90 Mal war Harald Juhnke – wie 
nenne ich das jetzt – indisponiert. Und 90 Mal spielte sie daraufhin den Hauptmann 
von Köpenick, das war eine ganz große Vorstellung.

Sie widmete sich auch dem Musiktheater. Und hier muss ich etwas sagen, das Sie viel
leicht verärgern wird. Aber ehrlich gesagt: Wenn dort Deutsch gesungen wird, ärgere 
ich mich. Ich liebe, wenn dort Italienisch gesungen wird. Ich will es Ihnen  erklären: 
Weil dann nämlich in deutscher Sprache der Text mitläuft. Und wenn die Deutsch sin
gen, verstehe ich kein Wort. Entweder, wir singen immer Italienisch oder eine andere 
Sprache und es läuft der deutsche Text mit, oder, wenn in einer Oper Deutsch gesungen 
wird, läuft auch der deutsche Text mit, damit ich mal ein Wort verstehe. Das wäre doch 
eigentlich sinnvoll. 

Und sie hat inszeniert bis hin zu Mozarts „Zauberflöte“. Sie bekam sehr viele Auszeich
nungen, die ich gar nicht alle erwähnen kann, da würde ich meine Redezeit von 20 Mi
nuten weit überschreiten. Ich überschreite gerne Redezeiten, aber man muss es trotzdem 
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in Grenzen halten. Darunter ist auch das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Die FAZ, die 
ich selten zitiere, sagte einmal über Katharina Thalbach: 

„Mit ihrer unendlichen Lust am Spielen, der Vitalität, dem Schalk im Nacken 
und dem Desinteresse an jeder Art von Schubladen und Mauern, ist sie zu einer 
deutschen Ikone geworden.“ 1

Und das stimmt.

Aber nun muss ich auch Kritik üben. Ich habe schon gesagt, dass sie den Hauptmann 
von Köpenick spielte und sie war Friedrich II. Und eins, liebe Katharina, geht nicht: 
Dass Du auch noch als Mann besser bist als all’ wir Kerle, mich eingeschlossen, das 
können wir nicht dulden, das geht zu weit. Aber Du bist besser. Selbst das kannst du 
ausgezeichnet. Und dann habe ich festgestellt: Deine Tochter ist Schauspielerin, Deine 
Enkelin ist Schauspielerin. Wenn Du je eine Urenkelin hast: Es muss ja auch mal eine 
einen normalen Beruf ergreifen, Ärztin oder Politikerin oder so etwas, damit das mal 
aufhört. 

Ich sage noch etwas zu Deiner Länge – nicht zu Deiner Größe. Aber ich verstehe das. 
Ihre Länge zwang sie, um überhaupt bemerkt zu werden, die gesamte Kraft und Leiden
schaft in ihre Stimme und in ihre Auftritte zu legen. So verdanken wir ihrer – anders 
gesagt – Kürze, dass wir eine so hervorragende Schauspielerin und Regisseurin mit einer 
so gewaltigen Stimme und Sprache erlebten und erleben. Aber das Schönste an ihr sind 
die Augen. Sie sind groß. Und sie kann so intensiv blicken. Und sie hat die Kunst, scheu 
zu blicken, fordernd zu blicken, geradeheraus zu blicken. Ich finde das fantastisch. Die 
Sprache ist Dein Mittel. Du hast sie für uns alle bereichert und den JacobGrimmPreis, 
den Kulturpreis für deutsche Sprache mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch!

1 FAZ, 19.01.2014 „Katharina Thalbach zum Sechzigsten“
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Ich habe nichts vorbereitet wie meine Vorgänger, die alle so wunderschöne Blätter vor 
sich hatten, bis auf Gregor Gysi, und natürlich der Sprache so ungemein mächtig waren. 
Und dass alles so flüssig und fließend klingt, das kann ich nicht. Ich bin Schauspielerin 
und ein bisschen Regisseurin. Das heißt, ich bin aus zweiter Hand – nicht Second Hand 

– und ich bin angewiesen auf Dichter. Ich bin angewiesen darauf, dass etwas vorher 
großartig geschaffen wurde. Und ich hatte – Gott sei Dank – das Glück in meinem Le
ben, mit sehr vielen Dichtern zu tun zu haben, ich habe sogar mein Leben teilweise mit 
einem davon verbracht, Gregor hat ihn schon erwähnt, Thomas Brasch. Und deswegen 
möchte ich mich eher auf diese beziehen.

Aber vorher muss ich noch etwas sagen: Gregor, Dich habe ich kennen gelernt bei Tho
mas Brasch in der Wohnung. Du warst noch Anwalt und hast von einem Fall erzählt, 
bei dem es wirklich um Sprache geht. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, meine Damen und 
Herren. Er hatte eine Mandantin, eine sehr alte Dame, und er erzählte, dass sie offen
sichtlich ihr Testament machen wollte. Er hat ihr dann einen Fragebogen gegeben, den 
sie ausfüllen und dann wieder damit zu ihm kommen sollte, damit sie dann gemeinsam 

Dankesworte
Katharina Thalbach
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alles richtig regeln könnten. Und in dem Fragebogen gab es u. a. natürlich das norma
le kleine Wort „Geschlecht“. Die alte Dame war wohl schon sehr alt, wie Du sagtest, 
Gregor, und sie hat wohl sehr lange darüber nachgedacht. Und sie schrieb: oval. Diese 
Geschichte ist von Dir, Gregor!

Ich möchte jetzt Christoph Israel bei mir hier oben begrüßen. Danke, vielen, vielen 
Dank möchte ich natürlich an die Jury sagen, dass sie mich für würdig erachtet hat, 
diesen Preis in Empfang zu nehmen. Ich habe das schon gerade auf der Pressekonferenz 
erwähnt: Ich nehme an, ich habe ihn auch als Transporteur bekommen, weil ich ja 
selber nicht die Sprache schaffe, sondern sie transportiere, auf die Bühne oder aufs Hör
buch oder in einen Film. Ich bin auch sehr froh, dass ich mich vielleicht noch etwas mit 
der Mundart verbinden kann, denn ich bin ja eine geborene Berlinerin und spiele bis 
heute sehr gerne in meiner Mundart. Ich halte mich deswegen vielleicht für ein kleines 
Zwischending zwischen Hoch und Dialektsprache und darauf bin ich stolz. Ich weiß 
noch genau, wie ich nach Westen kam und mich in Köln beim Fernsehen vorstellte. Da 
waren irgendwelche Redakteure, die mich dann kennen lernen wollten. Und die waren 
entsetzt und sagten dann zu mir: „Ja sprechen Sie denn auch Hochdeutsch?“ Und ich 
war etwas irritiert und sagte „Nein, das machen wir in der DDR nur so! So sprechen wir 
Shakespeare und Brecht und alles.“ Ich bin dann auch nicht genommen worden. Aber 
Spaß beiseite.

Es wurde heute schon sehr viel gesprochen. Deswegen habe ich Christoph Israel dabei, 
mit dem ich schon sehr viel gearbeitet habe: Wir haben ein Musikprogramm in Berlin, 
ich durfte jetzt auf seiner WeihnachtsCD ein Weihnachtslied singen und er hat für 
mich Bühnenmusik gemacht, als ich inszeniert habe. Und damit ich nicht so viel spre
chen muss, haben wir nämlich auch ein bisschen Musik für Sie vorbereitet.

Ich möchte Ihnen jetzt etwas von Brecht vortragen, weil das natürlich zu mir gehört, 
denn ich habe inwendig schon im Bauch meiner Mutter seine Stimme gehört. Ich habe 
ihn später natürlich sehr bewundert, besonders, weil er der Sprache so ungemein mäch
tig war. Und ich spiele und inszeniere ihn bis heute sehr gerne. Er war übrigens auch 
schon sehr früh ein Meister. Es hat mich sehr beeindruckt, als ich gelesen habe, dass er 
als junger 15jähriger Schüler das Aufsatzthema „Was zieht uns in die Berge?“ hatte und 
dafür nur zwei Wörter brauchte: Die Seilbahn. Ich hätte ihm eine Eins gegeben, aber er 
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hat wohl eine Sechs bekommen. Mein Vater, der aus dem französischen Sprachbereich 
kam, war ein BrechtSchüler und hat ein sehr schönes Deutsch mit einem sehr schö
nen französischen Akzent gesprochen. Und so hat er auch inszeniert. Er hat die deut
sche Sprache manchmal ganz anders gehört, weil er sie natürlich mit der französischen 
Sprachmelodie gehört hat. Als Kind habe ich immer bewundert, wie er die Schauspieler 
dahin gebracht hat, Wörter ganz anders zu betonen, als es für uns normal war. Später 
habe ich verstanden, dass es natürlich aus seiner französischen Sprachmelodie kam, aber 
dadurch bekam dann der Inhalt – ob das jetzt Peter Hacks oder Brecht war – manchmal 
einen ganz anderen Sinn. Und das ist schön, wenn zwei Sprachen zusammenkommen. 
Eines der Lieder, die meine Mutter, die sich natürlich im BrechtTheater kennen lernten 
– deswegen bin ich überhaupt hier – oft gesungen hat, möchte ich Ihnen jetzt vortragen 
und das ist Bertolt Brechts „Erinnerung an die Marie A.“. 1

An jenem Tag im blauen Mond September
Still unter einem jungen Pflaumenbaum
Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe
In meinem Arm wie einen holden Traum.

Und über uns im schönen Sommerhimmel
War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weiß und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nicht mehr da.

Seit jenem Tag sind viele, viele Monde
Geschwommen still hinunter und vorbei
Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen
Und fragst du mich, was mit der Liebe sei?

So sag ich dir: Ich kann mich nicht erinnern.
Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst
Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer
Ich weiß nur mehr: Ich küsste es dereinst.

1 „Erinnerung an die Marie A.“, aus: Bertolt Brecht, Werke. 
Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 11: 
Gedichte 1. © BertoltBrechtErben / Suhrkamp Verlag 1988.
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Und auch den Kuss, ich hätt’ ihn längst vergessen
Wenn nicht die Wolke da gewesen wär’
Die weiß ich noch und werd ich immer wissen
Sie war sehr weiß und kam von oben her.

Die Pflaumenbäume blüh’n vielleicht noch immer
Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind
Doch jene Wolke blühte nur Minuten
Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.

Jetzt möchte ich zu Thomas Brasch kommen, der einmal ein sehr kurzes Gedicht ge
schrieben hat. Aber ich glaube, das haben viele von unseren Herren. Es ist Ihnen allen 
gewidmet. 2

Ins Grauen
Wo keinem wir trauen
Wo wir uns spreizen, wie die Pfauen
Wo wir die Furcht nur neu uns bauen
Dahin versauen uns die Frauen.

Wie wir ein Nest als Rest uns bauen
Ein letztes Fest bleibt bei den Frauen
Trau’ doch dem Grauen
Lieb’ die Frauen.

Thomas Brasch hat in den 80erJahren in Zürich ein Auftragsstück für mich und Chris
toph Waltz geschrieben, dem heutigen zweifachen Oscarpreisträger. Damals war er noch 
ein ganz normaler Schauspieler am Züricher Schauspielhaus. Wir haben vorher „Ham
let“ gespielt, er war Hamlet ich war Ophelia. Danach waren wir in der Uraufführung 
des Stückes „Mercedes“, das von zwei arbeitslosen Jugendlichen handelte. Und Tho
mas wollte den sogenannten Industrievers erfinden, also eine ganz eigene, merkwürdige 

2 © Suhrkamp Verlag Berlin.
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Sprache. Ich finde, es ist ihm gelungen. Allerdings waren die Proben sehr schwierig. 
Matthias Langhoff führte Regie, es gab viele Diskussionen und Kräche aber irgendwie 
waren wir dann doch an der Stelle angelangt, wo wir endlich Premiere hatten. Es war 
ein sehr kompliziertes Bühnenbild: Es gab eine extreme Schräge, ich hatte ein sehr enges 
seidenes Kleid – ich war damals noch sehr dünn – und ganz hohe Schuhe an und sollte 
zu Beginn des Stücks von ganz oben diese Bühne hinunter gehen. Allerdings bekam ich 
dann eine Stunde vorher von Thomas Brasch und dem Regisseur Matthias Langhoff 
einen Zettel in die Hand gedrückt. Die sagten zu mir: „Du, wir hätten ganz gerne, 
dass das Stück nicht zu zweit anfängt, sondern mit einem Monolog.“ Ich sagte: „Wie, 
Monolog?“ „Ja, den haben wir Dir gerade gegeben. Es ist nicht viel, das bekommst Du 
hin.“ „Aber Kinders,  eine Stunde vor der Premiere, seid ihr bekloppt?“ „Nee, nee, das 
muss sein!“ Ich hätte sie töten können. Ich habe mich aufs Klo zurückgezogen mit dem 
Zettel und habe dann versucht, diesen Text in mich reinzudreschen. Ich stand hinter 
dem Vorhang und hörte schon die Leute. Ich dachte: „Ich will sterben, ich will einfach 
nur sterben, ich will, dass alles vorbei ist.“ 

Ich starb nicht, der Vorhang ging auf. Ganz unten an der Rampe lag Christoph Waltz, 
der zweifache Oscarpreisträger, und war wie tot, wie nach einem Autounfall. Und ich 
musste von ganz hinten diese wahnsinnige Schräge mit diesen wahnsinnig hohen Ab
sätzen hinunter kommen, das war inszeniert. Dann sollte ich über ihn drüber steigen 
und den Monolog halten. Ich stand da oben, der Vorhang ging auf, ich ging da runter 
und war bei Christoph angelangt und dachte „Hurra, ich hab’s geschafft, ich bin ohne 
hinzufallen runtergekommen!“, stieg über den zweifachen Oscarpreisträger und fiel auf 
die Schnauze. Gefühlte 20 Sekunden dachte ich: „Ich töte sie nachher!“ Und ich wurde 
so wütend, dass ich diesen Monolog benutzte, um all’ meine Wut raus zu schreien. Ich 
glaube, ich habe auch teilweise viel improvisiert, aber es ging. Es ging alles glatt und der 
Abend wurde ein Erfolg. Ich darf Ihnen jetzt den Monolog von der Oi vorlesen, nicht 
mehr auswendig und im Stehen. 3

Sie sind der Wald, ich den ich verschlagen bin. Sie sind die See, auf die ich hinaus gefahren 
bin. Sie sind die Maschine, die mich herstellt. Sie sind die Maschine, die mich überflüs-
sig macht. Ich habe sie eingehalten. Ich habe gegen sie verstoßen. Sie sind mir mitgeteilt 
worden. Sie sind mir verkündet worden, aber ich habe sie vergessen. Wer kommt, mich zu 
strafen, dass ich gegen sie verstoße, dass ich gegen sie vergesse? Sie sind so alt, dass mich keiner 
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verantwortlich machen kann, wenn ich sie vergesse. Sie sind da. Sie wechseln. Wenn ich sie 
vergesse, sind sie nicht mehr da. Früher habe ich sie eingehalten, obwohl ich sie nicht kannte. 
Sind sie da, obwohl ich sie vergesse? Aber sie haben mir Halt gegeben, als ich sie einhielt, als 
ich sie befolgte, als ich mich ihnen unterwarf. Vielleicht haben sie nur gewechselt und ich 
habe geschlafen, als sie sich verändert haben. Oder keiner hat es mir mitgeteilt. Oder sie 
haben gewechselt und keiner teilt es mehr mit. Keinem. Vielleicht sind sie nur außer Kraft 
gesetzt und plötzlich sind sie wieder da. Werde ich wissen, dass sie wieder da sind? Aber es 
ist auch möglich, dass es sie nie gab. Auch damals nicht, als ich noch nicht geschlafen habe, 
als ich noch nicht aufgewacht war. Schreib sie mir auf, ich werde sie einhalten, ich werde 
sie vergessen, ich werde gegen sie verstoßen, aber ich werde keine neuen erfinden. Das, nur 
das kann ich nicht, denn ich bin aus ihnen gemacht, gegen die ich verstoße, die ich vergesse, 
die verkündet werden, die eingehalten werden, die gelten, die herrschen, die ungültig sind, 
die wechseln, die gelten, die herrschen. Die Regeln! Die mich herstellen, die mich überflüssig 
machen. Die Regeln, die ich vergessen habe, als ich aufgewacht bin, schlafend als ich einge-
schlafen bin. Die Regeln, die mich nicht eingehalten haben, die gegen mich verstoßen haben. 
Die Regeln, denen ich Halt gegeben habe, die mich nicht befolgen. Die Regeln, die aufgestellt 
wurden, um mich aufzuhalten. Halt! Die eingehalten wurden, die mich aufhalten, die mir 
Halt geben. Halt! Die Regeln. Halt! Halten Sie die Regeln. Halten Sie die Regeln ein! Sie 
geben Ihnen Halt. Entschuldigen Sie, könnten Sie für einen Augenblick die Regeln halten? 
Ich nehme sie Ihnen gleich wieder ab. Sie sind mir nur im Augenblick zu schwer geworden, 
die Regeln. Im Augenblick. Halten Sie im Augeblick die Regeln? Im Augenblick? Jetzt folgen 
sie Ihnen, die Regeln der Regeln. Folgen Sie mir, in den Wald, auf den See, in die Maschine. 
Folgen Sie den Regeln bis hier her und nicht weiter. Halt! Halten Sie! Halten Sie sie ein, die 
Regeln. Augenblick bitte, ich sehe eine neue Regel. Geben Sie mir die alten unverzüglich 
zurück. Sind sie noch da? Nein, nicht Sie, die Regeln! Das sind doch die alten, die können 
Sie vergessen. Die neuen meine ich! Na bitte, warum nicht gleich so. Aber das sind doch die 
alten. Ich kenne sie wieder, eindeutig, das sind die alten Regeln, gegen die ich verstoßen habe, 
die ich eingehalten habe, die mich nicht eingehalten haben, die gegen mich verstoßen haben, 
die mich nicht befolgt haben, denen ich Halt gegeben habe. Halt! Halt! Halt, sage ich! Ich 
bin die Regel! Hier geht es nicht weiter, sage ich Ihnen, weil ich die Regel bin. Schreiben Sie 
sich das hinter die Ohren. Schreiben Sie sich die Regel hinter die Ohren, die Sie herstellen, 
die Sie überflüssig machen, die da sind, die Regeln! Die Regeln!! Die Regeln!!! Na also, jetzt 
sind Sie die Regel, jetzt kann ich Sie einhalten, jetzt können Sie gegen mich verstoßen. Jetzt 
können Sie. Jetzt können Sie aber ein bisschen plötzlich. Jetzt können Sie aber sofort. Jetzt 
können Sie abfahren. Halt! Abfahren!

3 Textauszug aus: Thomas Brasch, Mercedes. © Suhrkamp Verlag Berlin.
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Ich habe die deutsche Sprache am meisten lieben gelernt, als ich sie nicht sprechen 
durfte. Das war u. a. in Paris, als ich die Mutter Courage am Théâtre de Chaillot auf 
Französisch gespielt habe. Dort habe ich einen meiner allerbesten Freunde getroffen, ei
nen Griechen. Leonidas Strapatzakis. Wir waren zwei Ausländer in Paris und wir haben 
es geliebt, abends zusammenzusitzen und uns unsere Sprache zu erklären. Er als Grieche 
erklärte mir zum Beispiel, dass es keine andere Sprache außer Griechisch gibt, die das 
berühmte „άι“ hat, das der griechische Chor oder eine Person ausstößt, wenn sie im 
großen Leid ist, und dass das eigentlich am besten in der deutschen Sprache mit dem 
wunderbaren „ach“ funktioniert.

Ich war ganz schön stolz auf unsere Sprache. Und dann ging es natürlich bei Mutter 
Courage um das Wort „Mut“. Und ich merkte auf einmal, wie reich wir sind, weil das 
Wort „Mut“ so viele Möglichkeiten hat. Ich habe versucht, ihm das irgendwie in mei
nem holprigen Englisch und meinem holprigen Französisch zu übersetzen. Aber das 
ging teilweise gar nicht, weil mir einfiel, wie viele Variationen es von „Mut“ gibt. Ob 
das Übermut, Hochmut, Missmut, Großmut, Sanftmut, Langmut, Schwermut, Wage
mut, Freimut, Wankelmut, Unmut, Wehmut, Kleinmut, Gleichmut, Frohmut, Edel
mut oder Anmut sind. Und mein Lieblingswort dabei ist Demut. Ich finde, das ist ein 
Wort, das scheinbar verloren geht – sowohl als Wort, als auch der Inhalt. Dann noch das 
Wort „Anmut“. Und damit entlasse ich Sie jetzt mit einem letzten Lied. Die Melodie 
werden Sie kennen, sie ist von Haydn. Den Text kennen Sie vielleicht nicht. Und zwar 
handelt es sich hier um die deutsche Nationalhymne. Bertolt Brecht hat versucht, nach 
dem Krieg und nach so einer langer Zeit „Deutschland, Deutschland über alles“ einen 
neuen Text zu schreiben. Der ist abgelehnt worden – übrigens von beiden deutschen 
Staaten. Ich habe nach der Wende noch einmal eine Eingabe gemacht und gesagt, es 
wäre doch eigentlich ganz schön, wenn man diesen Text nehmen würde. Wurde auch 
nicht genommen. Es wurde die zweite Strophe genommen, wie Sie wissen. Ich liebe die
ses Lied und normalerweise singe ich es immer nur, wenn ich betrunken bin. Aber heute 
möchte ich es auch für Sie singen. Bei der Vorstellung, dass dieser Text der Text unserer 
Hymne wäre und die Fußballer bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften 
dort stehen und diesen Text singen, bekomme ich nach wie vor einen Schauer. Aber das 
wird nicht passieren.
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Kinderhymne (Bertolt Brecht) 4

Anmut sparet nicht noch Mühe
Leidenschaft nicht noch Verstand
Dass ein gutes Deutschland blühe
Wie ein andres gutes Land

Dass die Völker nicht erbleichen
Wie vor einer Räuberin
Sondern ihre Hände reichen
Uns wie andern Völkern hin.

Und nicht über und nicht unter
Andern Völkern wolln wir sein
Von der See bis zu den Alpen
Von der Oder bis zum Rhein.

Und weil wir dies Land verbessern
Lieben und beschirmen wir‘s
Und das liebste mag‘s uns scheinen
So wie andern Völkern ihrs.

4 „Kinderhymne“, aus: Bertolt Brecht, Werke.  
Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 12:  
Gedichte 2. © BertoltBrechtErben / Suhrkamp Verlag 1988.
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Moderation
Angela Elis 

Ganz herzlichen Glückwunsch auch von mir und vielen Dank. Ein herzliches Danke
schön natürlich auch an Christoph Israel für die musikalische Begleitung. Meine Da
men und Herren, es war eine sehr schöne Preisverleihung, die nun zu Ende ist. Ich darf 
Sie noch ganz herzlich zu einem kleinen Empfang der Stadt Kassel einladen. Alle, die 
hier auf der Bühne beteiligt waren sowie die Familie Schöck, bitte ich noch einmal auf 
die Bühne für das berühmte Familienfoto. Ich wünsche uns allen einen sehr schönen 
Abend und einen guten Austausch. Ich denke, wir haben genügend Anregungen dafür 
bekommen, die deutsche Sprache weiter zu pflegen. Bis zum nächsten Jahr.
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Autorenverzeichnis

Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel

Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt, Vorstandsvorsitzender der  
Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Dr. Holger Klatte, Germanist, Geschäftsführer des Kulturpreises Deutsche Sprache 
und des Vereins Deutsche Sprache e.V.

Prof. Dr. Wolf Peter Klein, Germanistikprofessor an der  
JuliusMaximiliansUniversität Würzburg

Prof. Dr. Walter Krämer, Professor für Wirtschafts und Sozialstatistik an der  
Technischen Universität Dortmund, 1. Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache e.V.

Katharina Thalbach, Schauspielerin und Theaterregisseurin

Achim Thyssen, Leiter des Internationalen Mundartarchivs „Ludwig Soumagne“  
des RheinKreises Neuss

Fotos: Jörg Lantelmé, Agentur Foto Kreativ Kassel
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Der Kulturpreis Deutsche Sprache 2016 wurde unterstützt von:
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Verzeichnis der bisherigen Preisträger

2001

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Rolf Hochhuth (Laudator: Prof. Dr. Gert Ueding)

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Zeitschrift ComputerBILD, Hamburg

2002

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Ludmila Putina (Laudator: Thomas Roth)

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern  
aus Zuwandererfamilien (VPAK) e.V., Osnabrück

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Gemeinnützige HertieStiftung, Frankfurt a.M.

2003

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

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Projekt DeutschMobil

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Versandhaus Manufactum
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2004

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Vicco von Bülow (Laudator: Robert Gernhardt)

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Irgendwo in Deutschland  
(Netzwerk für deutschsprachige Musik, Literatur und deutschen Film)

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Redaktion der Stuttgarter Zeitung 

2005

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Prof. Dr. Paul Kirchhof (Laudator: Dr. Konrad Schily, MdB)

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Axel Gedaschko, Landrat des Kreises Harburg

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Das Ding (SWRJugendsender) 

2006

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

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

2007

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache:  
Dr. Frank Schirrmacher (Laudator: Prof. Dr. Thomas Anz)

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Deutsche Bibliothek Helsinki

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Redaktion der Zeitschrift Angewandte Chemie, Weinheim
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2008

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Marica Bodrožić

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Schweizerische Post

2009

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

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

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

2010

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

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur der PalackýUniversität Olmütz

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Rechts und Staatswissenschaftliche Fakultät der  
ErnstMoritzArndtUniversität Greifswald
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2011

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

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
Prof. Dr. Dieter Schönecker

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Deutschlandstiftung Integration

2012

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

Initiativpreis Deutsche Sprache:  
„Was hab’ ich?“

Institutionenpreis Deutsche Sprache:  
Redaktion der „Sendung mit der Maus“

2013

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache: 
Ulrich Tukur (Laudatorin: Prof. Dr. Waltraud Wende)

Institutionenpreis Deutsche Sprache: 
Europäisches ÜbersetzerKollegium NordrheinWestfalen in Straelen e.V.
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2014

JacobGrimmPreis 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

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache: 
S.K.H. Dr. Prinz AsfaWossen Asserate (Laudatorin: Dr. Petra Roth)

Initiativpreis Deutsche Sprache: 
WortartEnsemble

Institutionenpreis Deutsche Sprache: 
Sprachinstitut des Österreichischen Bundesheeres

2016

JacobGrimmPreis Deutsche Sprache: 
Katharina Thalbach (Laudator: Dr. Gregor Gysi, MdB)

Initiativpreis Deutsche Sprache: 
Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“ des RheinKreises Neuss

Institutionenpreis Deutsche Sprache: 
Projekt „DeutschSommer“ der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main
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Was will der Kulturpreis Deutsche Sprache?

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

Die deutsche Sprache hat sich über 1200 Jahre hin zu ihrem heutigen Stand entwickelt. 
Sie hat im Verlauf dieses Zeitraumes Höhen und Tiefen erlebt, sie hat substantielle 
Anleihen bei anderen Sprachen gemacht und daraus großen Gewinn gezogen. Sie war 
ihrerseits Vorbild für andere Sprachen, die dem Deutschen in ihrer Entwicklung vieles 
verdanken. Die deutsche Sprache war und ist der Stoff, aus dem einzigartige poetische 
Kunstwerke geformt wurden. Sie diente den deutschsprachigen Völkern in allen Ab
schnitten ihrer Geschichte als differenziertes und flexibles Verständigungsmittel und 
seit wenigstens 300 Jahren auch als Sprache von Bildung, Wissenschaft und Literatur. 
Sie wurde geliebt, gepflegt und geachtet, aber auch durch Gleichgültigkeit, Überheb
lichkeit und Dummheit entwürdigt. Immer wieder wurde deshalb aufgerufen zu ihrem 
Schutz vor Verwahrlosung und ihrer Verteidigung gegen Geringschätzung: Martin Lu
ther, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, Christoph Martin Wie
land, Johann Wolfgang von Goethe, Jacob Grimm, Arthur Schopenhauer und Karl 
Kraus gehören zu den Vorkämpfern für ein klares und schönes Deutsch.

Der Kulturpreis Deutsche Sprache stellt sich in diese Tradition, namentlich in die Tra
dition der Aufklärung. Die Sprachkritik der Aufklärung zielte darauf ab, das Deutsche 
allen Bevölkerungsschichten als Verständigungsmittel verfügbar zu machen und nie
manden aufgrund mangelnden sprachlichen Verständnisses von den öffentlichen Ange
legenheiten auszuschließen. Sie kämpfte für ein klares, verständliches und prägnantes 
Deutsch. Dazu gehörte die kritische Auseinandersetzung mit dem AlamodeDeutsch 
des 18. Jahrhunderts. Ein hoher Anteil an französischen Elementen bewirkte damals 
für große Bevölkerungsgruppen Verständnisprobleme. In der Gegenwart verursacht ein 
Übermaß an englischen Elementen in vielen Bereichen vergleichbare Probleme. Ganze 
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Gruppen der Bevölkerung sind von der Kommunikation in wichtigen Bereichen bereits 
ausgeschlossen, ganze Handlungszusammenhänge gehen der deutschen Sprache verlo
ren. Das ist für eine Kulturnation in einem demokratischen Staat nicht hinnehmbar.

Der Kulturpreis Deutsche Sprache dient der Erhaltung und der kreativen Entwicklung 
der deutschen Sprache. Er möchte kulturelle und sprachliche Selbstachtung und ent
sprechendes Selbstbewusstsein in einer demokratischen, offenen und europäisch orien
tierten Gesellschaft fördern. Das ist eine Voraussetzung für einen verantwortlichen und 
bewussten Umgang mit unserer Sprache: Wer kein positives Verhältnis zu den Ländern 
des deutschen Sprachraums und ihrer Kultur hat, wird auch kein positives Verhältnis 
zur deutschen Sprache finden können. Dazu möchte der Kulturpreis Deutsche Sprache 
beitragen. Er dient aber auch der Völkerverständigung und der europäischen Integra
tion, denn die deutsche Sprache ist ein Band, das uns mit anderen Völkern verbinden 
kann. Er möchte die deutsche Sprache als würdigen Gegenstand des Fremdsprachen

Der Ort der Veranstaltung: das Kongress Palais Kassel
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lernens erhalten und er soll deutlich machen, dass das Deutsche immer noch eine der 
großen europäischen Kultursprachen ist, um die es sich zu bemühen lohnt – ebenso wie 
es sich in Deutschland lohnt, andere Sprachen zu lernen. 

Er möchte anderen Nationen zeigen, dass die deutsche Sprache in Deutschland ge
schätzt und geliebt wird, dass sie nicht abgeschrieben ist, dass niemand auf dem Weg 
zum Deutschen den Umweg über das Englische nehmen muss und dass wir uns für die 
Zukunft unserer Sprache auch in den internationalen Beziehungen einsetzen werden.

Der Kulturpreis Deutsche Sprache ist kein Literaturpreis, sondern eine Auszeichnung, 
die hervorragenden Einsatz für die deutsche Sprache und zukunftsweisende, kreative 
sprachliche Leistungen in deutscher Sprache anerkennt.

Der JacobGrimmPreis Deutsche Sprache ist mit € 30.000 dotiert. Er zeichnet beispiel
hafte Verdienste bei der kreativen Weiterentwicklung unserer Sprache und phantasievol
le Beiträge zur Erweiterung ihres Funktionsspektrums aus. 
Er wird Persönlichkeiten verliehen, die 

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

– das Ansehen der deutschen Sprache als Kultursprache vermehrt und ihre Bedeutung 
und Verbreitung als Fremdsprache gefördert haben.

Der Initiativpreis Deutsche Sprache ist mit € 5.000 dotiert. Er wird Personen, Gruppen 
und Einrichtungen verliehen, die Ideen für die Förderung und Weiterentwicklung der 
deutschen Sprache umgesetzt oder Vorbilder für gutes, klares und elegantes Deutsch in 
literarischen Texten, in wissenschaftlichen Abhandlungen, in der politischen Rede, in 
Texten zu Musikstücken oder in der Publizistik gegeben haben. Er wird auch jüngeren 
Menschen verliehen, die souveräne sprachliche Leistungen vorgelegt haben, denn er soll 
die junge Generation anregen, ein zeitgemäßes, zukunftsgerichtetes Deutsch zu schrei
ben und zu sprechen.
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Der Institutionenpreis Deutsche Sprache ist undotiert. Er wird Einrichtungen oder Fir
men verliehen, die sich im Alltag von Wirtschaft, Politik oder Verwaltung um ein klares 
und verständliches Deutsch bemüht und gezeigt haben, dass man die deutsche Sprache 
auch dort flexibel und ohne Verrenkungen verwenden kann.

Die Entscheidungen der Jury sind nicht anfechtbar.

Der Jury gehören an: 
Prof. Dr. Helmut Glück (Bamberg) als Sprecher,
Dr. Holger Klatte (Düsseldorf ) als Geschäftsführer, 
Prof. Dr. Wolf Peter Klein (Würzburg), 
Prof. Dr. Walter Krämer (Dortmund),
Dr. Anke Sauter (Frankfurt am Main),
Dipl.Ing. (FH) Eberhard Schöck (BadenBaden), 
Prof. Dr. Waltraud Wende (Berlin). 
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Kontakt:

Kulturpreis Deutsche Sprache
Die Jury
Postfach 102411
44024 Dortmund

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

Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird vergeben von der

EberhardSchöckStiftung
Vimbucher Straße 2
76534 BadenBaden
Telefon (07223) 967371

und dem

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


