Kulturpreis Deutsche Sprache
2017
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 2017
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 978-3-942409-72-8

Kulturpreis Deutsche Sprache
2017
Ansprachen und Reden

Herausgegeben von
Helmut Glück, Walter Krämer und Eberhard Schöck

Redaktion: Nasanin Ates, Lea Jockisch

Inhalt
Begrüßung
Prof. Dr. Helmut Glück, Sprecher der Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache

8

Grußwort der Stadt Kassel
Christian Geselle, Oberbürgermeister der Stadt Kassel

13

Laudatio auf das Projekt „Klasse! Wir singen“
des gemeinnützigen Vereins Singen e. V.
Prof. Dr. Walter Krämer, 1. Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache

19

Dankesworte
Daniel Keding, 2. Vorsitzender des Vereins Singen e. V.

22

Laudatio auf die Sendung „Sozusagen!“ des Bayerischen Rundfunks
Dr. Anke Sauter, Mitglied der Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache

27

Dankesworte
Knut Cordsen, Moderator der Sendung „Sozusagen!“

32

Laudatio auf Prof. Dr. Norbert Lammert
Prof. Dr. Günter Blamberger, Universität zu Köln

36

4

Dankesworte
Prof. Dr. Norbert Lammert

36

Autorenverzeichnis

50

Unterstützer 2017

51

Verzeichnis der bisherigen Preisträger

52

Was will der Kulturpreis Deutsche Sprache?

57

Kontakt

61

5

Zum Geleit
Zum 17. Mal wurde am 11. November 2017 der Kulturpreis Deutsche Sprache verlie
hen. Rund 800 Gäste folgten der Einladung ins Kongress Palais nach Kassel, darunter
viele Vertreter der Medien. Wegen des großen Interesses an diesem Ereignis musste die
Veranstaltung vom Blauen Saal in den Festsaal verlegt werden.
Der Kulturpreis Deutsche Sprache ist der größte deutsche Sprachpreis. Er besteht aus
drei Teilpreisen, deren Dotierungen und Ziele am Ende dieses Bändchens und auf der
Netzseite des Kulturpreises Deutsche Sprache (www.kulturpreisdeutschesprache.de) be
schrieben sind. Auch die Preisträger der Jahre 2001 bis 2016 sind dort aufgeführt. In
dieser Broschüre sind die Ansprachen und Reden dokumentiert, die bei der diesjährigen
Preisverleihung gehalten wurden.
Den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache erhielt in diesem Jahr Prof. Dr. Norbert
Lammert, bis zum Herbst 2017 Präsident des Deutschen Bundestages, für seine Ver
dienste um die deutsche Sprache. In seiner Dankesrede bezauberte er die Zuhörer durch
politische Klugheit ebenso wie durch philologische Beschlagenheit, durch rhetorischen
Glanz ebenso wie durch schlagfertigen Witz. Sein Laudator, der Germanist Prof. Dr.
Günter Blamberger, Universität zu Köln, feierte den Preisträger in einer kongenialen
Rede mit erhellenden philosophischen Ausblicken.
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Der Initiativpreis Deutsche Sprache ging an das Projekt „Klasse! Wir singen!“, das im
ganzen Land Hundertausenden von Kindern das Singen von Volksliedern nahebringt
und oft überhaupt erst ermöglicht. Das sprachliche Potential, das in diesem Vorhaben
steckt, und seine Bedeutung für Kinder, die auf andere Weise gar keinen Zugang zur
Liedtradition unseres Landes bekommen würden, arbeitete Prof. Dr. Walter Krämer,
Universität Dortmund, Mitglied der Jury, in seiner Lobrede heraus.
Den Institutionenpreis Deutsche Sprache erhielt die Sendung „Sozusagen!“ des 2. Pro
gramms des Bayerischen Rundfunks. Diese Sendung thematisiert seit fast zehn Jah
ren wöchentlich sprachliche Beobachtungen, Probleme und Fragen. Sie macht das auf
lehrreiche, aber nicht belehrende Weise, sie unterhält ihre Hörer, ohne sie mit einem
erhobenen Zeigefinger zu behelligen. Dr. Anke Sauter, Universität Frankfurt, ebenfalls
Mitglied der Jury, begründete die Wahl dieses Preisträgers in ihrer Laudatio mit ver
gnüglichen linguistischen Überlegungen zu dem Wörtchen „sozusagen“ und seinen
Verwandten.
Unterstützt haben den Kulturpreis Deutsche Sprache 2017 die Sparda-Bank Hessen eG,
die Kasseler Bank eG, die Sparkasse Kassel, die Arvos GmbH, die B. Braun Melsungen
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, Sprecher der Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache

Meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie zur 17. Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache. Er besteht aus
drei Teilpreisen.
Der Jacob-Grimm-Preis ist der zentrale Preis. Er geht in diesem Jahr an Norbert Lam
mert. Prof. Lammert ist der erste Politiker, der diesen Preis erhält. Er erhält ihn für
seine großen Verdienste um die deutsche Sprache, die uns Prof. Blamberger, Germanis
tikprofessor aus Köln, in seiner Laudatio darlegen wird. Wir haben eine Regelung, die
besagt, dass amtierende Politiker in hohen Positionen unseren Preis nicht bekommen
können. Sie haben aber, verehrter Herr Lammert, derzeit kein Amt inne. Das war seit
dem Frühjahr klar, und das machte Sie für uns wählbar, und zwar einstimmig. Viele in
diesem Saal – mich eingeschlossen – finden es schade, dass Sie im Frühjahr nicht unser
Bundespräsident geworden sind. Aber dann hätten Sie auf unseren Preis noch eine Wei
le warten müssen, und das wäre auch schade gewesen.
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Lieber Herr Lammert, Sie stehen nun in einer Reihe mit Christian Meier, Paul Kirch
hof, Peter Härtling und Günter de Bruyn, aber auch mit Dieter Nuhr, Udo Lindenberg,
Loriot, Ulrich Tukur und Nora Gomringer, um nur einige der Träger des Jacob-GrimmPreises zu nennen. Sie sehen, dass diese Liste einerseits graumeliert ist – wie Paul Kirch
hof –, und andererseits ziemlich bunt – wie Udo Lindenberg. Ob Sie eher zur graume
lierten oder eher zur bunten Gruppe gehören, werden wir nach Ihrer Rede wissen. Sie
stehen aber auch in einer gar nicht so langen Reihe von Meistern der politischen Rede.
Da fallen mir Herbert Wehner oder Franz-Josef Strauß oder Gregor Gysi ein. Viele an
dere Politiker fallen mir da nicht ein. Das werde ich nicht ausbuchstabieren; das macht
nachher vielleicht Herr Blamberger.
Verstehen Sie, lieber Herr Lammert, unseren Preis als Dank für Ihr bisheriges Wirken
für unsere Sprache im Bundestag und außerhalb und als Ansporn, weiterhin für die
Sache der Sprache da zu sein.
Auch Prof. Blamberger verlängert eine Reihe von klingenden Namen. Lobreden ha
ben hier unter anderen Konrad Schily, Robert Gernhardt, Wolfgang Thierse, Waltraud
Wende, Bertram Hilgen und Gregor Gysi gehalten. Und – Norbert Lammert selbst, vor
14 Jahren. Damals steckte unsere Preisverleihung noch in den Kinderschuhen, jetzt ist
sie – mit 17 – fast volljährig. Herr Lammert konnte seine Lobrede auf Christian Meier
erst mit einer Stunde Verspätung halten. Heute werden wir im Zeitplan bleiben, ver
sprochen.
Der Initiativpreis Deutsche Sprache geht an das Projekt „Klasse! Wir singen“. Dieses
Projekt ermöglicht es Kindern, die in der Schule wenig oder gar nicht singen dürfen,
Lust aufs Singen zu machen und sie zum Singen zu bringen. Prof. Walter Krämer, der
Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache, wird in seiner Lobrede darstellen, was da
im Einzelnen geschieht. Er vertritt Edda Moser, die große Opernsängerin, die es sehr
bedauert, heute Abend nicht hier sein zu können. Den Preis wird Daniel Keding, der
2.Vorsitzende des Vereins Singen e.V., entgegennehmen. Der Schulchor der Ernst-Reu
ter-Schule aus Edermünde unter der Leitung von Corinna Beilharz wird uns nachher
eine Kostprobe davon geben, worum es geht.
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Den Institutionenpreis Deutsche Sprache erhalten die Redakteure der Sendung „Sozu
sagen!“ des Bayerischen Rundfunks. Wir zeichnen damit zum zweiten Mal Redakteure
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus, die sich große Verdienste um die deutsche
Sprache erworben haben. Worin diese Verdienste bestehen, wird Frau Dr. Anke Sauter
in ihrer Lobrede erläutern. Sie ist Mitglied unserer Jury. Den Preis wird der BR-Redak
teur mit dem urbayerischen Namen Knut Cordsen entgegennehmen.
Ich möchte anmerken, dass der Preis an die Redakteure von „Sozusagen!“ geht – sie
haben ihn sich verdient –, nicht an den Bayerischen Rundfunk als solchen oder an die
ARD oder an die Gebühreneinzugszentrale.
Ich begrüße Sie herzlich, Herr Keding, Herr Krämer, Herr Cordsen, Frau Sauter!
Die Eberhard-Schöck-Stiftung und der Verein Deutsche Sprache vergeben den Kultur
preis Deutsche Sprache gemeinsam. Dass wir dieses Fest der deutschen Sprache heute
wieder feiern können, dafür danke ich, danken wir alle Eberhard Schöck sehr herzlich.
Seien Sie ganz besonders freudig begrüßt, lieber Eberhard Schöck, liebe Familie Schöck!
Auch in diesem Jahr wird Angela Elis den Abend moderieren. Willkommen, verehrte
Frau Elis!
Die Grüße der Stadt Kassel wird uns Oberbürgermeister Christian Geselle überbringen.
Dass er das persönlich macht, freut mich sehr. Ich bin sicher, dass wir mit ihm und sei
ner Kulturdezernentin Susanne Völker ebenso harmonisch zusammenarbeiten werden
wie mit seinem Vorgänger Bertram Hilgen. Heute beweist schon das Datum, dass es
klug ist, unseren Preis in Kassel zu überreichen. Stellen Sie sich vor, wir wären heute
in Köln oder Mainz! Seien Sie herzlich begrüßt, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
verehrte Frau Völker, lieber Bertram Hilgen!
Das Grußwort der Landesregierung entfällt auch in diesem Jahr. Es ist mir nicht gelun
gen, sie davon zu überzeugen, dass unser Preis ihrer weiteren Unterstützung würdig ist.
Das Land Hessen unterstützt die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden und
den Sigmund-Freud-Preis in Darmstadt. Beide sind südhessische Einrichtungen. Ich
bedauere hier in Nordhessen diese offenkundige Asymmetrie sehr – um das Mindeste
zu sagen.
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Ich begrüße die Herren Brandner und Gremmels, Mitglieder des Deutschen Bundes
tages, 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 Eichel, Bundesfinanzminister a.D., Herrn Dr. Wickert, den Stell
vertreter des Vorsitzenden der Eberhard-Schöck-Stiftung, Herrn Hörmann, den Vorsit
zenden des Aufsichtsrates der Schöck-Stiftung und Präsidenten des Deutschen Olym
pischen Sportbundes, Herrn Götz für das Kuratorium der Schöck-Stiftung, Frau Prof.
Kaltz, Vorstand der Stiftung Deutsche Sprache, Frau Conring und Herrn Dr. Knoche,
Vorstände der Henning-Kaufmann-Stiftung, Herrn Prof. Ahrens, Vorstand des Deut
schen Hochschulverbandes, Herrn Roder und Herrn Knittel vom Bundessprachenamt
und Herrn Dr. Lauer, Vorstand der Brüder-Grimm-Gesellschaft.
Genauso herzlich heiße ich die Kasseler Unternehmen willkommen, die diese Preisver
leihung finanziell unterstützen. Dankbar begrüße ich die Vertreter der Arvos GmbH,
Herrn Stückrath und Herrn Schäfer, der B. Braun Melsungen AG, der Sparda-Bank
Hessen, und der Kasseler Bank. Für Ihre Bereitschaft, uns ideell und finanziell zu unter
stützen, danke ich Ihnen von Herzen.
Ich begrüße den Vorstand des VDS und seinen Wissenschaftlichen Beirat. Und natür
lich begrüße ich alle VDS-Mitglieder, die heute hierher gekommen sind, und Sie alle,
meine Damen und Herren.
Abschließend möchte ich auf drei Dinge hinweisen.
Erstens: das Gedichtbändchen „Wörter leuchten“ von Sabine Schöck. Sie können es
nachher draußen am Büchertisch ansehen und erwerben. Ich möchte es Ihnen mit ei
nem Satz empfehlen, den Jan Wagner vor zwei Wochen in Darmstadt gesagt hat, als er
dort den Büchnerpreis entgegennahm:
„Ich mache Verse aus der Überzeugung heraus, daß noch das Geringste zum Ge
dicht werden kann und, hat man Auge und Ohr, ein Gedicht die komplexesten
Dinge in sich birgt, die Schönheiten wie die Dunkelheiten unmittelbar und sinn
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lich erfahrbar macht und dabei weder der Welt noch der Gegenwart den Rücken
kehrt […],weil das gelungene Gedicht unwiderstehlich dazu einlädt, die Welt
neu zu sehen und damit neu zu denken.“ 1
Auch die Gedichte von Sabine Schöck können das vielleicht: die Welt neu sehen und
neu denken.
Der zweite Hinweis betrifft den IFB-Verlag. Er ist seit 17 Jahren ein verlässlicher Partner
unseres Preises. Er verlegt die Hefte mit den Reden, die bei unseren Preisverleihungen
gehalten werden. Dafür möchte ich dem Verlag und namentlich dem Verleger, Dr. Rei
ner Pogarell, hier ausdrücklich danken.
Drittens: Es gibt draußen einen weiteren Büchertisch, der Bücher von und über Norbert
Lammert anbietet. Herr Lammert steht dort nachher für eine Signierstunde zur Verfü
gung – sie wird allerdings keine Stunde lang dauern.
Am Ende meiner Begrüßung danke ich all denen, die diesen Abend vorbereitet haben.
Stellvertretend für alle Mitarbeiter der Stadt Kassel und der Stadthalle danke ich Frau
Siebenschuh, Frau Rhiemeier und allen Mitarbeitern des Hauptamtes der Stadt Kassel
für ihre professionelle Hilfe.
Ein großer Dank geht an Nasanin Ates und Lea Jockisch, die – zum ersten Mal – in
unserem Sekretariat in Dortmund die Fäden in der Hand hielten.
Endlich danke ich Werner Kirschbaum und Jana Krasutzkaya von der Musikakademie
Kassel und dem Schulchor aus Edermünde, die diesen Abend musikalisch begleiten.
Ich darf nun Oberbürgermeister Christian Geselle um sein Grußwort bitten.

1
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Jan Wagner, Unterm Sprachskalpell. Dankrede bei der Verleihung des Büchnerpreises 2017
am 28. Oktober im Staatstheater Darmstadt. FAZ vom 30. 10. 2017, S. 13.

Grußwort der Stadt Kassel
Christian Geselle, Oberbürgermeister der Stadt Kassel

Sehr geehrter, verehrter Herr Prof. Dr. Glück,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Krämer,
verehrte Familie Schöck,
meine sehr geehrten Herren, heute, Preisträger,
sehr geehrte Jury,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich ausdrücklich, Sie anlässlich der Verleihung des Kulturpreises Deutsche
Sprache hier im Wohnzimmer der Stadt Kassel im Kongress Palais begrüßen zu dürfen
und heiße Sie auch im Namen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Kassel, Frau Stadtverordnetenvorsteherin Frau Friedrich und einer Vielzahl
der heute hier anwesenden Kolleginnen und Kollegen aus Magistrat und Stadtverord
netenversammlung – im Übrigen auch eine Vielzahl von ehemaligen Kolleginnen und
Kollegen – herzlich willkommen. Nicht nur unser ehemaliger Oberbürgermeister, mein
Amtsvorgänger Bertram Hilgen, sondern auch mein Amtsvorgänger als Stadtkämmerer
beispielsweise, Dr. Jürgen Barthel, und viele weitere bringen damit zum Ausdruck, wie
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wichtig und wie wertvoll der Stadt Kassel der Kulturpreis Deutsche Sprache ist. Die Jury
hat auch in diesem Jahr wieder eine hervorragende Wahl getroffen. Den Preisträgern,
die sich auf unterschiedlichste Weise dafür einsetzen, dass unsere Sprache bewahrt wird,
lebendig bleibt und Brücken zwischen Menschen baut, gilt mein besonderer Gruß und
Dank.
Ich begrüße ganz besonders Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert; Herrn Daniel Keding, 2.
Vorsitzender des Projektes „Klasse! Wir singen“, und Herrn Knut Cordsen, Moderator
der Sendung „Sozusagen!“. Ein ebenso herzliches Willkommen gilt den Laudatoren
Prof. Dr. Günter Blamberger, Prof. Dr. Walter Krämer und Dr. Anke Sauter. Ihnen und
uns allen ist die Bewahrung und Wertschätzung der deutschen Sprache eine Herzens
angelegenheit.
Auch die Stadt Kassel sieht sich hier in einer historischen Pflicht. Unter anderem des
halb, weil die Brüder Grimm in Kassel ihre produktivste Schaffenszeit verbrachten. Ja
cob und Wilhelm Grimm haben sich fast ihr ganzes Leben lang der Erfassung, Doku
mentation und Bewahrung der deutschen Sprache gewidmet. Welche Herkulesaufgabe
allein die Erstellung des deutschen Wörterbuches war, zeigt unser Ausstellungshaus, die
„GRIMMWELT“ Kassel, auf eindrucksvolle Weise. Es darf als zentraler sprachkulturel
ler Beitrag der beiden berühmten Sprachwissenschaftler angesehen werden, die deutsche
Sprache in den europäischen Kontext als hoch entwickelte, eigenständige Nationalspra
che eingefügt zu haben.
Meine Damen und Herren, Sprache macht unsere Identität aus. Ohne Sprache würden
wir die Welt nicht begreifen. Sie ermöglicht den Austausch mit anderen Menschen, sie
kann erklären oder überzeugen, sie kann Brücken bauen, mit ihrer Hilfe kann man
streiten, Gefühle äußern, Positionen beziehen, einladen und abgrenzen. Während men
schenverachtende Sprache heute sogar in deutschen Parlamenten wieder zu hören ist,
andererseits eine Vielzahl von Menschen politikverdrossen ist und mitunter nicht mal
mehr wählen geht, weil sie den politischen Diskurs vermisst, setzen Sie, sehr geehrter
Herr Prof. Dr. Norbert Lammert, auf scharf geschliffene Rhetorik und differenzierte
Ansprache. Mit Ihren viel zitierten Reden haben Sie Maßstäbe gesetzt. So auch mit Ihrer
Rede zum Tag der deutschen Einheit, für die Sie von der Universität Tübingen mit dem
Preis „Rede des Jahres 2016“ ausgezeichnet wurden. Sie sind nicht nur ein wichtiger
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Verteidiger unserer Sprache, die sich in einer globalisierten und multikulturellen Welt
vor allem in der Wissenschaft und der Wirtschaft immer schwerer behaupten kann. Sie
sind zudem ein sehr geachtetes Vorbild für politisch Verantwortliche und das bei wei
tem parteiübergreifend, sagt auch der sozialdemokratische Oberbürgermeister der Stadt
Kassel an dieser Stelle. Dankeschön!
Herr Prof. Dr. Lammert, Sie haben einmal gesagt: „Es reicht nicht, die richtigen Ent
scheidungen zu treffen, sie müssen begründet werden – in einer Sprache, die sowohl
im Hinblick auf die transportierten Argumente wie ihren Ausdruck überzeugend und
transparent genannt werden darf.“ Das sollten wir uns alle stets vergegenwärtigen, ge
rade auch, wenn wir Bürger zu mehr Beteiligung einladen möchten. Es ist eine Her
ausforderung, in einer immer komplexer werdenden Welt, komplizierte Sachverhalte
darzustellen, wenn gleichzeitig immer mehr kurze, einfache Botschaften gefragt sind.
Der Liedermacher Wolf Biermann hat Sie, sehr verehrter Herr Dr. Lammert, einmal
hervorgehoben als einen, der die „Erotik der Staatskunst so herzensheiter beherrscht“.
Sie sind unbestritten ein Meister der hohen dialektischen Kunst und wir alle können
von Ihnen viel lernen – gerade auch in den Zeiten, in denen Populisten von sich reden
und Twitter-Nachrichten Schlagzeilen machen.
Danken, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte ich auch den Machern der
Sendung „Sozusagen!“ des Bayrischen Rundfunks, die heute den Institutionenpreis
Deutsche Sprache erhalten wird. Ihre Beiträge regen, so habe ich mir sagen lassen, auch
im Verbreitungsgebiet des Hessischen Rundfunks, zur nachdenklichen Reflektion darü
ber an, warum wir so oft bereitwillig Begriffe wie recyclen, googlen, checken, liken oder
chatten in unseren Sprachschatz aufnehmen – und mir ist es vorhin in der Pressekon
ferenz so gegangen, als ich den Kulturpreis Deutsche Sprache als eines der herausragen
den Ereignisse im doch schon reichen kulturellen Kalender der Stadt Kassel erwähnen
wollte. Ich hatte auf der Zunge: „Es ist ein Highlight im Kalender“ und habe dann nach
dem eigentlich deutschen Begriff für „Highlight“ gesucht und Sie sehen, das hat dann
schon bei mir zum Erfolg geführt – diese Begriffe beleuchten, wie sich unsere Sprache
verändert und wie es unserer deutschen Sprachen geht.
Ganz herzlichen Dank möchte ich auch sagen an den Verein Singen e. V., der für das
Projekt „Klasse! Wir singen“ den Initiativpreis Deutsche Sprache erhält. Dieses ist ein
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gutes Beispiel dafür, dass es mit Musik doch leichter ist, Sprache zu vermitteln, die
Menschen verschiedener Kulturen zu verbinden, Grenzen zu überwinden und Lebens
freude zu vermitteln. Wir haben uns eben noch drüber unterhalten, denn wir haben
nämlich in unserer Stadt ein ähnliches Projekt und bieten seit rund drei Jahren an der
Kasseler Musikschule unter dem Motto „Kassel SINGT!“ eine ähnliche Veranstaltung
an. Das Projekt, an dem Grundschüler von elf Kasseler Schulen teilnehmen, macht den
Kindern nicht nur großen Spaß, es bietet auch ein besonderes Gemeinschaftserlebnis
und leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration. Und dies ist sicher eine der wesent
lichen Aufgaben in unserer Zeit, bei der die sprachliche Verständigung die wichtigste
Voraussetzung ist.
Ich freue mich, dass Sie alle heute in unser Kongress Palais gekommen sind, um der
diesjährigen Preisverleihung beizuwohnen. Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der
Schöck-Stiftung und dem Verein Deutsche Sprache, der Jury sowie allen Institutionen,
Förderern und Sponsoren für ihr Engagement sowie allen, die an den Vorbereitungen
und der Durchführung dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Und ich freue mich
– und ich weiß von Herrn Prof. Dr. Lammert, dass er heute nicht nur seit 14 Jahren,
sondern auch sonst nicht zum ersten Mal in Kassel war – wenn Sie auch häufiger nach
Kassel kommen. Wir haben eine breite kulturelle Vielfalt und, lassen Sie mich das ge
rade in Zeiten wie dieser ganz besonders sagen, ich lade Sie auch heute schon einmal
recht herzlich zur documenta 15, die vom 18. Juni bis zum 25. September 2022 in
Kassel stattfinden wird, ein – jedenfalls wird der Aufsichtsrat der documenta dies in der
nächsten Woche beschließen. Herzlich willkommen in Kassel und herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.

16

Moderation
Angela Elis
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister Geselle.
Wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie die Tradi
tion des Vorgängers fortsetzen und diese Preisver
leihung mit Ihrer Anwesenheit beehren.
Meine Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue
mich, dass ich Sie jetzt weiter durch diese Preisverleihung führen darf. Als ich über den
Preisträger des Initiativpreises nachgedacht habe, fiel mir einer meiner Lieblingsfilme
„Wie im Himmel“ ein. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ein frustrierter Dirigent
zieht sich in die Einöde zurück, um dort die Wunden zu lecken, die ihm das Leben
geschlagen hat. Dort trifft er auf eine ziemlich mürrische und tumbe Bevölkerung und
hat dann doch Lust, denen das Singen beizubringen. Und er bildet einen Chor und es
kommt sogar die Idee auf, mit diesem Chor an einem Wettbewerb teilzunehmen. Dieser
Film zeigt wie kaum ein anderer, welche Kraft darin steckt, zusammen zu singen.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann Sie das letzte Mal zusammen gesungen haben. Aber
Sie alle werden den Spruch kennen: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Men
schen haben keine Lieder“. Und wenn man das so auf sich wirken lässt, dann könnte
man fragen: „Leben wir vielleicht in bösen Zeiten, weil nur noch so wenig gesungen
wird?“ Zu Hause in der Familie oder auch in der Schule? Umso schöner ist es natürlich,
dass es diese Initiative gibt, von der schon geredet wurde: „Klasse! Wir singen“, die
hunderttausende Kinder wieder zum Singen einlädt. Wir freuen uns, dass sie den Preis
dieses Jahr bekommen und nun darf ich den Laudator, Herrn Prof. Dr. Krämer, auf die
Bühne bitten.
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Wer ihn noch nicht kennt, Walter Krämer ist Professor für Wirtschafts- und Sozialstatis
tik, aber er ist als Mathematiker und Ökonom nicht nur ein Mann der Zahlen, sondern
auch ein Mann der Worte und Buchstaben, so hat er 1997, also immerhin vor 20 Jahren,
den Verein Deutsche Sprache gegründet und er gibt fast jedes Jahr ein Buch heraus, von
„Irrtümer der Statistik“ bis „Plastikdeutsch“. Wie er das macht, weiß ich nicht, aber jetzt
freuen wir uns auf seine Laudatio. Bitte schön!
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Laudatio auf das Projekt
„Klasse! Wir singen“
des gemeinnützigen Vereins Singen e. V.
Prof. Dr. Walter Krämer, 1. Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache

Meine Damen und Herren!
Ich darf hier unsere Freundin Edda Moser vertreten. Sie ist nicht ganz gesund, lässt alle
herzlich grüßen, und hofft, bald wieder auf dem Damm zu sein.
Natürlich wäre Edda Moser, die große Opernsängerin, ein weit besserer Laudator gewe
sen als ich. Meine eigene Sängerkarriere begann und endete mit meinem ersten Volks
schuljahr. Aber immerhin wurde da noch gesungen, und zwar fast jeden Tag. Das war
auf dem Land, in der Eifel, aber in der Schule meiner Frau, in der Stadt Mainz, war das
genauso. Das gemeinsame Singen war Teil des Schulalltags von Anfang an.
Heute ist das leider nicht mehr so, 80 Prozent des Musikunterrichts an deutschen
Grundschulen fallen inzwischen republikweit aus, das habe ich gerade dieser Tage in
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den Medien gelesen, vielleicht haben Sie es auch gelesen. Und deshalb verfolgen wir
vom Verein Deutsche Sprache seit Jahren mit großer Freude, und helfen auch dabei
mit, was die Aktion „Klasse! Wir singen“ zur Wiederbelebung dieser guten alten Sitte
des gemeinsamen Singens in der Schule unternimmt. An erster Stelle ist hier mein ehe
maliger Vorstandskollege Heiner Schäferhoff zu nennen, der diese Aktion mit einigen
Mitstreitern quasi im Alleingang nach Nordrhein-Westfalen geholt und dort für volle
Hallen gesorgt hat.
Angefangen hat das alles mit einer Idee des Braunschweiger Domkantors Gerd-Peter
Münden, der ist dort vor mehr als zehn Jahren, im März 2007, erstmals mit diesem
Gesangsprojekt an die lokalen Schulen herangetreten. Teilnehmen können immer nur
komplette Klassen, die sich verpflichten, acht Wochen jeden Tag einen vorab ausge
wählten Kanon von Liedern einzuüben und zu singen. Da sind Klassiker dabei wie
„Alle Vögel sind schon da“ oder „Kein schöner Land in dieser Zeit“, aber auch Lieder
aus anderen Kulturkreisen wie etwa „Bruder Jakob“. Den Text zu Bruder Jakob singen
die Kinder in neun Sprachen, neben Deutsch, Englisch und Französisch unter anderem
auch auf Spanisch, Griechisch und Türkisch. Und es gibt fast immer Kinder, für die
das die Muttersprache ist. Nach acht Wochen Üben dann der große Moment – alle
kommen zusammen, oft mehrere Tausend, und treten in einer großen Halle auf. Ich
war einmal dabei, im März 2016 in der Westfalenhalle in Dortmund. Die Halle war bis
auf den letzten Platz gefüllt, 12.000 Menschen, darunter 6000 Kinder. Wenn die alle
zusammen anfangen zu singen „Der Mond ist aufgegangen“, und in der abgedunkelten
Halle geht tatsächlich der Mond auf, dann muss man schon sehr hartgesotten sein, um
da keine Gänsehaut zu kriegen.
Übrigens wird es auch ein Liederfest hier in Kassel geben, Sie können sich schon mal im
Notizkalender notieren: den 9. Juni 2018 in der Stadthalle hier in Kassel.
Dieses Erlebnis hat für die beteiligten Kinder bleibende Effekte. Gerade vor zwei Wo
chen hatten wir einen Vortrag bei uns in der Akademie der Wissenschaften in Düssel
dorf; ein Psychologie-Professor hat Verhaltensänderungen durch Singen bei Kindern
untersucht. Es gab ein Experiment: Eine zufällig ausgewählte Hälfte der Kinder hatte
Sport, die andere Hälfte hatte Singen. Danach wurde in Spielsituationen getestet – ohne
dass die Kinder wussten, um was es ging – ob und wie sich ihr Sozialverhalten geändert
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hat: die Bereitschaft, anderen zu helfen, etwas abzugeben, kooperativ zu sein. Und siehe
da, alle diese wünschenswerten Eigenschaften waren bei Kindern, die vorher gesungen
hatten, markanter und deutlich stärker ausgeprägt.
Was kann man von einem Preisträger mehr verlangen? Herr Keding, Sie sind für die Or
ganisation von „Klasse! Wir singen“ zuständig und 2. Vorsitzender des Vereins Singen e. V.
Sie und ihre Mitstreiter haben sich also nicht nur um die Sangeskünste und damit um
die seelische Gesundheit der beteiligten Kinder, sondern auch um den Zusammenhalt
und die innere Sicherheit unseres Landes verdient gemacht. Ganz herzlichen Glück
wunsch!
Ich darf Sie bitten, mit Ihren Mitstreitern auf die Bühne zu kommen.
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Dankesworte
Daniel Keding, 2. Vorsitzender des Vereins Singen e. V.

Sehr geehrte Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache,
sehr geehrte Mitglieder des Vereins Deutsche Sprache und
der Eberhard-Schöck-Stiftung,
sehr geehrte Mitpreisträger,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Geselle,
sehr geehrte Gäste,
liebes Projektteam,
ich darf mich im Namen des Trägervereins Singen e. V. herzlichst für die Verleihung des
Initiativpreises im Rahmen des Kulturpreises Deutsche Sprache bedanken.
Es ist uns und mir persönlich eine ganz besondere Freude, dass das Projekt, die Aktion
sowie das Vorhaben „Klasse! Wir singen“ von Ihnen auf diese Art und Weise und hier
in Kassel gewürdigt wird.
Es ist für uns etwas ganz Besonderes.
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Leider kann der Initiator und 1. Vorsitzende des Trägervereins, Gerd-Peter Münden,
den Preis heute hier nicht entgegennehmen, da er mit über 100 Kindern in seinem
Hauptberuf als Braunschweiger Domkantor an diesem Tag singt, dennoch lässt er na
türlich herzliche Grüße ausrichten.
Die mittlerweile bundesweite Aktion ist kein Wettbewerb, sondern erlebte Inklusion
und Integration und nun, wie wir schon gehört haben, etwas über zehn Jahre alt.
Und es hat eine durchaus sehenswerte Zahl von 550.000 Kindern sowie rund 750.000
Besucherinnen und Besuchern an den Liederfesten von „Klasse! Wir singen“ teilgenom
men. Aktuell liegen uns rund 110.000 Anmeldungen für 2018 schon wieder vor.
Auch werden wir zum ersten Mal hier in Hessen „Klasse! Wir singen“ veranstalten, in
Kassel, hier in dieser schönen Stadt und auch an anderen Orten wie Wetzlar und Frank
furt. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Oberbürgermeister Geselle bedanken, dass
Sie gesagt haben: „Wir helfen da, wo es vielleicht möglich ist, im Rahmen dessen, was
Sie vielleicht gebrauchen können“. Das ist wunderbar, dass Sie uns da schon ein positi
ves Signal gegeben haben.
Es ist großartig, dass zum einen so viele Menschen in der Bundesrepublik miteinander
singen und zum anderen ein Liederkanon von rund 20 Liedern weitergetragen werden
kann.
Singt eine Generation, sehr geehrten Damen und Herren, ein bestimmtes Lied nicht
mehr, so wird es vergessen. Und das sind zwei wesentliche Merkmale zur Motivation
dieses Musikprogramms.
Das gemeinsame Singen findet leider in unserer Gesellschaft immer weniger statt und
berührt den einen oder anderen doch manchmal peinlich.
Damit „Klasse! Wir singen“ gelingen konnte und kann gibt es eine ganze Reihe an
Personen, Institutionen, Freunden, Förderern, Wegbegleitern und Partnern, die durch
ihren Beitrag und ihr Engagement diese einmalige Aktion bundesweit gelingen ließen
und lassen und somit ein Beitrag zu unserem kulturellen Leben geleistet werden konnte.
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, alle aufzuzählen, aber lassen Sie mich einige
nennen:
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Gerd-Peter Münden als Erfinder des Projekts – mit seiner unnachahmlichen Art.
Die treuen und unglaublich fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektbü
ros, die heute auch hier sein können.
Der Verein Deutsche Sprache, der uns geholfen hat, die Aktion in NRW durchzuführen.
Dann natürlich sind wir unseren Sponsoren sehr verbunden, die Dirk Rossmann GmbH
und Procter & Gamble. Diese Firmen haben Mut bewiesen, ein kulturelles musikpäda
gogisches Start-up sozusagen zu fördern und stehen uns schon viele Jahre mit nennens
werten Beträgen, ihrem Wissen und Können sowie ihrer gesamten Logistik zur Seite.
Daneben wären natürlich auch viele weitere Förderer und Sponsoren zu nennen, aber
das möchte ich jetzt hier gerne nicht weiter ausführen.
Auch Landesregierungen, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Oberbür
germeister, Schulbehörden und die Presse, das Fernsehen und soziale Netzwerke etc.,
haben durch ihre Unterstützung dazu beigetragen, dass „Klasse! Wir singen“ bekannt
wurde und sich Anmeldungen ergeben haben, wie ich sie vorhin schon anhand Zahlen
genannt habe.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Motto des Deutschen Evangelischen Kir
chentages 2005 war: „Wenn Dein Kind Dich morgen fragt …“
Ich bin froh, dass wir sagen, können: „Ja, das Projektteam hat viel hineingesteckt, damit
das Singen und die vielen schönen und guten Lieder erhalten bleiben“, und wir nach
folgenden Generationen sagen können: „Ja: Wir haben uns um eine Nachhaltigkeit des
Singens sehr bemüht.“ Und diese Mühe ehren Sie hier und heute.
Dafür noch einmal herzlichen Dank! Damit „Klasse! Wir singen“ nicht nur in Worten
an dieser Stelle zur Sprache kommt, haben wir Frau Beilharz mit einigen Kindern der
Ernst-Reuter-Schule aus Edermünde/Grifte gewinnen können, die uns nun das Mot
tolied von „Klasse! Wir singen“ vorsingen werden und an späterer Stelle mit einem der
schönsten deutschen Heimatlieder noch einmal auftreten werden.
Stellen Sie sich nun vor: Eine große Veranstaltungshalle, manche Hallen sind kleiner, da
singen wir mit 300 Kindern, aber eben auch mit 4000 bis 6000 Kindern gemeinsam
diese Lieder.
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Ich lade Sie ein: Scheuen Sie sich nicht, mitzusingen, wenn Sie mögen – gerade nachher
auch bei dem recht bekannten Lied, das nochmal erklingen wird – denn Singen ist gut
für die Seele!
Ein herzliches Willkommen den Kindern und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Moderation
Angela Elis
Herzliches Dankeschön an den Schülerchor der Ernst-Reuter-Schule unter der Leitung
von Corinna Beilharz und herzlichen Glückwunsch nochmal an Sie, Daniel Keding.
Dankeschön, wir dürfen uns nachher nochmal freuen!
Meine Damen und Herren, damit kommen wir zum Institutionenpreis. Der öffentlichrechtliche Rundfunk ist sozusagen eine Institution und der ist sozusagen eine Zielscheibe
für Befindlichkeiten und Kritik. Ist er etwa zu einem Staatsfunk mutiert? Und was
genau haben eigentlich boulevardeske Talkrunden oder Sendungen mit dem Bildungs
auftrag zu tun? Und wieso müssen eigentlich Millionen und Abermillionen in Sportsen
dungen investiert werden oder in Übertragungsrechte für Sportler, die doch eh schon
Multimillionäre sind? Und das ganze finanziert von Gebührenzahlern, die eben zum
Beispiel an einer Supermarktkasse sitzen oder Busfahrer sind. Und ich lege noch einen
drauf: Warum müssen junge Menschen, wenn sie eine eigene Wohnung haben, die
selber gar kein Fernsehprogramm mehr gucken und auch kein Radio mehr hören, eben
auch diese 18 Euro, die es rund sind, im Monat bezahlen?
Danke, dass sie mir beipflichten, aber es ist natürlich auch ein bisschen billig, das alles
so aufzuzählen, denn das sind sozusagen nur die Fragen und „Sozusagen!“ gibt eine Ant
wort. Aber ich will der Laudatorin nicht vorgreifen.
Ich bitte Dr. Anke Sauter auf die Bühne für Ihre Laudatio an „Sozusagen!“. Sie ist Jury
mitglied und Referentin für Wissenschaftskommunikation an der Goethe-Universität.
Bitteschön!
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Laudatio auf die Sendung „Sozusagen!“
des Bayerischen Rundfunks
Dr. Anke Sauter, Mitglied der Jury des Kulturpreises Deutsche Sprache

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrtes „Sozusagen!“-Team: Lieber Herr Cordsen, Herr Heinze, Herr Dr. Heß,
„Sie bekommen Sprach-Marotten und Füllwörter wie „sozusagen“ am besten weg, in
dem Sie einen Freund bitten, er soll Sie immer akustisch aufmerksam machen, sobald
Sie dieses Füllwort (zum Beispiel „sozusagen“) wieder benutzen. Er soll auf den Tisch
klopfen, mit der Zunge oder dem Finger schnalzen, hüsteln oder ans Glas stoßen. Jedes
Mal, wenn Sie dieses Signal hören, wird Ihr Bewusstsein darauf reagieren, bis es plötzlich
präventiv VORHER darüber nachdenkt und es so vermeidet. Irgendwann wird das in
Ihr Unterbewusstsein abdriften, es wird Woche für Woche weniger, bis es irgendwann
verdrahtet ist. Sie sind von Ihren Füllwörtern und Sprachmarotten befreit.“ Das emp
fiehlt ein angeblich sehr erfolgreicher Rhetorikratgeber im Internet.
Aber schauen wir weiter: „Wir sollten Füllwörter lieben!“ – meint das Online-Jugend
magazin der Süddeutschen Zeitung, das den Titel jetzt trägt. Es zieht diesen Schluss aus
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einem Gespräch mit dem Kölner Sprachwissenschaftler Dr. Daniel Gutzmann, der über
Partikeln – so heißen die Füllwörter im Fachjargon – promoviert hat. Er nennt „sozusa
gen“ einen „Hecken-Ausdruck“: Das Wort habe die Funktion einer schützenden Hecke,
hinter der man sich verstecken kann, um sich nicht ganz festlegen zu müssen – oder aber
wenn man Angst hat, etwas Falsches zu sagen. Das jetzt-Magazin jedenfalls ist begeistert
vom Nutzen der vermeintlichen Füllwörter: „Man sollte lieber darüber staunen, was für
eine unglaubliche Arbeit und was für eine enorme Hilfestellung diese kleinen Wörter
leisten! Und wie gut wir als Sprecher darin sind, sie richtig zu verwenden – ohne das je
bewusst gelernt zu haben.“
Wie viel sich schon zu „sozusagen“, dem Füllwort, dem Heckenausdruck, der Partikel,
sagen lässt – das zeigt bereits diese kurze Recherche. Sprache und Sprachgebrauch sind
spannende Themen, die die Menschen umtreiben und an denen sich oft die Geister
scheiden. Dieses Themenfeld kurzweilig und hintergründig zu beackern, ist keine leich
te Aufgabe! Der Hörfunksendung „Sozusagen!“ gelingt das. Seit 2008 Woche für Woche,
jeden Freitag um 15.20 Uhr im Radioprogramm Bayern 2.
Die „Bemerkungen zur deutschen Sprache“ – so der Untertitel der Sendung – befassen
sich mit allen erdenklichen sprachlichen Themen. Und das auf sehr muntere und ab
wechslungsreiche Weise.
Die Idee zur Sendung stammt vom ehemaligen BR-Intendanten Thomas Gruber. Die
ersten Jahre waren vom Moderatorenteam Thomas Meyerhöfer und Knut Cordsen be
stimmt. Seit drei Jahren nun wechseln sich Knut Cordsen und Hendrik Heinze am
Mikrofon ab.
Zwei Nordlichter im tiefen Süden: Knut Cordsen stammt aus der Gegend von Kiel
und hat in München Kommunikationswissenschaft, Politologie und Soziologie studiert,
parallel zur Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule. Seit 1997 arbeitet er in
der Kultur-Redaktion des BR als Literaturkritiker und Moderator, er ist außerdem seit
diesem Jahr Juryvorsitzender beim Bayerischen Buchpreis. Knut Cordsens markante
Stimme ist längst ein Markenzeichen der Sendung „Sozusagen!“.
Der Diplom-Kulturwissenschaftler und Linguist Hendrik Heinze kommt aus Friesland
und war schon in frühen Jahren viel unterwegs. Er verfügt unter anderem über Sprach
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kenntnisse in Polnisch, Kambodschanisch – allerdings nur mündlich, sagt er – und
diversen deutschen Dialekten – und ist seinem Kollegen zufolge ein wahrer Ideenquell.
Redaktionsleiter ist Dr. Dieter Heß, Chef der Abteilung Kulturkritik und Literatur.
„Woche für Woche eine Sendung zum Thema Sprache?“ Er habe erst selbst nicht daran
geglaubt, dass das lange funktioniert, hat mir Herr Cordsen gesagt. Aber er hat sich
selbst eines Besseren belehrt.
Das Spektrum der Sendung ist so facettenreich wie die Sprache selbst. Es gibt Reporta
gen und Gespräche mit Prominenten, von Olli Dittrich bis Norbert Lammert, aber zum
Beispiel auch mit einer Rentnerin, die als Analphabetin erst nach dem Berufsleben das
Lesen und Schreiben erlernt.
Der hauseigene BR-Sprachberater Werner Müller – so etwas gibt es beim Bayerischen
Rundfunk – erörtert Höreranfragen und geht auf aktuelle Sprachphänomene ein.
Oft werden auch Dialekte und Soziolekte thematisiert, mal geht es um Kiezdeutsch,
mal um Neologismen, um Flurnamen oder Floskeln. Oder die Sendung fragt nach dem
Zustand der deutschen Sprache allgemein – wobei es ganz oft auch um andere Sprachen
geht als um die deutsche.
Sprachgeschichte spielt eine Rolle aber auch Geistesgrößen wie Karl Kraus und Theodor
Wiesengrund Adorno haben als Referenz ihren Platz.
Impulse geben oft frisch erschienene Bücher zu sprachlichen Themen, die durch „Sozu
sagen!“ einem breiteren Publikum vermittelt werden. Fragen an das Buch darf der Autor
dann gleich in der Sendung selbst beantworten.
Dabei werden Schätze gehoben wie das im September erschienene Kursbuch „Bullshit.
Sprech“, das die verschiedenen Spielarten des modernen „Hohlsprechs“ ans Licht be
fördert.
Oder ein Buch über das Sprachgenie Emil Krebs. Krebs beherrschte 68 Sprachen – un
glaublich – sein Großneffe Eckhard Hoffmann hat über ihn geschrieben und bei „So
zusagen!“ erzählt.
Durch „Sozusagen!“ habe ich erfahren, dass es neben Dolmetschern für Oromo und
Tigrinya auch einen ersten Emoji-Dolmetscher gibt. Der arbeitet für ein Londoner
Übersetzungsbüro und heißt Keith. Emojis, das sind die kleinen Bildchen, die beim
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Texten elektronisch übermittelter Nachrichten immer wichtiger werden. Fünf Milli
arden davon werden angeblich täglich versendet. Sie geben der verschriftlichten Spra
che eine zusätzliche Dimension, eine Stimmung, eine Wertung. Aber nicht überall auf
der Welt bedeuten diese Bildchen das Gleiche. Nicht nur beim „Daumen hoch“ kann
es zu schlimmen Missverständnissen kommen. Noch nie darüber nachgedacht? Die
„Sozusagen!“-Redaktion schon.
Warum die Sendung eigentlich „Sozusagen!“ heißt? Das ist leider nicht explizit überlie
fert, auch die Urheberschaft des Namens ist ungeklärt. Vielleicht, weil das Wörtchen
„sozusagen“ so alltäglich und doch so spannend wie die Sprache selbst ist. Vielleicht lässt
es sich auch so sagen: In der Sendung kommt zur Sprache, was es zur Sprache „so zu
sagen“ gibt – und was dazu noch interessant ist. Und das kommt vielleicht im Ausrufe
zeichen zum Ausdruck.
Dass das ganze Konzept ankommt und sich nicht versendet, davon zeugen nicht zuletzt
zahlreiche Hörerreaktionen aus der ganzen Welt – vom „Lederhosenflicker“ aus Bayern
und vom Germanistik-Professor aus Tokio, von Deutschlernern aus Brasilien oder aus
den Vereinigten Staaten. Rund um den Globus rufen Menschen die Sendung ab, die
auch als Podcast zu hören ist.
Hier in Kassel müssen natürlich auch noch Jacob und Wilhelm Grimm zu Wort kom
men: In ihrem Deutschen Wörterbuch führen sie „so zu sagen“ unter den „Redewen
dungen, welche die Sprache lebhaft machen“. Die Sprache lebhaft zu machen, das ge
lingt der Sendung „Sozusagen!“ immer wieder neu. Deshalb und weil sie sich, nach
Ansicht der Jury für den Kulturpreis Deutsche Sprache, um die „kritische und zugleich
behutsame Auseinandersetzung mit aktuellen Sprachmoden“ verdient gemacht hat, er
hält die Sendung heute den Institutionenpreis des Kulturpreises Deutsche Sprache.
Denn ein oft spielerisches, aber immer wissensreiches Reflektieren über Sprache tut gut
in unserer aufgeregten Zeit, deren Turbulenzen sich gerade auch im Sprachgebrauch
widerspiegeln. Dass dies ohne erhobenen Zeigefinger möglich ist, das zeigen Sie, lie
bes „Sozusagen!“-Team, Woche für Woche mit Esprit und Freude am Thema. „Eine
Sendung für Liebhaber, nicht für Rechthaber der deutschen Sprache“ – die Selbstbe
schreibung trifft uneingeschränkt zu. Seit dem Sommer 2016 gibt es „Sozusagen!“, in

30

einem etwas anderen Format als im Radio, auch im Bayerischen Fernsehen – nämlich
als unregelmäßigen Bestandteil der Kultursendung „Capriccio“ – und außerdem auch
noch auf Facebook. Zum Abschluss ein kleiner Einblick in die Sprachspielwiese von
Knut Cordsen und seinen Kollegen, Film ab:
(Film zu „Tautologien“)
Genug ist genug: Das gilt auch für diese Laudatio, wenngleich es noch viel Lob hinzu
zufügen gäbe. Ich gratuliere Ihnen, lieber Herr Cordsen, lieber Herr Heinze und lieber
Herr Dr. Heß, sehr herzlich zum Institutionenpreis des Kulturpreises Deutsche Sprache
und hoffe, auch als treue Bayern 2-Hörerin, dass Ihre Sendung uns noch lange erhalten
bleibt. Es gibt zu Sprache ja noch so viel zu sagen. Dass Sie nicht sprachlos werden,
davon bin ich überzeugt!
Ich darf Sie auf die Bühne bitten!
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Dankesworte
Knut Cordsen, Moderator der Sendung „Sozusagen!“

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Dr. Sauter,
vielen herzlichen Dank für diese allzu freundlichen Worte über unsere kleine, beschei
dene Sendung.
Heinrich Heine hat es in den Mund genommen, Thomas Mann, Franz Kafka ebenso.
In nahezu jeder unserer Sendungen fällt es, weil unsere Gesprächspartner auch nicht
umhinkommen, es zu benutzen: Ich meine das angesprochene Füllwort „sozusagen“,
das unserer kleinen Sendung den Namen gibt. Nehmen Sie den berühmten ersten Satz
aus der Vorrede zum „Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte“, ich zitiere: „Hegel
bemerkte irgendwo, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich
sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie,
das andere Mal als Farce.“ Selbst der wortmächtige Karl Marx wollte offenkundig auf
das vielgeschmähte Bläh- oder Füllwort „sozusagen“ nicht verzichten. Es muss irgend
etwas dran sein. „Sozusagen“ scheint mir für den Sprachfluss vieler Menschen, wenn
nicht unentbehrlich, so doch ein Luxus zu sein, den man sich leistet. Das beschreibt
auch ganz gut das Selbstverständnis unserer Sendung.
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Das, was Sie da gerade gesehen haben, ist der Video-Ableger einer Radio-Sendung, die
Dieter Heß, Thomas Meyerhöfer und ich 2008 ins Leben gerufen haben und die seit
Jahren schon von Hendrik Heinze maßgeblich mitgestaltet und auch moderiert wird.
Auch der Sprachpfleger des Bayerischen Rundfunks, Werner Müller, trägt seinen Teil
dazu bei, dass die Sendung Woche für Woche läuft. Für mich grenzt es, das ist schon
angesprochen worden, tatsächlich sozusagen an ein Wunder, dass uns auch nach knapp
zehn Jahren die Themen nicht ausgehen. Das liegt nicht zuletzt an unseren Hörern.
Vor gut vier Jahren erreichte die Redaktion eine E-Mail aus den Vereinigten Staaten,
„Strompost“, wie Hans Magnus Enzensberger das mal im Gespräch mit „Sozusagen!“
genannt hat. Diese Strompost aus Amerika bezog sich auf mein, eher en passant bekun
detes Missfallen an dem deutschen Kantinengruß „Mahlzeit!“ – oft in eher mürrischem,
keineswegs Appetit weckenden Ton vorgebracht. Eine Hörerin aus Arkansas, Kathleen
Condray, hatte das mitbekommen und diesbezüglich einen Zufallsfund gemacht im
deutschsprachigen Wochenblatt „Das Arkansas Echo“ (Ausgabe vom 21. April 1892);
sie sandte uns den Artikel. Dort hieß es: „‚Mahlzeit!‘ Es gibt eine Redensart, eine Begrü
ßungsformel, welche seit etwa einem Jahrzehnt in Deutschland aufgekommen ist und
sich neuerdings auch in deutsch-amerikanischen Kreisen breit macht – sie lautet: ‚Mahl
zeit!‘ [...] Der boshafte Ausländer muss sich fragen, ob wir Deutschen denn wirklich so
gefräßig sind, dass wir, sobald uns ein Bekannter in den Weg kommt, ans Essen denken.
Im deutschen Süden hat man das schöne, trauliche ‚Grüß Gott!‘ und lässt sich’s hoffent
lich durch keine Mode rauben. Unter uns Deutschamerikanern sollte der Missbrauch
im Keime erstickt werden, ehe er sich zur eingebürgerten Unsitte entwickeln kann.“
Eine Sendung, die im Jahre 2013 aus Amerika solche historischen Artikel aus dem Jahr
1892 zugespielt bekommt, muss sich um ihre Zukunft keine Sorgen machen. Zudem
mag das Beispiel etwas über eines der Ziele unserer Sendung erzählen: Gegenwartsphä
nomene immer wieder auch im Lichte der Vergangenheit zu betrachten und zu unter
suchen. Die „Lügenpresse“, die es – Trumps Anhängern sei Dank – mittlerweile als
Germanismus bis in die USA geschafft hat, war schon ein Schlagwort zu Zeiten der
Münchner Räterepublik. Die Spartakisten von damals sind sozusagen die Donaldisten
von heute. Dass der Begriff „Lügenpresse“ damals schon im Schwange war, wissen wir
aus dem Revolutionstagebuch von Victor Klemperer, der unter dem Pseudonym „Anti
bavarikus“ für eine Leipziger Tageszeitung damals, 1919, aus München berichtete. 1919
war auch das Gründungsjahr der Kommunistischen Internationale in Moskau. Und die
Hauptverhandlungssprache damals in Moskau war – man liest es und staunt – Deutsch.
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Tempi passati? Und wenn schon! „Sozusagen!“ ist keine Sendung für Kulturpessimisten,
sondern eine, die Lust machen möchte auf die Auseinandersetzung mit allen möglichen
Aspekten unserer Sprache. Dass wir darin nun bestärkt werden mit dieser wunderbaren
Auszeichnung, freut uns sehr.
Vielen herzlichen Dank der Jury und Ihnen, meine Damen und Herren, für die Auf
merksamkeit.
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Moderation
Angela Elis
Ein herzliches Dankeschön an Werner Kirschbaum und Jana Krasutzkaya von der Mu
sikakademie Kassel, sie ist Studentin der Violine dort und macht das ganz fantastisch,
finde ich. Wir haben gerade eine Interpretation des Liedes „Alexander‘s Ragtime“ ge
hört. Vielen Dank!
Meine Damen und Herren,
damit kommen wir zu einem weiteren, wenn nicht sogar zu dem Höhepunkt der heuti
gen Preisverleihung. Herr Oberbürgermeister Geselle, ich sage bewusst nicht Highlight,
sondern Höhepunkt, weil das ja ein sehr schönes deutsches Wort ist mit ein wenig ero
tischem Beigeschmack, aber den kann ja auch so manche politische Rede gut brauchen.
Als ich über den Preisträger, der jetzt kommt, nachgedacht habe, fiel mir ein Text aus
dem ZEITMAGAZIN 38/2017 in die Hände, meine Damen und Herren, den möchte
ich Ihnen einfach nicht vorenthalten:
Dort heißt es: „Das Schrecklichste, das Allerfinsterste und Grausigste an der Demokra
tie ist das Volk. Der Wähler: ein Monster. Menschen, sogenannte Bürger, die begeistert
werden müssen, die überzeugt sein wollen. Monomanen, Dummschwätzer, Fanatiker,
Querulanten, Fresssäcke, die man bezirzen und beschwatzen und bestechen muss, damit
sie einem ihr Kostbarstes geben, was sie haben: ihre Stimme, ihre Macht.“ Jemand, der
das beherrscht ist zweifelsohne Prof. Dr. Norbert Lammert, und ich darf jetzt den Lau
dator auf die Bühne bitten, den er sich gewünscht hat, Herrn Prof. Dr. Günter Blamber
ger. Er ist Germanist, Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Uni Köln. Bitteschön!
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Laudatio auf
Prof. Dr. Norbert Lammert
Prof. Dr. Günter Blamberger, Universität zu Köln

Sehr geehrte Damen und Herren,
lieber und heute zu ehrender Norbert Lammert,
die Liste der Frankfurter Nationalversammlung verzeichnet, mit allen Nachrückern,
nominell 809 Abgeordnete, ihr Präsident wurde monatlich gewählt, siebenmal hinter
einander gelang das Heinrich von Gagern. Einer der prominentesten Abgeordneten war
Jacob Grimm, der den Wahlkreis 29, Rheinland-Essen, vertrat und einen Ehrenplatz
einnahm. Er saß gegenüber dem Rednerpult im Mittelgang auf einem eigens dahin
gestellten Stuhl. „Dieser hervorgehobenen Rolle wurde er allerdings nie gerecht. Mit
dem parlamentarischen Betrieb konnte er sich nie anfreunden“, so das Urteil des His
torikers Karl Otmar von Aretin1. Im Oktober 1848 gab Jacob Grimm das Mandat
auf. Vergeblich blieb sein Antrag auf Abschaffung von Adel und Orden, vergeblich sein
Vorschlag, den Artikel 1 einer künftigen Verfassung dergestalt zu formulieren: „Alle
Deutschen sind frei, und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft. Fremde Unfreie,

1
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Karl Otmar von Aretin: Die Brüder Grimm und die Politik ihrer Zeit.
In: Jacob und Wilhelm Grimm. Göttingen 1986 (Göttinger Universitätsreden 76), S. 64.
Zitiert nach von Aretin, ibid., S. 64.

die auf ihm verweilen, macht er frei.“ 2 Die Würde des Menschen, zu der bekanntlich
die Freiheit gehört, zu achten und zu schützen, ist – so der erste Artikel unseres Grund
gesetzes – „Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“. Und weiter heißt es: „Das Deutsche
Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten
als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit
in der Welt.“ 3 In der Welt – das heißt auch und gerade: auf deutschem Boden, inso
fern die deutsche Geschichte im Besonderen davon Zeugnis ablegt, dass die Würde
des Menschen antastbar ist, aufs Grausamste verletzt werden kann. Ohne den Rekurs
auf solche historischen Erfahrungen des Schreckens und Unrechts einerseits, ohne die
Erinnerung an humanistische Kulturtraditionen andererseits ist Politik substanzlos. Das
war die Basis des Grundgesetzes und ist die Basis allen politischen Denkens, Redens
und Handelns Norbert Lammerts, der vereint, was in Deutschland in den ersten Nach
kriegsjahrzehnten des Öfteren unvereinbar schien: die Rolle des freien und skeptischen,
wenn nötig auch nonkonformistischen Intellektuellen mit der Rolle des Politikers, der
verantwortlich für andere und im Kompromiss mit anderen zum Wohle des Volkes zu
entscheiden hat.
Als „homme des lettres“ hat sich Norbert Lammert stets geweigert, komplexe Probleme
in einfache Antworten aufzulösen, und stets betont, dass Mehrheitsentscheidungen im
Parlament, wenn auch im besten Wissen und Gewissen, im Streit der Meinungen und
Interessen zuallererst Macht- und eben nicht Wahrsprüche sind und man Minderheits
meinungen deshalb zu respektieren hat. Das Eingeständnis des Unwissens absoluter
Wahrheiten sei geradezu die Voraussetzung jeder Demokratie, der parlamentarische
Streit deshalb nötig, die im Bundestag geäußerten Meinungen könnten und dürften
weit voneinander abweichen und doch alle legitim sein, solange sie, um eine Formu
lierung Hannah Arendts zu zitieren, „die Integrität der Tatbestände, auf die sie sich be
ziehen, respektieren.“ 4 Das Parlament war unter der Präsidentschaft Norbert Lammerts
niemals ein Forum für ‚fake news’ oder ‚alternative Fakten’, sondern seinem Verständnis
nach eine Stätte liberaler Auseinandersetzung und aufgeklärter Vernunft. Noch bei sei
nem Abschied aus dem Bundestag vor wenigen Wochen mahnte er die Abgeordneten,
nicht um vorgefasster Überzeugungen willen Reden zu halten, sondern offener und in
tensiver zu debattieren, um die Sorgen, Nöte, Fragen und Hoffnungen derer, die sie re
präsentieren, in aller Vielfalt und allen Widersprüchen dabei widerzuspiegeln. Norbert
Lammert hat es sich und anderen niemals bequem gemacht und sich gerade dadurch

3
4

Zitiert nach https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_1.html
Hannah Arendt: Wahrheit und Politik. Berlin: Wagenbach, 2006, S. 23.
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die Achtung aller erworben. Dass er zwölf Jahre lang zweiter Mann im Staate war, war
für das deutsche Volk ein Glücksfall.
Seinen Abschied aus dem Parlament kann man nur bedauern, in jeder Hinsicht und in
einer besonderen, insofern er wie kein anderer fähig ist, Populisten argumentativ wie
rhetorisch zu entwaffnen. Er macht sie nicht lächerlich, er attackiert sie nicht im Zorn,
er versucht sie vielmehr nachdenklich zu stimmen, so dass sie sich ernst genommen füh
len müssen, wie seine Reden zu Nation und Heimat, Sprache und Identität, Deutsch
land und Europa demonstrieren. Seine Rede zum Tag der Deutschen Einheit 2016 in
Dresden zum Beispiel, die in jedes Schul- und Geschichtsbuch gehört, wie so viele
Reden Norbert Lammerts, in denen man klare und komplexe Überlegungen zur Un
terscheidung von Zuflucht und Zuwanderung, Zuwanderung und Einbürgerung findet
oder bewegende Tagebucheinträge namenloser Flüchtlinge, die einander in ihrer Mi
schung aus Verzweiflung und Hoffnung ähneln, um danach zu erfahren, dass der eine
von einer jungen Deutschen aus der Zeit der Vertreibung nach 1945 stammt, der andere
von einer jungen Syrerin aus dem Jahre 2015. Norbert Lammert plädiert wie einst Jacob
Grimm dafür, den Flüchtigen in Deutschland „ein Leben in Frieden und Freiheit“ in
ihrer neuen, zweiten Heimat zu eröffnen,5 und er hält, wie Jacob Grimm, die deutsche
Sprache als Mittel der Selbstverständigung und der Identität eines Landes für „das wohl
wichtigste Integrationsmedium“.6 Er unterstützt deshalb mit Nachdruck die Forderung,
Deutsch als Landessprache in der Verfassung zu verankern. Zugleich wirbt er um Res
pekt vor der Muttersprache der Flüchtlinge, deren Bedeutung, ich zitiere, „regelmäßig
für diejenigen wächst, die ihre Heimat verloren haben. Für sie ist nämlich häufig einzig
die Sprache noch als Heimat übrig.“ 7 Für solche dialektischen Wendungen bewundere
ich ihn und nicht nur dafür. Norbert Lammert verhehlt nicht, dass sich aus einer Zu
gehörigkeit zu zwei Sprachen und zwei Kulturen Konflikte ergeben können, aber eben
auch große Chancen, wie die historische Erfahrung lehrt. Indem er in seinen Reden
immer wieder auf die deutsche und europäische Geschichte als eine Geschichte per

5

6
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Man muss es nicht mehr aufregend finden, aber freuen dürfen wir uns durchaus.
Rede zum Tag der Deutschen Einheit, Dresden, 3. Oktober 2016.
In: Wer vertritt das Volk? Reden über Land und Leute. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2017.
Die gesamte europäische Geschichte ist eine Migrationsgeschichte.
Rede in der Maison Heinrich Heine, Paris, 17.06.2016.
Der Patriotismus einer Zivilgesellschaft. Über Nation und Heimat, Sprache und Identität.
In: Norbert Lammert: Unser Staat. Unsere Geschichte. Unsere Kultur. Verantwortung für
Vergangenheit und Zukunft. Freiburg, Basel, Wien: Herder 2017, S. 268.

manenter Migrationen eingeht, betont er – wie schon Goethe in seinem Konzept der
Weltliteratur –, dass kulturelle Vielstimmigkeit ein Katalysator des Schöpferischen sein
könne. Ein Katalysator für Innovationen, in allen Bereichen der deutschen Gesellschaft
und nicht nur in der Entwicklung der deutschen Fußballnationalmannschaft. Unter
einer wesentlichen Voraussetzung allerdings. Schon die deutsche Einheit setzte die Be
reitschaft zum Teilen voraus. Gleiches gelte laut Norbert Lammert für die Integration
der Migranten. Und Gleiches für die Integration der Nationen in Europa. So der Te
nor seiner großen Reden in Paris, Vilnius, Bratislava, Reims oder Lemberg, die er seit
Jahren im Rahmen der europäischen Begegnungen der Konrad Adenauer-Stiftung hält.
Vor begeisterten Studenten, Wissenschaftlern und Parlamentariern, wie ich als MitBegeisterter bestätigen kann. Die Begeisterung verdankt sich dabei der Einsicht in die
argumentative Prägnanz seiner Reden. Norbert Lammert ist keiner, der sich seinem Pu
blikum durch Emotionalisierung anbiedert, jedes Verschmelzungspathos ist ihm fremd.
Seine Überzeugungskraft liegt wesentlich in seiner Haltung begründet, seinen Zuhörern
Gewissensfreiheit zu gewähren und sie in ihrer sittlichen Souveränität zu respektieren.
Er geht davon aus, dass Menschen sich gern von sich aus verändern, aber niemand gern
verändert wird. Woher kommt diese Haltung?
„Anhand der Stadt, in der einer lebt, macht man sich ein Bild von seiner Natur, sei
ner Wesensart, seinen Wünschen und Hoffnungen“, hat Walter Benjamin einmal ge
sagt. Norbert Lammert kommt aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum, einer Stadt „ohne
Schminke“, aber mit „ehrlicher Haut“, so Herbert Grönemeyer,8 eine Stadt, in der man
nicht repräsentiert, wie in einer Residenz- oder Hauptstadt, sondern mit Humor lieber
das Große für klein und das Kleine für groß hält, und verlässlich die Arbeit für sein
Land tut, statt zu fragen, was das Land für einen tun kann. Realitätssinn und Aufrich
tigkeit statt Eitelkeit also, das ist bei Norbert Lammert eben kein Klischee. Seine Reden
sind immer glanzvoll; glanzvoll jedoch stets nach der Devise, die Jacob Grimm einmal
für meinen Berufsstand ausgegeben hat: „Man kann alle philologen, die es zu etwas
gebracht haben, in solche theilen, die die worte um der sachen, oder die sachen um der
worte willen treiben.“ 9 Norbert Lammert gehört, wie Jacob Grimm, zu denen, die die
„Worte um der Sachen“ willen treiben. Nebenbei bemerkt ist er auch ein guter Philologe
und Historiker, der über Dürer, Schiller, Goethe, Wagner, Celan, Herta Müller oder
Navid Kermani wie ein Experte vor Experten zu sprechen vermag. Kleist ist sein Lieb
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Herbert Grönemeyer: Bochum. Songtext 1984 zit. nach http://www.songtexte.com/
songtext/herbert-gronemeyer/bochum-33dcf499.html
Jacob Grimm: Selbstbiographie. Hg. von U. Wyss. München: dtv 2139, 1984, S. 82.
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lingsschriftsteller. Er zitiert ihn des Öfteren, z.B. in einer Rede zum Jahrestag des Atten
tats vom 20. Juli. Denn wir Deutschen verdankten Kleist „Lehrstücke über Macht- und
Machtmissbrauch, über Rechtsbeugung und Willkür, über Recht und Gerechtigkeit“. 10
Kleist träumte von der Wahrheitskraft der Sprache, von der Kongruenz von Wort und
Sache, er träumte mit seinen Helden, mit Eve und Marthe Rull, mit Michael Kohlhaas
davon, dass einer, der den Titel ‚Richter’ führt, auch Gerechtigkeit übt. Vergeblich leider,
und diese Enttäuschung wird bekanntlich im Unrechtsstaat der Nazis grausame Realität.
Eine humane und soziale Gemeinschaft dagegen braucht Personen, die Worte um der
Sachen willen treiben und, wichtiger noch, sie braucht Personen, bei denen Worte und
Sachen wirklich übereinstimmen, das C in der Parteizugehörigkeit christlich meint, das
D demokratisch, das S sozial. Von vornherein erwartbar ist das nicht, aber nur so schafft
man Vertrauen. Umso dankbarer darf man dafür sein, dass Norbert Lammert als Prä
sident des Bundestages unbeugsam wie kein zweiter für die Kongruenz von Wort und
Sache einstand und die Rechte des Parlaments und damit die Rechte des Volkes schützte.
Gestatten Sie mir, verehrte Zuhörer und lieber Norbert Lammert, einen Wechsel der
Tonart jetzt, mit Hilfe einer Unterscheidung des Aristoteles. In Versammlungsreden,
z.B. im Parlament, solle man über zukünftiges Handeln diskutieren, in einer Lobrede
wie der heutigen aber dem gegenwärtigen Publikum vor allem Unterhaltung verschaf
fen. Der Verein Deutsche Sprache, der den Jacob-Grimm-Preis vergibt, betont in seiner
Satzung die Vorzüge des Deutschen – mit Recht, meine ich, als Direktor eines Center
for Advanced Study, der immer wieder gezwungen ist, mit seinen Fellows englisch und
damit unter seinen Möglichkeiten zu sprechen. Zu den Vorzügen des Deutschen gehört
bekanntlich auch das Komma, welches Nebensätze vom Hauptsatz trennt. Heinrich
von Kleist ist ein Meister darin, und auch Norbert Lammert liebt als Kleist-Fan lan
ge durch Komma getrennte Sätze (Komma) die Hypotaxen mit Parataxen verschalten
(Komma) den Zuhörer in Spannung versetzen (Komma) ob und wann das schluss
endliche Verb kommt (Komma) ob der Sprechende es nicht vergessen wird (Komma)
während er mehrere Neben-Gedanken kunstvoll in den Haupt-Gedanken verschlingt
(Komma) ohne jemals einen Fehler zu machen (Komma) wobei die Nebengedanken oft
mit Untergedanken ergänzt oder verworfen werden können (Komma) so dass der Zu
hörer die Entwicklung komplexer Schlussfolgerungen nicht nur bewundert (Komma)
sondern vor allem versteht (Komma) dass die Atempausen (Komma) das kurze Inne
halten des Redners (Komma) die das Komma markiert (Komma) dem Zuhörer Denk
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Im Scheitern erfolgreich. Das doppelte Vermächtnis.
Rede zum 67. Jahrestag des Attentats vom 20. Juli, Berlin, 20. Juli 2011.

pausen gewähren sollen (Komma) dass Norbert Lammert den Zuhörer damit (Komma)
was und wie er denkt (Komma) intellektuell redlich überprüfen lässt (Komma) ihn im
Unterschied zu einem Talkshow-Politiker oder gar Twitter-Populisten also nicht mit
Faustformeln ins Koma mit einfachem m schlägt (Komma) sondern stets ein Angebot
zum Mitdenken offeriert (Komma) so dass hier Syntax und Ethik kongruent werden
(Komma) was Norbert Lammert im Gegensatz zu Trump auch in dessen Sprache mühe
los gelingt (Komma) denn wie mir meine Tochter Clara versicherte (Komma) die an der
London School of Economics einen Vortrag Norbert Lammerts hörte (Komma) vermag
dieser ohne deutschen Akzent im weitgehend kommalosen Englischen ebenso komplex
vorzutragen (Komma) mit Abstand besser als alle anderen prominenten deutschen Red
ner dieser Public Lectures oder leider auch ihr Vater bei dem Versuch (Komma) für die
deutsche Literatur in England oder den USA zu werben (Komma) was mich mit Neid
als der hier ehrlichsten Form der Bewunderung erfüllt (Komma) zumal ich eingestehen
muss (Komma) dass im Unterschied zu mir (Komma) der ich hier ablese (Komma)
Norbert Lammert ohne die Hilfe vorweg beschriebener Blätter kleistisch seine Über
legungen allmählig zu verfertigen vermag (Komma) nicht nur in der politischen Rede
(Komma) sondern auch in meinem Fach als Laudator eines Schriftstellers wie Navid
Kermani (Komma) dessen mit 1300 Seiten äußerst umfangreichen Roman „Der Name“
Norbert Lammert vor den überraschten Zuhörern im Berliner Ensemble im Jahre 2012
über zwanzig Minuten in vollkommen freier Rede zu würdigen wusste (Komma) derge
stalt frei als erster und einziger aller Laudatoren in der Geschichte des Kleist-Preises von
Helmut Heissenbüttel über Luc Bondy und Michael Naumann bis Jürgen Flimm oder
Peter Esterházy (Komma) so dass die Herausgeber des Kleist-Jahrbuches befürchteten
(Komma) dass sie auf den Abdruck der Laudatio verzichten müssten (Komma) doch
Norbert Lammert hatte (Komma) noch während er die schmale und wackelige Seiten
treppe zur Bühne des Berliner Ensemble sicher hinaufging (Komma) heimlich die Dik
tatfunktion seines in der Jackentasche versteckten Handys eingeschaltet (Komma) und
die Aufnahme gelang (Komma) so dass ich ihm später für das Transkript in einem Brief
danken konnte (Komma) den er (Komma) so sein freundlicher Tadel in der Antwort
(Komma) wie alle meine Schreiben an die Mitglieder der Kleist-Gesellschaft (Komma)
zu denen er gehört (Komma) ein wenig zu lang fand (Punkt).
Deshalb geht es jetzt kurz und bündig weiter, und ich muss ehrlich sein, so zu formulie
ren liebt Norbert Lammert gleichfalls, wie sie in der Verschriftlichung seiner wichtigs
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ten Reden im Herder-Verlag bzw. demnächst in einer Dokumentation der Reden der
letzten zwölf Monate im Suhrkamp-Verlag nachprüfen können. Langweilig wird die
Lektüre nie, jeder Satz enthält einen neuen, nachhaltigen Gedanken, jeder Satz ist vor
allen Dingen verständlich. Das Schwere kommt scheinbar schwerelos daher, das kostet
Mühe, aber Norbert Lammert beherrscht die Kunst der Verbergung der Mühen. Seine
Reden weisen in ihrem Ausgang und Kern oft Zitate auf, Zitate aus der deutschen, der
europäischen, der Weltliteratur, die oberflächlich betrachtet, seine Gelehrsamkeit de
monstrieren, von ihrer Funktion her jedoch gänzlich anders zu verstehen sind, nämlich
als Abkehr von jeder Selbstbezüglichkeit und Selbststilisierung. In Peter Shaffers Drama
„Amadeus“ meint Mozart zu Salieri beiläufig, dass Salieri leider immer mit der Stimme
Gottes sprechen wolle, er, Mozart, dagegen mit den Stimmen der Menschen, die Gott
hört.11 Fremdes im Eigenen zu zitieren, hat nicht nur eine generative, die eigenen Ge
danken entfaltende, es hat zugleich eine gemeinschafts- und kulturstiftende, also integ
rative Funktion, es ist Beziehungs-Sinn, Geist, Witz, Esprit. Wer sich auf den Wortlaut
und die Überzeugungen von anderen einlässt, setzt sich zu ihnen in Beziehungen. Alles
Menschliche ist in Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Reden und Handeln ursprünglich
auf Beziehung gestellt, und der Reichtum des Eigenen hängt entscheidend vom Grad
unserer Beziehungsfähigkeit, unserer Fähigkeit zum Teilen und Vereinen, unserer Fä
higkeit zum Brückenbau innerhalb unserer Nation, innerhalb Europas und der Welt ab,
für die Norbert Lammert uns ein Vorbild sein kann. Lassen Sie mich deshalb mit drei
Zitaten enden. Erstes Fundstück: Norbert Lammert zitiert den islamischen Mystiker
Rumi: „Draußen, hinter den Ideen von rechtem und falschem Tun kommt ein Acker.
Wir treffen uns dort. Das ist die ganze Aufgabe. Aber um diese Aufgabe zu erledigen
bedarf es zweier Voraussetzungen: Erstens muss man sich treffen wollen und zweitens
muss man den Acker tatsächlich bearbeiten.“ 12 Zweites Fundstück: Norbert Lammert
zitiert den Moralisten Schopenhauer, der skeptisch noch gegenüber der Skepsis ist, dem
Pessimismus und Idealismus der Deutschen gleichermaßen verdächtig sind: „Ein eigen
tümlicher Fehler der Deutschen ist, dass sie, was vor ihren Füßen liegt, in den Wolken
suchen“.13 Richtig: Wir leben in Verhältnissen, um die uns die ganze Welt beneidet, und
dazu gehören auch der Bundestag und dieser Bundestagspräsident. Drittes Fundstück,
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12

13

42

Cf. Peter Shaffer: The Collected Plays of Peter Shaffer. New York: Harmony Books, 1982, p. 27.
Im Namen der Toleranz ist es erlaubt und manchmal dringend geboten, Intoleranz nicht zu
tolerieren. Rede zur Eröffnung der Lessingtage im Hamburger Thaliatheater, 29. Januar 2017.
Man muss es nicht mehr aufregend finden, aber freuen dürfen wir uns durchaus.
Rede zum Tag der Deutschen Einheit, Dresden, 3. Oktober 2016.

diesmal von Norbert Lammert selbst: „Politik kann immer nur so gut sein wie die Men
schen, die sich dafür zur Verfügung stellen.“ 14
Die Jury des Jacob-Grimm-Preises war gleicher Ansicht, man kann ihr dafür nur ganz
dankbar sein, und hat Norbert Lammert mit dem Jacob-Grimm-Preis ausgezeichnet
und man kann Norbert Lammert nur dankbar sein für seinen so überzeugenden und
glaubwürdigen Einsatz für unsere deutsche Sprache und Kultur und seinen tiefen Res
pekt vor anderen Nationalkulturen. Ich habe jetzt die Ehre, Ihnen den Preis zu überrei
chen, lieber Herr Lammert, und darf Sie hierfür auf die Bühne bitten.

14

Mit Abstand wichtiger und wirksamer als die Popularität von Politik ist ihre Glaubwürdigkeit.
Rede zum 70. Jubiläum des Landtags NRW, Düsseldorf, 5. Oktober 2016.
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Dankesworte
Prof. Dr. Norbert Lammert

Guten Tag meine Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Herr Professor Glück,
lieber Günter Blamberger,
liebe Preisträger des Initiativpreises und des Institutionenpreises,
liebe Mitglieder der Jury,
liebe aktive und ehemalige Mitglieder des deutschen Bundestages, des hessischen Land
tages, des Magistrats der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel,
verehrte Gäste,
es gibt viele Ungerechtigkeiten in der Welt und manche Großzügigkeiten. Die Vertei
lung von Preisen und Auszeichnungen gehört nachweislich dazu. Sie treffen Gerechte
und Ungerechte, manchmal die Richtigen zu spät, manchmal im richtigen Augenblick
die Falschen. Die Jury des Vereins Deutsche Sprache und der Eberhard-Schöck-Stiftung
hat entschieden, den Jacob-Grimm-Preis für deutsche Sprache des Jahres 2017 zum
ersten Mal an einen Politiker zu vergeben. Das ist ebenso großzügig wie mutig, des
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halb möchte ich mich dafür bedanken, auch, wenn der angekündigte Ablauf dieser Ver
anstaltung im strengen Wortsinn eine Danksagung gar nicht vorsieht, sondern, wenn
überhaupt, eine Erwiderung. Vielleicht auch deshalb, um die Übertreibungen zurück
zuweisen, die bei solchen Gelegenheiten gerne vorgetragen werden.
Meine Damen und Herren, „Politiker dürfen kopflos sein, auch hirnlos, aber niemals
sprachlos.“ Dieser schöne Satz ist nicht von mir, sondern von Petra Pau, meiner lang
jährigen Kollegin im Präsidium des Deutschen Bundestages. Der Satz verblüfft wie die
meisten Aphorismen, er wirkt plausibel und weil er gut formuliert ist, scheint er rich
tig – Politiker dürfen kopflos sein, auch hirnlos, aber niemals sprachlos. Tatsächlich
bietet er bestenfalls die halbe Wahrheit. Mindestens so richtig ist doch: Politiker dürfen
sprachlos sein, aber niemals kopflos – schon gar nicht hirnlos. Der gegenwärtige ameri
kanische Präsident zum Beispiel wäre sprachlos häufig eher zu ertragen. Sein unwider
stehliches Bedürfnis zu reden, zu sprechen, zu twittern, anzukündigen, aufzukündigen,
zu behaupten, was ihm wichtig, aber offensichtlich nicht wahr ist, erzeugt genau den
Eindruck der Kopflosigkeit, die einem Politiker in Verantwortung weniger erlaubt ist als
gelegentlich gut begründete Sprachlosigkeit.
So richtig sprachlos, meine Damen und Herren, fühle ich mich heute Nachmittag hier
nicht. Wenn ich mich für einen Preis zu bedanken habe, über den ich mich freue, auch,
wenn die Begründung durch den Laudator, wie befürchtet, ebenso liebenswürdig wie
übertrieben ausgefallen ist. Mit Günter Blamberger teile ich die Liebe zur Literatur im
Allgemeinen und zu Heinrich von Kleist im Besonderen und die Begeisterung über
seinen meisterhaften Gebrauch der deutschen Sprache, von der er wiederum viel mehr
versteht als ich, was aber offenkundig zur Verleihung dieses Preises für Verdienste um
die deutsche Sprache nicht ausreicht. So ungerecht ist die Welt.
Im Übrigen, Herr Blamberger, die Laudatio war nicht zu lang, aber sie war eben doch
zu schön, um wahr zu sein.
„Was haben wir denn Gemeinsames als unsere Sprache und Literatur?“, schrieb Jacob
Grimm in der Vorrede zum Deutschen Wörterbuch 1854. Damals gab es Deutschland
noch gar nicht, jedenfalls nicht als Nationalstaat. Seine Frage über Gemeinsamkeiten,
über Sprache und Literatur hinaus hat sich bis heute nicht erledigt, auch, wenn sich nach
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Gründung des deutschen Nationalstaates mit gemeinsamer Verfassung und nationale
Institutionen im Lichte der jüngeren Geschichte unseres Landes auch neue Antworten
finden lassen. Deutsch ist zunächst eine von mehreren tausend Sprachen, die auf diesem
Globus gesprochen werden und insofern nichts Besonderes. Aber sie ist unsere Sprache.
Die Sprache der Deutschen. Eine Sprache, die dem Land seinen Namen gegeben hat.
In der Europäischen Union ist Deutsch nach wie vor die am meisten gesprochene Mut
tersprache unter rund zwei Dutzend nationalen Sprachen und sechzig weiteren regio
nalen Sprachen für rund 500 Millionen Europäer. Zugleich ist Deutschland eines der
wenigen Länder in Europa, die ihre Landessprache nicht in der Verfassung verankert
haben. Muss die Sprache in die Verfassung? Sicher nicht. Aber erklärungsbedürftig ist
doch, welche Klarstellungen und Ergänzungen zum Grundgesetz es seit 1949 gegeben
hat: Mehr als 60 – mit zum Teil erstaunlich detailliertem Regelungsehrgeiz. Bei der Ein
führung der Schuldenbremse ins Grundgesetz, Herr Eichel, haben sich die Länder ihre
kompensatorischen Finanzierungsansprüche gegenüber dem Bund mit Eurobeträgen
ins Grundgesetz eintragen lassen. Wir finden im Grundgesetz inzwischen seitenlange
Verfahrensregeln für Asylbewerber, die, wenn sie das Grundgesetz lesen könnten, zwar
viel über das Regelsystem unseres Landes und seine Behörden erführen, nicht aber in
welcher Sprache hierzulande Integration in die deutsche Gesellschaft gelingt oder eben
nicht gelingt. Die Landessprache ist Deutsch, Punkt. Ein solcher schlichter Satz hätte
schon vor vielen Jahren manchen hoch ideologischen Streit, um nicht zu sagen Quark,
vermeiden können und mancher Schule bei ihrer tapferen Einsicht durch einmütige Be
schlüsse von Schulversammlungen mit Vertretern der Eltern, der Lehrer und der Schüler
Deutsch als verbindliches Verständigungsmittel auch auf dem Schulhof zu vereinba
ren, den albernen Vorwurf der „Zwangsgermanisierung“ erspart. Dafür haben manche
Kultusminister und Kultusministerinnen der Länder bei der Rechtschreibreform den
richtigen Ehrgeiz an der falschen Stelle entwickelt und sich damit Probleme ins Haus
geholt, die sie gar nicht hätten haben müssen, wenn sie rechtzeitig begriffen hätten, dass
der Staat für Sprache nicht zuständig ist.
Was lehrt uns das? Der Staat ist sicher nicht für Sprache zuständig, so wenig wie für
Kultur, aber er ist ganz sicher mitverantwortlich für ihren Rang, für ihren Stellenwert
im ständigen Dialog einer Gesellschaft mit sich selbst. Und natürlich ist es nicht zu viel
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verlangt, dass Gesetze, die von Volksvertretern gemacht und dass Urteile, die im Namen
des Volkes gesprochen werden, sich in einer Sprache ausdrücken sollten, die vom Volke
auch verstanden wird. Für sie alle, für Gesetzgeber wie für Richter, aber nicht nur für sie,
auch für Journalisten, für Autoren, für Wissenschaftler, für Pfarrer und Bischöfe gilt die
wunderbare, sarkastische Empfehlung von Karl Kraus: „Es reicht nicht, keine Gedanken
zu haben, man muss sie auch nicht formulieren können“.
Sprache, meine Damen und Herren, ist wie Antoine de Saint-Exupéry gesagt hat: „Spra
che ist die Quelle aller Missverständnisse“. Auch einer dieser herrlichen Aphorismen,
deren Verblüffung darin besteht, dass mindestens die Hälfte der ganzen Wahrheit un
terschlagen wird. Er hätte ja auch sagen, mindestens hinzufügen können: Sprache ist
die wichtigste, manchmal einzige Chance, Missverständnisse auszuräumen. Für Politik
ist Sprache sicher nicht das einzige Mittel, aber sicher das mit Abstand wichtigste und
vornehmste, jedenfalls in Demokratien. Autoritäre Systeme haben auch andere Mittel,
Militärregime schon gar. Monarchien und Feudalsysteme ersetzen durch Tradition und
Verehrung, was sie an Überzeugung nicht leisten müssen oder können.
Jürgen Habermas hat kürzlich in einem SPIEGEL-Essay darauf hingewiesen, dass sich
die Qualität der Ausübung des Politiker-Berufs sicher nicht und schon gar nicht allein
am rednerischen Talent bemesse. Aber er hat hinzugefügt: „Aber Reden können die
Wahrnehmung der Politik in der Öffentlichkeit verändern, das Niveau heben und den
Horizont der öffentlichen Debatte erweitern, und damit auch die Qualität, nicht nur
der politischen Willensbildung, sondern auch des politischen Handelns selber“.
Auch als Referenz gegenüber einem für uns besonders wichtigen Nachbarn und mit der
ausdrücklichen Ermutigung an meine Nachfolger, in einem und anderen Ämtern, will
ich Ihnen zum Schluss ein Zitat von Michel de Montaigne vortragen, und Ihnen wird
sofort einleuchten, warum das am Schluss dieser Rede steht. Montaigne, der glänzende
Stilist und Essayist, der nicht nur ein außerordentlich kluger Mensch war – übrigens
mit Latein, statt Französisch als Umgangssprache aufgewachsen – sondern auch Politi
ker, als Bürgermeister von Bordeaux, 1581-1585. Montaigne wusste um die besonderen
Risiken eines Redners: „Hat man erst einmal losgelegt, fällt es gewiss schwer, die Rede
knapp zu beenden. Selbst unter denen, die zur Sache sprechen, sehe ich solche, die sich
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dem Sog ihres Redeflusses zwar entziehen wollen, aber nicht können. Hilflos nach dem
Schlusswort suchend, treiben sie mit ihrem Geschwafel immer weiter dahin, Menschen
gleich, die aus Erschöpfung das Bewusstsein verloren haben“. Das war mein Schluss
wort.
Ein bisschen hilflos vielleicht, aber im klaren Bewusstsein, dass auch eine Erwiderung
als Dankrede in aller Regel eher die Zuhörer erschöpft als ihren Gegenstand.
Vielen Dank.
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Moderation
Angela Elis
Ein herzliches Dankeschön nochmal an den Schulchor der Ernst-Reuter-Schule und
Corinna Beilharz und natürlich auch nochmal an Daniel Keding. Machen Sie weiter so,
singen Sie weiter so!
Meine Damen und Herren, wir haben es vorhin schon gehört: Genug ist genug. Und
damit sind wir auch fast am Ende dieser Preisverleihung. Ich darf noch alle, die daran
beteiligt waren, alle Preisträger, Laudatoren, die Vertreter des Vereins Deutsche Sprache,
zu mir auf die Bühne bitten für ein Familienfoto.
Ich darf Sie alle ganz herzlich einladen zum Empfang der Stadt Kassel und sage schon
mal: „Mahlzeit!“. Es gibt noch einen Eintrag in das Goldene Buch der Stadt, und Nor
bert Lammert steht Ihnen für Autogramme zur Verfügung. Schließen möchte ich sehr
gerne mit einem Gedanken, den ich in einem Prospekt der Eberhard-Schöck-Stiftung
gefunden habe – und, lieber Herr Schöck, es freut mich sehr, dass sie persönlich da sind,
mit Ihren 82 Jahren, vielleicht nochmal ein kleiner Applaus für Sie! In diesem Prospekt
spricht Eberhard Schöck von der sprachlichen Selbstachtung. Da könnte man natürlich
jetzt auch nochmal einen Exkurs machen zu Donald Trump, das lasse ich jetzt. Aber ich
möchte Ihnen mit auf den Weg geben, meine Damen und Herren: Lassen Sie uns die
deutsche Sprache pflegen und schützen. Nicht, weil wir sollen oder müssen, sondern
weil es eine Frage der Selbstachtung ist.
In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Jahr!
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Der Kulturpreis Deutsche Sprache 2017 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
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2011
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Nora Gomringer (Laudator: Jörg Thadeusz)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Dieter Schönecker
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Deutschlandstiftung Integration
2012
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Peter Härtling (Laudator: Dr. Tilman Spreckelsen)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
„Was hab’ ich?“
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Redaktion der „Sendung mit der Maus“
2013
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Ulrich Tukur (Laudatorin: Prof. Dr. Waltraud Wende)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Europäisches Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen in Straelen e.V.
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
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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
2016
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Katharina Thalbach (Laudator: Dr. Gregor Gysi, MdB)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“ des Rhein-Kreises Neuss
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Projekt „DeutschSommer“ der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main
2017
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Norbert Lammert
(Laudator: Prof. Dr. Günter Blamberger, Universität zu Köln)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Projekt „Klasse! Wir singen“ des Vereins Singen e.V.
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
„Sozusagen!“, Sendung des Bayerischen Rundfunks
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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),
Dr. Anke Sauter (Frankfurt am Main),
Felicitas 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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