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Zum Geleit
Zum 19. Mal wurde am 19. Oktober 2019 der Kulturpreis Deutsche Sprache verliehen,
rund 600 Gäste folgten der Einladung ins Kongress Palais in Kassel.
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.kulturpreis-deutsche-sprache.de)
beschrieben sind. Sämtliche Preisträger der Jahre 2001 bis 2019 sind dort einzeln auf
geführt.
In dieser Broschüre sind die Ansprachen und Reden dokumentiert, die bei der Preis
verleihung 2019 gehalten wurden, zunächst die Grußworte des Vorsitzenden der Jury
für den Kulturpreis Deutsche Sprache, Prof. Dr. Helmut Glück, und des Oberbürger
meisters der Stadt Kassel, Christian Geselle. Der Hauptteil ist den Lobreden auf die
Preisträger und deren Dankesworten gewidmet.

Felicitas Schöck
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Walter Krämer

Helmut Glück

Prof. Dr. Peter Eisenberg erhielt in diesem Jahr als erster Sprachwissenschaftler den mit
30.000 Euro dotierten Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache für seine wegweisenden
Forschungen zur deutschen Grammatik. In seiner Laudatio näherte sich Jürgen Kaube,
Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dem Werk Peter Eisenbergs über
Mark Twains Aufsatz „Die schreckliche deutsche Sprache“.
Der Initiativpreis Deutsche Sprache ging an die Hamburger Musikgruppe „Tonband
gerät“, die für ihren Einsatz als Botschafter der deutschen Sprache im Ausland ausge
zeichnet wurde und dafür, dass sie Schüler in anderen Ländern für das Deutsche als
Fremdsprache begeistern konnte. Die Lobrede hielt Amelie Arndt, eine Enkeltochter
von Eberhard und Sabine Schöck.
Den Institutionenpreis Deutsche Sprache erhielt die Auslandszeitung „Kaukasische
Post“, die ein Stück deutsche Kulturgeschichte und eine einzigartige Quelle für die
Geschichte der Deutschen im Kaukasus ist. Die Laudatio übernahm Dr. Holger Klatte,
Geschäftsführer des Vereins Deutsche Sprache e.V.
Unterstützt haben den Kulturpreis Deutsche Sprache 2019 die Sparda Bank Hessen eG,
die Volksbank Kassel Göttingen eG, 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
Felicitas 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 19. Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache.
Der Jacob-Grimm-Preis geht in diesem Jahr an Prof. Dr. Peter Eisenberg. Er ist der erste
Sprachwissenschaftler, der diesen Preis erhält. Er erhält ihn für seine Verdienste in der
Erforschung der Grammatik des Deutschen.
Er ist erst der dritte Wissenschaftler, der diesen Preis bekommt, Er steht nun in einer
Reihe mit dem Althistoriker Christian Meier und dem Juristen Paul Kirchhof.
Was zeigt uns das? Es zeigt uns, dass man ganz Außergewöhnliches geleistet haben muss,
um den Jacob-Grimm-Preis zu bekommen. Peter Eisenberg bekommt ihn, weil die Jury
ihn für den bedeutendsten Grammatiker des Deutschen des späten 20. und frühen 21.
Jahrhunderts hält.
Mit dieser Einschätzung steht die Jury nicht allein da, denn Peter Eisenberg ist schon
anderswo dekoriert worden. Er trägt die Ehrendoktorwürde der Universitäten Bamberg
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und Roskilde in Dänemark. 1996 erhielt er den Deutschen Sprachpreis der HenningKaufmann-Stiftung, 2008 den Konrad-Duden-Preis und 2015 den Sigmund-FreudPreis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Er steht beim Jacob-Grimm-Preis zudem in einer Reihe mit Schriftstellern wie Günter
de Bruyn, Cornelia Funke und Peter Härtling und mit Künstlern wie Vicco von Bülow,
Udo Lindenberg, Ulrich Tukur, Katharina Thalbach und Dieter Nuhr. Ich bin sicher,
dass er sich in dieser Gesellschaft wohlfühlt.
Die guten Gründe dafür, Peter Eisenberg mit dem Jacob-Grimm-Preis auszuzeichnen,
wird Jürgen Kaube in seiner Laudatio vor uns ausbreiten. Herr Kaube ist einer der
Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch er verlängert eine Reihe von
klingenden Namen. Lobreden haben hier unter anderen Robert Gernhardt, Norbert
Lammert, Tilman Spreckelsen und Gregor Gysi gehalten.
Herzlich willkommen, lieber Peter Eisenberg samt Familie, herzlich willkommen, ver
ehrter Herr Kaube!
Der Initiativpreis Deutsche Sprache geht an die Musiker der Gruppe Tonbandgerät.
Worin die Kunst der jungen Hamburger Liedtexter besteht, worin ihre Verdienste um
die deutsche Sprache liegen, wird uns Amelie Arndt darlegen. Sie ist die Enkelin von
Sabine und Eberhard Schöck, die diesen Preis gestiftet haben. Es freut mich, dass damit
die dritte Generation der Stifterfamilie bei unserem Preis präsent ist.
Seien Sie herzlich begrüßt, liebe Hamburger Musiker Isabell und Sophia Poppensieker,
Ole Specht und Jakob Sudau, liebe Amelie Arndt!
Der Institutionenpreis Deutsche Sprache wird der Kaukasischen Post verliehen. Sie wird
dafür ausgezeichnet, dass sie – mit großen Unterbrechungen – seit über 100 Jahren
in Georgien die deutsche Sprache pflegt und lebendig hält. Ich kenne das Land gut,
denn ich habe einige Jahre lang eine Partnerschaft zwischen meiner Universität und der
Staatsuniversität Tbilissi geleitet. Die Eberhard-Schöck-Stiftung fördert soziale Projekte
in der Stadt Bolnisi, die auf Deutsch Katharinenfeld heißt. Die Kaukasische Post ist uns
deshalb gut bekannt.
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Die Laudatio übernimmt Dr. Holger Klatte, Mitglied der Jury. Er hat vor Jahren seine
Magisterarbeit über die Reste des Schwäbischen in Katharinenfeld und Umgebung ver
fasst, ist also mit dem Thema bestens vertraut.
Ich begrüße Herrn Kaufmann, Frau Kaufmann und ihre Mitstreiter von der Kaukasi
schen Post und Herrn Klatte.
Die Eberhard-Schöck-Stiftung und der Verein Deutsche Sprache vergeben den Kultur
preis Deutsche Sprache gemeinsam. Dass wir die Preisvergabe heute feiern können, da
für danke ich, danken wir alle Eberhard und Sabine Schöck von Herzen. Sie sind heute
leider verhindert. Ich möchte sie von hier aus grüßen und ihnen alles Gute wünschen.
Ich begrüße die Vorsitzende der Eberhard-Schöck-Stiftung, Simone Schöck, sehr herz
lich.
Die Journalistin Ariane Wick vom hessischen Rundfunk wird den Abend moderieren.
Herzlich willkommen, Frau Wick!
Der Kulturpreis Deutsche Sprache ist eine Auszeichnung – wie es in den Statuten heißt –
für klares, verständliches, prägnantes aber auch schönes und elegantes Deutsch. Und für
die Forschung darüber. Bundespräsident Steinmeier hat vor drei Tagen darauf hingewie
sen, dass die Verrohung des Sprachgebrauchs in den Medien, die man fälschlich „soziale
Medien“ nennt, mit einer Verrohung der politischen Auseinandersetzung zusammen
hängt. Das hat in Kassel und jüngst in Halle zu Mordtaten geführt. Unser Preis steht für
die Zivilisierung des öffentlichen Sprachgebrauchs und gegen politischen Extremismus,
der nicht argumentiert, sondern exekutiert. Unser Preis ist der Stadt Kassel auch in die
ser Hinsicht herzlich verbunden.
Die Grüße der Stadt Kassel wird uns Oberbürgermeister Christian Geselle überbringen.
Seien Sie begrüßt, Herr Oberbürgermeister!
Ich begrüße Hans Eichel, Bundesfinanzminister außer Diensten, Herrn Gremmels,
Mitglied des Deutschen Bundestages, Herrn Decker und Frau Strube, Mitglieder des
Hessischen Landtages. Ich begrüße die anwesenden Bürgermeister, Stadtverordneten
und Magistratsmitglieder der Stadt Kassel und aus ganz Nordhessen, die heute zu uns
gekommen sind.
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Ich begrüße
-	 Herrn Prof. Finkeldey, den Präsidenten der Universität Kassel
-	 Herrn Dr. Wickert, den Stellvertreter der Vorsitzenden der Eberhard-Schöck-Stiftung
-	 Herrn Prof. Gardt, Göttinger Akademie der Wissenschaften
-	 Herrn Prof. Solms, Sächsische Akademie der Wissenschaften
-	 Herrn Prof. Ehlich, den Träger des Deutschen Sprachpreises 2014
-	 Frau Prof. Kaltz und Herrn Prof. Flessner, Vorstände der Stiftung Deutsche Sprache
-	 Herrn Möller, geschäftsführender Vorstand der Eberhard-Schöck-Stiftung
-	 Herrn Roder vom Bundessprachenamt
-	 Herrn Dr. Lange, den Vorsitzenden des Rates für deutsche Rechtschreibung
-	 Herrn Dr. Stohler, Direktor der Grimmwelt Kassel
-	 Herrn Dr. Lauer, Vorstand der Brüder-Grimm-Gesellschaft
-	 Herrn Dr. Schöppner und Herrn Stute, die Leiter des Friedrichsgymnasiums Kassel.
Dort ging Peter Eisenberg einst zur Schule, und dort hat er das Abitur bestanden.
Dass auch einige Schüler des Friedrichsgymnasiums da sind, um ihren ergrauten Mit
schüler zu feiern, freut mich.
Sehr herzlich heiße ich die Kasseler Unternehmen willkommen, die diese Preisverlei
hung unterstützen. Dankbar begrüße ich die Vertreter der Schmidtsche Schack - Arvos
GmbH, Herrn Schäfer und Frau Kruppke, der B. Braun Melsungen AG, der SpardaBank Hessen eG und der Volksbank Kassel Göttingen eG, vertreten durch Herrn Stern.
Für Ihre Bereitschaft, uns ideell und finanziell zu unterstützen, danke ich Ihnen sehr.
Ich begrüße die Mitglieder der Jury, die diesen Preis vergibt und deren Sprecher ich bin:
Frau Dr. Sauter, Frau Felicitas Schöck, Herrn Prof. Klein, Herrn Dr. Klatte und Herrn
Prof. Krämer, den Vorsitzenden des Vereins Deutsche Sprache.
Ich begrüße den Vorstand des VDS und seinen Wissenschaftlichen Beirat. Und natür
lich begrüße ich alle VDS-Mitglieder, die heute gekommen sind, und Sie alle, meine
Damen und Herren.
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 und allen Mitarbeitern des Hauptamtes der Stadt Kassel für ihre Hilfe.
Ein großer Dank geht an Stephanie Zabel, die in unserem Sekretariat in Dortmund die
Fäden in der Hand hielt.
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Endlich danke ich Di Wang und Shanji Quan, die diesen Abend musikalisch begleiten.
Abschließend möchte ich einen Ehrengast begrüßen, der sich bereits auf der Bühne
befindet, nämlich unter diesem Tuch. Ich bin stolz darauf, dass er unter uns weilt. Nun
muss er nur noch enthüllt werden.

Auf der Suche nach einem moderneren Gemälde von Jacob Grimm hatte die Jury des Kulturpreises Deut
sche Sprache 2019 einen Kunstwettbewerb ausgeschrieben. Unter der Regie von Felicitas Schöck (Jurymit
glied Kulturpreis Deutsche Sprache), Susanne Völker (Kulturdezernentin der Stadt Kassel), Michael Göbel
(Kasseler Kunstverein) und Karl Manfred Rennertz (Künstler aus Baden-Baden) wurde das Grimm-Porträt
von Robert Sturmhoevel als Gewinner-Entwurf ausgewählt. Zusammen mit Susanne Völker enthüllte er
sein Werk bei der Preisverleihung.
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Grußwort der Stadt Kassel
Christian Geselle, Oberbürgermeister der Stadt Kassel

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Glück,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Krämer,
sehr geehrte Familie Schöck,
sehr geehrte Jurymitglieder und Laudatoren,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
heute wird bereits zum 19. Mal der Kulturpreis Deutsche Sprache in Kassel verliehen.
Ich freue mich sehr, Sie dazu auch in diesem Jahr in unserer schönen Stadt begrüßen
zu können. Und ich heiße Sie auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen des Ma
gistrats sowie der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung herzlich willkommen.
Mein besonderer Gruß gilt den Preisträgern Prof. Dr. Peter Eisenberg, der Musikgruppe
Tonbandgerät und der Kaukasischen Post.
Liebe Gäste,
nicht erst seit der Eröffnung der GRIMMWELT, die auf eindrucksvolle Weise Wirken
und Schaffen der Brüder Grimm widerspiegelt, begreift sich Kassel als Grimm-Haupt
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stadt. Denn hier verbrachten die berühmten Sprachwissenschaftler ihre produktivste
Schaffenszeit. Hier begannen sie 1838 das große „Deutsche Wörterbuch“, das erst 123
Jahre später vollendet werden sollte.
Es war Heinrich Heine, der einst die „Deutsche Grammatik“ Jacob Grimms als „ein
kolossales Werk, einen gotischen Dom, worin alle germanischen Völker ihre Stimme
erheben…“ bezeichnete. Jacob Grimm hatte unter anderem erstmals ein Lautgesetz für
die germanischen Sprachen formuliert.
Die Brüder Grimm wären sicher hoch erfreut gewesen, hätten sie geahnt, dass der
einst ein ehemaliger Schüler des Kasseler Friedrichsgymnasiums ein ebenfalls bedeuten
des Standardwerk, den „Grundriss der deutschen Grammatik“, veröffentlichen würde.
Denn auch Jacob, Wilhelm und Emil Grimm zählen zu den vielen namhaften und
berühmten Absolventen der altehrwürdigen altsprachlichen Schule.
Unter uns sind heute Oberstufenschüler, Lehrer und andere Ehemalige des Friedrichs
gymnasiums, die sich mit Ihnen und uns über Ihre verdiente Auszeichnung freuen, lie
ber Herr Prof. Eisenberg.
Auch wenn manch Schüler über das Büffeln der Grammatik verzweifeln mag und mit
unter deren Existenzberechtigung infrage stellt, Grammatik ist das Betriebssystem einer
Sprache. Durch sie erschließen sich Logik und Struktur. Ohne die Anwendung gram
matischer Regeln lässt sich beispielsweise kein lateinischer Text übersetzen, und in einer
Fremdsprache würden wir sicher witzig und missverständlich klingen.
Dabei sind „Sprachen bei weitem das wichtigste Vehikel kultureller Entfaltung und zugleich
das wichtigste Element der gesamten und auch persönlichen Identität“, wie es so ähnlich
einmal Altbundeskanzler Helmut Schmidt auf den Punkt gebracht hat.
Die Auswirkungen nach der Frage der Identität sowie nach der Wichtigkeit und Bedeu
tung unserer Sprache und dem, was sich daraus entwickelt – in positiver wie auch in
negativer Hinsicht – müssen wir derzeit in ganz besonderer Art und Weise erleben. Ein
Schatten – und deshalb bin ich dankbar, dass Sie es angesprochen haben, verehrter Prof.
Glück – liegt seit dem Jahr 2006 und auch seit dem 2. Juni 2019, als unser Regierungs
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präsident ermordet wurde, auf Kassel und mit dem, was in der letzten Woche in Halle
geschehen ist, über unserem ganzen Land. Am Anfang stand das Wort – die Verrohung
des Wortes führte am Ende zu diesen Taten. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass die
positive Weiterentwicklung und Anwendung der deutschen Sprache in Kassel mit der
Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache und seiner positiven Ausstrahlung dazu
führt, dass von Kassel aus auch ein anderes Licht in die Republik ausstrahlt und wir
keineswegs der braune Sumpf der Nation sind, sondern mit der Wirkung der Sprache
nach außen tragen, wie wir auf dem Boden des Grundgesetzes weltoffen, transparent,
loyal und im friedlichen Austausch miteinander stehen. Ich bin stolz und dankbar, dass
der Preis in meiner Heimatstadt verliehen wird und somit eine positive Botschaft von
Kassel aussendet.
Seitdem die Brüder Grimm mit dem Deutschen Wörterbuch begannen, hat sich unsere
Sprache nicht nur verändert, sie ist allein im 20. Jahrhundert um etwa ein Drittel ge
wachsen. Diesen spannenden Prozess begleiten Sie, verehrter Prof. Eisenberg, seit vielen
Jahren sehr aktiv und intensiv. Dafür gebührt Ihnen Dank und Anerkennung.
Meine Damen und Herren,
auch die Musik ist ein wichtiger Bestandteil der Kultur unseres Landes. Mit Melodien
und Texten, die ins Ohr gehen, macht es Spaß, mitzuträllern, und auf diese leichte Wei
se auch fremde Sprachen zu entdecken oder zu vermitteln.
Auf diese Mission begab sich die Hamburger Musikgruppe Tonbandgerät. Auf Initiative
des Goethe-Instituts ging die Gruppe als Botschafter für die deutsche Sprache in den
USA auf Tournee. Ziel war es, bei amerikanischen Schülern Interesse an Deutsch als
Fremdsprache zu wecken. Mit Liedern wie „Alles geht“ oder „Mein Herz ist ein Tourist“
empfahlen sie sich für diese Aufgabe und für bereits drei Musikpreise.
In Anlehnung an Ihr erstes Album „Heute ist für immer“ möge die Verleihung des Ini
tiativpreises Deutsche Sprache, der heutige Tag der Preisverleihung ein ganz besonderer
für Sie sein. Als Oberbürgermeister hoffe ich, dass dieser Tag auch ein Anlass ist für
Sie, unsere documenta-Stadt zu entdecken. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei Ihrer
nächsten Tournee auch in Kassel Station machen.
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Herzlich willkommen auch den Vertretern der Kaukasischen Post, die für die vorbildli
che Pflege der deutschen Sprache im Ausland den Institutionenpreis Deutsche Sprache
entgegennehmen werden.
Ihre journalistische Arbeit ist auch ein Beitrag zur Intensivierung der deutsch-georgi
schen Beziehungen.
Es wird Sie interessierten, dass diese Beziehungen aus Kasseler Sicht auf vielfältige Weise
bestehen: In Kassel leben derzeit etwa 50 Georgier, die Fakultät für Ökologische Agrar
wissenschaften der Universität Kassel und die Agrar- und Naturwissenschaftliche Fakul
tät der Universität Tiflis arbeiten bereits seit 2002 eng zusammen. Und die Künstlerin
Thea Djordjadze sowie der Filmregisseur Giorgi Schengelaia wirkten an documentaAusstellungen unserer Stadt mit.
Es ließen sich sicher viele weitere Beispiele anführen. Das ein oder andere ist Ihnen viel
leicht einen Bericht in Ihrer Zeitung wert, so dass Kassel auch im Kaukasus noch einmal
über die heutige Preisverleihung hinaus wahrgenommen wird.
Ich lade Sie alle herzlich ein, sich in unserer schönen Stadt umzusehen, um unter ande
rem an vielen Stellen im Stadtgebiet Spuren der documenta zu entdecken, die vom 18.
Juni bis 25. September 2022 zum 15. Mal in das Museum der 100 Tage einladen wird.
Ich bedanke mich bei den Mitgliedern der Eberhard-Schöck-Stiftung und dem Verein
Deutsche Sprache, der Jury sowie allen Institutionen, Förderern und Sponsoren für ihr
Engagement sowie allen, die sich dem Kulturpreis Deutsche Sprache und damit auch
dem Erbe der Brüder Grimm verbunden fühlen und an den Vorbereitungen und der
Durchführung dieser Veranstaltung mitgewirkt haben.
Nun wünsche ich Ihnen eine interessante und inspirierende Preisverleihung. Ein herz
liches Glück Auf!
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Laudatio auf die
Musikgruppe Tonbandgerät
Amelie Arndt

Ein Tonbandgerät. Mit einem Tonbandgerät lassen sich Dinge aufnehmen und abspei
chern, um sie so jederzeit wieder abspielen zu können. Um Erinnerungen bewahren und
Momente wieder hervorrufen zu können. Isa, Sophia, Jakob und Ole inspirierte diese
Vorstellung so sehr, dass sie beschlossen, ihre Band danach zu benennen. Tonbandgerät
gründeten sich bereits 2007 in Hamburg. Zu der Band gehören die Geschwister Isa und
Sophia Poppensieker, Isa am Bass und Sophia an der Gitarre, Jakob Sudau am Schlag
zeug und Ole Specht als Keyboarder und als Sänger. Tonbandgerät schloss sich bereits
zu Schulzeiten zusammen, keiner rechnete zu diesem Zeitpunkt mit dem Erfolg, der
noch auf sie zukommen sollte. Heute sind sie dankbar, dass sie immer noch das machen
können, was sie am liebsten machen: zusammen Musik machen und Lieder schreiben,
die ihnen etwas bedeuten. Die vier haben ihr Hobby zum Beruf gemacht.
Ihren ersten Erfolg feierten sie 2012, als sie den „New Music Award“ der jungen ARDRadiosender als beste Nachwuchsband gewannen. Im Herbst 2012 veröffentlichte die
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Band mit „Irgendwie anders“ ihre erste Single, das Debütalbum „Heute ist für immer“
folgte dann im April 2013 und schaffte es auf Platz 31 der deutschen Albumcharts. Aus
gezeichnet wurden sie außerdem mit dem Hamburger Musikpreis „Hans“. 2014 nahm
Tonbandgerät dann am „Bundesvision Song Contest“ teil und belegte den 5. Platz. Im
darauffolgenden Jahr erschien das zweite Album „Wenn das Feuerwerk landet“, das
bereits auf den 11. Platz der deutschen Charts kletterte. In dem dritten und aktuellen
Album steckt wohl am meisten Arbeit. Die Vorstellungen ihrer damaligen Plattenfirma
waren nicht vereinbar mit denen von Isa, Sophia, Ole und Jakob. Sie kamen musikalisch
nicht auf einen Nenner und trennten sich schließlich von der Plattenfirma. Die vier
ließen sich jedoch nicht entmutigen. Sie begaben sich für einen Kreativurlaub nach Dä
nemark, wo sie sich intensiv mit ihrer Musik auseinandersetzten und an neuen Liedern
arbeiteten. Sie entwickelten sich weiter, ohne ihren Stil zu verlieren, was sich auch schon
kurz später auszahlte. Das Musiklabel „Sony Columbia“ kam auf sie zu und das Album
„Zwischen all dem Lärm“ erschien 2018. Sie spielten auf zahlreichen Festivals und waren
Vorband von Andreas Bourani.
Tonbandgerät engagiert sich auch für soziale und nachhaltige Projekte. So spendeten sie
beispielsweise Konzerterlöse an „Pro Asyl“ oder spielten auf Demonstrationen zum Er
halt des Hambacher Forstes. Zur Bundestagswahl 2017 nahmen sie für das Demokratie
projekt „Demotapes“ den Song „Lange her“ auf. „Demotapes soll ausschließlich Musik
mit sozialer und politischer Relevanz vorbehalten sein […] für Demokratie, Toleranz,
friedliche Vielfalt und fröhliche Wehrhaftigkeit.“ Einige Zeilen aus diesem Lied möchte
ich Ihnen gerne vorlesen:
Kann sein, dass ich irgendwann mal Kinder krieg.
Kann sein, dass sich mein Junge in einen Jungen verliebt.
Und niemand stört sich mehr daran.
Wenn sie über‘n Schulhof laufen, Hand in Hand.
Und er fragt, wo war denn früher das Problem?
Liebe bleibt doch Liebe – ist doch gleich, ist doch schön.
Es ist egal, wo du herkommst, ist egal was du glaubst.
Das wusstest du doch auch.
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[Chorus]
Ich würd sagen, das ist lange, lange her.
Sei froh, du kennst das nicht mehr.
Der Mensch ist träge, der Mensch ist dumm.
Hat Angst vor dem Fremden, vor Veränderung.
Das war vor langer, langer Zeit.
Sei froh, diese Zeiten sind vorbei
und pass gut auf, auf dein Glück.
Tonbandgerät wagen hier einen hoffnungsvollen Blick in eine hoffentlich nahe Zukunft,
geprägt von Toleranz und einem friedlichen Miteinander.
Die Indiepopmusik von Tonbandgerät zeichnet sich durch eine bildhafte Sprache, durch
eine klare Wortwahl und Ausdrucksweise aus. Inspirationen für ihre Texte sammeln sie
aus eigenen Erfahrungen oder Geschehnissen in ihrem engen Umfeld. Die Themen
reichen von ihren Banderlebnissen bis hin zu Liebe oder gesellschaftskritischen Themen
des 21. Jahrhunderts. Aber egal welche Inhalte der Text hat, die Musik von Tonband
gerät zeichnet sich durch eine Leichtigkeit aus, wie Sie gleich selbst noch hören werden.
Tonbandgerät wird für ihren Einsatz ausgezeichnet sich als Botschafter der deutschen
Sprache im Ausland zu engagieren. Tonbandgerät ist als Botschafter der deutschen
Sprache mit dem Goethe-Institut durch ganz Amerika (später auch durch Israel, China
und Tschechien) gereist und hat Konzerte an Schulen gegeben. Die Aktion diente dem
Zweck, das Interesse der Schüler an der deutschen Sprache zu wecken. Bei den Schülern
erwachte die Motivation, die Sprache zu lernen, um die Texte der jungen, sympathischen
Band verstehen zu können. Die klaren Worte und lebensnahen Texte von Tonbandgerät
sind eben nicht nur für die Ohren von Muttersprachlern gut geeignet, sondern ebenso
zum Deutschlernen für Menschen im Ausland. So wurde und wird den amerikanischen
Schülern Deutsch nun durch die Musik von Tonbandgerät nähergebracht. Tonbandge
rät könnte sich gar nicht vorstellen, in einer anderen Sprache zu singen. Denn Deutsch
sei als Muttersprache nun einmal das Medium, sich am besten ausdrücken zu können.
Auf Englisch zu singen würde sich wie ein Filter anfühlen zwischen dem, was sie sagen
wollen, und dem, was das Lied am Ende transportiert.
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Dankesworte
Ole Specht, Tonbandgerät

Vielen Dank für die tolle Rede, Amelie!
Als erstes möchten wir dem Goethe-Institut dafür danken, dass sie uns damals das Ver
trauen entgegengebracht haben. Ich kann mich noch sehr gut an den Anruf erinnern,
den wir 2012 erhalten haben. Da war jemand vom Goethe-Institut am Telefon und hat
gesagt: „Liebe Gruppe Tonbandgerät, habt ihr Lust für uns als Sprachbotschafter einen
Monat lang nach Amerika zu fahren und quer durchs Land Konzerte zu spielen?“ Wir
haben nicht sooo lange nachgedacht und sofort zugesagt. Wir sind dann in den Flieger
gestiegen und haben uns einfach unglaublich auf diese Erfahrung gefreut. Ich weiß
aber auch noch, dass wir uns ein bisschen kritisch im Flugzeug angeguckt und gedacht
haben: Ok, Konzerte in Amerika zu spielen, das ist cool. Aber Sprachbotschafter? Kul
turbotschafter? Können wir das sein? Wollen wir das sein? Und vor allem: Wie wird das
wohl sein?
Bei den zwölf Konzerten, die wir gespielt haben, wurde uns unglaublich viel Liebe ent
gegengebracht. Das allerbeste Beispiel für das, was wir erlebt haben, und für das, was wir
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gemacht haben in Amerika, ist, dass wir unzählige Liebebriefe bekommen haben – und
zwar auf Deutsch! Und echt fehlerfrei! Da wurde sich richtig Mühe gegeben. Egal wo
wir waren, ob in Boston, Salt Lake City oder in New York, wir haben überall und immer
wieder gemerkt, wie die Musik die jungen Leute emotionalisiert hat und wie wir so eine
Brücke zu der deutschen Sprache geschaffen haben.
Auf dem Rückflug hatten wir alle ein ganz großes Grinsen im Gesicht und nicht nur,
weil wir einfach unglaublich großartige Tage in Amerika hatten, sondern weil wir auch
das Gefühl hatten, wirklich Sprachbotschafter gewesen zu sein. Weil wir das Gefühl
hatten, dass wir Kulturbotschafter waren und etwas von uns gezeigt haben, das andere
Leute angesteckt hat. Das war wirklich ein sehr, sehr tolles Gefühl und deswegen noch
mals der Dank an das Goethe-Institut! Dass diese ganze Sache sogar kulturübergreifend
funktionieren kann, haben wir in China und in Israel gespürt: Wirklich jedes dieser
Konzerte ist aufgegangen und dieses Gefühl war einfach unbeschreiblich.
Vielen Dank für diesen Preis und einen großen Dank an die Eberhard-Schöck-Stiftung
und an den Verein Deutsche Sprache, wir freuen uns wirklich sehr! Und jetzt spielen wir
für Sie natürlich auch noch ein Lied.
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Laudatio auf die Kaukasische Post
Dr. Holger Klatte, Verein Deutsche Sprache e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,
lieber Herr Kaufmann, lieber Herr Rosin,
zum vierten Mal zeichnen wir an dieser Stelle eine Zeitung oder Zeitschrift aus. Die
Begründungen dafür bei den bisherigen Preisverleihungen waren: eine verständliche
Computer-Terminologie, die Vermeidung von Anglizismen und die praktische Ver
wendung der Wissenschaftssprache Deutsch. Die Preisträger hießen Computer-BILD,
Stuttgarter Zeitung und Angewandte Chemie. Wir zeigen hier also, dass Journalismus
ein Handwerk ist, in dem unserer Sprache eine ganz besondere Bedeutung zukommt.
Heute erhält den Institutionenpreis Deutsche Sprache die in der georgischen Hauptstadt
Tiflis erscheinende Kaukasische Post, die einzige deutschsprachige Zeitung im Kaukasus.
Es gibt rund 2.000 deutsche Presseerzeugnisse außerhalb des deutschen Sprachraums,
wobei darunter auch viele Anzeigenblätter, touristische Magazine oder kirchliche Ge
meindebriefe sind. Als Zeitungen lassen sich rund hundert Publikationen bezeichnen.
Die Jury hat aber nicht einfach in einen Topf gegriffen und unter diesen einen Preisträ

22

ger gezogen. Wir haben eine Zeitung gewählt mit ganz besonderen Bezügen zur deut
schen Sprache und Kultur.
Die Kaukasische Post ist eine der ältesten deutschsprachigen Zeitungen im Ausland. Sie
hatte zwar eine lange Auszeit, nämlich von 1922 bis 1994, bedingt durch die Kriege und
politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Aber gegründet wurde sie bereits 1906.
Sie stellt außerdem eine Verbindung zu einem besonderen Merkmal der deutschen Spra
che her, nämlich zu den heute noch existierenden deutschen Sprachminderheiten im
Ausland. 2009 haben wir an diesem Ort das Thema schon einmal aufgegriffen und die
Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien ausgezeichnet. Und es ist mehr als berech
tigt, dass wir diese Realität der deutschen Sprache auch im Rahmen unseres Kulturprei
ses Deutsche Sprache würdigen.
Die Kaukasische Post ist also eng verbunden mit der deutschen Minderheit, die es seit
Beginn des 19. Jahrhunderts im Kaukasus gab.
Im Herbst 1817 erreichten rund 500 Auswanderer-Familien vor allem aus Württemberg
nach einer monatelangen, beschwerlichen Reise das Land im Kaukasus. Die Startbedin
gungen waren denkbar schwierig. Chronisten berichten von ärmlichen Wohnverhält
nissen der Landbevölkerung und einer starken Konkurrenz zu den georgischen Hand
werkern. Der sprichwörtliche Schwabenfleiß schuf, trotz mancher Rückschläge durch
Epidemien, persische und tatarische Überfälle oder Missernten, im Laufe der Jahrzehnte
ein blühendes Gemeindeleben und Wohlstand für alle, beispielhaft für die ganze Region.
Hundert Jahre später, also zu Beginn der Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts, lebten
etwa 50.000 Deutschstämmige in Südkaukasien. Dieser Zustand änderte sich 1941
schlagartig mit dem Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion und deren Beschluss,
alle Deutschen aus Georgien, Armenien und Aserbaidschan umzusiedeln. Insgesamt
wurden mehr als 45.000 Personen nach Sibirien und in Gebiete des heutigen Kasachs
tan deportiert. Ihnen wurde die Rückkehr in ihre Heimat bis 1955 untersagt.
Unser heutiger Preisträger hat seinen Ursprung aber einige Jahre vor diesen Ereignis
sen, in einer Zeit, als die südkaukasischen Siedlungen auf rund 13.000 Seelen herange
wachsen waren. Die erste Nummer der Kaukasischen Post erschien am 18. Juni 1906,
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im Umfang von 20 Seiten auf gutem Papier, in anständigem und fehlerfreiem Druck.
Herausgeber war Baron Kurt von Kutschenbach, als verantwortlicher Redakteur zeich
nete der Schriftsteller Arthur Leist. Die Zeitung sollte, ich zitiere aus dem Leitartikel
der ersten Ausgabe, „ein vermittelndes Organ werden für unsere im Kaukasus zerstreut
lebenden Landsleute“. Und weiter: „Die Gründer und Leiter der Kaukasischen Post
werden bestrebt sein (…) ihren Lesern das möglichste zu bieten, um einer veredelnden
Kultur Eingang zu verschaffen.“
Die deutschsprachige Kultur genießt also von Anfang an in der Kaukasischen Post einen
hohen Stellenwert. Ich zitiere noch einmal: „Das Bestreben jedes einzelnen im Kaukasus
lebenden Deutschen muss unaufhörlich darauf gerichtet sein, den deutschen Namen
hochzuhalten und durch ernste Kulturarbeit, Tüchtigkeit und Redlichkeit diesem Na
men Achtung zu verschaffen.“
Die Zeitung erschien zuerst wöchentlich. Die meisten politischen Artikel waren Zusam
menfassungen aus anderen überregionalen Zeitungen über das aktuelle Geschehen in
Europa und ansonsten bemerkenswerte Nachrichten aus dem Kaukasus. Sie berichtete
über örtliche Begebenheiten in Tiflis und Neuigkeiten aus den deutschen Gemeinden.
1914 unterbrach der Erste Weltkrieg die redaktionelle Arbeit. Die Zeitung erschien
erst wieder 1918 als Wochenschrift. Schließlich musste sie 1922 – kurz nach dem Ein
marsch der Roten Armee in Georgien – ihr Erscheinen endgültig einstellen.
Das war das vorläufige Ende einer deutschsprachigen Stimme in und aus Georgien, das
ab 1936 als Georgische Sozialistische Sowjetrepublik bis 1991 in der UDSSR aufging.
Wir nähern uns der Gegenwart: 1994 kam die erste Nummer der neuen „Kaukasischen
Post“ heraus. Die Idee dazu hatte der Umweltschützer und Unternehmer Udo Hirsch.
2012 übernahm der von dem Journalisten, Buchautor und Unternehmer Rainer Kauf
mann gegründete Verlag KAROmedia die Verantwortung für die Zeitung, die seit Fe
bruar des Jahres jeden Monat als „Kaukasische Post – Die deutsche Monatszeitung aus
dem Südkaukasus“ erscheint. Feste Redakteure sind Götz-Martin Rosin und Rainer
Kaufmann.
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Die Zeitung setzt heute natürlich andere Schwerpunkte. Sie mischt sich mit der ihr eige
nen Außenperspektive aus dem Inneren des Kaukasus in den politischen und kulturel
len Alltag des Landes ein und macht sich dadurch nicht nur Freunde. Beispielsweise be
urteilt sie die seit einigen Jahren stattfindende touristische Ausbeutung der georgischen
Natur- und Kulturlandschaft kritisch und beschreibt die Zustände regelmäßig. Es geht
um die Visafreiheit für Reisen in die EU, Kommentare zur politischen Entwicklung in
Georgien, russische Sanktionen sowie Berichte über Kulturereignisse.
Die Redakteure ecken also an, und sie nehmen sicherlich Einfluss auf die weitere po
litische Entwicklung der 1991 wiedergegründeten Republik Georgien. Aber sicherlich
ist das nicht mehr so gefährlich wie in den Anfangsjahren: Alexander Fufajew, einer der
wichtigsten Mitarbeiter von Beginn an, wurde 1935 von den Sowjets verhaftet, vorge
worfen wurde ihm insbesondere seine frühere Mitarbeit an der Zeitung. Im Januar 1936
wurde er in einem Gefängnis in Tiflis erschossen.
Für die neue Kaukasische Post hat sich die Leserschaft im Laufe des Jahrhunderts ver
ändert, insbesondere auch, weil es die deutschsprachige Minderheit der Nachfahren
schwäbischer Siedler heute nicht mehr gibt. Gerade in den Staaten der früheren Sowjet
union stehen viele deutschsprachige Medien vor diesem Problem: Die meisten Angehö
rigen deutscher Minderheiten sind nach Deutschland gezogen.
Die Kaukasische Post hat auf diesen Wandel erfolgreich reagiert. Heute lesen sie die
Mitarbeiter von Unternehmen, Diplomaten, Touristen und Lehrer. Hinzu kommen
Abonnenten aus dem Ausland. Die wenigen noch verbliebenen Angehörigen der deut
schen Minderheit erhalten jeden Monat kostenlos ein Exemplar. Nicht zuletzt ist die
Zeitung auch für Studenten des Deutschen als Fremdsprache in Georgien eine erste
Begegnung für den praktischen Einsatz der deutschen Alltagssprache in ihrem Land.
Die Kaukasische Post will die umfangreichen Beziehungen der deutschsprachigen Län
der mit dem Südkaukaus widerspiegeln und die Präsenz der deutschen Sprache in diesen
Ländern erhalten, die angesichts der Ausdehnung des Englischen zurückgedrängt wur
de. Sie ist ein Stück deutscher Kulturgeschichte und außerdem eine wertvolle und in
ihrer Art einzigartige Quelle für die Geschichte der Deutschen im Kaukasus.
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Herr Kaufmann, Herr Rosin, Sie und Ihre Mitarbeiter betreiben wertvolle Kulturar
beit und vermitteln zwischen Deutschland und Georgien. Sie sind Kulturbotschafter,
Förderer des Außenhandels und Brückenbauer. Das tun Sie auf politisch unabhängiger
Grundlage und legen das Augenmerk dabei nicht in erster Linie auf den wirtschaftli
chen Erfolg. Dazu ist eine große Portion Idealismus nötig, die wir heute hier anerken
nen. Herr Kaufmann kommen Sie bitte zu mir auf die Bühne, damit ich Ihnen den Preis
überreichen kann.
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Dankesworte
Rainer Kaufmann, Kaukasische Post

Lieber Herr Klatte,
vielen Dank für die Würdigung. Ich möchte noch hinzufügen, dass es dieses Blatt ohne
Maia Kobaidze und Götz-Martin Rosin, die in den 90er Jahren mit Udo Hirsch zusam
men die Zeitung wiederbelebt haben, heute gar nicht mehr gäbe. Das war eine ganz
großartige Leistung!
Ich selbst bin erst 2011/2012 dazugestoßen und es ist uns gelungen, auch mit Unter
stützung des kleinen Firmenkonsortiums, das ich im Hintergrund habe, und bei dem
meine Frau als Finanzministerin immer die Augen ein bisschen zugedrückt hat, das Blatt
seit 2012 am Leben zu halten. Und wir tun es gerne! Wir tun es mit Überzeugung und
auch mit viel Idealismus und wir tun es beide, Götz-Martin Rosin und ich, in einem
gewissen Maß an Selbstausbeutung. Denn so groß ist unsere Leserschaft nicht, dass sich
dieses Blatt irgendwie tragen würde. Aber wir machen es gerne, weil wir glauben, dass es
notwendig ist, nicht nur ein Stück deutsches Kulturgut im Kaukasus zu erhalten – das
ist die Zeitung mit Sicherheit – sondern auch das zu zeigen, was wir beide einmal vor
40-50 Jahren gelernt haben: nämlich Journalismus zu betreiben, ehrlichen Journalismus,
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unabhängigen Journalismus, kritischen Journalismus, Journalismus, der Hintergründe
aufzeigt, und der sich nicht so einfach von oben kaufen lässt. Wir glauben, dass es not
wendig ist, gerade in dieser Weltgegend genau diese Form von Journalismus zu zeigen.
Und wir können es nur in unserer Sprache tun, in keiner anderen. Und deshalb pflegen
wir das gern weiter!
Dass es die ursprüngliche Leserschaft der Kaukasischen Post, nämlich die Kaukasus
deutschen, heute so gut wie nicht mehr gibt, brachte uns dazu, uns ein anderes Kon
zept zu überlegen. Ich glaube, dass wir damit vielleicht auch anderen deutschsprachigen
Zeitungen, vor allem in Osteuropa, den Weg aufzeigen konnten, wie es funktionieren
kann: Wir können das heutige aktuelle Geschehen zwischen Deutschland und unserem
Land – unserem Gastland, das uns beiden längst auch zweite Heimat geworden ist – aus
der Innensicht und Außensicht widerspiegeln! Das ist eine recht komfortable Situation,
die wir haben und in der wir Journalismus betreiben können.
Eine Anmerkung nun zum Schluss: Es liegt uns natürlich sehr am Herzen, wie es mit
der Kaukasischen Post weitergeht. Wie geht es mit diesem Blättchen weiter, wenn es uns
einmal nicht mehr gibt? Ich bin ja schon etwas älter… Unser Wunsch ist es, dass wir
das, was wir einmal in Redaktionsvolontariaten gelernt haben, in Tiflis oder generell in
Georgien an junge Germanisten weitergeben könnten. Dass wir so etwas wie ein Redak
tionsvolontariat etablieren könnten. Dass wir in ein paar Jahren journalistischen Nach
wuchs mit herangebildet haben könnten. Die Sprache ist dabei natürlich sehr wichtig,
aber Sprache ist in unserem Beruf am Ende nur Mittel zum Zweck. Nämlich Mittel,
vernünftige Informationen zu verbreiten und Menschen, die uns lesen, ein bisschen
mehr von der Welt, in der sie leben, zu erklären, damit sie sich ihr eigenes Urteil bilden
können. Wenn wir irgendwann einmal eine Institution ins Boot bekämen, die mit uns
das Redaktionsvolontariat aufbaut, dann hätten wir noch mehr getan, als nur ein deut
sches Kulturgut im Kaukasus am Leben zu erhalten. Vielen Dank!
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Laudatio auf Prof. Dr. Peter Eisenberg
Jürgen Kaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber verehrter Herr Eisenberg!
Der Jacob-Grimm-Preis wird in diesem Jahr erstmals an jemanden verliehen, der ei
nen Beruf ausübt, dem auch Jacob Grimm nachging. Denn Jacob Grimm war kein
Sänger, kein Komödiant, kein Journalist und Schauspieler, und er war auch keine HipHop-Gruppe, obwohl eine Hip-Hop-Gruppe, die „Jacob Grimm“ hieße, bestimmt eine
reizvolle Sache wäre. Jacob Grimm war unter anderem und zugleich ganz maßgeblich
Sprachwissenschaftler.
Wie kommt es nun, dass ein Preis für Verdienste um die deutsche Sprache erst jetzt
erstmals an einen Sprachwissenschaftler verliehen wird?
Meine Vermutung ist, es liegt daran, dass es zwei ganz unterschiedliche Möglichkeiten
gibt, sich Verdienste um die deutsche Sprache zu erwerben. Zum einen nämlich durch
ihren Gebrauch, einen schönen, kraftvollen, kreativen, präzisen oder witzigen Gebrauch.
Zum anderen aber durch Erkenntnisse über sie, ihr Verständnis, ihre Analyse.
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Linguisten bemühen sich um Letzteres, aber sie tun es eben, wie die allermeisten Wis
senschaftler, in einer Fachsprache, die fast nie den Anspruch erheben kann, schön, kre
ativ oder witzig zu sein. Das ist den Forschern auch nicht vorzuwerfen. Sie kommuni
zieren zumeist mit einem Publikum, das selbst aus Forschern besteht oder mindestens
aus Studenten, die gerade in die entsprechende Fachterminologie eingeführt werden.
Präzision geht hier oft auf Kosten der Eleganz, man versucht durch Erkenntnisse zu
überraschen, nicht durch Formulierungen, und da die Forschung zumeist keine natio
nalen Grenzen kennt, greift man zweckmäßigerweise zur Verständigung oft lieber auf
limitiertes Englisch zurück als auf gutes Deutsch.
Es ist, anders formuliert, nicht leicht in einem Fach, zu dessen Grundbegriffen „Pho
nem“, „Konstituentenkategorie“ und „Kasusidentität“ gehören, sich Verdienste um die
deutsche Sprache zu erwerben, die mit ihrem Gebrauch zu tun haben. „Ist eine PrGr
[Präpositionalgruppe] lexikalisch regiert, dann liegt sowohl die Präposition als auch der
Kasus des Nominals fest“ – das ist ein typischer Satz aus einer deutschen Grammatik.
Der Befund, er sei nicht schön, greift an seinem Sinn vorbei, denn das soll er ja auch
gar nicht sein.
Die Verdienste, die sich der Preisträger um die deutsche Sprache erworben hat, liegen
also im Bereich ihrer Erkenntnis. Der Versuch sie zu erkennen, ist bei der deutschen
Sprache besonders wichtig. Denn es handelt sich bei ihr, wie schon Mark Twain festge
halten hat, um eine schreckliche Sprache. Um eine, die man kaum begreifen kann. Um
eine, von der man sich wundert, wie Kinder sie jemals zu lernen vermögen. Um eine
voller Ausnahmen von Regeln, die selbst merkwürdig sind. Um eine undurchdringliche
Sprache. Wer sie mit dem festen Vorsatz erforscht, sie lasse sich verstehen, verdient also
von vornherein unseren Respekt.
Erlauben Sie mir, dafür in Anlehnung an Mark Twain einige wenige Beispiele zu geben.
Das Deutsche gehört zu den Sprachen, die von ihren Nutzern verlangen, das Mädchen
als Neutrum, aber die Rübe und die Waffe als weiblich anzusprechen. Es beugt gerne,
weshalb der Freund von dem Freund unterschieden werden muss, aber nicht ohne den
Freund zu vergessen, oder des Freundes zu gedenken. Auf Englisch kann man das alles
einfacher haben.

30

Wenn wir im Deutschen „mit etwas umgehen“, ändert sich nur durch die Betonung
alles gegenüber der Aufforderung, „etwas zu umgehen“. Oder nehmen wir die Bildung
zusammengesetzter Hauptwörter. Und erlauben Sie mir, an dieser Stelle anekdotisch
zu werden. 1983 war ich Insasse eines Seminars an der Freien Universität Berlin, das
von Peter Eisenberg gegeben wurde. Es handelte von der Morphologie des Deutschen
und schloss mit einer Klausur ab, durch die ich fiel, weil ich der idiotischen Einstellung
halber, Linguistik sei nicht so interessant, kein bisschen dafür gelernt hatte.
Aber ein Argument Eisenbergs habe ich mir doch gemerkt und seitdem auch mehrfach
dankbar zitiert, nämlich seine damalige Erläuterung für die Schwierigkeit des Verste
hens von Determinativkomposita im Deutschen: Butterkeks – die Butter ist im Keks;
Butterbrot – die Butter ist auf dem Brot; Buttermilch – die Butter ist weder in noch auf
der Milch; Butterdose – die Butter ist in der Dose, aber anders als sie im Keks ist; But
terblume – die Blume ist so gelb wie Butter; Butterfahrt – die Fahrt geht hin zur Butter.
Wie, um Himmels willen, lautete die Frage des Studenten und auch Mark Twains, soll
man jemals mit einer Sprache zu Ende kommen, die so ist? Die Antwort lautet: niemals.
Liest man allerdings in Peter Eisenbergs Grammatik, so kommt sofort ein wenig Ord
nung in die Sache. Oder besser gesagt, es vermehren sich die Schwierigkeiten. Denn die
Butterkomplikationen finden, wie er schlüssig zeigt, nur innerhalb der Möglichkeiten
des Deutschen statt, zwei Substantive zu kombinieren, so wie bei „Aktenordner“ oder
„Untersuchungshaft“. Daneben gibt es aber noch die Kombination von Adjektiv und
Substantiv: Falschgeld und Weißbrot. Verb und Substantiv: Esstisch und Backofen. So
wie die Kombination von Präposition und Substantiv: Mitbewohner und Beischlaf. Bei
Eisenberg findet sich als Beleg allerdings, so viel Wahrheit muss sein, nicht der Beischlaf,
sondern es finden sich nur die Nebenfrau und die Ausflucht.
Wer würde also an dieser Stelle nicht Twains Befund unterstützen, die deutsche Spra
che sei schrecklich schwierig? Und wer würde ihn nicht dadurch ergänzen, sie sei im
Maße ihres Schrecklichseins unendlich gedankenanregend? Peter Eisenbergs Gramma
tik ist von eben dieser Freude am komplizierten Reichtum der Sprache getragen, die sie
analysiert. Sie fordert dazu auf, über das nachzudenken, was auf den ersten Blick nur
willkürlich und abschreckend kompliziert wirkt. Manche seiner Notizen zu einzelnen
Möglichkeiten des Deutschen enthalten eine ganze Philosophie, etwa die zur „Gramma
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tik von lassen“: „Sie lässt ihn gehen“ – „Du lässt Dich gehen“ – „Das lässt sich trinken“
– „Darüber lässt sich reden“.
Eisenberg belässt es bei dem Hinweis auf die Eigenarten der deutschen Sprache, aber
seine Darstellung ist wie gemacht für ganze Schulstunden oder Abendunterhaltungen
darüber, welchen Gebrauch wir von ihnen machen können. „Nicht Helga, aber Renate
gewinnt“, lautet ein Beispielsatz seiner Grammatik. Was unterscheidet ihn von „Nicht
Helga, sondern Renate gewinnt“? Wir sind aufgefordert, das zu beantworten, weil die
Weise etwas anzusprechen, mit der Fähigkeit zusammenhängt, einen Sachverhalt zu
begreifen. Nicht Helga, aber Renate: Es gewinnt immerhin jemand, den wir kennen.
Nicht Helga, sondern Renate: Diese von den Zweien. Die Unterschiede sind mitunter
winzig, aber die Aufmerksamkeit auf kleine Unterschiede bestimmt das Vermögen, sich
zu artikulieren.
Daneben gibt es noch den Kämpfer Peter Eisenberg, der sich Verdienste um die deutsche
Sprache durch seinen öffentlichen Widerspruch gegen die ständigen Versuche erworben
hat, ihrem Wildwuchs den Scheitel glatt zu ziehen. Sein Engagement richtet sich hier
gegen jene törichten Rechtschreibreformen, die von Leuten angetrieben werden, die in
allem, was sie nicht verstehen, eine Aufforderung zur Korrektur erblicken. Es geht den
Versuchen nach, ältere Texte für die Jugend einzurichten, wenn er dagegen protestiert,
dass aus „war sich im klaren“ in neuer Schreibung „war sich im Klaren“ wird, obwohl
die alte Asymmetrie von „im klaren“ und „im Unklaren“ sprachlogisch begründet war.
Denn „im klaren“ komme praktisch überhaupt nur mit dem Reflexivum vor, während
man etwas auch im Unklaren lassen kann oder etwas im Unklaren bleibt. Das Deutsche
sieht es einfach nicht vor, Twain hat es geahnt, etwas im Klaren zu lassen.
Schließlich richtet sich Eisenbergs Engagement gegen diejenigen, die ohne Rücksicht
auf linguistische Erkenntnis auf sprachliche Änderungen drängen, weil sie ihnen leichter
erscheinen als soziale Änderungen. Die also beispielsweise, weil sich eine Gleichstellung
der Geschlechter nicht so leicht herstellen lässt, auf das Gebiet der Sprache ausweichen,
um wenigstens eine symbolische Gleichstellung zu erlangen.
Lassen sich etwa Menschen, so fragte Eisenberg, die sich weder als „weiblich“ noch als
„männlich“ empfinden, im Gefüge der deutschen Sprache grammatisch eigenständig
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repräsentieren? Nein, lautet seine Antwort, denn sie mit dem Neutrum zu bezeich
nen, wäre herabsetzend. Und der vorgeschlagene Stern, etwa zwischen „Wähler“ und
„-innen“, habe keine sprachliche Bedeutung, sondern sei nur eine Geste. Überdies be
zeichne, wer von den Wählern der SPD spreche, keine Männer, sondern Menschen, die
wählen. Man muss sie nicht aus Korrektheitsgründen als „Wählende“ ansprechen, denn
niemand würde annehmen, die Wähler der SPD seien alle männlich. Darum sind auch
weibliche Lehrer nicht dadurch diskriminiert, dass noch in der Bezeichnung „Lehrerin“
das „-er“ dem „-in“ vorangeht: weil „-er“ eben kein männliches Suffix ist, sondern ein
geschlechtsneutrales, an das dann erst durch ein weiteres eine Geschlechtsangabe ange
knüpft wird.
Peter Eisenberg hat wenig Scheu, sich in solche Kämpfe zu werfen. Er tut es mit der Aus
geglichenheit dessen, der seinen Verstand nicht einem Programm opfert und sich also
beispielsweise nicht durch sein Eintreten gegen sprachlichen Unfug verpflichtet sieht,
auch gegen Anglizismen zu protestieren. Wenn mein Eindruck nicht täuscht, dann hält
es dieser Forscher mit dem Satz „Anything goes, if it goes“. Auch diese durchdachte
Liberalität gehört zu seinen Verdiensten. Denn der Kampf gegen die Ignoranz, die sich
moralisch gerechtfertigt fühlt, kann aufreibend sein und verführt leicht dazu, selbst
moralisch zu werden. Peter Eisenberg führt uns in seinem Werk vor, was man stattdes
sen machen kann. Seine Grammatik und seine sprachpolitischen Interventionen tragen
dazu bei, die deutsche Sprache nicht im Unklaren zu lassen, sondern aufzuklären.
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Dankesworte
Prof. Dr. Peter Eisenberg

Sehr verehrte Frau Schöck,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
lieber Walter Krämer, Helmut Glück, Jürgen Kaube,
liebe Mitglieder der Jury, liebe Familie, allen voran liebe Gabi,
liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Friedericianer;
sehr geehrte Damen und Herren,
der Dank für die Zuerkennung des Jacob-Grimm-Preises hat viel zu viele Seiten. Man
kann ihnen nicht gerecht werden. Er geht zuerst an die Jury für ihre Aussagen zu den
Grammatikarbeiten des Geehrten. Und er geht an den Laudator Jürgen Kaube mit sei
ner brillanten Demonstration des Grammatiktreibens als Denkübungen. Dass sie an der
Arbeitsweise von Jacob Grimm, dem Grammatikriesen mit politisch aufrechtem Gang,
orientiert sind, macht den Preis schwer annehmbar, und wenn, dann mit gehörigem
Respekt für den Namensgeber.
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Zur Sache. Der Genderbewegung weht endlich ein wenig Wind ins Gesicht. Gern
möchte ich etwas Sprachwissenschaftliches dazu beitragen. Zweierlei ist dem vorauszu
schicken.
(1) Wer meint, eine Gleichstellung der Geschlechter in unserer Gesellschaft sei nur oder
besser zu erreichen, wenn sie sprachlich unterstützt wird, hat selbstverständlich alles
Recht, das zu tun. Widerspruch aus der Sprachwissenschaft, wie ich sie vertrete, wird
ihm zuteil, sobald er einen bestimmten Sprachgebrauch erzwingen möchte, und sei es
unter dem Tarnbegriff ‚Empfehlung’. Noch entschiedener fallen wir ihm ins Wort, so
bald er versucht, der Sprache selbst Veränderungen aufzuzwingen.
(2) Warum brauchen wir überhaupt sprachwissenschaftliche Beiträge zum öffentlichen
Sprachdiskurs? Sicher, die Wissenschaft bewertet nicht, sie beschreibt und erklärt den
Zustand ihres Gegenstandes. Hinter solcher Abstinenz sollte sich jedoch niemand ver
stecken. Denn wir können verdeutlichen, welche Bedeutung ein Sprachthema hat. Aus
den Fakten und ihrer wissenschaftlichen Beschreibung werden Beurteilungen möglich
wie: etwas sei obsolet, sprachlich marginal, unproduktiv, wahrscheinlich wirkungslos,
überbewertet, und alle Gegenteile davon ebenfalls. Die Sprachwahrnehmung wird ge
schärft oder überhaupt erst möglich. Ohne sie weiß niemand genau, was er tut. Das
möchte ich an einem umstrittenen Beispiel zeigen.
Es geht einmal mehr ums Genus, dessen Etymon im Lateinischen die Hauptbedeutung
Gattung, Art, Klasse trägt. Die Bezeichnung grammatisches Geschlecht ist nicht zwin
gend, sondern hergeholt und irreführend. Es geht in erster Linie um eine Klassifizierung
der Substantive. Jacob Grimms Genuslehre war, wie seine Grammatik überhaupt, bis
vor kurzem stereotyper Zitierpflicht unterworfen. Im seit der Antike andauernden Streit
über eine semantische vs. strukturelle Fundierung des Genus steht Grimm ohne Wenn
und Aber auf Seiten der Semantiker. Er sieht das Genus als sexusbasiert an.
Soweit steht Grimm in derselben Tradition wie die moderne Genderbewegung. Deren
Kritik beginnt, wo der Meister inhaltlich explizit wird und die Bedeutung des Maskuli
nums beschreibt mit Eigenschaften des Mannes wie „Das masculinum scheint das frü
here, größere, festere, sprödere, bewegliche, zeugende : das femininum das spätere, klei
nere, weichere, stillere, das leidende, empfangende“. So etwas bringt die Leute natürlich
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auf die Palme. Aber sie fragen nicht, was der Romantiker Grimm mit seiner, der ersten
empirisch fundierten Grammatik des Deutschen, eigentlich will: Er möchte verstehen,
was sich aus einer Sprache über die kulturellen Verhältnisse in einer Sprachgemeinschaft
herauslesen lässt. Insofern ist auch seine häufig zitierte Äußerung aus dem Jahr 1846
„Ein Volk ist der Inbegriff von Menschen, die dieselbe Sprache reden“ nicht borniert
sprachlich, sondern schließt ein umfassendes kulturelles Interesse ein und verwirft alle
weitergehenden Postulate über die Homogenität eines Volkes, wie sie etwa im Anschluss
an Carl Schmitt heute revitalisiert werden.
Die ‚zeugende Kraft’ des Maskulinums wird für Grimm etwa daran deutlich, dass die
maskuline Form Dichter zu weiteren Ableitungen wie der femininen Form Dichterin
und der adjektivischen dichterisch taugt, die feminine Form Dichterin aber nicht. Da irrt
der Meister, denn wir haben im Gegenwartsdeutschen etwa dichterinnenhaft, Dichterinnenschaft und andere. Trotzdem ist Grimms Verfahren vorbildlich. Für jede Behauptung
fordert er eine Begründung aus der Sprache selbst, genauer: aus ihrer Form. Und er will
keineswegs – wie die meisten seiner Vorgänger und wie die Genderbewegung – dem
Sprachgebrauch etwas vorschreiben.
Der Streit um die Rolle des Genus spitzt sich zu beim Maskulinum und hier bei den
Sprachbausteinen, die systematisch und produktiv der Bildung von Personenbezeich
nungen dienen. Ihr Genus nennt man im Genderdiskurs das generische Maskulinum
und überzieht es mit Spott und Polemik. Hätten wir andere Genusbezeichnungen,
wäre diese Polemik in ihrer gegenwärtigen Form gegenstandslos. Die Sexualisierung
des grammatischen ‚Geschlechts’ mit männlich und weiblich ist ein begriffshistorischer
Unglücksfall.
Eine herausragende Rolle beim Kampf gegen das generische Maskulinum des Deut
schen spielt das Suffix +er zur Bildung von Maskulina auf der Basis von Verbstämmen
wie in Sprech+er, Fahr+er, Lehr+er. Dass es bekämpft wird wie eine Inkarnation des Bö
sen, ist Grund genug, sich seine Eigenschaften und Wirksamkeit etwas näher anzusehen.
Dazu bitte ich um Bewilligung von zehn Minuten Grammatik.
Grimm schreibt dem Suffix +er eine starke Form zu, weil es außer dem Kurzvokal einen
Konsonanten enthalte. Seine Lautlehre trägt ja den Titel ‚Von den Buchstaben’. In der
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modernen Phonologie gilt der Konsonant [r] aber als der schwächste überhaupt. Er hat
Stimme und steht nur unmittelbar vor oder nach einem Vokal. Das Suffix +er wird in
der Standardaussprache als kurzes [a] gesprochen, also etwa Schprecha. Da ist gar kein
Konsonant zu hören. Das Suffix geht auf das lateinische arius (scolarius) zurück und
hatte im Deutschen für mehrere Jahrhunderte die Form ari (fiscari, helfari). Es war be
tont und wurde insbesondere durch die Schwächung des [a] zum heutigen +er (Fischer,
Helfer).
Die formale Schwäche gilt manchmal als existenzbedrohend für +er – ein fundamenta
ler Irrtum. Aufgrund seiner phonetischen Substanz ist +er nicht nur unbetont, sondern
es ist nicht betonbar und sichert damit die Wortprosodie im Sinne eines Metrums. Es
steht nur direkt nach dem betonten Verbstamm und bildet mit ihm einen Fuß, bei den
Einsilbern einen Trochäus aus betonter und unbetonter Silbe. Als wortstrukturierend
kann der Trochäus kaum überschätzt werden. Während etwa der Feminisierer +in (Helferin) betonbar ist, bleibt +er stets bei seiner fußbildenden Funktion. Seine segmentale
Schwäche führt zu prosodischer Stärke.
Das Suffix hat zahlreiche enge Verwandte. Viele europäische Sprachen sind auf die eine
oder andere Weise vom Lateinischen beeinflusst, sei es vom klassischen Latein, vom
mittelalterlichen oder vom Latein der Neuzeit, und auf diesem Weg auch vom Griechi
schen.
Ein Blick über die Sprachgrenzen auf das gemeinsame lateinische Erbe würde uns gut
tun, schon weil sich niemand über diese Wörter so aufregt wie wir. Kleines Beispiel: Das
Englische bildet auch ohne Genus ähnliche Gruppen von Personenbezeichnungen wie
das Deutsche mit Genus, z. B. teacher, initiator, student, socialist. Solche Wörter haben
keinerlei Genusbestandteil für ‚männlich’, das geht allenfalls indirekt über Pronomina.
Und doch gibt es seit langem Wortpaare wie teacher – womanteacher, doctor – womandoctor, driver – womandriver, waiter – waitress, actor – actress, steward – stewardess usw.
Einer Berufung auf das Genus bedarf es nicht. Die Sexualisierung einer Sprache lässt
sich auch ohne Genus erreichen.
Nun zu einer grammatiktheoretischen Fundamentaleinsicht von hoher Relevanz. Bitte
drehen Sie einmal den Satz Die Wurzel aus 9 ist 3 durch den Kopf. Das Verb steht im
Präsens, hat aber keinen Gegenwartsbezug. Die Aussage ist überhaupt ohne Zeitbe
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zug. In einem Satz wie Der Habicht ist ein Greifvogel steht das Subjekt im Singular, hat
aber keinen Bezug zu ‚Einzahl’. Kategorien wie Präsens und Singular nennt man nach
der Markiertheitstheorie des russisch-amerikanischen Sprachwissenschaftlers Roman
Jakobson ‚unmarkiert’. Gemeint ist, dass sie keinen bestimmten Zeitbezug, Numerus
bezug usw. haben. Jedes grammatische Kategorienfeld besitzt genau eine solche unmar
kierte Kategorie. Bei den Personenbezeichnungen im Deutschen ist das Maskulinum
unmarkiert. Während die feminine Form Lehrerin ein Sexusmerkmal hat, weist die
maskuline Form Lehrer ein solches Merkmal nicht unbedingt auf. Das Wort kann sich
auf Männer beziehen, muss es aber nicht, während dem Wort Lehrerin der Bezug auf
weibliche Wesen fest eingeschrieben ist.
Jakobsons Markiertheitstheorie hat das grammatische Denken des 20. Jhdts. nachhaltig
mit geprägt. Sie zeigt, dass grammatische Kategorien uns niemals dazu zwingen, jedem
Satz einen Zeitbezug, jeder Nominalgruppe einen Numerusbezug und jedem Substan
tiv einen Sexusbezug zu geben. Sie zeigt auch, dass Paare grammatischer Kategorien
nicht symmetrisch sind. Wir werden schon aus theoretischen Gründen niemals eine
totale Symmetrie des Maskulinums und des Femininums erreichen. Das muss jeder
wissen, der sich mit solchen Fragen befasst.
Letzten Endes geht es beim Streit über +er um seine Leistung. Bildet das Suffix Wör
ter, die eine generische Lesart haben können oder sind diese Maskulina prinzipiell auf
‚männlich’ fixiert? In der weit verbreiteten, in den neueren Auflagen von zwei Frauen be
treuten Wortbildung des Deutschen von Wolfgang Fleischer und Irmhild Barz liest man,
die Bedeutung des Bildungstyps sei „Nomen agentis“. Das ist die generische Bedeutung.
Aber auch das Gegenteil wird ja durchaus behauptet, etwa mit Sätzen wie „Das semanti
sche Merkmal ‚weiblich’ ist Bestandteil der Bedeutung von Malerin… Hingegen werden
Männer gemeint mit Substantiven wie … Maler.“ (Gabriele Diewald, Der Tagesspiegel
vom 18.9.2018, S. 16). Dass Maler sich in derselben Weise auf Männer beziehen soll
wie Malerin auf Frauen, ist die schlichteste Variante von semantischen Fehlleistungen in
der Genderbewegung überhaupt.
Andere geben sich mehr Mühe mit dem generischen Maskulinum, zum Beispiel Dama
ris Nübling (Uni Mainz): „Personenbezeichnungen wie Terrorist, Spion, Physiker, Lehrer,
Sozialarbeiter, Erzieher, Kosmetiker haben also ein soziales Geschlecht, das unterschied
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lich stark ausgeprägt sein kann … So dürfte bei obiger Abfolge vom Terroristen bis zum
Kosmetiker der Grad an männlicher Genderisierung abnehmen.“ Genau so verhält es
sich. Ein Verweis auf das soziale Geschlecht ist zweifellos vorhanden und wurde auch
niemals in Frage gestellt. Aber gerade hier liegt ein klarer Unterschied zwischen den Ele
menten von Wortpaaren wie Maler – Malerin vor. Wie gesagt: Malerin hat bei normaler
Verwendung einen Bezug auf das natürliche Geschlecht weiblich, der ihm grammatisch
unveränderlich eingeschrieben ist. Bei Maler ist der Bezug auf männlich im sozialen
Geschlecht gebrochen und bei generischer Verwendung gar nicht vorhanden.
Wörter wie Müller, Richter, Bauer, Kläger bezogen sich für lange Zeit auf Männer, weil
nur Männer die zugehörigen Tätigkeiten ausgeübt haben. Ihr Begriffsumfang, den wir
seit Gottlob Frege ihre Extension nennen, lag fest. Frauen kamen nicht in den Blick.
Diese Verhältnisse ändern aber nichts daran, dass solche Wörter Tätige bezeichneten.
Das nennt man ihren Begriffsinhalt oder ihre Intension. Der sprachliche Wandel be
zieht sich auf die Extension. Je mehr Frauen Müller, Lehrer oder Richter wurden, desto
stärker änderte sich die Extension solcher Wörter. Die Intension ‚Vollzieher einer Tä
tigkeit’ änderte sich nicht. Sie schlägt durch bei der Verwendbarkeit solcher Wörter als
Generika, die ja keineswegs verschwunden ist. „Rabbiner ist ein Frauenberuf“ sagt der
Rektor des Potsdamer Abraham-Geiger-Kollegs (Berliner Zeitung vom 30.6.2019, S.
11), und die Statistik sagt „Sechzig Prozent der Berliner Richter sind Frauen.“ Niemand
findet das irgendwie abweichend oder sexistisch.
Ist das Suffix +er im Gegenwartsdeutschen produktiv? Bilden wir neue Wörter dieses
Typs? Schon wenn man nur Buchungen in gängigen Wörterbüchern wie dem von Erich
Mater berücksichtigt, kommt man bei Einschluss der Komposita und vorsichtiger Zäh
lung auf weit über 15000 Agensnominalisierungen mit +er vom Typ Sprecher, Fahrer,
Lehrer. Und ihr Bestand erweitert sich ständig. Nach Auswertung eines Korpus mit
Zeitungstexten von Mitte des 17. bis Ende des 20. Jhdts. formuliert die Mainzer Sprach
wissenschaftlerin Carmen Scherer als Gesamtergebnis: „Die Produktivität des Wortbil
dungsmusters X+er steigt in den letzten vier Jahrhunderten stark an. Alle ermittelten
Gesamtkennzahlen … zeigen einen deutlichen, statistisch signifikanten Aufwärtstrend
…“ Der Anteil von Agensnominalisierungen auf +er liegt im Gegenwartsdeutschen bei
85% der er-Bildungen. Im Frühneuhochdeutschen lag er noch höher, weil es insgesamt
weniger Bildungstypen gab.
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Bei stabiler Produktivität und vielfältiger Verwendung von +er liegt einer der Gründe
für das Vertrauen darauf, dass seine Verdrängung insbesondere durch Partizipialsubs
tantive (Imker – Imkernder, Trinker – Trinkender) nicht erfolgreich sein wird. Helmut
Glück verweist auf den Passauer Germanisten Rüdiger Harnisch, der herausgefunden
hat, dass Partizipialsubstantive wie Studierender etwa in Prüfungsordnungen im Singu
lar wie schon immer im unausrottbaren generischen Maskulinum auftreten (wenn ein
Studierender… ein Studierender, der …usw.).
Gemeint ist die Kampagne gegen +er allerdings als eine Form von Grammatikwandel.
Man stigmatisiert nicht einzelne Wörter, sondern einen ganzen Bildungstyp. Das ist neu,
so etwas hat es im Deutschen noch nie gegeben, und es ist sowohl quantitativ als auch
funktional keinesfalls eine Marginalie.
Das alles ist sprachwissenschaftlich elementar. Der Schluss dieser kleinen Tour d’horizon
soll mit ein paar Zitaten zeigen, wie die Genderbewegung den beschriebenen Verhält
nissen zu Leibe rückt.
Ganz von oben herab kommt der Berliner Anglist Anatol Stefanowitsch. Es gebe, so
sagt er, auf der Höhe des aktuellen Forschungsstandes „keine einzige linguistisch fun
dierte Verteidigung des generischen Maskulinums“ (DIE ZEIT vom 30.5.2018, S. 41).
Wie bitte? Wir empfehlen Kenntnisnahme etwa der Natürlichen Morphologie oder der
Markiertheitstheorie.
Die berüchtigte Dudenbroschüre ‚Richtig gendern’ (Berlin 2017: 33) teilt mit: „Aus
dem Sprachsystem des Deutschen ergibt sich kein sachlicher Grund für die Verwendung
des sogenannten ‚generischen Maskulinums’. Letzteres stellt eine bestimmte Art des
Sprachgebrauchs dar, die verändert werden kann.“ Wie will der Duden mit einer derart
fehlerhaften Einstellung zur Grammatik jemals seiner Aufgabe als Sprachnorminstanz
gerecht werden?
Luise Pusch äußert in direktem Widerspruch zum Duden: “ … erst einmal muss der
politische Wille da sein, die Sprache als krank und reparaturbedürftig anzuerkennen.“
Und: “Kurz, der wahre Feind ist das ‚generische Maskulinum’, das zu gebrauchen uns
die deutsche Grammatik vorschreibt…“ Eine Sprachwissenschaftlerin bezeichnet die
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deutsche Sprache als krank. Bei der Vorstellung von einer gesunden Sprache schwinden
einem die Sinne, und genau so schwinden sie bei der Vorstellung, dass selbsternannte
Monteurinnen die Sprache reparieren.
Anmaßender geht es kaum noch. Aber vielleicht doch am Beispiel eines missbrauch
ten Zitats von Immanuel Kant. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Berlin
Friedrichshain-Kreuzberg stellt ihrer mit unverständlichen Begriffen gespickten Ge
schäftsordnung das Diktum von Immanuel Kant voran „Alle Sprache ist Bezeichnung
der Gedanken.“ Die Autoren und Autorinnen der sprachlich erbarmungswürdigen Ge
schäftsordnung unterstellen, ihr Text passe zu dem, was der Philosoph hatte sagen wol
len. Sie sind der Auffassung, Sprache ändere sich und sie selbst hätten das Recht, den
Wandel zu betreiben, auch wenn sie gar nichts von Sprachwandel und seinen Mecha
nismen verstehen. Aber Sprachwandel und insbesondere grammatischer Wandel vollzie
hen sich nach dem Willen einer Sprachgemeinschaft und nach Regularitäten, die der
Sprache innewohnen. Sie vollziehen sich nicht in voluntaristischen Akten von Sprach
designern, die sich als Herrinnen des Wandels aufspielen, so wie sie sich als Herrinnen
der Sprache überhaupt und als Herrinnen der Gedanken des Volkes aufspielen. Einem
Sprachwissenschaftler graut es bei soviel Selbstüberschätzung und Arroganz von Macht
in einem Berliner Verwaltungsbezirk.
Wir sind dabei, uns beim Sprachgebrauch öffentlicher Institutionen in eine bizarre Sack
gasse manövrieren zu lassen, aus der wir nur mit klarem Widerspruch und praktischem
Widerstand herausfinden werden. Wie wollen wir der jungen Generation oder den
Hunderttausenden von Migranten ein allgemein akzeptiertes Deutsch vermitteln, wenn
kaum jemand weiß, was das ist und selbst Deutschlehrer sich über Form und Inhalt
von etwas wie Gendern oder Leichter Sprache streiten müssen. Und keinesfalls dürfen
wir den Sprachwandel subalterner bürokratisch-autoritärer Macht auf der Grundlage
fachlicher Nichtqualifiziertheit überlassen.
Niemand kann vorschreiben, welche Wörter wir wann zu verwenden haben. Niemand
kann verlangen, dass wir private sprachfremde Zeichen wie den Genderstern akzeptieren,
die Ausdruck gruppenspezifischer Ideologien sind. Keine Karriere, keine Mittelvergabe
und kein Wahlergebnis darf davon abhängig gemacht werden, ob sich jemand Gender
vorschriften unterwirft. Wir können und sollten Frauen beim Sprechen und Schreiben
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sichtbar machen, wo es die Fairness gebietet und die Gleichstellung der Geschlechter
verlangt. Dazu haben wir im Deutschen alle Mittel, die überhaupt denkbar sind. Bei
weitem nicht das Einzige, aber eins der wichtigsten ist das generische Maskulinum. Wir
sollten es mit Klauen und Zähnen verteidigen.
Das freie Wort ist Grundlage der Demokratie. Das freie Wort ist für jeden Demokraten
unaufgebbar.
Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
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Verzeichnis der bisherigen Preisträger
2001
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Rolf Hochhuth (Laudator: Prof. Dr. Gert Ueding)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Zeitschrift Computer-BILD, Hamburg
2002
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Ludmila Putina (Laudator: Thomas Roth)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Verein zur pädagogischen Arbeit mit Kindern
aus Zuwandererfamilien (VPAK) e.V., Osnabrück
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Frankfurt a.M.
2003
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Christian Meier (Laudator: Dr. Norbert Lammert, MdB)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Projekt Deutsch-Mobil
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Versandhaus Manufactum
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2004
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Vicco von Bülow (Laudator: Robert Gernhardt)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Irgendwo in Deutschland
(Netzwerk für deutschsprachige Musik, Literatur und deutschen Film)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Redaktion der Stuttgarter Zeitung
2005
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Paul Kirchhof (Laudator: Dr. Konrad Schily, MdB)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Axel Gedaschko, Landrat des Kreises Harburg
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Das Ding (SWR-Jugendsender)
2006
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Günter de Bruyn (Laudator: Wolfgang Thierse, MdB)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
2007
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Dr. Frank Schirrmacher (Laudator: Prof. Dr. Thomas Anz)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Deutsche Bibliothek Helsinki
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Redaktion der Zeitschrift Angewandte Chemie, Weinheim
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2008
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Marica Bodrožić
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Schweizerische Post
2009
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Cornelia Funke (Laudatorin: Ministerin Eva Kühne-Hörmann, MdL)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Mensch zuerst e.V., Kassel
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
2010
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Udo Lindenberg (Laudator: Matthias Matussek)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur der Palack ý-Universität Olmütz
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
2011
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Nora Gomringer (Laudator: Jörg Thadeusz)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Dieter Schönecker
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Deutschlandstiftung Integration
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2012
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Peter Härtling (Laudator: Dr. Tilman Spreckelsen)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
„Was hab’ ich?“
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Redaktion der „Sendung mit der Maus“
2013
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Ulrich Tukur (Laudatorin: Prof. Dr. Waltraud Wende)
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Europäisches Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen in Straelen e.V.
2014
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Dieter Nuhr (Laudator: Bertram Hilgen, Oberbürgermeister der Stadt Kassel)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
MENTOR – Die Leselernhelfer e.V.
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Lektorenprogramm der Robert Bosch Stiftung
2015
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
S.K.H. Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate (Laudatorin: Dr. Petra Roth)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Wortart-Ensemble
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Sprachinstitut des Österreichischen Bundesheeres
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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
2018
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Die Fantastischen Vier (Laudator: Michael Mittermeier)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Kampagne Sprechen Sie lieber mit Ihrem Kind des Netzwerks Frühe Hilfen
und des Jugend- und Sozialamtes der Stadt Frankfurt am Main
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Bundessprachenamt
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2019
Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache:
Prof. Dr. Peter Eisenberg (Laudator: Jürgen Kaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Initiativpreis Deutsche Sprache:
Tonbandgerät
Institutionenpreis Deutsche Sprache:
Kaukasische Post
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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 Kassel vergeben. Die
Stadt Kassel unterstützt die jährliche Preisverleihung. Über die Preisträger entscheidet
eine unabhängige 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
Gruppen der Bevölkerung sind von der Kommunikation in wichtigen Bereichen bereits
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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. Dr. h. c. Helmut Glück (Bamberg) als Sprecher,
Dr. Holger Klatte (Dortmund) als Geschäftsführer,
Prof. Dr. Wolf Peter Klein (Würzburg),
Prof. Dr. Walter Krämer (Dortmund),
Dr. Anke Sauter (Frankfurt am Main),
Felicitas Schöck (Freudenstadt),
Prof. Dr. Wara 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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