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Zum Geleit
Zum 21. Mal wurde am 8. Oktober 2022 der Kulturpreis Deutsche Sprache verlie-
hen. Zum ersten Mal fand die festliche Übergabe der Preise in Baden-Baden statt, im 
schönen Weinbrennersaal des imposanten Kurhauses. Der Abschied aus der Brüder-
Grimm-Stadt Kassel nach über 20 Jahren gab Anlass zu Wehmut über das Ende einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit, der neue Anfang in Baden-Baden, dem Sitz der Eber-
hard-Schöck-Stiftung, gibt Anlass zu Optimismus und Zuversicht. Der Preis wurde in 
diesem Jahr erstmals von der Eberhard-Schöck-Stiftung allein vergeben. 

Der Kulturpreis Deutsche Sprache ist der größte deutsche Sprachpreis. Er besteht aus 
drei Teilpreisen, deren Dotierung 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 2021 sind dort aufgeführt. 

Helmut Glück
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In dieser Broschüre sind die Ansprachen und Reden dokumentiert, die bei der Preis-
verleihung 2022 gehalten wurden, zunächst die Grußworte des Sprechers der Jury für 
den Kulturpreis Deutsche Sprache, Prof. Dr. Helmut Glück, der Vorsitzenden der Eber-
hardt-Schöck-Stiftung, Simone Schöck, und des Oberbürgermeisters der Stadt Baden-
Baden, Dietmar Späth. Aufgrund einer Erkrankung des Redners verlas Jurymitglied 
Prof. Dr. Wolf Peter Klein die Begrüßung des Sprechers der Jury. Der Hauptteil ist den 
Lobreden auf die Preisträger und deren Dankesworten gewidmet. Der abgedruckte 
Wortlaut aller Beiträge wird allein von ihren Autoren verantwortet.

Max Goldt erhielt den mit 30.000 Euro dotierten Jacob-Grimm-Preis Deutsche Spra-
che für seine souveränen poetischen, essayistischen und sprachreflexiven Leistungen. 
In seiner kongenialen Laudatio arbeitete Bernd Eilert die Sprachmacht, die stilistische 
Präzision und die intellektuelle Brillanz des Preisträgers plastisch heraus.

Der Institutionenpreis Deutsche Sprache ging an die Redaktion der Zeitschrift „Ger-
manoslavica“ der Tschechischen Akademie der Wissenschaften für ihre vorbildlichen 
Leistungen in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit in den Wissenschaften und 
Künsten. Die Lobrede von Prof. Dr. Inge Fiala von der Universität Olmütz, die auf-
grund einer Erkrankung nicht nach Baden-Baden kommen konnte, verlas Jurymitglied 
Dr. Anke Sauter. 

Den Initiativpreis Deutsche Sprache erhielt die Initiative „Platt in de Pleeg“ aus Bre-
men dafür, dass sie alte und pflegebedürftige Menschen mit Gesprächen und Liedern 
in der Sprache ihrer Kindheit erreichen und erfreuen kann. Die Laudatio auf dieses 
nachahmenswerte Projekt hielt Jurymitglied Hendrik Heinze.

Die Stadt Baden-Baden hat die Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache 2022 
unterstützt, wofür ihr großer Dank gebührt. 

Helmut Glück
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Begrüßung
Prof. Dr. Helmut Glück, Sprecher der Jury für den Kulturpreis Deutsche Sprache

Meine Damen und Herren,

ich begrüße Sie zur 21. Verleihung des Kulturpreises Deutsche Sprache. 

Der Jacob-Grimm-Preis geht in diesem Jahr an Max Goldt. Sie, verehrter Herr Goldt, 
sind nicht der erst Dichter und Essayist, der unseren Preis erhält. Aber Sie sind der ers-
te Preisträger, der ihn in Baden-Baden überreicht bekommt. Ich komme darauf zurück

Vor Ihnen haben wir die Dichter Rolf Hochhuth, Günter de Bruyn, Cornelia Funke, 
Nora Gomringer, Peter Härtling und Herta Müller mit dem Jacob-Grimm-Preis aus-
gezeichnet. Auch speziellere Sprachkünstler wie Vicco von Bülow, Udo Lindenberg, 
Ulrich Tukur, Katharina Thalbach und Dieter Nuhr haben ihn bekommen. Ich hoffe, 
dass Sie, lieber Herr Goldt, sich in dieser Gesellschaft wohlfühlen. 

Wegen einer Erkrankung konnte Prof. Dr. Helmut Glück seine Begrüßungsansprache 
nicht selbst vortragen. Prof. Dr. Klein hat das bei der Preisverleihung vertretungsweise 
übernommen.
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Die guten Gründe dafür, Max Goldt mit dem Jacob-Grimm-Preis auszuzeichnen, wird 
uns Bernd Eilert in seiner Laudatio darlegen. Herr Eilert kommt aus der Branche der 
Satiriker. Er war lange für die und in der Redaktion der Titanic tätig, des endgültigen 
Satiremagazins. Auch er verlängert eine Reihe von klingenden Namen. Lobreden auf 
Grimm-Preisträger haben unter anderen Robert Gernhardt, Norbert Lammert, Jürgen 
Kaube und Gregor Gysi gehalten.

Herzlich willkommen, lieber Herr Goldt, lieber Herr Eilert!

Der Institutionenpreis Deutsche Sprache wird der Redaktion der Zeitschrift „Germa-
noslavica“ zugesprochen, die von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften 
herausgegeben wird. Die Laudatio übernimmt Frau Prof. Dr. Inge Fiala von der Univer-
sität Olmütz, die selbst schon Preisträgerin war. Ihre „Arbeitsstelle für deutschmähri-
sche Literatur“ erhielt 2010 denselben Preis.

Ich begrüße Herrn Ulbrecht, den Redakteur der „Germanoslavica“, und Frau Prof. 
Fiala recht herzlich!

Der Initiativpreis Deutsche Sprache geht an die Initiative „Platt in de Pleeg“, die in 
Bremen angesiedelt ist und im niederdeutschen Sprachraum wirkt. Die Lobrede wird 
Hendrik Heinze vom Bayerischen Rundfunk halten, der seit Kurzem Mitglied unserer 
Jury ist.

Stefan Evertz, Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker mit Schwarzwälder Wur-
zeln, wird den Abend moderieren. Herzlich Willkommen, Herr Evertz!

Die Eberhard-Schöck-Stiftung vergibt den Kulturpreis Deutsche Sprache in diesem 
Jahr alleine. Sie hat sich nach 20 Jahren vom bisherigen Mitveranstalter, dem Verein 
Deutsche Sprache, getrennt. Doch hat sie einen neuen Partner gefunden. Ab dem kom-
menden Jahr wird sie den Preis gemeinsam mit der Deutschen Akademie für Sprache 
und Dichtung vergeben. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit. 

Es ist mir eine traurige Pflicht, an den Tod von Eberhard Schöck am 19. Januar 2022 zu 
erinnern. Seiner Stiftung verdanken wir den Preis, den wir heute vergeben. Eberhard 
Schöck war nicht nur ein großer Freund der deutschen Sprache, sondern auch ein über-
zeugter und aktiver Philanthrop, auf Deutsch: Menschenfreund. Sein Tod schmerzt. 
Ich bitte Sie, sich zu seinem Gedenken kurz zu erheben.

Ich danke Ihnen.
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Ich begrüße die Vorsitzende der Eberhard-Schöck-Stiftung, Simone Schöck.

Ich begrüße Sabine Schöck und die anderen Mitglieder der Familie Schöck, die heute 
unter uns sind, sehr herzlich, ebenso die Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, 
Frau Ulrike Lazarus. 

Die Grüße der Stadt Baden-Baden wird uns Oberbürgermeister Dietmar Späth über-
bringen. Seien Sie begrüßt, Herr Oberbürgermeister!

Ich begrüße die anwesenden Gemeinderäte der Stadt Baden-Baden, ebenso die Vor-
stände und Kuratoriumsmitglieder der Eberhard-Schöck-Stiftung, die heute zu uns ge-
kommen sind, nämlich Herrn Dr. Jürgen Wickert, den Stellvertreter der Vorstandsvor-
sitzenden, Herrn Dr. Christof Maisch, Frau Felicitas Schöck und Herrn Peter Möller, 
den Geschäftsführender Vorstand.

Ich begrüße 

Herrn Dr. Bernd Busch, den Generalsekretär der Deutschen Akademie  
für Sprache und Dichtung,

Frau Margret Mergen, die frühere Oberbürgermeisterin Baden-Badens,

Herrn Prof. Dr. Andreas Gardt, den Vorsitzenden der Sprachkommission  
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung,

Herrn Prof. Dr. Kaehlbrand von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt,

Frau Dr. Ammer, Vorstand der Henning-Kaufmann-Stiftung,

Herrn Fried Nielsen, den Schriftsteller und im Hauptberuf:  
Gesandten an der Deutschen Botschaft in der Schweiz,

Herrn Dr. Lauer, Vorstand der Brüder-Grimm-Gesellschaft,

Herrn Dr. Buscher, den Vorsitzenden der Bibliotheksgesellschaft Baden-Baden.

Ich begrüße die Mitglieder der Jury, die diesen Preis vergibt und deren Sprecher ich 
bin: Frau Dr. Anke Sauter, Frau Felicitas Schöck, Herrn Prof. Dr. Wolf Peter Klein und 
Herrn Hendrik Heinze. 

Und natürlich begrüße ich Sie alle, meine Damen und Herren.
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Ich danke all denen, die diesen Abend vorbereitet haben. Stellvertretend für die Mitar-
beiter der Stadt Baden-Baden und des Kurhauses danke ich Petra Heuber-Sänger und 
Silke Michel für ihre wertvolle Hilfe.

Ein großer Dank geht an Tabea Toman und Kristin Bischoff, die in unserem Sekretariat 
die Fäden in der Hand hielten und immer noch halten. 

Endlich begrüße ich dankbar Karin Eckstein und Bill Bergelt, die diesen Abend musi-
kalisch begleiten. 

Und nun wünsche ich Ihnen und mir einen unterhaltsamen und heiteren Nachmittag.
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Sehr geehrte Preisträger des Kulturpreises deutsche Sprache,

sehr geehrte Mitglieder der Jury,

liebe Gäste unserer Festveranstaltung 

und liebe Gäste, Liebhaber der deutschen Sprache,

als Vorstandsvorsitzende der Eberhard-Schöck-Stiftung und als Mitglied der Familie 
Schöck habe ich heute die große Ehre und Freude, Sie hier in Baden-Baden begrüßen 
zu dürfen.

Baden-Baden, das „Rebland“ ist die Wahlheimat meiner Eltern. In Baden-Baden bin 
ich gemeinsam mit meinen Geschwistern aufgewachsen, und Baden-Baden ist auch 
der Standort der Firma Schöck, die meine Eltern gegründet haben, der heutigen Schöck 
AG, deren größter Aktionär die Eberhard-Schöck-Stiftung ist. Schön, dass heute auch 
Mitarbeiter und Vorstände des Unternehmens unter uns sind. 

Grußwort
Simone Schöck, Vorstandsvorsitzende der Eberhard-Schöck-Stiftung
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Zur Weiterentwicklung und Pflege der deutschen Sprache hat mein Vater vor nun 22 
Jahren den Kulturpreis Deutsche Sprache hier in Baden-Baden initiiert, so wie er auch 
hier die nach ihm benannte Eberhard-Schöck-Stiftung vor nun fast 30 Jahren gegrün-
det hat. So freut es uns, dass der Preis nun zu seinen Wurzeln findet. Ich weiß, den 
Stifter – meinen Vater Eberhard Schöck – hätte dieses Ereignis besonders gefreut, und 
er wäre davon sehr berührt gewesen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Uns allen wünsche ich jetzt ein wunderschönes Fest zu Ehren unserer Preisträger und 
zu Ehren der deutschen Sprache!

Der Ort der Veranstaltung: das Kurhaus Baden-Baden
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Meine Damen, meine Herren, liebe Familie Schöck, 

es ist natürlich eine ganz besondere Ehre und Freude für mich, heute mit Ihnen ge-
meinsam Premiere dieses so bedeutenden Preises in der Heimat, endlich in der Heimat, 
auch mitfeiern zu dürfen.

Ich hatte vorhin bei der Pressekonferenz gesagt, es gibt so einen berühmten englischen  
Satz bei der damaligen Europameisterschaft in England „football is coming home“, 
und jetzt dürfen wir endlich sagen Deutsch kommt mit der Stiftung zurück in die Hei-
mat, was auch für Baden-Baden etwas ganz besonderes ist.

Es gibt ja keine Zufälle im Leben, wie wir alle wissen, sondern es gibt Begebenheiten, 
die fast zusammenfallen. Vor wenigen Tagen hat ein Sprachwissenschaftler, ein deut-
scher Sprachwissenschaftler namens Klausmann, bei einer bekannten Sendung hier in 
Baden-Baden, bei „SWR Leute“ (ein Format, bei dem man sich mit verschiedensten 
interessanten Persönlichkeiten unterhält, morgens von 10-12 – da habe ich keine Zeit, 
man kann es aber abends in der  Mediathek um 24Uhr auch noch anhören) über die 
deutsche Sprache philosophiert und festgestellt:

Grußwort
Dietmar Späth, Oberbürgermeister von Baden-Baden 
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Im Grunde genommen, sei die deutsche Sprache so mannigfaltig, dass man nicht sagen 
könne, wo zum Beispiel das Hochdeutsch beheimatet ist oder auch wo andere be-
stimmte Bereiche beheimatet sind. Jeder Bereich in Deutschland habe seine Nuancen.

Wir befinden uns ja bekanntlich im süddeutschen Bereich unseres Landes und mit 
Schrecken habe ich hören müssen, dass dieser Mann tatsächlich behauptet hat, es gäbe 
kein Badisch und kein Schwäbisch – da bin i bald vom Stuhl gfall’n – es gäbe kein 
Badisch und kein Schwäbisch, es gäbe einfach den alemannischen Dialekt, der überall 
etwas anders interpretiert wird.

Da habe ich gemerkt: Man muss  nicht alles glauben, was die Sprachforscher sagen. 

Also ich bin nach wie vor e bissel stolz – und sie hören es ja auch, ich sag’s halt immer 
noch so – auf meinen badischen Dialekt.

Welche Bedeutung das Deutsche allerdings hat, darf ich Ihnen aus zwei Erlebnissen 
weitergeben. Das erste hat mit unseren Freunden und Bekannten aus Tschechien zu 
tun, die hier heute auch dabei sind. Als wir gemeinsam in Uherské Hradiště waren, 
eine  Stadt an der Ostgrenze, und dort wichtige Kulturdenkmäler besichtigt haben, 
waren überall deutsche Inschriften. Inschriften aus vielen Jahrhunderten, dem 13., 14., 
15. Jahrhundert  in deutscher Sprache. Das hat mir gezeigt – es war ein etwas anderes 
Deutsch als wir es heute sprechen – wie weit verbreitet die deutsche Sprache war und 
vielleicht auch ist.

Eine andere interessante Erfahrung: Wir haben viele Freunde in Armenien. Ich weiß 
nicht, ob sie schon mal das Glück hatten in Armenien zu sein – ein unglaublich inter-
essantes, wunderbares Land mit wunderbaren Menschen. Es waren übrigens die ersten 
Christen der Menschheit, die zum ersten Mal das Christentum als Staatsreligion im 
Jahre 332/33 manifestiert hatten. Die Armenier waren auch die ersten, die eine offi-
zielle Schrift hatten, diese haben sie heute noch. Sie wird aber außerhalb Armeniens 
nicht genutzt. 

Ich habe viele junge Menschen getroffen, viele Studierende, und 90 Prozent studieren 
Germanistik. Das hat mich wirklich überrascht aber auch sehr, sehr gefreut. Sie haben 
zweierlei Gründe angegeben:

Der eine Grund ist natürlich – und das verstehen wir sehr gut – dass Deutschland 
ein Traumland ist für die armenischen jungen Menschen, die sehen, was bei uns in 
Deutschland, in Mitteleuropa, passiert und was in Armenien passiert.
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Der zweite Grund allerdings hat mich noch mehr gefreut, weil sie sagten, die deutsche 
Sprache sei derart interessant und schwer – wie die armenische Sprache – (über unsere 
deutsche Grammatik können wir uns stunden- oder tagelang unterhalten), dass Sie 
großes Interesse haben, das zu lernen. Das hat mir gezeigt, dass Deutsch heute nach 
wie vor lebendig ist (und dort noch lebendiger als es bisher immer war).

Ich habe auch über diesen Preis lesen dürfen, dass es nicht nur darum geht, das bisheri-
ge Deutsch in dieser Art und Weise zu behalten, zu konservieren und eine Käseglocke 
darüber zu stülpen, sondern dass es darum geht, das Deutsche auch qualitativ ein Stück 
weit mit zu begleiten und weiterzuentwickeln. Ich glaube, das dokumentieren auch 
die Preisträgerinnen und Preisträger. Wenn ich jetzt gerade diese Liste der berühmten 
Persönlichkeiten hören konnte, die alle schon diesen Preis bekommen haben, dann 
sind das alles ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die auch ein unterschiedliches 
Deutsch sprechen. Aber ein sehr wertvolles Deutsch, ein sehr wertvolles Wörterreper-
toire. Und ich denke, das ist der Sinn des Preises.

Und ich habe größten Respekt vor der Eberhard-Schöck-Stiftung, natürlich auch vor 
dem Senior, den ich leider nicht mehr persönlich kennenlernen durfte, was mir sehr, 
sehr leid tut, aber ich höre natürlich mit größter Freude, dass er ein Menschenfreund 
war. (Das wusste ich allerdings schon vorher.)

Und dass er mit der Eberhard-Schöck-Stiftung, mit diesem ganz speziellen Preis, aber 
auch mit vielen anderen Aktivitäten in der Welt sehr für die Menschen unterwegs war 
und ist. Ich sage ein herzliches Dankeschön an alle anwesenden und nicht anwesenden 
Persönlichkeiten, die diese Veranstaltung und diese Stiftung mit unterstützen.

Als Stadt Baden-Baden sind wir froh, dass wir diese Veranstaltung heute ein Stück 
weit mitbegleiten und mit unterstützen dürfen und freuen uns darauf, vielleicht mit 
dem heutigen Tag eine weitere Tradition mitgründen zu können: Diesen Preis in die 
schon reiche Kunst- und Kulturlandschaft der Stadt Baden-Baden einzubinden und 
das über viele, viele, viele Jahrzehnte.

Einen wunderschönen Nachmittag und einen wunderbaren Aufenthalt im großartigen 
Baden-Baden!
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Jury für den Kulturpreis Deutsche Sprache hat eine kluge Entscheidung getroffen, 
indem sie für den Institutionenpreis 2022 die Zeitschrift Germanoslavica, deren Her-
ausgeber, Herrn Ulbrecht und seine Mitarbeiter, ausgewählt hat.

Wenn man heute von der ehemals starken, einflussreichen und glorreichen deutsch-
sprachigen Kultur und Literatur der böhmischen Länder und insbesondere Prags 

Laudatio auf die Zeitschrift  
Germanoslavica der Tschechischen 
Akademie der Wissenschaften
Prof. Dr. Ingeborg Fiala, Universität Olmütz

verlesen von Dr. Anke Sauter, Jury Kulturpreis Deutsche Sprache

Wegen einer Erkrankung konnte Professor Dr. Ingeborg Fiala ihre Laudatio nicht selbst 
vortragen. Frau Dr. Anke Sauter hat das bei der Preisverleihung vertretungsweise über-
nommen.
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spricht, steht immer noch im Vordergrund des Interesses die eine Funktion, nämlich 
zu verbinden, Brücken zu schlagen zwischen den Tschechen und den Deutschen und 
den Österreichern, allgemein den Slawen und Germanen, Ost und West.

In seiner inzwischen berühmt gewordenen Eröffnungsrede bei der zweiten Liblicer 
Konferenz von 1965 (die sich erstmals nach 1945 mit diesem großen, von den tsche-
chischen sozialistischen Kulturträgern tabuisierten literarischen Phänomen eingehend 
beschäftigte) trauert Eduard Goldstücker eben dieser Brückenfunktion der Prager 
deutschen Literatur nach: 

„Mit dem Untergang der Prager deutschen Literatur, die auch eines der unzähligen 
Opfer der braunen Barbarei ist, verschwand aus dem Leben dieses Landes und Mittel-
europas ein wichtiger Vermittler zwischen den Völkern, denen durch die Geschichte 
und Geographie ein Nebeneinanderleben vorausbestimmt war… Die Prager deutsche 
Literatur ließ in dieser Hinsicht eine Lücke offen, die bis heute nicht ausgefüllt wurde, 
sicher zum Schaden einer rascheren Normalisierung des nachbarlichen Zusammenle-
bens von Tschechen und Deutschen.“1

Abgesehen davon, dass Goldstückers Worte recht mutig waren für die damalige Zeit 
des staatlich verordneten puristischen tschechischen Nationalismus, der alles Deut-
sche, Deutsch-Österreichische, Deutsch-Jüdische verdrängt und vergessen machen 
wollte, waren sie auch richtig, wenn nicht sogar prophetisch, denn bis heute klafft 
diese Lücke – und wird wohl auch ewig weiter klaffen. 

Schon immer interessierten mich unter den vielen Prager, böhmisch- und mährisch-
deutschen Schriftstellern solche, die sich aus dem eigenen nationalen Lager in das der 
anderen/der zweiten böhmischen Nation wagten. Denn mit dem Erstarken aggressiver 
politischer Ideologien in Europa im 19. und 20. Jahrhundert wurden diese nationalen 
Lager immer enger und umschlossen deren Bewohner immer gebietender und aggres-
siver. 

Da waren einerseits die deutschsprachigen Schriftsteller und Dichter, die sich im fik-
tionalen Raum in friedlicher Absicht, in der Absicht zu verstehen, nicht primär ver-
dammen zu wollen, unter die Tschechen begaben (wie Ferdinand von Saar, Marie von 
Ebner Eschenbach, Jakob Julius David, später Rainer Maria Rilke, Auguste Hauschner, 
Max Brod, Egon Erwin Kisch, Johannes Urzidil und einige andere). Da waren ande-
rerseits die Übersetzer aus dem Tschechischen, die die tschechische Kultur und Lite-

1 Eduard Goldstücker: Die Prager deutsche Literatur als historisches Phänomen.  
In: Weltfreunde. Akademie, Praha, 1967, S. 42.
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ratur den eigenen Deutschen, aber auch denen jenseits der Grenze zugänglich machen 
wollten (Rudolf Fuchs, Otto Pick, Paul Eisner, Ernst Fischer, Franz Werfel, Johannes 
Urzidil, unsere mährischen Übersetzer Vincy Schwarz, František Otto Babler). 

Und schließlich waren da die journalistischen Vermittler, Rezensenten, Redakteure 
(Max Brod, Arne Laurin, Ottokar Stauff von der March).

Eine wenig beachtete Gruppe schien mir jedoch die der Intellektuellen zu sein, die 
selbst keine Belletristik, keine Verse und Romane schrieben. Also die Gelehrten, Pro-
fessoren und Literaturhistoriker, die es sich zur Aufgabe machten, gegen die vorherr-
schende Tendenz zum nationalen Isolationismus anzukämpfen und auf die gegenseiti-
ge Beeinflussung, gar Verwachsenheit der beiden böhmischen Literaturen hinzuweisen. 

Ich habe mich eingehender mit drei dieser Intellektuellen beschäftigt: Josef Körner, 
Arnošt Vilém Kraus und Ottokar Fischer. Ihre Biographien legen ein beredtes Zeugnis 
davon ab, dass es viel Mut erforderte (und bis heute erfordert), sich aus den schüt-
zenden Mauern des eigenen ideologischen Lagers hinauszubegeben, sich aus purem 
Idealismus zwischen die Stühle zu setzen und sich dabei aus beiden nationalen Lagern 
anfeinden und buchstäblich vernichten zu lassen.

Die Germanoslavica, eine wissenschaftliche Zeitschrift, wurden 1931 in Prag gegrün-
det unter der Ägide des 1922 gegründeten Slawischen Instituts. Ihre Aufgabe war es, 
slawisch-germanische, tschechisch-deutsche Beziehungen auf dem Feld der Literatur-
geschichte, Literaturtheorie, Linguistik, Geschichte, Kulturgeschichte, Ethnografie zu 
entdecken, zu verfolgen, zu beschreiben. Damit zogen sie nicht selten den Unmut der 
geschlossenen nationalen Lager auf sich. Denn diese wollten die eigene, reine, unver-
mischte Kultur wahrnehmen, die sie für wertvoller und höherstehend als die andere 
hielten. 

Die Geschichte des Slawischen Instituts zeigt, wie unmittelbar sich die Änderung der 
„großen Politik“ auf scheinbar apolitische Inhalte, Ideen, Institutionen auswirkt. Nach 
der Okkupation und Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren wurde das Insti-
tut bei seiner Arbeit erheblich gehemmt, 1941 dann formal in die Reinhard-Heydrich-
Stiftung eingegliedert, was faktisch der Schließung gleichkam. Die Germanoslavica 
wurden eingestellt und nach 1945 nicht wieder neu herausgegeben. Ähnlich erging 
es auch dem Institut selbst, das zwar nominell noch einige Jahre nach 1945 existierte, 
1963 dann aber endgültig in der Tschechischen Akademie der Wissenschaften aufging.
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Die Lücke, die mehr als 40 Jahre klaffte, schloss 1994 der damalige Direktor des er-
neuerten Slawischen Instituts, Antonín Měšťan, Slawist und Germanist, Literaturpro-
fessor an der Universität Freiburg im Breisgau. Dorthin war er nach seiner Emigration 
aus der sozialistischen Tschechoslowakei berufen worden. Antonín Měšťan, unser lie-
ber Freund, der uns in den Anfängen der Olmützer Arbeitsstelle für deutschmährische 
Literatur tatkräftig unterstützte, ist nie müde geworden, auf die alogischen, manchmal 
gar komisch anmutenden Verstrickungen und schlichtweg Fehler hinzuweisen, die den 
Wissenschaftlern unterlaufen, wenn sie die Geistesgeschichte Böhmens bzw. Mitteleu-
ropas nach nationalen Mustern deuten wollen. 

Was Herr Ulbrecht vielleicht nicht weiß: Als Antonín Měšťan kurz nach der Jahrtau-
sendwende – bereits sehr krank (er starb 2004) – eine unserer Konferenzen in Olmütz 
besuchte, sprach er mit mir über die Germanoslavica, die sein liebes Geisteskind waren. 
Er fragte, ob man sie nicht in Olmütz weiter herausgeben wolle, wenn er dies einmal 
nicht mehr könne. Aus zeitlichem Abstand und mit Blick auf den jetzigen Niedergang 
der ehemals glorreichen Olmützer Germanistik bin ich froh, dass die Germanoslavica 
in Prag, in der Akademie der Wissenschaften verblieben sind. In der Person von Herrn 
Ulbrecht hat Měšťan einen kompetenten Nachfolger gefunden und die Zeitschrift Ger-
manoslavica einen fleißigen und aufopfernden Herausgeber.

Die heutige Zeitschrift Germanoslavica, obzwar sie mit nationalen Vorurteilen und 
Ideologemen nicht mehr so stark zu kämpfen hat wie ihre Vorgängerin in den 1930er 
Jahren, scheint mir eine würdige Erbin der damaligen Gedanken, mutigen Einstel-
lungen und Taten zu sein. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie immer noch auf 
Deutsch erscheint – in einer Zeit, da scheinbar jegliche Wissenschaft nur noch auf 
Englisch gepflegt wird.

Mögen die Germanoslavica ihr inhaltliches und sprachliches Niveau noch lange halten!

Ich gratuliere Herrn Ulbrecht zu dem Preis.
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Sehr verehrte Familie Schöck, verehrter Herr Prof. Glück, meine sehr verehrten Da-
men und Herren! 

Es ist für mich eine große Ehre, hier sein zu dürfen und für die Redaktion der Zeit-
schrift Germanoslavica im Rahmen des Kulturpreises Deutsche Sprache den Instituti-
onenpreis Deutsche Sprache in Empfang nehmen zu können. 

Das aktuelle Redaktionskollegium der Zeitschrift setzt sich aus insgesamt elf Mitglie-
dern zusammen. Der engere Kreis besteht primär aus meiner Frau Helena und dem 
technischen Korrektor David Blažek.

Nach gutem Brauch möchte ich jetzt zunächst Worte des Dankes an folgende Persön-
lichkeiten richten, die unmittelbar oder mittelbar mit der Preisverleihung in Verbin-
dung gebracht werden können:

Hier sei zunächst der Direktor des Slavischen Instituts, Dr. Václav Čermák, erwähnt. 
Herr Čermák hat die Bewerbung für den Preis vorbehaltlos unterstützt. 

Zudem darf ich mich bei meinem ehemaligen Deutschlehrer, Herrn Michael Loessin, 

Dankesworte 
Dr. Siegfried Ulbrecht, Akademie der Wissenschaften  
der Tschechischen Republik, Prag
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für die bis in meine Schulzeit zurückreichende Unterstützung bedanken. Michael ist 
mit seiner Frau heute Abend hier auch anwesend. 

Es freut mich des Weiteren sehr, dass Sie, liebe Frau Prof. Fialová-Fürst, die Laudatio 
für die Germanoslavica übernommen haben. Als erfolgreiche Autorin und kompetente 
Gutachterin sind Sie für die Zeitschrift seit langem tätig. 

Wir haben uns – ich darf dies zum heutigen Anlass erwähnen – in den 1980er und 
1990er Jahren offensichtlich beide zur gleichen Zeit an der Universität des Saarlan-
des aufgehalten. Wenn meine Informationen stimmen, waren Sie dort Mitarbeiterin in 
der Robert-Musil-Forschungsstelle. Ich war jedenfalls in diesen Jahren Doktorand bei 
Prof. Wolfgang Gesemann in der Slavistik. 

Prof. Gesemann wuchs im Prager Stadtteil Holešovice auf. Das hat auch einen guten 
Grund, denn sein Vater, Prof. Gerhard Gesemann, lehrte zwischen 1922 und 1944 als 
Professor für Slavische Philologie an der Deutschen Universität in Prag. Im Jahre 
1930 gründete er zusammen mit dem Bohemisten und namhaften Politiker Franz Spina 
die Deutsche Gesellschaft für slawische Studien, die dann ein Jahr später im Herbst 
1931 gemeinsam mit dem Slavischen Institut für das Erscheinen der ersten Nummer 
der Zeitschrift Germanoslavica institutionell verantwortlich zeichnete. 

Als ich vor allem dank meiner Frau Anfang 2003 ans Slavische Institut kam, waren mir 
diese Hintergründe zur Germanoslavica zwar bekannt, aber dennoch sind sie mir erst 
im Laufe meiner ersten Redaktionsarbeiten so richtig bewusst geworden. 

Erlauben Sie mir nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Kürze auf Eck-
punkte der Entwicklungschronologie der Zeitschrift Germanoslavica einzugehen.

Hierzu möchte ich zunächst wieder die erste Hälfte der 30er Jahre des letzten Jahr-
hunderts betrachten. Die ersten 5 Jahrgänge waren in dieser Zeit sehr erfolgreich. Im 
Jahre 1938 war diese Erfolgsserie leider zu Ende. Wie es letztlich zur vorläufigen Un-
terbrechung der Periodizität gekommen ist, kann heute nicht mehr vollständig geklärt 
werden.

Dadurch, dass die Zeitschrift Germanoslavica in diesen Jahren sowohl Visionen ver-
körperte als auch eine wahre Pionierleistung in ihrem Geltungsbereich für sich bean-
spruchen konnte, erlangte sie einen auch über die tschechischen Landesgrenzen hinaus 
reichenden legendären Ruf. Hierzu hat nicht zuletzt wohl die paritätisch tschechisch-
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deutsche Besetzung von Herausgeberschaft und Schriftleitung beigetragen, wodurch  
u. a. einseitige Interpretationen von Forschungsgegenständen verhindert werden soll-
ten. 

Erst im Jahre 1994 kam es dann – wie wir bereits von Frau Prof. Fialová-Fürst gehört 
haben – zur Neugründung der Zeitschrift durch Prof. Mĕšťan. Aufgrund seiner her-
vorragenden persönlichen Vernetzungen konnten in den folgenden Jahren eine ganze 
Reihe von Heften der Zeitschrift erscheinen, die ausgewiesene oder erkennbare The-
menschwerpunkte aufweisen. 

Diese Tradition wird seit längerem wieder erfolgreich weitergeführt. So entstand in 
Zusammenarbeit mit Frau Prof. Fialová-Fürst ein Heft zur „Deutschmährischen Lite-
ratur“. Des Weiteren konnte in Zusammenarbeit mit dem Germanistischen Institut der 
Universität Göteborg ein Einzelporträt zu Peter Härtling erstellt werden. Charakteris-
tisch ist schließlich für die neuen Themenhefte, dass sie auch eine methodologische 
Vielfalt erkennen lassen. 

Wie Frau Prof. Fialová-Fürst bereits angesprochen hat, sollte das Zeitschriftenpro-
jekt der Germanoslavica in den 1930er Jahren ursprünglich auch zur Völkerverstän-
digung beitragen. Dieses Vorhaben ist aktueller denn je. In der heutigen Zeit haben 
die Konflikte an Brisanz zugenommen. Somit wäre es für niemanden hilfreich, den 
Verständigungsgedanken in der Wissenschaft über Bord zu werfen. Ein solcher Schritt 
entspräche auch nicht der Intention des Kulturpreises Deutsche Sprache, der wie von 
Prof. Glück formuliert – ich zitiere – „eine interkulturelle, transnationale, völkerver-
bindende Perspektive hat“. 

Heute gibt die aktuelle politische Lage vielfältigen Anlass zu einer Diskussion um ein 
gemeinsames vereintes Europa. Dabei sollte nicht nur die europäische Sicherheit in 
Betracht gezogen werden, sondern es sollte auch über europäische Werte wie Freiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, aber auch über die Funktion der Literatur in ei-
nem von Barbarei bedrohten Europa diskutiert werden. 

Als europaweit vernetztes Kommunikationsorgan ist die Germanoslavica in einer aus-
gezeichneten Ausgangsposition, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an diesem Dis-
kurs zu beteiligen. Ich hoffe, dass sich hierfür weiter Gelegenheiten ergeben werden. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Preisträgerinnen und Preisträger,

Niederdeutsch, Plattdeutsch: Das ist für viele Menschen eine unverständliche Geheim-
sprache, die von Krabbenfischern gesprochen wird und allenfalls noch von den Krab-
ben selbst. Das wird besonders dort so empfunden, wo das nächste Meer sehr weit 
weg ist. Man sieht das ganz gut in meiner jetzigen Heimatstadt München: Zwischen 
der Fürstenrieder Straße und der Vingerstraße verläuft da der nach einer Persönlich-
keit der Stadtgeschichte benannte SCHIETWEG. In Bremerhaven wäre das kein guter 
Straßenname – es sei denn vielleicht für die Zufahrt zur Kläranlage.

Nun sind wir in Baden-Baden. Die Straße an der Kläranlage heißt „Im Gäbele“. Der 
nächste Kutter, von dem Sie fangfrische Krabben kaufen können, hat seinen Heimat-
hafen viele 100 Kilometer entfernt. Sie fragen sich in dieser wunderbaren Badener 
Stadt und Bäderstadt also vielleicht, warum Sie ein Projekt interessieren soll, des-
sen Macherinnen und Macher sich mit Leidenschaft und Erfolg einsetzen für „Platt-
deutsch in der Pflege“. 

Laudatio auf das Projekt  
„Platt in de Pleeg“
Hendrik Heinze, Jury Kulturpreis Deutsche Sprache
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Ich sage es Ihnen: Es soll Sie interessieren, weil es bei diesem Projekt, „Platt in de 
Pleeg“ um viel mehr geht als um Plattdeutsch. Das übrigens eine klang- und seelen-
volle, unbedingt auch in Baden-Baden zu rühmende Sprache ist, ein Idiom, in dem das 
Wort für Pilz übersetzt „Krötenstuhl“ bedeutet. „Als ob sich die Kröte oder der Frosch 
seiner als Sitzes bediente“, heißt es bei Jacob Grimm und seinem Bruder Wilhelm – 
aber zu all dem ein andermal. 

„Platt in de Pleeg“. Das ist ein Projekt des Länderzentrums für Niederdeutsch in 
Bre men. Die Initiatorin, die geschätzte Christianne Nölting, ist Plattdeutsch-Mutter-
sprachlerin. Sie kommt von der Insel Fehmarn. In ihrer Zeit beim NDR, beim Nord-
deutschen Rundfunk, hat sie schon die „Sesamstraat op Platt“ ins Fernsehen gebracht. 
Nun tut sie den leeven langen Dag nichts anderes, als sich zu bemühen um den Schutz, 
den Erhalt und die Weiterentwicklung der niederdeutschen Sprache. Im Privaten. An 
den Schulen. In der Pflege.

Manches davon tun sie und ihr Team vor allem um der Sprache selbst willen. Das ist 
auch gut und richtig so. Wir wünschen jeder Sprache, dass ihre Sprecherinnen und 
Sprecher sie anwenden und weitergeben. Im Plattdeutschen finden mehr als drei Mil-
lionen Menschen Ausdruck und Heimat.

Bei „Platt in de Pleeg“ aber geht es um mehr als Sprachpflege und Pflegesprache. Dies 
ist ein Projekt von herausragender Menschlichkeit. Ein alter Mensch, dem vielleicht 
die Liebsten gestorben sind, die gewohnten Umstände abhandengekommen, die Er-
innerungen verblasst – der wird angesprochen in der Sprache seines Herzens. Seiner 
Kindertage. Seiner Eltern womöglich. Da muss ich gar nicht mehr sagen – das emp-
finden Sie alle selbst.

Und die Schilderungen derjenigen, die bei diesen schönen Momenten dabei waren, 
die gleichen sich: Da wird jemand in der Sprache seines Herzens angesprochen – und 
blüht auf! Gerät in Bewegung. Öffnet sich.

Der Einsatz von Plattdeutsch im Pflegealltag, so formuliert es Frau Nölting, löst Ver-
trauen aus, Wertschätzung, Wohlbefinden und Nähe. Ergänzen ließe sich: Trost. Freu-
de. Geborgenheit. De Spraak is direktemang mit dat Hart verbunnen. Ich spreche kein 
Plattdeutsch. Aber ich stamme aus Friesland, ich darf es also zumindest versuchen.

Das Projekt „Platt in de Pleeg“ gibt Hefte heraus mit Beschäftigungsideen, Gesprächs- 
und Erzählideen. Es bietet Sprachkurse für Pflegende an, ob sie nun aus Hamburg-
Harburg kommen, aus Addis Abeba oder aus Baden-Baden. Christianne Nölting und 
Kollegen pflegen regen Austausch mit anderen, die sich auch für Plattdeutsch in der 
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Pflege einsetzen, Berufsschulen zum Beispiel für Pflegekräfte. Vor allem aber werden 
Pflegeeinrichtungen zertifiziert, in denen Plattdeutsch gelebt wird, wie man das heute 
sagt. Nach erfolgter Prüfung gibt es eine Plakette mit einem Herz, Platthart, und einen 
Festakt, ich durfte bei einem dabei sein.

Wer sich wie ich in dieses Thema einliest, weil ihn Pflegefragen im Leben noch nicht 
bekümmern mussten, der stellt fest, dass es in die Richtung schon manches gibt. In 
Augsburg gibt es eine Wohngruppe, in der Bewohner und die Pflegekräfte miteinander 
Türkisch sprechen, wenn ihnen danach ist. Und wer die deutsche Sprache liebt, lernt 
bei solchen Recherchen Begriffe von ganz eigenem Zauber kennen, „biografieorien-
tierte Betreuung“ zum Beispiel

Frau Nölting, Ihr Projekt will nichts anderes als das, biografieorientierte Betreuung – 
es hat aber den deutlich besseren Namen: „Platt in de Pleeg“.

Für Ihre wichtige Arbeit, am Mitmenschen und mit den Mitteln der Sprache, hat Ihnen 
die Jury den Initiativpreis Deutsche Sprache zuerkannt. Bei Ihnen auf Ihrer Homepage 
steht an einer Stelle aus Versehen Innovationspreis, aber eigentlich trifft’s das ja auch 
ganz gut.

Ich könnte jetzt gratulieren, aber diese Geschichte ist hier noch nicht zu Ende erzählt. 
Den Kampf um eine menschliche Pflege haben wir alle miteinander zu führen, Jahr um 
Jahr aufs Neue. Die Gesellschaft altert. Die Pflegekräfte arbeiten hart. Ich wünsche mir 
ein System, das sie dazu ermutigt, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Und das ihnen 
dann die Luft lässt, mit den Klienten ins Gespräch zu kommen. Ich schließe mich auch 
ihrem neulich geäußerten Wunsch an nach mehr Forschung. Zum Einsatz der Mutter-
sprache in der Altenpflege, egal welcher.

Sie wünschen sich, haben Sie neulich gesagt, dass dieser Preis Ihnen achterlichen 
Wind gibt, Rückenwind. Das wünsche ich Ihnen auch. Lieve Christianne Nölting, wi 
wünscht di und din Vörhebben vun Harten allens Gode!
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Sehr verehrte Festgäste, sehr geehrte Mitpreisträger, sehr geehrte Jurymitglieder, sehr 
geehrte Familie Schöck, 

wir haben eben in unserem Film gesehen: Muttersprache schafft Vertrauen, Mutter-
sprache ist unser Zuhause. Aber was ist eigentlich wirklich unsere Muttersprache? 
Gern möchte ich Sie mit auf eine kleine gedankliche Zeitreise nehmen, an die Sie 
keine aktive Erinnerung haben werden. Sie können sie jedoch nachvollziehen, wenn 
Sie Ihr familiäres Umfeld kennen. 

Gehen Sie gedanklich zurück in die Zeit, als Sie sich noch im Mutterleib befanden. Be-
reits da konnten Sie Sprache wahrnehmen – die Ihrer Mutter. Und was sprach sie? War 
es reines Hochdeutsch? Oder vielleicht eine andere Sprache – eine Regionalsprache? 
Oder ein Dialekt des Hochdeutschen? Und dominierte später die Hochsprache oder ein 
Dialekt oder eine Regionalsprache Ihr familiäres Umfeld?  In welcher Sprache wurden 
Sie getröstet, wenn Sie Kummer hatten? 

Die Sprache, an die Sie jetzt gerade denken, das war oder ist Ihre eigentliche Mutter-
sprache – eine Sprache, die für Sie vielleicht in der momentanen Lebenssituation gar 
keine außerordentliche Rolle spielt, gar nicht mehr von Ihnen gesprochen wird. 

Dankesworte 
Christianne Nölting, Länderzentrum für Niederdeutsch 
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Das ist aber die Sprache, die Ihnen Wohlbefinden und Halt sein kann, wenn Ihnen im 
hohen Alter und/oder bei Demenz der Boden sprichwörtlich unter den Füßen bröckelt. 
Vertrauter Klang tröstet.

Ich möchte ein weiteres Bild bemühen, dass Heinrich Siefer vom Bundesrat für Nie-
derdeutsch einmal treffend gezeichnet hat. 

Stellen Sie sich vor, dass der Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ein leeres Bücher-
regal in sich trägt. Dieses Regal füllt sich im Laufe des Lebens. In den ersten Jahren 
vielleicht mit dem Buch „Laufen lernen“ oder dem Buch „Fahrrad fahren“ und spä-
ter kommen vielleicht Bücher wie „Schulabschluss“, „Führerschein“, „erste Liebe“, 
gegebenenfalls „Universitätsabschluss“ hinzu. Das Regal füllt sich im Laufe des Le-
bens gewaltig. Im Alter verliert das eine oder andere Buch wieder an Bedeutung – so 
vielleicht das Buch „Berufserfahrung. Im hohen Alter und besonders in der Demenz 
fällt ein Buch nach dem nächsten wieder aus dem Regal heraus. Das Buch „Berufser-
fahrung“ fällt vielleicht als erstes ganz raus, das Buch „Autofahren“ auch – ein Buch 
nach dem anderen. Manchmal neigt sich ein Buch erst auch nur zur Seite und kann 
nicht geöffnet werden. Doch dann stellt es sich plötzlich wieder eine Zeitlang auf und 
Sie haben Zugriff auf den Inhalt, bis es schließlich doch ganz fällt. Eines dieser Bücher 
kann auch das Buch „Hochdeutsch“ sein. Dann erreicht man Sie über diese Sprache 
nicht mehr – Sie sind über sie nicht mehr ansprechbar. 

Aber ein Buch, das haben Sie dann wahrscheinlich noch. Das Buch „Muttersprache“. 
Das ist solide verankert und ist eines der letzten Bücher in Ihnen, das kippt. Meist ist 
es sogar das letzte Kapitel Ihres „Lebensbuches“.

Sie haben im Film die Pflegerin gehört, die sagte, dass ein alter Herr nur noch stumm 
im Bett liegt. Nur wenn man ihn auf Plattdeutsch anspricht, dreht er langsam den Kopf. 
Das ist kein Einzelfall.

Neueste Studien haben ergeben: jeder dritte Mensch wird einmal dement – jeder Dritte 
von uns.

Demente verlieren viele kognitive Fähigkeiten – ihre Gefühle aber bleiben. Ein Mensch 
fühlt nicht anders, wenn er dement ist. Über die Muttersprache werden die Menschen 
lange erreicht. Sie schenkt Vertrauen, Geborgenheit, man fühlt sich lange verstanden, 
ist darum oft auch weniger aggressiv. Auf einer Demenztagung im September äußerte 
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eine Fachfrau die These, dass man wahrscheinlich die eine oder andere Medikamen-
tengabe zur Beruhigung einsparen könne.

„Die Wirkung von Muttersprache im hohen Alter und in der Demenz“ gehört drin-
gend ausführlich und vielfältig erforscht. Dazu möchte das Länderzentrum für Nieder-
deutsch mit dem Projektbereich „Platt in de Pleeg – Platt in der Pflege“ seinen Beitrag 
leisten.

Wenn ein Mensch in einer Pflegeeinrichtung aufgenommen wird, muss dringend fest-
gehalten werden, welche die Muttersprache dieses Menschen ist. Das muss in den 
Einrichtungen viel besser ankommen und Normalität werden.

Mit unserem Projekt „Platt in de Pleeg“ unterstützen wir das Thema der Mutterspra-
che im Pflegebereich seit einigen Jahren proaktiv. Gemeinsam mit Kooperationspart-
nern haben wir eine Informations-Broschüre dazu entwickelt. Zusätzlich haben wir 
ein Heft für ältere Menschen erarbeitet, dass sie dazu anregt, mit Plattdeutsch als 
Zeitvertreib im Kopf aktiv zu bleiben. Rund 1500 Exemplare haben wir bereits verteilt.

Und wir haben mit dem „PlattHart“ ein Siegel für Pflegeeinrichtungen entwickelt, um 
das sich Häuser bewerben können, wenn sie nachweisen, dass sie das Niederdeutsche 
in ihrem Pflegealltag leben. 

12 Häuser wurden bereits in Norddeutschland ausgezeichnet oder sie werden es dem-
nächst. Weitere Bewerbungen liegen vor. 

Die Summe dieser Einrichtungen ergeben bereits ein Forschungsfeld. Zurzeit spre-
chen wir mit Politikern und Hochschulen und werben für Unterstützung für die Erfor-
schung der Thematik.

Die Sache treibt uns um im Länderzentrum für Niederdeutsch. Darum sind wir auch 
so unendlich dankbar für diesen Initiativpreis Deutsche Sprache. Da wir eine Beteili-
gungsgesellschaft von vier Bundesländern sind, geht dieser Preis zeitgleich nach Bre-
men, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wir sind stolz, dass das Län-
derzentrum für Niederdeutsch auf diese ehrenvolle Auszeichnung verweisen darf. Der 
Initiativpreis Deutsche Sprache unterstützt uns enorm mit unserem Anliegen, denn 
eine Muttersprache hat doch jeder Mensch.

Ihnen allen meinen ganz herzlichen Dank – auch im Namen aller Kooperationspartner!
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Max Goldt:  
„Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nicht im Unsichtbaren.“

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren Es gibt es sehr viele Lebewesen auf der 
Welt, ungefähr eine Trillion, eine Eins mit 18 Nullen. Die Hälfte davon ist eher Klein-
vieh: Insekten, Mikroben und dergleichen. Nur knapp 8 Milliarden sind Menschen – in 
Prozenten weniger als eine Eins hinter 8 Nullen. Von diesen Sprachbegabten spricht 
maximal 1 Prozent Deutsch – oder etwas, das zumindest sie selbst dafür halten, das 
heißt – 2 Nullen dazu – es geht hier und heute um 1 Milliardstel der Weltbevölkerer, 
also genau um ein Nano. 

So viel für die Statistiker unter Ihnen und den Preisträger, der gern die intellektuelle 
Ignoranz in Sachen Naturwissenschaften beklagt: Ein Nano Deutschsprechende! Man 
könnte es also für durchaus überflüssig halten, sich um deren Sprachgebrauch groß zu 
sorgen. 

Die Eberhard-Schöck-Stiftung tut das trotzdem, und vergibt diesen Preis seit über 
zwanzig Jahren. Max Goldt sorgt sich schon etwas länger. Nicht allein, indem er das 

Laudatio auf Max Goldt
Bernd Eilert, Autor
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Deutsche um kostbare Komposita bereichert wie etwa die penetrante „Talkshowbe-
ginnrassel“, welche die „Schnickschnacktantenszeneangehörigen“ in ihren schnieken 

„Bambiverleihungsklamotten“ aufhorchen lässt – womit er nebenbei einen früheren 
Preisträger, der sich Loriot nannte, und dessen Zahnersatzzusatzversicherung um Län-
gen abhängt. Von Jugend an geißelte Max Goldt auch die grassierende „Altvorde-
renfeindlichkeit“, als hätte er geahnt, dass er heute als alternder weißer Mann selbst 
davon betroffen sein könnte. Voll Anteilnahme beobachtete er das Verschwinden der 
Phänomene, ganz gleich, ob es sich um das Befeuchten der Finger vorm Umblättern 
oder eine alte „Buddenbrooks“-Verfilmung der BBC handelt. Denn mit den Dingen 
verschwinden die Worte – und nicht umgekehrt, wie einige Sprachmystiker heute zu 
glauben scheinen. Deswegen hütet er unseren Wortschatz, wie der Zwerg Alberich den 
Nibelungenhort. Seiner Begeisterung für einen Begriff wie „Rohlingsspindel“ schließt 
sich ein Plädoyer dafür an, leicht angerostete Wörter nicht einfach zum alten Eisen zu 
werfen, sondern sie so lange aufzupolieren, bis sie, vereint zu einem neuen Begriff, 
tauglich sind für einen neuartigen Gegenstand: Dabei stört es ihn gar nicht, wenn solch 
ein Objekt nur so kurz in Gebrauch war, wie eben die „Rohlingsspindel. Dies rare 
Stück ist nämlich längst wieder verschwunden aus den Regalen der Mediamärkte, wo 
es als spindeldünne Halterung für bespielbare Tonträger im CD-Format dienen durfte. 
Max Goldts Vergnügen, ein Wort wie „Rohlingsspindel“ zwischen Neologismen wie 
Joycons und Dashcams aufblitzen zu sehen, war offenbar groß, gerade weil es so kurz 
andauerte. Eine audiophile 24-Karat-Gold-Spindel für 50 CD-Rohlinge ist übrigens 
noch im Handel und kostet 289 Euro.  

Zum Vergnügen lesen wir auch die Texte von Max Goldt. Die sind ebenfalls verhält-
nismäßig kurz. Und das ist gut so. Denn es gibt ja nichts Schöneres auf der Welt als 
1 gute Seite Prosa. Der Ästhetik Arno Schmidts schließe ich mich hier gerne an. Max 
Goldt hat mehr als 1 Seite mit makelloser Prosa gefüllt, die Kunst, lebendige Worte in 
elegante Form zu bringen geht ihm leicht von der Hand. Zumindest vermag er es, jede 
Spur seiner Anstrengungen zu verwischen. Ganz gleich, ob wir uns von seinen Urtei-
len bestätigt fühlen oder zum Widerspruch gereizt: Wir genießen seinen Scharfblick, 
seine Urteilskraft, seinen Witz – kurz: seine Intelligenz. 

Doch Intelligenz allein, schafft noch keine vergnügliche Lektüre. Intelligenz allein 
kann durchaus recht trollig dahertapsen und geradezu abstoßend wirken, wenn sie sich 
nicht so auszudrücken versteht, dass sie auch dem, der sich zu den Dümmeren zählt, 
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Hoffnung auf Besserung verspricht und wenigstens eine Ahnung von weiterführender 
Erleuchtung gibt. 

Erst Ironie macht Rechthaberei genießbar. Und erst diskreter Charme macht Beleh-
rendes erträglich und, wenn man so will: erhellend. Das klingt nun verdächtig nach 
Transzendenz – verglichen jedoch mit den herrschenden neoromantischen Tendenzen, 
die Leben und Werk zur Deckung bringen möchten, ist Max Goldt ein strenger Realist 
nominalistischer Prägung.

Seine Denkanlässe sind stets konkret, und es ist vor allem das Offensichtliche, das 
Goldt die Ausgangspunkte für seinen langen Marsch über die Allgemeinplätze und 
seine Pirsch durch das Gestrüpp der Binsenwahrheiten liefern; durchweg getreu dem 
Motto seines Göttinger Vorgängers Johann Christoph Lichtenberg: „Die gemeinsten 
Meinungen und was jedermann oft für ausgemacht hält, verdienen oft, am meisten 
untersucht zu werden.“ 

Wer Goldt liest, muss sich darauf gefasst machen, dass ihn das ungute Gefühl nicht 
loslässt, selbst allzu oft jenen besinnungslosen Unsinn von sich gegeben zu haben, den 
jener geißelt. Wenn Max Goldt etwa eine Ehrenrettung des Snobismus versucht, und 
den Schuster, der eben nicht bei seinen Leisten bleibt, zum Vorbild nimmt, schwimmt 
er so mühelos gegen den Mainstream der Schwarmindolenz, dass man vergessen 
möchte, wie mitreißend heute Mehrheitsmeinungen gemacht und geteilt werden. Das 
liegt daran, dass Goldts Essays nach allen Regeln einer Kunst gebaut sind, wie sie zu 
Zeiten Montaignes selbstverständlich war und bis hin zu jenen Thomas Manns ge-
pflegt wurde, um damit den Blitz der Erkenntnis aus heiterem Himmel auf fruchtbaren 
Boden treffen zu lassen. 

Denn anders als beim biblischen Sämann trägt fast alles, was Max Goldt im Verlaufe 
einer seiner Kolumnen scheinbar wahllos ausstreut, reiche Frucht: 

Vom Format der meisten Tageszeitungen kommt er auf die Spannweite von Albatros-
sen, von da ist es nicht mehr weit zu den Primaten, speziell dem Rhesusäffchen und 
dem nach ihm benannten Faktor. Das damit verbundene Risiko potentiell hochbrisan-
ter menschlicher Fehlkonstellationen liefert ihm den Stoff, aus dem seine komischen 
Spekulationen sind: 

Was wäre, wenn etwa ein Dirigent und ein Zauberer zusammenlebten und nun ihre Stä-
be verwechselten? Wenn dann also ausgerechnet bei einem Gedenkkonzert in Plötzen-
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see der Dirigent mit dem Zauberstab des Partners weiße Kaninchen aus den Bratschen 
springen ließe, deren eines auf dem Kopf des damals wie immer in der ersten Reihe 
sitzenden Ignatz Bubis landete… Am prägnantesten hat Robert Musil diese spekulati-
ve Methode formuliert: „Es ist die Wirklichkeit, welche Möglichkeiten weckt.“ Und 
der Schlaf der Vernunft gebiert nicht bloß Ungeheuer. Sondern auch Hasen. Und die 

„kämen nie durch die engen Basslöcher. Die Hasen würden verhungern. Die armen 
Hasen!“ Goldts Fazit rundet den Text wie die letzten beiden Zeilen ein gutes Sonett. 
Hier spricht der Dichter.  

Verdichtung ist sicher eines der Ziele, die Max Goldt sich gesteckt hat, und vieles, was 
heute als Gedicht bezeichnet wird, kommt mir deutlich geschwätziger vor als seine 
Prosa, die als strahlendes Beispiel für Robert Gernhardts Forderung nach Helligkeit 
und Schnelligkeit die schwarzen Bleikammern der zeitgenössischen Feuilletons er-
leuchten könnte – fände dort nicht gerade ein Wandel statt, der an die Stelle kapriziö-
ser Kopfgeburten nun eher hilflose Herzensergießungen treten lässt. Sprachliche Prä-
zision wird ja gerade von solchen Kritikern hoch gelobt, deren eigener Gedankenfluss, 
von jugendlicher Begeisterung mitgerissen, oft in der Gosse der Beliebigkeit verrinnt. 
Den Zeitgeist lässt sich Max Goldt schon geraume Zeit am Gesäß vorbei wehen. Mo-
dern im klassischen Sinn sind seine Essays gewiss nicht, von Formzerstörungsfuror ist 
er nicht besessen – im Gegenteil. Eine Formulierung, die lautet: „Wie trostreich man 
verwildert bei trauriger Musik!“ ist so bezaubernd, dass sie sich ihr Ausrufezeichen 
wohl verdient hat. Ich weiß übrigens nicht, was mir peinlicher ist: Autoren, die Gefüh-
le zur Schau stellen, die sie nicht haben, von denen sie aber hoffen, damit Lesern zu 
imponieren – oder solche, die jene Gefühle zwar besitzen, sie aber nicht angemessen 
ausdrücken können. Nach dem artistischen Wert fragen viele Leser ohnehin nicht mehr, 
wenn nur die Gesinnung stimmt. Ästhetik und Moral auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen, ist zugegebenermaßen schwierig – dieser Aufgabe stellt sich Max Goldt. 

Auch Authentizität und Ethik sind ja nicht zuletzt Stilfragen. Wobei guter literarischer 
Stil – ebenso wie die Komik – schwer zu definieren ist und erst durch Abweichungen 
schön wird. Jäher Wechsel von Rhythmus und Tonart, überraschende Wortwahl, ge-
wagte Assoziationen – diese Brüche sind es, die das allzu Gepflegte davor bewahren, 
bald langweilig zu werden, und im Erhabenen das Lächerliche zum Vorschein bringen. 
Begriffe wie Botschaft und Betroffenheit erfahren bei Goldt eine ganz eigene Verkeh-
rung – das heißt: 
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Seine Texte basieren zwar durchaus auf eigener Erfahrung – sie klingen jedoch selten 
autofiktional oder gar autobiographisch, allzu beiläufig wird das prosaische „ich“ in 
Szene gesetzt, so als sei´s der längeren Rede nicht wert. Max Goldt gibt sich verdäch-
tig viel Mühe, die eigene Biographie zu banalisieren: Die Schule fand er angeblich 

„friedlich, langweilig und anspruchslos“ – andererseits erwähnt er einmal, er sei recht 
gern zur Schule gegangen, da sie ihm Anlass bot, nicht zuhause bleiben zu müssen. 
Seine weitere Karriere – Abitur, Songtexte, Essays, Titanic, Bücher – wird als durch-
aus erwartbar abgetan, so als gäbe es gar nichts Wissenswertes über Max Goldt. Für 
mich klingen seine artistischen Anfänge keineswegs belanglos sondern eher verwir-
rend: Mit 14 Jahren habe er Botaniker werden wollen, um neue Arten zu bestimmen, 
doch den Goldregen und den Goldlack – die Kalauer nehme ich auf meine Kappe – 
gab es da bereits. Von einer Fotografenlehre in Berlin ist die Rede, die Gründung eines 
Musikduos namens Foyer des Arts ist verbürgt, seine zeitweise Nebenbeschäftigung 
als Stadtführer schlägt sich sogar in einem Platz 36 der deutschen Single-Hitparade 
nieder. Erste Prosatexte sind seit 1986 in einem Magazin mit dem Titel Ich und mein 
Staubsauger erschienen… Somit hätten wir also naturwissenschaftliche Interessen, 
ein optisches Medium, popmusikalische Aktivitäten und literarische Ambitionen – 
was zusammengenommen doch nur den Schluss zulässt: Ein Multitalent. 

Warum Max Goldt sich letztlich für das Schreiben entschied, sagt er nicht. Natürlich 
kommt das seiner Neigung zum Vortrag am weitesten entgegen. Dann erst, beim Zu-
hören, offenbart sich eine weitere Stärke seiner Prosa: Max Goldts Musikalität. Takt-
gefühl ist seine Stärke in doppelter Hinsicht. Und womöglich findet sich deswegen 
wenig vergleichbar Geschmeidiges im deutschen Sprachraum. Dabei schreckt er vor 
vernichtenden Urteilen nicht zurück.

Bereits 1986, in einem frühen Interview, findet sich eines dieser kategorischen Max-
Goldt-Postulate, mit dem er seinen damaligen Gesprächspartner beruhigt und sprach-
los macht. 

Jener berichtet eben vom Entsetzen seines Vaters, der durch eine neue Verordnung, 
der zufolge er seine Trockenaprikosen mit dem abschreckenden Warnhinweis „sehr 
stark geschwefelt“ zu versehen habe, seine gesamte Südfrüchtehändlerexistenz be-
droht sieht. 

Allein Max Goldt findet die erlösenden Worte: „Die Menschheit wird niemals aufhö-
ren, getrocknete Aprikosen zu essen. Da kann der Gesetzgeber draufschreiben, was er 
will“. 
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Die Richtigkeit dieser Aussage will ich gar nicht nachprüfen – ihre Emphase überzeugt 
mich unbesehen. Die wahren Gesetzgeber sind nämlich weder der Bundestag noch 
irgendeine Landwirtschaftskammer. Der wahre Gesetzgeber ist Max Goldt. 

Die Bestimmtheit von Goldts Urteilen darf jedoch nicht hinwegtäuschen über die all-
gemeine Verunsicherung, die den Autor umtreibt und die seine Texte leserseits bewir-
ken kann. 

Schon deren Einordnung macht mir Schwierigkeiten. Max Goldt hat bereits diverse 
Preise bekommen, u.a. einen für „grotesken Humor“. Das Groteske indes reicht vom 
Seltsamen bis hin zum Sinnfernen und Dämonischen: ein weites Feld, auf dem Max 
Goldt höchstens am Rande Platz findet. Etwa durch Texte, die auf den Comics basie-
ren, die er mit dem Zeichner Stephan Katz regelmäßig in der „Titanic“ veröffentlicht. 
Für Solo-Lesungen macht er daraus absurde Dramolette – eine dramatische Kurzform, 
die durch Szenenanweisungen, die auf keiner Theaterbühne realisiert werden müssen, 
erfreuliche Freiräume eröffnet. Er nutzt sie ebenso konsequent wie Kollegen von Tho-
mas Bernhardt bis zu Loriot. Goldts Prosa ist in ihrer Polyphonie noch schwieriger 
einzuordnen. Seine Betrachtungen brauchen Tonfälle, die er zwar nicht eigentlich pa-
rodiert, deren Nachklänge er allerdings gern mitschwingen lässt. Diese Texte erschie-
nen jahrelang in einer Zeitschrift, die im Untertitel als endgültiges Satire-Magazin 
auftritt. Als Satiriker mag sich Goldt zwar nicht begreifen, doch die etymologische 
Herleitung, dernach das Wort Satire im alten Rom bloß eine `mit Früchten gefüllte 
Schale´ bezeichnet, dürfte ihm gefallen, da sie ebenso nichtssagend ist, wie Goethes 
Behauptung, Frauen wären „silberne Schalen, in die wir goldene Äpfel werfen.“ Ein 
Zitat, das zumindest beweist, dass es auch Goethe bisweilen ziemlich weit aus der 
Kurve getragen hat. 

Max Goldt nicht ausführlicher zu zitieren, fällt schwer – ihn zu zitieren, kann aber 
gefährlich werden, da ironische Bemerkungen, ihrem Zusammenhang entrissen, leicht 
missverstanden werden – ist man böswillig, werden sie das sogar in ihrem Zusammen-
hang, es sei denn, die Ironie wäre so dick aufgetragen, dass jeder Spaß darunter er-
stickte. Das vermeidet Max Goldt. Offenbar in Aphoristikerlaune hat er einmal erklärt: 

„Eleganz ist eine Form von Komplexität, die sich nicht über die Einfachheit erhaben 
fühlt“. Ich möchte ergänzen: Originalität ist doch nichts weiter als der Versuch, nor-
mal zu sein – und daran zu scheitern. 

Und einzigartig ist Max Goldts Mischung aus Anmut und Übermut.
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Kommen wir noch einmal auf den Staubsauger zurück – mit einem verglichen zu wer-
den, klingt zunächst gewiss rüde, doch für Max Goldts Sensorium bietet sich dieser 
Vergleich an. Die Aufnahmefähigkeit seiner Sinne ist erstaunlich: Guter Geschmack 
versteht sich von selbst, er sieht das Zeichenhafte in jedem Schnappschuss, sein Gehör 
für Tonfälle – vom Pastoralen bis zum Gebrabbel frühreifer Teenager – ist absolut, sei-
ner Nase entgeht wenig, selbst eine zarte Komponente altsowjetischer Desinfektion… 
nimmt sie sogleich wahr. 

Seinen Tastsinn lasse ich hier weg, denn auch Vollständigkeit hat etwas Aufdringliches. 
Fragmente dagegen können in all ihrer Bescheidenheit zum Weiterdenken anregen.   

In den Texten für Titanic firmierte Goldt als „Onkel Max“. der sein „Kulturtagebuch“ 
öffnet. Der „Onkel“ spielt ja in der Literatur ganz andere Rolle als der meist prob-
lematische Vater. Tschechows „Onkel Wanja“ sagt zwar so verstörende Sachen wie: 

„Bei so einem Wetter ist es schön, sich aufzuhängen…“ , doch er tut es nicht, und es 
gibt ja noch Tristram Shandys drolligen „Onkel Toby“ bei Lawrence Sterne, ein ver-
träumtes Onkelchen bei Dostojewski, Jacques Tatis „Mon Oncle“, einen fortschritts-
skeptischen Sonderling, und, nicht zu vergessen den ewig scheiternden Donald Duck, 
der an der Erziehung seiner drei Neffen Tick, Trick und Track schier verzweifelt. Max 
Goldt hat von all diesen Onkeln etwas, doch verzweifelt ist er bisher nicht an der Un-
belehrbarkeit seiner Zeitgenossinnen und -genossen.  

Und nun, meine Herrschaften, hängen Sie Ihr Ohr bitte an den Nagel der Aufmerk-
samkeit, wie es eine andere Figur Tschechows einmal fordert, denn ich möchte zum 
Schluss kommen: 

Noch einmal erteile ich dem Preisträger das Wort: „Der ideale Autor wäre ja eine Mi-
schung aus Ernst Jünger und Robert Walser, also der berühmte kalte Blick des ersten 
und die Kindgebliebenheit des anderen.“ Ich würde Max Goldt eher zwischen Alfred 
Jarry und Alfred Polgar verorten. So oder so – es ist genug Wahres dran und der ide-
ale Preisträger damit gefunden. Max Goldts Schreckensvision, er „bekäme für sein 
Lebenswerk ein Glas Nutella…“, eine Masse, die er an anderer Stelle „eine Würde-
losigkeit zum aufs Brot streichen“ nennt, erfüllt sich hier nicht. Auch die „Goldene 
Rohlingsspindel“ ist ihm heute nicht beschieden. Stattdessen der Jacob-Grimm-Preis 
Deutsche Sprache 2022.

Und zu dem möchte ich Max Goldt recht herzlich gratulieren.   
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Mit sechs Sätzen auf Platz 209 / Hausaufgaben

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Juroren, Sponsoren, Honoratioren, Exzellenzen, 
Existenzen und so weiter!

Die kurze Ansprache, die ein Preisträger im Anschluß an die Laudatio hält, wird häufig, 
so auch auf den heutigen Programmzetteln, als „Erwiderung“ bezeichnet. Da die Ge-
ehrten jedoch im Allgemeinen die Lobrede erst während der Verleihungszeremonie zu 
hören bekommen, haben sie überhaupt keine Zeit, sich etwas Erwiderndes auszuden-
ken, weswegen manche den Ausdruck „Dankesrede“ bevorzugen. Ich denke bei dem 
Wort Dankesrede allerdings an enthemmt heulende Schauspielerinnen in Hollywood, 
die während des Heulens unzählige Namen aufzählen, und an meine alte Nachbarin 
Frau Born, die stets den Satz sagte „Es hat sich schon mal eena zu Tode bedankt“, 
wenn ich ihr dankte, weil sie eine Postsendung für mich entgegengenommen hatte. 
Bei jedem Päckchen sagte sie das, und als sie hochbetagt starb, fand ich das zwar 
sehr schade, dachte aber auch, daß ich mir jetzt wenigstens nicht mehr anhören muß, 
daß sich schon mal „eena“ zu Tode bedankt habe, und weil ich noch ein wenig leben 

Dankesworte 
Max Goldt 
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möchte, werde ich mich jetzt nicht 20 Minuten lang bedanken, weil ich ja von Frau 
Born weiß, wie das enden kann.

Immerhin bin ich dankbar, daß ich weiß, wofür ich den Jakob-Grimm-Preis erhalte, 
denn es steht in der Pressemitteilung: Für meine Weiterentwicklung des deutschen 
Dramoletts und für meine sprachkritischen Texte. Zu beidem später. Bei manch ande-
ren Lobpreisungen steht man allerdings so ratlos da wie der Ochs vorm Scheunentor. 
Ziemlich verblüfft war ich, als ich zu Beginn des Jahres 2022 meinen Namen in der 
vom Politmagazin „Cicero“ herausgegebenen Liste der „500 wichtigsten Intellektuel-
len“ vorfand, und zwar auf Platz 209! Der Begriff Intellektueller wird bei den Compi-
lern dieser Liste allerdings weit gefaßt. Da tummeln sich nebst meiner Wenigkeit mas-
senhaft Fernsehleute und professionelle Talkshowteilnehmer. Meine letzte Teilnahme 
an einer Talkshow liegt jedoch 33 Jahre zurück, ich bin nicht in den sogenannten 
sozialen Medien aktiv, und seit ich vor zehn Jahren meine Doppelseite in der Titanic 
aufgegeben habe, publiziere ich wenig. Man könnte sagen, ich lebte zurückgezogen. 
Zwar gehe ich täglich auf die Straße und unternehme noch häufig Lesungsreisen, aber 
medial bin ich überhaupt nicht präsent. Was hat also einer wie ich auf Platz 209 zu 
suchen? Erst nach einigen Tagen des grübelnden Auf- und Abgehens habe ich mir die-
se Frage beantworten können. Grund für meine Aufnahme in die mehr oder weniger 
noble Liste ist allein eine einzige Folge sechs kurzer Sätze. Eine die „Bild-Zeitung“ 
betreffende Sequenz aus dem Jahr 2000, entnommen einem Text namens „Mein Nach-
bar und der Zynismus“. Die Satzfolge ist im Laufe der Jahre zu einem Internet-Meme 
versteinert und wurde hunderttausendfach – bei den Dimensionen des Internets wäre 
es wohl auch nicht verstiegen, zu sagen: millionenfach – zitiert bzw. eigentlich nur 
kopiert.

Die sechs Sätze zur „Bild-Zeitung“ lauten: 

 „Diese Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der 
zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, 
zu einem Redakteur  dieses Blattes freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muß 
so unfreundlich zu ihnen sein wie es das Gesetz gerade noch zuläßt. Es sind schlechte 
Menschen, die Falsches tun.“ Zitat Ende.

Auch nach 22 Jahren habe ich kein Jota zurückzunehmen. Das sind sechs knusprige 
kleine Sätzchen, die tapfer im Wind stehen. Doch habe ich so viel Schönes und manch 
Wahres geschrieben, daß mich die Vorstellung, daß von mir möglicherweise allein 
ein Kommentar zu einer garstigen, eigentlich gar nicht kommentarwürdigen Zeitung 
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übrigbleiben könnte, bisweilen verdrießlich stimmt. „Wer wird denn dort in der Grube 
versenkt?“ werden Friedhofsbesucher einstmals fragen. Und wenn’s nicht bald besser 
läuft für mich, wird die Antwort lauten: „Na, der mit dem Bild-Zeitungs-Zitat.“

Ich möchte mich daher bei der Jury ausdrücklich dafür bedanken, daß sie mich nicht 
für meine mir inzwischen etwas lästige Äußerung über die Bild-Zeitung auszeichnet, 
sondern für meine Dramolette und Sprachkritiken.

Doch bin ich überhaupt ein Sprachkritiker? Abgesehen davon, daß ich für meine Ak-
tivitäten in dieser Richtung das Wort „Spracherörterung“ stark bevorzuge, würden 
meine spracherörternden Texte aus den letzten zwanzig Jahren gerade mal ein Reclam-
Heftchen füllen. Doch manche Reclam-Heftchen sind ganz gut, und ich möchte nicht 
durch taktische Bescheidenheit auffallen, indem ich sage, ein von mir zu befüllendes 
Reclam-Heftchen wäre etwas Überflüssiges. Die Sprache bereitete mir schon früh Ver-
gnügen. Ich muß etwa neun gewesen sein, als mir auffiel, daß das Wort „anhalten“ 
eine Bedeutung hat, die ihr genaues Gegenteil mit einschließt. Ein Auto, das anhält, 
ist ein Auto, das aufhört zu fahren. Ein anhaltender Regen ist hingegen ein Regen, der 
nicht aufhört, vom Himmel zu fallen. Als Kind fand ich so etwas ganz bezaubernd.

Nun bin ich aber 64 und etwas anspruchsvoller geworden.

Heutzutage möchte ich zum Beispiel wissen, wie manche offenkundig unsinnige Wen-
dungen es schaffen, in die alltägliche Umgangssprache zu gelangen. Ich fahre oft mit 
der Bahn, und zwar, weil ich als quietschfideler alter Mann mit fragwürdigen Ver-
diensten Anspruch auf eine BahnCard 100 First zu haben meine, in der Ersten Klasse. 

Die Mitarbeiter der Bahn durchstreifen nach jedem Halt die Waggons und fragen: 
Noch irgendjemand einen Wunsch aus dem Speisewagen? Fragen der höheren Gram-
matik werden hier noch nicht einmal berührt, doch müßte es auch für einen lediglich 
logisch denkenden Menschen sonnenklar sein, daß Wünsche aus dem Speisewagen so 
zwecklos sind wie Wünsche aus dem Weihnachtsmann.  Man kann Wünsche an den 
Weihnachtsmann richten oder auch, wenn man den Weihnachtsmann für eine unzu-
verlässige Gestalt hält, an das Personal im Speisewagen. Sollte man jedoch aus lauter 
Schrulligkeit Wünsche aus dem Speisewagen haben, sollten sie vielleicht zurückge-
bracht werden, damit sie nicht vermisst werden von den dortigen Wunschinhabern. 
Warum fragt man nicht einfach: Will jemand etwas essen oder trinken? Eine unbeant-
wortbare Frage. Alle Fragen, die die Sprachpflege aufwirft, sind letztlich nicht beant-
wortbar. Sie dienen allenfalls der spielerischen Erörterung.
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Und, als ob solcherlei müßigen und kulturell folgenlosen Fragen noch eine weitere 
hinzugefügt werden müsste, frage ich, warum der Imperativ ausstirbt, zumindest der 
durch das Wort „bitte“ besänftigte Imperativ.

Richten Sie sich bitte auf!  
Legen Sie sich bitte auf den Rücken! 
Nun ziehen Sie sich bitte Ihre Schuhe an! 
Machen Sie sich bitte Ihren Tee an unserer Teestation!

Erinnert sich noch jemand an solcherlei taktvolle Imperative? Geht man heute zum 
Physiotherapeuten, wird einem gesagt:

Sie dürfen sich jetzt aufrichten. Sie dürfen sich jetzt auf den Rücken legen. Sie dürfen 
sich jetzt ihre Schuhe anziehen. 

Und beim Hotelfrühstück, nachdem man gefragt wurde, ob man Kaffee möchte und er-
widert hat, man hätte lieber Tee, wird einem mitgeteilt: Den Tee dürfen sie sich selbst 
an unserer Teestation zubereiten.

Was ermächtigt diese Dienstleistenden, ihren Kunden ständig etwas zu erlauben? Ih-
nen wie eine Mutter aus den fünfziger Jahren zu sagen, was sie dürfen?  Ich möchte 
nichts dürfen, sondern freundlich aufgefordert werden. Die große Frage dahinter lautet 
freilich immer: Unter was für gesellschaftlichen Verhältnissen setzt sich solcher Unfug 
durch?

Leichtfertig geantwortet: Unter kulturell desinteressierten Verhältnissen. Aber egal – 
ich verlange doch auch gar nicht, daß Masseure und Bahnschaffner spracherörternde 
Aufsätze lesen.

Ich lese sie ebenfalls meist ungern, denn das Thema ist heute völlig verschattet. Ver-
schattet von der Frage nach der Geschlechtergerechtigkeit. Ich würde nicht einmal 
sagen, daß diese Angelegenheit sprachlich indiskutabel ist, sie ist ein durchaus inter-
essantes Partikulargebiet, eine delikate Nische für Spezialisten. Ich beteilige mich nur 
noch ungern an Diskussionen über diese zum zentralen Topos aufgedunsenen Neben-
sache, wundere mich aber, wie groß die Aufregung über Sternchen und Doppelpunkte 
ist, während das, was nun wirklich gruselig ist, die permanente Doppeltsagerei, bei-
spielsweise im Deutschlandfunk, viel weniger Kritik einfährt.
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Im Vormittagsprogramm des Deutschlandfunks gibt es eine Phone-in-Show zu medi-
zinischen Themen. Kranke, oder Leute, die einen Kranken kennen, sowie Leute, die 
jemanden kennen, der einen Kranken kennt, rufen im Studio sitzende Experten an, 
und alle Welt lauscht. Warum auch nicht? Einmal ging es um Schuppenflechte. Der 
Moderator, einer, den man zu DDR-Zeiten vermutlich als 150-Prozentigen bezeichnet 
hätte, brachte es fertig, in der einstündigen Sendung etwa fünfzigmal „Patientinnen 
und Patienten“ und „Hautärztinnen und Hautärzte“ zu sagen. Er teilte also den Hörern 
fünfzigmal mit, daß sowohl Damen als auch Herren von Schuppenflechte befallen 
werden können und daß sowohl Damen als auch Herren befugt sind, sich an der Lin-
derung dieses häßlichen Leidens zu versuchen. Die DDR-Assoziation ist übrigens be-
rechtigt und naheliegend. Im DDR-Rundfunk durfte man unser östliches Nachbarland 
z.B. nicht „Polen“ nennen. Man mußte sagen: „Volksrepublik Polen“. Man konnte 
auch nicht einfach „Erich Honecker“ sagen: Es mußte heißen: „Der Generalsekretär 
des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker“. Wer 
das nicht genau so sagte, bekam Ärger. Obwohl im Deutschlandfunk niemand Ärger 
bekommt, der nicht fünfzigmal pro Stunde „Bürgerinnen und Bürger“ sagt, sondern 
vielleicht nur zweimal, ist das neue Funktionärsdeutsch offenbar ungebremst auf dem 
Vormarsch. Rundfunkleute und Politiker wollen keine Gelegenheit auslassen, zu de-
monstrieren, daß sie auf der richtigen Seite stehen. Das ist als Überzeugung getarnte 
Unterwürfigkeit, die dem Sprachinhalt schadet. Wer in der Öffentlichkeit spricht, soll-
te sicherstellen, daß man ihm gern zuhört. Marottenhafte Befolgung von Sprachvor-
gaben ist diesem Ziel undienlich. Geschlechtergeschwätzigkeit wird niemals zu mehr 
Geschlechtergerechtigkeit führen, sondern nur zu Überdruß und letztlich dazu, daß 
sich noch mehr Leute von jenen Informationsquellen abwenden, in denen gegendert 
und notorisch doppeltgesprochen wird.

Die Doppeltsager im Deutschlandfunk verleiden mir allmählich sämtlichen Rundfunk-
genuß. Es war eine Reportage über die zu Chile gehörige Osterinsel angekündigt, und 
für solcherlei bin ich genau die Zielgruppe, so etwas höre ich gern. Doch gleich zu 
Anfang war die übliche grobe Geschwätzigkeit zu hören: „Rapa Nui heißt die Osterin-
sel in der Sprache ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Vor der Covid 19-Pandemie 
kamen noch 125.000 Besucherinnen und Besucher auf die Insel.“ Da war ich raus. Da 
mußte ich den Ausstellknopf betätigen. 
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Von Sprachunkundigen wird ja seit gut zehn Jahren behauptet, daß Menschen, die das 
Wort „Ärzte“ hören, sich ausschließlich Männer vorstellen. Dem ist von Germanisten, 
also Leuten mit Fachkenntnissen, vielfach schon widersprochen worden. Doch das 
stößt auf taube Ohren. Neben tauben Ohren gibt es auch taube Zähne. Ich war übrigens 
noch nie bei einem männlichen Zahnarzt. 

Das sollte ich vielleicht gar nicht laut sagen, denn angesichts meines kläglichen Zahn-
standes könnte manch ein Böswilliger sagen: „Das sieht man! Wären Sie mal beizei-
ten zu einem männlichen Zahnarzt gegangen!“ Diese Boshaftigkeit will ich übersehen 
und stelle mir, wenn ich das Wort „Arzt“ höre, stets als erstes das Gesicht meiner 
Zahnärztin vor, die aus den mißlichen Gegebenheiten das Beste rausholt. Man stellt 
sich beim Wort „Ärzte“ eben diejenigen Ärzte vor, die man kennt. Warum sollte sich 
also jemand unter der Osterinsel einen Ort vorstellen, an dem nur Männer leben und 
touristischen Besuch ausschließlich von Männern erhalten? Wer denn, außer vielleicht 
einem mit allzu opulentem Budget ausgestatteten Regisseur schwuler Pornofilme? 

Nun sei genug geäußert worden zu diesem strapaziösen Thema, außer vielleicht noch, 
daß ich die Entscheidung der Jury dieses Preises schmunzelnd gutheiße, die, nach 
langen Jahren in Kassel und nachdem die dortige Stadtverwaltung ihren offiziellen 
Schriftverkehr auf Gender umstellte, entschieden hat, das man in einem solchen Um-
feld einen Preis zur Sprachpflege schlechterdings nicht mehr vergeben könne und man 
demzufolge nach Baden-Baden umziehen muß, wo es ja nach landläufiger Einschät-
zung nur juwelenbehangene Senioren und Russen gibt, die sich bestimmt nicht fürs 
Gendern erwärmen.  Eine ziemlich knorrige, aber auch charmante Entscheidung. Aber 
was ist, wenn Baden-Baden jetzt auch einknickt? Wieder umziehen? Irgendwann wird 
man den Kulturpreis Deutsche Sprache in Saudi-Arabien verleihen müssen, wo es 
allerdings auch hübsche Säle geben müßte.

Bleibt für mich das Thema Dramolett, für dessen Weiterentwicklung ich ausgezeichnet 
werde, was mich mehr erfreut als alles andere, denn etwas weiterzuentwickeln, wor-
unter sich kaum jemand etwas vorstellen kann, ist gewiß eine ehrbare Angelegenheit. 
Wenn ich bei Lesungen einen dialogischen Text als Dramolett ankündige, lachen nicht 
wenige, weil sie denken, das sei eine „skurrile Wortschöpfung“ von mir, und damit 
Sie, verehrte Honoratioren und Exzellenzen, einmal in Ihrem Leben ein vernünftiges 
Dramolett kennenlernen, lese ich Ihnen jetzt eines vor.
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Hausaufgaben 

Ein Ehepaar steht am Eingang eines Mietshauses. Sie ruft in die Durchsprechklingel-
anlage: Hier sind Anni und Gerhard!

Es tönt zurück: Super! Dritter Stock.

Gerhard: Müssen wir da wirklich hin?

Anni: Jetzt haben wir geklingelt. Damit ist eine Art „Point of no return“ eingetreten. 
So wie der Kipppunkt beim Klima. Will sagen: Zu spät.

Beim Hinaufstapfen ermahnt Anni ihren Mann: Sitz bitte nicht wieder den ganzen 
Abend unbeteiligt da. Wenn einer was sagt, dann antworte einfach: Das habe ich auch 
noch nicht gewußt.

Gerhard: Werd mir Mühe geben.

Anni: Und wenn es um Politik geht ...

Gerhard: Ich weiß nichts von Politik. Ich bin Mykologe. Ich unterhalt mich gern mit 
Leuten, die etwas von Pilzen verstehen.

Anni: Ist klar! Aber wenn Politik zur Sprache kommt, sag einfach: Da hat die Politik 
mal wieder ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das paßt immer, und du wirkst wach 
und involviert. Merk dir das bitte.

An der Wohnungstür wartet schon die aufgekratzte Gastgeberin Pamela: Anni! Ger-
hard! Wie süß ist das denn, daß ihr unsere Einladung angenommen habt!

Pamela hilft den Gästen aus dem Mantel und sagt: Leonard ist noch beschäftigt mit 
seinem ukrainischen Zwiebeltopf, den er auf einer kulinarischen Solidaritäts-Webseite 
gefunden hat. 

Im Hintergrund sieht man Leonard, der eine Schürze trägt, mit einem Kochlöffel aus 
der Küche herauswinken.

Man zwängt sich in die Küche.

Leonard rührt und sagt: Ukrainischer Zwiebeltopf mit Lorcheln nach dem Rezept einer 
alten Dame aus Uschgorod, deren Haus vor noch nicht mal 48 Stunden abgebrannt 
ist. Pamela, ich muß hier noch ein bißchen rühren – verteilst du bitte den Prosecco an 
unsere unheimlich lieben Gäste?
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Nach dem Prosecco.

Es sitzen alle am schön gedeckten Eßzimmer-Tisch, teils gelungenen braunen Pamps 
löffelnd, teils schwatzend.

Anni: Wo hast du die Lorcheln her, Leonard.

Leonard: Internet.

Pamela: Im Internet gibt es ja auch eine Kampagne, die behauptet, Zwiebeln seien 
giftig.

Anni: Als den Leuten zu langweilig wurde, zu sagen, Milch sei giftig, fingen sie an, 
Zwiebeln für giftig zu erklären.

Pamela: Ge-nau! Du durchschaust es, Anni! Riesenrespekt erstmal dafür, aber nun 
kommt ein ganz dickes Aber! Warum? Ich sag’s Dir, Anni!  Für Schwangere sind 
Zwiebeln giftig!

Leonard: Nein, nein. Nein, meine unheimlich liebe Frau. Das kann man so nicht pau-
schal sagen. Schwangere Frauen, die viel Zwiebeln essen, haben lediglich ein erhöhtes 
Risiko, einen Linkshänder zu gebären.

Gerhard, sich schüchtern zur Gesprächsteilnahme ermannend: Das hab ich auch noch 
nicht gewußt.

Anni knufft Gerhard in die Seite und wispert erfreut: Siehst Du! Geht doch!

Pamela: Aber nur auf der Nordhalbkugel. Südlich des Äquators sinkt das Risiko einer 
Linkshändergeburt durch Zwiebelverzehr sogar leicht.

Leonard: Das muß mit dem Erdmagnetismus zusammenhängen.

Pamela: Wieso? Gerhard, noch etwas Smetana für die Lorcheln?

Leonard greift zu einem Wollknäuel – seine Frau ist eine ehemalige internationale 
Wettbewerbsstrickerin –  und deutet unbeholfen darauf herum: Naja, nehmen wir das 
mal als Globus. Und da der geografische Nordpol. Und dort der magnetische Südpol. 
Oder vielleicht eher da hinten? Also, wenn hier Australien ist, dann müßte doch ei-
gentlich...

Pamela: Leonard, laß meine Wolle in Frieden. Cognac am Kamin?
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Leonard, froh, von seiner schwierigen Aufgabe entbunden zu sein: Brilliante Idee!

Die beiden Frauen gehen voraus zum Kamin in ein anschließendes Zimmer.

Leonard legt den Arm um Gerhard und fragt: Du bist doch Mykologe, ja? Ich hätte da 
mal eine fachbezogene Frage.

Gerhard: Gern.

Leonard: Ich habe gehört, man arbeite daran, bei der teuren Glasfasertechnik die Glas-
fasern durch Pilzmyzelien zu ersetzen.

Was hast Du uns darüber aus erster Hand zu berichten?

Gerhard: Nichts. Tut mir leid.

Die Frauen schauen erschrocken. Wird jetzt eine peinliche Situation eintreten?

Leonard: Nichts? Gar nichts? Man sieht mich höchst baff!

Gerhard, nachdem er sich geräuspert hat: Da hat die Mykologie mal wieder ihre Haus-
aufgaben nicht gemacht.

Die Runde entspannt sich.

Anni raunt ihrem Mann entgegen: Ich bin so stolz auf dich. Nun zeigst Du auch noch 
Selbstironie! Ganz wunderbar hast du das gemacht.
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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



49

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 Palacký-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

2020

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Preisverleihung leider ausfallen

2021

Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache: 
Herta Müller  
(Laudator: Prof. Dr. Christoph Stölzl,  
Präsident der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar)

Institutionenpreis Deutsche Sprache: 
„Wissen macht Ah!“

Initiativpreis Deutsche Sprache: 
nicht vergeben

2022

Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache 
Max Goldt (Laudator: Bernd Eilert, Autor, Frankfurt a. M.)

Initiativpreis Deutsche Sprache 
Projekt „Platt in de Pleeg“

Institutionenpreis Deutsche Sprache 
Zeitschrift „Germanoslavica“
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Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird von der Eberhard-Schöck-Stiftung verliehen.  
Er besteht aus dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache, dem Initiativpreis  
Deutsche Sprache und dem Institutionenpreis Deutsche Sprache. Über die Preisträger 
entscheidet eine unabhängige Jury.

Was will der Kulturpreis Deutsche Sprache?

Die deutsche Sprache hat sich über 1200 Jahre hin zu ihrem heutigen Stand entwi-
ckelt. Sie hat im Verlauf dieses Zeitraumes Höhen und Tiefen erlebt, sie hat substan-
tielle Anleihen bei anderen Sprachen gemacht und daraus großen Gewinn gezogen. 
Sie war ihrerseits Vorbild für andere Sprachen, die dem Deutschen in ihrer Entwick-
lung vieles verdanken.

Die deutsche Sprache war und ist der Stoff, aus dem einzigartige poetische Kunst-
werke geformt wurden. Sie diente den deutschsprachigen Völkern in allen Abschnit-
ten 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 ih-
rer Verteidigung gegen Geringschätzung: Martin Luther, Gottfried Wilhelm Leibniz, 
Gotthold Ephraim Lessing, Christoph Martin Wieland, 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 
Tradition der Aufklärung. Die Sprachkritik der Aufklärung zielte darauf ab, das Deut-
sche allen Bevölkerungsschichten als Verständigungsmittel verfügbar zu machen und 
niemanden aufgrund mangelnden sprachlichen Verständnisses von den öffentlichen 
Angelegenheiten auszuschließen. Sie kämpfte für ein klares, verständliches und präg-
nantes 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 Berei-
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chen bereits ausgeschlossen, ganze Handlungszusammenhänge gehen der deutschen 
Sprache verloren. Das ist für eine Kulturnation in einem demokratischen Staat nicht 
hinnehmbar.

Der Kulturpreis Deutsche Sprache dient der Erhaltung und der kreativen Entwick-
lung der deutschen Sprache. Er möchte kulturelle und sprachliche Selbstachtung und 
entsprechendes Selbstbewusstsein in einer demokratischen, offenen und europäisch 
orientierten 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 Integration, denn die deutsche Sprache ist 
ein Band, das uns mit anderen Völkern verbinden kann.

Er möchte die deutsche Sprache als würdigen Gegenstand des Fremdsprachenlernens 
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. 

Die Entscheidungen der Jury sind nicht anfechtbar.

Der Jury gehören an:  
Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Glück (Bamberg) als Sprecher,  
Hendrik Heinze (München),  
Prof. Dr. Wolf Peter Klein (Würzburg),  
Dr. Anke Sauter (Frankfurt am Main),  
Felicitas Schöck (Freudenstadt).
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Der Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache 

ist mit € 30.000 dotiert. Er zeichnet beispielhafte Verdienste bei der kreativen Wei-
terentwicklung unserer Sprache und phantasievolle 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 er-
worben haben – sei es in literarischen Werken, sei es in wissenschaftlichen Essays 
oder Abhandlungen, sei es in der politischen Rede oder in der Publizistik oder die 
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 wis-
senschaftlichen Abhandlungen, in der politischen Rede, in Texten für Musikstücke 
oder in der Publizistik gegeben haben. Er wird auch jüngeren Menschen verliehen, 
die souveräne sprachliche Leistungen vorgelegt haben, denn er soll die junge Gene-
ration anregen, ein zeitgemäßes, zukunftsgerichtetes Deutsch zu schreiben und zu 
sprechen.

Der Institutionenpreis Deutsche Sprache 

ist undotiert. Er wird Einrichtungen oder Firmen verliehen, die sich im Alltag von 
Wirtschaft, Politik oder Verwaltung um ein klares und verständliches Deutsch be-
müht und gezeigt haben, dass man die deutsche Sprache auch dort flexibel und ohne 
Verrenkungen verwenden kann.
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Der Kulturpreis Deutsche Sprache  
wird verliehen von der

Eberhard-Schöck-Stiftung
Schöckstraße 1
76534 Baden-Baden
Telefon: 07223 967-377
stiftung@schoeck.de
www.kulturpreis-deutsche-sprache.de


