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INTERVIEW MIT DEM JOURNALISTEN UND AUTOR BASTIAN SICK

„Sprache ist meine Leidenschaft“
Groß „Ihr“ oder klein „ihr“: Das sind 
die Zweifelsfälle, die Bastian Sick in 
seinem neuen Programm aufgreift. 
Foto: ((FREELENS Pool) Zitzlaff)

Münster - Mit „Zwiebelfisch“ fing 2003 alles an. Der Journalist, Lektor 
und Übersetzer Bastian Sick bestückte die „Spiegel“-Kolumne auf 
unterhaltsame Weise mit grammatikalischen Zweifelsfällen und 
Kuriositäten der deutschen Sprache. Daraus entstand die mehrbändige 
Buchreihe „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“, die in Spiele, aber 
auch Lesetourneen mündete.

Am 2. März 2012 kommt Sick wieder nach Münster - mit seinem neuen 
Programm „Nur aus Jux und Tolleranz“. Darüber sprach er mit unserem 
Redaktionsmitglied Petra Noppeney. 

Wie kommt der Titel Ihres Programms zustande?

Bastian Sick: (lacht) Das ist natürlich ein Wortspiel, eine Verdrehung. Und das 
wiederum ist ein Element, mit dem ich sehr gern arbeite, weil daraus viel 
Komik entsteht. Dieses Phänomen, dass man Redewendungen 
durcheinanderwirft, ist uns allen geläufig. Ich habe mal ein ganzes 
Postkartenbuch mit solchen Sprüchen zusammengestellt: „Zu wahr, um schön 
zu sein“ heißt es.

Man nennt sie den Sprachwahrer. Ist dieser Titel Verpflichtung für Sie, den 
„Wildwuchs“ in der Sprache aufzudecken?

Sick: Eine Verpflichtung bin ich nicht eingegangen. Es ist kein Feldzug, den ich 
führe (Sick beginnt laut zu deklamieren) „bis zum letzten Tropfen meines 



Blutes“ (Sick lacht). Ich bin zwar ein sehr leidenschaftlicher, engagierter 
Mensch, aber auf andere Weise. Ich bin nicht so rechthaberisch, wie mich viele 
sehen. Das Image, das bei vielen im Kopf herumspukt, hat manchmal wenig 
mit mir zu tun.

Was bedeutet denn für Sie Sprache?

Sick: Sprache ist für mich eine Leidenschaft. Ich bediene mich ihrer sehr 
gerne, und ich erkläre, wie sich bestimmte Dinge entwickelt haben, wie sich 
eine Bedeutung gewandelt hat und wie eine Regel lautet. Ohne Regeln geht es 
bei der Sprache nun mal nicht.

Ein Sprachwissenschaftler hat Ihnen in einem Buch linguistische Fehler 
nachgewiesen. Haben Sie das Buch gelesen?

Sick: Es ist sehr schmeichelhaft, zum Gegenstand einer wissenschaftlichen 
Debatte oder Untersuchung zu werden. Allerdings bin ich auf dem Gebiet der 
Linguistik gar nicht richtig aufgehoben. Wir messen mit zweierlei Maß. Die 
Linguisten dürfen etwas nicht tun, was ich als Privatmensch durchaus tun kann 
- nämlich Sprache bewerten. Wissenschaft darf nur beschreiben, nicht 
bewerten. 

Und deshalb ist es ein großes Dilemma, in dem all die Linguisten stecken, die 
sich mit dem Phänomen Bastian Sick auseinandersetzen wollen. Ich wildere in 
ihrem Revier und erziele dabei eine sehr viel größere Wirkung als jeder 
Linguistik-Professor, der auch gern mal einen Bestseller schreiben würde, es 
aber nicht schafft, weil er nicht mit den Mitteln der Fantasie, Fiktion oder 
Ironie, die ich nutze, arbeiten kann. All das ist unwissenschaftlich. Das sind 
Mittel des Literarischen.

Was sagen Sie denn zu Wortschöpfungen aus der Jugendsprache wie etwa 
„guttenbergen“ oder „googeln“?

Sick: Das ist ein kreativer Umgang mit der Sprache, und es ist doch großartig, 
dass unsere Sprache diese Möglichkeiten bietet. Dass man aus einem Namen 
ein Verb macht, ist aber nicht ganz neu - man konnte früher schon „merkeln“ 
und „stoibern“. Bei „guttenbergen“ können wir aber jetzt schon absehen, dass 
sich das Wort nicht lange halten wird, weil Herr zu Guttenberg nicht bedeutsam 
genug war oder ist, als dass er sich nachhaltig im Sprachgebrauch festsetzen 
könnte.

Es gibt dieses Wort „swag“ für Aufschneider. Können Sie das mal für uns 
durchdeklinieren?

Sick: Ja sicher: ich swage, du swagst. Oder: Swag nicht so rum! Früher hätte 
man eher gesagt: Gib nicht so an. Dass es jetzt in der deutschen Sprache viele 
starke Impulse aus dem Englischen gibt, ist ein Phänomen, mit dem wir uns 
seit einigen Jahrzehnten auseinanderzusetzen haben. Ich bin niemand, der 



englische Wörter grundsätzlich ablehnt. Aber ich sehe die Anglizismen auch 
nicht unkritisch.

Gibt es einen besonders krassen Fall von „unschöner Ausdrucksweise“, der 
Ihnen jüngst unter den Korrekturstift geraten ist?

Sick: Die Unterscheidung zwischen großem „Sie“ und kleinem „sie“. Die gibt es 
immer noch, auch wenn viele glauben, dass sie mit der Rechtschreibreform 
abgeschafft worden sei. Ein Beispiel aus dem Zoo. Da steht auf dem Schild am 
Leopardengehege: „Sehr verehrte Gäste, aufgrund Ihres hohen Alters ist 
unsere Leopardin leider verstorben.“ 

Jetzt steht man da als Rentner vor dem Gitter und schämt sich seines hohen 
Alters, das dazu geführt hat, dass die Leopardin tot ist. Ich bin dankbar für 
solche Beispiele, letztlich lebe ich davon.


