
Bestseller-Autor und Dativ-Ret-
ter Bastian Sick ist mit neuer
Bühnenschau unterwegs. Der
Abend mit ihm basiert auf sei-
nem im Herbst erschienenen
Buch „Wie gut ist Ihr Deutsch?“
– inklusive Sprach-Quiz.

CLAUDIA REICHERTER

Herr Sick, wie wird man zum Besser-
wisser der Nation?
BASTIAN SICK: (lacht) Da gibt es
kein Patentrezept. Man kommt ja
nicht auf die Welt und denkt,
„Wenn ich mal groß bin, dann will
ich den anderen sagen, wie man
richtiges Deutsch anwendet.“ Nein,
als Kind wollte ich erstmal Schau-
spieler und Schriftsteller werden.
Mit sieben fing ich dann an, eigene
Geschichten zu schreiben, mit zehn
meinen ersten Roman, und als
mein Lehrer das mitbekam, durfte
ich zu Beginn jeder Deutschstunde
einen neuen Abschnitt daraus vorle-
sen. Somit hatte ich schon mit zehn
Jahren mein erstes Auditorium. Das
hat mich sehr beflügelt.

Haben Sie das Ihrem Lehrer mit ei-
nem ordentlichen Germanistikstu-
dium gedankt?
SICK: Nein, ich habe Romanistik stu-
diert. Ich bin ein bekennender
Frankreichliebhaber. Das geht auf
meine kindliche Liebe zu Mireille
Mathieu zurück. Ihre Stimme ging
bei mir durch und durch, da wollte
ich auch ihr französisches Reper-
toire mitsingen und verstehen kön-
nen. Ein anderer Künstler, auf den
ich schon früh intuitiv richtig ge-
setzt habe, ist Udo Jürgens, der mit
Kärntner Dialekt aufwuchs. Beide
singen als Ausländer das reinste
Hochdeutsch und haben meine
Sprachästhetik mitgeprägt. So
klingt wunderbar artikuliertes
Deutsch.

Gerade in der Auseinandersetzung
mit Fremdsprachen gedeiht also das
Gefühl für die eigene Sprache?
SICK: Im Spiegel einer fremden Kul-
tur erfährt man viel über die eigene.
Das gleiche gilt für die Sprache. Wer
Fremdsprachen lernt, lernt unsere
Grammatik erst richtig kennen.

Bei Spiegel online waren Sie zu-
nächst nicht als Autor angestellt. . .
SICK: Ich war ab 1999 dort Doku-
mentar. Das ist ein ehrenwerter Be-
ruf, der dazu dient Sendungen und
Artikel vorzubereiten, Bilder zu be-
schriften und archivieren, Lektorat
und Schlussredaktion beinhaltet.
Im Rahmen dessen begann ich,Kol-
legen launige E-Mails zu schreiben,
in denen ich sie auf den Unter-
schied zwischen Adjektiv und Ad-
verb, den Stand der Rechtschreibre-
form, Phrasen, die man zu häufig
drischt und die Bedeutung von
Fremdwörtern wie Mudschahed-
din, das ein Plural ist, hinwies.

Nun lassen sich Menschen nicht un-
bedingt gern belehren. Warum dür-
fen Sie das?
SICK: Mir ging es nie darum, die Kol-
legen vorzuführen oder als dumm
hinzustellen. Ich sah mich als Teil ei-
nes Teams und wollte als solcher an
unserem Stil arbeiten, damit wir ge-
meinsam besser werden. Irgend-
wann rief mich dann mein Chef zu

sich. Er fragte mich, ob ich eine wö-
chentliche Kolumne über Sprachge-
brauch schreiben wolle. So erschien
im Mai 2003 der erste „Zwiebel-
fisch“. Ein Jahr später erschien bei
Kiepenheuer & Witsch „Der Dativ
ist dem Genitiv sein Tod“.

Ein für eine Mischung aus Gramma-
tik und Konversationslexikon
enorm erfolgreiches Buch.
SICK: Das war durchaus nicht zu er-
warten: Der Verleger rechnete mit
maximal 30 000 Exemplaren, bis
heute verkaufte sich dieses erste
Buch jedoch 2,5 Millionen Mal.

Worauf führen Sie das zurück?
SICK: Darauf, dass ich eben kein
Besserwisser bin. Ich möchte nie-
mandem meine Meinung aufzwän-
gen, sondern sehe mich eher als Rat-
geber, der erläutert und aufklärt,
wenn er gefragt wird. Wie ein Arzt
zu dem die Menschen gehen.

Und Sie tun es auf humorvolle Art.
SICK: Humor fördert die Bereit-
schaft, Hilfe anzunehmen – und
auch Kritik. Etwas, das ohne Emotio-
nen, Wärme, aber auch Humor vor-
getragen wird, kann die Menschen
nicht so erreichen.

Jetzt touren Sie wieder. Vom Autor
zum Entertainer, ist aber nochmal
ein gewaltiger Sprung, oder?
SICK: Ich musste mich dafür zwar
nicht neu erfinden, aber doch neu
ausprobieren. Irgendwie steckte ja
schon alles in mir drin. Als freier Au-
tor, Bühnenpräsentator und Vor-
tragsredner bin ich jetzt Schriftstel-
ler und Schauspieler in einem.

Was dürfen wir vom Programm zu
„Wie gut ist Ihr Deutsch?“ erwarten?
SICK: Unter anderem ein sehr unter-
haltsames Quiz, in dem ich viele ver-
blüffende Fragen stelle, die in Stau-
nen versetzen und schließlich über
ein Aha-Erlebnis zu Erkenntnis füh-
ren sollen. Ohne dass sich jemand
für einen Irrtum schämen müsste.
Sprache ist ja auch eine Verabre-
dung. Wie der Duden sehe ich das
nicht normativ, sondern deskriptiv.

Kritteln Sie privat auch? Trauen sich
Freunde überhaupt noch in Ihrer Ge-
genwart den Mund aufzumachen?
SICK: Ich kann nicht ausschließen,
dass andere Leute vielleicht ein
Problem haben mit meinem Beruf.
Ich habe anderen gegenüber jeden-
falls kein Problem. Im Familien-
und Freundeskreis schon gar nicht,
denn die kennen mich schon so
lange und wissen, wie ich bin. Und
dass das alles ganz harmlos ist. Au-
ßerdem geht es mir ja nicht um Erb-
senzählerei, der „Besserwisser der
Nation“ ist mehr das Image, das
man mir aufgezwängt hat.

Bastian Sick (46) greift in seinem neuen Live-Quiz wieder häufige – und amüsante – Sprachirrtümer auf. Archivfoto

Paris. Bei den Olympischen Spielen
im Sommer werden sie wieder bei je-
der Siegerehrung abgespielt: die Na-
tionalhymnen. Wer als Fernsehzu-
schauer zu Hause mitsingen will,
tut sich bei einigen Hymnen leich-
ter als bei anderen, wie eine gestern
veröffentlichte Studie ergab. Am ein-
fachsten ist laut den Erkenntnissen
des deutschen Musikwissenschaft-
lers Daniel Müllensiefen und seines
US-Kollegen Alisun Pawley die fran-
zösische „Marseillaise“. Die deut-
sche Hymne landete nach der aust-
ralischen auf Platz drei und damit
im Mittelfeld der sechs vergliche-
nen Nationallieder. Schwerer fällt
den Sängern das „God Save the
Queen“ der Briten, das allerdings
vom Schwierigkeitsgrad her noch
vom „Star Spangled Banner“ der
USA überholt wird. Auf den letzten
Platz kommt die schottische
Hymne „Flower of Scotland“.  AFP

Vom Kleinkriminellen zum
Großschriftsteller. Im Falle
Karl Mays sind Hochstapelei

und literarische Fabulierkunst zwei
Seiten einer Medaille, so zeigt das
zumindest eine neue Biografie über
den Winnetou-Erfinder auf.

Karl May ist Spurenlesen im Gras,
Anschleichen durchs Unterholz,
Losschneiden vom Marterpfahl.
Zwischen Taschenlampe, Buch und
Bettdecke erstreckt sich eine Welt
der Abenteuer. Generationen von
Lesern haben mit Old Shatterhand
oder Kara Ben Nemsi Apatschenge-
biet, Skipetarenland und Balkan-
schluchten durchquert. Ohne die
rund 90 Romane wäre auch der
deutsche Wortschatz um indiani-
sche Interjektionen wie „Uff“ und
„Hugh“ ärmer.

Zugegeben, als Jugendbuchautor
ist der sächsische Vielschreiber mitt-
lerweile etwas aus der Mode gekom-

men. Zu aufgeplustert wirkt sein
Heldenethos, zu abgestanden Old
Shatterhands Gutmenschentum.
Heute schätzen May vor allem nos-
talgisch veranlagte Erwachsene der
Altersstufe 60 plus – in wehmütiger
Erinnerung an die Indianerspiele ih-
rer Jugendzeit. Wozu dann auch
passt, dass Winnetou-Akteur Pierre
Brice kürzlich in einem Werbespot
für Hörgeräte mitwirkte.

Vor hundert Jahren, am 30. März
1912, kehrte May in die ewigen Jagd-
gründe ein, was der Koblenzer Lite-
raturwissenschaftler Helmut
Schmiedt nun zum Anlass nimmt,
sich noch einmal auf die biografi-
sche Fährte eines Schriftstellers zu
begeben, dessen Erfindungsgabe
nicht nur am Schreibtisch zum Ein-
satz kam. Der Romancier der Recht-
schaffenheit, 1842 in ärmlichen Ver-
hältnissen am Rand des Erzgebirges
geboren, fällt schon als Student im

Lehrerseminar negativ auf, weil er
Kerzen klaut. Später gaunert sich
der verkrachte Pädagoge bald mit
dieser, bald mit jener geborgten
Existenz durchs Leben. Er schreibt
als Arzt getürkte Rezepte oder gibt
sich als Kriminalbeamter aus, um
vermeintliches Falschgeld aus La-
denkassen zu konfiszieren.

Grundsätzlich Neues hat
Schmiedt nicht in petto, doch er-
kennt er in Mays Hochstaplerkar-
riere die Vorschule der Literatur.
Aus dem Gefängnis entlassen, läu-
tert sich der Trickbetrüger zum
Schriftsteller. Der Tausendsassa be-
dient den nach der Reichsgründung
boomenden Zeitschriftenmarkt mit
Sachprosa, Heimatgeschichten und
schließlich Wild-West-Romanen.
Auch hier inszeniert sich May, mimt
den polyglotten Gelehrten mit (er-
fundenem) Doktortitel und den
Weltreisenden im Stil Alexander

von Humboldts. Für sein gewagtes-
tes Rollenspiel reißt er sogar die
Grenzmauer zwischen realem Au-
tor und fiktivem Held ein: Old Shat-
terhand, das sei er selbst, und auch
Winnetou habe tatsächlich gelebt.

Unbefriedigend an Schmiedts
Biografie ist, dass sie mitunter im
Chronologisch-Buchhälterischen
versandet. Offen bleibt auch, ob der
Germanist das Phänomen Karl May
endgültig als Kolportage entzau-
bern oder für die Hochkultur retten
möchte.

Im Vergleich zu der unterm
Strich immer noch lesenswerteren
May-Monografie Hans Wollschlä-
gers aus den 60ern gelingt Schmiedt
nur in einem Punkt ein Fortschritt:
Er leuchtet in die Schreibwerkstatt
eines hochprofessionellen Textpro-
duzenten hinein, der sich im Me-
diensystem seiner Zeit bewegte wie
ein Fisch im Wasser. So wurzelten

auch Mays öffentliche Aufschneide-
reien, seine fotografischen Selbst-
darstellungen mit Trapperrock und
Bärentöter nicht nur in narzissti-
schem Größenwahn. Als Teil einer
modernen Marketing-Strategie
dienten sie der Leserbindung.

Den Erfolg bestätigten sowohl
die Verkaufszahlen der Bücher als
auch die schon im 19. Jahrhundert
gegründeten Winnetou-Vereinigun-
gen: die ersten Fanklubs der Popkul-
tur. Hugh! GEORG LEISTEN

Die „Marseillaise“
ist die einfachste
Nationalhymne

Hugh!
Zum 100. Todestag von Karl May hat Helmut Schmiedt eine Biografie des Winnetou-Erfinders vorgelegt

Die einen nennen es Gottesläs-
terung, die anderen finden es
aufrüttelnd. In Hamburg aber
ist der Skandal um das Stück
Gólgota Picnic“ ausgeblieben.

ULRIKE CORDES, dpa

Hamburg. Mit Lichtern in den Hän-
den verharren etwa 60 Menschen
betend und singend in Kälte und Re-
gen vor der Studiobühne des Ham-
burger Thalia Theaters. „Nein zu
Blasphemie“, steht auf einem
Schild. „Wir sind hier, weil es uns
wehtut“, sagt Alois Brühwiler von
der erzkonservativen katholischen
Piusbruderschaft. „Weil man die
Kreuzigung hier spöttisch behan-
delt – die Szene ist der Inbegriff un-
seres Lebens.“ Der Protest am Mon-
tagabend richtet sich gegen ein
Gastspiel bei den Hamburger Les-
singtagen: Rodrigo Garcias Perfor-
mance „Gólgota Picnic“.

Als das drastische religions- und
konsumkritische Werk später stö-
rungsfrei über die Bühne gegangen
ist, setzt kurzer, kräftiger Beifall ein.
Es folgt ein angeregtes Publikumsge-
spräch mit Intendant Joachim Lux,
Jesuitenpater Hermann Breulmann
und dem Ensemble. „Das Stück war
schon starker Tobak, aber es hat
was“, sagt Breulmann. Der Skandal,
für den die Inszenierung des Centro
Dramático Nacional (Madrid) und
des Théatre Garonne (Toulouse) in
Paris gesorgt hat, ist in Hamburg
ausgeblieben – an der Seine sollen
4000 Gläubige demonstriert haben.

Dabei war das Thalia im Vorfeld
der Aufführung ins Visier konserva-
tiver Kräfte geraten. Im Internet
und in mehr als 500 E-Mails hatten
sich Schreibende über Gottesläste-
rung, Pornografie und Volksverhet-

zung empört. Viele verlangten die
Absetzung der Aufführung. Die Pius-
bruderschaft hatte gerichtliche
Schritte angedroht.

Garcias Projekt stellt sich dar als
eigenwillige, wortreiche und körper-
betonte Variation des Abendmahls.
Themen wie Einsamkeit und Billig-
konsumwahn sind plakativ aufberei-
tet. Auf Tausenden von Brötchen
veranstalten vier Männer und eine
Frau ein Picknick. Sie trinken Whis-
key, entkleiden sich, vermengen
ihre fast nackten Leiber zu orgiasti-
schen Gebilden. Die Frau trägt als
Ganzkörpermaske den nackten
Leib mit dem Lendentuch des Ge-
kreuzigten. Nach gut eineinhalb
Stunden gestaltet ein nackter Pia-
nist (Marino Formenti) überwälti-
gend klangschön und verinnerlicht
Haydns „Die sieben letzten Worte
unseres Erlösers am Kreuze“.

Die 26. Tage für Neue Musik in Rot-
tenburg legen ihr Augenmerk auf
Australien und Lateinamerika. Zu
Gast sind am Freitag, 27. Januar, das
Decibel New Music Ensemble aus
Perth, Australien und am Samstag,
28. Januar, das Ensemble Aventure
aus Freiburg. Die Australier wid-
men sich einer Kammermusik, die
elektronische und akustische Instru-
mente verbindet. Kernidee ist, das
elektronische Playback-Verfahren
als ein eigenständiges Instrument
einzusetzen, so dass es seine eigene
akustische Qualität und Gewich-
tung besitzt. Das fünfzehnköpfige,
in verschiedenen Besetzungen spie-
lende Ensemble Aventure verbindet
Avantgarde mit der Tradition. Die
Werke, die in Rottenburg erklingen,
sind deutsche Erstaufführungen. Be-
ginn jeweils 20 Uhr, Kulturzentrum
Zehntscheuer.  eb

Bastian Sick, geboren am
17. Juli 1965 in Lübeck, stu-
dierte Geschichte und Ro-
manistik. Der Journalist,
Lektor und Übersetzer lebt
seit 2009 als freier Autor in
Hamburg.

Die sprachpflegerische
Spiegel-Kolumne „Zwie-
belfisch“ machte ihn 2003
bekannt. Mit der daraus
entstandenen Buchreihe
„Der Dativ ist dem Genitiv
sein Tod“ ging er auf Lese-
tour. Höhepunkt: die
„größte Deutschstunde der
Welt“ 2006 vor 15 000 Zu-
schauern in der Kölnarena.

Sprachwissenschaftler
werfen Sick bisweilen
vor, er sei zu preskriptiv
und trage dem Wandel le-
bendiger Sprachen zu we-

nig Rechnung. Ein Auftritt
2008 in Berlin endete gar
in einem Debakel: Unter
Buhrufen trat der sonst so
souveräne Sprachkritiker
ab. Er hatte vor seinem
noch besserwisserischen Pu-
blikum kapituliert.

Mit„Nur aus Jux und
Tolleranz“ macht er am
5.2. in Ulm (Roxy), 8.3. in
Waiblingen (Bürgerzen-
trum) und 10.3. in Karls-
ruhe (Tollhaus) Station.Das
Programm basiert auf sei-
nem jüngsten Buch „Wie
gut ist Ihr Deutsch?“ (KiWi,
230 Seiten, 9.99 Euro).

Neue Musik
in Rottenburg

850 000 Euro teure Bibel
Eine auf 850 000 Euro geschätzte Bi-
bel ist das teuerste Stück, das bei der
am morgigen Freitag beginnenden
Stuttgarter Antiquariatsmesse zu se-
hen sein wird. Dabei handelt es sich
nach Angaben der Veranstalter um
eine Bologneser Prachtbibel für Kar-
meliter, die kurz nach 1300 entstan-
den ist. Zu den Besonderheiten gehö-
ren Bildleisten in voller Kolumnen-
höhe, dreiseitige Bordüren und histo-
risierende Initialen.

Francos Jacht wird Kunstwerk
Die einstige Jacht des spanischen Ex-
Diktators Francisco Franco ist zu ei-
nem Kunstwerk umgebaut worden.
Der Madrider Künstler Fernando Sán-
chez Castillo zerlegte die „Azor“ un-
ter Mithilfe von Stahlarbeitern in Ein-
zelteile und presste diese zu Metall-
blöcken zusammen. Die Werke sind
bis zum 18. März im früheren Schlacht-
hof der spanischen Hauptstadt ausge-
stellt, in dem jetzt ein Kulturzentrum
untergebracht ist.

Polke-Raum im Albertinum
Nach Gerhard Richter, Georg Baselitz
und A. R. Penck bekommt nun auch
Sigmar Polke (1941-2010) einen eige-
nen Raum im Dresdner Albertinum.
Die Galerie Neue Meister statte einen
Saal ausschließlich mit Werken des
Malers und Grafikers aus, teilten die
Staatlichen Kunstsammlungen ges-
tern mit. Die Bilder sollen einen poin-
tierten Eindruck in sein Schaffen ver-
mitteln.

Welterbe „Schum“-Städte?
Rheinland-Pfalz will die drei Städte
Mainz, Speyer und Worms mit jüdi-
scher Vergangenheit für das Unesco-
Weltkulturerbe vorschlagen. Das
teilte die SPD-Landtagsfraktion ges-
tern mit. Der Antrag soll im Herbst ge-
stellt werden. Mit der Entscheidung
ist voraussichtlich erst 2019 zu rech-
nen. Die drei Städte am Rhein sind Ju-
den in aller Welt bekannt und werden
auch als das „Jerusalem des Westens“
bezeichnet. Sie bildeten im Mittelal-
ter den Bund der „Schum“-Städte.
Das Wort „Schum“ besteht aus den
Anfangsbuchstaben ihrer hebräi-
schen Namen. Die Städte beherberg-
ten bedeutende jüdische Gemeinden.

Vita, Bücher und Tour-Termine

Der Priester der Piusbruderschaft, Alois
Brühwiler (l.), und Gläubige protestie-
ren vor der Studiobühne des Hambur-
ger Thalia Theaters.  Foto: dpa

Helmut
Schmiedt: Karl
May oder die
Macht der Phanta-
sie. C.H. Beck, 368
Seiten, 22.95 Euro.

Wirbel um
„Gólgota Picnic“
in Hamburg
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