
Der Genitiv wird überleben 

Bastian Sick im Interview mit der 
Lingener Tagespost
Lingen. Durch seine Buchreihe „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ ist 
Bastian Sick, der am 27. April im Lingener Theater auftritt, bekannt. Im 
Interview mit der LT verrät Sick einiges über sein Verhältnis zur Sprache.

Eine Doppelstunde in deutscher Unterhaltung wird Bastian Sick in Lingen präsentieren. 
Foto: Herbert Schulze

Herr Sick, als was sehen Sie sich selbst: als Gralshüter unserer Sprache, 
Oberlehrer oder, auf Neudeutsch, als einen Comedian?

Das sind alles Attribute, die mir von der Presse verliehen wurden. Die steckt einen 
gerne in irgendeine Schublade. Ich sehe mich als Journalist und Autor, der sich auf 
der Bühne versucht. Als Unterhalter mit Haltung.

Viele Menschen kennen Ihre Buchreihe „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ eher 
als Ihren Namen. Fühlen Sie sich auf diesen Buchtitel festgelegt?
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Es ist das Schicksal eines jeden Künstlers, auf eine Rolle festgelegt zu werden. Ich 
bin offenbar „der mit dem Dativ“, so wie hinter Udo Jürgens, mit dem mich einiges 
verbindet, immer „Aber bitte mit Sahne“ stehen wird.

Was verbindet Sie mit Udo Jürgens?

Ich verehre ihn seit meiner Kindheit. Und 2007 habe ich ihn persönlich 
kennenlernen dürfen. Ich habe eine CD mit meinen Lieblingstiteln 
zusammengestellt und diese ausführlich kommentiert. „Lieder voller Poesie“ heißt 
sie, einige Fans halten sie gar für die beste Udo-Jürgens-CD überhaupt, was mich 
sehr freut. Die Achtung vor diesem Mann und seinem Werk wird immer bleiben. In 
wenigen Tagen gehe ich wieder ins Konzert, denn Udo ist gerade wieder auf 
Tournee.

Recherchieren Sie das Material für Ihre Bücher überwiegend selbst, oder leben Sie 
von den Einsendungen Ihrer Fans?

Sowohl als auch. Sehr vieles wird mir inzwischen zugetragen, und ich muss nicht 
mehr auf die Suche gehen. Das musste ich vorher auch nicht. Ich war ja 
Korrekturleser. Da muss man die Fehler nicht suchen, man bekommt sie von den 
Kollegen Tag für Tag ungefragt geliefert. Aus meinen Beobachtungen über typische 
Fehler im Journalismus sind 2003 meine ersten „Zwiebelfisch“-Kolumnen auf 
Spiegel online entstanden. Es waren dann meine Leser, die mich dazu brachten, 
die Thematik auf die Grammatik auszuweiten. Erst da wurde mir bewusst, dass es 
einen großen Bedarf an Aufklärung zur Sprache gibt. So wurde ich zu einer Art 
Generalratgeber in Fragen der Orthografie, der Grammatik, der Interpunktion und 
des Stils.

Was empfinden Sie, wenn Sie einen „Klopper“ entdecken – Ärger über die 
Sprachverhunzung, Schadenfreude oder gar Mitgefühl mit demjenigen, der es 
„verbockt“ hat?

Zunächst empfinde ich eine Faszination. Es ist eine Entdeckung, so wie bei einem 
Schatzsucher, der ein Goldklümpchen gefunden hat. Jeder Fehler, jede 
Besonderheit ist etwas, aus dem ich etwas formen, bestenfalls eine Geschichte 
machen kann. Ich bin von solchen Entdeckungen abhängig und froh, wenn ich eine 
mache. Ich empfinde keinen Ärger oder Verdruss, ich rege mich nicht auf. Sonst 
wäre ich längst im Sanatorium und nicht auf der Bühne. Sprache ist ein Werkzeug, 
ein Kulturgut höchsten Ranges, das der Pflege bedarf. Sprache ist nicht deutlich 
abgesteckt und definiert, sondern ständigen Veränderungen unterworfen. Sie hat je 
nach Region und gesellschaftlicher Schicht andere Ausprägungen. Das alles 
darzustellen und zu beschreiben, zu erklären, wie es zu solchen Abweichungen 
kommt, verdient mehr Energie als Ärger oder Verzweiflung.

Sprache entwickelt sich ständig weiter …

(Sick unterbricht) Drücken wir das besser passivisch aus: Sprache wird ständig 
weiterentwickelt. Denn sie entwickelt sich nicht von selbst. Jeder Einzelne von uns 
nimmt Einfluss auf die Sprachentwicklung. Darin liegt eine große Chance. Es liegt 
an jedem selbst zu entscheiden, ob er diese oder jene Mode mitmacht oder nicht 
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und ob er dieses oder jenes englische Wort in seinen Sprachgebrauch aufnehmen 
will. Es ist das Wunderbare an der Sprache, dass sie Demokratie abbildet wie 
nichts anderes. Sprache ist Demokratie in Reinform. Jeder hat das Recht, auf sie 
einzuwirken, neue Wörter zu erfinden.

Ist denn der Tod von dem Genitiv überhaupt noch aufzuhalten?

Der Genitiv erfreut sich, zumindest in bestimmten Kreisen, großer Beliebtheit. Er ist 
ein Merkmal des Bildungsbürgertums. In bestimmten Schichten und Dialekten wird 
der Genitiv nicht verwendet, teilweise hat es ihn dort auch nie gegeben. In 
akademischen Kreisen hatte er immer einen festen Platz. In der Literatur und 
Nachrichtensprache findet er selbstverständlich noch statt. Manchmal taucht er 
sogar an Stellen auf, an denen er nichts zu suchen hat. Man muss sich keine 
Sorgen um den Genitiv machen. Er wird noch lange überleben.

Worauf dürfen wir uns bei Ihrem Auftritt in Lingen denn freuen?

Auf eine gepfefferte Mischung aus Comedy und Deutschstunde der besonderen Art 
mit einem Deutschlehrer, der nicht nur den Zeigefinger hebt …

(LT unterbricht Sick) Stecken Sie sich jetzt nicht selber in die Schubladen Lehrer 
und Comedian?

Nein, eine Deutschstunde muss man ja nicht zwangsläufig schulisch sein. Mein 
Auftritt ist eine Stunde, sogar eine Doppelstunde, und er ist auf Deutsch. Folglich ist 
er eine Deutschstunde – eine deutsche Unterhaltungsstunde. Natürlich spiele ich 
gerne mit dem Klischee des Lehrers, weil ich in Wahrheit keiner bin. Das wissen ja 
auch alle. Trotzdem wird mir der „Titel „Oberlehrer der Nation“ immer wieder 
verliehen. Nicht grundlos: Alles was ich mache, ist auch eine Verneigung vor dem 
Lehrerberuf.

Noch einmal zurück zu Ihrem Programm „Nur aus Jux & Tolleranz“…

Ich werde beweisen, dass ich ein Mann für alle Fälle bin, besonders die Zwerch-
Felle. Ich nehme sprachliche Ungereimtheiten aus Werbung und Politik aufs Korn, 
mache Jagd auf lästige Sprachmoden, auf Verniedlichungen wie „Hallöchen“ oder 
„Prösterchen“. Und ich präsentiere zahlreiche englische „Heileits“, es gibt eine 
Teatime mit „Donauts“, „Moffins“ und „Cheeskacke“. Besonders freue ich mich auf 
das Quiz mit dem Publikum. Das ist immer lustig und hält manche Überraschung 
parat. Außerdem präsentiere ich zwei neue Lieder.

Die Lingener Tagespost wird alles versuchen, bei Ihrem Auftritt nicht zitiert zu 
werden. Können wir das schaffen, oder finden Sie überall etwas?

Die Herausforderung nehme ich gerne an. Ich bin sicher, dass ich auch in der 
„Lingener Tagespost“ etwas finden werde. Sie werden im Umkehrschluss etwas in 
meinen Büchern finden. Es ist, wie ich feststellen musste, praktisch 
ausgeschlossen, ein Druckerzeugnis auf den Markt zu bringen, das wirklich 
fehlerfrei ist.
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