
Schriftsteller und Entertainer zu Gast
Bastian Sick bei Oldie 95

Bastian Sick zu Gast bei Julia Metternich und Ingo Lorenz im Oldie 95 Morgen.

Bastian Sick, bekannt durch die Kolumne „Zwiebelfisch“ und der Buchreihe „Der 
Dativ ist dem Genetiv sein Tod“, ist zu Gast bei Oldie 95.

Der in Lübeck geborene Bastian Sick, deutscher Journalist, Autor und Schriftsteller, ist zu 
Gast im Oldie 95 Studio. Bekannt ist Sick insbesondere als Autor der Kolumne 
„Zwiebelfisch“ und der daraus entstandenen Buchreihe „Der Dativ ist dem Genitiv sein 
Tod“ geworden. Auf eine unterhaltsame Art und Weise schreibt und spricht er über 
Zweifelsfälle der deutschen Grammatik, der Rechtschreibung und der Zeichensetzung. Er 
selbst sagt über sich, dass er auf einer Seite Schriftsteller, Autor, Ratgeber und auf der 
anderen auch eine Art Entertrainer ist, da er auf der Bühne steht, ein Publikum unterhält, 
es zum Lachen sowie zum Nachdenken bringt und damit viel Wissenswertes durch Humor 
vermittelt.

"Nur aus Jux und Tolleranz"
Sein neues Programm, mit dem er gerade im St. Pauli-Theater zu sehen ist, heißt "Nur 
aus Jux und Tolleranz“. Bastian Sick arbeitet mit Wortspielen und wird unter anderem 
durch den Sprachalltag, den Journalismus und durch Texten in Supermärkten inspiriert. 
Das ist jedoch noch nicht alles: Seine Freundin ist eine Meisterin im verdrehen von 
Redewendungen, zum Beispiel ihre Aussage "Das Hotel ist vom Strand nur ein 
Katzenwurf entfernt“ und bietet Sick damit gerne mal eine Vorlage für seine Arbeit.
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Früh übt sich, wer ein Meister werden will
Seit Bastian Sick schreiben gelernt hat, tut er das oft und gerne. In der  5. Klasse hat er 
mit 10 Jahren sein ersten Roman geschrieben, in dem alle seine Klassenkameraden 
vorkommen. Mit Erlaubnis seines Lehrers durfte er sogar in jeder Deutschstunde ein 
Kapitel vorlesen. Später fing Sick an, Theaterstücke zu schreiben, die auch vorgeführt 
wurden und wünschte sich eine elektrische Schreibmaschine, um sich das Schreiben zu 
erleichtern.
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