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Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegt ein Prospekt der Fir-
ma SC-Hugendubel bei. 

DARMSTADT. Mit solch lie-
benden Worten hat selten ein 
Gelehrter die deutsche Spra-
che beschrieben. Als „ge-
schmeidig“, „einfühlsam“ 
und „beziehungsfördernd“ 
empfindet Roland Kaehl-
brandt sie. Ideal auch für 
Menschen, die als Migranten 
oder Geflüchtete ins Land 
kommen, sagt der erfahrene 
Stiftungsmann und Sprachför-
derer. Da hört man ja oft ganz 
anderes. In Darmstadt stellt 
Kaehlbrandt am Freitag sein 
Buch über „die zehn großen 
Vorzüge unserer erstaunli-
chen Sprache vor“. Im Ge-
spräch beschreibt er den 
Charme von Begriffen wie 
„Wertstoffhof“, preist die 
Werke eingewanderter Auto-
ren und haut auch ein paar 
Worte neuestes Schnell-
deutsch raus.  

Herr Kaehlbrandt, Deutsch ist 
eine Lego-Sprache, schreiben 
Sie in Ihrem Buch – was bedeu-
tet das? 

Der deutsche Wortschatz ist 
so riesig – fünf Millionen 
Wörter! – weil wir die Wörter 
ganz einfach und praktisch 
wie Legosteine zusammen-
bauen können. Legosprache 
ist auch eine Art Gegenbe-
hauptung zum gängigen Aus-
spruch „Deutsche Sprache, 
schwere Sprache“. Das wird 
ja oft bemitleidend oder he-
rablassend zu Ausländern ge-
sagt, die unsere Sprache ler-
nen wollen oder müssen. 
Nicht sehr klug, so für seine 
Sprache zu werben, und es 
stimmt auch nicht.  

Beispiele? 
Nehmen Sie einmal Zahn-

arzt, Tierarzt, Hautarzt, 
Hausarzt: Sie müssen nur die 
beiden Grundworte kennen 
und erkennen sofort den Sinn 
des zusammengesetzten Wor-
tes! Ist das etwa schwer? In 
manchen anderen Sprachen 
müssen Sie dafür auf griechi-
sche Wörter zurückgreifen, 
wie im Französischen: Da 
müssen Sie Begriffe wie der-
matologue oder gynécologue 
kennen. Weil wir die Wörter 
so leicht zusammenbauen 
können, hat das Deutsche 
stattdessen aus der Volksspra-
che heraus seinen riesigen 
durchsichtigen Wortschatz 
gebildet. Das ist auch für Aus-
länder ein großer Vorzug. 
Wenn Sie Straße, Bahn und 
Fahrt kennen, verstehen Sie 
sofort, was die Straßenbahn-
fahrt ist, auch wenn Sie das 
Wort noch nie gehört haben. 
Alles unter einem Dach! Ein 
anderes Beispiel: Wertstoff-
hof.  

Furchtbares Wort.  
Ja, aber es geht ja nicht im-

mer um Schönheit, die gibt es 
auch in Hülle und Fülle, den-
ken Sie an Waldeinsamkeit! 
Der Wertstoffhof klingt jetzt 
vielleicht nicht sehr litera-
risch, ist aber als Begriff ge-
nial. Er zeigt anhand von drei 
legoartig zusammengebauten 
Begriffen, dass wir Müll eben 
auch als wertvoll ansehen – 
das ist ja schon eine gesell-
schaftspolitische Aussage. 

Und eine erzieherische Maßnah-
me. 

Unbedingt! Apropos Erzie-
hung: Halten Sie sich vor Au-
gen, Herr Wolff: Der Wert-
stoffhof ist einer der wenigen 
Orte innerhalb des Schengen-
Raums, an dem ich meinen 
Personalausweis vorzeigen 
muss. Damit die dortigen Mit-
arbeiter wissen, dass ich vor 
Ort wohne und kein Fremd-
müllverwerter bin. 

Die Lego-Methode gebiert aber 
auch Wortungeheuer. Ich lese Ih-
nen mal ein paar Begriffe vor, 
die Menschen aus der Ukraine 
kennen müssen, wenn sie bei 
deutschen Behörden Kindergeld 
beantragen wollen: „Kinder-
geldsachverhalt“, „Anspruchs-
voraussetzung“ und „Zählkind“ 
– letzteren Begriff kennt nicht 
mal der Duden.  

Das ist leider mit jedem posi-
tiven Sprachmechanismus so: 
Sie können ihn auch ins 

Gegenteil verkehren, und 
dann kann es unverständlich 
werden. Bedenken Sie aber 
auch, dass Rechts- und Ver-
waltungssprache eindeutig 
sein müssen. Von kindlich 
klingenden Neuprägungen 
wie dem Gute-Kita-Gesetz 
halte ich nicht viel. Im Prinzip 
kann man die Lego-Methode 
verwenden, um eine sehr 
transparente und leicht ver-
ständliche Sprache zu bauen.  

Also ist nicht die deutsche Spra-
che kompliziert, sondern ihre 
Benutzer sind es? 

Was kann die deutsche Spra-
che, und was können wir? 
Schauen Sie: Vom Deutschen 
heißt es ja auch, es klinge 
barsch, es sei hölzern. Leider 
ein weitverbreitetes Vorurteil 
im Ausland, und wir pflegen 
es auch noch selbst. Ist es 
richtig? Nein. Die deutsche 
Sprache gibt uns nämlich wir-
kungsvolle Mittel an die 
Hand, die ausgesprochen be-
ziehungsfördernd und kom-
munikativ sind. Die Sprache 
ist einfühlsam! Ich meine die 
kleinen Partikeln, von denen 
es immer heißt, man solle sie 
weglassen. Ganz falsch! Wir 
brauchen sie. Wenn wir einem 
Kind auf der Straße begegnen, 
sagen wir: Wie heißt du denn? 
Den Sohn, der immer die Tür 

aufstehen lässt, bitten wir lie-
bevoll, sie zu schließen: 
Machs halt! Über einen Neun-
malklugen sagen wir: Er weiß 
immer alles, gell? Das nutzen 
wir im Deutschen häufiger als 
in anderen Sprachen. In der 
Umgangssprache machen die-
se Partikeln laut Forschung im 
Schnitt 13 von 100 Wörtern 
aus. 

Herr Kaehlbrandt, Sie haben den 
„Deutschsommer“ in Hessen auf 
den Weg gebracht. In diesem Fe-
rienprogramm verbessern Dritt-
klässler mit Migrationshinter-
grund ihre Deutschkenntnisse, 
23 Städte machen inzwischen 
mit, auch Darmstadt. Welche De-
fizite sind die häufigsten? 

Ich würde Ihre Frage gern 
umdrehen und berichten, was 
die Kinder motiviert und was 
sie mitnehmen. Was sie moti-
viert, ist die Verbindung von 
Deutsch und Theater. Man 
kann Grammatik auch spie-
len, zum Beispiel Satzbauplä-
ne oder Präpositionen. Die 
Kinder tauchen in ein Sprach-
bad ein: Drei Wochen am 
Stück sprechen sie durchgän-
gig Deutsch. Sie lesen „Ronja 
Räubertochter“ und spielen 
einzelne Szenen in ihren eige-
nen Worten und am Ende vor 
ihren Eltern und Geschwis-
tern. Das ist für viele Kinder 
ein unglaubliches Erfolgs-
erlebnis. Noch nach Jahren 
hat die Stiftung von jungen 
Leuten anrührende Rückmel-

dungen bekommen, in denen 
steht: Das waren die schöns-
ten drei Wochen meines Le-
bens, ich vermisse euch. 

Manche Kinder aus Migranten-
familien überraschen dann ein 
paar Jahre später mit Literatur 
in deutscher Sprache, Autoren 
wie Saša Stanišic, der aus Jugos-
lawien nach Heidelberg kam, 
hier Deutsch lernte inzwischen 
den Deutschen Buchpreis be-
kommen hat. Er hat eine beson-
ders spielerische Art, die deut-
sche Sprache zu verwenden, als 
würde er jedes Wort erstmal 
staunend von außen betrachten. 

Ja, wer das Deutsche als 
Zweitsprache lernt, verwan-
delt sich die Sprache ganz an-
ders, nämlich bewusster an 
und betrachtet sie mit einem 
anderen, auch vergleichenden 
Blick. Das sehen wir bei 
Schriftstellerinnen und 
Schriftstellern mit Zuwande-
rungshintergrund wie zum 
Beispiel Abbas Khider, Olga 
Grjasnowa oder Senthuran 
Varatharajah. Mit ihrer neu 
gewonnenen Sprache be-
schreiben sie freilich auch 
ihre schmerzlichen Erlebnisse 
in ihrer neuen Heimat, bei-
spielsweise bei Behördengän-
gen. Was sagt uns das? Als 
Sprachgemeinschaft müssen 
wir zeigen, dass wir es wert-
schätzen, wenn Menschen in 
unsere Sprache einwandern. 
Wir müssen sie für ihre neue 
zweite Sprache begeistern, in-

dem wir ihnen ihre Vorzüge 
nahebringen. Auch das war 
ein Motiv für mein Buch. Es 
wirbt ja dafür, dass Deutsch 
eine schöne, eine aufnahme-
fähige und eine gastfreundli-
che Sprache ist. Das Bild der 
Sprache ist eine Frage der Hal-
tung, eine Frage der Sprach-
kultur eines Einwanderungs-
landes. 

Der aus dem Irak stammende 
Abbas Khider hat sogar eine 
neue Grammatik entwickelt, im 
Buch „Deutsch für alle“. Die läs-
tigen Artikel lässt er verschwin-
den, dann kommen Halbsätze 
heraus wie „de Buch von de 
Mann“ – ist das alltagstauglich? 

Um jugendsprachlich zu ant-
worten: Das glaube ich jetzt 
nicht (lacht). Auch in der 
Leichten Sprache kommt man 
um die Artikel nicht herum. 
Bei einigen seiner Vorschläge 
kommen Regeln heraus, die 
das Deutsche komplizierter 
machen als es schon ist… 
aber bitterernst ist die 
deutsch-arabische Grammatik 
von Abbas Khider auch nicht 
gemeint. Er hat einen schönen 
Humor, aber er zeigt auch, 
was es einem abverlangt, in 
eine völlig fremde Sprache 
einzuwandern.  

Sehen Sie wenigstens eine 
Chance, das Neutrum abzuschaf-
fen? Selbst Rafik Schami, gebo-
ren in Damaskus und heute einer 
der wortgewandtesten Erzähler 
deutscher Sprache, hat schon 
gestanden, damit seine Proble-
me zu haben, wie manche Ara-
ber. Dann rutscht einem heraus: 
„Der Oberhaupt der Familie“… 

Nein. Die Artikel werden 
bleiben. Vielleicht werden es 
durch die Geschlechter-Dis-
kussion noch mehr. Aber ganz 
unabhängig davon: Die deut-
sche Sprache ist hochleben-
dig, sie ist elastisch. Nehmen 
Sie die Jugendsprache mit 
ihrer Hochgeschwindigkeit: 
Besser isses, als ob, kein Ding, 
dein Ernst! Das ist lässig und 
selbstironisch. Man kann im 
Deutschen auch sehr kurz 
sein. Letztlich müssen wir mit 
unserer Sprache ja auch alles 
können: lieben, loben, 
schwärmen. Und dichten  – 
wie die begabte Dichterin Sa-
fye Can. Aber auch schimpfen 
und fluchen.  

Mal im Ernst: Wie reagieren Sie 
als Sprachliebhaber, wenn Sie 
den Satz hören: „Das feier ich 
sowas von“? 

Mit einem kurzen „Aber hal-
lo!“  

Das Interview führte  
Thomas Wolff.
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BESTATTUNGEN

Waldfriedhof 
11 Uhr Emil Hose 
13 Uhr Hans-Peter Walter
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. Prof. Dr. Roland Kaehl-
brandt, geboren 1953, war bis 
2022 Vorstandsvorsitzender 
der Stiftung Polytechnische Ge-
sellschaft in Frankfurt. Zuvor 
war er Kommunikationschef 
der Bertelsmann Stiftung und 
anschließend Geschäftsführer 
der gemeinnützigen Hertie-
Stiftung. Er lehrt seit 2016 als 
Honorarprofessor für Sprache 
und Gesellschaft an der Alanus 
Hochschule.

. Sein neues Buch „Deutsch 
– eine Liebeserklärung“ (Piper 
Verlag) stellt er am Freitag, 
28. Oktober, ab 18 Uhr bei 
der Schader-Stiftung, Goethe-
straße 1, vor. Seine Gesprächs-
partnerin ist die Dichterin Sa-
fiye Can. Der Abend wird mo-
deriert von Lars Hennemann, 
Chefredakteur Rhein-Zeitung. 
Anmeldung zum Live-Stream 
über die Website www.scha-
der-stiftung.de.  (two

Der, die, das: Die heiklen Artikel werden bei allem Wandel Teil der deutschen Grammatik bleiben, sagt Roland Kaehlbrandt – „viel-
leicht werden es durch die Geschlechter-Diskussion noch mehr“.  Foto: Philipp Kaehlbrandt

„Deutsch ist eine  
gastfreundliche Sprache“

Hölzern, barsch, einfach schwierig: Den Klischees über unsere Landessprache begegnet  
der Sprachförderer und Buchautor Roland Kaehlbrandt mit erstaunlichen Argumenten.  

Am Freitag stellt er sie in Darmstadt zur Diskussion.

KURZ NOTIERT

Theater für Kinder 

DARMSTADT (josi). Das The-
ter Transit Kinder-Ensemble 
ist am Samstag, 29. Oktober, 
mit „Platz da!“ zu Gast im 
Theater Moller Haus. Das Be-
wegungstheater mit Musik fei-
ert Premiere. Weitere Termine 
sind am Sonntag, 30. Oktober, 
um 11 und 15 Uhr. Das Thea-
ter Lakritz zeigt am Montag, 
31. Oktober, um 9 und um 11 
Uhr „Klotzkopf“. Das Stück 
„Moby Dick“ zeigt das Thea-
ter Lakritz am Dienstag, 1. 
November, um 10 und um 18 
Uhr. Karten gibt es im Shop im 
Luisencenter oder auf 
www.ztix.de und www.thea-
termollerhaus.de. 
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