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Ein Mann für alle Fälle

Ingolstadt - (DK) Bastian Sick braucht wenig, sehr wenig, um die 

Besucher seiner Show im Ingolstädter Festsaal zu 

Begeisterungsstürmen hinzureißen. Ein Tisch steht auf der Bühne, 

eine Lampe, ein paar kleine Requisiten aus dem Supermarkt. 

Nichts Besonderes also.

Und auch inhaltlich muss 

Bastian Sick sich eigentlich 

nicht viel einfallen lassen, um 

sein Publikum zum Lachen zu 

bringen. Die besten Witze 

stammen von anderen 

Menschen. Die gehen dann 

etwa so: Ein Blumenladen 

wirbt auf einem großen Schild: 

"Blumen erfreuen des Mutters 

Herz." Sick lässt das Foto 

dieses Schildes groß 

projizieren, und der Saal tobt 

vor Begeisterung. Oder er zeigt 

eine Zeitungsannonce, in der 

für einen "Analphabetisierungskurs" geworben wird. Da braucht man sich 

nicht zu wundern, wenn der Sender MTV in seinem Bildschirmtext mitteilt: 

"Deutschland schneidete bei PISA schlechter ab als die USA." Die 

Deutschen sind offensichtlich oft sehr komisch, wenn sie sprechen oder 

schreiben. Bastian Sick muss eigentlich nur suchen und sammeln. Und er 

muss die besten sprachlichen Entgleisungen dann unterhaltsam und 

sympathisch präsentieren. Da ist er in der Tat ein Meister. 

Hochgewachsen, ordentlich gekämmt, smart, mit strahlenden Augen und 

gewinnendem Lächeln führt der Mann mit den markanten Gesichtszügen 

uns durch das verminte Gelände der deutschen Sprache, referiert über die 

Steilklippen der Beugung, über die Ruine des Genitivs und über andere 

grammatische Boshaftigkeiten, die wir schon in der Schule gefürchtet 

haben. Einen solchen Deutschlehrer lässt man sich gefallen. Auch wenn er 

sich stets auf einem gefährlich schmalen Grat bewegt zwischen arroganter 

Besserwisserei und seichtem Entertainment. Sick will ganz offensichtlich 

weniger belehren als unterhalten. Seine Erläuterungen der deutschen 

Grammatik wirken oft etwas lieblos heruntergehaspelt: eine kleine 

Durststrecke bis zum nächsten Kalauer. Etwa, wenn er von seinen 

Erlebnissen im Supermarkt berichtet, wo er ein Glas "Hühnerfleisch" fand 
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mit dem Zusatz: "Neu - Jetzt mit Fleisch." Oder eine "China-Pfanne vom 

Schwein gewürzt". Und eine Flasche mit "Wasser ohne H2O". 

Die neue Bastian-Sick-Show "Happy Aua" unterscheidet sich kaum von der 

alten. Der 42-Jährige ist bei seinem Erfolgsrezept geblieben. Wieder 

begegnen wir der grammatischen Hilflosigkeit seiner Freundin Sybille, 

wieder stellt er das Publikum mit einem kleinen Quiz auf die Probe: Die 

Ingolstädter schlagen sich hier übrigens gar nicht schlecht. Vielleicht ist 

die Dichte der Kalauer diesmal noch etwas größer. Und die Show ist länger 

geworden. Fast zweieinhalb Stunden redet er – ein bisschen zu lang für 

dieses Thema.

Lieber noch als Deutschlands erfolgreichster Pädagoge ist Sick ganz 

offensichtlich einfach Entertainer. Das wird ganz am Ende der Show 

deutlich, wenn er anfängt zu singen und zu tanzen. Ein Duett der 

Französin Mireille Mathieu und der deutschen Sopranistin Anneliese 

Rothenberger trägt er vor, die sich darüber streiten, welchen Genus 

"Mond" und "Sonne" hätten. Im Französischen ist die Sonne nämlich 

männlich und der Mond weiblich. Er singt im Wechsel gleich beide Partien 

und hüpft dabei flink von links nach rechts.

Es wäre übertrieben zu behaupten, dass Bastian Sick eine gute Stimme 

hätte. Aber sein Vortrag ist so humorvoll, so charmant, dass man köstlich 

amüsiert ist. Egal also, ob Sick nun über die Fallstricke der deutschen 

Sprache doziert oder einfach nur Witze macht: Er ist eine grandiose 

Erscheinung des Showbiz. Oder wie er selber sagt: Er sei nicht nur ein 

Experte für den Dativ oder den Genitiv. Sondern "ein Mann für alle Fälle".

Bastian Sick tritt heute Abend in der Nürnberger Meistersingerhalle und 

am 24. Januar in der Augsburger Kongresshalle auf. Die Show beginnt 

jeweils um 20 Uhr. 

Von Jesko Schulze-Reimpell


