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Oder doch lieber Neu-Deutsch?
Abbas Khider,Autor mit irakischenWurzeln, will die deutsche Sprache „verbessern“ – weil sie für Nicht-Muttersprachler eine Quelle der Verzweiflung ist

De deutsch Sprache muss sich
ändern. Das war Neu-Deutsch.
Oder zumindest nah dran an der
Idee des Neu-Deutschen, die Ab-
bas Khider in „Deutsch für alle.
Das endgültige Lehrbuch“ ent-
wickelt. Die Beweggründe für
seinen sprachrevolutionären
Eifer bringt der deutsch-irakiik sche
Autor so auf den Punkt: „Deut-
sche Paragrafen und deutsche
Grammatik haben etwas ge-
meinsam. Sie sind zum Heulen“.

Mit 27 Jahren kam Khider, der
als politisch Verfolgter aus dem
Irak fllf iehen musste, in der Bun-
desrepublik an. Mit nur drei
deutschen Wörtern im Gepäck:
Hitler, Scheiße, und Lufthansa.
Inzwischen, fast zwanzig Jahre
später, hat sich sein Wortschatz
natürlich stark vergrößert.
Schließlich verdient Khider sein
Geld seit 2008 als ein auf
Deutsch schreibender Schriftstel-
ler und hat bereits mehrere Aus-
zeichnungen gewonnen – unter

anderem den Mainzer Stadt-
schreiberpreis. Doch die Leiden
seines Deutschlernens haben
sich ihm tief ins Gedächtnis ge-
brannt. Wobei man fairerweise
sagen muss, dass er dafür auch
nicht gerade den einfachsten
Weg gewählt hat. Deutsch lernen
via Philosophiestudium, mit
Kant, Heidegger und Hegel: „Das
ist so, als müsste man in der For-
mel 1 das Autofahren erlernen“,
gibt Khider zu.

Aber ein deutscher Text muss
gar nicht von dem passionierten
Verschwurbelungsweltmeister
Heidegger sein, um Nicht-Mut-
tersprachler in die Verzweifllf ung
zu treiben. Allein schon die zahl-
reichen grammatischen Regeln –
und natürlich die Ausnahmen
von diesen Regeln – reichen völ-
lig, um Deutschlernende an
ihrem Verstand zweifeln zu las-
sen. Schließlich, so Khider, ist
„der Rest der Menschheit, zu-
mindest der Teil, den ich kenne,
(...) daran gewöhnt, nicht alles
gleichzeitig zu deklinieren und

zu konjugieren, und auch daran,
das Verb an den Anfang oder an
die zweite Position eines Satzes
zu stellen“. Er selbst sei inzwi-
schen zwar sehr stolz darauf,
diese „seltsame Welt“ aus Kon-
jugationen und Deklinationen
zu beherrschen – es habe ihn

aber auch „mehr als ein ver-
fllf uchtes Jahrzehnt gekostet“.
Und noch heute komme er sich
„wie ein kleiner Sprachcompu-
ter“ vor, der zahlreiche komple-
xe Berechnungen anstellen
muss, nur um einen einzigen
Satz sprechen zu können.

Was also tun? Das Thema ist ja
brisant, schließlich gilt eine aus-
reichende Kenntnis der deut-
schen Sprache in jeder Debatte
über Integration als essenziell.
Khiders Lösung ist so einfach
wie radikal: Wenn es zu schwer
ist, Deutsch zu lernen, muss das
Deutsche sich eben ändern.

Humorvvr olles Buch hat
einen ernsten Kern

Das heißt zum Beispiel: Statt
eines unüberschaubaren und
unlogischen Artikelchaos („der
Tisch“, aber „das Mädchen“?)
künftig nur noch ein einziger Ar-
tikel – „de“ (bestimmt) und „e“
(unbestimmt). Plural: „die“. Da-
tiv und Genitiv werden abge-
schafft, genau wie die Deklina-
tion – alle Nomen bleiben ein-
fach unverändert. Und das Verb
kommt bitte immer an den An-
fang, auch im Nebensatz. Fol-
gender Satz, so Khider, wäre im
Neu-Deutschen also völlig kor-
rekt: „Ali Baba hat bestanden

nicht de Prüfung, weil er ver-
steht nicht de deutsch Neben-
satz“.

Wen das an den Sprachge-
brauch einiger Migranten und
Deutscher mit Migrationshinter-
grund erinnert, der liegt wohl
nicht völlig daneben. Denn Khi-
ders Vorschläge zur Sprachrevo-
lution sind zwar natürlich nicht
ernst gemeint, haben aber einen
ernsten Kern: „Urdeutschen“
werden durch sein Büchlein auf
humorvolle Art all jene Sprach-
klippen nähergebracht, die sie
als Muttersprachler ganz selbst-
verständlich umschiffen. Das ist
zum einen sehr unterhaltsam –
führt idealerweise aber auch da-
zu, dass man jenen, die laut
landläufiger Meinung „erstmal
richtig Deutsch lernen sollen“,
künftig vielleicht etwas mehr
Verständnis entgegenbringt.
Wenn nicht sogar Mitleid.

Von Johanna Dupré

Abbas Khider: „Deutsch für al-
le. Das endgültige Lehrbuch“.
128 Seiten. Hanser. 14 Euro.
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Bastian Sick ist einer der be-
kanntesten Autoren, die sich
mit der deutschen Sprache be-
schäftigen. Seit 2003 schreibt er
bei „Spiegel online“ die Kolum-
ne „Zwiebelfisch“, außerdem
hat er viele Bücher zu Sprach-
themen veröffentlicht. Jetzt gibt
es den zweiten Band mit Quiz-
fragen „Wie gut ist Ihr
Deutsch?“

Herr Sick, gibt es Fragen in Ihrem
Buch, deren Antworten Sie selbst
auch nicht auf Anhieb gewusst
hätten?

Selbstverständlich. Im Grunde
ist jede Frage aus einer eigenen
Lernerfahrung heraus entstan-
den. Im letzten Jahr habe ich
beim Hamburger Diktatwettbe-
werb teilgenommen und einen
Fehler gemacht, als ich „in Null-
kommanichts“ schrieb. Es
schreibt sich nämlich in vier
Wörtern. Und in null Komma
nichts wurde daraus eine Quiz-
frage für mein neues Buch.

Warum macht den Menschen das
Ratespiel mit Sprachthemen sol-
chen Spaß?

Nicht nur mit Sprachthemen.
Der Mensch liebt Wissensspie-
le allgemein. Schauen Sie
doch nur, wie beliebt Rate-
sendungen wie „Wer weiß
denn so was?“ oder „Wer
wird Millionär?“ sind. Spie-
lerisch sein Wissen zu tes-
ten, macht einfach viel
mehr Spaß als unter schu-
lischem Zwang.

Warum interessiert sich Ihr
Publikum so sehr dafür,
was richtig ist und was
falsch?

Meine Leser sind
Menschen mit Bil-
dung, denen RTL und
„Bild“-Zeitung nicht
genügen. Es sind Men-
schen, die sich für Kul-
tur und Gesellschaft in-
teressieren, die neugierig
sind, die gern den Dingen
auf den Grund gehen –
und die ihre Sprache so gut
wie möglich beherrschen
wollen. In meinen Büchern
geht es ja längst nicht nur
um Richtig oder Falsch, son-
dern auch um Fragen wie „Wa-
rum ist das so?“ oder „Welche
von beiden Möglichkeiten ist
die elegantere?“

Könnte man das Quizbuch auch
lesen als Leitfaden für Besser-
wisser?

Viele der Fragen sind recht
knifflig und erfordern eine ge-
wisse Erfahrung im Umgang
mit der Sprache. Und die Ant-
worten sind nicht selten ver-
blüffend und bieten manche
Überraschung. Man wird also
auf jeden Fall zum „Mehrwis-
ser“. Ob man auch zum „Bes-
serwisser“ wird, ist eher eine
Frage des jeweiligen Charak-
ters.

Neue Kommunikationstechniken
bringen auch neue sprachliche
Ausdrucksweisen mit. Ist das
ein Gewinn?

Ob etwas Neues immer
auch ein Gewinn ist, wird
sich erst zeigen müssen.
Auf jeden Fall haben die
neuen Kommunikations-
techniken dazu geführt,
dass sich heute mehr Men-
schen der schriftlichen Spra-
che bedienen als je zuvor in
der Kulturgeschichte der
Menschheit. Dass dadurch
natürlich auch mehr Feh-
ler in den Umlauf gera-
ten und sich auch

dümmliche Moden schneller
verbreiten, ist die Kehrseite der
Medaille.

Hand aufs Herz: Wo liegen Ihre
Schwächen im Sprachgebrauch?

Es fehlt mir in Gesprächen oft
an Spontaneität. Nicht selten
fällt mir hinterher eine viel bes-
sere oder witzige Antwort ein,
als ich im ersten Moment gege-
ben habe. Im Schriftlichen ha-

be ich dieses Problem nicht,
weil ich mir dort mehr Zeit las-
sen kann. Dafür habe ich dann
aber immer mal wieder Proble-
me mit dem Getrennt- und Zu-
sammenschreiben, so wie bei
„null Komma nichts“.

Korrekter Sprachgebrauch galt
lange Zeit als Ausweis guter Bil-
dung. Stimmt das noch?

Selbstverständlich, und das
wird auch immer so bleiben,
denn ohne entsprechende Bil-
dung ist eine gepfllf egte Sprache
nicht möglich. Unsere Sprache
spiegelt immer unseren Bil-
dungsstand wider.

Gefährdet die neue Freiheit beim
Schreiben nicht Ihr Erfolgsrezept?

Es gibt keine „neue Freiheit“
beim Schreiben, das mag allen-
falls ein subjektiver Eindruck
sein. Es gibt nach wie vor Re-
geln. Ohne die könnte Sprache
auch gar nicht unterrichtet
werden. Und jeder Mensch
macht sich täglich Gedanken
über die Sprache: sowohl über
seine („Habe ich das jetzt rich-

tig gesagt?“) als auch über
die der anderen („Die-

ses Wort habe ich ja noch nie
gehört!“). Und solange sich
Menschen mit der Sprache be-
schäftigen, so lange haben sie
Fragen, und so lange wird man
Ratgeber brauchen.

Sie schreiben, die deutsche Spra-
che sei ein Irrgarten. Haben die
Reformen nichts gebracht?

Welche Reformen meinen
Sie? Die Rechtschreibreform
von 1996 bis 2006? Die hat
hauptsächlich Verwirrung ge-
stiftet. Wenn Sie die vielen
Schulreformen meinen, die
seit den 70er-Jahren durch-
geführt wurden – ange-
fangen mit der Abschaf-
fung des Grammatik-
unterrichts, Abschaffung
der Fibel, Reduzierung

der Diktate, Abschaffung
des Auswendiglernens von

Gedichten und Liedern, Ein-
führung fragwürdiger Lern-

methoden wie „Lesen durch
Schreiben“, stetige Senkung
des Anteils der Rechtschreibno-
te an der Gesamtnote im Fach
Deutsch – dann kann ich nur
sagen: Diese Reformen haben
in der Tat nichts gebracht. Sie
haben lediglich dazu geführt,
dass heute immer weniger
Schulabgänger korrekt schrei-
ben und sich klar und vernünf-
tig ausdrücken können. Die so-
genannte „Erleichterungspäda-
gogik“, die meinte, es den

Schülern so leicht wie möglich
machen zu müssen, indem
man alles aus dem Weg räum-
te, was einem „Abitur für alle“
im Wege stand, hat unser Bil-
dungssystem gründlich ver-
murkst.

Das Interview führte
Johannes Breckner.

Ein Online-Quiz
mit weiteren Fra-
gen finden Sie,
wenn Sie den QR-
Code einscannen.

INTERVIEW

Deklination? Artikel-Chaos? Vieles am Deutschen findet Abbas Khi-
der zum Hände-über-dem-Kopf-Zusammenschlagen. Foto: Sascha Kopp

Bastian Sick
Wie gut ist Ihr Deutsch?
Folge 2
Der neue große Test. Mit Il-
lustrationen von Katharina
M. Ratjen. Verlag Kiepenheu-
er und Witsch in Köln, KiWi-
Taschenbuch, 256 Seiten,
zehn Euro.

.

EZB zeigt
Kunstsammlung
FRANKFURT (dpa). Das Sam-

meln von Kunst hat bei Groß-
banken Tradition. Auch die
Europäische Zentralbank (EZB)
in Frankfurt gehört zu den
Sammlern – dies ist jedoch
kaum bekannt. Jetzt wollen die
Euro-Banker verstärkt in die Öf-
fentlichkeit gehen. Ab dem spä-
ten Frühjahr soll es regelmäßig
Führungen für Interessierte ge-
ben, wie die Kunstberaterin der
EZB, Britta von Campenhau-
sen, sagte. Die Sammlung beher-
bergt fast 500 Werke zeitgenös-
sischer Künstler. Sie ist in dem
2014 eröffneten Doppelturm der
EZB im Frankfurter Ostend
untergebracht. Ein Teil davon
findet sich auch in Gebäuden,
die die EZB im Frankfurter Ban-
kenviertel angemietet hat. Die
EZB will ihre Transparenz-Offen-
sive außerdem im späten Früh-
jahr mit einer kostenlosen App
fllf ankiik eren. Darin wird neben der
Kunstsammlung auch die spek-
takuläre Architektur des rund
1,3 Milliarden Euro teuren EZB-
Neubaus ausführlich beleuchtet.

Zwickau feiert
Clara Schumann
ZWICKAU (dpa). Zwickau fei-

ert 2019 ein ganzes Jahr lang
Schumann. Dieses Mal steht
jedoch nicht Robert, sondern
Clara im Mittelpunkt. Mit viel
Musik, vor allem auch von
Künstlerinnen, begeht die
westsächsische Stadt den 200.
Geburtstag der am 13. Septem-
ber 1819 in Leipzig geborenen
Pianistin. Die Geburtsstadt
Schumanns erwarb vor knapp
100 Jahren den Nachlass des
Künstlerpaares und verfügt da-
mit über die weltweit größte
Schumann-Sammlung. Rund
50 Veranstaltungen stehen das
ganze Jahr lang auf dem Pro-
gramm. Eine der renommier-
testen zeitgenössischen Kom-
ponistinnen, Charlotte Seither,
wurde außerdem mit einer
Komposition beauftragt, deren
Uraufführung das Schumann-
Fest im Juni eröffnen wird.

. Zum zweiten Mal lädt Bastian
Sick in seinem Buch „Wie gut ist Ihr
Deutsch?“ zumMitraten ein – mit
Fragen unter anderem aus Recht-
schreibung, Zeichensetzung, Sprach-

geschichte und Literatur. Hier fünf
Fragen, die auf die anderen 195
neugierig machen sollen.

. Frage 1:Wessen Ränder und Bän-

der führttr en zur Entstehung derWen-

dung „außer Rand und Band sein“?

aWeidenzäune

b Fässer

c Laufgitter

d Pferdegeschirr

. Frage 2: Wörttr er auf „-and“ gibt
es wie Sand amMeer. DochVor-
sicht, manche schreiben sich auch
mit „dt“. Nur eines dieser vierWör-

ter ist richtig geschrieben.Welches?

a Gesandschafttf

bVerwwr andschafttf

c Versandtkosten

d Gewandmeister

. Frage 3: Schlagsahne heißt in
Österreich…

a Schlagrahm

b Schlagoberst

c Schlagobers

d Schlagober

. Frage 4:Welches dieser Märchen

ist nicht deutschen Ursprungs?

a Zwerg Nase

b Der Froschkönig

c Des Kaisers neue Kleider

d Das tapfere Schneiderlein

. Frage 5:Moby Dick war ein riesi-
ger Pottwwt al von fast 25 Metern Län-

ge, also ein…

a 25 Meter langerWal

b 25-meter-langer-Wal

c 25 meterlangerWal

d 25-meterlangerWal

. DieAuflösungen finden Sie auf
dieser Seite, genaue Erläuterungen
dazu im Buch.

RATESPIEL MIT BASTIAN SICK: FÜNF FRAGEN

Sprache braucht die festen Regeln
Deutsch-Experte Bastian Sick über sein neues Quizbuch, eigene Sprachschwächen und ein vermurkstes Bildungssystem

Au
flö

su
ng

en
:1

b
2d

3c
4c

5a

Foto: bastiansick.de/Till Gläser

KURZ NOTIERT

Preis für Wiener
Bühnenbildnerin

WIESBADEN/GIESSEN (dpa). Die
Bühnenbildnerin Katrin Brack
aus Wien wird mit dem Hein-
Heckroth-Bühnenbildpreis 2019
ausgezeichnet. Das teilte das
Hessische Kunstministerium am
Freitag in Wiesbaden mit. Brack
überzeuge mit „ihren minima-
listischen, kraftvollen Arbei-
ten“, heißt es in der Begrün-
dung. Die Auszeichnung ist mit
10000 Euro verbunden und
wird seit 2003 alle zwei Jahre
verliehen. Sie geht zum zweiten
Mal in ihrer Geschichte an eine
Frau. Ausgelobt wird der Preis
vom Kunstministerium, der
Hein-Heckroth-Gesellschaft in
Gießen und der Stadt Gießen.

Dresden würdigt
Avantgarde

DRESDEN (dpa). Die Staatli-
chen Kunstsammlungen Dres-
den widmen sich im Jahr des
Bauhaus-Jubiläums der abs-
trakt-konstruktivistischen
Avantgarde. Dazu zählen Künst-
ler wie Wassily Kandinsky, Piet
Mondrian und El Lissitzky, die
in der Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen in Dresden Spuren
hinterließen. Unter dem Titel
„Zukunftsräume“ sind etwa 180
Gemälde, Zeichnungen, Skulp-
turen, Fotografien und andere
Dokumente zu sehen, teilten die
Sammlungen am Freitag mit.
Die Schau korrespondiert mit
zwei weiteren Ausstellungen. In
einer ließ sich der Österreicher
Heimo Zobernig von Mondrian
inspirieren. Auch drei junge
Künstlerinnen stellen sich vor.


