
Lustige Sprachlehrstunde mit Tiefgang

Der lockere Bastian Sick versteht sich als Sprachvermittler. Foto: lp

Langen. Was ein Marcel Reich-Ranicki auf höchst formale Art und Weise 
macht, das versucht Bastian Sick mit Humor: die Korrektheit der deutschen 
Sprache zu vermitteln. Dabei bedient sich Bastian Sick eines Hilfsmittels, 
welches schon bei Kindern den besten Erfolg verspricht. "Es ist 
wissenschaftlich erwiesen, dass alles, was ich mit Freude mache, den größten 
Erfolg bringt", betont der Sprachkritiker, der sich jedoch mehr als 
Sprachvermittler verstehen will.

Mit einem Sprung aus dem Bühnenhintergrund ins Licht der Scheinwerfer 
entert er die Bühne in der Neuen Stadthalle, die von einer großen Leinwand 
dominiert wird. Links daneben steht ein Tischchen mit einem hohen Barhocker, 
hier wird Sick den größten Teil des Abends verbringen. "Ja, ich bin das erste 
Mal in Langen und habe auch gleich was Wichtiges vergessen mitzubringen, 
nämlich meine Zahnbürste", berichtet der Sprachjongleur. Wie gut, dass es in 
der Sterzbachstadt einen Rossmann-Markt gibt, dort erwarb er das wichtige 

www.fnp.de! 16. Oktober 2011



Utensil und zeigt es den lachenden Gästen. "Ach ja, dazu noch eine 
Geschichte: In Hamburg gibt es eine Budnikowsky Drogerie und an der Kasse 
sitzt eine Frau Rossmann – das müsste doch ein Kündigungsgrund sein", 
scherzt Bastian Sick und alle im Saal finden es ebenfalls lustig.

Auslasszeichen

Dann folgt die Lehrstunde mit dem Apostroph. "Das ist ein Auslasszeichen, also 
wie bei D‘dorf für Düsseldorf und A‘loch – für natürlich Astloch", hat Sick 
wieder die Lacher auf seiner Seite. Weitere Ergötzlichkeiten in der deutschen 
Sprache präsentiert Bastian Sick mit Fremdwörtern, die als Lehnwörter, 
mangels deutscher Definition, verwendet werden. Besonders lustig finden die 
Gäste aber Firmen-Namen wie "Reifen Platt", "Fleischerei Hering" oder 
"Bestattungshaus Schade".

Wortspielereien

Dann folgt wieder eine längere Sprachlektion mit Wortspielereien, bevor eine 
Bilderreihe mehrdeutiger Assoziationen mit Tiefgang für weitere Erheiterung 
sorgt. Zum Finale der eineinhalbstündigen Sprachlehrstunde gibt es dann noch 
verhackstückte Redewendungen "meiner besten Freundin Sybille": "Das Hotel 
lag nur einen Katzenwurf vom Strand entfernt" oder "Die Politiker reden mit 
zweischneidiger Zunge". Mit der Erkenntnis "So eine Konifere wie mir ist der 
Weißheit letzter Schluss", verabschiedete sich Bastian Sick von den 
begeisterten Gästen. (lp)
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