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Bastian Sick in Ahlen: „Füllen Sie sich wie zu Hause!“

Von: Sabine Begett

Wer könnte dieser Einladung widerstehen? Also habe ich mich auf den Weg 
gemacht, um der Vorstellung eines gewissen Bastian Sick in der Stadthalle unserer 
Nachbarstadt Ahlen beizuwohnen. Bastian Sick? Wer ist denn das? Fangen mir mal 
vorne an, das hat er schließlich bei seinem Auftritt genauso gehandhabt…

Geboren wurde Klein-Bastian in Lübeck. Okay, das 
kennt man ja noch. Aufgewachsen ist er jedoch in 
Ratkau. Keine Ahnung, wo das liegt. Aber zum Glück 
gibt es ja Google, Bing, Qwant, DuckDuckGo und wie 
die ganzen Suchmaschinen heißen, die uns 
heutzutage freundlicherweise das Denken 
abnehmen. Ratkau also liegt… ähm… naja, laut der 
von mir befragten Suchmaschinen gibt es das gar 
nicht. Obwohl Herr Sick auf seiner Internetseite 
glaubwürdig versichert, es handele sich um ein 
ostholsteinisches Dorf. Als solches wird mir aber 
immer nur ein „Ratekau“, also mit e in der Mitte, 
angeboten. Naja, wird ein Tippfehler sein. Ein 
Tippfehler?! Bei Herrn Sick?! Also, das kann ich mir ja 
nun gar nicht vorstellen. Außerdem hat er auch ganz 
deutlich von Ratkau ohne e gesprochen.

Tja, was mache ich denn jetzt? Am besten das, was 
am bequemsten ist: Ich ignoriere das Problem. Sollte 
Herr Sick versehentlich über diesen Text stolpern, ist 
er herzlich eingeladen, meiner bedauernswerten 
Allgemeinbildung auf die Sprünge zu helfen.

Hinweis: Zur Einleitung dieses Artikels gibt ein 
WICHTIGES UPDATE :-)*

In Rat(e)kau wuchs er also auf. Und nachdem seine 
Vorfahren schon mit dem Beruf des Lehrers ihre 
Brötchen verdienten, regte sich in Klein-Bastian der 
Wunsch, es seinen Vorbildern gleichzutun. Dann aber 
kam es doch anders. Auf einer elektrischen 

Schreibmaschine, die er sich damals gewünscht hatte, schrieb er Geschichten und 
Theaterstücke, in denen er dann auch gleich die Hauptrolle spielte.

Irgendwann jobbte er als Korrekturleser für den Carlsen-Verlag, bis er im Bildarchiv des 
„Spiegel“ arbeitete. Von dort schaffte er es in die Online-Redaktion. Wenn ich mich richtig 
erinnere, hatte er auch dort ein Gespür für die Fehler anderer Leute an den Tag gelegt und 
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bekam im Mai 2003 die eigene Kolumne 
„Zwiebelfisch“, die sich wachsender Beliebtheit 
erfreute. Und so blieb es nicht aus, dass Sick die 
gesammelten „Zwiebelfisch“-Kolumnen als Buch „Der 
Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ herausbrachte.

Diesem umjubelten Erstlingswerk folgten mittlerweile 
noch 12 weitere Bücher, wenn ich richtig gezählt habe. 
Das aktuellste ist das „Bilderbuch aus dem Irrgarten 
der deutschen Sprache“ mit dem Titel „Füllen Sie sich 
wie zu Hause!“, das im September 2014 erschien.

Zuviel Werbung meint Ihr? Ich solle endlich zu Potte 
kommen? Ja, aber was kann denn ich dafür, dass 
Herr Sick seinen Auftritt genau mit einer solchen 
Rückschau und dem Hinweis, seine Bücher seien 
nachher auch käuflich zu erwerben, beginnt? Naja, auf 
der großen Leinwand auf der Bühne werden allerdings 
passende Fotos, teils aus seinem privaten Fotoalbum 
eingeblendet, was diese Rückschau dann doch recht 
erträglich und so manches Mal erheiternd macht.

Und dann geht es irgendwann richtig los. Bastian Sick, 
Deutschlands Sprachpapst höchstselbst, betritt die 
Bühne. Es geht um Wortspielereien, die allesamt 
etwas mit Vögeln zu tun haben. Nein, nicht das Verb 
ist gemeint, sondern das Substantiv. (Herrje, Eure 
Gedanken drehen sich auch immer nur um das 
Eine…)

Sick stellt fest: „Vögel dienen als Platzhalter für 
Dummköpfe, Verrückte, Verbrecher und sogar für den 
Teufel.“ Und dann wird dem Zuhörer erst einmal 
bewusst gemacht, wie viele Bezeichnungen es in der 
Richtung in der deutschen Sprache eigentlich gibt. 
Schmierfinken, schräge Vögel, Dreckspatzen, 
Spaßvogel, Paradiesvogel, Unglücksrabe etc. etc. 
Wer sich da nochmal inspirieren lassen möchte, findet 
den Text unter

www.bastiansick.de/kolumnen/zwiebelfisch/alle-voegel-sind-schon-da_2

Highlight des Programms sind nicht die Schlager, die Bastian Sick zum Besten gibt und 
die sich im weitesten Sinne um die deutsche Sprache drehen. Wobei ich am Rande doch 
noch mal eben seine Stimme loben muss. Live gesungen mit musikalischer Begleitung 
vom Band (falls man das heutzutage noch so sagt) - das kann wahrlich nicht jeder. Sick 
allerdings gönnt sich keinen wahrnehmbaren falschen Ton. Doch das nur am Rande.
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Was also wirklich zu Heiterkeitsausbrüchen führt, sind 
die Fundstücke, die Bastian Sick auf der Leinwand 
präsentiert. Deutschland - das Land der Dichter und 
Denker?! Das muss ein Gerücht sein. Das kann gar 
nicht stimmen, wenn man sich anschaut, was auf 
Werbe- oder Verkehrsschildern, in Zeitungen, am 
Schwarzen Brett und sonstwo schriftlich fixiert wird.

Gelächter und „Oh Gott!“-Rufe aus dem Publikum 
unterstreichen das Unfassbare, das auf die 
Menschheit losgelassen wird. „Meine Herren, wie 
kann man nur so doof sein?“ Dieser Gedanke 
beschleicht einen häufiger, wenn man die Fundstücke 
sieht. Von einer Rechtschreibschwäche zu sprechen, 
wäre maßlos untertrieben. Weiß hier zufällig jemand 
auf Anhieb, was „Skipendeltisch“ oder „Zeitbohrt“ 
sind?

Dann kommt Bastian Sick mit seinem Mikrofon ins 
Publikum herunter. Auf der Leinwand wird ein Schild 
des Supermarktes Real gezeigt. „Wie viele Fehler 
finden Sie?“ fragt er. Schweißperlen malen sich auf 
der einen oder anderen Stirn ab. „Ähm, 
acht?“ „Neun!“ „Nein, elf!“ Die Zuschauer überbieten 
sich gegenseitig. „Zwölf!“ meint eine Dame bestimmt. 
Nun, es waren dreizehn.

Der Großteil des Publikums ist froh, dass es sich nicht 
mit einer falschen Antwort blamieren musste. Wir 
lachen schließlich alle viel lieber über die Fehler der 
anderen als dass wir selbst die Grundlage für 

  allgemeine Erheiterung darstellen.

Der 11-jährige Maximilian, glühender Fan von Bastian Sick und seinen Büchern, blamiert 
sich allerdings nicht, als die Frage gestellt wird, woher denn das „Dudel“ im Wort 
„Dudelsack“ stammt. Wie aus der Pistole geschossen tippt er - richtig - auf den türkischen 
Begriff „Düdük“, der „Pfeife“ bedeutet. Was den Ausdruck „Sackpfeife“ für den Dudelsack 
dann wieder schlüssig macht.

Der Brüller des Abends war für mich allerdings ein Schnappschuss von der Webseite des 
Schulministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen. Denn was konnte man da lesen? In 
der Materialdatenbank fand sich ein Eintrag zu „Theodor von Tane: Die Brücke am Tay“ 
Muss man dazu noch etwas sagen? Ich glaube nicht.

Zweieinhalb unterhaltsame Stunden absolvierte Bastian Sick in der mit etwa 150 
Zuschauern nicht ganz gefüllten Stadthalle Ahlen. Ich hab’s nicht bereut, dabei gewesen 
zu sein.
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P.S.:
Sollte sich Bastian Sick zufällig auf diese Seite 
verirren und hier über diverse Fehler stolpern, so 
versichere ich, dass diese lediglich als Köder 
ausgelegt wurden, damit er uns und unsere Seite 
kennenlernt. ;-)

Links:

Webseite Bastian Sick: www.bastiansick.de Spiegel-
Kolumne „Zwiebelfisch“: 
www.spiegel.de/thema/zwiebelfisch

*UPDATE in Sachen Bastian Sick …

Ihr erinnert Euch vielleicht an meinen Artikel 
anlässlich Bastian Sicks Auftritts in Ahlen?

www.radiorundehamm.de/aktuelles/article/bastian-
sick-in-ahlen-fuellen-sie-sich-wie-zu-hause.html

Und was soll ich Euch sagen? Es heißt tatsächlich 
Rat_e_kau, wie ich aus bestinformierter Quelle, sprich: 
aus Bastian Sicks Umfeld erfahren musste.

Mein Ehrgeiz war natürlich geweckt und ich wollte 
nachschauen, wo ich den in der Aufführung als 
"Ratkau" gehörten Ort nachgelesen hatte. Und? Ich 
finde es nicht wieder! Es ist wie verhext. Überall ist 
nur von "Ratekau" die Rede. "Peinlich" trifft es schon 
ganz gut, was mir als erstes durch den Kopf geht.

Aber hey! Ich steh zu meinen Fehlern und daher wird 
der Text auch nicht klammheimlich geändert, als hätte 
das da immer schon gestanden.

Außerdem ist der Link in Sachen "Zwiebelfisch" zum 
Spiegel wohl veraltet. Dort erscheinen keine aktuellen 
Zwiebelfische mehr.

Hier also die bestätigten, aktuellen und absolut lesenswerten Links:
Webseite Bastian Sick: www.bastiansick.de
Kolumne „Zwiebelfisch“: www.bastiansick.de/kolumnen/zwiebelfisch
die Vögelgeschichte gibt es hier:
www.bastiansick.de/kolumnen/zwiebelfisch/alle-voegel-sind-schon-da_2

Seufz...  So. Jetzt müsste aber alles stimmen.

Viel Vergnügen beim Stöbern!
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