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Wenn Schneefall zu Chaos wird
Eike Christian Hirsch offenbart im bauhof die Kuriositäten der
deutschen Sprache

Eike Christian Hirsch, Erfolgsautor und Journalist, präsentierte am vergangenen
Freitag Ausschnitte aus seinem neuen Buch „Deutsch
kommt gut. Sprachvergnügen für Besserwisser“ im Kulturzentrum
bauhof. Es war eine Veranstaltung innerhalb des Projekts „Hemmingen
liest“.

VON STEPHAN SCHWIER

HEMMINGEN-WESTERFELD. Vor Eike Christian Hirsch ist kein Sprecher und Schreiber
sicher, ob Politiker, die „konkret eine reale Chance sehen“ oder Journalisten, die
schreiben: „England von Wassermassen eingeschlossen“. Seit Jahrzehnten nimmt Hirsch
die deutsche Sprache mit ihren Missverständnissen, Moden und Zweideutigkeiten unter
die Lupe. Mit viel Humor und einem Sinn für Kuriositäten brachte er die Zuhörer im voll
besetzten Saal zum Lachen und Nachdenken. „Alles wird gesteigert“, sagte Hirsch. Da
werde aus einem starken Schneefall sofort ein Schneechaos, aus störendem Lärm im
Urlaubshotel der blanke Horror. Seltsam findet der Autor den falschen Präsens in den
Überschriften der Zeitungen: „Ein Pitbull beisst ein kleines Kind.“ Da müsse man doch
Fragen: „Was, immer noch?“ In einigen Passagen wurde Eike Christian Hirsch satirisch.
Man könnte die Ehe eine strategische Partnerschaft nennen, die konkret eine reale
Chance hat und locker zehn Jahre halten kann, wenn sie proaktiv gefördert wird.

Hirsch lobte auch neue Formen. „Sinn machen“ sei zwar ein Anglizismus, aber gut
verständlich. Leider hätten Hersteller von Rucksäcken das Wort „backbag“ erfunden.
Dabei sei Rucksack eines der wenigen deutschen Wörter, die in das Amerikanische
eingegangen seien. „Zum Glück ist die Sprache vieldeutig, sonst könnten wir nicht
vielfältig schreiben“, sagte Hirsch.

Seine Beispiele finde er vor allem in Zeitungen. Aber er sei kein Sprachkritiker, der auf
Fehler hin liest. „Für mich sind Sprachglossen eine Form von Unterhaltung“, meinte
Hirsch. Und die beherrscht er sehr gut, das hat er im bauhof wieder gezeigt.

Der Journalist und Autor Eike
Christian Hirsch spricht im bauhof
über Missverständnisse, Moden
und Marotten in der deutschen
Sprache.                   Schwier


