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hat man festgestellt, dass man ihnen ein gewisses Vokabular 
beibringen kann. Sie werden trainiert, man sagt ein Wort, sie 
gehen in ein anderes Zimmer, wo es Gegenstände mit Bildern 
gibt, und sie bringen dann das Bild des Gegenstandes, des-
sen Wort sie gehört haben, zurück. Es gibt also erstaunliche 
Dinge, aber in dieser Hinsicht sind wir weiter gekommen 
als die Tiere. Wir können nämlich nicht nur unsere eigene 
Sprache, wir haben auch die Fähigkeit, fremde Sprachen 
zu lernen, wenn auch nicht mit derselben Perfektion wie die 
Muttersprache. Aber zu diesen sozusagen „angeborenen Ver-
diensten“, um Goethe zu zitieren, gesellen sich noch gesell-
schaftliche Faktoren, die nicht zu erklären sind. Zum Beispiel 
habe ich beobachtet, dass das Sprachvermögen in Europa 
vom Westen nach Osten zunimmt. Die Menschen der westli-
chen Länder tun sich schwerer, die Engländer sind eigentlich 
unwillig, fremde Sprachen zu lernen, und auch die Franzosen 
tun sich nicht leicht damit. Natürlich gibt es immer Ausnah-
men. In Deutschland und je weiter man nach Osten kommt, 
ist es schon besser; die slawischen Völker sind oft sehr gute 
Linguisten. Es gibt dazu noch andere Überlegungen. Zum 
Beispiel spielt auch die Größe eines Landes eine Rolle beim 
Erlernen fremder Sprachen, etwa im Fall der Niederlande und 
der nordischen Länder. Die Bürger kleiner Länder wissen von 
vornherein, dass sie fremde Sprachen können müssen, um 
im Leben zu reüssieren, natürlich gibt es dort auch die dazu 
gehörigen Einrichtungen. Die Schulen nehmen sich der frem-
den Sprachen mehr an als in großen Ländern, usw. 

Die deutsche Sprache war eine Weltsprache, ihre Bedeutung 
hat aber sehr gelitten. Ich glaube, das hat auch etwas mit Hit-
ler zu tun. In Skandinavien und Osteuropa war Deutsch immer 
eine Lingua Franca. Heute ist das nicht mehr so. In Schweden 
ist jetzt, wie überall, die englische Sprache dominierend. In 
Osteuropa, habe ich mir sagen lassen, beginnt ein Aufleben 
des Interesses an der deutschen Sprache, aber das müssen 
wir abwarten. Das Englische, das habe ich schon gesagt, ist 
das allgemeine Verständigungsidiom in der Welt geworden, 
aber meine Meinung ist, dass dies der englischen Sprache 
nicht gut tut, denn das Englisch, das überall gebraucht wird, 
ist ein verhunztes Englisch. Ich zuckte immer zusammen, 
wenn ich hörte (und manchmal daran teilnahm), dass interna-
tionale Kongresse in englischer Sprache abgehalten werden. 
Dieses Englisch ist nicht auf der Höhe des Möglichen. Die 
englische Sprache ist eine sehr reichhaltige Sprache. Ich 
halte sie für wunderbar, wenn man sie richtig beherrscht. Aber 
auf diesen Kongressen dominiert ein primitives Alltagsidiom, 
das meiner Meinung nach eher schädlich als nützlich ist.

Zum Abschluss möchte Ihnen noch gestehen, dass mit 
zunehmenden Jahren auch das Sprachvermögen zerbrö-
ckelt, wobei die erste Sprache glücklicherweise auch die 
letzte ist. Ich bin daher froh, dass mein Deutsch noch intakt 
genug geblieben ist, um Ihnen diese Gedanken zu vermitteln.
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einfach sind die Dinge 
wenn sie ganz 
ganzheitlich sind

kompliziert wird das Ganze
wenn es splittert
sich als Spiegelscherbe
präsentiert

doch selbst das Chaos 
trägt in jedem seiner Teile 
das Wissen um das Ganze 
selbst in den Scherben 
verbirgt sich noch 
die Einheit

so ist auch
der Spiegel der Zeit
eine Scherbe
in der Unendlichkeit
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