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Jetzt ist Schluss mit glücklich – zumin-
dest am Baumweg im Nordend. Denn
der dort ansässige „Glück ist jetzt“-La-
den, in dem Konzerte veranstaltet,
„Glücksblumen“ aus Moosgummi ver-
kauft und Erdbeertorten gebacken wur-
den, wird geschlossen. Jan Philip Johl,
der den Laden seit gut 16 Jahren gemie-
tet hat und als Mischung aus Café, Club
und Geschäft betreibt, muss die Immo-
bilie räumen.

Grund dafür ist seiner Vermutung
nach ein Streit um eine Nebenkostenab-
rechnung aus dem Jahr 2013. Damals
habe er sich gegen eine hohe Nachzah-
lung gewehrt, erinnert sich Johl. Die
Hausverwaltung habe zuvor versäumt,
die Heizung zu repa-
rieren, so dass diese
ohne Unterbrechung
lief, 800 Euro habe
er deshalb nachzah-
len sollen. Wegen
dieser Ungerechtig-
keit habe er die Zah-
lung zunächst ver-
weigert, später dann
aber doch gezahlt,
um den Streit beizulegen. Zum 31. Janu-
ar dieses Jahres sei ihm dann aber ge-
kündigt worden. Rechtlich ist das nicht
zu beanstanden, weil es sich um einen
gewerblichen Mietvertrag handelt, der
leicht aufzulösen ist. Das Haus, das der
Geschwister Korn und Gerstenmann-
Stiftung gehört, soll nun erst einmal re-
noviert werden. Wer anschließend ei-
nen Mietvertrag für das Ladenlokal be-
kommen soll, ist noch unklar.

Johl glaubt nicht, dass er „weg-gentri-
fiziert werden soll“. Für den Stadtteil sei
das Angebot seines „Glück ist jetzt“-La-
dens wichtig. Im hektischen Großstadt-
leben brauchten die Menschen Oasen
wie diese, sagt der Einundfünfzigjähri-
ge. Deshalb gibt es im Laden zum Bei-
spiel Lachyoga. „Ich weiß, wir sind Spin-
ner. Aber wir sind auch bodenständig.“

Noch ist der Laden aus dem kleinen
Gebäude nicht ausgezogen. Obwohl seit
einigen Wochen eine Räumungsklage
vorliegt. Aber aus der Ruhe bringen lässt
sich Johl dadurch nicht. Der sagt, dass er
eigentlich auch gar nicht wieder Mieter
der Immobilie werden wolle. „Ich wollte
seit Jahren etwas Verantwortung abge-
ben“, sagt Johl und erwähnt, dass er in
Offenbach auch einen Garten als Veran-
staltungsort betreibe. In den will er nun
all seine Kraft hineinstecken.

Ein wenig enttäuscht ist er vom Ver-
mieter in Frankfurt trotzdem: „Das lief
alles anonym über einen Gerichtsvollzie-
her. Wir würden uns gern mit der Stif-
tung an einen Tisch setzen und reden.“
Daran scheint die Stiftung jedoch kein
Interesse zu haben; auch auf Anfragen
dieser Zeitung reagierte sie nicht. Eine
Chance für den Glücks-Laden gibt es
aber offenbar dennoch: Nach Johls An-
gaben würde die Stiftung die Räume
nach der Renovierung wieder an „Glück
ist jetzt“ vermieten, allerdings nur dann,
wenn der Laden von einem gemeinnützi-
gen Verein betrieben würde. Aber das
müsste jemand anderes organisieren.
Johl will sich in Zukunft nur noch um
seinen Garten kümmern.  weth.

Auch das Altvertraute war einst fremd
und neu. Unsere Art, Sprache zu betrach-
ten und zu beschreiben, zählt zweihundert
Jahre und hat ihren Ursprung in Frank-
furt. Am 1. Januar 1817 erhielt Georg
Friedrich Grotefend, Konrektor und Pro-
fessor der klassischen Literatur am Frank-
furter Gymnasium, einen Brief von Hof-
prediger Johann Georg Breidenstein,
Homburg vor der Höhe, mit der Aufforde-
rung, einen Verein „zur Veredlung und
Verherrlichung unserer Muttersprache“
zu gründen.

Bereits am 10. Januar begrüßte Grote-
fend einige Freunde zur ersten Zusammen-
kunft des „Frankfurtischen Gelehrtenver-
eines für deutsche Sprache“ und sagte in
einer kurzen Rede: „Das dritte Jahrhun-
dert eilt nun zu Ende, seitdem der große
Luther die Kirchenverbesserung begann.
Den Tag seines ersten öffentlichen Auf-
tritts wird man in diesem Jahre auf vielfa-
che Weise feiern, und schon haben mehre
Gelehrte das Andenken an ihn durch aller-
lei Schriften neu belebt.“ Grotefend ging
es allerdings nicht um Theologie, sondern
um Sprache: „Ich fühle mich ihm als
Sprachforscher durch Stiftung dieses Ver-
eines um so mehr zum Danke verpflichtet,
je lebhafter bei allen Deutschen das Ge-
fühl des Wertes unserer Muttersprache
wieder erwacht ist, um welche Luther an-
erkannt große Verdienste hat. Der beste
Dank, den wir ihm in sprachlicher Hin-
sicht darbringen können, scheint mir der,
fortzufahren in der Laufbahn, zu welcher
er einst die Schranken geöffnet hat, und,
soviel möglich, das Schwankende der Re-
geln zu tilgen, welchem noch immer, wie
jedem unter uns ohne mein Erinnern be-
kannt ist, die deutsche Schriftsprache er-
liegt.“

Der Verein wollte sein Ziel durch „ge-
genseitigen Gedankenaustausch“ errei-
chen und sich jeweils am Reformations-
tag, am „31ten des Weinmonates“, an die
Öffentlichkeit wenden. Unter dem Stich-
wort „Richtigkeit der Sprache“ gehörte
auch die Rechtschreibung zu den Anlie-
gen. Das erste „Stück“ der „Abhandlun-

gen“ des Vereins erschien 1818 und ist
dem „Hochweisen Rathe unserer freien
Stadt“ gewidmet.

Über die Wirkung des Vereins gibt es
das Zeugnis eines Mitglieds der zweiten
Generation. Karl Mager, Didaktiker des
Französischen und Deutschen und Grün-
der und Herausgeber der „Pädagogischen
Revue“, schrieb 1841 und zitierte dabei
aus einem Gedicht Ludwig Uhlands: „Es
war im Jahre 1828, als ein dunkles Ge-
rücht zu mir drang, es bestehe in Frank-
furt am Main eine Gesellschaft gelehrter
Männer, der deutschen Rede Kenner,
durch die eine ganz neue Grammatik, be-
sonders der deutschen Sprache aufgestellt
worden sei. Das Gerücht hatte nicht ge-
täuscht: Herling und Becker – Schmitthen-
ner lernte ich erst vier Jahre später ken-
nen – schlugen der alten grammatischen
Wirtschaft Türen und Fenster ein; es war
eine förmliche Revolution.“

Wogegen richteten sich Aufstand und
Umsturz? Aus der Einsicht, dass Wörter
und Formen nur im Satzganzen verstan-
den werden, wurde der alte Aufbau der
Grammatiken abgeschafft, welcher nur
den Wortarten und Wortformen folgte.
Die Frankfurter Gelehrten betrachteten
die Sprache vom Satz her und führten eine
selbständige Syntax ein, eine Lehre von
den Sätzen, die bis heute tragfähig ist.

In der neuesten Ausgabe der großen Du-
den-Grammatik steht diese Begriffsbe-
stimmung: „Nach der Funktion kann man
weiter danach unterscheiden, ob die Ne-
bensätze einem Aktanten (Subjekt, Ob-
jekt), einem Adverbiale, einem Prädikativ
oder einem Attribut entsprechen.“ Die Un-
terscheidung der Nebensätze nach ihrer
Funktion stammt unmittelbar aus der
Frankfurter Gedankenküche. Bahnbre-
chend in diesen Fragen war Simon Hein-
rich Adolph Herling (1780–1849), Frank-

furter Gymnasiallehrer, mit einem Auf-
satz über die Wort- und Satzfolge, den er
im dritten Stück der Vereinsabhandlungen
(1821) veröffentlichte. In der „Allgemei-
nen Literatur-Zeitung“ (1822) schrieb
Friedrich Schmitthenner, später selber
Mitglied: „Wenn der frankfurtische Verein
auch nur diese Abhandlung allein geliefert
hätte: so würde er sich um die deutsche
Sprache ein bleibendes Verdienst erwor-
ben haben.“

Herling ging es nicht einfach um Be-
griffsklärungen; mit dem Blick aufs Gan-
ze schrieb er: „Der Unterricht soll eine
gründlichere Einsicht in den Bau unserer
Sprache befördern.“ Der wirksamste Ver-
treter der neuen Grammatik war Herlings
Freund Karl Ferdinand Becker (1775–
1849). Becker war zunächst Arzt und
nahm in sein Haus in Offenbach Jugendli-
che aus der Umgebung und aus England
auf, um sie zu unterrichten und zu erzie-

hen. Er war ein geduldiger und begabter
Beobachter der Sprache, aber auch ein auf-
merksamer Vater: „Der erste Akt der Intel-
ligenz war ein ganzer Gedanke, und das
erste Wort ein ganzer Satz, wie auch jetzt
das erste Wort des Kindes ein ganzer Satz
ist.“ Die Vielfalt sprachlicher Erscheinun-
gen versuchte er mit dem philosophischen
Begriff des „Organism“ zu erfassen, und
seine erste große Untersuchung widmete
er Wilhelm von Humboldt.

Beckers Tochter Ferdinande hat in ih-
ren Erinnerungen die Gesprächsrunden
beschrieben, die damals stattfanden: „So
habe ich auch stundenlang bei meiner
Handarbeit in einem Eckchen sitzend mit
Interesse zugehört, wenn die gelehrten
Herren – ,deutsche Sprachforscher‘ – Gro-
tefend, Herling, Schwenck und andere –
meist Schulleute aus Frankfurt – an be-
stimmten Tagen mit Vater jeder das Seine
besprachen. Grotefend brachte ganz neue

Entdeckungen über die Keilschrift; er war
ein feiner Mann, und ihm hörte ich beson-
ders gern zu. Wurden die Sachen einmal
gar zu subtil (einige Herren hatten es
schrecklich wichtig mit dem Komma u.
dgl.), so guckte ich mir derweil die ausge-
prägten, ernsthaften Gesichter an und
fand dabei meine Unterhaltung.“

Der scharfsinnige Grotefend (1775–
1853) hatte 1802 die Grundzüge der alt-
persischen Keilschrift entziffert. Mitglied
des Gelehrtenvereins war ferner der Dich-
ter Jean Paul. Er reiste im Juli 1818 „nach
dem glänzenden Frankfurt“ und konnte
mit „einigen rühmlichst bekannten Mit-
gliedern des trefflichen Frankfurter Ge-
lehrtenvereins für deutsche Sprache“ Fach-
gespräche führen: „Und endlich wurd’ ich
in Frankfurt ein gelehrtes Mitglied für das
Deutsche.“

Mit ihrer Syntax stehen die Frankfurter
ebenbürtig neben Jacob Grimm und ande-
ren, welche damals die historische und ver-
gleichende Grammatik begründeten. Die
am Deutschen gewonnenen Grundsätze
wurden auf die klassischen Sprachen über-
tragen. Die großen griechischen und latei-
nischen Grammatiken Raphael Kühners,
auch er ein Vereinsmitglied, werden noch
heute verwendet. Immer wieder hört man,
dass die Grammatik der deutschen Spra-
che von der altsprachlichen abhängig sei.
In Frankfurt wurde diese Abhängigkeit
aufgehoben.

Da die neue Auffassung von Sprache
ein aufgeklärtes Bild des unabhängig den-
kenden Menschen vermittelte, geriet sie
unter politischen Verdacht. Der liberale
Karl Mager schrieb: „Wenn das so fort-
geht, so werden die Kandidaten des höhe-
ren Schulamts in kurzem neben dem Zeug-
nisse, daß sie der Demagogie nicht ver-
dächtig sind, auch ein Zeugnis brauchen,
daß sie von der Grammatik nichts verste-
hen.“

Heute sind die Frankfurter Grammati-
ker, wenn überhaupt, ferne Namen. Gera-
de im Lutherjahr verdient der Frankfurti-
sche Gelehrtenverein ein eigenes Geden-
ken. Aber wie man damals wusste, haben
Jubiläumsfeiern ihren Sinn nicht darin,
dass wir uns auf dem Lorbeer ausruhen,
für den andere gearbeitet haben. Können
wir die deutsche Sprache so ernst neh-
men, wie sie es damals in Frankfurt war?
Wer die Menschen kennt, die hinter den
Theorien stehen, ist eher bereit, sich auf
ihre Gedankenarbeit einzulassen und sie
selber fortzusetzen. Und wer den rechten
Blick auf die Sprache hat, wird Karl Mager
zustimmen, wenn er die Grammatik eine
der geistvollsten und unterhaltendsten
Wissenschaften nennt.
Stefan Stirnemann ist Philologe und Mitglied der
Arbeitsgruppe der Schweizer Orthographischen
Konferenz. Er schrieb die Einleitung zur Wieder-
auflage von Eduard Engels „Deutscher Stilkunst“
(Die Andere Bibliothek, 2016), die 1911 K. F.
Beckers Stilkunde ablöste (F.A.Z. vom 11. Juli 2016).
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Lukas, der freundliche Lokomotivführer
von der Insel Lummerland, hat Konkur-
renz in Frankfurt bekommen. Denn in
der Mainmetropole verbreitet seit gerau-
mer Zeit Kevin, der Lokomotivführer,
gute Laune. Der Mann heißt Kevin Grün,
kommt aus Oberrad, steigt morgens
schon mit einem Lächeln in den Führer-
stand seiner S-Bahn und macht mit sei-
nen Ansagen sodann auch die Fahrgäste
fröhlich. „Das sonnige Wetter ist nur ei-
ner der Gründe, heute gut gelaunt in den
Tag zu starten“, lässt er die Passagiere
zum Beispiel über Lautsprecher wissen.
Oder er wünscht einfach nur „einen schö-
nen guten Morgen“.

Kevin, der Lokomotivführer, ist eine
Frohnatur. Schlechte Laune kennt er
nicht oder zumindest fast nicht. Wenn er
tatsächlich einmal in mieser Stimmung
zur Arbeit kommt, macht er eine nette An-
sage, und schon ist er aus dem Tief her-
aus. So wie viele seiner Fahrgäste, die sich
freuen, dass vorne am Steuer einer sitzt,
der nicht nur seine Arbeit tut, sondern sie
mit echtem Enthusiasmus verrichtet.
Auch die Kollegen von der Bahn finden
Kevin klasse, und sogar das Führungsper-

sonal ist von seinem mittlerweile gerade-
zu berühmten S-Bahn-Führer angetan.

Seit Februar 2016 ist Kevin Grün im
Einsatz. Auf allen Linien ist der Frankfur-
ter Bub unterwegs, am liebsten fährt er
die Strecken nach Friedberg und Bad
Homburg. Während seiner Ausbildung
war er so tüchtig, dass er die Lehrzeit von
drei auf zweieinhalb Jahre verkürzen durf-
te. Und natürlich hat er alle Prüfungen
mit Bravour absolviert. Lokführer ist sein
Wunschberuf, er kann sich nichts Schöne-
res vorstellen.

Auf die Sache mit den Ansagen ist Ke-
vin, der Lokomotivführer, durch eine
Freundin gekommen. Die arbeitete im
Einzelhandel und konnte immer gut mit
allen Kunden. Das müsse doch auch bei
der Bahn möglich sein, dachte sich Kevin
und begann mit seinen fröhlichen Ansa-
gen. Dabei quasselt er den Fahrgästen
nicht die Ohren voll, sondern belässt es in
der Regel bei einem kurzen akustischen
Auftritt je Fahrt und überlegt stets genau,
bevor er ins Mikrofon spricht.

Oft sind seine Ansagen auf den Tag ab-
gestimmt: Am Valentinstag zum Beispiel
erinnerte er die Männer im Zug daran,

doch vielleicht ein paar Blumen für ihre
Frauen zu besorgen – und tröstete die Sin-
gles mit dem Hinweis, dass man die Rich-
tige durchaus auch in der S-Bahn kennen-
lernen könne. Selbst aus schlechten Situa-
tionen kann Kevin mitunter noch etwas
Gutes machen. Etwa wenn sein Zug Ver-
spätung hat und er den Passagieren er-
klärt, woran es liegt und wie sie am bes-
ten zu ihrem Ziel gelangen. Das ist alles
andere als üblich, und entsprechend dank-
bar sind die Fahrgäste für solche Informa-
tionen.

Von Passagieren kam denn auch der
Vorschlag, Kevin Grün den Ehrentitel
„Eisenbahner mit Herz“ zu verleihen.
Der wird von der „Allianz pro Schiene“
vergeben, einem gemeinnützigen Verein,
dem 23 Non-Profit-Organisationen und
140 Wirtschaftsunternehmen als Mitglie-
der angehören, um den Schienenverkehr
in Deutschland voranzubringen. „Warten
wir erst einmal ab“, sagt beliebte Loko-
motivführer etwas skeptisch. Doch freu-
en würde es ihn natürlich schon, wenn es
am Ende heißen würde: „Kevin, der Ei-
senbahner mit Herz, macht die Fahrgäste
fröhlich.“  HANS RIEBSAMEN

Weil er mit Absicht mit dem Auto, in
dem auch seine Frau und die beiden ge-
meinsamen Kindern saßen, gegen ei-
nen Betonpfeiler gefahren war, ist ein
44 Jahre alter Mann gestern rechtskräf-
tig zu zehn Monaten Haft auf Bewäh-
rung und einem Jahr Führerschein-Ent-
zug verurteilt worden. Gegen das Ur-
teil, das das Amtsgericht wegen gefähr-
lichen Eingriffs in den Straßenverkehr
und gefährlicher Körperverletzung
schon im Januar gefällt hatte, hatte der
Mann Berufung eingelegt. Die nahm er
gestern vor dem Landgericht jedoch
wieder zurück.

Im ersten Prozess hatte der Verteidi-
ger das Geständnis des Mannes vorge-
tragen. Demnach hatte seine schon von
ihm getrennt lebende Ehefrau die Schei-
dung eingereicht und er die Scheidungs-
unterlagen erhalten, als sie mit den Kin-
dern im Urlaub war. Kurz nachdem der
Mann die Frau und die Kinder am
Frankfurter Flughafen abgeholt hatte,
war es dann im Auto zum Streit gekom-
men. In dessen Verlauf riss er der Frau
an den Haaren, fuhr Schlangenlinien
und drohte gegen einen Betonpfeiler zu
fahren. Als er dann plötzlich die Kon-
trolle über den Wagen verlor, prallt die-
ser tatsächlich gegen einen Pfeiler. Die
Frau und die neun und elf Jahre alten
Kinder blieben jedoch unverletzt. Mitt-
lerweile ist das Paar geschieden.  skem.

Der Prozess gegen einen Rocker, der im
vergangenen Jahr einen Mann am
Friedrich-Stoltze-Platz niedergeschos-
sen haben soll, beginnt am 19. Mai vor
dem Landgericht. Wie Sprecher des
Landgerichts und der Staatsanwalt-
schaft gestern mitteilten, muss sich der
zum Tatzeitpunkt 56 Jahre alte Hells
Angel wegen versuchten Mordes, ge-
fährlicher Körperverletzung und Ver-
stoß gegen das Waffengesetz verantwor-
ten. Der Angeklagte soll gemeinsam
mit einem Komplizen, der seither auf
der Flucht ist, am Himmelfahrtstag
2016 mehrfach auf einen damals
41 Jahre alten Mann geschossen ha-
ben. Das Opfer, das zuvor offenbar
nach einem Streit aus der Rockerverei-
nigung ausgeschlossen worden war,
saß am Steuer eines Geländewagens,
als die Schüsse fielen. Der Mann wurde
lebensgefährlich, sein 20 Jahre alter Be-
gleiter schwer verletzt. Der Prozess soll
im Hochsicherheitssaal des Landge-
richts stattfinden. Das Urteil könnte
Ende August fallen.  skem.

Hauptstadt der Grammatik

Kevin, der Lokomotivführer
Freundliche Durchsagen, fröhliches Gemüt: Frankfurts beliebtester S-Bahn-Lenker Mordprozess gegen

Hells Angel beginnt

Bewährungsstrafe nach
herbeigeführtem Unfall

„Spinner, aber bodenständig“
Klub-Laden „Glück ist jetzt“ im Nordend wird geschlossen

Jan Philip Johl

Der Duden vollzieht nur
die jeweils herrschenden
Sprachmoden nach?
Nicht nur. Manches hat
seit hundert Jahren
Bestand – und es stammt
aus einer Frankfurter
Gedankenküche.

Von Stefan Stirnemann

Multitalent:
Karl Ferdinand
Becker, 1775 gebo-
ren, war eigentlich
Mediziner. 1814 wur-
de er nach Frankfurt
an das Lazarett „Im
deutschen Hause“
berufen, ein Jahr
später ließ er sich als
praktischer Arzt in
Offenbach nieder.
Da die Praxis nicht
viel abwarf, richtete
er 1823 in seinem
Haus ein Internat ein.
Beim Deutschunter-
richt stellte er fest,
dass eine grundlegen-
de Grammatik fehlte.
Deshalb widmete
er sich der Sprach-
forschung, korres-
pondierte mit den
Brüdern Grimm und
mit Wilhelm von
Humboldt und gab
eine Schulgrammatik
heraus.

Abbildungen Stirnemann

Frohnatur im Führerstand: Kevin Grün hält die Fahrgäste mit seinen Ansagen bei Laune.  Foto Wonge Bergmann

Vor dem Aus: Der „Glück ist jetzt“-Laden am Baumweg schließt.  Foto Helmut Fricke


