
B
esonnenheit, Vernunft, keine über-
steigerteNeigung zurSelbstdarstel-
lung: Es ist ja bekannt, wofür Olaf

Scholz steht. Es liegt also nicht nur in der
Natur der Sache, sondern auch in der des
Bundeskanzlers, die Pläne zur Erweite-
rung des Kanzleramts in Berlin auf Eis zu
legen: Es ist ohnehin einer der größtenRe-
gierungssitzederWelt.Die25000Quadrat-
meter Nutzfläche nun noch einmal glatt
verdoppeln zu wollen, und zwar für eine
halbe Milliarde Euro, erschien daher vie-
len schonvor vier Jahren, als diePlänevor-
gestellt wurden, obszön. Da hatte die teure
Pandemienochnichtmalbegonnen. Inzwi-
schenwerden die Kosten bei 777Millionen
veranschlagt. Aber nicht nur die Experten
vom Bundesrechnungshof befürchten,
dass sie am Ende sogar über einerMilliar-
de liegen könnten. Dabei sind inzwischen
janocheinpaarkostspieligeKrisendazuge-
kommen.

Worte wie „clusterfuck“ würde Scholz
wahrscheinlich trotzdem nicht in den
Mund nehmen, sondern etwas nüchterne-
rewählen. ZumBeispiel, dass das Kanzler-
amt personell gewaltig zugelegt habe und
es schön wäre, all die Leute, die bisher
noch kein Büro unterm Dach ihres Chefs
hatten, nun ebenfalls dort unterzubrin-
gen, aber im Moment könne man es sich
nuneinmaleinfachnicht leisten–weder fi-
nanziell, noch was die Lage der Leute im
Land betrifft, denen gerade ganz schön
viel gleichzeitig zugemutet wird.

Das Problemmit diesenWorten: Scholz
hat sie offenbarmalwieder viel zu leise ge-
sprochen. Oder am Ende auch: überhaupt
noch nicht?

Im Garten des Kanzleramts wurden
jetzt jedenfalls schondie erstenBäumege-
fällt und bauvorbereitende Maßnahmen
begonnen. Manche wollen von Scholz so-
garein trotziges„Durchziehen!“gehörtha-
ben, obwohl eigene Koalitionäre von der
FDP genauso dagegen Sturm laufen wie
die Opposition von CDU bis Linkspartei,
der Bundesrechnungshof sowieso und die
meisten Kommentatoren in den Medien
auch. Dekretierter Baubeginn trotzdem:

dieses Frühjahr. Das ist schon auf gerade-
zubarockeWeisebizarrund lässtdenKanz-
ler zur Abwechslung gar nicht wie Olaf
Scholz dastehen, sondern eher wie einen
Sonnenkönig, der hier selbstherrlich ge-
gen alle Einwände ein Versailles an der
Spree durchsetzen will.

Alle Wortspiele, die mit „Etat“ machbar
sind, sind oft genug gemacht worden,
wenn es um sozialdemokratisches Staats-
verständnis als deutsche Entsprechung zu
jenem Etatismus ging, der dem französi-
schen Absolutismus entstammt, und zwar
auch schon beim Erstbezug des Berliner
Kanzleramts. Dabei ist es die sogenannte
Ironie des Schicksals, dass es immer SPD-
Kanzler sind, die hier nur übernehmen,
was jeweils Vorgänger von der CDU einge-
rührt haben. Der Berliner Neubau war von
Helmut Kohl auf den Weg gebracht wor-
den. Eingezogen ist dann aber Gerhard
Schröder, der das Haus erst als eine Num-
mer zu groß beklagte, dann aber alles tat,
um gewissermaßen stilistisch hineinzu-
wachsen. AngelaMerkel floh abends in ih-
re Altbauwohnung an der Museumsinsel.
Unter ihr wurde aber dieser Ausbau noch
veranlasst.UndScholzwill ihn jetztumset-
zen, koste es, was es wolle. Also viel.

Der Architekt, der das für Ludwig XIV.
in Versailles erledigt hat, hieß Louis Le
Vau. Die Architekten, die jetzt für Scholz
dieses Versailles-sur-Spree bauen, heißen
Charlotte Frank undAxel Schultes. Es sind
dieselben, die schon den bisherigen Bau
des Kanzleramts entworfen haben. Le Vau
hattesichzuvormiteinemSchloss fürLud-
wigs Finanzminister empfohlen und
brauchte danach nicht viel Weiteres, um
seinen Platz in der Architekturgeschichte
sicher zuhaben. Bei Schultes undFrank ist
dasnichtunähnlich.Schulteshattesichzu-
vor schon innerhalbeineranderenBüroge-
meinschaft mit dem Entwurf des Kunst-

museums Bonn einen Namen gemacht.
Aber für die Partnerschaft mit Charlotte
Frank kam der Durchbruch 1992, als sie
mit ihrer Idee von einem „Band des Bun-
des“ den städtebaulichen Wettbewerb für
den Spreebogen in Berlin gewannen. Die
Größe, die jetzt vielen als Problem er-
scheint, war damals allerdings exakt die
Aufgabe. Denn hier sollte das Regierungs-
viertel der Berliner Republik entstehen,
und das sollte ausdrücklich anders ausfal-
len als in Bonn.

Zur Erinnerung: Das dortige Bundes-
kanzleramt duckte sich beinahe genauso
flach in die Rheinwiesen wie der Kanzler-
bungalowvonSepRuf, nurmitdemUnter-
schied, dass von seiner ostentativ nicht der
Rede wert sein wollenden Hornbrillen-Ar-
chitektur denmeistennicht einmal dieUr-
heber geläufig sein dürften. Es handelte
sich um eine „Planungsgruppe Stieldorf“,
die in den Siebzigern halb Bonnmit derart
horizontalen Sachlichkeiten vollgebaut
hat. Insofern war Helmut Schmidts Spott
über den „Charme einer rheinischen Spar-
kasse“ sachlich zutreffend. Oft sahman im
Fernsehen ohnehin nur die Toreinfahrt,
ähnlich übrigens wie seinerzeit beim BND
in Pullach. Wennman diese Fernsehbilder
sah, vermittelte sich der Eindruck von der
Bundesrepublik als einer einzigen Park-
landschaft, inder fortwährenddunkleMer-
cedes-Limousinen durch Toreinfahrten
glitten, um mysteriös im Grün zu ver-
schwinden. Ein Eindruck von Wohlstand
und Diskretion, der irgendwann irritie-
rend mit den Krimis der „Derrick“-Reihe
verschmolz. Und dieser Eindruck war of-
fensichtlich so gewollt.

Aber dann kam der Mauerfall und zwei
Jahre später der Beschluss zum Regie-
rungsumzug in ein Berlin, dem in der Eu-
phorie ein ein Spontanwachstum auf vier
Millionen Einwohner prognostiziert wur-
den.AmSpreebogennördlichvomTiergar-
ten sahman schonHochhauswälderwach-
senwie inMidtownManhattan. Über diese
seit dem Krieg entleerte Brache nun scho-
ben Frank und Schultes in ihrem Wettbe-
werbsbeitrag eine 900 Meter lange Büro-

klammer, die Ost und West sowie das Ge-
schlängel der Spree erstens energisch zu-
sammenspannte – und die zweitens so
groß war, dass dabei niemand mehr an so
etwasProfaneswieeineBüroklammerden-
ken konnte.

Band des Bundes dagegen, das klang
zwar ein bisschen tautologisch, aber auch
eindrucksvoll staatstragend, wenn nicht
garhistorischheilend:Nichtnurdereinsti-
ge Verlauf der Berliner Mauer wurde da
symbolisch überwunden, auch Albert
SpeersPlanungen fürdie großeNord-Süd-
Achse der Nazi-Welthauptstadt Germania
wurden sicherheitshalber noch einmal
durchkreuzt und durchgestrichen.

Es war, heißt es, auch die Kraft dieser
städtebaulichen Grundfigur, die Frank
und Schultes dann beim Wettbewerb um
das eigentliche Kanzleramt Mitte der
Neunzigerwiederumzu einem1. Platz ver-
halfen.Denmussten sie sich allerdingsmit
demKonkurrenzentwurf eines jungenBü-
ros aus dem Osten teilen (Krüger, Schub-
erth, Vandreike). Am Ende entschied tat-
sächlich Helmut Kohl. Dabei entschied er
sich unter anderem gegen sehr viele über-
einandergestapelte Säulen in der Fassade
und für ein paar wenige, die frei geformt
und invollerHöhevordemEingang tanzen
wie Vorhänge, in die sozusagen der Wind-
hauch derWeltgeschichte gefahren ist.

Ansonsten gliedern gebäudehohe Win-
tergärten die Betonfassade. Gigantisch,
wenn nicht sogar gigantomanisch wäre
der Bau nach dem anderen Entwurf auf-
tragsgemäßebenfalls geworden.Nachdie-
sem hier wurde er im klassischen Sinne
monumental. Dieser monumentalen Ges-
te fehltnurbisheutedasdamalsprognosti-
zierte Gedränge drum herum, gegen das
sie sich behauptenmüsste.

Es fehlt ihr sogar das direkte Gegen-
über. Frank und Schultes hatten zwischen
Kanzleramt und Abgeordnetenbüros im
östlichanschließendenPaul-Löbe-Hausei-
nen Komplex für die Öffentlichkeit ge-
plant, der in der Praxiswohl aufGastrono-
mie und Geschäfte hinausgelaufen wäre,
in der republikanischen Rhetorik für die
Wettbewerbsunterlagen aber als „Bürger-
forum“ dem eigentlichen Souverän einen
Ort geben sollte. Speziell Schultes hat die
Streichung – ebenfalls durch Kohl – dann
auch oft genug beklagt.

Aber dann war es trotzdem erstaunlich
still geworden um den wortgewaltigen
Mann, der mit seiner Büropartnerin einst
den prestigeträchtigsten Bauauftrag des
Landes gewonnen hatte. Zumindest in den
Betextungen des eigenen Schaffens auf
derBürowebsitewaraber seinoft etwas ly-
risch polternder Sound noch zu verneh-
men.„GroßeBautenerkenntmanamdéjà-
vu“, heißt es da: „Sie sagen, was man im-
mer wusste, nur vergessen hatte. Mit den
präfabriziertenKartonagen undBlasen ei-
nermutigen neuenWelt wird es diese rau-
nende Beschwörung unseres Imperfekts
nicht mehr geben.“

Ohne den letzten Satz hier schon voll-
ständigverstandenzuhaben,kannmanzu-
mindestdasmitdenDéjà-vusausdemers-
ten bestätigen: Von dem Büro war neben
und seit dem Kanzleramt nicht besonders
viel zu sehen. Aber wenn doch, dann war
da immerviel fein inszenierter Sichtbeton,
der an das Vorbild Louis Kahndenken ließ,
sehr oft monumentale Säulen, und wenn
Metall, dann in blaugrün. Das geht so vom
frühenKrematoriuminBerlin-Baumschu-
lenweg bis zu letztenWohnhäusern.

Und dann das ganz große Déjà-vu, als
ebendiePläne fürdieKanzleramtserweite-
rung vorgestellt wurden: Axel Schultes ist
jetzt Ende siebzig, trägt die Hemdkragen
aber immer noch so grundsätzlich als Er-
kennungszeichen hochgeschlagen wie vor
dreißig Jahren. Er redet auch noch so. Und
die Architektur sieht auch noch genauso
aus. Das kann man konsequent nennen.
Nach all denDiskussionen über dieKlima-
bilanzvonNeubauten imAllgemeinenund
Beton im Speziellen, bei der gewachsenen
Skepsis gegen große Glasflächen (Vogel-
schutz!),bei alldenDebattenüberBürokra-
tieabbau, Machtgesten, Flächenversiege-
lung, flexiblere Arbeitsorte und so weiter,
ist aber schon erstaunlich, wie umstands-
los hier diese Büroarchitektur aus den
Neunzigern wieder hereingewinkt wird.

Sonst muss schließlich jetzt noch jeder
kleinsteUmbau für den Bund all die neuen
Sensibilitätenostentativwiderspiegeln,da-
mit er überhaupt begonnen werden darf.
Die Website der Bundesregierung führt
zur Begründung, warum nicht wenigstens
einneuerRealisierungswettbewerbausge-
lobt wurde, etwas über die Urheberrechte
der Ursprungsarchitekten an. Es klingt
nach zusammengebissenen Zähnen.

Man kann sich vorstellen, wie Schultes
und Frank darum gekämpft haben. Man
kann sich leider aber ebenfalls vorstellen,
dass siemit diesem späten Sieg ihrem frü-
heren Triumph eher Schaden zufügen.
Denn die Kritik auch an ihnen wird kom-
men, sie braut sich schon zusammen und
dürfte am Ende auch den Altbau nicht un-
verschont lassen. Dass sie jetzt sozusagen
die westliche Biegung der Büroklammer
ausbauenwollen,wird ihreigentlichesPro-
blem, das Fehlen des eingesparten Zen-
trums in ihrem „Band des Bundes“, auch
nicht lösen.FallsOlafScholzwiederumda-
durch seinen Ruf als oberster Bürokrat im
Staat überhöhen will, könnte er eigentlich
genauso gut auch das alte Kanzleramt in
Bonnwieder beziehen.Das gehört schließ-
lich auch noch zumBestand des Bundes.

Wenn er dagegen wie gewohnt Beson-
nenheit, Vernunft und Freiheit von Eitel-
keit ausstrahlen will, sollte er vielleicht im
Interesse aller dochnoch Stopp sagen, und
zwar laut genug. Noch wäre Zeit. Aber
nicht mehr viel. Peter Richter

I
nFrankreich ist zubestaunen,wie eine
Sprachgemeinschaft ihreSprachehegt
und pflegt, bewundert und mit Presti-

ge versieht. Wer einmal der Aufnahme ei-
nes neuenMitglieds in die Académie fran-
çaise beigewohnt hat oder wer der im Bau
befindlichen imposanten „Cité internatio-
nale de la langue française“ in Villers-Cot-
terêts, unweit von Paris, einen Besuch ab-
stattet, und überhaupt, wer die Verehrung
derFranzosen,vomArbeiterbis zurProfes-
sorin, für ihre Sprache erlebt, der fragt
sich, was seine eigene Sprache denn an
Schätzenswertemzubietenhat–vielleicht
auchdieunterschätzteundoftauchgering-
geschätzte deutsche.

MarkTwain grantelte, Deutsch sollte zu
den totenSprachen abgelegtwerden, denn
nurTotehättendieZeit,Deutschzu lernen.
Hierzulande wird dieses Vorurteil gern in
einerMischungausHerablassungundMit-
leidwiederholt,wenn jemandunsereSpra-
che lernt: „Deutsche Sprache, schwere
Sprache.“ Keine sehr klugeWerbung.Noch
dazu falsch. Die Folgen dieses Zerrbildes
lassen sich an den sinkenden Zahlen der
Deutschlerner in Frankreich ablesen. Nur
noch 15ProzentwählenDeutsch als Schul-
fach. Deutsch gilt jenseits des Rheins als
schwere Sprache, so wie es hierzulande
ebenselbstproklamiertwird.Aberwiesag-
te schonGeorg ChristophLichtenberg? „In
Deutschland lernt man das Naserümpfen
vor demNaseputzen.“

Denn das Deutsche ist nicht generell
schwer zu lernen. Deutsch kann leicht
sein. Vokabeln lernen?DasDeutsche ist ei-
ne Lego-Sprache: Kenntman einWort und
einpaarandere, istdasWortfeldschonper-
fekt:Kinderarzt, Zahnarzt, Hautarzt, Haus-
arzt, Tierarzt. Man muss nicht jedes Mal
ein ganz neues Wort lernen wie in so
manch anderer Sprache. Die Wortbildung
imDeutschen ist genial, weil sie so einfach
ist. Die Wörter sind praktisch unbegrenzt
kombinierbar und ableitbar und aus ihren
Bestandteilen leicht zu erkennen. Wer

Waldeinsamkeithört, hat eine Ahnungvon
der Romantik. Wer den Wertstoffhof (frü-
her Müllhalde) besucht, dem wird eine se-
mantische Umweltbildung zuteil. Wer ei-
nem Erfahrungsjuristen begegnet, weiß
den echten Rechtsanwalt zu schätzen.We-
gen seiner leichten Kombinierbarkeit ist
der deutscheWortschatz einer der größten
überhaupt.Erumfasstmehrals fünfMillio-
nen Wörter. Die Leistungsfähigkeit einer
Sprache hängt stark an ihrerWortbildung.
Leichte Wortbildung und großer, gut ver-
ständlicher Wortschatz – ein klarer Vor-
zug. Man solltemit ihmwerben.

Aber der deutsche Satzbau? Ist er nicht
kompliziert? Tatsächlich ist er gelenkig
und nuancenreich: Wenn wir in dem Satz
Ich habe sie gestern am Bahnsteig gesehen
einfach jedesWort einmalbetonen, gewin-
nen wir ohne jede Umstellung sieben ver-
schiedene Nuancen. Ist das kompliziert?
Wenn wir dasselbe im geschriebenen Text
tunwollen, setzenwir einfach jedes beton-
te Satzglied an die erste Stelle, zum Bei-
spielAm Bahnsteig habe ich sie gestern gese-
hen. Ist das schwer?

Aber was ist mit der vertrackten Verb-
klammer, lautet ein Einwand, also mit
demMittelfeld von habe bis gesehen? Ja, es
stimmt, hier gilt „eins im Sinn“. Wer hier
schludert, wer seinen Satz nicht ein wenig
plant, wird bestraft, weil ihm das Prädikat
abhandenkommt. Aber ist das schlecht?
Nein! Der deutsche Satz verlangt nun ein-
maleinweniggeistigeDisziplin.Dafürbie-
tet die Verbklammer als Entschädigung
den Vorzug, dass am Ende des Satzes alles
aufeinenBlickerfasst ist,weil esnurso, al-
so vom Ende her, erfasst werden kann.
Wirdman etwa dümmer dabei?

Ein verbreitetes Vorurteil lautet,
Deutsch klinge barsch. Voltaire meinte,
Deutschsprechemannurmit denPferden.
Aber Deutsch ist, ganz im Gegenteil,
freundlich und einfühlsam. Die Sprache
schenktunsnämlicheineVielzahl freundli-
cher Partikeln, die im Deutschen beson-
ders häufig sind: im Schnitt 13 von 100 ge-
sprochenen Wörtern. „Gibst du mir das
mal?“, fragen wir vorsichtig. „Wasmachen
Sie denn beruflich“, fragen wir freundlich.
„MachhaltdieTürzu“, sagenwirkamerad-
schaftlich zum Nachwuchs, der sie immer
offen stehen lässt. Die deutsche Sprache
gibtunseineVielzahl an freundlichenklei-
nen Wörtern an die Hand wie aber, auch,
bloß, doch, eben, etwa, halt, ja, schon.
Deutsch ist beziehungsfördernd.Bittewei-
tersagen!

Deutsch sei langatmig, Englisch sei viel
kürzer, heißt es. Man vergleiche aber ein-
mal University of Applied Sciences und
Fachhochschule oder gar FH. Vor allem
lohnteinBlickaufdieneuartigenKommen-
tare, Ausrufe und Frageformen der jungen
Generation. Es ist echtes Hochgeschwin-
digkeitsdeutsch.

DieneuenFormenzeugenvonderFähig-
keit des Deutschen zu lässiger Schnellig-

keit, oft gepaart mit Ironie. A: Geht’s noch?
B:Besser isses.A:Als ob!B:Wie jetzt?A:Kei-
ne Ahnung. – Deutsch soll nicht schnell
und kurz sein können? Als ob!

Aber nun die Rechtschreibung? In
kaumeiner anderenSprache gilt dieGroß-
undKleinschreibung.EineskurrileSchwie-
rigkeit? ImGegenteil!DieGroß-undKlein-
schreibung führt dazu, dass das Deutsche
eine Sprache für Leser und Leserinnen ist:
DieWortklassederSubstantiveundderNo-
minalisierungen springt uns ja beimLesen
unmittelbar indieAugen.Der Satz gliedert
sich beim Lesen spielend. Außerdem steht
das Deutsche mit der Zahl seiner Laute

und Zeichen vergleichsweise verträglich
da: 36 Phoneme und 30Grapheme. Es gibt
ja Sprachen mit allein 80 Konsonanten.
Das vernünftige Stammprinzip sorgt im
Deutschen dafür, dass wir die Verwandt-
schaft von Hand und Hände im Schriftbild
erkennen. Diese Schrift ist fürs Auge ge-
macht. Auch die Kommasetzung ist gram-
matisch und logisch: Vor dem Nebensatz
mit finitem Verb kommt ein Komma. Ist
das schwer?Nein. „Ich liebe amDeutschen
die Klarheit“, sagt dazu die kolumbiani-
sche Rechtschreibexpertin Irene Corvacho
del Toro.

Ein weiterer Vorzug: Das Deutsche ist
von unten und nicht von oben als Landes-
sprache geformt worden. Die deutsche
Sprachewurdeerrungen,überJahrhunder-
te, gegen Widerstände der Fürstenhöfe
und auch gegen Teile der Wissenschaften
und des Klerus. Oft war der Wunsch nach
Exklusivität dasMotiv, ausdemherausdie
Elite-SprachenFranzösischundLateinder
Volkssprachevorgezogenwurden.Diejeni-
gen hingegen, die daran arbeiteten, das
Deutsche als voll ausgebildete Sprache zu
kodifizieren und durchzusetzen, hatten
aufklärerische Absichten: Alle Bürger soll-
ten die Sprache verstehen. Es war ein lan-
gerundsteinigerWegzurHochsprache, im-
mer wieder behindert durch Geringschät-
zung. Das Deutsche ist – anders als so
manch andere Sprache – von unten, aus
dem Volk heraus als Landessprache ge-
formt und durchgesetzt worden.Man soll-
te es wissen.

Unsere Sprache ist neben denDialekten
undRegionalsprachenaucheineausgefeil-
teStandardsprache, einehochdifferenzier-
te Literatursprache und eine präzise Bil-
dungs- und Wissenschaftssprache, noch
dazu eine der am besten erforschten und
am genausten beschriebenen. Nur ein
Bruchteil der Sprachen der Welt ist Schul-
undUnterrichtssprache.DieKodifizierung
derdeutschenSprache ist einbedeutender
Vorzug.

Je mehr Menschen eine Sprache spre-
chen,destonützlicher ist sie. ZudenVorzü-
gen des Deutschen gehört seine Sprecher-
zahl. 103 Millionen Menschen sprechen
Deutsch als Muttersprache. 15 Millionen
Menschen lernen Deutsch im Ausland.
280Millionen Menschen weltweit haben
in irgendeiner Form Deutsch gelernt oder
sprechen es. Auch die vielen Einwanderer,
die sichdiedeutscheSpracheaneignen,be-
reichern die Sprachgemeinschaft. Immer
häufiger sind es Literaten mit Zuwande-
rungshintergrund, die angesehene Buch-
preise gewinnen, zuletzt Sevgi Özdamar,
die im vergangenen Jahr den Büchner-
Preis erhielt.

Undschließlich istalsVorzugebensodie
Verbreitung des Deutschen außerhalb
Deutschlands zu nennen. Die Sprache ist
grenzüberschreitend.Wie oftwirdüberse-
hen, dass Deutsch auch in Österreich, in
derDeutschschweiz, in Südtirol, inOstbel-
gien, in Liechtenstein, in Luxemburg und
in weiteren Regionen auch als Hochspra-
che bereichert wird.

EinWörterbuch der Standardvarietäten
des Deutschen versammelt mehr als
12000 hochdeutsche Wortschöpfungen
aus den genannten Ländern, vom schwei-
zerdeutschen Wunderfitz (für Neugier) bis
zumKehrwisch (österr. fürSchippeundBe-
sen). Die deutsche Sprache ist lebendig
und vielfältig – und hat doch auch ohne
großenstaatlichenEingriff ihreEinheit be-
wahrt.

Das alles sind Vorzüge der deutschen
Sprache, diemankennen sollte, wennman
über die Sprache urteilt; ganz gleich übri-
gens, ob als Verächter, Skeptiker – oder als
Liebhaber. In anderen europäischen Län-
dern weiß man nämlich, was man an sei-
ner Sprache hat.

Roland Kaehlbrandt lehrt Sprachwissenschaft an
der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft.
2022 erschien sein Bestseller „Deutsch – Eine Lie-
beserklärung. Die zehn großen Vorzüge unserer er-
staunlichen Sprache“ (Piper-Verlag). 
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Die Größe war gewollt: So diskret

wie in Bonn sollte es

in Berlin nicht mehr zugehen

Du bist
ein Schatz

Die deutsche Sprache hat einen schlechten Ruf –

dabei ist sie eine der schönsten der Welt:

Wieso werben wir nicht mehr für sie?

Von Roland Kaehlbrandt

Versailles an der Spree
Das Kanzleramt in Berlin soll doppelt so groß werden,

für fast eine Milliarde Euro? Danke, vielleicht gerade lieber nicht

Sogar die Kommasetzung

ist grammatisch und logisch:

Ist das schwer? Nein

Unser Wortschatz ist einer der

größten und nuancenreichsten.

Er ist genial kombinierbar

Umstandslos wird hier

die Büroarchitektur der

Neunziger hereingewinkt

Berliner Größenwahn: Das Modell für den geplanten Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes.  FOTO: MIKE SCHMIDT / IMAGO

Deutschland ist ein

Einwanderungsland: Unsere

Sprache wird dadurch nur reicher

irenemeissner
Hervorheben


