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Mann über Bord  
von Günter Kunert 
 
Der Wind wehte nicht so stark. Bei einem Schlingern des Schiffes verlor der Matrose, 
angetrunken und leichtfertig tänzelnd, das Gleichgewicht und stürzte von Deck. Der 
Mann am Ruder sah den Sturz und gab sofort Alarm. Der Kapitän befahl, ein Boot auf 
das mäßig bewegte Wasser hinunterzulassen, den langsam forttreibenden Matrosen 
zu retten.  
Die Mannschaft legte sich kräftig in die Riemen, und schon nach wenigen Schlägen 
erreichten sie den um Hilfe Rufenden. Sie warfen ihm einen Rettungsring zu, an den er 
sich klammerte. Im näherschaukelnden Boot richtete sich im Bug einer auf, um den im 
Wasser Treibenden herauszufischen, doch verlor der Retter selber den Halt und fiel 
in die Fluten, während eine ungeahnte hohe Woge das Boot seitlich unterlief und um-
warf. Der Kapitän gab Anweisung, auf die Schwimmenden und Schreienden mit dem 
Dampfer zuzufahren. Doch kaum hatte man damit begonnen, erschütterte ein Stoß 
das Schiff, das sich schon zur Seite legte, sterbensmüde, den stählernen Körper 
aufgerissen von einem zackigen Korallenriff, das sich knapp unter der Oberfläche 
verbarg. Der Kapitän versackte wie üblich zusammen mit dem tödlich verwundeten 
Schiff.  
Er blieb nicht das einzige Opfer: Haie näherten sich und verschlangen, wen sie er-
wischten. Wenige der Seeleute gelangten in die Rettungsboote, um ein paar Tage 
später auf der unübersehbaren Menge salziger Flüssigkeit zu verdursten. Der Matro-
se aber, der vom Dampfer gestürzt war, geriet unversehrt in eine Drift, die ihn zu 
einer Insel trug, auf deren Strand sie den Erschöpften warf; dort wurde er gefunden, 
gepflegt, gefeiert als der einzige Überlebende der Katastrophe, die er selber als die 
Folge einer Kesselexplosion schilderte, welche ihn weit in die Lüfte geschleudert 
habe, so dass er aus der Höhe zusehen konnte, wie die Trümmer mit Mann und 
Maus versanken.  
Von dieser Geschichte konnte der einzig Überlebende auf jener Insel trefflich leben; 
Mitleid und das Hochgefühl, einen seines Schicksals zu kennen, ernährten ihn. Nur 
schien den Leuten, dass sein Verstand gelitten haben musste: Wenn ein Fremder 
auftauchte, verschwand der Schiffbrüchige, erblassend und zitternd und erfüllt von 
einer Furcht, die keiner deuten konnte: ein stetes Geheimnis und daher ein steter 
Gesprächsstoff für die langen Stunden der Siesta. 
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Dialekte in Deutschland 
 
Deutschland ist ein Land mit vielen starken Dialekten – beispielsweise ein sächsi-
scher und ein bayerischer Dialektsprecher verstehen sich nicht oder kaum. Da ist es 
natürlich gut, dass es die Standardsprache gibt, das Hochdeutsche, das von allen 
verstanden wird. Was ist überhaupt die Standardsprache und was ist ein Dialekt? 
Und wie sind diese Unterschiede entstanden?  
Ein Dialekt ist ein eigenes sprachliches System mit vielen abweichenden Wörtern 
und grammatikalischen Regeln, das parallel zur Standardsprache existiert. Im Unter-
schied zu England oder Frankreich gibt es in Deutschland sehr viele verschiedene 
Dialekte, weil es lange kein einheitlicher Staat war und noch heute die politische 
Struktur den einzelnen Bundesländern relativ viel Autonomie gibt. [...] Das Standard-
deutsche entstand als Ausgleich zwischen den Dialekten und als offizielle Aussprache 
der Schrift. Eine wesentliche Rolle spielte dabei Martin Luthers Übersetzung der 
Bibel im 16. Jahrhundert, denn zuvor war immer Latein die Schriftsprache gewesen.  
Sprachforscher unterscheiden fünfzehn größere Dialektverbände – etwa Bairisch, 
Alemannisch, Obersächsisch, Westfälisch –, die sich dann auch weiter differenzieren 
lassen. Ganz grob können sie von Nord nach Süd drei großen Bereichen zugeordnet 
werden: dem Niederdeutschen, dem Mitteldeutschen und dem Oberdeutschen. 
Auf dem Land spricht man häufiger Dialekt als in der Stadt, aber entgegen einem 
häufigen Vorurteil kommen Dialektsprecher aus allen sozialen Schichten. Dialekt-
sprechen ist also mit keinem bestimmten Bildungsniveau verbunden. Während 
Dialekte früher aus der Schule verbannt wurden, werden sie heute vielerorts gezielt 
im Unterricht gefördert. Dialekt-Kurse gibt es etwa an Schulen in Bayern, Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern. Studien haben gezeigt, dass bei Kindern, die einen 
Dialekt beherrschen, das Sprachzentrum im Gehirn besser ausgebildet ist. Außer-
dem stehen Dialekte für die regionale Identität, für Heimat und Gemütlichkeit. Ein 
Dialekt hält seine Sprecher zusammen und grenzt sie zugleich von anderen Regio-
nen ab. Lokalpolitiker nutzen gerne im Wahlkampf diesen Effekt, aber auch die 
Werbung hat den Dialekt für sich entdeckt. [ ... ] 
Dialekte sind übrigens auch unterschiedlich beliebt in den Regionen, wo sie nicht 
gesprochen werden: Umfragen zeigen regelmäßig, dass Bairisch deutschlandweit 
der populärste Dialekt ist, gefolgt vom norddeutschen Plattdeutsch. Am schlechtes-
ten schneiden meist das südwestdeutsche Schwäbisch und das ostdeutsche Säch-
sisch ab. Für eine Fernsehsendung versuchte eine junge, attraktive Frau, Männer in 
Köln auf Sächsisch anzuflirten – keiner wollte mit ihr Kaffee trinken gehen. Als sie 
Hochdeutsch sprach, wollten das fast alle. 
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