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Die Ersatzreligion der
sprachlichen Anbiederung

Die Stadt Hanno ver setzt sich über das amt liche Re gel werk der
deut schen Recht schreibung hinweg

Die Grammatiken des Deut schen sind sich darüber ei nig, dass das gram-
matische Ge schlecht, das Ge nus, mit dem natürli chen Ge schlecht, dem
Se xus, nicht viel zu tun hat. Die Stadt Han no ver sieht das anders. Sie hat
Anfang des Jahres ange ordnet, dass ih re Mit arbei ter sich im Dienst be trieb
einer geschlech terge rech ten Sprache zu be die nen haben. Was das ist, hat
sie in einer Hand reichung darge stellt.

Was Se xus ist, weiß je der. Aber was ist Ge nus? Ge nus ist ein Mit tel, den
gro ßen Be stand der Sub stantive zu ordnen und innerhalb der No minal -
grup pe Kongru enz herzu stel len, da s heißt dafür zu sorgen, dass Sub stan-
tiv, Artikel, Adjektiv und Pro no men zusammenpassen. Die al ten Grie chen
nannten die ses Mit tel génos (von gígno mai „ent ste hen, werden“), die Rö -
mer ge nus, was „Fa milie, Ge schlecht, Stamm“ oder „Gat tung, Art, Sorte“
be deu tet. Al lerdings riss schon Aris to phanes im fünf ten Jahrhundert vor
Chris tus Wit ze über die Zweideu tig keit von génos, so in der Ko mö die „Die
Wolken“ (423 v. Chr.), in der er So kra tes Men schen- und Tiernamen gen-
dern und über das „richtige“ Ge nus des fe mininen Wortes kárdo pos (Mul -
de, Backtrog) scherzen lässt.

Ge nus be deu te te als grammatischer Terminus stets „Art, Sorte“. Das deut -
sche Wort Ge schlecht geht auf das alt hoch deut sche slah ta zurück, was
„Ge ne ration, Art, Ur sprung“ be deu te te. Im 17. Jahrhundert über setz ten
deut sche Grammatiker Genus mit (grammatisches) Ge schlecht und nann -
ten den Artikel Geschlechts wort. Das öff ne te der Ver wechs lung mit Se xus
Tür und Tor, umso mehr, als die Ge ne ra nun männlich, weib lich und
sächlich ge nannt wur den. Jo hann Chris toph Ade lung, der wich tigs te
Grammatiker des 18. Jahrhunderts, nannte die Neu tra „Wör ter un ge wis -
sen Ge schlechts“ und „ge schlechts los“, wo bei er das drit te Ge schlecht un-
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se rer Tage nicht im Au ge hat te. So wurde die Grammatik durch ei ne Über-
set zung se xua lisiert: Ein Fach be griff be kam eine all tagssprachliche Zu -
satzbe deu tung.

Die se Zu satzbe deu tung liegt dem Streit über das ge ne rische Mas ku linum
zu grun de. Mit die sem Be griff be zeich net man den Sach verhalt, dass mas -
ku li ne Perso nenbe zeich nun gen auf -er (wie Förs ter, Pfar rer) nicht in ers -
ter Li ne se xus markiert sind. Sie be zeich nen Perso nen un ab hängig von de -
ren Ge schlecht. Ein Leh rerzimmer steht Leh rern wie Lehre rinnen of fen,
ein Füh rerschein be rech tigt Frau en wie Männer zum Au to fahren. Beim
Försterball sind Förs ter, Förs te rinnen und Förs ters töchter und -söh ne
gleichermaßen will kommen, im Pfarrkonvent sind Pfarre rinnen und Pfar -
rer vertre ten, nicht aber Pfarrersfrau en und Pfar re rinmänner.

Das ge ne rische Mas ku linum ist der unmarkierte Ge nus für al le

Das ge ne rische Mas ku linum ist ein Me chanis mus, der auch für den Satz -
bau wichtig ist. Er re gelt, dass in ei nigen Fäl len das Mas ku linum als re gie -
rendes Ge nus fun giert. Das ist der Fall et wa bei Frage pro no men (Wer hat
sei nen Lip penstift im Bad lie genlassen?), bei unbe stimmten Pro no mina
(Je mand hat sei nen Lip penstift lie genlassen) und dann, wenn ein Artikel
zum Pro no men wird (Wer weiß, was da noch auf ei nen zu kommt). Bertolt
Brecht dich te te: „Denn jetzt ist der Ute rus erschlafft / und man weint
nach sei ner Jung fern schaft“ (Beu tel tier mit Weinkrampf).

Auch Wörter wie des we gen und indes sen be ru hen auf mas ku linen For -
men. Das Mas ku linum ist in sol chen Fäl len se xus neutral. Es ist hier (und
anders wo) das unmarkierte Ge nus, das al le Se xus be zeich net. Das Fe mini-
num ist demge genüber markiert. Es wird durch die Sil be -in und ein paar
Ne ben formen wie -es se (Po lites se), -is se (Diako nis se) oder -eu se (Di seu -
se) extra be zeich net, manch mal so gar doppelt wie in Prinzessin. Die se En -
dungen be zeich nen Se xus als et was Zusätzliches, Be sonde res, he ben das
Wort ab von seiner un markierten masku linen Basis.

Die Macht des Ge ne rischen zeigt sich an perso nenbe zeich nenden Me ta-
phern. Froh natur, Land plage und Knall charge sind fe minin, Putzteu fel,
Pla ge geist und Wonne prop pen sind mas ku lin, Ad lerau ge, Klatschmaul
und Hinke bein sind Neu tra, und sie be zeich nen Perso nen al ler denkbaren
Ge schlech ter glei chermaßen. Das gilt so gar für Bil dungen, die einen Per-
so nennamen enthal ten: Man kann Mädchen wie Jungen Heul su se oder
Zap pel phil ipp nennen.



Nun kann je der schreiben, wie er will

Die Geg ner des ge ne rischen Mas ku li nums ver kennen zweierlei: die ase xu -
el le Na tur des ge ne rischen Mas ku linums und den Um stand, dass die Spra -
che ein Ge meingut ist. Sie darf nicht durch staat liche Eingrif fe be lästigt
werden (so weit das nicht das Straf recht, et wa bei Be lei digung, anders re -
gelt), auch nicht durch ei ne Stadt verwaltung.

Die Stadt Hanno ver hat auch dem Wort „Wort“ eine neue Be deu tung ge -
ge ben. Ein Wort war bis her dadurch de finiert, dass es durch Leerstel len
von seinen Nach barwörtern ge trennt und dadurch identifizierbar war. In-
nerhalb ei nes ge schrie be nen Wortes hat ten Zei chen, die nicht zu sei nem
Buch sta ben be stand ge hö ren, nichts zu su chen. Die amt li che Recht schrei-
bung lässt nur zu, dass in nerhalb von Wörtern Klammern oder Schräg stri-
che verwendet wer den dürfen (Förs ter(in), Förs ter/in). Das Binnen-I und
der „Gen ders tern“ (Förs te rIn, Förs ter*in) versto ßen ge gen die se Re gel. In
Hanno ver gilt die se Re gel nicht mehr.

Nun kann je der schreiben, wie er will; er muss al lerdings damit rechnen,
als recht schreib schwach zu gel ten, wenn er sich nicht an die Re geln hält.
Staats be hörden dürfen je doch nicht schrei ben, wie sie wol len. Sie ha ben
sich an die amt li che Recht schreibung und an die ge setz liche Re ge lung zu
hal ten, dass sie in deut scher Sprache zu amtie ren haben. So ist das im
Verwaltungsverfahrensge setz ge re gelt (§23). Die Stadt Han no ver setzt
sich darüber hinweg.

Sie hat noch ei niges vor sich, et wa bei den Namen von Stadt tei len und
Straßen: Herr*innenhau sen, Drago ner*innenstraße oder Welf*innengar-
ten? Sie wird klä ren müssen, wie sie unge genderte Kom mu nen künf tig an-
schreiben will: Mann*frau heim? Herr*innenberg? Fried richs*friedriken-
hafen? Müs sen Hanno ve raner namens Neumann oder Schul ze nun da mit
rech nen, von Amts we gen Neu mann*frau oder Schulz*in ge nannt zu wer -
den?

Der Vorgang ge hört in den Zu sammenhang des Stre bens nach po litischer
Korrektheit. Dabei geht es im We sent lichen um Sprach liches: Gleich heit
und Gerech tig keit sol len da durch erreicht werden, dass an Wort schatz
und Grammatik herumre formiert wird, indem Ge bo te und Ver bo te aus ge -
sprochen werden.

Das Gender Mainstreaming hat den Cha rakter ei ner sä ku laren Reli gion
ange nom men. In Hanno ver hat sie eine ganze Stadt verwaltung befallen.



Ih re Vertre ter igno rie ren die Erkennt nis se der Grammatikforschung be -
harrlich. Struktu relle Analy sen zum Masku li num als ge ne rischem Ge nus
sind für sie verstockter Un glaube. So zi al pädago gische Ge rech tig keits my -
then und mo ralische Überheb lich keit erset zen ih nen wis sen schaft li che
Analy sen. Es geht um Glau ben, nicht um Wis sen. Und nie mand zieht zu -
verlässiger die Wut der Gläu bigen auf sich als der Hä re tiker. Den Verfech -
tern des Gen derns geht das ab, was Wis sen schaft erst mög lich macht:
Skep sis.

Man kann grammatische Tat sachen nicht weg de kre tie ren, auf dass die
Sprache ei ne mo rali sche Anstalt wer de. Das wird sie nicht werden kön-
nen, denn man kann mit Spra che Re spekt, Höf lich keit und Zu neigung
aus drü cken, aber auch schimp fen, flu chen und ande re herab set zen. In
Hanno ver hat die Stadt verwaltung Ge nus mit Se xus verwechselt und der
Sprache Scha den zuge fügt.

Der Au tor hat Sprach wis sen schaft und Deutsch als Fremd sprache an der
Uni versität Bamberg ge lehrt.


