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In F.A.Z, WELT und ZEIT werden die Spinnereien der Gender-Sprache verteidigt 

 

Von Rominte van Thiel 

 

Haben Sie, wenn Sie ,in der DEUTSCHEN SPRACH-WELT und auch andernorts etwas über „Profx“ 

Hornscheidt und ihre Sprachempfehlungen gelesen haben, womöglich gelacht, sich an den Kopf 

gefaßt und das alles für blanken Unsinn gehalten, der an einer Universität, die den Namen Humboldts 

trägt, nichts zu suchen hat?   

 

Vorsicht! Im Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ wäscht Ihnen Antonia Baum am, 

l7.November tüchtig den Kopf. Offenbar hat Professor Antje „Lann“ Hornscheidt Zuschriften 

bekommen, die unter anderem auch Unhöflichkeiten enthielten – in der Tat unerfreulich, jedoch 

in Zeiten der neuen Medien leider nicht selten. Sachliche Einwände gegen Hornscheidts Forschungen 

übergeht Baum, vielmehr beschäftigt sie sich mit der mutmaßlichen Gesinnung der Schreiber. Sie 

stellt fest, daß „das rechte Milieu völlig ausflippt“, daß die Kommentatoren besonderes Interesse am 

„gesunden Volkskörper“ hätten, aus „superrechten“ Kreisen kämen und „völlig durchdrehen“. Wir alle 

sind, wie Baum weiß, „vollgestopft mit rassistischen und sexistischen Ressentiments“. Aber nicht 

nur „Nazis“, auch das akademische Umfeld schicke Hornscheidt elektronische Nachrichten, sogar 

solche, die behaupten, daß es genetisch nur Frauen und Männer gebe. Selbst Journalistenkollegen 

machen sich lustig. 

 

Dankbar für Conchita Wurst 

 

Am 24. November stellt auch Mara Delius in der „Welt" fest, daß angesichts von Hornscheidt 

Empfehlungen „die deutschen Empfindsamkeiten wie gewohnt hochschnellen“, weil „die Komplexe 

des Landes“, nämlich Sexualität und Eliten, getroffen wurden. Daß diese Empfindsamkeiten noch 

nicht „kastriert“ seien, beruhigt Delius, denn so kann sie dem Land gewissermaßen eine Krankheit 

bescheinigen. Sie meint ferner, daß es ohne „die Impulse, aus denen Identitätstheorien wie Gender 

Studies wuchsen“, keine Leute wie „Conchita Wurst“ gäbe. Der Vorname „Conchita“ geht 

Deutschsprachigen wohl nur deswegen so leicht über die Lippen, weil sie ihn nicht übersetzen. 

(Man kann darunter „Empfängnis“ oder ein Kosewort für Vagina verstehen.) Ob die Kunstfigur Wurst 

oder, genauer gesagt, der sie verkörpernde Mann überhaupt an seiner Identität und seinen sexuellen 

Vorlieben zweifelt oder sie genießt, wissen nicht. Vielleicht veralbert er auch eine Gesellschaft, die 

ihn als Heilsbringer einer neuen Zeit vergöttert. Mit wechselnden Geschlechterrollen haben ganz ohne 

„Genderstudien“ auch früher Individuen oder die Gesellschaft gespielt, man denke nur an Kastraten in 

barocken Opern. 

 

Im Vollrausch 

 

Delius hat auch volles Verständnis für eine Dozentin, die wegen ihrer „teigigen Oberarme“ den 

Kantschen Schönheitsbegriff revidieren möchte. Wenn die Universität zum Spielfeld für persönliche 

Probleme wird, ist jeglichem Unsinn Tür und Tor geöffnet. Ein dem Anti-Speziesismus (Ablehnung 

des Mensch-Tier-Dualismus) anhängender Biologe verlangt dann vielleicht von seinen Studenten daß 

sie auf allen Vieren in den Hörsaal krabbeln. Delius schließt, daß in der akademischen Welt „unter 

theoriefähigen Menschen“ die Vereinbarung gelte, „daß extreme Absurditäten sich nicht bleibend im 

Wissenskanon festsetzen“. 

 

Am selben Tag holt Robin Detje in der „Zeit“ unter dem Titel „Anschwellender Ekelfaktor“ zum ganz 

großen Schlag aus. Den Bogen spannt er (natürlich) vom Nationalsozialismus bis zu den schrecklichen 

Kollegen, die ,gerne nach unten treten, und zwar von ganz oben“, nämlich Ulf Poschardt von Axel 

Springer, dem „schwarzen Kanalarbeiter“ Jan Fleischhauer von  „Spiegel online“ und dem „Spiegel“-

Autor Matussek, dem „Gott und Guru seines eigenen Gaga-Universums aus Homophobie und 

Vollrausch-Katholizismus“. Wer sich da im Volltausch befindet, ist fraglich, bescheinigt er doch 



diesen Journalisten, sie wollten „sich in einer Medienruhmblase" im Alter endlich wieder die 

kleinkindlichen Allmachtsgefühle von früher gönnen, im Schaumbad gesellschaftlich sanktionierter 

Verantwortungslosigkeit“. 

 

All diese Überlegungen über sexuelle Identitäten und Vorlieben wären eher ein Fall für Biologen, 

Soziologen, Mediziner und Psychologen, denn was haben diese persönlichen Befindlichkeiten mit 

Linguistik zu tun? Rechtfertigen sie einen steuerfinanzierten Lehrstuhl, der Eingriff* in dix deutschx 

Sprachx empf_iehlt, dix kei_n MenschIn mehr spre_chen u_nd kaum noch les_en kann? Und warum 

eigentlich „x“ als Verwirrungsfaktor? Männder, die sich als Frauen fühlen, hätten vielleicht lieber ein 

„y“ gemäß dem männlichen Chromosom, Zwitter müßten noch befragt werden. 

 
Christian Morgenstern mit seinem Gedicht „Fisches Nachtgesang“, das nur aus Bögen und Strichen 

besteht, hat wohl nicht geahnt, daß derartige, damals liebevolle Spielereien eines Tages die bitterernst 

gemeinte Weihen einer vorgeblichen Wissenschaft erhalten könnten. Doch Antonia Baum von der 

F.A.Z. überzeugt das Gespräch mit Hornscheidt. Sie merke, daß diese Zeit zum Denken habe, und sei 

dies nicht die Hauptaufgabe einer Universität? Jedenfalls habe sie „noch nie mit einem Menschen 

entspannter und offener über Feminismus reden können“. 

 

Hornscheidt ruft zur Sachbeschädigung und Nötigung auf 

 

Wenn Sie, liebe Leser, nun auch so entspannt mit Professor Hornscheidt ins Gespräch kommen 

wollen, so sehen Sie sich vor. Keinesfalls dürfen Sie einen Brief mit der erlernten, bisher in 

Deutschland üblichen höflichen Floskel „Sehr geehrte Frau Professor Hornscheidt“ beginnen. Das 

verbittet sich „Lann Hornscheidt, Professx für Gender Studies und Sprachanalyse am Zentrum für 

Transdisziplinäre Geschlechterstudien“ auf der Netzseite der Homboldt-Universität. Sie wünscht, und 

das rot markiert, die Anrede „Sehr geehrtx Profx. Lann Hornscheidt“ und daß man „zweigendernde 

Ansprachen“ wie „Herr, Frau, Lieber und Liebe“ vermeidet („vermeidet“ fett gedruckt). Wer aber zu 

den Glücklichen gehört, die bei Hornscheidt studieren dürfen, lernt viel Neues kennen, so das Verb 

„trans_x_en“ und das Substantiv „dyke_trans“ und entdeckt vielleicht aus einer trans_x_enden 

Perspektive, daß er trans*, trangender, genderqueer, genderfluid, gender neutral oder mehr ist. Der 

Widerspruch zwischen den angeblich nur konstruierten Geschlechtern und dem gleichzeitig 

propagierten Feminismus in der etwas holperigen Formel „AG Feministisch Sprachhandeln“ scheint 

keinem aufzufallen. 

 

U_nd muß wirklich dix Sprach* von IdeologInnxx für einx I_deologx der_art ver_unstal_tet werden? 

Doch, sagt der Verein „xart splitta“, für den Lann Hornscheidt im Impressum verantwortlich zeichnet. 

Das sei nur eine von möglichen „Intervenierungsformen“. Man kann auch kleinkriminell tätig werden, 

nämlich „mit dem edding über krasse dinge in speisekarten drüberschreiben; 

aufkleba_poster_plakate_bilder abmachen_überkleben; laternenmasten gestaltet und häuserwäne 

besprühen; auf einer party die musik ausmachen; salzstreua gezielt aufdrehen; kaugummis auf stühle 

von sexistischen mackertypen kleben; sätze in romanen unlesbar machen; seiten in büchern 

rausreissen; deutschlandfahnen aus dem stadtbild entfernen; kollektiv stören …, damit z. b. öffentlich 

vorlesungen verhindern“ und so weiter. So drängt sich ein Verdacht auf: Hornscheidt und Co. tarnen 

ihre Vorschläge als Wissenschaft, wollen jedoch entweder einen Beitrag zur Kabarett-Literatur leisten 

oder aber just mit den Steuern derjenigen, die sie so sehr attackieren, endlich die verhaßte bürgerliche 

Gesellschaft aus den Angeln heben. 

 

Fast gleichzeitig mit den zitierten Lobgesängen auf Hornscheidt war ebenfalls in der F.A.Z. zu lesen, 

daß an der Humboldt-Universität in einer Bibliothek der Juristischen Fakultät wegen eines undichten 

Daches schätzungsweise 50 000 rechtshistorisch bedeutsame Bücher verschimmelt sind. Statt über 

Rettung nachzudenken, plane die Universität die Vernichtung der Bücher. Glücklicherweise 

protestierten Professoren und Rechtshistoriker gegen die Vernichtung. Daß es überhaupt soweit 

kommen konnte, macht nachdenklich. Für Hornscheidt und ihre mehrköpfige Mannschaft ist Geld 

vorhanden, für einen Dachdecker – gleich welchen Geschlechts – aber nicht? 

 
 


