
Völlig durchgedreht

An der Berliner Humboldt-Universität arbeiten Feministen an neuen
Sprachvorschriften

Von Rominte van Thiel 

Die deutsche Sprache nicht weiter im Sinne der Gender-Ideologie zu verunstalten, forderte der 
Germanist Tomas Kubelik in Deutsche Sprachwelt 55 („Schützt die Sprache vor den Feministen“). 
Er kam unter anderem zu dem Schluß, durch die ständige Betonung des weiblichen Geschlechtes 
könnten Frauen in der Sprache eines Tages tatsächlich unsichtbar werden, wenn dann doch einmal 
das generische Maskulinum – das Frauen bisher immer genauso meinte – verwendet würde.

Kubelik hat die Zeichen der Zeit offenbar nicht erkannt: „Professx“ Lann (eigentlich Antje) 
Homscheidt, die an der Berliner Humboldt-Universität „Geschlechterstudien“ lehrt, möchte einem 
Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ zufolge weder_ als Frau noch als Mann 
angesprochen werden, „was früher als unhöflich gegolten hätte. Es gebe nämlich viele 
Geschlechter, und die sollten auch in der Sprache sichtbar gemacht werden. Damit meint sie wohl 
die Buchstaben-Sexuellen („LSBTTIQ“), die dem Durchschnittsbürger, der noch an Geschlechts-
Chromosomen glaubt, trotz ihrer scheinbar hohen Anzahl bisher eher unbekannt sind. Homscheidt 
ist Mitglied der „AG Feministisch Sprachhandeln“ der Humboldt-Universität zu Berlin, die einen 
Leitfaden „Sprachhandeln – aber wie? W_Ortungen statt Tatenlosigkeit!“ herausgegeben hat (1.
Auflage 2014).

Der Leitfaden bietet mehrere Möglichkeiten dar, das Geschlecht in der Sprache einerseits sichtbar, 
andererseits aber auch möglichst unsichtbar zu machen, viel unsichtbarer, als es das genetische 
Maskulinum (Hornscheidt: „andro-genderndes Maskulinum“) je leisten konnte, das wir benutzen, 
seit es die deutsche Sprache gibt. Die erste »Möglichkeit ist ein „x“ statt der Wortendung (im Plural 
„xs“) oder anstelle von Pronomina, das „herkömmliche Personenvorstellungen durchkreuzt“ 
(Homscheidt). Das haben sich dix Studierxs mit x Professx gut ausgedacht. Alternativ können auch 
ein oder zwei Sternchen gesetzt werden. Ausspracheregelungen sind dieser Variante in umsichtiger 
Weise hinzugefügt.

Die „AG Feministisch
Sprachhandeln“ der Humboldt-

Universität/zu Berlin hat in
ihrem Leitfaden eine Tabelle

„für antidiskriminierende
Sprachhandlungen“ erstellt. Die

AG wird vom
„Referent_innenRat“ und vom
„Lehrstuhl für Gender Studies

und Sprachanalyse am Zentrum
für transdisziplinäre

Geschlechterstudien“ der
Humboldt-Universität

finanziert, also auch vom
Steuerzahler.
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Wer möchte, kann aber auch den „dynamischen Unterstrich“ verwenden, der die antiquierte 
Vorstellung, daß es Männer und Frauen gebe, „in Bewegung“ bringen will. E_rfreulich, wi_e 
s_chöpfer_isch dies_e Frau_en do_ch si_ind. Um die dritte Variante, den „Wortstamm- oder 
Silbenunterstrich“ zu verstehen, müßte man sich fleißiger in den Stoff einarbeiten, als es der 
bequeme Deutsche bislang tat, oder gleich ein Seminar bei „Professx“ Homscheidt belegen. Schon 
bekannt ist das Binnen-I, weniger wohl die mit ihm gekoppelte „Zwei-Genderung“.

Die korrekte Anwendung der Sternchen-Form zusammen mit dem statischen Unterstrich erfordert 
schon höchste Sorgfalt. Etwas leichter dürfte die „umfassende Frauisierung“ fallen, bei der die 
Universität Leipzig in herausragender Weise tätig geworden ist. Ganz leicht anzuwenden ist die ;,a-
Form“, weil alle Deutschen sie noch aus ihrer Lall-Phase (vor dem dritten Lebensjahr) kennen. Die 
Beispiele „Lautsprecha, Türöffna, Drucka“ und mehr hätten sich die „Autorxs“ also fast sparen 
können. Wer seine technisch-wissenschaftliche Bildung zeigen möchte, verwendet als „Irritation“ 
(Texte sind selbstverständlich nicht zum Verstehen gedacht) das Zeichen „@“ („hu@man“).

Nun stellt sich die Frage, ob unsere alten Dichter und Denker in diesem Sinne überhaupt noch 
zeitgemäß sind. – Stichproben bei verschiedenen, wahllos herausgegriffenen Autoren ergaben 
folgende „geschlechterunsensible“ Wortfunde. Dabei ist anzumerken, daß sich grammatisch 
männliche Bezeichnungen oft eben nicht nur auf Männer beziehen, welchen Gebrauch man den 
Altvorderen ja immerhin noch durchgehen lassen könnte.

Theodor Storm: Seemannsjahre, Dänenkönig, straßenräuberische Burgleute, Böttcherhaus. 
Gottfried Keller: Fußgänger, Almherr, herrschaftlicher Kutscher, Pflanzerzigarre, Pilgerstab, 
Schweizerdegen, Zuckerbeck und Frauenzimmer (!). Franz Kafka: Kastellan, Landvermesser, 
Vorsteher, Gehilfen, Herrenhof, Fürstenziınmer. Theodor Fontane: Bauernwagen, Kellnerdienste, 
Schreibersitz, Pfennigfuchser, Dragonereinquartierung, Ritterlichkeit, Seiltänzerfamilie, 
Apothekerlehrling, ein gebildeter Mensch (so bezeichnet eine Frau sich selbst), die Gestalt (die ein 
Mann ist!). Clemens Brentano: Burschen, herzogliches Haus, in die Hände der Räuber fallen, 
Henker oder Spion, Richter und Advokaten, Grenadier- und Husarenregiment, Stiefelknecht, 
Spitzbube, Berggeist, Hexenmeister und die Schildwache (ein Mann!). Thomas Mann: Herrensitz, 
Schreihals und Störenfried, Hausgenosse, Feldherren, Eroberer- und Herrschernaturen. Friedrich 
Schiller: Fremdling, Räuberglück, Helden, Franzosen. Georg Christoph Lichtenberg: Dieb, 
Hofmeister, armer Teufel, Leser, Sünder. Karl Kraus: Zeitgenossenschaft, Nachbars Dach, 
anonymer Autor, Schmock, witziger Kopf, Schwachkopf.

Hier zeigt sich, daß diese Schreiber im Sinne von „feministisch sprachhandelnd“ nicht mehr zu 
empfehlen sind. Demzufolge darf man ihre Schriften keinesfalls der Jugend vorsetzen; weil sie 
dadurch zum Denken in alten Kategorien erzogen würde. Es muß dabei nicht unbedingt zum Mittel 
der Bücherverbrennung gegriffen werden, es geht auch schleichend mit dem Aussortieren der 
veralteten Literatur nach dem Muster der Entrümpelung der Bibliotheken seit der 
Rechtschreibreform. Denkbar wäre auch ein Umschreiben unseres Literaturbestandes, wofür jene 
Fachleute geeignet sind, die schon die neueste Fassung der Straßenverkehrsordnung 
geschlechtsneutral, wenn auch nicht nach den jüngsten Erkenntnissen- der Humboldt-Universität 
formuliert haben. So gekonnt verdreht könnte die Umarbeitung eines „Textx dix Geschwistxs 
Grimm“ aussehen:

Vor einx großx Waldx wohnte einx arma nicht-migratisierta (nicht Schwarzer) Holzhacka mit x cis 
Frau und x zwei Kindas; dix Bübx hieß Hänsel und dix Mädx Gretel. X hatte wenig zu beißen und 
zu brechen, und einxmal, als großx Teuer_ung ins Land kam, konnte x dix täglichx Brot nicht mehr 
schaffen. Wie x sich nun abends im Bettx Gedankxs machte und sich vor Sorgxs herumwälzte, 
seufzte x und sprach zu x (nicht-trans*) Frau: „Wx soll aus x werden? Wie können x unsas armx 
Kindas ernähren, da x für x selbst nichts mehr haben?“ „Weißt x was, Mann“, antwortet_e dix Frau, 
x wollen morgen in alla Früh_e dix Kindas hin_aus in dix Wald führen, wo x am dicksten ist. Da 
machen x einx Feuer an und gehen jedx noch einx Stück_chen Brotx, dann gehen x an x Arbeit und 

2



lassen x allein. X finden dix Weg nicht wieder nach Hausx und x sind x los“ ... Dix zwei (weißx) 
Kindas hatten vor Hunga auch nicht einschIaf_en können und hatt_en gehört, was dix 
(pseudosäkularisiertx) Stiefmutta zum Vata gesagt hatt_e. Gretel weint_e bittas Tränxs und- sprach 
zu Hänsel: „Nun ist's um x gescheh_en.“

Wx x selbst weiterbilden möchte und neben vielx anderx noch nicht wußte, was „Ableismus“ oder 
„CisMänner“ sind oder warum das Wort „alle“ beileibe nicht „alle Personen“ meint, wird fündig 
unter www.feministisch-sprachhandeln.org. Nur ein Gerücht ist allerdings, daß demnächst arı der 
Humboldt-Universität neben den bereits etablierten „Gender Studies“ auch Lehrstühle für 
Feministische Chemie, Antirassistísche Mathernatik, Geistheilende Chirurgie, Kosmische 
Politikwissenschaft, Astrologie und Schwarze Magie eingerichtet würden, deren 
Forschungsergebnisse dann ebenfalls in die deutsche Wortbildung einflössen.

Der erste geschlechtergerechte Sprachschutzaufkleber würdigt den Einsatz Tausender Genderbeauftragter und
-professoren, die auf Steuerzahlers Kosten die deutsche Sprache mit Wörtern wie „Professx“ bereichern.

Quelle: Deutsche Sprachwelt / Ausgabe 56 / Sommer 2014
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