Österreichische Post AG Info.Mail Entgeld bezahlt

Unsere Muttersprache in Österreich

Zeitung

Nr. 2/Jahrgang 19
Mai 2017

Die Muttersprache im deutschsprachigen Raum und in anderen Ländern.
Dokumentation modischer Verstöße gegen elementare Sprachregeln.
Erhaltung und Pflege der deutschen Muttersprache, ihre Befreiung von
überflüssigen Anglizismen und Amerikanismen.
Förderung des richtigen Erlernens der Fremdsprachen.

Sprachschützer dürfen „wehrhaft“ sein!

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!

Ein Motto, das leider nicht von allen befolgt wird. Wir sehen leider allzu oft darüber hinweg, wenn Geschäftsanzeigen, Zeitungsartikel und öﬀentliche Stellen überﬂüssige Anglizismen zum Nachteil unserer Muttersprache verwenden. Dieses „Hinwegsehen“, wird leider oftmals als Akzeptanz interpretiert. Mit diesem Verhalten
verstärken wir aber nur die Anglizismenﬂut!
Ein paar „wehrhafte“ Tipps: „Anglizistische“ Anzeigen von Geschäften beantworten Sie mit einem Besuch und
der Frage, welche Sprache denn gesprochen wird. Wenn nur englisch Sprechende gemeint sind, dann werden
sie diesem Geschäft fernbleiben. Das wirkt!
Zeitungen haben meist eine Leserbriefseite. Daher: schreiben Sie dort hin und erklären ihren Unmut. Wenn
dieser Leserbrief erscheint dann haben Sie auch noch für unsere Muttersprache geworben!
Auch bei der größten „Anglizismen-Schleuder“ Österreichs, dem ORF, darf man sich mittels Beschwerde melden. Ein Anruf beim ORF (der eben wegen falschverstandener „Internationalität“ die Ö – Striche zensuriert
hat) wird dort festgehalten und macht den Weg durch die Abteilungen. Ist also eine durchaus wirksame Kritik!
ORF Beschwerdefernruf : 01/8707013
ORF Steiermark: Marburger Str. 20, 8042 Graz
Ruf : 0316/470-28470
In jedem Fall bitte ich Sie: senden Sie eine Kopie des Briefes, einen Erfahrungsbericht über ihr Gespräch an
UNSERE ZEITUNG. Wir veröﬀentlichen diese Beiträge zum Schutz unserer Muttersprache!
Lassen wir uns die Flut an Anglizismen nicht länger gefallen, treten wir gemeinsam dagegen auf! Und noch
eines: reden Sie mit Verwandten, Freunden, Kollegen darüber und verweisen Sie auf UNSERE IGM-ZEITUNG.
Gratisfolgen senden wir gerne an die von Ihnen mitgeteilten Anschriften. So schützen wir unsere deutsche
Muttersprache vor der Überﬂutung mit Anglizismen.
Machen Sie mit!
Mit sprachfreundlichem Gruß
O.Univ.Prof. Dr. Werner Pfannhauser,
Obmann der IG MUTTERSPRACHE

Fußballstar als Sprachwahrer des Jahres 2016!
Zur Leipziger Buchmesse gibt die „Deutsche Sprachwelt“ regelmäßig das Ergebnis ihrer Wahl zum Sprachwahrer des Jahres bekannt. Heuer wählten die Leser der größten Sprachzeitung im deutschen Sprachraum den
Ex-Fußballspieler Miro Klose auf den ersten Platz. Der Weltmeister (2014) und gebürtige Oberschlesier ist Schirmherr über die „Miro Klose Fußballschulen“ in Oberschlesien. Diese begeistern inzwischen mehr als 300 Kinder in spielerischer Weise für
Fußball und die deutsche Sprache. Das Goethe-Institut in Krakau hilft dabei.

Graz, Mai 2017
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Liebe Alle und All

Warum das Binnen-I nicht „geschlechtergerecht“ ist, oder
mehr den Zauber des generischen Maskulinums kennt.

A

ls „Binnen-I“ (auch Majuskel-I oder Versalien-I)
bezeichnet man in der deutschen Schriftsprache
den Buchstaben „I“, wenn er innerhalb eines Wortes als
Großbuchstabe zwischen Kleinbuchstaben geschrieben
wird. Dieser Binnenmajuskel soll neuerdings in unserer
Muttersprache bei Bezeichnungen von Personengruppen
kenntlich machen, dass sowohl die weibliche als auch die
männliche Form gemeint sein soll, ohne beide Genera
(Grammatikalische Geschlechter) ausschreiben zu müssen. (Beispiel: „LehrerInnen“ statt „Lehrerinnen und Lehrer“). Soweit so bemüht!

Das „Binnen-I“ ist auch nicht
geschlechtergerecht
Das „Binnen-I“ widerspricht aber einem einfachen Grundprinzip der deutschen Rechtschreibung, wonach es innerhalb eines Wortes (oder auch Wortzusammensetzungen)
keine Großbuchstaben gibt. Darum schreibt man auch z.B.
auch „Fußgängerübergang“ und nicht FußgängerInnenübergang. Ein weiter Nachteil: das „Binnen-I“ lässt sich in
der Praxis eigentlich nicht aussprechen. Liest man nämlich ein mutmaßlich geschlechtergerechtes Kunstwort wie
„FußgängerInnen“ oder „VerfechterInnen“, so richtet sich
der Text phonetisch „nur“ an Frauen.
Und selbst wer geschlechtergerecht willig und zungenakrobatisch geschult ist und die „FußgängerInnen“ (mit Lautpause vor dem „Binnen-I“) auszusprechen imstande ist,
der hat nach wie vor das Problem, dass bei der Aussprache
die Männer weiterhin vor den Frauen stehen. Die „Ungerechtigkeit – und auch „Unhöflichkeit“ – dass bei „FußgängerInnen“ die männlichen Fußgänger noch immer zuerst
genannt werden, die bleibt.

Der Zauber des generischen Maskulin
Ist das geschlechtergerecht wenn „RadfahrerInnen“ erst mit einem Herrenrad visualisiert werden?

Diese „Binnen-I“ ist eine ganz
besondere „Erfindung“
Dieses „Binnen-I“ hat ja eine durchaus interessante Geschichte. In Österreich gab es erstmals 1987 linguistische
Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von
Frauen und Männern. Seit den 1990er-Jahren wird das
Binnen-I vermehrt vor allem in Bereichen der öffentlichen Verwaltung und der Universitäten verwendet. Das
„Binnen-I“ soll im Deutschen wie andere Formen der geschlechtergerechten Schreibweise die Sichtbarmachung
von Frauen durch deren Miterwähnung gewährleisten.
Bei Anwendung des generischen Maskulinums rücken
nämlich, so die „VerfechterInnen“ des „Binnen I“, weibliche Personen im Bewusstsein der Leserschaft häufig in den
Hintergrund.

In vielen Fällen stellt das generische Maskulinum die sinnvollste Ausdrucksweise im Deutschen dar. Beispielhaft
hierfür sind etwa die Sätze „Mädchen sind die besseren
Schüler“ oder „Bei uns ist der Kunde noch König.“ Jeder
Versuch, die beiden Aussagen in geschlechtergerechte
Sprache zu übersetzen, führt entweder zu Satzungetümen
oder zu Tautologien. Das generische Maskulinum in unserer Muttersprache bietet hingegen Einfachheit und wahrlich „geschlechtergerechte“ Ausdrucksmöglichkeiten. Bsp.:
„Sie ist unser bester Ingenieur.“ Hier wird deutlich, dass
es weder einen weiblichen, noch einen männlichen Ingenieur gibt, der besser ist als die Angesprochene. Würde von
einer Ingenieurin gesprochen, so wäre dies missverständlich, da es die Möglichkeit eines fachlich besseren Ingenieurs –nämlich eines männlichen – offen ließe. Eine Doppeltnennung oder ein „Binnen-I“ kommt ebenfalls nicht
in Betracht, da die Angesprochene nur ein natürliches
Geschlecht haben kann! Das generische Maskulinum hat
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Mitteilung der Kassierin
von Dagmar Grygar

Liebe Freunde, Mitglieder und Unterstützer der IGM

I

ch bedanke mich ganz herzlich für die eingegangenen Beiträge zur
Erhaltung unseres Vereins bzw. der Herausgabe unserer Zeitung. Sie
tragen dazu bei, dass unser (ehrenamtliches) Bemühen, Anglizismen,
Amerikanismen oder auch „Binnen-I“ zu verhindern, manchmal auch
Früchte tragen kann.
Bei dieser Gelegenheit ersuche ich Sie, mir auch mitzuteilen, wenn
Sie die Zeitung nicht mehr wünschen, statt sie in den Papierkorb zu
werfen. Sie können das schriftlich per Post, per elektronischer Post
(E-Post) oder auch per Telefon (0316/47 25 07 – auch mit Anrufbeantworter) tun. Wir wollen Sie nicht mit unserer Zeitung belästigen,
sondern das Bewusstsein stärken: es gibt eine wunderschöne Sprache!
Unsere Muttersprache Deutsch!
Sogar ein Interessent aus den USA schrieb mir, dass Deutsch zwar
nicht seine Muttersprache aber seine „Lieblingssprache“ ist. Auch aus
Deutschland (Chemnitz), Frankreich und Rumänien bekomme ich
anerkennende Post und Anfragen nach unserer Zeitung. Vielen Dank
dafür! Gerne tragen wir unsere Freude und Liebe zu unserer Muttersprache in die weite Welt!
Unsere stark gefragte
Marke gibt es wieder. Die
Post verlangt jetzt leider
für Herstellungs- und
Druckkosten bereits €
1,90/Stück. Das ist auch
unser Weitergabe-Preis.
Leider gilt unsere Marke nicht im Ausland – auch von dort kamen Anfragen nach unserer Marke. Als würdigen Ersatz dafür, sie als Werbemittel für unsere Arbeit zu verwenden, kann ich all jenen im Ausland
unsere „Kleber“ – in Form. Farbe und Gestaltung unserer Marke sehr
ähnlich – kostenlos anbieten. Ich schicke sie Ihnen gerne zu, so Sie uns
kontaktieren!
Wir bitten um Ihre Spende
Nur mit Ihrem Beitrag - mit Ihrer freiwilligen Spende - wird es unsere
Zeitung auch weiterhin geben! Ihre Spenden ermöglichen uns erst unsere Arbeit für unsere Muttersprache!
Spendenkonto: IG Muttersprache
AT14 3800 0000 0843 0753
In diesem Sinne verbleibe ich Ihre Dagmar Grygar
(Kassierin)
dagmar.grygar@aon.at

4

Unsere Muttersprache in Österreich

Ein Magistratsgetriebe ohne Anglizismen!
von Ernst Brandl

Foto: UNESCO City of Design / Bobinec

Im Magistrat Graz wurde der „engleutsche“ Ausdruck
„sich committen“ zum Unwort des Jahres gewählt!

Graz bewirbt sich seit 2014 auf den Autobahnzufahrten mit recht sublimen „engleutschen“ Botschaften: „We Graz You“ soll Lust auf einen
Besuch der Creative City Graz machen. 2016 wurde im Magistrat Graz
allerdings ein Anglizismus zum Unwort des Jahres gewählt

I

n der Novemberausgabe 2016 unserer IGM-Zeitschrift,
hatten wir ja bereits ausführlich berichtet. Die Stadt Graz
hatte sich von „Amtswegen“ eine sprachbewusste Initiative
verordnet: Mit der Initiative „Graz verständlich“ will man
den „behördlichen Schriftverkehr“ deutlich verständlicher
machen: Einfache Formulierungen sollen dem geschraubten Amtsdeutsch weichen. Teil dieser Initiative war unter
anderem eine Befragung der Mitarbeiter der Stadt Graz,
die aufgefordert wurden, im Magistratsgetriebe das „Unwort des Jahres“ zu wählen.

Amtsdeutsch klingt oft skurril –
nicht nur für die „obangeführten Parteien“
Manch Amtsfloskel und skurriles Beamtendeutsch wurde
da rückgemeldet. In die engere Auswahl zum MagistratsUnwort des Jahres 2016 kamen: „Deadline“ (ein Vorschlag
aus der Bestattung), „Spontanvegetation“ (statt Unkraut)
das Kürzel „MdBuE“ (Mit der Bitte um Erledigung) oder
die Amtsdeutschklassiker wie „Obangeführte“, „Parteienverkehr“, „Fortbringung“, „Bedeckung“ oder „in Evidenz
halten“.

Über 500 „Magistratler“ hatten dabei mitgestimmt und
sich für einen Anglizismus als Unwort des Jahres entschieden. Eine Juristin aus der Grazer Stadtbaudirektion hatte
„sich committen“ als Vorschlag eingereicht – und damit
offenbar den Nagel auf den Kopf getroffen.

Muttersprache bietet instinktives „Mehr“
Die sprachbewusste Juristin hob – in Beantwortung des
Gratulationsschreibens für ihren substanziellen Vorschlag
durch die Redaktionsleitung der IGM-Zeitschrift, den Tiefgang unserer Muttersprache ausdrücklich hervor: „Keiner
kann sich der emotionalen Verbindung zur Muttersprache
widersetzen und auch bei meinem Unwort (sich committen) wird mit der deutschen Begrifflichkeit „sich verpflichten“, „festlegen“ oder auch „sich zu etwas bekennen“, instinktiv ein Mehr an moralischer Verpflichtung empfunden
als bei „sich committen“. Welch Kompliment an unsere
Muttersprache – welch herzerfrischendes Bekenntnis zum
Tiefgang unserer Sprache!
Der Stadt Graz ist für diese sprachbewusste Aktion „Graz
verständlich“ nur zu danken und dass bei der ersten Wahl
des Unwortes des Jahres in einem Verwaltungskörper ausgerechnet ein leidiger Anglizismus „gekürt“ wurde, zeigt,
dass ein sensibles Bewusstsein für unsere Muttersprache
durchaus keine randständige Angelegenheit ist.

Die „Verwaltungssprache“ entsteht
Unter Verwaltungssprache - umgangssprachlich auch Beamtendeutsch oder Amtsdeutsch genannt –versteht man eine meist sehr
förmliche Ausdrucksweise, wie sie häufig im Schriftverkehr von Behörden, Parlamenten und Verwaltungsapparaten (Magistrate) üblich
ist. Diese Verwaltungssprache obliegt verschiedenen Regelungen
und Vorschriften.
Die Geschäftsordnung für den Magistrat Graz (GOM) ist so eine
interne Dienstvorschrift mit dem Rechtscharakter einer generellen
Weisung. Diese GOM enthält sämtliche Regelungen zur Sicherung
der Verwaltungsziele und –grundsätze. Im Kapitel „Geschäftsgang
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Anglizismen: Es kommt
auf die richtige
Dosis an!

Die „Verwaltungssprache“ ist oft unverständlich und wirkt unhöflich. Beim
„Binnen-I“ ist die Verständlichkeit ein
Problem – „die politischen Vorgaben“ die
es dafür gibt, sind aber zu respektieren.

In der steirischen Landeshauptstadt Graz gehört eine verständliche und höfliche Amtssprache zum
guten Ton!
In Graz gibt es seit geraumer Zeit die Initiative „Graz
verständlich“ die, wie es heißt, dem „Amtsdeutsch“ den
Kampf ansagen soll. Warum wurde dieses Projekt gestartet?
Über viele Jahrzehnte haben sich in der Verwaltungssprache
Wendungen eingeschlichen, die von den Bürgerinnen und
Bürgern oft nicht verstanden werden. Das ist nicht nur unhöflich, sondern führt auch zu einer großen Zahl nicht notwendiger Rückfragen.
Heuer wählten die Mitarbeiter der Stadt Graz im Rahmen dieser Initiative erstmals das „Unwort des Jahres“. Geworden ist es die „engleutsche“ Verbschöpfung
„sich committen“. Trägt so eine „Wahl der Basis“ auch
dazu bei, vielleicht weniger Anglizismen im „offiziellen
Sprachgebrauch“ der Stadt Graz zu verwenden?
In vielen Bereichen lassen sich Anglizismen schwer vermeiden und sind aus meiner Sicht auch kein Problem. Das gilt
auch für Gallizismen usw. Sicherlich kommt es aber auch

und Aufgabenerledigung“ der GOM gibt es wiederum
ausdrückliche Regelungen, die den „offiziellen Sprachgebrauch“ im „dienstlichen Schriftverkehr“ festlegen.
Die Regelungen für die „Verwaltungssprache“ in Graz
sind folgend festgelegt: „Die schriftlichen Erledigungen sind möglichst kurz und in zeitgemäßer, leicht
verständlicher sowie höflicher Form abzufassen. Fremdwörter, unverständliche Abkürzungen und sogenanntes „Amtsdeutsch“
sind zu vermeiden. Es sind geschlechtsneutrale bzw. geschlechtergerechte Formulierungen zu verwenden.“ (zitiert nach GOM, 10.6.

hier auf die richtige Dosis an. Darauf
sollte immer wieder bewusst der Blick gerichtet werden.
Viele Bürger belächeln ja nicht nur
Amtsfloskeln (Bsp.: „schriftliches
Anbringen“) sondern auch das vielgescholtene „Binnen-I“. Ist die Ansprache „BürgerInnen“
wirklich breitenwirksam verständlich?
Die Verständlichkeit ist sicher ein Problem. Dem steht aber eine
politische Vorgabe gegenüber, die zu respektieren ist. In dienstlichen Schreiben versuche ich zumeist gleichwertig die weibliche
und männliche Form zu verwenden. Die ausschließliche Verwendung der männlichen Form unterschätzt meines Erachtens
die Wirkung von Sprache und ist streng genommen auch nicht
korrekt.
Welchen Ausdruck des Amtsdeutschen hätten Sie selbst gerne „schubladisiert“?
Ich mag es persönlich gar nicht, wenn in Schriftstücken vom „Gefertigten“ die Rede ist. Das schafft für mich eine zu starke Distanz des Schreibers zum Inhalt des Geschriebenen.
Mag. Martin Haidvogl ist seit dem Jahr 2000
Magistratsdirektor der Stadt Graz.

Inhalt und Sprache im Schriftverkehr).
Letztlich ist die Verwaltungssprache politischen Vorgaben
geschuldet, da im Falle von Graz die Geschäftsordnung
vom Bürgermeister mit Zustimmung des Stadtsenates
erlassen wird. Die Vorschrift „geschlechtsneutrale bzw.
geschlechtergerechte Formulierungen“ im offiziellen
Schriftverkehr zu verwenden wurde in Graz im Jahre 2013
in die Geschäftsordnung für den Magistrat aufgenommen. Graz
hatte 2013 eine VP-Grüne Mehrheit innerhalb der Stadtregierung,
die diese Regelung bewusst einführte.

Foto: Fischer / Stadt Graz
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60 Jahre
Römische Verträge!
60 Jahre Deutsch als
Amtssprache in der
Europäischen Union!

Auszeichnung für
Gender-Kritiker
Tomas Kubelik
von Georg Mayer

I

m März des Jahres feierte die Europäische Union, 60 Jahre „Römische Veträge“ – vereinfacht ausgedrückt ist dieser Vertrag von Rom
so etwas wie die Gründungsurkunde der Europäischen Union.
Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlanden) unterzeichneten damals in Rom
(Kapitol, Senatorenpalast) einen Vertrag, der die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) begründete. Ein nicht unwesentliches
„Detail“ dieses so bedeutsamen Vertragswerkes für die wirtschaftsund geopolitische Entwicklung Europas war die Tatsache, dass unsere
Muttersprache Deutsch selbstverständlich auch Vertragssprache war.
Während also das Deutsche schon mit der Begründung der Europäischen Union gleichberechtigte Amtssprache ist, die von den EUOrganen im Rechtsverkehr nach außen verwendet wird, findet die
Kommunikation im „inneren Getriebe“ der EU insbesondere der
Kommission – praktisch so gut wie nie auf Deutsch statt – obwohl
nominell auch Deutsch neben (dem tatsächlich dominierenden)
Englisch und (dem mittlerweile seltener verwendeten) Französisch
als Arbeitssprache vorgesehen ist.
Die Sprachfrage in der EU ist keine Nebensächlichkeit. In der EU gilt
ja nicht nur, dass maßgeblich (mit-)bestimmt, wer Nettozahler ist,
sondern auch und vor allem, wer seine Sprache als Kommunikationsmittel und Träger eigener spezifischer Rechts- und Sprachkultur
durchzusetzen vermag; so wie gesprochen wird, wird auch gedacht,
verhandelt, entschieden und auch gearbeitet. Typisches Beispiel dafür
die frankophone Arbeitspraxis in den Brüsseler EU-Burgen.
Zur Bewahrung der Handlungsfähigkeit innerhalb der EU – auch in
sprachlicher Hinsicht – ist der Focus auf die drei großen Sprachen
der EU, Französisch, Englisch und Deutsch sicherlich berechtigt, nur
darf dabei die deutsche Sprache, die in der Europäischen Union noch
immer die am weitesDr. Georg Mayer ist Mitglied
ten verbreitete Mutterder FPÖ-Delegation und der
ENF-Fraktion (Europa der
sprache ist, nicht einNationen und der Freiheit) im
fach unter den Tisch
Europäischen Parlament.
fallen.
Haftungsausschluss: Die inhaltliche
Haftung liegt beim Autor. Das Europäische
Parlament übernimmt keine Verantwortung für eine etwaige Weiterverwendung
der darin enthaltenen Informationen.

D

er Sprachkritiker Tomas Kubelik erhält
den mit 2.500 Euro dotierten JürgenMoll-Preis für verständliche Wissenschaft.
Darauf einigte sich ein Preisgericht aus namhaften Freunden der deutschen Sprache. Zusammen mit der Jürgen-Moll-Stiftung zeichnete die DEUTSCHE SPRACHWELT (DSW)
am 25. März auf der Buchmesse in Leipzig den
40-jährigen Gymnasiallehrer aus.
Bekannt geworden ist Kubelik durch sein
Buch „Genug gegendert! Eine Kritik der feministischen Sprache“. Darin entkräftet er überzeugend und allgemein verständlich die Argumente der feministischen Sprachkritik.
Gendern nervt! Gendern macht guten Stil unmöglich. Trotzdem setzt sich die Frauensprache immer mehr durch: in Schulbüchern, an
Universitäten, in Gesetzestexten, in den Medien. All das im Namen der Gleichberechtigung. Thomas Kubelik beleuchtet in seinem
virtuos geschriebenen Essay die Ursprünge
der feministischen Sprachkritik und entkräftet
mit zahlreichen, wissenschaftlich fundierten
Argumenten deren Behauptungen. Ein leidenschaftliches Plädoyer für ein gutes und klares
Deutsch, voller griﬃger Argumente und abschreckender Beispiele.
Thomas Kubelik: Genug gegendert! Eine
Kritik der feministischen Sprache. ProjekteVerlag Cornelius; ISBN: 978-3954862511

Braucht die
„Steirerin“
Anglizismen?
Eine Zeitschrift für die modebewusste
Steirerin, brilliert vor allem durch zahllose Anglizismen

A

nglizismen-Tatort „Steirerin“: Wenn die Herausgeberin der Modezeitschrift „Steirerin“,
Frau Uschi Fellner, auf ihrer „Editor´s Page“
Modetipps gibt, weiß man wie dieses Magazin gestrickt ist. Rubrik-Titel dieser Herausgeberseite?:
„Look at me!“: Was den „Steirerinnen da empfohlen wird? Eine „soft skill“ Seidenbluse, eine
Jacke die ein „Military-Must“ ist, eine schicke
„Basecap“ als „Blooming Head“ dazu eine Designer-Tasche die als „Butterfly Bag“ firmiert mit
einem schlichten Kamm, der als „Flowercomb“
für „Flowergirls“ angepriesen wird. Nicht zu vergessen die „colorful“ Textilpumps. Die „Style“Seiten eröffnen der Leserin „Beautiful new Shoes“ und „Look!@Trends“
mit modischen „News“ sowie Farbempfehlungen zwischen „Blue 4 you“
und „Green World“. Natürlich darf auf den „Beauty Seiten“ ein „BeautyCheck“ und ein Interview mit einer „Powerfrau“ nicht fehlen. Zum Schluss
gibt’s nochmal einen Einblick in die Welt der Herausgeberin Uschi Fellner.
„look! into my life“ heißt ihre letzte Botschaft im Magazin.
Fellners letzte Zeilen: „Schreiben Sie mir Ihre Meinung: uschi.fellner@
looklive.at“ Das IGM-Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Siegert hat das getan. Hier sein Leserbrief:
An die Chefredaktion des Magazin „Steirerin“
Ihr Magazin würde sämtliche Wettbewerbe gewinnen! Zumindest jene, welche
Zeitschrift die meisten Anglizismen verwendet!
Da die STEIRERIN aber ein derart gut gemachtes, sowohl inhaltlich als auch
in der Aufmachung hervorragendes Magazin ist, möchte ich doch in meiner
Kritik freundschaftlich, sachlich und konstruktiv bleiben:
Warum haben Sie es nötig, Ihren vor allem steirischen Leserinnen und Lesern
die gut geschriebenen Texte mit unglaublich zahlreichen Anglizismen und
Amerikanismen „anzureichern“? Sollten Sie nicht als steirisches Printmedium
bewusster mit unserer Sprache umgehen? Bitte denken Sie daran, wenn Sie die
nächste Ausgabe vorbereiten, dass Sie als Druckwerk, das in der Steiermark
beheimatet ist, auch eine Verantwortung für die deutsche Sprache tragen.
Viele Ihrer Leserinnen und Leser werden es Ihnen danken.
KommR Dr. Jürgen Siegert, Graz

Anmerkung der IGM-Redaktion: Diese als „Leserbrief“ verfasste „gut gemeinte“ Kritik
des Verfassers, erging an die Chefredaktion des Magazins „Steirerin“ am 8. März 2017. Bis
Drucklegung der IGM-Zeitschrift gelangte beim Verfasser, Dr. Siegert, keine Antwort ein. „Darf
man „keine Antwort“ nun auch als Antwort der Chefredaktion verstehen?

LESERBRIEFE
AN DIE IGM
Zum Geburtstag viel Glück statt
„Happy Birthday“!
Es stört mich jedesmal die Werbung „Sale“ statt Räumungsverkauf in den Auslagen der meisten Geschäfte.
Habe dies direkt bei Geschäften kritisiert und in einem Fall sogar mit Erfolg, indem das „Sale-Schild“
mit einem Ausverkaufs-Schild ersetzt wurde.
Was mich als Musiker traurig stimmt, ist die Tatsache,
dass bei jeder Geburtstagsfeier, ob bei Kindern oder
Erwachsenen „Happy Birthday“ angestimmt wird.
Wenn ich bei einer Feier spiele, kündige ich jedesmal
an, dass das Lied „Zum Geburtstag viel Glück“ gesungen wird und es gelingt zur Freude vieler Gäste.
Der ORF strahlt von Mo. – Fr. „Guten Morgen Österreich“ aus. Dabei wird auch das „Wetter-Panorama“
eingeblendet, aber als Untermalung beinah zu Gänze
mit englischsprachiger Pop-Musik. Eine Watsche für
die Bilder unserer schönen österreichischen Landschaft. Habe beim ORF reklamiert, aber vergebens.
Der Sender soll sich an den Wetter-Panoramen von
SAT3 und Bayern ein Beispiel nehmen, wo die Bilder
mit schöner deutschsprachiger bzw. österr. Volksmusik untermalt werden.
Helmut Klug, Trofaich, Steiermark

Was sollen unnötige Anglizismen?
Im Zusammenhang mit der Erstellung von nur noch
zeitlich begrenzten Gesetzen („Salzburger Nachrichten“, 17.2.) wurde der Begriff „sunset-clause“ zitiert.
Damit der Leserschaft klar ist, was das bedeutet, mußte eine Erklärung nachgeschoben werden.
Dieser Begriff kommt aus der amerikanischen Gesetzgebung. Aber was sollen diese unnötigen Anglizismen in unseren Gesetzen? Unsere Sprache ist
ohnehin schon derart durchsetzt mit Begriffen, die
der englischen Sprache entlehnt sind, allerdings auch
durch komplizierte Verklausulierungen von Sachverhalten, daß die Verständlichkeit leidet und somit einige Behörden schon dazu übergehen, Texte in leicht
verständlichem, aber auch verarmtem Deutsch zu
verfassen. Unser Deutsch sollte sich nicht in einem
„Sonnenuntergangs-Stadium“ befinden!
Robert Faust, Salzburg

Muttersprache mit Gänsehaut
Gebet eines Bauern

Wer bei diesen Zeilen Gänsehaut bekommt, kann wohl nur ein Freund
unserer Muttersprache sein. Sind diese Zeilen nicht schlicht und einfach
berührend? Welch weihevollen, schicksalsergriffenen Zauber vermag da
unsere Muttersprache zu entfachen! Haben auch Sie ein Lieblingsgedicht,
das ihr Herz rührt? Schicken Sie es an die Redaktion der IGM, nach Möglichkeit, veröffentlichen wir dies gerne!
Interessengemeinschaft Muttersprache in Österreich
Peterstalstraße 160, 8042 Graz
dagmar.grygar@aon.at
www.muttersprache-graz.at

Café-Bistro
Koch
Em.
O.Univ.Prof.
Buffettservice - warm und kalt
Dr. Werner Pfannhauser KG
BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN –
INFORMATIONSVERMITTLUNG – BERATUNG

Professor für Lebensmittelchemie und -technologie
an der Technischen Universität Graz
Staatlich befugter Lebensmittel-Gutachter gem. § 73 LMSVG.
Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Allgemeine Lebensmittelchemie, Lebensmitteltechnologie, Ernährungsforschung, Biochemie und
Agrikulturchemie (einschließlich Schädlingsbekämpfung
und Düngung)

Begutachtungen von Etiketten in den
Bereichen Lebensmittel einschließlich
Brötchenservice, Feinkostplatten und Appetithäppchen
Nahrungsergänzungsmittel, Diätetische
REGIONAL EINKAUFEN
Lebensmittel
n
Produktentwicklung
täglich
Tagesteller
kalte und warme
n
Wissenschaftliche Literatursuche
im Bistro, gerne auch
Speisen,Desserts von
n
Erstellung von Dossier zu
zum Mitnehmen
unserer Speisekarte
Gesundheitsbezogenen Aussagen
n
Freiverkäuflichkeits-Gutachten für
Länder außerhalb der EU
n

SCHUTZ
IM FOKUS
Wir ber
at
en Sie gerne in F
er
berat
aten
Frr agen d
der
persönlichen Sicherheit!

Graz, Münzgrabenstr. 81 | T: 0316/84 81 84 0 | E: office@siegert.at

www.siegert.at

rbei
o
v
e
i
S
n
e
m
Kom
Kanzlei:
A-1180 Wien, Kreuzgasse 79, Ruf:a+43
l -1
n
o
i
g
e
r
e
i
470u
35f86,
Fax:
+43
1
470
29
99,
S
a en 0664 / 14 0 15 43
und kMobiltelefon:
genia.alW.,!
t
Büro Graz:d8081
Heiligenkreuz
s
i
s
a
n
n
e
d Großfelgitschberg 33

e-Post: kanzlei-kg@pfannhauser.at
oder office@pfannhauser.at
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Waltendorfer Hauptstraße 121, Tel.: 0316 47 10 25 oder 0664 394 47 91

bezahlte Anzeige

Herr gib meiner Scholle Segen
Laß die Saat in ihr gedeihn...
Himmel schenke deinen Regen
Deine Wärme, Sonnenschein.
Herr beschütze meine Herde
Schirme meiner Väter Gut
Schenke Kraft der braunen Erde
Wecke Du was in ihr ruht.
Schütte gnädig deinen Segen
Auf der Kinder Hof und Haus
Lehre sie die Hände regen
Mache brave Menschen draus.
Wenn mir einst die Augen brechen
Und der letzte Tag anbricht
Soll der Erbe mir versprechen
Daß er Bauer bleibt wie ich!

