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IG Muttersprache – mehr als ein Verein:
20 Jahre INTERESSENGEMEINSCHAFT MUTTERSPRACHE in Österreich Graz

Gegründet wurde unser Sprachverein am 8. Mai 1998 mit einer gut besuchten Gründungsversammlung im 
Brauhaus Puntigam.

Vorausgegangen war eine eigenständige Initiative von Frau Kanda. Sie stellte schon 1995 Überlegungen an, 
wie der zunehmenden Flut von überfl üssigen Anglizismen in unserer Sprache zu begegnen wäre. Nachdem ein 
Leserbrief von ihr zu diesem Thema in der „Kleinen Zeitung“ im Mai 1997 an die 250 zustimmende Reaktionen 
gebracht hatte, war es ihr Wille, einen Verein zu gründen. So bemühte sich Frau Kanda um die Sammlung von 
Personen, die für Sprachpfl ege und Sprachschutz eintreten wollten.

Als „Vorzeigeperson“ trat Frau Kanda damals an mich heran. Ich war neu an der TU Graz und hatte eine Ver-
gangenheit mit dem Wiener Turnprofessor Erwin Mehl, der den Sprachverein Muttersprache Wien leitete. Der 
Aufbau der Vereinsorganisation erfolgte zügig. Schon im Jahr 1998 hatten wir über 100 Mitglieder. Derzeit 
sind wir samt Familienmitgliedern über 600.

Die IGM ist der jüngste und im besten Sinn des Wortes modernste Sprachverein in Österreich. Regelmäßige 
öff entliche Veranstaltungen haben zur Verbreitung unserer Vereinsidee der „Schaff ung von Bewusstsein für 
unsere deutsche Muttersprache“ beigetragen.

Zuletzt fand gemeinsam mit dem AKVS im Gothensaal in Graz eine sehr gut besuchte Veranstaltung statt, in 
deren Mittelpunkt ein Vortrag des 3. Präsidenten des Steirischen Landtages Dr. Gerhard Kurzmann über „Die 
sprachliche Illoyalität der deutschen Eliten“ stand. Viele Zeitschriften haben den Text dieses Vortrags abge-
druckt.

Unterstützung durch Übersendung von Anschriften interessierter Bürger und durch Spenden sind eine we-
sentliche Hilfe, das Bewusstsein für unsere Muttersprache zu verbreiten und den unnötigen Anglizismen aber 
auch den Auswüchsen einer um sich greifenden 
Gendersprache einen Riegel vorzuschieben.

 O.Univ.-Prof. Dr. Werner Pfannhauser
 Obmann der IG MUTTERSPRACHE Graz

Terminaviso:

DATUM: Mittwoch, 24.10.2018
Beginnzeit: 19:00 Uhr
ORT: GH „Schwarzer Adler“
 Gothensaal
 Leonhardstraße 27, 8010 Graz

Schätzen auch Sie die oft  humorvollen 
und immer lesenswerten Kolumnen des 
Grazer Lehrers und Buchautors Gottfried 
Hofmann-Wellenhof? Zusammen mit 
dem Alpenländischen Kulturverband lädt 
die Interessengemeinschaft  Muttersprache 
Graz den bekannten Publizisten zu einem 
Vortragsabend.

Sicher unterhaltsam – 
nicht nur für Freunde 
der Muttersprache!

Warum denn tschüss?
„Reden wir über unsere Muttersprache“

Vortrag von Gottfried Hofmann-Wellenhof 
(Lehrer, Kolumnist und Buchautor)
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Als erstes Bundesland österreichweit setzte man in der Grünen 
Mark mit dem Projekt „Verständliche Steiermark“ zur Entrüm-
pelung beim Amtsdeutsch/Fachchinesisch an. Vier Arbeits-
gruppen mit rund 40 Mitarbeitern aus allen Abteilungen der 
Landesverwaltung und der Bezirksbehörden überarbeiteten 
seit 2017 rund 100 Dokumente, Formulare oder sonstige 
Schriftstücke, die in Masse zur Kommunikation mit den Bür-
gern verwendet werden. Immer mit dem Ziel: Alles soll leichter 
verständlich sein. Und hoffentlich auch eine Spur freundlicher.

Infos unter: https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/144780126/DE

„Die Abteilung behält das gegenständliche positiv begut-
achtete Projekt in Evidenz und wird bei Verfügbarkeit von 
Landesmitteln nach Vorlage der Abrechnungsunterlagen an 
die Abteilung die Bearbeitung fortsetzen.“

„Die Auszahlung der Landesförderung erfolgt im Rahmen 
budgetärer Möglichkeiten. Zuerst müssen Sie die Abrech-
nung aber der Abteilung X vorlegen.“

Bürokraten-Deutsch am Prüfstand
Das Land Steiermark will sein „Amtsdeutsch“ entrümpeln!

Wer kennt das nicht? Man erhält ein wichtiges 
behördliches Schreiben, womöglich im Zusam-

menhang mit einem Antrag. Eines ist klar: Das behördli-
che Schriftstück will auch verstanden werden. Das Prob-
lem? Das Amtsdeutsch ist so wie Fachchinesisch  – eine 
oft recht schwer verständliche Sprache.

Bei Behördenschreiben verstehen 
Sie nur Bahnhof?

Wenn die Bürger aber beim Kontakt mit Behörden nur 
Bahnhof verstehen, dann kann das auch am altbackenen 
Sprachstil des Verwaltungskörpers liegen. In der Lan-

desverwaltung der Steiermark will man auf eine neue 
Sprachkultur setzen und mit Bürgern nur noch in einer 
Form der Sprache kommunizieren, die auch ohne Hilfe 
– etwa durch einen klärenden persönlichen Anruf – zu 
verstehen ist.

Die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bür-
gern soll „persönlicher, wertschätzender und vor allem 
effektiver und zeitsparender“ werden, heißt es dazu auf 
der Homepage des Landes Steiermark. Zum Aufzeigen 
unverständlicher Behörden-Texte wurde auch eingela-
den: „Sie können uns auf Textstellen, Sätze, Wörter oder 
gleich ganze Schreiben aufmerksam machen, die für Sie 
nicht verständlich sind“, heißt es weiter.

Bürger-Jury „überprüfte“ die Wirksamkeit der 
verständlicheren Amts-Formulierungen

Bevor die „überarbeiteten“ Dokumente und Formulare in 
Echtbetrieb gingen, wurden diese noch einmal von „den 
Bürgern von nebenan“ auf ihre tatsächliche Verständ-
lichkeit „überprüft“. Bei einer öffentlichen Jurysitzung in 
der Aula der Alten Uni Graz wurden die „neuen“ Amts-
Formulierungen auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Eine 
Hundertschar an Jury-Teilnehmern – unser Vorstands-
mitglied, Fr. Dagmar Grygar, wurde leider nicht in die 
Jury aufgenommen – konnte sich vom guten Willen der 
Verwaltung überzeugen, die Amtssprache verständlicher 
zu machen. Das Land Steiermark hat nun eine Websei-
te „Verständliche Steiermark“ eingerichtet. Dort können 
Bürger selbst Anmerkungen zu für sie unverständliche 
Textpassagen in amtlichen Schreiben machen.

Verständliche Steiermark Beispiel Amtsdeutsch: 

Beispiel überarbeitet:



Auch unsere Mitarbeiter, die sich ja sowieso schon 
für unsere Ziele einsetzen, geben sich großzügig 
und helfen mit doppeltem Mitgliedsbeitrag und 
mehr:

DI Dr. Dieter Bauernfeind
Ernst Brandl
OSchR Ingeborg Destaller
Em.o.Univ.-Prof. Dr. Werner Pfannhauser 

Einige unserer Mitglieder aber auch Interessenten 
sind an unseren Marken interessiert und bestellen 
regelmäßig neben ihren Mitgliedsbeiträgen:

Eder Siegfried 
Frau Dr. Luh-Hardegg
Krasser Michael 
Stuntner Harald 

Und viele lassen uns Spenden weit über den Mit-
gliedsbeitrag hinaus – und einige auch öft er im 
Jahr – zukommen:

Herbert Hanser
Dr. Kaspar Otto 
NRAbg. Werner Neubauer 
Dr. Hans Richter 
Mag. Martin Schiller 
Em.Univ.-Prof. Gernot Staudinger 
DI Dr. Harald und Dr. Heidrun Weinländer 
Dr. Hans Zellner

Siegfried Tropper ist mit seinem monatlichen 
Dauerauft rag eine verlässliche fi nanzielle Stütze.

Es geht aber auch an alle mein Dank, die sehr ver-
lässlich ihren Mitgliedsbeitrag (jetzt seit der Ge-
neralversammlung € 28,- im Jahr) zahlen.

Mit all diesen Beiträgen ist es uns möglich, die 
Zeitung zu bringen. Aber mehr leider auch nicht; 
so gerne wir eine zusätzliche Veranstaltung ma-
chen möchten – das Geld reicht nicht.

Bis zur nächsten Zeitung grüßt Sie herzlich,

Ihre Dagmar Grygar
Kassierin
dagmar.grygar42@gmail.com

Mitteilung der Kassierin
3Bürger für die Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas

Reaktionen 
aus aller Welt
Unsere Mitstreiter gegen die Anglizismen sind auf der gan-

zen Welt zuhause. Ich beginne mit Post aus Chemnitz, 
von Frau Hanna Tetzner, die schon immer mit Ungeduld auf 
unsere Zeitung wartet und sich mit einem Postkartengruß für 
unsere Zeitung und Arbeit bedankt.

Frau und Herr Dr. Massin, Südfrankreich, engagieren sich für 
den Unterricht der deutschen Sprache in Pfl ichtschulen und 
Gymnasien und haben damit auch schon Erfolg. Dr. Massin ist 
auch Verfasser von vielen Büchern. Außerdem haben sie mit 
einer großzügigen Spende von € 100,- unseren Kassenstand 
bereichert.

Von ganz weit her bekam ich Post und € 50,-- (dem Brief bei-
gelegt) aus Brasilien, von Frau Sylvia Bartsch, Sao Leopoldo, 
die sehr bedauert, dass die deutsche Sprache nur mehr von 
wenigen älteren deutschen Einwanderern beherrscht wird. 
Im Sprachschatz der Jugend geht diese komplett verloren und 
kaum jemand versteht deutsch. Es wird auch zuhause nicht 
mehr deutsch gesprochen.

Noch einen heißen Verfechter unserer Sprache gibt es in fernen 
Ländern: Herrn Henry Hays, dessen Lieblingssprache Deutsch 
ist. Er sandte als Beweis seiner Wertschätzung unserem Verein 
gegenüber im Brief eine 20-Dollarnote.

Vielen Dank jenen treuen Mitgliedern im Ausland, die uns auf 
ihre Art zeigen, dass wir mit unserer Arbeit weitermachen sol-
len.
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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 Sachverstän-
diger für Allgemeine Lebensmittelchemie, Lebensmit-
teltechnologie, Ernährungsforschung, Biochemie und 

Agrikulturchemie (einschließlich Schädlingsbekämpfung 
und Düngung)

n  Begutachtungen von Etiketten in den   
 Bereichen Lebensmittel einschließlich   
 Nahrungsergänzungsmittel, Diätetische   
 Lebensmittel

n  Produktentwicklung
n  Wissenschaftliche Literatursuche 
n  Erstellung von Dossier zu 
  Gesundheitsbezogenen Aussagen  
n  Freiverkäuflichkeits-Gutachten für  

 Länder außerhalb der EU

Kanzlei: A-1180 Wien, Kreuzgasse 79, Ruf: +43 1 
470 35 86, Fax: +43 1 470 29 99, 
Mobiltelefon: 0664 / 14 0 15 43

Büro Graz: 8081 Heiligenkreuz a. W., 
Großfelgitschberg 33

e-Post: kanzlei-kg@pfannhauser.at 
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Dagmar Grygar und Ernst Brandl

werner.pfannhauser@pfannhauser.at

Sao Leopoldo: Unsere 
IGM-Zeitschrift erreicht 
auch Leser in Brasilien.
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Sprache und Politik 
Bundesheer: Das „Binnen-I“ wird ausgemustert!

„Belastete Sprache“ der NS-Zeit

Die Rücknahme von Fehlentwicklungen 
kann manchmal auch ganz einfach sein. 

Eine kleine Änderung in der „Durchführungs-
bestimmung“ zum „geschlechtergerechten 
Sprachgebrauch“ in Österreichs Verteidigungs-
ministerium gibt Zeugnis von einem unver-
krampft en Zugang zu unserer Muttersprache. 
Im Auft rag von Minister Kunasek wurde eine 
Änderung hinsichtlich des Sprachgebrauchs bei 
„geschlechtergerechten Formulierungen in Ge-
setzen, Verordnungen, Verwaltungsvorschrif-
ten, Formularen usw. für den gesamten Ressort-
bereich des BMLV“ angeordnet.

„Das nationalsozialistische Regime hat 
Sprachbilder gezielt benutzt, um An-

tisemitismus und Vorurteile zu befeuern. Viele 
damals gebräuchliche Ausdrücke werden heute 
noch, teils völlig unbewusst, verwendet“, erklär-
te Österreichs Nationalratspräsident Sobotka 
(ÖVP) Anfang Mai in der Wiener Tageszeitung 
„Kurier“.

Der Spitzenpolitiker räumte zwar ein, dass For-
mulierungen wie „bis zur Vergasung“, „durch 

Es gelten die Regeln der Amtssprache 
lt. Bundesverfassung

Wörtlich heißt es im amtlichen Schrift stück, das mit 23. 
April 2018 datiert ist: „Amtliche Schri� stücke sind im Sin-
ne des Art. 8 Abs. 1 B-VG nach den orthographischen Re-
geln der Amtssprache zu verfassen; dabei ist im Speziellen 
dem Grundgedanken einer möglichst leichten Lesbarkeit 
Rechnung zu tragen. Zur sprachlichen Gleichbehandlung 
der Geschlechter sind in erster Linie geschlechtsneutrale Be-
zeichnungen (z. B. „die Studierenden“ oder „die Anspruchs-
berechtigten“) vorzusehen.

In all jenen Fällen, in denen eine formelle sprachliche Gleich-
behandlung der Geschlechter im Wege einer durchgehenden 
Verwendung geschlechtsneutraler Wendungen und Begri� e 
insbesondere aus sprachlichen oder vorschri� sökonomi-
schen Gründen nicht in Betracht kommt (zB. im Bereich des 
Vorschri� enwesens), so ist die Formalregelung mit dem Satz, 
„Die in dieser Rechtsvorschri�  verwendeten personenbezo-
genen Ausdrücke betre� en, soweit dies inhaltlich in Betracht 
kommt, Frauen und Männer gleichermaßen“, anzuwenden.

In weiterer Folge ist ausschließlich das generische Maskulin 
zu verwenden. Besonders wird darauf hingewiesen, dass das 
große „I“ im Wortinneren (z. B. „StudentInnen“) oder eine 
abgekürzte Nennung beider Geschlechter (z. B. „der/die Stu-
dierende“) jedenfalls nicht anzuwenden sind!

den Rost fallen“ oder jemandem eine „Sonderbehandlung 
zukommen lassen“ bereits vor der Zeit des Nationalsozia-
lismus gegeben habe, durch die Nationalsozialisten haben 
diese jedoch eine „völlig neue Dimension“ erhalten.

Nun sollen Forschungen zu „belasteter Sprache der NS-
Zeit“ zu einem „sensibleren Sprachgebrauch im Alltag“ 

Österreichs Verteidigungsmi-
nisterium verzichtet künft ig in 
seinen „amtlichen Schrift stü-
cken“ auf getrenntgeschlecht-
liche Formulierungen und auf 
„Binnen-I“-Konstruktionen. 
Für den zuständigen Minister 
Mario Kunasek (FPÖ) ist das 
eine „Rückkehr zur sprachli-
chen Normalität“!

Österreichs Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) 
will „NS-Ausdrücke“ in unserer Muttersprache „aufspüren“.

Unter Verteidigungsminister 
Mario Kunasek (FPÖ) hat das 
„Binnen-I“ und abgekürzte 
Nennung beider Geschlech-
ter (z. B. „der/die Studieren-
de“) in der „Amtssprache“ des 
Ministeriums „ausgedient“.



„Jemanden abblitzen lassen“:
Bedeutungsebene: (jemanden) zurückweisen, (eine) 
Abfuhr erteilen, ablehnen · (eine) Absage erteilen 

Herkunft : Bei Gewehren, bei denen man die Kugel in den Lauf 
stopft e, konnte es passieren, dass das Pulver sich zwar entzünde-
te, die Kugel aber im Lauf blieb. Man hatte den Schuss „abblitzen“ 
lassen. 

„Ich versteh nur Bahnhof “:
Bedeutungsebene: Die Redewendung bedeutet, nichts zu 
verstehen oder nichts verstehen zu wollen.

Herkunft : Für Soldaten, die im Ersten Weltkrieg von der Front in 
den Heimaturlaub fuhren, war der Bahnhof der Beginn des Ur-
laubs. Ab hier wollten sie nichts mehr hören und sehen; sie haben 
„nur mehr Bahnhof verstanden“.

„Die Werbetrommel rühren“:
Bedeutungsebene: (ein Produkt) bewerben, 
Reklame machen, Werbung machen (für).

Herkunft : Im 17. Jahrhundert wurden Landsknechte mit Hilfe 
von Trommeln angeworben. Dabei wurde auf öff entlichen Plät-
zen mit Trommeln und anderen Instrumenten auf den Söldner-
dienst aufmerksam gemacht.

„Ins Hintertreff en geraten“:
Bedeutungsebene: in Nachteil geraten, in eine 
ungünstige Position kommen.

Herkunft : Damit war die Reservetruppe gemeint. Sie war nicht 
am Kampf beteiligt und erhielt darum im Falle des Sieges auch 
keinen Anteil an der Kriegsbeute. Wer ins Hintertreff en geriet, 
war darum gegenüber den kämpfenden Soldaten im Nachteil – 
zumindest was die Beute betraf.

Oberst Mag. Michael Bauer 
ist Sprecher im Bundesministerium für 
Landesverteidigung. Seine Kolumne 
„Militär & Sprache“ erscheint regelmä-
ßig in verschiedenen österreichischen 
Tageszeitungen. Mit freundlicher 
Genehmigung des Autors.

Unsere Muttersprache 
spricht in Bildern 
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von Oberst Michael Bauer

„StudentInnen“ und „der/
die Studierende“ 
haben ausgedient! Das 
generische Maskulin 
ist zu verwenden!

Damit bricht Österreichs Ver-
teidigungsministerium (BMLV) 
mit einem wirkmächtigen (fe-
ministischen) Dogma. Der 
Grundsatz zur „sprachlichen 
Gleichbehandlung“ basiert aber 
auf einer ebenso ideologischen 
wie falschen „Lesart“ der inne-
ren Logik unserer Muttersprache. Die Verwendung des „gene-
rische Maskulinum“ (z. B. „der Mensch“, „die Zuschauer“ ...) hat 
mit Sexismus und Ausklammerung des Weiblichen oder gar 
Unterdrückung der Frau in der Sprache nichts zu tun.

Es zeugt von Hausverstand und einer großen Portion Sprachbe-
wusstsein des neuen Ministers, dass das BMLV künft ig das gro-
ße „I“ im Wortinneren oder die ausdrückliche Nennung beider 
Geschlechter in amtlichen Schrift stücken nicht mehr verwen-
den wird. Denn der Regelfall richtet sich nach der Mehrheit 
der Sprachanwender. Die breite Mehrheit der Bevölkerung, der 
Journalisten, Zeitungsmacher und Publizisten in unserer Kom-
munikationsgesellschaft  hat „Binnen-I“ & Co nicht in Verwen-
dung! 

Österreichs Verteidigungsminister Kunasek bringt seine minis-
terielle Weisung nüchtern und präzise auf den Punkt, wenn er 
meint „Für mich ist das eine Rückkehr zur sprachlichen Nor-
malität!“ Zumindest im österreichischen Bundesheer wird jetzt 
das „Binnen-I“ ausgemustert!

anregen. Gemeinsam mit Hanna Lessing (Generalsekretärin 
des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Na-
tionalsozialismus) will Nationalratspräsident Sobotka ein der-
artiges (Sprach-)Projekt auf den Weg bringen. Die Generalse-
kretärin Lessing meinte dazu laut „Kurier“, „es gehe darum, zu 
vermitteln, mit Sprache niemanden zu verletzen, denn, politi-
sche Korrektheit sei schließlich kein Schimpfwort“! 

Übrigens: Dass das Th ema durchaus kontrovers wahrgenom-
men wird, zeigt die Tatsache, dass unmittelbar nach Erschei-
nen des Artikels auf der „Online“-Ausgabe des Wiener Kuriers 
der Administrator die Kommentarfunktion zum Bericht sper-
ren musste: „Sehr geehrte Leser, aufgrund wiederholter und 
schwerwiegender Verletzungen der Netiquette müssen wir das 
Forum unter diesem Artikel leider bis auf Weiteres schließen“.

Quelle Kurier: 6.5.2018

Die „Ausmusterung“ des Binnen-I 
war der größten Zeitung Österreichs 
sogar eine Titelseite wert!

Bürger für die Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas

Redewendungen aus der 
Sprache der Soldaten (Teil 1) 



PRESSESCHAU

Manches spricht dafür, dass die Deutschen selbst das 
Deutsche nicht mehr für konkurrenzfähig halten.

6 Unsere Muttersprache in Österreich

Auch ich habe mich schon oft  über das vermehrte Auf-
tauchen von englischen Wörtern und Anglizismen im 

Deutschen erregt. Allerdings kamen mir meine Beschwerden 
manchmal altbacken vor. (…)

Aber ist es ein Zeichen von Rassismus und Alterssturheit, wenn 
man anfängt, sich über die Invasion des Englischen zu sorgen? 
Oder liegt hier ein Symptom vor, mit dem es sich zu beschäft i-
gen lohnt?

Ein Beispiel aus dem Privatleben. In Zeiten der Gentrifi zie-
rung ist man geneigt, sich dafür zu entschuldigen, dass man in 
Prenzlauer Berg eine Wohnung besitzt. Vielleicht wirkt es straf-

mildernd, dass wir die einzigen ostdeutschen Wohnungsbesit-
zer in unserem Haus mit über 30 sogenannten Wohneinheiten 
sind. Ich erwähne diese Wohnung hier wegen einer Eigentü-
merversammlung, die auf Englisch stattfand. Jeder kennt die 
Situation: Es genügt eine einzige Person am Tisch, die nicht 
deutsch spricht, damit alle anderen auf Englisch umschalten. 
Gut, dass es diese Möglichkeit gibt.

Interessant an dem Fall ist allerdings, dass die Person, deret-
wegen der Sprachwechsel stattfand, seit über sechs Jahren in 
Deutschland lebt und eine naturwissenschaft liche Professur an 
einer deutschen Universität innehat. Auch in der Mathematik 
gibt es Fälle, wo Beispiele Beweiskraft  haben. Dieses Beispiel 
beweist, dass es möglich ist, in Deutschland zu leben und zu 
arbeiten, ohne die deutsche Sprache zu sprechen.(…)

Heute fi ndet man noch einen deutschen Eintrag auf dem 
Waschzettel. Morgen wird man des Englischen bedürfen, um 
eine Baumwollsocke von einer Schafswollsocke zu unter-
scheiden. Wird man übermorgen in Deutschland noch leben 
können, ohne Englisch zu sprechen?

Der vollständige Artikel von Eugen Ruge ist in der Wochenzei-
tung „Die Zeit“ nachzulesen (Ausgabe 14/2018). Eine erweiter-
te Fassung des Textes erschien im Mai in der Zeitschrift  „Sinn 
und Form“. Einen Audiomitschnitt der am 25. Februar gehal-
tenen Rede fi nden Sie auf der Website des Staatsschauspiels 
Dresden.

Die Hochzeit des Jahres im britischen 
„Empire“ war der Kleinen Zeitung 

ein ganz besonders „pfi ffi  ges“ Wortspiel 
wert. Prinz Harry, Herzog von Sussex, 
zweiter Sohn von Prinz Charles und damit 
an sechster Stelle der britischen Th ronfolge, 
heiratete seine Meghan. Eine Traumhoch-
zeit – mit weltweiter Berichterstattung.

„Just married“ (Frisch verheiratet) als 
Überschrift  wäre wohl der Kleinen Zeitung 
zu gewöhnlich gewesen – also verballhorn-
te man des Prinzen Vornamen mit der gän-
gigen englischen Floskel zu „Just Harried!“

Nur blöd, dass es im Englischen auch das 
Zeitwort „to harry“ mit der Bedeutung 
„bedrängen, belästigen, zusetzen“ gibt. 
Damit wohnte der Verballhornung noch 
eine etwas despektierliche Bedeutungsebe-
ne inne: nämlich „Soeben belästigt“. Witzig 
gemeint ist eben manchmal gar nicht 
lustig!

Für Sie gelesen in der Wochenzeitung „Die Zeit“

Verballhornung – 
gar nicht lustig!
Titelseite mit zweideutiger 
Anglizismus-Schöpfung

Verschwindet unsere Sprache? von Eugen Ruge
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In der Praxis gibt es in Brüssel zwei „Ar-
beitssprachen“ zwischen den Parlamen-

tariern, Beamten und Journalisten – und 
das ist vorwiegend Englisch und da Brüssel 
frankophon ist, natürlich auch Französisch. 
Unsere Muttersprache Deutsch hat in der 
Praxis im EU-Getriebe leider keinen so 
großen Stellenwert. 

Eine besondere sprachliche Pikanterie sind 
die regelmäßigen Pressekonferenzen der 
Kommissare der EU. Journalisten aus den 
28 EU-Ländern stellen Fragen auf Englisch 
oder Französisch. Fragen auf Deutsch, der 
dritten offi  ziellen Arbeitssprache innerhalb 
der EU-Kommission, kommen so gut wie 
nie vor.

Apropos Französisch: In Frankreich gibt 
es in Ämtern und Behörden keine erzwun-
gene „geschlechtergerechte“ Sprache. Das 
gilt für amtliche Schreiben, Verordnungen 
und auch Schulbücher. Wortungetüme wie 
„député.e.s“ (Parlamentarier*innen) sind in 
der französischen Verwaltungssprache mitt-
lerweile verboten. Diese von der Académie 
Française angestoßene Anordnung markiert 
einen sprachbewussten Grundsatz in der 
„Sprachpolitik“: weg von einem ideologisch 
motivierten Missbrauch der Sprache zwecks 
gesellschaft licher Veränderung hin zu deren 
Schutz und Funktionserhalt.

Verständlichkeit und Klarheit der Sprache 
müssen Vorrang haben vor ideologisch 
gesteuerten Entgleisungen. Wie in Öster-
reich wird auch in Frankreich eine „Gender-
Sprache“ von den meisten „BürgerInnen“ 
und „WählerInnen“ als nicht praktikabel 
abgelehnt.

Dr. Georg Mayer ist Mitglied der FPÖ-Delegation und der 
ENF-Fraktion (Europa der Nationen und der Freiheit) im 
Europäischen Parlament.

Österreichs Bundesheer 
tilgt das unsinnige „Binnen-I“

Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Laut 
eines Berichts der „Neuen Kronen Zeitung“ wird 
das österreichische Bundesheer aus seinem 
Schriftgut das unsinnige „Binnen-I“ tilgen. Im 
Wortgut stellte es sich ohnehin als phonetisches 
Monstrum dar.

Als langjähriges Vorstandsmitglied der „Gesell-
schaft für deutsche Sprache“ und Publizist begrü-
ße ich die auf Initiative und Entscheidung von 
Minister Kunasek (FPÖ) getroffene Maßnahme 
auf das Wärmste, endlich den der Sprachgemein-
schaft von „LinguistInnen“ aufgezwungenen, der 
historisch begründeten und nachvollziehbaren 
Sprachentwicklung sowie dem System unserer 
Muttersprache zuwiderlaufenden Unsinn in 
seiner politischen Verantwortung zu beseitigen. 
Ein Unsinn, der darin besteht, den Unterschied 
zwischen Genus (grammatischem) und Sexus 
(biologischem Geschlecht) zu negieren und 
diese Negation durch zeitgeistfromme politische 
Unterwerfung unter das auch von vielen Medien 
eilfertig befolgte Sprachreinigungsverlangen 
missionarischer FeministInnen nicht nur zuzu-
lassen, sondern auch noch für den amtlichen 
Schriftverkehr auf allen staatlichen Ebenen zu 
verordnen.

Es wäre wünschenswert, wenn Kunaseks Anord-
nung nicht allein auf das Verteidigungsressort 
beschränkt bliebe, sondern auf die gesamte 
öffentliche Verwaltung in Bund, Ländern, Bezir-
ken, Gemeinden sowie auf alle Institutionen mit 
Öffentlichkeitscharakter übertragen und in den 
gesamten deutschen Sprachraum ausstrahlen 
würde.

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Olt,Wien

Unnötige Anglizismen führen zu 
unverständlicher Sprache 

Die ORF-Ansager verwenden das englische 
Wort „to handle“ (sprich: händel), im Sinne des 
deutschen Verbs „handhaben“, „behandeln“, 
„umgehen mit“. Die ORF Ansager bedenken 
dabei nicht, dass „Händel“ im Deutschen „Streit“ 
bezeichnet. Wir sehen also, wie unverständliche 
der Sprachgebrauch durch unnötige Anglizismen 
ist. Trotzdem erhebt der ORF Rundfunkgebühren, 
einschließlich des Kulturbeitrags. Dass unsere 
Sprache grundlegender Teil unserer Kultur ist, 
wissen wohl noch nicht alle ORF-Ansager. Auch 
kann es kaum ein Trost für den ORF sein, dass 
seine deutschen Kollegen von z. B. des ZDF 
und SWR noch viel unbekümmerter mit der 
Verwendung von Anglizismen im deutschen Text 
umgehen. Um sorgfältige Sprachpfl ege ersucht 
Sie …

Dr. Gudrun Luh-Hardegg, Schruns
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LICHTBLICK

DasVeilchen – Teil 2
die Zeilen erschienen waren, kam ich
spätabends nach Haus. Von meiner
Wohnungstüre blinzelte mir etwas
Violettesentgegen–ein feinsäuberlich
gebündeltes Sträußchen Veilchen, das
am Türknauf lag. Ohne Absender. Es
dürfte jemand von den netten Nachba-
rinnen und Nachbarn gewesen sein.
EinLichtblickamAbend, fast schonein
Auftrag, auchselbst anderemitkleinen
Lichtblicken zu erfreuen. Habet Dank.

Christian Weniger

Vielleicht erinnern Sie sich? In der
Vorwoche nützte ich diese Stelle

füreinLobliedaufdasVeilchen.Dieser
Tage kitzelten es die Sonnenstrahlen
aus demBoden, auf demWeg in dieRe-
daktion hatte ich die ersten dieser vio-
letten Gesellen in derWiese entdeckt.
Quasi als Botschaft des Frühlings, der
uns mit diesem Blumengruß versi-
chern wollte: Jetzt bin ich aber da.
Das wäre es gewesen, wäre da nicht

noch etwas gewesen. Am Tag, an dem

ESPRESSO

ZumKuckuck auch!
man ihn sowieso erst ab Mitte oder
Ende April.
Jedenfalls sollten Sie daran denken:
Immer schön mit den Münzen im Ho-
sensack klimpern,wenn Sie den ersten
Kuckucksruf hören, denn ein alter
Aberglaube besagt, dass sich dann ein
ordentlicher Geldregen einstellt. Und
manweiß janie,wozudasgut ist.Heißt
es doch auch: „Wenn im August der
Kuckucknoch schreit, gibt’s imWinter
eine teure Zeit.“ Zum Kuckuck auch!

Marianne Fischer

Heuer hat sichMutter Natur ein bis-
serl verspätet, die Schuld daran ge-

benwir gerne dem ewigenWinter, der
dem Frühling das Leben schwer ge-
macht hat. Deshalb: Auch wenn Sie
Waltraud heißen, müssen Sie nicht in
Panik ausbrechen, nurweil dieBauern-
regel fürdenheutigenTag lautet: „Hört
Waltraud nicht den Kuckuck schrein,
dannmuss erwohl erfroren sein.“ Viel-
leicht hat es sich der gute Vogel ja ein-
fach ein bisserl länger in Afrika gemüt-
lich gemacht. Obwohl: Meistens hört

AUSSENSICHT

Heinz-Dieter Pohl
über feministisch korrekte
Ausdrucksweisen und ihr
mögliches Ende.

„Quasi geschlechtsblind“
ist linguistisch korrekt!

Das Gerichtsurteil, nach dem auch für Frauen
dasWort „Kunde“ zulässig ist, erweckt Hoff-

nung, dass derHöhepunkt feministisch (pseudo-)
korrekter Ausdrucksweisen schon überschritten
ist. Man sieht heute in den Zeitungen (außer ge-
legentlich in Leserbriefen) kaum noch Schrei-
bungen mit Binnen-I, Schrägstrich, Gender Gap
usw., die alle in der amtlichen deutschen Recht-
schreibung keine Berücksichtigung finden, ob-
wohl im Unterrichtswesen unverdrossen viel-
fach darauf bestanden wird. Der ORF verlängert
ungewollt seineNachrichtensendungenmit stän-
digen Doppelnennungen à la „Wählerinnen und
Wähler“, „Österreicherinnen und Österreicher“
usw., aber von „Ladendiebinnen und Ladendie-
ben“ hört man nur ausnahmsweise.
Sprachwissenschaftlich gesehen ist dies alles

Unfug, denn das biologische Geschlecht hat mit
dem grammatikalischen primär nichts zu tun.

Und nicht alle Sprachen
haben ein grammatikali-
sches Geschlecht, drü-
cken aber trotzdem das
biologische Geschlecht
eindeutig aus. In vielen
Sprachen gibt esWortbil-
dungselemente, mit de-
nen eindeutig weibliche
Begriffe erzeugt werden,
meist gibt es mehrere

(z. B. slowenisch v. a. -ica und -ka), imDeutschen
nur eines, nämlich -in – und dieses hat sich krebs-
geschwürartig in der feministischen Nomenkla-
tur ausgebreitet, auch dort, wo es grammatika-
lisch, z. B. MitgliederInnen, oder sprachhisto-
risch, z. B. Kundin oder Beamtin, falsch ist. Der
Beamte beruht auf beamtet, daher wäre die rich-
tigeweibliche Formdie Beamte, wie auch der/die
Gesandte – doch nach demMuster Beamtin kann
manbereits auchGesandtinhörenund lesen, fehlt
nur noch die Abgeordnetin. Weiters sollte man
unterscheiden bei Bezeichnungen wie Arzt oder
Lehrer zwischen der Funktion und der Person.

Die Funktion ist in der Tat „geschlechtsblind“
undmeint beideGeschlechter, bei derPerson

aber ist zwischen Arzt und Ärztin zu unterschei-
den. So ist es auch bei Landeshauptmann als
Funktion, aber Landeshauptmännin als amtaus-
übende Person – Landeshauptfrau ist hingegen
linguistisch gesehen eine hybride Bildung (rich-
tige Mehrzahl Landeshauptleute).
Heinz-Dieter Pohl lehrte bis 2007 Allgemeine
Sprachwissenschaft an der Uni Klagenfurt

Vieles istUnfug,
denndasbiologi-
scheGeschlecht
hatmit dem
grammatikali-
schenprimär
nichts zu tun.

Wie spricht Brüssel?
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von Dr. Georg Mayer
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