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Zeitung
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.

Habemus praesidem, habemus
professorem doctorem Pfannhauser!

Als Interessengemeinschaft Muttersprache in Österreich, Graz gratulieren wir unserem langjährigen Obmann zum runden 80. Geburtstag.

J

a, es erfüllt uns mit
Stolz und Freude,
dass ein anerkannter,
international
tätiger
Wissenschaftler
unser Vereinsobmann ist.
Ein Obmann, der diese
Aufgabe mit der gleichen Gewissenhaftigkeit
ausübt, die ihn auch in
seinem Beruf auszeichnet. Seit der Gründung
unseres Vereins, der „Interessengemeinschaft Muttersprache in Österreich, Graz“
vor mehr als 20 Jahren, ist er es, der sich
als unsere Leitfigur unermüdlich für die
Wahrung unserer Sprache einsetzt.
Begonnen hat alles im Jahr 1998 mit mehreren Leserbriefen einer älteren Dame, die
vehement gegen unnötige Anglizismen
und Amerikanismen eintrat. Sie konnte
damit viele Menschen um sich versammeln, die ihre Sorgen teilten und etwas
gegen die massive Zunahme der Verwendung englischer Begriffe unterneh-

Graz, Mai 2020

men wollten. Einer
davon war in der
ersten Stunde Professor Dr. Werner
Pfannhauser.

Um etwas bewegen zu können, wurde ein
Verein gegründet, „unser“ Verein. Professor Dr.
Pfannhauser war der erste
Obmann und ist es heute
noch – seit über zwei Jahrzehnten. Er hat mit und für
uns in dieser Zeit viel erreicht, aber auch viele Enttäuschungen erlebt, manche
Hoffnungen wurden zerstört. Oft hatte er – gemeinsam mit uns, seinen Vereinsmitgliedern
– den Eindruck, als ob die Zeit gegen uns
sei, als ob der Verlust des Wertes unserer
Deutschen Sprache unumkehrbar wäre.
Enttäuschungen, die ihn aber nicht entmutigten, sondern im Gegenteil noch
weiteren Antrieb gaben, die Bemühungen
zur Rettung unserer Muttersprache voranzutreiben.
Er war immer zielstrebig; egal, ob es in
seiner beruflichen Karriere, beginnend
vom Studium am Institut für Analytische Chemie an der Universität Wien bis

ZEITUNG

zum Geschäftsführer und Leiter des Forschungslabors am Forschungsinstitut der
Ernährungswissenschaften in Wien war,
sein Weg vom Chemiker zum Universitätsdozenten und zum Ordentlichen Universitätsprofessor an der TU Graz, oder
ob er für unsere Interessengemeinschaft
Kontakte knüpfte, Berichte schrieb oder
Veranstaltungen plante, vorbereitete und
leitete. Oft ist es ihm aus Termingründen
nicht gerade leichtgefallen, die übernommenen Aufgaben seinen hohen Ansprüchen gemäß zu erfüllen, dennoch konnte
ihn nichts und niemand daran hindern,
sich hundertprozentig für die gesteckten
Ziele einzusetzen.
Wenn wir ihm heute zu seinem runden
Geburtstag gratulieren, tun wir das mit
Freude und Dankbarkeit. Professor Dr.
Werner Pfannhauser versteht es vorbildlich, seine beruflichen und wissenschaftlichen Herausforderungen mit seinem
Einsatz für unsere Muttersprache und für
unseren Verein zu verbinden.

Ad multos annos!
Der Vorstand
der Interessengemeinschaft
Muttersprache in
Österreich, Graz

Nr. 2/JG. 22

2

Unsere Muttersprache in Österreich

Das Corona-Virus hat auch unsere M

Die Corona-Krise tobte
weltweit durch Volkswirtschaften und Gesellschaften. Mit der Pandemie
haben wir uns aber auch
einen Wust an Pseudo-Anglizismen eingefangen.

I

n kürzester Zeit überkam uns in den letzten Monaten ein subtil wirkendes VirenVokabular. „Lockdown“, „Home-Schooling“
oder „Social Distancing“ waren in aller
Munde. Das Corona-Virus befiel nicht nur
Wirtschaft und Gesundheit, sondern auch
unsere Muttersprache. Es fanden Anglizismen Einzug in unseren Sprachgebrauch, die
im besten Wortsinn aus einer ganz anderen
Welt stammen.

„Lockdown“
contra Ausgangsbeschränkungen
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz
war es, der bereits zu Beginn der Corona-Krise unermüdlich vom „Lockdown“
sprach. Der Begriff meint im Wortsinn eine
Ausgangssperre und wurde zum Synonym
für die Einschränkung des öffentlichen Lebens. Der Begriff „Lockdown“ kommt aber
ursprünglich aus der US-amerikanischen
Polizeisprache und meint eine temporär
verhängte vollständige Abriegelung eines
Gebäudes oder Geländes aus Sicherheitsgründen (z. B.: während eines Amoklaufs,
eines terroristischen Anschlags oder dergleichen). Warum eigentlich nicht schlicht
„Ausgangsbeschränkungen“?

„Home-Schooling“
contra Hausunterricht
Weil Schulen in der Corona-Krise geschlossen sind, mussten viele Eltern ihre Kinder
auch zu Hause unterrichten. Österreichs
Bildungsminister sprach umgehend von

„Home-Schooling“ mittels „E-LearningPlattformen“. Für jene Schüler, die in dieser
Zeit des „distance learning“ Defizite anhäuften, wird es noch eine „Summerschool“
geben, meinte Österreichs oberster Lehrer.
Warum eigentlich nicht Hausunterricht,
und „Sommerschule“, Herr Bildungsminister?

„Home Office“
contra Heimarbeit
Da über Firmen und ihre Betriebsstätten
Betretungsverbote verhängt wurden, wurde
in der Krisenzeit der heimische Küchentisch
oder die Wohnzimmer-Landschaft für viele
Arbeitnehmer und Freiberufler zum BüroSchreibtisch. Dabei handelt es sich bei einem „Home Office“ laut Duden um einen
„mit Rechner und Kommunikationstechnik
ausgestatteten Arbeitsplatz in der eigenen
Wohnung“. Was der Duden nicht erwähnt,
dass Home Office eine Anglizismus-Erfindung aus Deutschland ist. Im englischen
Sprachraum ist der Begriff nicht geläufig.
Warum eigentlich nicht die Dinge beim
muttersprachlichen Namen nennen: einfach
Heimarbeit!

Bürger für die Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas

Muttersprache verseucht.
die man verwendet, sollte man bei
„Social distancing“ haben
den muttersprachlichen Ausdrücken bleicontra Abstand- ben. Warum nicht einfach vom Abstandhalten sprechen?
halten
Social distancing war wohl das prägendste
Quarantäne
Schlagwort in der Corona-Krise. Mit großer Begeisterung wurde dieser Begriff von dauert eigentlich
Politikern, Medien und selbst Experten
getrommelt. Man glaubte, etwas auf den 40 Tage
Punkt zu bringen. Allerdings beschreibt
der englische Ausdruck genau das Gegenteil der verordneten Maßnahmen. Vom
Bundeskanzler bis zu den prominentesten Journalisten im Lande wurde dieser
Anglizismus im Sinne von „räumlicher
und körperlicher Distanzierung (von Personen) verwendet. Im Englischen nennt
man das aber „physical distancing“.
Genau genommen ist also der Begriff „Social distancing“ für Abstandhalten schwer
irreführend. Soziale Nähe, durch emotionale Zuwendung, Einfühlungsvermögen,
aufmunternde Gespräche, Hilfsbereitschaft, wollten uns die Herren Politiker
ja nicht verbieten, oder doch? Wenn man
nicht weiß, welche Bedeutung die Begriffe

Eine kleine Fremdwort-Pikanterie zum
Schluss. Eine Quarantäne, das ist in Corona-Zeiten die konsequente Abschottung,
die Isolation von Menschen mit dem
Ziel, die Ausbreitung der ansteckenden
Krankheit zu verhindern. Hierzulande
gilt inzwischen: Wer sich mehrere Tage
im Ausland aufgehalten hat, der muss
sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Auch hier ist man sich
der ursprünglichen Begrifflichkeit offenbar nicht bewusst. Das Wort Quarantäne
kommt aus dem Schifffahrtswesen. Es
bezeichnet seit dem 14. Jahrhundert die
Wartezeit von Schiffen und Besatztung,
bevor Lebewesen, Waren und sonstige
Güter im Hafen ausgeladen werden dürfen. Und Quarantäne kommt aus dem
Italienischen „quarantina di giorni“, übersetzt: „40 Tage“.

Kommentar von Ernst Brandl
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Wir arbeiten nicht
im „Home-Office“,
sondern zu Hause!

B

ei uns ist der
Ang lizismusVirus auch außerhalb der Coronazeit weit verbreitet.
Wir deutschsprachige Muttersprachler
haben so ein großes
Herz für Anglizismen, dass wir sie zur Not gleich selbst erfinden.
Oldtimer, Public Viewing, Handy, Talkmaster, Beamer – das sind nur wenige unserer
eigenen Anglizismen-Erfindungen, die
„native speaker“ in den USA und auf den
britischen Inseln die Stirn runzeln lassen.
Mit der Corona-Krise haben wir nun einen
neuen Anglizismus breitenwirksam in den
deutschen Landen eingeführt: „Home-Office“.
Wir Deutschsprachige haben es zu einer
Meisterschaft bei der Erfindung von Anglizismen geschafft. Anglizismen die man
in England nicht versteht
Da verwundert es den gelernten Österreicher nicht, dass niemand in England
„Homeoffice“ macht oder hat. Stattdessen
arbeiten die Menschen dort, „from home“,
sie arbeiten „remotely“, oder sie erwähnen
„remote working“. Man recherchiert und
staunt: „Home Office“ (früher auch Home
Department) ist gar die Bezeichnung des
britischen Innenministeriums.
Warum also, Herr Bundeskanzler, sprechen
Sie in Zeiten der Corona-Krise von HomeOffice, und nicht vom „zu Hause arbeiten“?
Vielleicht, weil niemand so richtig weiß, wie
man „zu Hause“ schreibt. „Zuhause“ groß
und zusammen, „zuhause“ klein und zusammen oder auch „zu hause“? Vielleicht
haben Sie ja Zeit für die Sommerschool“ des
Bildungsministers, um sich in Sachen Muttersprache aufzuschulen.
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Die Genderei beruht auf einem Generalirrtum
von Ernst Brandl

„G

endergerechte Sprache“ erzeugt
eine Fülle lächerlicher Sprachgebilde, ist in der Sprachpraxis gar nicht durchzuhalten und ist definitiv kein Beitrag zur
Besserstellung der Frau in der Gesellschaft.
Zugespitzt hat sich der Streit um den „geschlechtergerechten Sprachgebrauch“ am
sogenannten „generischen Maskulinum“,
das im Deutschen bei Personenbezeichnungen wie beispielweise Lehrer, Arbeiter, Soldat, Politiker oder Raucher in Verwendung
ist. Gerade dieses generische Maskulinum
hat aber, vor allem bei den „VerfechterInnen“ einer gendergerechten Sprache, seit
geraumer Zeit einen sehr schlechten Ruf.
Völlig zu Unrecht, wie man sehen wird.

Generalirrtum der FeministInnen:
Sie glauben, dass das generische
Maskulinum die Frauen in unserer
Sprache unsichtbar mache.

Generisches Maskulinum: Die Aufforderung Radfahrer
absteigen galt auch ohne „*innen“ für alle Geschlechter- und Altersgruppen. Wozu dann das Wortungetüm
Radfahrer*innen?

Das generische Maskulinum mache Frauen
„unsichtbar“ und manifestiere eine Frauen(und andere Geschlechter) diskriminierende Sprach- und Gebrauchsgewohnheit der
Sprachnutzer, heißt es. Und selbst, wenn das
generische Maskulinum in der deutschen
Grammatik eingeschrieben wäre, so sei dies
nur ein weiteres Zeichen für die Maskulinität, für die Dominanz des Männlichen,
in unserer Muttersprache, so der Vorwurf
von diversen meist feministisch angehauchten „SprachpolizistInnen“. Solche Vorwürfe
haben Folgen: Seit das generisches Maskulinum auf dem Sprachindex von FeministInnen steht, haben Bezeichnungen wie
Kollegen, Lehrer oder Bürger massiv an Ge-

brauch verloren. Die Ansprache „Liebe KollegInnen“ ist leider schon längst Standard.
Aus Lehrerzimmer wurde längst „LehrerInnenzimmer“, aus dem Bürgeramt der städtischen Verwaltung das „BürgerInnenamt“.
Angeblich macht erst das „Binnen-I“ aus
dem Lehrerzimmer einen für beide Geschlechter „geschlechterinklusiv“ benutzbaren Aufenthaltsraum!
Einfaches Deutsch: Ein Lehrer ist eine Person die lehrt – Geschlecht unerhebelich!
Dabei ist es im Deutschen ja so einfach:
Ein Wort wie Lehrer hat genau zwei Bausteine, nämlich den Verbstamm „lehr“
und das Substantivierungssuffix „er“, das
zu Bezeichnungen von Personen führt, die
das tun, was der Verbstamm besagt. Solche
Substantive können eine ganze Reihe von
daraus abgeleiteten Bedeutungen haben, die
alle nichts an der Grundbedeutung ändern.
Lehrer ist einer, der lehrt, sowie Schauspieler eine Person ist, die schauspielert.

Verwirrungen der Gendersprache: Dieses „LehrerInnenzimmer“ ist weder ein Zimmer, noch sind dort
Lehrer zu sehen …

Der von „FeministInnen“ und anderen
„BefürworterInnen“ einer geschlechtergerechten Sprache zugeschriebene angebliche
diskriminierende Unterton des generischen
Maskulinums, „Frauen sind nur mitgemeint“, ist völlig inkorrekt. Frauen sind gar
nicht gemeint, ebenso wenig wie Männer
(oder weitere Geschlechtsidentitäten jenseits der „binären Norm“).
Hier zeigt sich ein Generalirrtum der Verfechter einer „gendergerechten Sprache“.
Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht besteht im Deutschen
kein fester Zusammenhang. Darin liegt ge-

Sternchensprache ist nicht geschlechtsneutral, sondern geschlechtsbetont. Sie verstärkt
Geschlechtsunterschiede, statt sie zu beseitigen.
Wehret den Anfängen! Wehrt Euch gegen die
Zerstörung Eurer Muttersprache, die in ihrer
jetzigen Form bereits geschlechtsneutral ist!
Unterzeichnet jetzt die Petition auf www.vds-ev.
de gegen Genderunfug und Genderismus.

rade das Spezifische des generischen Maskulinums. Man könnte auch sagen: darin
liegt das zauberhaft geschlechtslose an diesem Sprachkonstruktionswerkzeug unserer
Muttersprache. Das generische Maskulinum
ist so herrlich, wie einfach geschlechtsneutral. Die deutschen Muttersprachler sollten
stolz sein, die Möglichkeit zu haben, Personen, Nomen oder Pronomen geschlechtsabstrahierend verwenden zu können. Quasi
ein einfacher Akt der Entsexualisierung unseres Sprachalltages. Als es noch Raucherabteile in Zügen gab, war es nie die Frage, ob
nun Frauen oder Männer ins Raucherabteil
dürfen – geraucht durfte in diesen Abteilen
werden, und nur dort. Und das unabhängig
vom Geschlecht!

Das generische Maskulinum ist elegant, leistungsstark und geschlechtsneutral.
Die Verwendung des generischen Maskulinum in unserer Muttersprache hat also
nichts mit Diskriminierung zu tun. Denn
gerade das generische Maskulinum ist eine
in unserer Muttersprache tief verankerte,
elegante und leistungsstarke Möglichkeit
zur Vermeidung von Diskriminierung. Eine
Person die raucht ist eben ein Raucher!
Wenn Sie dabei an einen Mann denken,
dann sagt das mehr über ihre eigenen Stereotypen, die sie als Leser im Kopfe haben
aus, als darüber, wie diskriminierend unsere
Muttersprache ist.
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Bei Vorschriften geht
es auch ganz ohne
englische Ausdrücke.
Die Stadt Graz kam bei ihrer
Kommunikationsstrategie währen der Corona-Zeit weitgehend ohne englische Floskeln
aus. Freundlich aber bestimmt
wurde den Bürgern, Kunden
und Mitarbeitern der Sinn verschiedenster Verhaltensregeln erklärt. Die Bibliotheken der Stadt Graz – eine Institution
mit hoher Kundenfrequenz - formulierte das Gebot, auf Händeschütteln zu verzichten,
folgendermaßen: Wir sind nicht unhöflich. Wir sind umsichtig. Wir verzichten auf das
Händeschütteln und schenken Ihnen ein Lächeln.

TADEL

Ein Leitfaden als Armutszeugnis einer „Hochschule“
Ein Leitfaden zur „geschlechtergerechten Sprache“, herausgegeben von der Kirchlichen
Pädagogischen
Hochschule
Wien/ Krems zeigt auf, wie
„ideologisiert“ mit unserer
Muttersprache
umgegangen
wird. Eine echte Stolperfalle ist
dieser Leitfaden für die zukünftigen Lehrer unserer Schüler.
„Gendern stört unsere schöne deutsche Sprache“, liest man in diesem Leitfaden als rhetorische Einstiegsfrage. Die Antwort der Ausbildungsstätte unserer zukünftigen Lehrer
auf diese genderskeptische Einstiegsfrage: „Ganz im Gegenteil. Geschlechtergerechtes
Formulieren korrigiert die bisher oft falsch angewandte Sprache“, heißt es dazu.
Und weiter heißt es ganz im Sinne eines linguistischen Feminismus, der an einer Hochschule eigentlich nichts verloren haben dürfte: „Bei Verwendung des generischen
Maskulinums (= rein männliche Ausdrucksform) werden Frauen beispielsweise nicht
dargestellt und damit sprachlich unsichtbar. Die gesellschaftliche Bekennung zur Geschlechtergleichstellung soll daher auch in der Kommunikation klar sichtbar zum Ausdruck kommen.“ Leider irren hier die Verfasser: das generische Maskulinum ist eben
keine „rein männliche Ausdrucksform“. Wohl eine glatte und bewusste Falschmeldung
über das generische Maskulinum. Derart wird dieser Leitfaden zur echten Stolperfalle.
Eigentlich ein Armutszeugnis für eine Ausbildungsstätte für zukünftige Pädagogen.
Quelle: www.kphvie.ac.at

Mitteilung der Kassierin

I

ch freue mich, dass unsere Zeitung
offenbar recht gut bei Ihnen, liebe
Mitglieder, Spender und Interessenten ankommt, sonst würden Sie nicht
so großzügig in Euro antworten. Es
sind über 1.000 Euro seit der letzten
Zeitung eingegangen. Vielen Dank
an alle und ganz besonders an jene,
die ihre Beitragsleistung um das Vielfache des Jahresbeitrages erhöhten.
Sollten Sie jedoch noch keine Gelegenheit gehabt haben, den Mitgliedsbeitrag von jährlich € 28,- oder eine
Spende zu überweisen, hier unsere
Kontodaten:
RAIFFEISENLANDESBANK STMK
IG Muttersprache in Österreich
für Österreich:
IBAN AT14 3800 0000 0843 0753
und zusätzlich für Überweisungen
aus dem Ausland: BIC RZSTAT2G
Es gibt natürlich auch noch immer
unsere Sondermarke zum Preis von
€ 1,90. Leider nicht zum jetzigen Tarifwert von € 70,- bzw. € 80,-, da die
Post mit der Erhöhung ihrer Tarife schneller ist, als ich die bestellten
Marken verkaufen kann. Der Nominalwert unserer Marke ist nach wie
vor bei € 68,-.
Ich hoffe, Sie haben diese schlimme
Corona-Zeit halbwegs überstanden,
aber wenn wir alle zusammenhelfen,
wird es auch wieder ganz normal
werden. Alles Gute und bleiben Sie
gesund,
Ihre
Dagmar Grygar,
Kassierin der IGM
Telefon: 0316/472507
E-Post:
dagmar.grygar42@gmail.com
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Leserbriefe und Reaktionen auf die IGM Zeitschrift
Interna zur Produktion
der IGM Nr. 01/2020

Liebe IGM-Redaktion
Betreff : Final print proof im attachment

Lesermeinung zu Anglizismen,
Peter Handke und Gaunersprache

Die Produktion der IGM-Zeitschrift erfolgt
mittlerweile schon seit Jahren von einer
Grazer Medienagentur, die von der Gestaltung über den Druck bis zum Versand
alle Produktionsschritte erledigt. Die IGMRedaktion braucht „nur“ Texte und Bilder
zu stellen – den Rest erledigt ein kreatives
Team, welches nach Jahren der Zusammenarbeit mit der IGM auch schon Gefallen an unserem sprachbewussten Verein
gefunden hat.

Die aktuelle Ausgabe befindet sich nun
im Status „Print & Deliver“ (Druckphase & Lieferservice). Im „attachment“
(Anhang) findest Du den „final print
proof“ (endgültigen Drucknachweis).
Wie „via Handy“ (fernmündlich) bereits besprochen, muss das „Webupdate der Homepage“ (Aktualisierung
der Netzseite) vorerst „gecancelt“ (abgesagt) werden.

Furchtbarer als Anglizismen finde ich da
noch die Unkenntnis über grammatikalische Regeln, die sich quer durch alle
Gesellschaftsschichten zieht, (Beispiel „in
keinster Weise“, „am optimalsten“) oder
die systematische Weigerung, sich eines
ordnungsgemäßen Genitivs zu befleißigen (Beispiel „wegen dem…“).

Anlässlich der letzten Produktion der
IGM-Zeitung ergab sich eine E-Post-Korrespondenz, die wir der Leserschaft der
IGM nicht vorenthalten wollen. Hier das
Mail der Agentur an die IGM-Redaktion,
die den Druckauftrag bestätigte. Von der
Agentur wurden die englischen Fachbegriffe aus der Druckerbranche auch gleich in
unsere Muttersprache übersetzt. Eine Korrespondenz mit Augenzwinkern. Es darf
geschmunzelt werden.

Dein etwas „gestresster“ (mit der aktuellen Arbeitsanforderung bis an seine
Grenzen ausgereizter) „Chief Operating Officer“ (operativer Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens
mit Zeichnungsrecht und Rechtsvollmacht) von Wallnermedia.
Christian Wallner,
Wallnermedia, Graz
Wir von der IGM-Redaktion sind jedenfalls froh, mit dieser Agentur zusammenzuarbeiten, die es immer versteht, so eine
augenfällige und lesbare Vereinszeitschrift
herzustellen.

Ich bin von Peter Handkes Serbienideologien auch so gar nicht begeistert, aber
dass jemandem bei untergriffigen und
penetranten Journalisten mal der Kragen
platzen kann, ist nachzuvollziehen.
Weiters würde ich gern wissen, wie ihr
die Wiener Gauner- oder Häfnsprache
seht. Ein meiner Meinung nach absolut
charmantes Kulturgut einer gewissen
Gesellschaftsschicht.
Mail von Axel Mayer
an die IGM-Redaktion
Anmerkung der Redaktion: Den Tipp mit
der Gaunersprache nehmen wir gerne auf.
Die Redaktion wird sich um einen Text zur
Gaunersprache bemühen.

It’s kaputt! Konzertpianistin trauert
um ihr zerstörtes Instrument.
Die kanadische Konzertpianistin Angela Hewitt hat Ende Januar in Berlin wohl einen Musiker-Alptraum erleben müssen.
Die weltberühmte Pianistin hatte in Berlin gerade Aufnahmen
zu einer CD abgeschlossen, als die Klaviertransporteure zerknirscht eine Hiobsbotschaft überbringen mussten: Hewitts
Konzertflügel, eine Spezialanfertigung aus der italienischen
Manufaktur Fazioli, war beim Abtransport zu Bruch gegangen.
Es handle sich um einen „wirtschaftlichen und künstlerischen
Totalschaden“ bekannte daraufhin die englischsprachige Künstlerin auf Facebook ihren tausenden Fans und formulierte dabei
die Quintessenz des Dramas mit einem Germanismus: „I ad-

ored this piano. It was my best friend, best companion. But, it
makes no sense, financially or artistically, to rebuild this piano
from scratch. It’s kaputt.“
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Em. O.Univ.Prof.
Em. O.Univ.Prof.
Dr. Werner
Dr. Werner
Pfannhauser
Pfannhauser
KG
KG
BEGUTACHTUNG
BEGUTACHTUNG
VON LEBENSMITTELN
VON LEBENSMITTELN
–
–
INFORMATIONSVERMITTLUNG
INFORMATIONSVERMITTLUNG
– BERATUNG– BERATUNG

Professor für Lebensmittelchemie
Professor für Lebensmittelchemie
und -technologieund -technologie
an der Technischen
an der
Universität
Technischen
GrazUniversität Graz
Staatlich
befugter
Staatlich
Lebensmittel-Gutachter
befugter
Lebensmittel-Gutachter
gem.
§ 73 LMSVG.gem. § 73 LMSVG.
Geschätzter Herr Vorstand Mag. Spalt!
Allg.
beeideter
und
Allg.
gerichtlich
beeideter
zertifizierter
und
gerichtlich
Sachverstänzertifizierter SachverstänBetrifft: Warum „No hugs“, und „no shakehands“?
diger für Allgemeine
digerLebensmittelchemie,
für Allgemeine Lebensmittelchemie,
LebensmitLebensmitteltechnologie, Ernährungsforschung,
teltechnologie, Ernährungsforschung,
Biochemie und Biochemie und
Prinzipiell ist es natürlich erfreulich, dass so große Institutionen
wie
Ihre Bank, in Zeiten
des Coronavirus
mit Vorbild
Agrikulturchemie
Agrikulturchemie
(einschließlich
Schädlingsbekämpfung
(einschließlich
Schädlingsbekämpfung
und
Düngung)
und
Düngung)
vorangehen, und sich um breitenwirksame und praxistaugliche Maßnahmen zur Verbreitung und Übertragung des
gefährlichen Virus bemühen.
n
Begutachtungen
n
Begutachtungen
von Etiketten invon
denEtiketten in den
Danke für diese sinnvolle Maßnahme!

Bereichen Lebensmittel
Bereicheneinschließlich
Lebensmittel einschließlich
Nahrungsergänzungsmittel,
Nahrungsergänzungsmittel,
Diätetische Diätetische
Diesbezüglich las ich jedoch in den heimischen Medien eine Meldung die mich erstaunen ließ: Ihre Bank, so die MelLebensmittel Lebensmittel
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„Banking“ – Made in Österreich
Das Leitinstitut der österreichischen
Bankenszene wirbt stets auf Englisch!

Die „Erste Bank Österreich“ bezeichnet sich selbst als „Leitinstitut der Österreichischen Sparkassengruppe“: „Gemeinsam
mit den 49 regionalen Sparkassen sind wir eine der größten
Bankengruppen des Landes“, schreibt man stolz auf der Homepage der Bank.
Als Merkmale der Sparkassen nennt man: „Starke Gemeinwohlorientierung“, „Enge Bindung an die Gemeinden“ und
„Verankerung in der regionalen Wirtschaft, vor allem bei Klein-

und Mittelbetrieben.“ Warum macht diese Bank in Österreich,
so viel Werbung mit englischen Floskeln?
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Eigentümer/Herausgeber/Verleger:
Eigentümer/Herausgeber/Verleger:
Verein „Interessengemeinschaft
Verein „Interessengemeinschaft
Muttersprache in Muttersprache in
Österreich Graz“, Tel.Österreich
0316 / 47 25
Graz“,
07, A-8042
Tel. 0316
Graz,
/ 47 Peterstalstraße
25 07, A-8042 Graz,
160. Peterstalstraße 160.
Obmann: o. Univ.-Prof
Obmann:
Dr. Werner
o. Univ.-Prof
Pfannhauser,
Dr. Werner
A-8081Pfannhauser,
HeiligenkreuzA-8081
am Waasen,
Heiligenkreuz am Waasen,
Wer ist für Sie ein Sprachpantscher,
werner.pfannhauser@pfannhauser.at
Internetz-Leitseite: http://www.muttersprache-graz.at,
Internetz-Leitseite: http://www.muttersprache-graz.at,
muttersprache@pfannhauser.at,
muttersprache@pfannhauser.at,
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank
Stmk, IBAN AT14 3800
Stmk,
0000
IBAN
0843AT14
07533800 0000 0843 0753
den es zu benennen gelte?
Em.O.Univ.Prof.Dr.
Werner
Druck: Reha-Druck, Schriftleitung:
Druck: Reha-Druck,
Schriftleitung:
Em.O.Univ.Prof.Dr.
Werner Pfannhauser
Dagmar
Grygar und
ErnstPfannhauser
Brandl
Impressum:

Impressum:

Verein „Interessengemeinschaft Muttersprache
in Verantwortung
Die inhaltliche
für namentlich
gezeichnete
Beiträge gezeichnete
liegt beim Autor.
Die inhaltliche
Verantwortung
für namentlich
Beiträge liegt beim Autor.
Blattlinie:
Information
im SinneInformation
der Vereinssatzung
Blattlinie:
Umfassende
im Sinne der Vereinssatzung
Österreich, Graz“, Peterstalstraße 160, A-8042 GrazUmfassende

bezahlte Anzeige

An
Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
z.H. Vorstand, Chief Executive Officer
Mag. Bernhard Spalt

bezahlte Anzeige

Bürger für die Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas

8

Unsere Muttersprache in Österreich

Am Anglizismen-Pranger
Die Maskenmänner der österreichischen Bundesregierung

I

m Jahre 2018 wurde die österreichische
ÖVP/FPÖ-Bundesregierung noch zum
„Sprachwahrer des Jahres“ gewählt. Auch
wir in der IGM-Redaktion frohlockten!
Eine Nationalratswahl später und mit neuen Koalitionspartnern ist bei der ÖVP/
Grünen-Regierung in Corona-Zeiten alles
anders: Tägliche Pressekonferenzen mit
dem Auftritt der „Maskenmänner“, allesamt befallen vom Anglizismen-Virus:
Dem „Lockdown“ folgte „Homeoffice“ statt
Jobs, „Home-Schooling“ und „E-Learning“
für die Kids und natürlich „social distan-

cing“ aller gegen jeden! Zum 75. Jahrestag
der Zweiten Republik im Mai, als sich das
Ende der Krise abzeichnete, sprach dann

der Bundeskanzler die erlösenden Worte: Als „Team Österreich“ schaffen wir das
„Comeback“!

„Closed“ im „Sale“
Da hilft nur: Homeshopping, statt takeaway!
Franz & Ingrid Koch

Der Abverkauf wird ja schon längst
„Sale“ genannt. Dass der „Sale“
diesmal nicht lief, lag aber am „Lockdown“ des öffentlichen Lebens …

Darum war auch,
„sorry“, alles
„closed“ …

¶ PARTYSERVICE
¶ CATERING
¶CAFE
¶BISTRO

Da lief es mit „take away
catering“ von „regional bio
fair trade“ schon gar nicht.

Für die „Konsumjunkies“ war
deshalb „online shoppen“
angesagt. Am besten mit dem
„stayhome package!
The End!

Als Unimarkt- und Post-Partner mit LOTTO-TOTO
Annahmestelle sind wir Ihr starker regionaler Nahversorger

Waltendorfer Hauptstraße 121, Tel.: 0316 47 10 25 oder 0664 394 47 91

SPENDENAUFRUF!

Anglizismen finden Sie gar nicht lustig? Der Genderirrsinn ist Ihnen ein Dorn im Auge?
Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit für unsere Muttersprache!
Ihre Spende ermöglicht Produktion und Versand dieser Zeitschrift!
Ihre Spende unterstützt die Bewusstseinsbildung über das Kulturgut Muttersprache!

Spenden erbeten an:
IG Muttersprache
Raiffeisenlandesbank Steiermark,
IBAN AT14 3800 0000 0843 0753

