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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.

Bücher ohne „Binnnen-I“
Die IG-Muttersprache unterstützt mit einer „gezielten“
Bücher-Spendenaktion die Stadtbibliothek Graz-Ost

W

entsprechenden Stückzahl
in den Grazer Bibliotheken vorhanden sind, um
die große Lesernachfrage
zu bedienen. Ein kurzer
Blick in die Bücherliste der
Bibliothekare, die mit der
IGM-Spende angeschafft
wurden, überzeugt: Klassiker der deutschen Kinderbuchliteratur von Karl
Um diese bewusste Stärkung
May („Der Schatz im Silder Lesefreude und damit auch
Die IGM-Vorstandsmitglieder Dagmar Grygar und Ernst Brandl
bersee“) bis zu „Vorleseunserer Muttersprache geht es
beim Ideenschmieden für eine „gezielte Bücherspende“
klassikern“ und den „Helbei der diesjährigen Bücherdensagen der Antike“ wurden angeschafft.
Spendenaktion der IG-Muttersprache.
Daher wurden von Bibliothekaren empDie Idee, Bücher zu finanzieren, hat die fohlene Bücher für den Bestand der Bib- Wir sind uns sicher, dass unsere Geldspende in der Höhe von 500 Euro für
Zielsetzung, pädagogisch, sprachlich und liothek angeschafft.
rund 40 neue Kinderbücher (garantiert
literarisch wertvolle Kinder- und Jugendbücher für die städtische Bibliothek in Bücher, die viel gelesen, sprachlich und li- ohne „Binnen-I“ oder Anglizismen) unGraz (Bezirk Leonhard) anzuschaffen. terarisch wertvoll, aber leider nicht in der seren Vereinszweck ebenso punktgenau
trifft, wie damit das BeEs ging uns also nicht um
wusstsein für unsere
Spenden „irgendwelcher“
Muttersprache schon bei
Bücher, die zu Hause keiden Erstlesern gefördert
nen Platz, oder Verwendung
wird.
mehr finden und vielleicht
in den Bestand einer öffentlichen Bibliothek passten.
Wir wollten, dass unsere
Buchspende auch punktgenau ankommt!
ir alle wissen es: der
Zauber und die Schönheit unserer Muttersprache erschließen sich speziell für Kinder und Jugendliche vor allem
durch das Lesen. Lesen ist weit
mehr als eine Kulturtechnik.
„Lesen stärkt die Seele“, wusste
schon Voltaire.

Graz, September 2020
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Der neue Duden bietet auch

Duden – Die deutsche Rechtschreibung
Das umfassende Standardwerk auf der
Grundlage der aktuellen amtlichen
Regeln
28. Auflage, 1.296 Seiten
ISBN: 978-3-411-04018-6

Im Standardwerk der
deutschen Sprache ist
nun auch „Fridays for
Future“, „Shutdown“ und
„haten“ nachzuschlagen.

W

er auf dem „aktuellen“ Stand unserer Muttersprache sein muss, und
auch alle neuen Wörter richtig schreiben
will, der hat mit dem neuen Duden ein
umfassendes Nachschlagewerk mit rund
148.000 Stichwörtern. Gut 3.000 „neue“
Wörter wurden aufgenommen und sollen

den Sprachschatz der deutschen Sprache
ab nun hoffentlich auch bereichern. Leider wurden auch rund 300 nicht mehr
gebräuchliche Wörter, aus dem Lexikon
gestrichen.
Geht man nach dem Duden, ist der deutsche Wortschatz in den vergangenen Jahren vor allem in den Bereichen Technik,
Klima/Umwelt, Mobilität, Gesundheitswesen, Politik/Verwaltung und natürlich
im Bereich Gender gewachsen. Es sind
zumeist Komposita, die aus vorhandenen
Wörtern oder Wortteilen neu zusammengesetzt wurden – wie beispielsweise
„Dachbegrünung“, „bienenfreundlich“,

„genderneutral“, „Pflegeroboter“, „Reproduktionszahl“ oder „Geisterspiel“. Soweit
so gut für die deutsche Sprache, zeigen
doch derlei Komposita, welch sinnige
Wort-Konstruktionsmöglichkeiten unsere Muttersprache bietet.

Neuer Duden mit neuen
(schlechten) Anglizismen
Die weltweite Corona-Pandemie schlug
sich selbstredend auch im Duden nieder
und so finden sich Begriffe wie: „Ansteckungskette“,
„Atemschutzmaske“,
„Covid-19“, „rückverfolgbar“, „Herdenimmunität“ oder auch das unschöne

Bürger für die Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas

neue Anglizismen
engleutsche Wortungetüm „Social Distancing“. Apropos vermeidbare Anglizismen: Ebenfalls aufgenommen wurden Bezeichnungen wie, „Shutdown“,
„Brexiteer/Brexiteerin“, „haten“, „Craftbeer“, „Lifehack“, oder „Uploadfilter“.

Aus der Duden-Redaktion heißt es dazu
lapidar, dass in unseren Breiten die
Hemmschwelle für den Gebrauch von
Anglizismen niedriger werde (siehe Interview mit der Duden-Redaktionsleiterin auf den folgenden Seiten).

Weibliche Artikel für
Substantive überwiegen im Deutschen?

D

ass die deutsche Sprache „maskulin“
dominiert und konstruiert sei, ist
schlichtweg ein Generalirrtum der Verfechter der Gendersprache. Die Verteilung
der Artikel im Rechtschreibduden gibt
hier „geschlechtergerechte“ Auskunft. Bei
den Substantiven mit nur einem Artikel
liegt „die“ deutlich vor „der“ und „das“:
46 Prozent der Substantive im Deutschen
tragen den Artikel „die“, rund 34 Prozent
sind maskulin mit dem Artikel „der“ und
nur 20 Prozent der Substantive haben den

sächlichen Artikel, „das“. Weibliche
Substantive haben im Deutschen also
eine echte Vormachtstellung!

Ein Sternchen schafft noch keine Gleichberechtigung
Die Gesellschaft für deutsche
Sprache (GfdS) spricht sich gegen
das Gendersternchen aus.

O

b Polizist*innen, Rentner*innen
oder Kolleg*innen: Das Gendersternchen hat es als Begriff sogar bis in
den Duden geschafft.
„Wir haben das Wort „Gendersternchen“
aufgenommen, weil es über einen längeren Zeitraum im allgemeinen Sprachgebrauch verankert ist“, rechtfertigt sich
eine Sprecherin des Duden-Verlags. Allerdings hat dieser Umstand wenig mit
Praxis- und Alltagstauglichkeit des umstrittenen Gendersternchens zu tun.
Nach Auffassung der Gesellschaft für
deutsche Sprache (GfdS) ist das Gendersternchen weder konform mit den Regeln
der deutschen Grammatik noch mit de-

„Gendersternchen“ wurde schon 2018 zum
Anglizismus des Jahres gekürt. Gemeint ist
damit das Schriftzeichen * zwischen Wortstamm und weiblicher Nachsilbe „in“, also
etwa bei „Mitarbeiter*innen“.

nen der Rechtschreibung. „Wie Personenbezeichnungen mit einem Gendersternchen ausgesprochen werden sollen,
ist zudem völlig unklar“, so die GfdS. Die
GfdS rät daher ausdrücklich davon ab,
das Gendersternchen und ähnlich problematische Formen zu verwenden.
Diesem Ratschlag kann sich die IGM nur
voll inhaltlich anschließen!
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Verein Deutsche
Sprache (VDS) sieht
neuen Duden
skeptisch

Gender-Infos könnten als Regeln wahrgenommen werden

M

it Skepsis sieht der Verein Deutsche
Sprache (VDS) das Erscheinen des
neuen Duden, da das Lexikon (einzusehen auch auf der Homepage des Verlages,
www.duden.de) auch Hinweise und Lösungsvorschläge zum „gendergerechten
Sprachgebrauch“ anbietet, unter anderem
auch „Möglichkeiten geschlechtergerecht
zu formulieren“.
„Der Duden lehnt sich damit weit aus
dem Fenster“, kritisiert Prof. Walter Krämer, Vorsitzender des Vereins Deutsche
Sprache (VDS), das Vorgehen, „viele
Menschen nehmen das, was im Duden
steht, für bare Münze und werden glauben, dass Gendersternchen und ähnliche
Konstrukte echte Bestandteile der deutschen Sprache seien.“
Allerdings sind keine der verschiedenen
Zeichen, die mittlerweile zum Zwecke des
Genderns im Umlauf sind (zum Beispiel:
_ oder das Gendersternchen *) Teil der
amtlichen Rechtschreibung. „Das, was
einige Verwaltungskörper und öffentliche Institutionen beim Gendern treiben,
ist vorauseilender Gehorsam einer vermeintlich politisch korrekten Sprache, die
in der Bevölkerung keinen Rückhalt hat“,
beklagt Krämer, „es muss endlich Schluss
sein, dass Einzelne von oben herab entscheiden wollen, wie sich Sprache zu entwickeln hat.”
Gendersternchen und ähnliche Konstrukte trügen weder zur Geschlechtergerechtigkeit bei noch zur Inklusion, so
Krämer weiter: „Wer auf diese Art der
Sprachentstellung besteht, grenzt alle aus,
die Deutsch ihrem Sprachgefühl entsprechend sprechen und schreiben wollen.“
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Kommentar von Ernst Brandl

Gestrichen heißt
nicht vergessen!

D

er Duden – d a s lexikalische Sprach- und
Wortarchiv unserer Muttersprache – erscheint neu, und wie bei jeder Neuausgabe gibt
es ein Mehr an Anglizismen und ein Mehr an
„neuen“ Wörtern. Und: Neben dem „Gendersternchen“
haben es auch einige „Corona-Wörter“ in das Nachschlagewerk geschafft. Unsere (Mutter-)Sprache wandelt
sich eben, will man da fast
entschuldigend anmerken.
Dass die Duden-Redaktion aber zum umstrittenen Gendersternchen
„steht“ und Begriffe wie „Schüler*innen“ oder
„Arbeiter*innen“ als „Schreibpraxis“, die im Gebrauch unserer Muttersprache immer mehr zunimmt, argumentiert, zeigt auch auf, dass sich der
Duden mit der Akzeptanz des unaussprechlichen
Gendersternchens auch „sprachpolitisch“ eindeutig positioniert. Das Gendersternchen muss offenbar in unserer Sprache obsiegen – darum auch
die Aufnahme in den Duden.
Wo Sieger, da auch Verlierer. Rund 300 Wörter
wurden aus dem Duden gestrichen! Warum eigentlich? Platzprobleme? Nun denn, die Doppelseite an gestrichenen Wörtern hätte das über
1.000-seitige Werk auch nicht wesentlich verteuert. Aber die Liste der gestrichenen Wörter, die
ab 2020 keinen Platz mehr im gedruckten Wortschatz der deutschen Sprache haben, ist schon bemerkenswert.
Eine kleine Auswahl: „Lehrmädchen“, „Bäckerjunge“, „Vorführdame“ (alter Ausdruck für Model), „Fernsprechanschluss“, „Jägersmann“, „Jungfernkranz“, „Kabelnachricht“, „Kammerjungfer“,
„Niethose“, „Pfarrherr“ oder die „Standesehre“.
Ist es wirklich Zeit für einen Abschied für diese
Wörter, wie es die Duden-Redaktionschefin formuliert?
Zur Beruhigung: Gestrichen heißt noch nicht
vergessen. Aber ein wenig Wehmut (zum Glück,
noch nicht gestrichen aus dem Duden) ob der
sinnigen Anima der gestrichenen Wort-Preziosen
aus unserer Muttersprache, ist schon angebracht.

Wörter sind wie
Freundschaften,
manche halten,
manche nicht!
Interview mit
Dr. Kathrin KunkelRazum, Leiterin
der Duden-Redaktion,
über Neuaufnahmen
in den Duden und
Streichungen am
deutschen
Sprachschatz.

Warum erscheint jetzt ein neuer Duden?
Kunkel-Razum: Eine Neuauflage des Rechtschreibdudens erscheint alle drei bis fünf Jahre. Ausschlaggebend für diesen Termin
war die dynamische Wortschatzentwicklung in den letzten Jahren.
Sie betrifft vor allem die Bereiche Verkehr/Mobilität, Technik, Umwelt, Politik/Verwaltung, die Gleichstellung der Geschlechter und
natürlich auch die Corona-Pandemie. Und nicht zuletzt wollten
wir auf die zahllosen Anfragen an die Duden-Redaktion reagieren, die das Thema geschlechtergerechter Sprachgebrauch berühren. Hier geben wir nun auf drei Seiten einen Überblick über die
Möglichkeiten, die das Deutsche für das Gendern bereithält.
Wie wählen Sie neue Wörter für den Duden aus?
Kunkel-Razum: Wir analysieren den Sprachgebrauch der letzten Jahre mithilfe unseres Dudenkorpus. Das ist eine riesige elektronische Textsammlung, die derzeit rund 5,6 Milliarden Wortformen umfasst. Diese Sammlung können wir nach verschiedenen
Kriterien auswerten, u. a. danach, wann welche Wörter neu in das
Korpus gekommen sind. Aber auch die Nutzerinnen und Nutzer
unserer Wörterbücher machen uns auf neue Wörter aufmerksam
…
Welche Wörter wurden aus dieser Auﬂage gestrichen
und warum?

Bürger für die Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas

Kunkel-Razum: Wir haben diesmal umfassender gestrichen als
in der Auflage von 2017, insgesamt haben wir rund 300 Stichwörter aus dem Duden verabschiedet. Hier haben wir ähnlich gearbeitet wie bei der Auswahl der Neuaufnahmen: Wir haben den
Stichwortbestand der 27. Auflage mit dem Korpus abgeglichen und
die Wörter, die nur noch sehr, sehr selten auftraten, wurden zu potenziellen Streichkandidaten. Gestrichen haben wir vor allem, weil
wir bei einem gebundenen Buch natürlich immer etwas auf den
Umfang achten müssen, der nicht beliebig erweiterbar ist. Und ein
wenig ist es eben auch wie mit alten Freundschaften: Nicht alle
halten, nicht alle Wörter werden noch benutzt, Zeit, sich von ihnen
zu verabschieden. Was ja nicht heißt, dass man nicht noch oft und
gern an sie denkt, schließlich haben sie einen lange begleitet.
Täuscht der Eindruck oder nimmt der Anteil der Anglizismen immer mehr zu?
Kunkel-Razum: Der Anteil der Anglizismen steigt, das ist offenkundig. Das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass viele
technische und kulturelle Neuerungen aus den englischsprachigen
Ländern stammen und von uns übernommen werden. Es hat aber
auch damit zu tun, dass die Fremdsprachenkenntnisse, so auch die
des Englischen, hierzulande immer weiterwachsen, viele Menschen
international arbeiten und sich dabei auch der englischen Sprache
bedienen und somit die Hemmschwellen für den Gebrauch von
Anglizismen niedriger werden.

Mitteilung der Kassierin
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Als Kassierin habe ich die Zeit der Coronakrise angenehm empfunden, d. h. nur Einnahmen, keine Ausgaben - weil keine Veranstaltungen möglich waren. Nicht einmal der Vorstand durfte
sich im Gasthaus oder zuhause treffen.
Doch statt einer Veranstaltung – noch immer unter strengen
Vorschriften und Vorkehrungen mit beschränkter
Teilnehmerzahl – fanden wir
einen anderen Weg,
unseren Vereinszweck
zu erfüllen. Diesmal
sprechen wir die AlSpendenbriefe aus aller Welt (z.B. USA) erlerjüngsten an. Wir reichten uns nach der letzten IGM-Zeitwchrift.
fördern heuer mit €
Wir sagen herzlich: DANKE!!
500,- die Grazer Stadtbibliothek, um nachgefragte und sprachlich wertvolle Bücher
für Erstleser anzuschaffen. Außerdem stellt ein Mitglied unseres
Vorstandes seine noch sehr gut erhaltenen Kinderbücher dieser
städtischen Bücherei zur Verfügung. So wird diese Bücherspende das Bewusstsein für unsere Muttersprache sicherlich fördern.
Wir hoffen, durch unsere Buchspenden-Aktion bei den Erstlesern die Begeisterung für unsere Muttersprache zu wecken!

Welchen Anteil haben lateinische, griechische oder
französische Wörter im deutschen Wortschatz?

Wer diese Förderung ermöglicht? Es sind Sie, geschätzte Spender, Freunde und Mitglieder der IGM!

Kunkel-Razum: Sie spielen nach wie vor eine beträchtliche
Rolle, weil sie ja einen wesentlichen Kern unserer Sprache darstellen, der nicht einfach unwichtig wird oder verschwindet. Aber es
kommen derzeit nicht so viele einfache Wörter aus dem aktuellen
Griechischen oder Französischen zu uns. Als Internationalismen
oder Wortbildungsbestandteile finden wir sie aber häufig – Reparaturcafé, Akademisierungswahn oder Abgasmanipulation sind
nur einige Beispiele.

Ich bedanke mich im Namen des Vorstandes ganz herzlich bei all
unseren getreuen Spendern und großzügigen Förderern. (Von
einem Großspender erhalten wir für unsere Arbeit sogar 100.Euro pro Monat!) Wir sind regelmäßig begeistert von der Spendenfreudigkeit!

Welches sind Ihre Lieblingswörter aus den Neuaufnahmen?
Kunkel-Razum: Es fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten,
weil es immer so viel schöne bzw. spannende und wichtige Wörter
gibt! Bei aufploppen hört man ja geradezu den „Plopp“, „Bartöl“
finde ich wegen der dahinterliegenden Ausdifferenzierung der
(Kosmetik)welt spannend, Die „Durchimpfungsrate“ klingt furchtbar technokratisch, sie ist aber wichtig für unser aller Gesundheit,
über die Menge an „Erklärvideos“ staune ich, aber vielleicht ist
mein Lieblingswort diesmal der „Gänsehautmoment“.

Unsere nächste IGM-Sitzung wird am Mittwoch, den 23. September 2020 um 16 Uhr, im Landhaus „Ruckerlberg“, (vormals
„Jöbstl“) Rudolfstraße 59 stattfinden. Dieser Termin ist auch
gleichzeitig unser September-Stammtisch!
Parkplätze sind vorhanden, gut erreichbar ist das Landhaus auch
mit den „Öﬃs“ (Bus Nr. 61 ab Krenngasse/Schillerplatz, Endstation 3er). Bitte um zahlreiches Erscheinen, wir haben viel zu
berichten und würden uns auf ein paar gesellige Stunden freuen.
Mit herzlichen Grüßen, Ihre
Dagmar Grygar
Tel.: 0316/472507
dagmar.grygar42@gmail.com
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Leserbriefe und Korrespondenzen im Dienste unserer
Lesermeinung zu Anglizismen,
von Deppendeutsch und Denglisch
Schon vor ungefähr zweihundert Jahren schrieb der deutsche Dichter Ernst
Moritz Arndt: „Ein geistigeres und innigeres Element als die Sprache hat
ein Volk nicht. Will ein Volk also nicht
verlieren, wodurch es Volk ist, will es
seine Art mit allen Eigentümlichkeiten
bewahren, so hat es auf nichts mehr
zu achten, als dass ihm seine Sprache
nicht verdorben und zerstört werde.“
Leider geschieht genau Letzteres gegenwärtig. Neben der unsäglichen
Verwechslung des grammatischen und
biologischen Geschlechts, ist vor allem
eine Verdrängung deutscher Ausdrücke festzustellen. Besonders ärgerlich
und verheerend ist, dass Zeitschriften
und Werbungen, die sich an die junge

Geschätzte Redaktion der APA
Betreff : Frage Anglizismen/Einfache
Sprache
Ihr APA-Nachrichtendienst in „einfacher Sprache“ nennt sich „TopEasy“.
Gehört zur erwünschten „einfachen
Sprache“ nicht auch der Verzicht auf
„Anglizismen“ und anderen „Fremdwörtern“. Die Nachrichtenmeldungen
selbst kommen ja erfreulicherweise
weitgehend ohne Anglizismen aus.
MfG
Ernst Brandl

Schreiben Sie uns
Ihre Meinung!

Verein „Interessengemeinschaft
Muttersprache in Österreich, Graz“,
Peterstalstraße 160, A-8042 Graz

Bevölkerung (wozu ich mich selbst zählen darf ) richten, nicht ohne englische
und denglische Ausdrücke auszukommen scheinen.
Das steirische Jugendmagazin „checkit“ schreibt etwa in seiner Frühjahrsausgabe von „Freizeithits“, „Points4Action“,
„Flugshaming“, „Lifestyle“, „Outfit“, „Styling“, „Shopping“, „Jobs“ und von „for
your info“. Auch das Bekleidungsgeschäft „New Yorker“ erachtet es nicht
(mehr) als notwendig, seine Kunden
in der deutschen Muttersprache anzusprechen. Ein Zettel mit der Aufschrift
„We love to see you again!“ hängt
gleich neben dem Hinweis auf den „Finale Sale“.
Beinahe noch schlimmer mutet die
Werbung von „spark7“ (Sparkasse) an.
Mit diesem ebenso unsinnigen wie

Antwort der Leitung APAMultiMedia, Frau Christiana Kneil
Sehr geehrter Herr Brandl,
vielen Dank für Ihr Interesse an „TopEasy“,
unserem Nachrichtendienst in einfacher
Sprache. Sie haben völlig recht: Zur einfachen oder leichten Sprache gehört auch
der Verzicht auf Anglizismen und Fremdwörter bzw. eine einfache Erklärung derselben, wenn sie doch verwendet werden.
Wie Sie richtig schreiben, versuchen wir
das in unseren Meldungen auch umzusetzen.
Ich nehme an, dass Sie bei Ihrer Kritik vor
allem auf den Namen „TopEasy“ anspielen. Wir werden immer wieder gefragt,
warum wir für einen Nachrichtendienst
in einfacher Sprache einen englischen
Begriff gewählt haben. Diese Kritik ist
natürlich berechtigt. Wir hatten dennoch – glaube ich – gute Gründe für diese

dämlichen Begriff wird das „modernste
Jugendkonto Österreichs“ bezeichnet.
Ein eigenes Konto zu haben, sei „richtig nice“. Und: „Twice the Nice ist es, die
Finanzwelt und ihre Begriffe zu verstehen.“
Diese „Deppensprache“ (in der heutigen Zeit müsste es politisch korrekt
wohl „Depp*innensprache“ heißen)
wird verwendet, um mit der Jugend
in Kontakt zu treten. Doch wozu? Um
„cool“ zu wirken? Fest steht: die Notwendigkeit einer Anstrengung im Sinne des Dichters Ernst Moritz Arndt steht
außer Frage. Die Wahrung der eigenen
Muttersprache mit ihrem Reichtum an
Worten und Ausdrucksweisen muss
auch in Zukunft Auftrag und Ziel sein.
Thomas Schinnerl, Weiz

Auswahl. Wir wollten für dieses journalistische Produkt einen Markennamen finden, der kurz, prägnant und einprägsam
ist. „Nachrichten in einfacher Sprache“
oder „Nachrichten leicht verständlich“
waren uns als Namen einerseits zu lang,
andererseits halten wir sie auch für stigmatisierend und ausgrenzend. Wer will
schon zugeben, „Nachrichten in einfacher Sprache“ zu brauchen.
Wir wollen „TopEasy“ als Marke etablieren, die für leicht verständliche, aber qualitative Nachrichten zu den Top-Themen
des Tages steht. In diesem Sinne geht es
bei diesem Produktnamen vor allem um
die Wiedererkennung. Ich glaube auch,
dass es uns seit Bestehen des Dienstes
im Jahr 2017 gelungen ist, die Marke
„TopEasy“ im Medienbereich einigermaßen zu etablieren.
Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage damit beantworten.

Bürger für die Erhaltung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas

Muttersprache
EU-Präsidentin von der Leyen
verwendet bewusst verschiedene Sprachen
Unser treues Mitglied und Freundin der IG-Muttersprache, Frau
Dr. Luh-Hardegg aus Schruns,
schrieb kürzlich der Präsidentin der EU-Kommission Frau Dr.
Ursula von der Leyen einen „Offenen Brief“ bezüglich des Stellenwertes der deutschen Sprache
in der Europäischen Union, nach
dem Brexit.
Luh-Hardegg monierte bei der
Präsidentin der EU-Kommission, dass Englisch auch nach
dem Brexit nach wie vor zu den
Hauptverkehrssprachen der EUNomenklatura gehöre.
Erfreulicherweise
antwortete
eine Referentin der mächtigsten
Frau Europas innerhalb weniger
Wochen. Die Antwort aus dem
Büro von Ursula von der Leyen
war aber leider weniger erfreulich (für unsere Muttersprache)
als ernüchternd.
Es hieß im Antwortschreiben:
„Um ihrer Wertschätzung für die
Mehrsprachigkeit Ausdruck zu verleihen und die Kommunikation mit
Menschen aus verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten zu verbessern, verwendet die Präsidentin
in ihren Reden soweit wie möglich
verschiedene Sprachen einschließlich Deutsch.“
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Warum bewirbt sich Graz in Englisch?

Graz hat sich Besseres verdient als abgedroschene englische Floskeln

„G

raz zählt zu den lebenswertesten
Städten Europas, daher wollen wir
den Grazerinnen und Grazern, aber natürlich auch allen anderen in Österreich
lebenden Menschen Lust auf Urlaub in
Graz machen“, frohlockte der Grazer Bürgermeister anlässlich der Präsentation einer Urlaubs-Werbeaktion für die steirische
Landeshauptstadt. Und wo er recht hat, hat
er auch recht.
Die „Holding Graz“, eine städtische Tochtergesellschaft, machte aus dieser Werbeidee für einen „Urlaub daheim“ dann freilich gleich eine „Summer in the City“-Kampagne mit gezielten „Out-of-Home PR- und
Social-Media-Maßnahmen“, „Radiospots“
und „Blogger-Kooperationen“ wie es auf
der Homepage stand. Eh klar, oder?
Warum kommt eigentlich in der Kreativabteilung der Holding Graz niemand auf
die naheliegende Idee, den Grazern und
Grazerinnen ihren Urlaub daheim auch in

unserer Muttersprache schmackhaft zu machen? Wäre es nicht schlüssig, wenn man
schon den Urlaub „daheim“ bewirbt, einen
flotten muttersprachlichen Werbespruch zu
erdenken?
So „trendy“, oder „sexy“, wie man in „Engleutsch“ zu sagen pflegt, ist der Werbespruch „summer in the city“ auch wieder
nicht; klingt eher abgedroschen. Graz hat
sich aber Besseres verdient, als abgedroschene englische Sprüche: Warum nicht
einfach „Urlaub zu Hause“, oder „Sommer
in Deiner Stadt“.

OMR Dr. Benno ARTNER ist nicht mehr!

Die IG-Muttersprache Graz verliert ein getreues Gründungsmitglied
sein Geist weiter in der IG MUTTERSPRADiese Persönlichkeit hat
CHE wirkt und uns sein getreues Pflichtbemich, als ich der IG MUTwusstsein stets ein Vorbild bleibt. Lieber BenTERSPRACHE
beigetreno: Wir werden Deiner stets gedenken!
ten bin, stark beeindruckt.
Im Vorstand war er ein wichtiger Rufer für
o.Univ.-Prof. Dr. Ing. Werner Pfannhauser
Sprachgerechtigkeit und unsere deutsche
Obmann der IG MUTTERSPRACHE
Muttersprache. Er hat unsere IG MUTTERSPRACHE stets unterstützt und durch seine
klare Haltung stark beeinflusst. Seine volksbewusste und damit
auch sprachbewusste
Haltung war beeindruckend. Nun, da er nicht
mehr unter uns weilt,
ist zu wünschen, dass

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
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Deutschlands – anmoderierte,
begrüßte sie einen ihrer Gäste wie folgt:
„Der Präsident des Bundes der Steuerzahler – (Pause) – innen, Reiner Holznagel. Herzlich willkommen!“
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Regionale Bauernprodukte

¶ PARTYSERVICE ¶ CATERING
Die Moderatorin zeigte sich sichtlich amüsiert darüber, den Verband nicht mit seinem richtigen Namen – „Bund der SteuerzahAls Unimarkt- und Post-Partner mit LOTTO-TOTO
Annahmestelle sind wir Ihr starker regionaler Nahversorger
ler“ – angesprochen zu haben. Sie wiederholte die Wortschöpfung gleich mehrmals – wieder mit der betonten Pause im Wort,
um auch das „geschlechterinklusive Gendersternchen“ im Wort
„Steuerzahler*innen“ hörbar zu machen. Dass diese Journalistin für
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zung. Ein glatter Tadel für die Dame!
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