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Wiemännlich ist eigentlich derMieter?
VONHERMANN-JOSEF DELONGE

AACHEN Marlies Krämer ist eine
hartnäckige Frau. Jahrelang stritt
die heute 84-Jährige dafür, auf For-
mularen ihrer örtlichen Sparkasse
nicht als„Kunde“, sondern als„Kun-
din“ bezeichnet zu werden. Die ge-
lernte Verkäuferin aus Sulzbach im
Saarland ging durch die Instanzen,
verlor immer und zog letztlich bis
vor das Bundesverfassungsgericht,
das ihre Klage im Juli 2020 allerdings
wegen Mängeln bei der Antragsbe-
gründung abwies. Marlies Krämer
überlegt nun, vor den Europäischen
Gerichtshof zu ziehen.

Über 19.000Unterschriften

Zeitgenossen wie der konservative
KurienkardinalWalter Brandmüller,
der sozialdemokratische Ex-Bun-
destagspräsident Wolfgang Thier-
se, der notorische Humorist Dieter
Nuhr, der fidele Ex-Sportmoderator
Waldemar Hartmann oder der dis-
kursmächtige Philosoph Peter Slo-
terdijk können mit Marlies Krämer
– genauer: ihrem Kampf, aus sprach-
lich als Frau wahrgenommen zu
werden – offensichtlich überhaupt
nichts anfangen. Sie gehören zu
den Erstunterzeichnern eines Auf-
rufs, den der Verein Deutsche Spra-
che (VDS) Mitte Januar gegen eine
Überarbeitung der Online-Ausgabe
des Dudens gestartet hat und den –
Stand 7. Februar – 19.135 Menschen
unterschrieben haben, davon nach
Schätzungen des VDS selbst rund
30 Prozent Frauen. Der griffige Ti-
tel„Rettet die deutsche Sprache vor
dem Duden“ ist kampagnengerecht
auf die Spitze getrieben, zeigt aber
letztlich, dass es hier nicht um eine
Randfrage der Sprachwissenschaft
geht, sondern um das große Ganze:
um den „Genderwahn“. Der Streit
wird mit harten Bandagen geführt.
Entsprechend tief sind die Gräben
zwischen den Lagern.

Ziel: eine gendersensible Sprache

Was war passiert? Anfang des Jah-
res hatte die Duden-Redaktion da-
mit begonnen, nach und nach rund
12.000 Personen- und Berufsbe-
zeichnungen im Online-Wörter-
buch zu verändern. Das Ziel: eine
gendersensible Sprache. Es gehe
gehe darum, die Geschlechter
gleichzustellen und Frauen sicht-
bar zu machen,
teilt der Verlag
mit. Künftig soll es
deshalb statt eines
Wortartikels zwei
geben: einen für
die männliche und
einen für die weib-
liche Form. Sie
werden getrennt
voneinander auf-
geführt; die weib-
liche Version wird
eigenständig und ist nicht mehr nur
die Ergänzung zur männlichen. Bei-
spiel: Der Arzt ist nun eine „männ-
liche Person, die nach Medizinstu-
dium und klinischer Ausbildung die
staatliche Zulassung (Approbation)
erhalten hat, Kranke zu behandeln“.
Beim Wort „Ärztin“ findet man die
gleiche Erklärung – mit der Ausnah-
me, dass es sich hier um eine„weib-
liche Person“ handelt. Ein Mieter ist
nicht mehr „jemand, der etwas ge-
mietet hat“, sondern eine „männ-
liche Person, die etwas gemietet
hat“. Eine Mieterin ist entspre-
chend eine „weibliche Person,
die etwas gemietet hat“.

Klingt logisch. Doch so ein-
fach ist es nicht. Denn dass man
(die Duden-Redaktion
eingeschlossen) bis-
lang nicht so ver-
fahren ist und
die Ärztin im-
mer nur ein An-
hängsel zum
Arzt war,
hängt mit
dem ge-
neri-
schen

Maskulinum zusammen. Und da
fängt der Ärger an.

Zur Klärung der Grundlagen zie-
hen wir den Duden heran – den
Grammatik-Duden. Demnach wird
das generische Maskulinum, vor al-
lem bei Personen- und Berufsbe-
zeichnungen, dann gewählt,„wenn
das natürliche Geschlecht unwich-
tig ist oder männliche und weibliche
Personen gleichermaßen gemeint
sind. Das Maskulinum ist hier neu-
tralisierend bzw. verallgemeinernd
(generisch).“ Denn wer sagt: „Ich
muss mal zum Arzt“, der meint glei-
chermaßen Männlein undWeiblein
oder auch nur ganz allgemein eine
Arztpraxis.

Das generische Maskulinum ist
also geschlechtsneutral, sagen seine
Verteidiger. Ist es nicht und war es
auch nie, sagen seine Kritikerinnen
und Kritiker. (Man kann auch sei-

ne KritikerInnen,
seine Kritiker*in-
nen oder seine
Kritiker_innen
schreiben und
damit eine jener
ebenfalls umstrit-
tenen, aber bei
Behörden durch-
aus üblichen For-
men wählen, die
alle Geschlechts-
identitäten ein-

schließend sollen. Der Duden tut
dies übrigens nicht.) Das generi-
sche Maskulinum mache Frau-
en vielmehr unsichtbar. Sie sollen
sich zwar mitgemeint fühlen, wer-
den aber nicht mitgedacht. Das sei
ungerecht. Deshalb hat die femini-
ne Form nun im Online-Duden ei-
nen eigenen, vollständigen Eintrag.
Getreu dem alten Konfuzius: „Wer
die öffentlichen Zustände ändern

will, muss bei der Spra-
che anfangen.“

Der Streit ist nicht
neu, an der Über-
arbeitung des On-
line-Dudens hat er
sich nur noch ein-

mal mit Macht ent-
zündet. Der VDS

fährt schwe-
re Geschütze

auf. In einem
Anschrei-

ben zu sei-
nem Auf-
ruf heißt

es, es

werde seit einiger Zeit „von inter-
essierter Seite versucht, das gram-
matisch-logische Regelsystem der
Sprache in haarsträubender Weise
umzubauen und dabei jede seman-
tische Stringenz und alle grammati-
kalisch-linguistische Systematik zu
dekonstruieren“. Ziel sei es, „gen-
dersprachliche Muster im öffentli-
chen Sprachgebrauch so zu veran-
kern, dass man sie als ,gängig‘ oder
,allgemein gebräuchlich‘ klassifizie-
ren kann, damit letztlich das zustän-
dige Gremium, der Rat für Deutsche
Rechtschreibung, genötigt wird,
,Genderschreibweisen‘ als ,Sprach-
norm‘ anzuerkennen.“

DerDudenbeschreibt nur

Das ist ein wichtiger Punkt, denn der
Duden ist nicht normgebend, ob-
wohl das viele Menschen glauben.
Er beschreibt lediglich. Der einzi-
ge Sprachbereich, in dem Normen
festgeschrieben sind, ist die Recht-
schreibung. Und diese Normen legt
der Rat für Deutsche Rechtschrei-
bung fest. Im Duden werden sie
dann dokumentiert. Die Wortbe-
deutungen, für die der Duden Be-
lege sammelt, die er in den jewei-
ligen Kontexten analysiert, stellen
also keine Vorschrift dar.

Und doch greift man allgemein
zum Duden, wenn man wissen will,
was richtig und falsch ist bei derVer-
wendung der deutschen Sprache.
Auf diese Reputation und Macht
der Redaktion zielt derVerein Deut-
sche Sprache ab, wenn sein Vorsit-
zender, der Dortmunder Statistik-
professor Walter Krämer, sagt, der
Duden setze seinen Status als„Stan-
dardwerk“ aufs Spiel, wenn er negie-
re, dass das generische Maskulinum
geschlechtsneutral sei. Mehr noch:
Er nutze seine Verantwortung dazu
aus, seinen Lesern„eine falsche Re-
alität vorzugaukeln“, und betreibe
„eine problematische Zwangs-Se-
xualisierung, die in der deutschen
Sprache so nicht vorgesehen ist“.
„Der Engel“ sei geschlechtslos,„der
Scherzkeks“ könne auch eine Frau
sein, hält der Aufruf fest. „Noch ab-
surder“ werde das Vorgehen bei der
Betrachtung des Plurals: „Die Ärz-
tekammer“ vertrete Ärztinnen und
Ärzte gleichermaßen, ebenso wie
das Finanzamt Geld vom „Steuer-
zahler“ einzieht – unabhängig vom
Geschlecht.

Die publizistische Speerspitze

zur Verteidigung des generischen
Maskulinums bilden die „FAZ“ und
die „Welt“. Zahlreiche renommier-
te Sprachwissenschaftler wie der
emeritierte Potsdamer Linguist Prof.
Peter Eisenberg oder Prof. Elisabeth
Leiss von der LMU München liefern
das theoretische
Rüstzeug. Auch in
der aktuellen De-
batte. Eisenberg
bezeichnet die
neuenWorteinträ-
ge im Online-Du-
den als „Irrefüh-
rung des Lesers“.
Wörter wie Mieter,
Arzt, Schüler seien
alle sowohl spezi-
fisch männlich als
auch geschlechts-
neutral verwend-
bar. Von der Sprachgemeinschaft
würden sie auch so gebraucht. Die
neuen Definitionen seien falsch,
so Eisenberg. „Und das weiß der
Duden auch.“ Leiss sagt, die Du-
den-Redaktion agiere „grotesk und
absolut unverantwortlich“ und sei
dem „aktuellen Gender-Unsinn“
offenbar vollends verfallen. Ewa
Trutkowski, Sprachwissenschaft-
lerin an der Freien Universität Bo-
zen, kritisiert im Interview mit der
„Welt“, der Duden missbrauche sei-
ne ihm häufig zugeschriebene Deu-

tungs- und Definitionshoheit über
die deutsche Sprache, um eine wis-
senschaftlich einseitige Sichtweise
zu propagieren.

Und die Duden-Redaktion? Ver-
sucht einerseits die Wogen zu glät-
ten und andererseits ihre Vorge-

hensweise zu
rechtfertigen.
Chefredakteu-
rin Kathrin Kun-
kel-Razum ver-
sichert immer
wieder, man ma-
nipuliere nicht,
sondern bilde le-
diglich ab, was
man beobach-
te. Nämlich: „Die
Sprachgemein-
schaft experi-
mentiert mit ge-

schlechtergerechter Sprache.“ Die
Redaktion habe viele Zuschriften
erhalten, in denen eine Gleichstel-
lung der Geschlechter gefordert
werde. Darauf wolle man reagieren.
Der Duden-Verlag orientiere sich in
seinen Entscheidungen konsequent
am allgemeinen Sprachgebrauch,
assistiert ihre Pressesprecherin Ni-
cole Weiffen. Das generische Mas-
kulinum werde immer stärker hin-
terfragt, als nicht mehr zeitgemäß
empfunden und häufig präzisiert
durch Doppelformen wie „Ärztin-

nen und Ärzte“. Dass dies ein ge-
sellschaftlicher Trend oder gar ein
sich gerade vollziehender Sprach-
wandel ist, wird allerdings von der
anderen Seite vehement bestritten.
Es handele sich wohl eher um das
„Wunschdenken einiger Gender-Be-
fürworter“, schreibt etwa Marcus
Lorenz in der „Welt“. Grammatisch
maskuline Personenbezeichnun-
gen würden auch weiterhin „von
der erdrückenden Mehrheit der
Menschen geschlechtsneutral ver-
wendet“.

Zwei Schulen, keinKompromiss

Und was ist mit dem Vorwurf der
„Manipulation“? In einem Interview
mit „Zeit online“ versichert Kun-
kel-Razum, der Duden habe nicht
die Macht, Sprache zu verändern.
„Ich glaube nicht, dass sich jemand
durch den Duden abhalten lässt,
weiterhin zu sagen: ,Ich gehe zum
Arzt.‘ Und es sollte sich auch nie-
mand davon abhalten lassen.“ Man
wolle die generische Verwendung
des Maskulinums als Gebrauchs-
gewohnheit gar nicht bestreiten. In
einem Bedeutungswörterbuch habe
es allerdings keinen Platz.

Klingt plausibel. Warum also die-
ser scharfe Gegensatz zwischen dem
vom Duden formulierten Anspruch,
den tatsächlichenWortgebrauch ab-
zubilden, und dem Vorwurf etwa
von Peter Eisenberg, der Duden
ignoriere damit „fundamentale Re-
gularitäten“ der deutschen Gram-
matik? Kunkel-Razum spricht von
zwei Schulen ohne augenblicklich
erkennbare Kompromisslinie: „Die
eine argumentiert sehr stark sprach-
historisch und systemorientiert, die
andere guckt auf die Verwendung.“
Die Duden-Redaktion schaue der-
zeit aber, wie man den„Unterschied
zwischen Kernbedeutung und Ge-
brauch noch klarer darstellen kön-
ne“. Denn: „Die Diskussionen ge-
hen natürlich nicht spurlos an uns
vorbei.“

Undder gedruckteDuden?

Übrigens: Ob auch das gedruckte
Wörterbuch gegendert werden soll,
ist nach Angaben des Duden-Ver-
lags noch nicht entschieden. Ganz
praktisch stellt sich da ein Platzpro-
blem. Das„DigitaleWörterbuch der
Deutschen Sprache“, herausgege-
ben von der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaf-
ten, bleibt ebenso beim generischen
Maskulinum wie der Online-Wort-
schatz „Owid“ des Leibniz-Insti-
tuts für Deutsche Sprache und das
WörterbuchWahrig. Marlies Krämer
und ihrem Anliegen wird der überar-
beitete Online-Duden derweil noch
nicht gerecht. Die „Kundin“ ist dort
weiterhin „die weibliche Form zu
Kunde“. Kann aber noch werden.
Die Umstellung wird sich noch bis
Ende des Jahres hinziehen.

Der Online-Duden gendert rund 12.000 Artikel über Personen- und Berufsbezeichnungen. Dagegen regt sich Widerstand.

Duden-Chefredakteurin Kathrin Kunkel-Ra-
zum. FOTO: ARCHIV/LACHMANN

„DerDudenmiss-
braucht seine ihm

häufig zugeschriebene
Deutungs- und

Definitionshoheit über
die deutsche Sprache,
umeinewissenschaft-
lich einseitige Sicht-

weise zupropagieren.“
Die Sprachwissenschaftlerin

EwaTrutkowski

„Ich glaubenicht, dass
sich jemanddurchden
Duden abhalten lässt,
weiterhin zu sagen: ,Ich
gehe zumArzt.‘ Undes
sollte sich auchniemand
davon abhalten lassen.“

Duden-Chefredakteurin
KathrinKunkel-Razum

Eine angemesseneMinimalleistung

Sprache verändert sich. Und
die Aufgabe des Duden ist es,
das zu beschreiben. Dass das

generische Maskulinum in weiten
Teilen der Gesellschaft seit Jahren
infrage gestellt und über angemes-
senere sprachliche Bezeichnun-
gen diskutiert wird, ist Fakt. Dass
der Duden weibliche Bezeichnun-
gen gleichberechtigt neben die
männlichen stellt, spiegelt daher
in keiner Weise Pioniergeist wi-
der, sondern ist vielmehr eine Mi-
nimalleistung, die längst überfällig
war und nun immerhin in Teilen
abbildet, was seit Jahren Realität
ist. Wer dennoch weiterhin stoisch
von „Ärzten und Krankenschwes-
tern“ sprechen will, wird sich
davon, wie Kathrin Kunkel-Razum
betont, nicht abbringen lassen.
Wer sich oder die deutsche Spra-
che von zusätzlichen Einträgen im
Duden dennoch bedroht sieht, will

– eine Vermutung – auch weiterhin
überholte Begriffe für Schokoküs-
se, Schnitzel mit Paprikasauce und
Homosexuelle verwenden.

Glaubt man dem Linguis-
ten Anatol Stefanowitsch, ist das
Klammern an das generische Mas-
kulinum nicht einmal ein Aus-
druck des „Früher war alles bes-
ser“, sondern ein Festhalten an
etwas, das so nie funktioniert
hat. Einfach entscheiden, dass wir
von Männern reden, aber Frau-
en mitmeinen – so funktionie-

re Sprachverabeitung nicht. Man
habe sich das nur so lange einre-
den können, wie Frauen in vie-
len Bereichen unterrepräsentiert
waren. Dass nun zum Beispiel im
Lehramt mehr Frauen als Männer
tätig sind, und viele sich dennoch
einbildeten, von „den Lehrern“
sprechen zu können, mache diese
Fiktion erst jetzt unübersehbar.

Der Verein Deutsche Sprache
kann sich warm anziehen. Gesell-
schaftlicher Wandel geht schneller
als sprachlicher. Auch Menschen,
die sich weder dem männlichen
noch dem weiblichen Geschlecht
zuordnen, sind Realität – und hof-
fentlich bald auch in der allgemei-
nen Sprache so präsent, dass der
Duden sich dazu veranlasst sieht,
das mit weiteren oder veränderten
Einträgen abzubilden.
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