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In den vergangenen Wochen und Mo- dern auch manipulanaten wurde in der österreichischen Öffent- tiv.
lichkeit eine heftige Diskussion um TheoDie Erfahrungen
rie und Praxis des sog. geschlechtergerech- aus diesen historiten Formulierens geführt. Es ging vorweg schen Aspekten des
um das „Binnen-I“, ein Merkmal, mit des- Umgangs mit der
sen Hilfe die Ansprüche „geschlechtersen- Sprache als ideologisiblen“ Sprachgebrauchs auch auf der Zei- schem Werkzeug, das Wissen um die damit
chenebene besonders auffällig markiert verbundenen Verirrungen und Gefahren
werden können. Das „Binnen-I“ ist freilich, macht es uns, den sprachkulturellen Initiawie auch manch andere „gendersprachli- tiven der Gegenwart, vielleicht umso mehr
che“ Strategie der Sichtbarmachung, mit der zur Aufgabe, uns kritisch mit dem „Binnendeutschen Rechtschreibtradition nicht ver- I“ und dessen Hintergründen auseinandereinbar und widerspricht auch dem derzeit zusetzen. Der Schwerpunkt, den diese Ausgültigen Regelwerk. Außerdem gerät es im- gabe der Wiener Sprachblätter setzt, möchte
mer wieder mit den Wortbildungsgesetzen hierzu beitragen und auch sinnvolle Ausweder deutschen Sprache in Konflikt.
ge und Alternativen skizzieren.
p
Eine breite Öffentlichkeit darauf aufMit dem neuen Jahrgang haben die
merksam gemacht zu haben ist das Verdienst eines Regelentwurfs für die amtliche Wiener Sprachblätter einige Neuerungen bei
Sprech- und Schreibpraxis, dessen Bekannt- den Bezugsmodalitäten eingeführt. Über
werden die heftige, zum Teil sehr hitzig ge- die Möglichkeit, einen „Frühzahler-Vorteil“
führte Debatte ausgelöst hatte. Die Verteidi- in Anspruch zu nehmen, wurde an dieser
ger der inzwischen vielerorts in den Stand Stelle im März informiert. Diesmal möchunumgänglicher Gebote gehobenen „ge- ten wir Ihnen noch das neue Förderabonneschlechtergerechten“ Sprachmaßgaben em- ment besonders ans Herz legen! Als förderndes Mitglied (ab 60,00
pörten sich über einen
„… die Versuchung,
Euro Jahresbeitrag) könvermeintlichen Versuch,
den in der „Gleichbe- ,Sprachplanung‘ in großem nen Sie ganz wesentlich
mithelfen, daß wir auch
handlung“ erreichten ErStil zu betreiben …“
zukünftig schwerpunktrungenschaften das Wasser wieder abzugraben. Es gab aber über- mäßige Initiativen zu setzen vermögen. Ja,
raschend viele Stimmen, die zur Mäßigung wir wollen die Verbindung zwischen den
mahnten und die Auswüchse der fortschrei- sprachkundlichen Bemühungen unserer
tenden Regulierungswut in diesem Bereich Zeitschrift und der Unterstützung von Prozessen der sprachpolitischen Meinungsbilals das kennzeichneten, was sie sind.
Denn das ist die andere Seite: Die Ver- dung – wie im Falle des Umgangs mit „Gesprachlichung und Verschriftlichung der schlechtergerechtigkeit“ in der Sprache oder
„Geschlechtersensibilität“ gehorcht einem auf dem Gebiet der Anglizismenkritik – ausstarken ideologischen Impuls. Sie will die dehnen und vertiefen. Der größere Aufwand
Sprache planend und umformend einer be- bedarf jedoch des geeigneten Fundaments!
Auf dieser Seite wollen wir in den nächstimmten gesellschaftspolitischen Zielsetzung, einem dogmatischen Menschenbild sten Ausgaben einige Fördermitglieder vorunterwerfen. Das ist kein neues Phänomen. stellen und auch persönlich zu Wort komEs erinnert etwa in der Tat an Bemühun- men lassen.
p
gen der älteren Sprachpflegebewegung, den
Und gleich noch eine weitere Bitte:
Wortschatz der Muttersprache systematisch
Die Wiener Sprachblätter haben Freivon jeglichem „Fremdwort“-Anteil zu säubern. Solch scharfes, kategorisches „Rein- bzw. Patenbezieher in aller Herren Länder,
heitsgebot“ nahm ebenfalls keine Rücksicht u. a. in Südtirol, Argentinien, Brasilien, Bosauf die gewachsenene, sich gleichsam „or- nien-Herzegowina, Slowenien, Serbien, Kaganisch“ entwickelnde Gestalt einer natür- merun, Südafrika, Rumänien, Ungarn und
lichen Sprache. Damals gehorchte die Ver- der Ukraine. Um die Zusendung fortsetzen
suchung, „Sprachplanung“ in großem Stil zu zu können, benötigen wir auch weiterhin
betreiben, einer nationalistischen Überzeu- Ihre Hilfe durch – steuerlich übrigens abgung. Heute erscheint sie von einem nicht setzbare – Patenspenden! – Für die „Patenweniger problematischen Ansatz geleitet, kinder“ danken der Vereinsvorstand und die
einen „Neuen Menschen“ zu konstruieren. Geschäftsstelle, die auch für Auskünfte gern
Beides ist nicht nur bevormundend, son- zur Verfügung stehen (siehe Seite 22).
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Der Beitrag auf Seite 5 wurde
auch im Rahmen der Glosse
„Wort und Wert“ in der Monatszeitschrift Der Eckart, Mai 2014,
abgedruckt.
Das Titelbild verwendet ein
Motiv aus dem berühmten
Stummfilm Metropolis, den Fritz
Lang 1925/26 für die UFA drehte
(Uraufführung 1927; © FriedrichWilhelm-Murnau-Stiftung). ‒ Die
hintere Umschlagsseite zeigt ein
Ölgemälde von Kees van Dongen
(1877–1968): Zigeunerin, um
1910/11 (L’Annonciade, Musée de
Saint-Tropez).
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