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entwurf im generischen Femininum
für Furore gesorgt. Dabei wurden ge-
rade im Juristischen zahlreiche
Wortneuschöpfungen – ohne Auf-
ruhr – eingedeutscht. Geht es um ge-
schlechtergerechte Sprache, zeigt
sich manchmal eine reflexhafte Ab-
wehr. Dann heißt es, es gebe Wichti-
geres. Das Argument wird selten an-
gebracht, wenn ein neuer Kreisel in
der Ortschaft diskutiert wird.

Sprache ändert sich aber
doch permanent?

Müller-Spitzer: Ja, Sprache heißt
Wandel. Ein kleines Beispiel: Vor den
80er und 90er Jahren haben wir ge-
sagt „an etwas Spaß haben“. Danach
wurde der Spaß so wichtig, dass
„Spaß haben“ alleine stehen konnte.
Mit unserer Sprache bilden wir un-
sere Welt, unsere Werte ab. Rede-
wendungen wie „Herr einer Sache
sein“ oder „sich auf den Schlips ge-
treten fühlen“ spiegeln eine Män-
nerwelt. Ändern sich Werte, ändert
sich Sprache.

Gegner des Gendern nennen
es ein Sprachdiktat…

Müller-Spitzer: Wir sind frei in unse-
rem Sprachgebrauch. Keiner wird
gezwungen, im Privaten zu gendern,
auch wenn innerhalb von Institutio-
nen oder Unternehmen Regeln gel-
ten mögen. Alleine unsere Recht-
schreibung ist normiert.

Schreib- und Sprechweisen
empfiehlt die Wissenschaft?

Müller-Spitzer: Unser Ansatz in der
Wissenschaft sind keine Vorschrif-
ten, sondern über Hintergründe auf-
zuklären. Als Wissenschaftlerin fin-
de ich das Experimentieren, das ge-
rade stattfindet, total spannend. Wir
haben viele Möglichkeiten im Deut-
schen: kondensierte Formen wie
„Lehrer*in“ (auch: „Lehrer:in“/
“Lehrer_in“/“LehrerIn“), die vor al-
lem im Plural („Lehrer*innen“) gut
funktionieren. Im Singular eignen
sich auch Umschreibungen („wer
lehrt“) oder wir können auch zwi-
schen weiblichen und männlichen
Formen abwechseln.

Wie ist Ihr Eindruck, kämpfen
hauptsächlich Frauen für
geschlechtergerechte Sprache?

Müller-Spitzer: Die Genderdiskussi-
on lässt sich nicht an Geschlechter-
grenzen festlegen, es geht um diskri-
minierungsfreie Sprache im Allge-
meinen. Mein persönlicher Ein-
druck: Manche beschäftigen sich
gerne mit gesellschaftlichen Wert-
vorstellungen und damit, wie die
sich in Sprache spiegeln. Andere
sehnen sich nach ihrer gewohnten
Sprache, ihrem „Zuhause“. Es gibt
auch in Teilen der Wissenschaft die
Angst, man greife durch das Gen-
dern zu sehr ins Sprachsystem ein.
Vor Kurzem hatte auch ein Gesetzes-

dem Satz: „Ich gehe zum Arzt.“ Hier
scheint die Funktion im Vorder-
grund zu stehen, nicht die Person.
Auch einzelne Worte unterscheiden
sich: „Einwohner“ ist so abstrakt,
dass es meist nicht mit einem Ge-
schlecht belegt ist. Bei „Arzt“ ist das
anders. Zu solchen Fragen müssen
wir weiter forschen.

Welche geschlechtergerechte

Von Anika Pfisterer

Liebe Leser, seien Sie nicht beleidigt,
wir meinen eigentlich auch Ihre
Frauen. Wer im Deutschen gramma-
tikalisch korrekt spricht, spricht vor
allem in männlichen Formen. Ger-
manistin Carolin Müller-Spitzer
über die Lücke zwischen dem, was
Grammatik meint, und dem, was in
der „wahren Welt“ ankommt.

Frau Müller-Spitzer, es heißt zehn
Lehrer, auch wenn neun davon
Frauen sind oder eine andere
Geschlechtsidentität haben. Wie
gendergerecht ist das Deutsche?

Müller-Spitzer: Im Deutschen ge-
schlechtergerecht zu formulieren,
ist herausfordernd. Unser Genus-
system zeigt sich in Pronomen, aber
auch bei Substantiven. Hinter den
„zehn Lehrern“, also dem generi-
schen Maskulinum, steht die Vor-
stellung, dass das grammatische Ge-
schlecht nichts mit dem biologi-
schen zu tun hat. Männliche Perso-
nenbezeichnungen gelten dann als
neutrale Oberbegriffe.

Hatten männliche Formen schon
immer diese Doppelfunktion?

Müller-Spitzer: Das ist empirisch
schwer zu untersuchen. Die alten
Texte, die uns vorliegen, sind selten
Alltagstexte. Dazu kommt, dass sich
aus ihrem Kontext schwer ableiten

lässt, ob Frauen mitgemeint waren.
Wir wissen aber, dass es schon in den
vergangenen Jahrhunderten Dis-
kussionen gab, ob die männliche
Form auch für die weibliche stehen
kann. Schriftsteller Johann Chris-
toph Gottsched empfiehlt 1748 in
seiner deutschen Sprachkunst Be-
zeichnungen wie Oberstinn, Haupt-
männin oder Doctorinn.

Kommt das generische
Maskulinum denn heute so an,
wie es gemeint ist?

Müller-Spitzer: Empirische Studien
deuten eher auf das Gegenteil. Das
sehen wir zum Beispiel an Experi-
menten zu Satzfortsetzungen: Ver-
suchspersonen lesen Sätze im gene-
rischen Maskulinum, die dann mit
eindeutig männlichen oder weibli-
chen Substantiven fortgeführt wer-
den. „Sozialarbeiter laufen durch
den Bahnhof. Mehrere der Frauen
tragen keine Jacken.“ Gilt das als
stimmig? Die Reaktionszeit gibt Auf-
schluss. Geht der Satz „männlich“
weiter, finden Versuchspersonen
das plausibler. Das generische Po-
tenzial von Wörtern oder Kontexten
variiert aber.

Inwiefern?
Müller-Spitzer: Bei der direkten An-
sprache – zum Beispiel „Liebe Leser“
– fühlen sich etwa Frauen weniger
mitgemeint. Anders sieht es aus bei

Es heißt drei „Leser“, auch wenn zwei davon Frauen sind. Grammatikalisch ist es korrekt. Aber nicht alle Geschlechter fühlen sich angesprochen. BILD: ISTOCK

Das Interview: Germanistin Carolin Müller-Spitzer spricht im Interview über geschlechtergerechte Sprache und ihre Gegner

„Ändern sich Werte, ändert sich Sprache“
Professorin für Germanistik

Carolin Müller-Spit-
zer (Bild) ist Professo-
rin für Germanistische
Linguistik und lehrt an
der Universität
Mannheim und hat
eine Vertretungspro-
fessur an der Uni Duisburg-Essen.

Ein BGH-Gerichtsurteil – eine Frau
wollte die Ansprache als „Kundin“
einklagen,– war einer der Anlässe, für
Müller-Spitzers Schwerpunkt Gender-
linguistik. Damals wurde ihr klar, wie
wenig Gehör der aktuelle Forschungs-
stand auf dem Gebiet bisher findet.

Müller-Spitzer leitet das Projekt
Empirische Genderlinguistik am
Leibniz-Institut für Deutsche Spra-
che (IDS), das diesen Mai gestartet
ist. apt (BILD: MARIE JOHANNA SPITZER)

Klassik: „Lied“-Jury nominiert
39 Sängerinnen und Sänger

Teilnehmer
stehen fest
Der Heidelberger Frühling hat
39 Sängerinnen und Sänger zum In-
ternationalen Wettbewerb „Das
Lied“ zugelassen. Die Kreativen
kommen aus Europa, Brasilien,
Australien und den USA, teilte der
Frühling am Donnerstag mit. Ur-
sprünglich hatten sich 98 Kreative
um einen Platz beim renommierten,
alle zwei Jahre stattfindenden Ge-
sangswettbewerb beworben, der
vom 22. bis 26. Februar 2021 im
Theater Heidelberg stattfindet.

Zum Feld gehören Sopranistin
Theresa Pilsl und Mezzosopranistin
Magdalena Hinz, beide Alumni der
Lied Akademie. Der Gewinner des
Förderpreises 2017, der portugiesi-
sche Bariton André Baleiro, ist eben-
falls im Wettbewerb dabei, der per
Livestream übertragen wird. seko

w Mehr Informationen unter:
liedzentrum.de

Kulturpolitik: Nationaltheater Mannheim, Kunsthalle und auch die Staatstheater des Landes bleiben erst mal zu – teils gleich bis 31. Januar

Kunst und Kultur bis auf weiteres auf Eis gelegt
Von Stefan M. Dettlinger

Die Staatstheater in Stuttgart und
Karlsruhe setzen ihren Spielbetrieb
bis Ende Januar aus, das National-
theater Mannheim (NTM) pausiert
erst mal nur bis 1. Januar. Das teilten
das Kunstministerium sowie das
NTM auf Anfrage am Donnerstag
mit. Das Haus am Goetheplatz be-
zieht sich in seiner Mitteilung auf die
Konferenz von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel mit den Regierungschefs
und -chefinnen der Bundesländer
vom 25. November. Das Land wie-
derum habe in Absprache mit Stutt-
gart und Karlsruhe beschlossen, erst
wieder ab 1. Februar zu spielen, teil-
te das Kunstministerium mit.

„Im Sinne einer längerfristigen
Planungssicherheit traf dieser weit-
reichende Schritt auch bei den bei-
den Staatstheatern selbst auf Zu-
spruch“, sagte Kunstministerin The-
resia Bauer (Grüne). Alle Häuser sind
bereits seit Anfang November für
den Publikumsbetrieb geschlossen.

In Mannheim sagte der Ge-
schäftsführende Intendant Marc
Stefan Sickel, „auch wenn man die
aus Pandemie-Gesichtspunkten als
problematisch anzusehende Fixie-
rung auf das Weihnachtsfest und
den Jahreswechsel kritisieren“ kön-
ne, sei es „unstreitig, dass es bislang
nicht gelungen ist, die erheblich an-

gestiegenen Corona-Infektionszah-
len relevant einzudämmen und da-
mit auch schwere Krankheitsverläu-
fe und Todesfälle zu verhindern“.
Vor diesem Hintergrund habe Sickel
grundsätzlich Verständnis dafür,
„dass die Ende Oktober getroffenen
Maßnahmen noch nicht aufgeho-
ben werden können.“

Sickel macht aber Hoffnung auf
Januar: „Auch aufgrund unseres her-
vorragenden Sicherheits- und Hygie-
nekonzeptes freuen wir uns umso
mehr darauf, unser Publikum danach
wieder willkommen zu heißen.“

Weitere Förderungen in Aussicht
Die Kunsthalle Mannheim wird wohl
erst mal bis 21. Dezember nicht öff-
nen, wie Direktor Johan Holten auf
Anfrage durchklingen lässt. Für ge-
naue Aussagen warten er und sein
Team aber noch auf eine Mitteilung
der Stadt, die am Montag „basierend
auf der Landesverordnung“ ent-
scheiden will. Bis 20. Dezember will
auch die Deutsche Staatsphilharmo-
nie erst mal nur pausieren. Man
schließe sich dem Landes-Beschluss
nicht an, so Pressesprecherin Judith
Schor. „Obwohl die Bekanntgabe ei-
ner langfristigen Strategie über den
Dezember hinaus in Aussicht gestellt
wurde, hat die Bund-Länder-Schalte
diese Erwartung nicht erfüllt“, so
Schor, die ergänzt: „Uns heute schon

für eine freiwillige Schließung unse-
rer Institution bis zum 31. Januar zu
entscheiden, erscheint uns falsch.
Wir kämpfen weiter dafür, dass die
Musik nicht verstummt und ver-
schwindet.“ Vom Kurpfälzischen
Kammerorchester ist zu hören, dass
es in einer Vorstandssitzung am Don-
nerstagabend eine neue Strategie
entwickeln wollte.

In einem dieser Redaktion vorlie-
genden Brief von Kunststaatssekre-
tärin Petra Olschowski (Grüne) an
die Kulturschaffenden weist das Mi-
nisterium auf die rechtliche Situati-
on hin. Nach dem 20. Dezember lie-
ge es „bei den Trägern der Kulturein-
richtungen, die Situation ihrerseits
zu bewerten und abzuwägen“.
Wenn von ihnen angesichts der feh-
lenden Planungssicherheit ebenso
entschieden werde, würde das Mi-
nisterium „diese besondere Ausnah-
mesituation auch bei der Entschei-
dung über weitere Förderungen und
coronabedingte Nothilfen mitein-
beziehen“, heißt es in dem Brief.

Verzicht bis Weihnachten oder länger: Alles bleibt zu. BILD: SINA SCHULDT/DPA


