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Was ich schon immer mal sagen wollte 

 

Vieles, was man heutzutage erlebt, ja erleben muss, macht 

einen zum „Empörer“, und zwar, um mit Hans-Dieter Hüsch zu 

sprechen, morgens, mittags und abends, mithin irgendwie 

ständig. Einiges Empörendes ist im Folgenden zu lesen. Und 

manches, was gegenwärtig als Skandal gebrandmarkt wird 

(#metoo), sehe ich ganz anders, empört mich nicht. Glücklicher 

Weise ist mein Alltag auch erfüllt von heiteren Erlebnissen, von 

denen ich ebenso erzähle. Einige der geschilderten 

Begebenheiten und sprachwissenschaftlichen Tipps wurden mir 

mitgeteilt, von Ladies first: Aggie H., Anke S., Annemarie D., 

Gaby G., Lisa O., Marie-Luise W., Marina T., Monika D., Nicole 

B., gentlemen: Christian E., Hubert G., Josef B., Sascha D., Ulrich 

S., wofür ich mich sehr herzlich bedanke. Viele meiner 

Überlegungen beziehen sich auf Sprache und deren Gebrauch. 

Versprecher sind ein besonders eindrucksvoller Beleg dafür, 

dass man Fehler machen kann, die jedoch die sprachlichen 

Regeln befolgen, ganz anders als die heutigen Sprach-

entstellungen (der Gender-Wahn). Wer sich für Versprecher 

interessiert, der kann auf meiner Homepage (helen-

leuninger.jimdofree.com) eine ganze Vielfalt davon finden. Und 

schließlich noch: Ab und an reflektieren Frankfurter in ihrer 

Mundart dies und das. Keine Sorge, die Übersetzungen finden 

sich direkt dahinter. 
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Soviel ich weiß 

 

Der leider schon verstorbene Hans-Dieter Hüsch beschrieb 

einmal in unglaublich feinsinniger, gleichzeitig verschmitzter 

Ironie Unterhaltungen seiner Landsleute, die Niederrheiner (die 

Region Niederrhein ist eine an die Niederlande angrenzende 

Region im Westen Nordrhein-Westfalens, mit den Kreisen 

Kleve, Wesel und Viersen, den Städten Krefeld und Duisburg, 

Isselburg und Oberhausen, dem Rheinkreis Neuss, Mönchen-

gladbach und dem Kreis Heinsberg). Und wenn sie einen Beitrag 

mit der Formulierung „Soviel ich weiß“ einleiten, so bedeutet 

dies seiner Ansicht nach in Wirklichkeit „Ich weiß eigentlich 

nichts“. Und auf diese Weise könnte ich auch einiges, von dem 

ich hier schreibe, einleiten. 

 

Frauen und Autos 

Beim TÜV, Episode 1 

Frage des Prüfers: „Welches Baujahr?“ Antwort der zitternden 

Fahrerin: „Baujahr 1947“. Der Prüfer schaut verdutzt auf das 

Auto: „Ein Oldtimer ist Ihr Austin Mini doch gar nicht.“ Nein, die 

„soviel-ich-weiß-Antwort der Fahrerin war ihr Geburtsjahr und 

nicht das Baujahr ihres Autos. 

Beim TÜV, Episode 2 

Eine auch aufgeregte Fahrerin wird gefragt: „Machen Sie mal 

das Fernlicht an.“ „Kann ich auch hupen?“, die bange Bitte,  

übrigens einer Verwandten der erstgenannten Fahrerin mit dem 

Baujahr 1947. 



3 
 

Mir ist das sehr vertraut, bis heute kenne ich noch nicht die 

Funktion aller Bedienungselemente meines Autos, das ich seit 

10 (!!!) Jahren besitze. 

Anruf bei einer Autowerkstatt, das Auto soll zur Inspektion: 

Episode 3 

„Was für ein Auto haben Sie?“ Und hier die „Soviel-ich-weiß-

Antwort“: „Ein blaues.“ Die Antwort ist zwar richtig,  jedoch für 

den Mitarbeiter der Autowerkstatt vermutlich wenig hilfreich.  

Dies war der Teil zum Schmunzeln, nun aber kommt etwas für 

alle, denen etwas an ihrer Sprache liegt. Um noch einmal Hans-

Dieter Hüsch zu bemühen: Empören kann man sich zu jeder 

Tageszeit, von früh bis spät, immerzu. 

 

Wie meinen? 

Hat man, wie – leider – auch ich, ein gewisses (grässliches) Alter 

erreicht, dann blättert man gerne in der Tageszeitung zu den 

Trauernachrichten! Ich ermittle regelmäßig einen Durchschnitt 

der jeweils angegebenen Sterbedaten, eigentlich nicht wirklich 

tröstlich, denn ich bin nah dran. Dennoch kann ich bei der 

Lektüre der Anzeigen oft schmunzeln, weil die traurig 

gemeinten Mitteilungen ab und an höchst erstaunliche Bot-

schaften enthalten: Am häufigsten  sind solche Formulierungen 

zu finden:  

„Nach kurzer schwerer Krankheit nehmen wir Abschied von 

meiner lieben Ehefrau, …“ 

 „Nach einem erfüllten Leben nehmen wir Abschied von unserem 

treusorgenden Vater, Onkel …“ 

„Nach schwerer Krankheit, jedoch plötzlich und unerwartet 

nehmen wir Abschied von unserem lieben Verstorbenen 
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Also, was sagen uns derlei Anzeigen? Die Unterzeichner waren 

schwer krank oder hatten ein erfülltes Leben, aber woran ist der 

Verstorbene entschlafen? Er müsste nach diesen Texten ja noch 

leben und die Unterzeichner haben die Anzeigen aus dem 

Hades geschickt! 

Getoppt wird dies durch die folgende Anzeige: 

„Völlig unerwartet teilen wir den Tod von … mit“ 

Die Unterzeichner teilen den Tod eines Angehörigen unerwartet 

mit, wie geht das denn? „Ich habe nicht erwartet, dass ich für 

meinen Vater, Ehemann, Onkel usw. eine Anzeige aufgebe.“ 

Nur scheinbar weniger bedrückenden Inhalts sind diese 

„Botschaften“ (SATI, 23.4.2019: 

„Es wurde gegrillt am Wochenende, ich hoffe, Sie auch.“ 

Das damit evozierte Bild ist reichlich gruselig, denn es wird den 

Zuschauern gewünscht, dass sie gegrillt werden oder worden 

sind, quasi die Kannibalen-Lesart. Denn in diesem „Wunsch“ 

wurde fälschlicher Weise ein Verfahren angewendet, das man 

„Gapping“ nennt (Lückenbilden), wie bei „Susis Katzen lieben 

Sheba, Monikas auch.“ Die Lücke kann dann problemlos mit 

dem Vorhergesagten gefüllt werden, nämlich mit „Monikas  

Katzen lieben“, so dass beim Hörer entsteht, innerlich: 

„Monikas Katzen lieben Sheba auch.“ Daraus folgt, von der 

Logik her, wie es ein geschätzter Tenniskollege in solchen und 

vielen anderen Fällen ausdrücken würde, dass die Lücke des 

SAT-I-Wunsches gefüllt wird mit „ich hoffe, Sie wurden auch 

gegrillt“ und nicht etwa das wohl Gemeinte „Sie haben auch 

gegrillt“, denn das geht eben nach dem Lückenverfahren gerade 

nicht.  

Menschengrillen scheint um sich zu greifen, wie aus folgender 

Ankündigung zu beklagen ist: Am Sonntag feiern wir ab 14 Uhr 

das erste Kandidatengrillen in der Makkabi Sports Bar.  
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Die armen Kandidaten, lange werden sie nicht mehr leben. Und 

wer kandidiert dann, auf jeden Fall müssen die potentiellen 

neuen Kandidaten sich versteckt halten, das würde ich jeden-

falls empfehlen! 

Nicht ganze Körper, doch ein Teil davon, sind gemäß  dieser 

Nachricht betroffen: 

Markus Lanz: Weil Brüssel die harte Schulter gezeigt hat 

Hier geht es nicht um Muskelverhärtungen der Europa-

parlamentsmitglieder, sondern um einen Versprecher, in dem 

zwei Redewendungen sich vereinigt haben: „weil Brüssel die 

kalte Schulter gezeigt hat“ mit „weil Brüssel hart geblieben ist“. 

So was kann immer mal wieder passieren und führt, wie in 

diesem Fall, häufig zu reizenden und unerwarteten Bildern in 

unserem Gehirn. 

Die FAZ vom 14.11.2020 hat die folgende „Information“ auf 

einem Hinweisschild eines Restaurants aufgespürt, die jedoch 

kein Versprecher ist: 

Nur ab Hollung 

Passanten sollten sich erschließen, dass das Essen nur abgeholt 

werden kann. „Ob es um eine Fährverbindung an der Nordsee-

küste geht?“, frug sich der Journalist. 

Manche Menschen haben bekannter Maßen Probleme mit 

ihren Zähnen. Da hilft diese Bäckerei: 
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Aus Kindermund kennen wir ja die lustigsten Äußerungen, wie 

der berühmte weiße Neger Wumbaba (Hacke,A.&Sowa,M., Der weisse 

Neger Wumbaba,2004,München). Kinder wüssten vielleicht auch gerne, 

wo der Herr Rodes (Herodes) wohnt, und sind verwundert, dass 

in den weihnachtlichen Krippen immer einer fehlt, nämlich der 

Owie, der Lachende. Und selbstverständlich sind sie so 

wohlerzogen, dass sie dem Schuldi gern vergeben, was immer 

er auch Schlimmes angestellt hat. Das hängt wohl damit 

zusammen, dass im kindlichen Wortschatz Wörter wie „Nebel“ 

und „wunderbar“ noch nicht vorhanden sind, dass der römische 

Kaiser Herodes nicht bekannt ist, und, weil Schuldiger für sie ein 

„Fremdwort“ ist, sie sich einen Menschen namens Schuldi 

vorstellen, der gerne vergibt, ein wirklich netter 

Mensch(Leuninger,H., Universum Universität,2020,Berlin)  Ob die Kinder 

„Oh wie“ nicht  kennen, bleibt unklar, schließlich ist vorstellbar, 

dass ihre Mamas des Öfteren sagen „Oh wie schön hast Du das 

gemacht“. Mit der Zeit wird sich das für einige, wenn auch nicht 

für alle (wer kennt schon Herodes als Erwachsener?) aufklären. 

Denn wenn man Erwachsene fragt, was „Fronleichnam“ 

bedeutet, erhält man entweder keine Antwort, oder, „prima, 

dann gibt es am Freitag einen Brückentag“, oder „froher 
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Leichnam“. Kaum jemand kennt noch die Bedeutung „Leichnam 

des Herrn“, die Feier zur Verwandlung des Brots in der christ-

lichen Überzeugung. Wen wundert es daher, dass Kinder 

„Fronleichnam“ als „Fräulein Leichnam“ analysieren? 

Dirk Streitenfeld hat eine sehr besondere Art der Malerei. 

Immer wird etwas Sprachliches eingebaut. Und dieses Bild 

„schildert“ sein kindliches Missverständnis der Information, 

dass sein Bruder bei der Bundeswehr Stubenältester sei: 

 

 

Doch Kinder reanalysieren Gehörtes passend zu ihrer aktuellen 

Sprachkenntnis, sie schaffen auch in unglaublich kreativer 

Weise Neues, wie bei „rückknöpfige Bluse“, „guck mal, ich kann 

ohnehändig fahren“ oder „hallonieren“ (für „telefonieren“). Das 

Atemberaubende an solchen Wortschöpfungen ist, dass bereits 

erworbene sprachliche Regeln angewendet werden, aber dass 

die blöden Erwachsenen solche Wörter nicht verwenden 

(Keller,J.&Leuninger,H., Grammatische Strukturen – kognitive 

Prozesse,2004,Tübingen). 
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Ach, die schwierigen Namen 

Weltwissen kann offenbar im Gehirn auf zwei verschiedene 

Weisen gespeichert werden, einmal in Lautsprache (und für 

gehörlose Menschen in Gebärdensprache) und einmal als 

schriftlicher Eintrag. Letzteres setzt aber voraus, dass man nicht 

nur gelegentlich, also bei den bekannten Messengern, mit 

Geschriebenem umgeht, und das ziemlich nachlässig, sondern 

regelmäßig Schriftliches liest oder gar Briefe schreibt. Die 

Verschriftung von Eigennamen ist, das muss ich gestehen, 

schwierig – oft folgen sie nicht den ansonsten gültigen Regeln 

für die jeweilige Muttersprache – besonders natürlich, aber 

nicht ausschließlich, wenn die durch sie bezeichneten Personen 

keine Deutschen sind. Und hier ein paar Schmankerl, von denen 

eine Lehrerin aus Sachsen aus ihrem Musikunterricht berichtet 

(FAZ vom 2.8.2019). Sie behandelt in ihrem Unterricht natürlich 

auch Komponisten aus der Musikgeschichte, und da erscheinen 

plötzlich Namen wie „Beatofen“, „Bettofen“ (für Beethoven), 

„Motzart“ (für Mozart), „Heiden“ (für Hayden), erstaunliche 

Lexikalisierungen, die man normaler Weise von Patienten 

kennt, die auf Grund eines Schlaganfalls Störungen der 

Schriftsprache haben! Und weil diese Lehrerin ebenso moderne 

Musiker zum Inhalt ihres Unterrichts macht, kommen 

unerwartete Schreibungen vor wie für die Beatles die „Bitels“, 

„Bidels“, „Bütels“, „Batels“, und für Paul McCartney „Paul Mäck 

Kartnei“, aber auch der „Rinko Star“ (für „Ringo Starr“)! Das 

sind keine Lexikalisierungen, sondern phonetische 

„Aufbereitungen“ der englischen Namen, die offenbar noch nie 

oder höchstens unaufmerksam gelesen wurden. Die interviewte 

Lehrerin gesteht, dass es ihr manchmal zum Weinen zumute ist, 

was man gut nachvollziehen kann. 

Offenbar war zu Beginn der Covid19-Pandemie der Name für 

das Virus nicht bei allen bekannt. So äußerte ein Herr, der am 
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Bankautomaten stand und vom anderen Kunden auf seine 

Frage: „Geht der auch?“ eine positive Antwort erhielt: „Wir 

nehmen alles mit, außer die Corinna (Corona).“  

 

Rahmenfüllungen 

Kommen wir zum Anfang unserer Kritteleien zurück. Die 

„schiefen“, ja eigentlich unsinnigen Texte der Traueranzeigen 

entstehen vermutlich dadurch, dass die Verfasser auf 

vorgefertigte Formulierungen buchstäblich reingefallen sind 

oder dass ihnen beim Einfüllen in die grammatischen Rahmen 

etwas sozusagen verrutscht ist. 

In weniger traurigen Fällen passiert Vergleichbares hingegen 

auch des Öfteren, dann nämlich, wenn vorgefertigte Satz-

bausteine für formale Mitteilungen, gerichtet etwa an 

Behörden, oder wie im Folgenden an Versicherungen benutzt 

werden. Eine Sammlung von solchen Stilblüten  findet sich in 

dem reizenden Büchlein „Ich habe Schmerzen bei jedem 

Fehltritt“ (Ellermann,B.&U.1983,Karlsruhe): 

Ich teile Ihnen höflich mit, dass meine Frau auf Anordnung von 

Herrn Dr. M. infolge eines Herzanfalls gestorben ist. 

Was Ärzte alles verordnen können! 

Hiermit möchte ich mir gestatten, Ihnen meinen Sohn als Unfall 

zu melden. 

Ein ungewollter Sohn, oder? 

Ein erstaunliches meteorologisches Weltbild tut sich in dieser 

Verkehrsmeldung auf: 

Auf der Autobahn Frankfurt – Köln schneit es in beiden 

Fahrtrichtungen  

Schnee kann sich offensichtlich so verhalten wie Staus! 
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Kokolores 

Das Fernsehen mit seinen Sendungen und Interviews ist auch 

ein unerschöpflicher Quell der „Freude“: 

Für unsere Spätzle-Pizza verwenden wir natürlich deutschen 

Käse – z.B. Gouda und Emmentaler  

So Armin Rossmeyer bei einem unblutigen Eroberungskrieg 

(Deutschland wird groß) 

Jaja, die Köche 

Da steht es – für alle, die nicht lesen können  

So Britta von Lojewski im Kochduell, VOX 

Ein Sportreporter: 

Marion Hughes ist eine sehr erfahrende Reiterin. Sie stammt aus 

einer Pferdefamilie 

Nochmal die Pferde, ein äußerst „hilfreicher“ (?) Hinweis:  

Wichtig sind besonders die Beine, denn damit läuft das Pferd 

(ZDF) 

Transgender?  

Dieter Thomas Heck zu Angelika Milster: Sie sind eine 

wunderbare Frau. Sie: Danke, gleichfalls. 

Harald Frentzen in einem Interview: 

Tanja und ich werden Papa.  

Vorurteile (?)  

Tom hatte keine besonders schöne Kindheit – er ist Holländer. 

Kai Pflaume in „Nur die Liebe zählt“, SAT.1 
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Witzig 

Die einzigen Techniker beim HSV waren die Stadion-Elektriker 

(Moderator in Sport im Dritten, NDR) 

Übertriebenes 

Bei allen Großereignissen im Sport lernt man immer eine sehr 

interessante Gruppe von Wettkämpfern kennen, nämlich die 

Absoluten Top-Favoriten 

„Favorit“ hätte ja gereicht, „Top-Favorit“ suggeriert, dass es 

eine Rangfolge von Favoriten gibt, die mittelmäßigen Favoriten 

und die ganz oben Stehenden. Aber wo um alle Welt befinden 

sich die absoluten Top-Favoriten, es wird einem ganz 

schwindlig, „top, topper, am toppesten“ oder wie? 

Und ganz neu, klimabewusst, im Internet gefunden:  

Die Grünen warnen 

1. Thema Rohstoffe 

Wir brauchen Batterien ohne Kobold (Kobald) 

Ach herrje, jetzt sollen die kleinen Kobolde nicht mehr Autos 

bewegen. Was werden sie in Zukunft arbeiten? 

2. Özdemir zum Thema „Stromverbrauch“ 

Der sei nämlich am höchsten mittags zwischen 11 und 12 Uhr. 

Da verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte  

Selbst ZOOMing würde das wahrscheinlich nicht schaffen, aber 

vielleicht hat Özdemir bereits einen Quantencomputer, der 

Schlingel. Im Internet findet man unter „Homeschooling-

Aufgaben für zukünftige Grünen-Wähler*innen dazu 

(https://www.wcO.de/homeschooling-aufgaben):  
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Wieviel Speichersticks benötigt Deutschland, wenn jeder Stick 

eine Kapazität von ungefähr 64 Gigabyte hat? Gebe* das 

Ergebnis in km/h an. 

Eine der weiteren Fragen bezieht sich auf eine bemerkenswerte 

Äußerung von Katja Dörner: 

Wir haben in Deutschland zwei Milliarden leerstehende 

Wohnungen. 

Wieviel Prozent der Weltbevölkerung kann Deutschland sofort 

aufnehmen, wenn in jede Wohnung vier Personen einziehen? 

Gebe* das Ergebnis in Hektolitern an.(*muss eigentlich „gib“ 

heißen) 

 

Gebrauchsanweisungen: hilfreich? 

Gebrauchsanweisungen schaffen es oft nicht, dem „User“  den 

Gebrauch verständlich zu vermitteln. Trivial sind die folgenden 

Hinweise: 

Verpackung von Rowenta-Bügeleisen 

Die Kleidung nicht während des Bügelns tragen. 

Tiefkühlkost von Swansons 

Serviervorschlag: Auftauen 

Doch es kann schlimmer kommen, nicht mehr selbst-

verständlich, sondern unverständlich, wie es die Sammlung von 

Jürgen Hahn (Jetzt zieh den Zipfel durch die Masche,1994,Zürich) 

eindrucksvoll belegt (abgesehen von den Formulierungen ist 

auch der Aufbau der „Texte“ gewöhnungsbedürftig (Leuninger,H. 

Vorwort in der Sammlung von Hahn):  
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Die „Gebrauchsanweisung“ für eine Luftmatratze lautet so: 

Wenn das Wetter kalt ist, wird die Puff Unterlage sich langsam 

puffen. Entrollen die Puff Unterlage und liegen auf ihr, dann 

wird sie von der Wärme sich Inflationen bekommen.“ 

Und das kommt aus einer „Montageanleitung“ für eine Hi-Fi-

Anlage: 

Glastür montieren 

Während Sie das Glas ein wenig in Richtung A- drücken, drücken 

Sie das Glas kräftig in Richtung –B-, bis sei ein geklirr Lärm 

hören in der linker und der rechter Scharnier. Im fall die 

Scharnier und die Metal Platten nicht korrekt passen, bewegen 

Sie das Glas mit beiden Händen nach links oder rechts, während 

Sie das Glas in Richtung –C- drücken. (Mir wäre das Glas sicher 

zersprungen!) 

 

Stolpersteine: Unsere Wahrnehmungen 

Was konnte man vor Jahren im Inseratteil einer Frankfurter 

Zeitung lesen? 

Die EDV-Firma sucht für den Bereich Programmierung einen 

Oberräder. 

Für nicht-Frankfurter: Oberrad ist ein Stadtteil von Frankfurt, 

berühmt für den Anbau der Kräuter, die man für die Grüne 

Sosse benötigt. Dass ein zukünftiger Mitarbeiter aus diesem 

Stadtteil stammen soll, also ein Oberräder ist, war wohl nicht 

gemeint, sondern Operator, Frankfurterisch ausgesprochen 

„Oberreder“. So kam es zu dieser Lösung, die vielleicht ein 

Verhörer der Person war, die das Inserat aufgenommen hat, 

aber was hat sie sich dabei gedacht? Ähnlich wie im Inserat 

„Superlässiger Rentner für Gartenarbeiten gesucht“ (Leuninger, H., 

Danke und Schüß fürs Mitnehmen.1998, Zürich). Was die Firmen sich alles 
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für ihre künftigen Mitarbeiter wünschen. Ach, am Telefon 

wurde gesagt „Zuverlässiger Rentner“!  

Am späteren Abend in einer netten Runde von Damen packte 

ein Gast seine sieben Sachen zusammen mit dem Kommentar: 

„Ich muss jetzt zu meiner Tablette.“ „Was hast du gesagt, 

Tapete?“, die erstaunte Frage einer Freundin. „Nee, zu meiner 

Tablette.“ Beides ist irgendwie kapriziös, aber der Verhörer ist 

großartig. Hier spielen Formähnlichkeit der beiden Wörter eine 

Rolle, aber auch die Verknüpfung von „nach Hause“ und 

„Tapete“. 

 

für Fans: freud Und Versprecher  

 

 

(Foto von Christof Jakob, FAZ,Mainfeeling,September 2021) 

 

Die häufig gestellte Frage „Gibt es Freudsche Versprecher?“ 

lässt sich unter zwei Perspektiven betrachten, einer 

psychologischen und einer linguistischen. Meine nun folgende 

Antwort kann man zusammenfassen mit „so viel wie möglich“ 

(psychologische Perspektive) im Vergleich zu „so viel wie nötig“ 

(linguistische Perspektive). 
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So viel wie möglich:  „Gibt es Freudsche Versprecher?“  

Freud hat sich in seinem berühmten Werk „Zur Psycho-

pathologie des Alltagslebens“ (1904,Kapitel „Das Versprechen“ Frankfurt) 

sprachlichen Fehlleistungen aus den von ihm geführten psycho-

analytischen Gesprächen gewidmet und sie interpretiert; auf 

vergleichbare Weise analysiert er aber Versprecher aus der 

Sammlung von Meringer (Meringer, R.§ Mayer,C.,1895): Versprechen und 

Verlesen. Eine psychologisch-linguistische Studie. Stuttgart).  Im Versprecher 

kommt seiner Ansicht nach mit vielfältigen Assoziationen etwas 

im Unbewussten Verborgenes, Bedrückendes, Traumatisches, 

Sexuelles  oder sonst wie Wichtiges zum Vorschein. 

Voraussetzung für eine solche Rekonstruktion ist natürlich die 

Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten.  

Gelegentlich kommentieren Hörer einen Versprecher mit „Das 

war ein Freudscher Versprecher“. Meist ist das unpassend oder 

sagt etwas über den Hörer, nicht aber über den Sprecher aus. 

Wir werden zu Voyeuren und denken uns gerne Geschichten 

aus.  

Hier ein Beispiel: 

In einer Talkshow im Fernsehen zum Thema Covid19 wird ein 

Gast, ich glaube, es war ein Lehrer, vom Moderator gefragt: 

Was wünschen Sie sich für Ihre Schüler? Der Gast antwortet: 

„eine Generalamnesie“ statt „Generalamnestie“. Natürlich 

könnte man sich überlegen, dass der Sprecher die von ihm 

häufig beobachtete Amnesie, also das Vergessen von Inhalten 

durch seine Schüler, im Hinterkopf hatte, aber wir wissen es 

nicht. Oder wir als Hörer haben eine solche Überzeugung und 

unterstellen diese dem Sprecher, ziemlich unlauter. Selbst 

Freud ist sich dessen bewusst. Er zitiert z.B. einen Versprecher, 

aus Meringers Sammlung: „Ich fordere Sie auf, auf das Wohl 

unseres Chefs aufzustoßen“, ein gefundenes Fressen für Freud, 
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für Linguisten jedoch nichts anderes als der Nachklang von 

„auf“, eine Versprecherkategorie, die in allen Sammlungen 

zuhauf vorkommt und nicht immer zu solch lustigen 

Ergebnissen führt („frisch gepreffte Säfte“, statt „gepresste“)*. 

Freud selbst schließt seine Überlegungen zu solchen 

Versprechern mit dem Hinweis, dass sich seine Deutungen 

„durch nichts beweisen lassen.“  

Sehr oft führen Versprecher nicht zu existierenden Wörtern; wir 

würden also vermuten, dass diese sich überhaupt nicht im Sinne 

von Freud und seinen Alltagsanhängern interpretieren, aber 

dies ist offensichtlich nicht der Fall. Denn er meint, dass sich in 

die einfache von Meringer aufgezeichnete Vorwegnahme von 

„schwe“ in „Es war mir auf der Schwest, Brust so schwer“ das 

lexikalische Paar „Bruder – Schwester“ eingeschlichen hat.  

So viel wie nötig. 

Die weltweit existierenden Sammlungen enthalten Versprecher 

von beliebigen Sprechern, also meist solche, die der auf-

zeichnende Linguist gar nicht kennt. Auch Linguisten sind am 

„Unbewussten“ interessiert, jedoch in einer ganz anderen 

Weise, denn Sprecher haben ja keinen bewussten Zugang zu 

den inneren Sprachproduktionsvorgängen. Anhand der Daten 

können Linguisten, quasi im Nachhinein, analysieren, welche 

Schritte innerlich durchlaufen werden und wie das jeweilige 

Sprachsystem wirkt. Mit einer Äußerung will eine Botschaft 

nach außen gelangen. Wie jedes perfekte System ist der Prozess 

der Sprachplanung fehleranfällig, jedoch in einem sehr geringen 

Maße. Und daher fallen Versprecher auf, jedoch nicht immer, 

manche gehen einfach durch und werden vom Hörer quasi 

innerlich korrigiert. Was sehen Linguisten an den Versprechern? 

Sie öffnen sozusagen ein „Fenster“ auf unsere unbewussten 

Sprachplanungsprozesse. Was wir dazu benötigen, ist eine 

genaue Kenntnis der jeweilig betrachteten Sprache und der 
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geordneten Abfolge der Schritte, grob gesagt, Bedeutung vor 

Form. Bedeutungsähnliche Formen werden früh im Sprach-

planungsprozess „berechnet“ wie etwa bei „Ich bring Dich zur 

Schnecke“ (aus „ich bring Dich zur Strecke“ und „ich mach Dich 

zur Schnecke“) oder „Pi mal Schnauze“ (aus „Pi mal Daumen“ 

und „frei nach Schnauze“), die Formgebung erfolgt danach. 

Zunächst werden aus dem inneren Bedeutungslexikon 

Ausdrücke ausgewählt. Das innere System enthält darüber 

hinaus auch ein Formlexikon, und so kann es eben passieren, 

dass „Amnesie“ statt „Amnestie“ aktiviert wird. In dem Fenster 

erscheinen alle sprachstrukturellen Eigenschaften einer 

Sprache, und nur diese. „So viel wie nötig“ zeigt sich besonders 

schön bei „Warum ist die Verfassungspflicht impfwidrig“, denn 

hier wird intern die Struktur von komplexen Wörtern aufgelöst, 

was bedeutet, dass der Sprecher diese kennt. Mehr als „so viel 

wie nötig“ soll man nicht annehmen. 

 

Dem Gedächtnis eine Schnippe schlagen 

Auch das Erinnern von Zahlen kann uns in die Irre führen. Ich 

habe eine wirklich reizende Telefonnummer, nämlich 6666333, 

die man sich also mit 4mal6 und 3mal3 merken könnte. Und 

diese Mnemotechnik führte häufig zu fehlgeleiteten Anrufen: 

Die Telefonnummer der Reinigungsfirma Röver ist wohl 

6666000 (4mal6 und 3mal0). Weil man offenbar die oben 

erwähnte Erinnerungstechnik verwendete, entstand des 

Öfteren 3mal3. Solche irrigen Anrufe können natürlich nervig 

sein, aber manchmal ergibt sich auch etwas Heiteres: „Guten 

Tag, ich hätte hier einen Orientteppich, können Sie den 

reinigen?“ Meine Antwort: „Da muss ich mal schauen, wieviel 

Teppichschaum ich habe!“ Zunächst verdattert, doch dann 

lachend die Entschuldigung: „Ich habe mich wohl verwählt.“ Ich 

kann es nicht lassen, nach „Macht doch nix“ erkläre ich den 
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Fehler aufgrund der Merkstrategie. Eine derartige Strategie 

führte vermutlich auch zu diesem verzweifelten Anruf: „Hallo 

Jacqueline, ich muss Dich unbedingt sehen, ich stehe hier an der 

Gerauer Straße, kann ich vorbeikommen?“ Dieser junge, sicher 

unglückliche Mann wollte ein Fitnessstudio in Niederrad 

erreichen, das die Telefonnummer 6666111 hatte. Dieselbe 

Merktechnik: „Tut mir leid, ich bin nicht die Jacqueline, Sie 

haben sich wohl verwählt.“ Eine Erklärung über den Grund habe 

ich nicht nachgeschoben, wäre vermutlich nicht verstanden 

worden wegen des emotionalen Ausnahmezustands des 

Anrufers. 
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Männer und Nicht-Männer 

 

Was Menschen alles Skurriles, Schreckliches und Zer-

störerisches mit ihrer Sprache anstellen, davon berichten die 

folgenden Kapitel. 

 

Gönndir: Sprachfetzen 

Falls nicht schon bekannt: es handelt sich bei „Gönndir“ um 

eine Sprachruine, die im neuerlichen Jugendjargon zweierlei 

bedeuten kann, etwas Positives oder etwas Negatives, je nach 

Situation und Intonation: sich etwas Schönes, Gutes, Wohl-

schmeckendes usw. gönnen, aber eben auch eine Drohung, 

Beleidigung, Missfallen. Und nun die zur zweiten Lesart 

passende Episode, von der mir Sascha berichtet hat. Seinen 

Gang zur Toilette in einer Kneipe versperrten ihm einige junge 

Männer (mit Migrationsvorder- oder hintergrund). Er 

signalisierte ihnen, Platz zu machen, und sie reagierten mit 

aggressiver Stimme äußernd  „gönndir“. Mutig sind solche Jungs 

ja nur, wenn sie zu mehreren auftreten. Also wie sollte der 

„Angemachte“ reagieren, ohne dass irgendwie geartete 

Tumulte entstehen? Hier seine geniale Lösung: Er sagte nämlich 

zu einem dieser auf Aggression gepolten Männer: „Dieser Satz 

ist ungrammatisch“ (denn es fehlt ein Akkusativobjekt, was er 

dachte, aber nicht sagte). Sascha rastete weder aus, was 

vermutlich erwartet wurde, noch machte er sich klein, was zu 

genüsslichem höhnischen Grinsen oder Gelächter geführt hätte, 

nein, seine schärfste Waffe war genau diese Bemerkung. Man 

wich unverzüglich zurück, denn so etwas passte in das simple 

Weltbild der jungen Männer gar nicht, falls sie die Antwort 

überhaupt verstanden hatten. Ein wahrlich bewundernswerter 
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Gegenangriff, der mir nie gelungen wäre. Chapeau! Paradoxe 

Intervention. 

Sprachgebrösel findet sich überall. „Gönndir“ ist im Vergleich zu 

dem Gruseligsten noch harmlos, zu dem ich in den nächsten 

beiden Kapiteln komme. 

 

Die Quadratsimbel 

 

 

Man könnte denken, dass die folgenden Vorschläge zur 

Veränderung unserer Sprache „fake news“ seien. Leider ist es 

nicht an dem. Um Karl Valentin zu zitieren: Es entstehen lauter 

Unbekannte von mir.  

Covid19 war und ist eine schreckliche Diktatur, aber das ist nur 

ein Virus, den man bekämpfen kann, und kein Mensch. Eine 

neue menschengemachte (frauengmachte?) Diktatur erleben 

wir seit geraumer Zeit, die Sprachpandemie. 

In einem Beitrag aus der FAZ vom 20.2.2021 mit der Überschrift 

„Alles Gute zum Co-Elternteil-Tag“ werden diverse, komplett 

aberwitzige Vorschläge zur Umbenennung ganz unschuldiger 

Bezeichnungen vorgestellt. 

Die Hebamme Gertrud empfiehlt der jungen Mutter Rosi, ihr 

Baby mit „menschlicher Milch“ zu füttern. Rosi: „Mit was denn 

sonst, mit Katzenmilch vielleicht?“ Gertrud arbeitet in einer 

Klinik, die bereits in ihren Formularen die Empfehlungen 
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anderer Kliniken, z.B. einer aus England, übernommen hat. „Ich 

bin doch die Mutter, was soll das Ganze?“ Natürlich gehört Rosa 

zu den Menschen, versteht aber diese sog. sprachliche 

Verbesserung nicht: „Was soll das Ganze, ich bin eine Mutter, 

und basta.“ „Muttermilch“ meint doch nur, und ganz treffend, 

dass Mütter ihren Babies Milch geben können, was soll denn 

daran diskriminierend sein? Diskriminiert werden mit 

„menschlicher Mensch“ alle anderen Säugetiere, aber die 

können sich ja nicht wehren. Man könnte, wenn man sich für 

das Tierrecht stark machen möchte, vielleicht „menschliche 

Milch“ ersetzen durch „Säugerinnenmilch“. Ach, ich vergaß, 

„Mutter“ muss ja auch ersetzt werden durch „gebärender 

Elternteil“, dann wären wieder alle Säugetiere eingeschlossen. 

Dieses biologistische Wortungetüm führt allerdings vollkommen 

in die Irre. Denn „gebärend“ bezeichnet eine Tätigkeit, aber 

Mütter gebären doch nicht ununterbrochen, irgendwann ist 

doch Schluss! Die Frauen sind doch irgendwann keine 

austragenden Elternteile mehr, ansonsten wären ja die ewig 

schwangeren Frauen arm dran. Glücklicher Weise verhindert 

das die Biologie. Also meine 94-jährige Mutter ist dann kein 

„gebärender Elternteil“ mehr, aber was sonst? 

Rosi hat einen Jungen zur Welt gebracht, ihre Verwandten 

machen den ersten Besuch: „Ach, wie goldisch, gell, der (?) sieht 

Dir schon so ähnlisch, des Näsche, die Auche, so e lieb Söhnsche 

(?), Du bist bestimmt asch stolz.“ (Ach, wie goldig, gell, der sieht Dir 

schon so ähnlich, das Näschen, die Augen, so ein liebes Söhnchen, Du bist 

bestimmt arg stolz) Die Besucher waren begeistert, es waren Rosis 

vorheriger „gebärender Elternteil“, ihr vorheriger Co-Elternteil, 

der jetzige hatte sich vom Acker gemacht, ihr mit dem 

vorherigen gebärenden Elternteil verwandter gebärender 

Elternteil verwandter Co-Elternteil. Leider waren ihre 

vorvorherigen gebärenden und Co-Elternteile verstorben. 

Rätselaufgabe: Wer kam zu Besuch und wer konnte nicht mehr 
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kommen? Mutter, Vater, Tante und Onkel, beide Omas und 

Opas!!!: „ Der (?), also des Söhnsche, wird bestimmt mal en 

gude Vadder (ein guter Vater), oh, sorry, Co-Elternteil.“ 

Wenn Wörter mit Sachen verwechselt werden, dann müsste es 

in dem winzig kleinen Krankenzimmer von Rosi sehr voll 

werden, alle Besucher würden gar nicht hineinpassen, einige 

müssten noch vor der Tür warten. Und wenn wir diese 

Sprachmonster in unser Gedächtnis aufnehmen, dann aller-

höchstens, um sie satirisch zu verwenden. Und wenn wir die 

Ungetüme in Texte einbauen, dann würden diese mächtig 

umfangreich, allzu lang und gruselig. Vermutlich aber benutzen 

die für die „Schöpfung“ der angeblich nicht-diskriminierenden 

Ausdrücke heimlich noch „Mama, Papa, Tante, Onkel, Oma und 

Opa“, da wette ich drauf. 

Und so sah unsere Welt früher aus 

Milch  Muttermilch 

Eltern  Mutter und Vater 

Wenn wir den Vorschlägen folgen würden, sähe sie so aus: 

Milch: Säugetiere Muttermilch// Menschen  menschliche 

Milch 

Säugetiere: Mütter// Menschen: gebärende Co-Elternteile 

Eltern: Säugetiere Vater Mutter// Menschen  Co-Elternteil, 

gebärender Elternteil 

Nun kommt etwas, das man nie geahnt hätte, wenn man bei 

Sinnen wäre. 

Die Ausdrücke „Stillen“ und „Muttermilch“ nämlich würden 

Transgender-Personen diskriminieren, so die Universitäts-

kliniken in Brighton und Sussex, England. Dort sind 1% der 
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Bevölkerung Transgender-Personen, was angesichts dieser 

übermächtigen Bevölkerungsgruppe tun? 

Hier einige „Lösungsvorschläge“, nein, Lösungsanordnungen: 

statt „breast-feeding“ (Brust-Ernähren) Oberkörperfeeding! 

Geht Stillen auch mit den Rippen, Nabel oder der Taille? Das 

wäre mir neu. 

Und statt „father“ „gestational parent“ (Schwangerschaftselter) 

Wem das nicht zusagt, der kann Väter auch wie folgt 

bezeichnen (wie in Finnland, auch Canberry, Australien): 

„non-birthing parent“ (nicht-gebärender Elter) 

Mit diesem Wahnsinn gehen Entscheidungen einher, die 

eigentlich auch nichts anderes sind als der vermeintliche 

Rassismus der Anderen. So lese ich in der FAZ vom 14.9.2021, 

Seite 9 unter der Überschrift „Vielfalt geht vor“, dass die Hälfte 

der weißen Musiker, also Mitglieder der „weißen Rasse“, aus 

dem Ensemble der English Touring Opera entlassen wurden. Sie 

erfüllen nämlich nicht das Vielfaltskriterium! Man fasst es nicht, 

was für ein Menschenbild. Ist es nicht so, dass jeder Mensch 

sich vom anderen unterscheidet, ein Ensemble demgemäß 

immer vielfältig ist? Rückgängig gemacht wird diese 

Entscheidung nicht, es wird nur geprüft, ob Fördergelder 

gestrichen werden, was für ein armseliger Trost! 

Ich kann nicht beurteilen, was in Menschen vorgeht, wenn sie 

sich in ihrem eigenen Körper nicht mehr wohl fühlen und 

folglich zu dem jeweils anderen Geschlecht hinüberwechseln 

wollen. Es ist mir eigentlich auch gleich, selbst wenn ich nicht 

wirklich weiß, wie man sich als Mann oder Frau fühlt. Mein 

Leben lang wollte ich lieber ein Mann sein, nicht, weil ich das 

gefühlt habe, sondern weil ich immer fand, dass Männer 

körperlich besser ausgestattet sind, stärker, schneller usw. Und 

weil sie keine Orangenhaut kriegen (Witz: Warum? Weils 
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Scheiße aussieht, sorry). Und weil ich auch immer wieder 

erfuhr, dass Männer ergebnisorientierter denken. Aber das nur 

nebenbei. Denn ich muss mich jetzt nicht überschwänglich mit 

Transgender-Personen „identifizieren“. In der FAZ vom 30. 

März, Seite 9, nennt Thomas Lemp, Psychiater und Chefarzt im 

Clementine-Hospital Frankfurt am Main, die vielen merk-

würdigen zeitgeistorientierten Bestrebungen „Über-

identifikation“. Und diese Überidentifikation führe nur zu einer 

„abartigen Relexikalisierung der Sprache“, für gerade mal 1% 

der Bevölkerung – eine Diktatur eigentlich ungehörten 

Ausmaßes. Es bleibe nur zu hoffen, dass 99% der Bevölkerung 

ihren nicht-gebärfähigen Elternteil noch „Papa, Daddy, Vati“, 

und ihren gebärenden Elternteil noch mit aller Zärtlichkeit 

„Mama, Mami, Mutti, Mutter“ nennen. 

Was verbinde ich mit dem Begriff Mutter, mit meiner Mutter? 

Gebärende doch nur in den schmerzlichen Stunden meiner 

Geburt im Bombenhagel auf Berlin. Durch mein Erscheinen auf 

der Welt wurde sie zu meiner Mutter. Und was verband mich 

mit ihr, was war sie und was ist sie in meiner Erinnerung? Eine 

zärtliche Frau mit unerschütterlicher Liebe, Humor vom 

Feinsten, so in meiner Trauerrede für meine Mutter: 

Liebe Liesel, lieber Peter, lieber Pfarrer Herbert Leuninger, liebe 

Freunde und Verwandte, liebe Trauergemeinde, bitte gewährt mir 

ein paar Worte der Liebe für meine Mama. Einige Zeilen stammen 

aus dem Hohen Lied der Liebe des Apostels Paulus. Seid jetzt 

schon von Herzen bedankt, dass ihr heute gekommen seid. 

Die Liebe ist langmütig. 

Mama hat immer das Schwere leicht gemacht. In noch so 

bedrückenden Situationen hat sie mir ein Lächeln herbeigezaubert, 

obwohl es ihr doch auch weh ums Herz war. 

Die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht. 
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Mamas Leben war ein Leben voll Demut und Bescheidenheit. Aus 

lauter Liebe trat sie nahezu immer von ihren Wünschen zurück. 

Ruhig und besonnen achtete sie darauf, dass mir kein Leids 

geschieht, oft voller Unverständnis über die Eitelkeit der anderen. 

Eitel war Mama nämlich nie. Nur elegant und fein. Immer, wenn 

ich sie besuchte, fand ich sie edel und fein vor, selbst im 

Krankenhaus, mit Infusionen allüberall, erschien sie mir vornehm. 

Aber ihre Vornehmheit war nicht oberflächlich, sondern kam ganz 

tief aus ihrem Inneren. 

Die Liebe bläht sich nicht auf. 

Nein, das tat Mamas Liebe nie. Sie hatte einen feinsinnigen, nicht 

groben Humor, ein inniges, oft auch verschmitztes Lächeln, und 

ihre wunderbaren himmlisch blauen Augen strahlten und 

erleuchteten den Raum. 

Die Liebe handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt 

sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. 

Bis zu ihrem Tod hatte Mama auch für die ihr vermeintlich 

nahestehenden Menschen Verständnis, von denen sie vergessen 

wurde. Während ich wütend darüber war, suchte sie nach Gründen 

und nicht nach Schuld. 

Die Liebe erträgt alles. 

Auch wenn Mama schon schwach war, das Laufen schwer fiel, so 

hat sie tapfer unsere kleinen Exkursionen mitgemacht. Ja, sie war 

stets bemüht, ein passendes Outfit zu finden für den Spaziergang 

zur Tankstelle, wo ein Capuccino mit fünf Tütchen Zucker 

getrunken und das Treiben beobachtet wurde, für den Besuch im 

Tennisclub mit seinem guten liebevoll zubereiteten Essen oder für 

die kleinen Einkaufsbummel. Leider war unsere Suche nach 

schönen Schuhen, das wären Schuhe mit 5 cm Absatz und 

Plateausohle gewesen, nicht mehr erfolgreich. 

Aber noch mehr und viel wichtiger: aus Liebe zu mir und ihrem 

Wunsch, gesund zu werden und mir – so drückte Mama es aus – die 
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Last der Sorge und Betreuung zu nehmen – ertrug sie schmerzhafte 

Eingriffe im Krankenhaus ganz ohne Klagen. Eine Last war die 

Sorge um Mama jedoch nie – nein, es war für mich eine Gnade, 

von Gott geschenkt, dass ich bei Mama häufig Tag und Nacht sein 

durfte, ihren Schlaf voll intensiver Träume beobachten durfte, ihr 

des Morgens als erstes die Haare kämmen durfte, und dass sie die 

Mahlzeiten, die ich – des Kochens eigentlich unfähig – zubereitet 

habe, ohne Murren gegessen hat. 

Die Liebe glaubt alles. 

Manches Mal, wenn auch nicht oft, misstraute Mama mir, aber das 

rührte von ihrer Angst her vor dem, was kommen wird, und war 

nicht gegen mich gerichtet. Aber wir fanden stets zu gegen-seitigem 

Vertrauen zurück. In ihrer unerschütterlichen Liebe zu mir fand sie 

den Weg zurück in den festen Glauben, der uns liebevoll und stark 

verband. 

Die Liebe hofft alles. 

Mama war so zart und zerbrechlich, jedoch gleichzeitig von einer 

unbändigen Kraft, die Kraft der Hoffnung auf eine leichtere Zeit 

ohne Bedrängnis. Diese Hoffnung grub sich in mich ein, jeden Tag, 

jede Minute, jede Sekunde kämpfte ich um ihr Leben, den Kampf 

habe ich verloren, aber nicht die Hoffnung, Mama einmal wieder 

zu sehen. 

Die Liebe hält allem stand. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, 

Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das Vollendete 

kommt, vergeht alles Stückwerk. 

Wie oft hören wir von Angehörigen, dass die Pflege älterer 

Menschen so anstrengend sei, dass sie mit der Demenz nicht 

umgehen können, weil Verstand und Vernunft verloren zu sein 

scheinen. Auch ich war in solchen Schwierigkeiten, bis sich eines 

Tages folgendes zutrug: Wie so oft, wenn Mama mir etwas erzählte, 

sagte ich ihr: Mami, ich habe dich nicht verstanden. Und sie 

antwortete: Ich rede in den Himmel. Mit einem Mal wurde mir 

alles klar. Eine für uns Menschen im täglichen Leben so wichtige 
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Trennung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nicht 

mehr von Belang. Wir alle sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, 

und zwar das ganze Leben lang. Das Ordnen in Raum und Zeit sind 

menschliche Kategorien, Gott aber ist ewig, unsere Ordnungen 

sind in ihm aufgehoben. Und nun spürte ich und Mama wusste es: 

Sie wurde allmählich und ganz sanft in Gottes Ewigkeit geführt. 

Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte 

Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. 

Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und 

durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt 

worden bin. 

Mamas Liebe war zärtlich, wie die eines Engels. Geliebte Mama, 

ich durfte an Deiner unerschütterlichen Liebe für lange Zeit 

teilhaben, sie hat mir Geborgenheit und Kraft in unermesslicher 

Weise geschenkt. Dieses so kostbare Geschenk werde ich für immer 

in meiner Seele bewahren. Nie wird meine Erinnerung an Dich 

schwächer werden, sie wird stärker sein als der Abdruck Deines 

zerbrechlichen Körpers auf Deiner Couch, auf der Du sanft und 

ruhig eingeschlafen bist. Meine Gebete, die Krankensalbung und 

meine große Zuneigung zu Dir und die Liebe Deiner Nächsten 

haben Dir den Weg bereitet. Deine schönen Augen sind nun für 

immer geschlossen, aber Dein wunderbarer Blick erleuchtet meine 

verwundete Seele. 

Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am 

größten unter ihnen ist die Liebe 

 

All das ginge verloren mit dem aberwitzigen und auf die 

Biologie reduzierten Begriff „Gebärende“, eigentlich ein Ver-

brechen, und im Widerspruch zu der gebetsmühlenartig 

heruntergeleierten Auffassung, dass Geschlechtszugehörigkeit 

nicht auf das biologische Geschlecht reduziert werden darf, es 

spiele das soziale und psychische Geschlecht eine ebenso 

wichtige Rolle. Eine Freundin aus meinem Kiez kommentierte 

das treffend so: „Die wisse aach net, was se wolle!“ 
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Aber die Mehrheit weiß, was sie will: Regelmäßig ermittelt die 

Gesellschaft Deutsche Sprache die beliebtesten Namen. Im Jahr 

2020 waren die beliebtesten Mädchennamen solche, die auf „a“ 

enden, „Emilia“ ist on top, das frühere „Marie“ wird zu „Maria“ 

usw. Nie und nimmer kämen Eltern auf die hirnrissige Idee, ihr 

gerade geborenes Kind „Emil*yx“ zu nennen, das dann erst 

später vielleicht „Emilia“ oder „Emil“ heißen wird.  

Irgendwie erinnert Emil*xy an den ausgestorbenen 

Archaeopteryx: Er war vor ca. 150 Millionen Jahren eine 

Mischung aus Vogel und Säugetier und gilt als Brückentier von 

Vögeln zu Säugetieren mit einer ungefähren Größe wie ein 

Rabe, ein echter Transgender, anders als die heutigen, denn 

diese bleiben ja je nachdem Mann oder Frau, auch wenn sie sich 

umoperieren lassen. Ach, ich vergaß: das „y“  in „Archae-

opteryx“ ist wichtig, damit keine Verwechslung mit Asterix 

aufkommen kann! 

Überhaupt nervt die ganze Debatte um Minderheiten. Auf 

jedem Foto einer öffentlichen Institution muss mindestens ein 

Vertreter einer sog. Minderheit abgelichtet werden, blöd nur, 

wenn man entweder in seiner Crew keine solche Person hat 

oder wenn die Behinderung nicht sichtbar ist, wie etwa bei 

hörgeschädigten Menschen. Auf zugestandener Maßen sar-

kastische Art wird diese Feigenblattmentalität in  

http://rentaminority.com karikiert: je nach Bedarf kann man ein 

Minderheitenmitglied ausleihen, also buchen. „Ich hab ein Foto 

für Dich“ umgeht jedoch auf bequeme Art und Weise die z.T. 

noch vorherrschende beschwerliche Situation behinderter 

Menschen, ebenso wie das „Corona-Sternchen“, auf das ich 

gleich noch zu sprechen komme. Soziale Sichtbarkeit wird nicht 

durch Fotos erzeugt, wie auch die Bewegung „tokenism“ 

betont, nämlich das nur symbolische Vorführen von 

Angehörigen bestimmter Minderheitengruppen. Und das 
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verhindert eben nicht den Missbrauch von Kindern und Frauen, 

nicht die Ehrenmorde, nicht die hässliche Fratze, die sich unter 

den Corona-Bedingungen gezeigt hat (widerliche 

Beschimpfungen von Kassierern, Bahnmitarbeitern und und und 

durch idiotische Maskengegner, und das Schrecklichste, die 

Tötung eines Tankstellenmitarbeiters durch einen 

verbrecherischen Maskengegner, applaudiert von 

Querdenkern!) usw. Und auf die speziellen Herausforderungen 

der Inklusion, also der gleichberechtigten Teilhabe behinderter 

Menschen, habe ich in „Für Gebärden-sprache, gegen 

Gendersternchen“ (FAZ 18.8.2020, Fischer, K.,S.32) aufmerksam 

gemacht: Helen Leuninger „lässt keinen Zweifel daran, was sie 

von den genderpolitisch korrekten Neologismen hält.“ Die 

Gesellschaft muss sich verändern, nicht die Sprache.  

 

Genderitis in Absurdistan 

Jeden Mittwoch, manchmal auch am Dienstag, je nachdem, 

wann Fußball im Bezahlfernsehen übertragen wird, treffen sich 

einige Frankfurter Herren zum Stammtisch. Sie finden sich meist 

2 Stunden vor dem Fußballspiel (Bundesliga, Euro-League oder 

Champions-League) ein, und zwar in ihrer Lieblingskneipe „Zum 

geselligen Eck“. Hier ist noch alles, fast alles, wie früher, locker, 

man kann rauchen, und die Bedienung, die Anne, ist eine 

resolute, gleichzeitig humorvolle, Person, die die Gäste – fast 

immer männlich – fest im Griff hat. Anne, oder wie sie liebevoll 

bezeichnet wird, des Ännsche (das Ännchen), - das Fräulein kehrt 

zurück- verdient sich für ihr Studium der Sprachwissenschaft ein 

wenig Geld und wird von den Gästen so sehr geschätzt und 

wegen ihres Fleißes bewundert, dass sie von ihnen immer 

reichlich Trinkgeld erhält. Normaler Weise plaudern die 

Stammtischgäste ein wenig über dies und das, vornehmlich 

über das Spielsystem und Ähnliches, schließen Wetten ab – wer 
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verliert, zahlt eine Runde. Doch an diesem Abend hätten die 

Stammtischgäste fast den Beginn des Fußballspiels verpasst. 

Was war der Grund? „Ännsche, mach noch mal ne Runde, geht 

auf mich“, so beginnt Ulrich seinen Start ins Geschehen. „Ich 

dreh noch am Rad“, fährt er fort. „Wieso denn, ist Dein Auto 

wieder kaputt?“, fragt Hans-Peter unseren Ulli. „Meine Tochter, 

des Liesche (das Lieschen), des studiert doch an der Uni Kassel 

Sozialpädagogik, und hat jetzt für ihre Prüfungsarbeit eine 

schlechte Note bekommen.“ „Des ist doch net schlimm, 

machtse des nächste Mal besser“, versucht Otto den Ulli zu 

beruhigen. „Im Prinzip haste Recht, aber in dem Fall“, so Ulli, 

mit grimmiger Miene, „ist die Note schlecht, weil mei Dochter 

(meine Tochter) keine „gendergerechte Sprache“ verwendet hat.“ 

„Was solln des sei?“, alle Gäste plötzlich aufmerksam. „Ei, sie 

hat geschribbe (geschrieben) „der Student“, „der Befragte“ usw. 

un net „der Student/die Studentin“ oder „die Studierenden“ 

und und und. Und desdewesche hatse (deswegen hat sie) eine 

Note schlechter bekommen.“ Keiner versteht das. 

Eintritt Bernhard. „Ei Bernhard, du kimmst gerade rescht. Isch 

bin außer mir.“ (Du kommst gerade recht. Ich bin außer mir) 

Bernhard, Sprachwissenschaftler, aber nicht an der Universität, 

sondern als freier Journalist tätig, setzt sich, noch schnell ein 

Radler bestellend, er spürt, dass hier etwas brodelt, und lässt 

sich dann den Grund für die Verärgerung kurz schildern. „Was 

ist Deine Meinung?“, fragt der bestürzte Vater. 

„Das könnte jetzt etwas länger dauern, aber keine Sorge, wir 

verpassen den Anpfiff nicht. Erst mal muss ich Euch beruhigen, 

Eure Empörung ist berechtigt und wird vom Großteil der 

Deutschen geteilt. Guckt mal, das habe ich gerade in der FAZ 

gefunden: 
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Und hier noch ein Leserbrief aus der FAZ vom 8.3.2021 

„Dass sich in letzter Zeit vermehrt gegen diesen Trend – die 

scheinbare Sichtbarkeit von Frauen - durch konstruktive 

Verstöße gegen Sprachgeschichte und Grammatik- zur Wehr 

setzen,…. Sprachliche Verordnung von Sichtbarkeit potentiell 

diskriminierend.“ Verbalen Verrenkungen oft unfreiwillig 

komisch Dr. Böck, Stuttgart 
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„Später, vielleicht nach dem Fußballspiel, wenn Ihr noch Zeit 

habt“, so Bernhard, „machen wir dazu noch ein Spiel: Wer 

findet die komischste sprachliche Verrenkung?“ Alle stimmen 

freudig zu: „Des is emal was ganz anneres, des mache mer!“ 

(Das ist mal was ganz anderes, das machen wir) 

„Und jetzt erläutere ich Euch den Unsinn der Genderitis, also 

der neuen Pandemie, der Sprachpandemie. „Das falsche 

Weibliche zieht uns hinan“, so lautet die Überschrift über einen 

Artikel von Peter Eisenberg (FAZ 23.10.2010, S.9). Schon die 

Formulierung „gendergerechte Sprache“ ist Kokolores: 

„Lebewesen haben ein Geschlecht, aber nicht Wörter“, so 

schreibt Peter Eisenberg, einer der führenden Germanisten in 

Deutschland.“ 

Bernhard schaut in die Runde und sieht lauter Unverständnis 

signalisierende Mienen. „Ich muss mal fragen, was bedeutet 

eigentlich „Gender, ist bislang in meinem Leben noch nicht 

vorgekommen?“, fragt der Christian bang. 

„Du hast Recht, ein blöder Ausdruck aus dem Englischen, auf 

Deutsch heißt es „Geschlecht“. Im Deutschen zeigt sich das an 

den Artikeln „der, die, das“, aber auch an Endungen wie 

„Lehrerin“. Nun verhält es sich aber so, dass unsere Sprache, 

wie wohl jede andere Sprache auch, Ausdrücke enthält, die sich 

nicht nur auf ein sog. natürliches Geschlecht von Menschen, 

beziehen, sondern allgemein verwendet werden. Linguisten 

nennen diese „generische Ausdrücke“. Habt Ihr vielleicht 

Beispiele dafür?“ Einige stöhnen: „Oh je, isch komm nemmer 

mit.“  (Ich komme nicht mehr mit) „Keine Sorge, gleich hört Ihr, was 

damit gemeint ist. Also Wörter wie „Mensch, Fan, Säugling, 

Leichnam, Prüfling“ haben ja den Artikel „der“, aber wenn wir 

sie benutzen, können wir weibliche und männliche Wesen 

damit meinen. Das sind also maskuline Generika. Doch denkt 

bloß nicht, dass das Deutsche eine Macho-Sprache ist, denn z.B. 
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sind die Wörter „Person, Koryphäe, Leiche, Geisel, Lehrerschaft“ 

feminine Generika. Hat sich je ein Mann darüber beschwert, 

dass er mit dem Satz „Bei dieser Tagung waren 100 Personen 

anwesend“ nicht mitgemeint ist, weil es „die Person“ heißt? Auf 

so etwas kommen die Männer bestimmt nicht. „Des stimmt“, 

grölen alle, „mir hams kapiert.“ (Wir haben es kapiert) 

Des Ännsche hat mit halbem Ohr der Unterhaltung zugehört 

und mischt sich nun ein: „Alle haben ja jetzt ihre Getränke, ich 

muss mich kurz zu Euch setzen und Ihr werdet erfahren, wie 

wütend ich bin.“ Des Ännsche blickt in erschrockene Gesichter: 

„Keine Angst, nicht auf Euch, sondern auf diese schreckliche 

neue Sprachmode.“ Viele Überlegungen habe ich von Josef 

Bayer, der sich zu diesem Thema in scharfsinniger Weise 

geäußert hat (Wir treiben das Wort in den Wahnsinn, Neue Züricher Zeitung, 

10.4.2019). Wieso hört man nicht auf Linguisten? Und ich bin es 

auch leid, sprachlich als Anhängsel vorzukommen.“ Und Ihr 

Ännsche schaut in die Runde: „Ihr Armen habt gar kein 

Anhängsel (schlüpfrige Gedanken machte sich keiner von 

denen, offenbar hatten sie alle Lunte gerochen und waren 

komplett konzentriert). Kennt einer von Euch Rolf Miller, den 

Kabarettisten?“ „Klar, den kenne ich“, sagt Otto, „der ist total 

gut.“ Und des Ännsche fährt fort: „Also der hat in einem Sketch 

die armselige, anhangslose sprachliche Situation der Männer 

aufgegriffen: für „Apotheker“ oder „Bäcker“ macht er ein 

Anhangangebot: „Apothekerich“ und „Bäckerich“. „Und ein 

besserer Apothekerich wäre dann ein „Apothekerichtiger“, grölt 

Ulli. Christian fügt hinzu: „Oder, wenn einem das nicht zusagt, 

ginge auch gendergerecht „Bäckerer“, „Bäckersie“, hat mir ein 

Freund vorgeschlagen. Und Ihr fasst es nicht, es gibt tatsächlich 

Domina-Steine, wo kauft man die eigentlich?“  

„Also, Leute, nochmal zurück zu den *innen, z.B. Student*innen, 

*Expert*innen und Ärzt*innen“, ermahnt Bernhard die Runde, 
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die nur noch das Absurde in Allem sehen, und das zu Recht. 

Frage: „Wieviel Jungs waren dabei, wenn jemand sagt: „In 

diesem Raum waren 100 Student*innen.“ Ulli: „Des weiß isch 

doch net, isch war net debei (dabei).“ „Wenn Du genau 

überlegen würdest, hättest Du die Lösung: 1 junger Mann und 

99 junge Frauen.“ „Stimmt ja“, pflichtet Ulli bei, „Studenten“ 

kimmt (kommt) ja in dem Wort garnet vor.“ Extra3 hat eine 

Lösung:  „Präsidentinnen“ und „denten“, Männer kehren in 

Mehrzahl zurück! Übrigens dürfen in Deutschland nur Frauen 

Schiffe taufen, Männer kämpft um Eure Gleichberechtigung! 

Heinz-Dieter, bislang schweigsam: „Moie (morgen) muss isch 

zum Ärzt.“ „Fehler“, johlen die anderen, „Du hättst sache 

müsse: Moie geh isch bei die Ärzt, ein einzelne Ärzt habbe mer 

im Deutsche net, aach net im Frankfodderische, „Ärzt“ sind 

nämlisch immer einische (einige), mindestens zwei.“ Bernhard 

ist von dieser Bemerkung hellauf begeistert und fügt hinzu: 

„“Expert*innen“ ist auch falsch, wo bleibt der Experte, den soll 

es doch auch noch geben?“ 

„Was macht man bloß mit Kund*innenberater und 

Kund*innenberater*innen?“ fragt Bernhard. „Also, was isch bis 

jetzt kapiert hab, is des so: Kund*innenberater, das sind 

Männer, die nur Frauen beraten, und Kund*innenberater*innen 

sind Frauen, die nur Frauen beraten. Deswesche (deswegen) 

müssen die jetzt zum Beispiel in de Banke diverse Schildscher 

mit Pfeilscher uffstellen (aufstellen), damit mer sisch net 

unnerdrückt (unterdrückt) fühlt!“ „Un hier fehle dann wie bei 

Expert*innen die Kerle, en Kunde kimmt ja netmehr vor.“  „Na, 

mer (wir) mache noch e Schildsche mit Kunden, un wehe, e Fraa 

(Frau) geht da hie (hin)!“ 

„Schluckauf“, murmelt Heinz-Dieter, „Schluckauf“. „Was ist 

denn jetzt“, fragt Bernhard. „Ei, des is doch klar, des Sternsche 

in de Mitt von denen Ungetüme is en Schluckauf, mer derf des 
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„innen“ net einfach mit dem Wort devor verbinne (davor 

verbinden).“ Heinz-Dieter weiß gar nicht, was für eine 

fantastische linguistische Überlegung hinter seiner witzigen 

Bemerkung steht. Denn es stimmt, nach „Student“ usw. macht 

man eine Pause (Stimmritzenverschluss nennen die Linguisten 

es). Und das widerspricht eben allen Regeln des Deutschen. 

Man überlege nur mal, dass nach „Tauch-„ das „-er“, folglich bei 

„Taucher“, auch so gesprochen würde. „-er“ und „-innen“ sind 

gebundene Einheiten, keine unabhängigen wie in „Eieruhr“, da 

ist so eine Pause drin. „Es sei denn“, „oh der Herr drückt sisch 

abber vornehm aus“, grummelt Ulli“. „Lass mich doch mal 

weiterreden, Menno“ zischt Heinz-Dieter verärgert, „es sei 

denn, „innen“ meint „drin“, dann ist natürlich so ein Verschluss, 

hab den Namen vergessen, also ein Student, der innen ist. Es 

gibt aber nicht „Student*außen“, der steht wirklich vor der Tür 

und wird nicht reingelassen.“  

Des Ännsche, mit wütender Miene, mischt sich ein: „Soso, ich 

bin daher nun ein abhängiges gebundenes Element, na Prost 

Mahlzeit, das hatten wir doch schon überwunden, das lass ich 

mir nicht gefallen, das schwör ich.“ 

Nochmal zur Sprachpandemie: „Ihr erinnert Euch bestimmt an 

den Corona-Stern, der hat nämlich in diesen neuen Ungetümen 

überlebt und als Sprachvirus infiziert er jetzt unsere guten alten 

Wörter, das Virus lauert überall. Übrigens wurde mir berichtet, 

dass Transgender-Personen lieber den Unterstrich hätten, also 

Student_innen. „Da passen wir besser rein“, kein Scherz, in 

Echt!!!! 

„Alsemal (manchmal) hört mer „Studierende usw. Wär des net 

die Lösung für den ganze Kuddelmuddel?“, fragt Christian. 

Bernhard blickt ernst in die Runde. Das sei, so unser schlauer 

Linguist, nicht nur eine merkwürdige, sondern eine  falsche 

Wortwahl. Studierende meint doch, sie sind gerade am 
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Studieren, und Student bezeichnet einen Status. „Isch hab’s: 

generisches Maskulinum“ ruft Christian erfreut. „Mer kann 

doch aach (auch) net saache: „Mitarbeitendegespräche oder 

Dolmetschendeneinsatz“.  

Gerade noch eine halbe Stunde Zeit bis zum Anpfiff, nun wird 

das Spiel gestartet, und nicht erst nach dem Spiel. Die Jury ist 

des Ännsche.  

Jetzt purzeln die tollsten Vorschläge. 

Hans-Peter: Baerbock spricht von Steuer*innenzahler, ich 

schlage vor: Steuer*innen*zahler*innen 

Otto: die Dummköpf*innen (einer ist dann ein Dummköpf) 

Christian: die Zwerg*innen 

Heinz-Dieter: der Bürger*innensteig 

Ulli: die Scherzkeks*innen 

Ali (bislang nur verdatterter Zuhörer): die Doz*ente und der 

Doz*erpel 

Micky (kam ein bisschen spät, hat aber das Spiel schnell 

verstanden): das Dozentel 

Alle schütteln sich vor Lachen und des Ännsche kann sich nicht 

entscheiden, jeder hätte den 1. Preis verdient. Bernhard findet 

das auch: „Ein Getränk nach Wahl für jeden.“ Applaus, Applaus. 

„Ach, jetzt kapier ich endlich den Witz, den ich gerade per  

Whatsapp geschickt bekommen habe“, gesteht Ali. „Zeig mal“ 

bitten die anderen. „Kommt eine genderbewusste Frau in die 

Kneipe und bestellt eine Radlerin. Sagt der Wirt: „Tut mir leid, 

das Zapfhuhn ist kaputt.“ Otto: „Haha, geht auch mit 

Wasserhuhn, vormals der Wasserhahn.“ 

Und nun noch ein ernster Kommentar von Bernhard: 



37 
 

Die abartigste „Krönung“ ist der Vorschlag, „Gott“ so zu 

schreiben: nämlich „G*tt“. Der Artikel „der“ für „Gott“ ist in 

Wirklichkeit doch bloß eine grammatische Lösung, und keine 

echte Zuschreibung von Männlichkeit. Bei dem Vorschlag 

offenbart sich etwas wirklich Kindisches. Es gibt gar keine Frage, 

ob Gott männlich, weiblich oder gar Transgender ist. Vermutlich 

haben diejenigen, die diesen Vorschlag unterbreitet haben, 

keinen Glauben. Schon Anselm von Canterbury (1033-1109) war 

da weiter: „Gott ist nämlich das, über das hinaus Größeres nicht 

gedacht werden kann.“ Auf die Darstellungen von Gott in der 

Kunst reingefallen!! 

Liebe Nicht-Männer: 

Ach, wenn doch Eure aggressive Fraktion der Genderinnen so 

reagieren würde wie Sascha auf die Bemerkung „Gönn Dir“. 

Aber nein, sie besteht darauf, das Deutsche seiner Grammatik 

zu berauben; und zum Schluss noch ein paar treffende Zitate: 

Gendergerechte Sprache ist „eine der dümmsten Ideen“, David 

Precht (welt.de, April 2021) 

Und Sarah Wagenknecht (FAZ 21.3.2021, Nr. 11, S. 37) macht sich in 

ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ über jene lustig, die die 

Alltagssprache ständig nach Wörtern durchsuchen, die 

irgendjemanden verletzen könnten… an ihre Stelle träten dann 

neue Wortschöpfungen, die mit der deutschen Sprache nur 

noch bedingt zu tun hätten. 

Schließlich noch die unverdächtige französische Feministin 

Carolin Fourest, für die die eben kritisierte Entwicklung 

dramatisch ist, es ist eine Entwicklung von der „Sprachpolizei“ 

zur „Gedankenpolizei“  und eine „Plage der Sensibilität“. 

Die Mehrheit fühlt sich übrigens gegängelt, so ein weiterer 

Artikel in der FAZ (16.6.2021, S. 8). Der Druck geht nämlich von 

einer Minderheit aus, das zeigt eine aktuelle Umfrage des 
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Allensbacher Instituts. Im Gegensatz zu früher, als über zwei 

Drittel der Befragten sagten, sie könnten ihre Meinung frei 

äußern, waren es im Juni 2021 nur noch 45 Prozent, 44 Prozent 

aber widersprachen! Es wurde auch nach der 

„gendergerechten“ Sprache gefragt: nur 19% fanden das okay, 

71% für übertrieben, 65% der Frauen fanden das auch. Selbst 

bei den Grünen, deren Spitze ja gebetsmühlenartig eine 

gendergerechte Sprache einfordert, waren es nur 25%, die das 

unterstützen, 65% der Grünen sprachen sich dagegen aus.  

Und was machen die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten? 

Wider besseres Wissen und im Gegensatz zur abgefragten 

Meinung von 72% der Fernsehzuschauer (da waren bestimmt 

auch Frauen dabei!), dass sie das Gendern ablehnen, gendern 

sie in allen möglichen Varianten. Das kritisiert auch Didi 

Hallervorden in einem Interview auf sehr klare und bestimmte 

Weise (youtu.be/jIJCOHMrOdY). Unsere Sprache ist unsere Heimat, 

wie es Wilhelm von Humboldt einmal treffend formuliert hat. 

Und nun werden wir alle, somit Dreiviertel der Deutschen, aus 

ihr vertrieben, aus unserer Sprache, der wir für so lange Zeit 

vertraut haben und in der wir heimisch waren/sind. Asyl für 

uns!  

Des Ännsche kommt nochmal zu Wort: „Ich bin eigentlich 

ziemlich froh, dass ich z.B. für die Medien unsichtbar bin: Ich bin 

ledig, keine alleinerziehende Mutter, nicht lesbisch, nicht-

behindert, Vegetarier, Tierschützer, Raucher und – wie 

entsetzlich - weiß.“ Applaus, wir lieben Dich, Du bist einzigartig. 
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#Me-not-too 

 

 

 

Dieser Comic ist dem „Extratipp“ vom 21.8.2021 entnommen. 

Und darum geht es im Folgenden. 

Ach, was waren das doch für unschuldige Zeiten, als Max Goldts 

Buch mit dem Titel „Die Radiotrinkerin“ erschien (1991,Frankfurt. 

Die Geschichten gehen bis in die 80er Jahre zurück). In „Die Radiotrinkerin“ 

betrinkt sich eine Frau während einer Radiosendung, der einzige 

Inhalt der Sendung; in „Die Hinrichtungshostess“ berichtet eine 

junge Frau von ihrer Ausbildung und zukünftigen Tätigkeit bei 

der Begleitung von Gefangenen, denen die Todesstrafe 

unmittelbar bevorsteht, dass nämlich ein solcher Delinquent 

sich kurz vor dem finalen Ereignis entweder Schokolade oder 

eine Zigarette wünschen könne. Auf die Frage des Moderators, 

ob ein Totgeweihter auch beides erhalten könne, antwortet sie, 

dass so etwas in ihrer Ausbildung nicht vorgesehen sei.  

Überhaupt handeln viele der Geschichten von Frauen, und, oh 

je, von Ausländerinnen (aus Japan, Indien und Afrika), die 

jeweils einen anderen deutschen Dialekt verwenden und sich 

bspw. über die Kleidung der anderen lustig machen, extrem 
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witzig, kann ich nur empfehlen. Und das ist überhaupt kein 

Rassismus – sowieso ist der Ausdruck „Rassismus“ total 

daneben, es gibt ja nur eine humane Rasse, die menschliche 

nämlich. Und sollte man die Stories diskriminierend finden, weil 

von so vielen Frauen die Rede ist, und insbesondere, weil eine 

Hostess vorkommt. Hätte Max Goldt vielleicht besser schreiben 

sollen „die Saftschubse“, müssten sich dann Männer in die Ecke 

gedrängt fühlen („der Saftschubser“?) oder „die Trolli-Dolli“ 

(„der Trolli-Doller“?). Lasst uns daher einfach über die 

Geschichten voll skurrilen Humors schmunzeln. Oder? 

Die ewig Betroffenen befinden: Das ist wieder mal typisch, 

Frauen werden durch den Kakao gezogen, das geht doch nicht, 

das darf doch nicht sein und blablabla. Eine solche Einschätzung 

stammt wohl von der humorfreien Fraktion unserer 

Bevölkerung, schade für sie. 

Mit merkwürdigen oder gar übergriffigem Verhalten von 

Männern Frauen gegenüber kann man auf unterschiedliche 

Arten umgehen. Es versteht sich von selbst, dass Ver-

gewaltigungen, also das strafrechtlich zu ahndende Verbrechen, 

ausgenommen sind. Aber viele andere von der sog. #Metoo-

Bewegung veröffentlichten Vorkommen sind …. Naja, besser 

kein Kommentar! Besser anders damit umgehen: 

Anlässlich einer Feier im germanistischen Institut der Goethe-

Universität stand ich, damals geschäftsführender Direktor, also 

in gewisser Weise Repräsentant des Instituts, mit dem Prä-

sidenten der Universität zur Linken, dem Dekan des Fach-

bereichs zur Rechten und mir gegenüber einem germa-

nistischen Kollegen in eine Plauderei vertieft. Alkohol floss wohl 

bei einigen Gästen im Überfluss, so anscheinend auch bei 

meinem Gegenüber. Dem gleich zu schildernden Eklat muss ich 

noch vorausschicken, dass ich ein Outfit von Yamamoto, second 

hand natürlich, trug: Modell Schlabberlook,  – ein klitzekleines 



41 
 

Stückchen Schulter lugte hervor (und keineswegs vergleichbar 

mit den seit einigen Jahren zu beobachtenden „destroyed 

Jeans“, als Zeichen einer besonderen Verletzlichkeit, wie Tilman 

Allert in seinem gescheiten Text ausführt; Allert, T., „Der Riss geht auch 

durch mich, FAZ 24.3.2016,S.7).. „Out of the blue“ kippte mein 

Gegenüber in meine Richtung und biss mir in die Schulter! 

(„Wenn Sie auch so aufreizende Kleidung tragen“). Ich brachte, 

äußerst peinlich berührt, meinen Kollegen wieder „in an upright 

position“ und setzte das kurz davor begonnene Gespräch fort. 

Als ich Dekan unseres Fachbereichs war, musste ich des Öfteren 

Ansprachen bspw. anlässlich der Verabschiedung von Kollegen 

halten, und einmal, in einer gedrängten Menschenmenge, kniff 

mich ein hoher Repräsentant unserer Universität in die Taille. 

Speck hat er vermutlich nicht überprüft!  

Und nun noch ein Vorfall, der mir nach gefühlt einer Ewigkeit 

immer noch extrem peinlich ist, und der die Eindimensionalität 

der „Übergriffe“ konterkariert. Es war ein unglaublich heißer 

Sommertag während der Semesterferien. Für den Nachmittag 

war eine Arbeitsgruppe anberaumt worden. Ja, wirklich, so 

etwas gab es in den vor-Bachelor-Zeiten regelmäßig, ohne dass 

dafür sog. Credit Points vergeben wurden. Vor dem Termin war 

ich mit meinem geliebten Hundchen baden, an einer sog. 

Kiesgrube mit Sandstrand. Da sich mein Büro außerhalb der 

Institutsräume, sondern in einem ehemaligen Kino befand und 

mit einem Waschbecken ausgestattet war, entschied ich mich, 

paniert, wie ich war, mich dort vom Sand zu befreien und 

anzuziehen. Ich fuhr also nur mit Badeanzug bekleidet (rosa war 

er) und barfuß Richtung Universität, in der irrigen Annahme, 

dass mich niemand sehen würde, vor allem keine Studenten 

oder Kollegen, denen man selten, wenn überhaupt, in den 

Ferien begegnete. Doch unverhofft näherte sich meinem 

geparkten Auto, das ich gerade verlassen wollte, ein Student 
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und schaute durch das noch geöffnete Seitenfenster hinein! Ich 

wäre am liebsten im Erdboden versunken. Man muss wissen, 

dass besagter „Voyeur“ sonst ein extrem schüchterner, 

irgendwie verklemmter Mensch war, der bis dahin stets nach 

unten schaute, wenn ich ihn auf dem Campus traf und 

begrüßte. Jetzt aber hatte er seinen Blick nicht nach unten 

gerichtet, oder vielleicht doch. Was mag in ihm vorgegangen 

sein, als er seine Dozentin, voller Sand und sehr leicht bekleidet, 

um das Mindeste zu sagen, am helllichten Tag vor ihrem 

Bürogebäude vorfand. Anders als üblich wollte er sich gar nicht 

trennen, erst nach mehrmaligem inständigen Bitten, doch 

weiterzugehen, entfernte er sich, vermutlich zerbröselte seine 

Welt ein wenig; was wird bloß aus dem Respekt gegenüber 

einem Hochschullehrer geworden sein? 

Und die Moral von der Geschicht, also von den dreien: 

Das Verhalten meines beißenden Kollegen war eigentlich nur 

für ihn beschämend. Von diesem Vorfall an war er für mich nur 

noch ein armseliges, süffelndes Würstchen, und nicht ich, 

sondern er ging als Verlierer aus der Situation hervor. Nie und 

nimmer bin ich auf die  Idee gekommen, gedemütigt worden zu 

sein. Was ich nur hoffte, war, dass meine beiden Chefs, der Uni-

präsident und der Dekan, das Erlebnis abgehakt und vergessen 

haben, so dass kein schlechtes Licht auf unser germanistisches 

Institut geworfen wurde. Wir Germanisten waren ja in der 

Wahrnehmung der Universitätsspitze ein „schriller Verein“, 

setzten uns häufig über unseres Erachtens undemokratische 

Bestimmungen hinweg, denn Demokratie war unser Ein und 

Alles. Bis unser Direktorium bspw. mit der Auswahl von 

(unterbezahlten) Lehraufträgen zu Potte kam, das konnte 

wegen der Abstimmungen überlange dauern. Auch konnte es 

passieren, dass Kollegen während der Direktoriumssitzungen 

einschliefen oder Ausraster hatten. Aber liberal und tolerant, 
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wie wir damals waren oder meinten zu sein, haben wir das alles 

irgendwie gewuppt. Heute nicht mehr vorstellbar. 

Geschichte 2: 

Reizend fand ich das Kneifen in die Taille nicht, klassifizierte es 

jedoch als komplett hilfloses Kompliment. Doch ich verfiel nicht 

in unzutreffende Verallgemeinerungen über die übergriffigen 

und und und Männer, und kurz danach, auf der Rolltreppe zur 

U-Bahn, überholte mich ein Jogger, drehte sich um und sagte im 

Vorüberlaufen: „Sie sehen toll aus.“, kein hilfloses, sondern ein 

gerne entgegen genommenes Kompliment. Geht doch. 

Geschichte 3: 

Das Verhalten meines Studenten war überhaupt nicht 

übergriffig, sondern von Irritation geprägt. Ob ich ihn danach 

noch gesehen habe oder ob seine Welt zusammengebrochen 

war, weiß ich nicht mehr. Die Zumutung ging von mir aus, 

irgendwie auch übergriffig. 
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Muttersprache - fremdsprache 

Glücklicherweise werden in Deutschland noch Dialekte mit all 

ihrem Charme und ihren ganz eigenen Regeln verwendet. 

Manchmal jedoch kann der Dialektgebrauch auch eine Hürde 

sein. Davon erzähle ich nun. 

 

Herrliches Hessen 

Nach dem Lockdown, in einer Kneipe, besagtem Geselligen Eck, 

in der der Fernseher fast immer angeschaltet ist. Heute 

erwartet man Übertragungen der Bundesliga in der englischen 

Woche (also am Dienstag), die Runde ist natürlich mit ihren 

Vorlieben gespalten, Eintracht-Fans versus Dortmund-Anhänger 

usw. usw. Auch ein Engländer befindet sich unter den Gästen, 

der – weil er alleine ist – versucht, der Unterhaltung der 

anderen Gäste zu lauschen, verstehen kann er aber kaum 

etwas. Auf einmal ein lautes Gelächter nach einer Bemerkung 

„Die Hessische sin lässische.“ (Die Hessischen sind halt Lässige – der 

Reim geht natürlich verloren) „What does that mean?“ mischt John 

sich ein, äh, ich kann es nicht verstehen“. „Ei, mer sin halt 

lässisch“, eine natürlich wenig hilfreiche Erklärung. Es mischt 

sich ein Grundschullehrer, Raucher, immer vergnügt und 

Dortmund-Fan, ein: „lässisch“ heißt „lässig, locker, cool, oder so 

ähnlich. Gerne wird von uns das –ig, wie in „lässig“, zu „sch“ 

verändert, daran musst Du Dich gewöhnen.“ Nun kommen 

beide ins Gespräch, John ist sehr dankbar dafür. Und dann 

bombardiert der Michael den John (wir Hessen benutzen ja den 

Artikel auch bei Eigennamen) mit lauter anderen Frank-

furterischen Kostbarkeiten, deren Standardaussprache der John 

herausfinden soll: „Alle Hesse sin Verbrescher, denn sie klaue 

Aschebescher. Klaue se kaa (keine) Aschebescher, sin se 

Sexualverbrescher.“  Der John grübelt, einiges kriegt er schon 

hin, denn er hat entdeckt, dass der Hesse „ch“ meidet wie die 
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Pest. Nicht nur –ig, auch „ch“ werden gerne zu „sch“. Der 

Michael fährt fort: „Unsern Bub is en rischtische Rauschebeul.“ 

Der John: „richtig“ habe ich herausfinden können, ich kenne ja 

jetzt die Regel, aber „Rauschebeul“, ist das eine 

„Raucherbeule“? Michael lacht sich schepp: „Mein 4-jähriger 

Sohn raucht doch nicht und hat auch keine Beule. Also er ist ein 

dynamischer, immer in Bewegung befindlicher Junge, das ist das 

„Rausche“. „Ja, aber Beul, ist er beim Umherrennen gegen eine 

Tür gestoßen und hat sich dabei eine Beule zugezogen?“ 

Michael antwortet schmunzelnd: „Ne,“beul“ ist eine Verkürzung 

von „Beutel“, somit ein Beutel, der umherrauscht“, ein tolles 

Bild, das uns unser Dialekt geschenkt hat. John: „Wie witzig und 

kreativ.“ Michael: „Ich bin ja Alleinserzieher, und manchmal 

macht mein Sohn mich richtig schibbelisch, das kannste Dir 

bestimmt vorstellen. Vormittags in der Schule schon mächtig 

viel Disziplinprobleme, aber dann kehrt zu Hause ganz oft keine 

Ruhe ein.“ John: „Woher kommt denn das „s“ in 

„Alleinserzieher“, ich kenne nur „Alleinerzieher“. Michael: „Ei, 

wir sagen doch auch „alleins“ für „allein“. John: „Okay, folglich  

sozusagen regelkonform. Seit wann bist Du Alleinserzieher“, 

fragt er nun in angemessenem Hessisch. Michael: „Seit zwei 

Jahren, da habe ich mich von meiner Frau getrennt.“ John: 

„Darf ich fragen, wieso?“ „Klar doch, also die war ne richtige 

Feuermäschel.“ John: „Häh?“ „Eine alte Hexe, bezogen auf 

Feuer, aber woher Mäschel kommt, kann ich Dir nicht sagen.“ 

John: „Da fällt mir noch ein, ich habe Dich gar nicht gefragt, was 

„schibbelisch“ bedeutet.“ „Na, sich schief oder kugelig oder 

krumm lachen, heftig lachen.“ Und da mischt sich Bernhard, ein 

Sprachwissenschaftler, ein: „Erlauben Sie, dass ich hierzu noch 

etwas hinzufüge. Schibbel meint eigentlich „altes Auto“, doch 

„schibbelig“ meint „rund“. Interessant, wir sagen ja auch 

manchmal zu einem vergammelten Auto „Schüssel“, daher auch 

was Rundes.“ Die anderen Gäste werden schon nervös, weil 
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Bernhard oft nicht zu bremsen ist. Eins darf er aber noch 

hinzufügen, wie der Genitiv zu bilden sei: „In dem sei Schuh 

reischlubbe“ (in dessen Schuhe hineinschlüpfen). 

Alle drei sind sich einig: So ein Dialekt ist schon kapriziös. „Aber 

klasse“ dröhnt es aus dem Rest der Runde. Ihre sprach-

wissenschaftlichen Reflexionen finden mit dem Start des 

Fußballspiels ein jähes Ende. John fühlt sich nun ein bisschen als 

Hesse und daher als Deutscher und bangt mit den Frankfurter 

Fans. Und tatsächlich hat sich das Daumendrücken gelohnt, die 

Eintracht hat gewonnen. Nach dem Spiel verabschiedet er sich 

von Michael und macht mit ihm ein neues Deutsch, ach nein, 

ein neues Frankfurterisch-Wiedersehen aus. Michael stimmt 

natürlich zu „Mir Hessische sin halt lässische.“ 

John will sich gerade verabschieden, da ruft ihm der Schorsch 

noch hinterher: wadd emal (warte mal), isch hab hier noch was, 

typisch für unser Frankfodder Kultur: Bembel (Apfelweinkrug), 

Geripptes (Apfelweinglas), derfst (darfst) nie de Äbbelwoi ausm 

normale Glas trinke, merk der (Dir) des.“ 

John kann aber auch oft nicht lachen, wenn sich jemand 

versprochen hat, so als er „Pi mal Schnauze“ hörte und nicht 

verstand, dass sich die Hörer schief gelacht haben. Er kannte 

einfach nicht die beiden Redewendungen „pi mal Daumen“ und  

„frei nach Schnauze“. Und „Stehrümchen“, eine so reizende 

Formulierung für Nippes oder größer herumstehende 

überflüssige Möbel hatte er bei Puffpaff am 15.12.2020 gehört 

(offenbar haben Möbelfirmen von Corona profitiert), aber nicht 

kapiert. Und noch schwieriger zu verstehen ist „Was man nicht 

verbraucht, kommt zu“, was bedeutet, dass Lebensmittel 

verderben. 

John ist auf Vortragsreise in den „Osten“, und da begegnen ihm 

Wörter, die er aus seinem Deutschunterricht nicht kennt und 

die mittlerweile fast alle leider verloren gegangen sind:  
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Broiler: Brathähnchen 

Subbotnik: unbezahlter Arbeitseinsatz 

Rabotten: arbeiten aus dem Russischen robot 

Jugendfreund: nicht jemand, den man schon lange kennt, 

sondern offizielle Anrede für ein Mitglied des kommunistischen 

Jugendverbands FDJ 

Plaste: Plastik; Plaste und Elaste VEB chemische Werke Buna 

Schallplattenunterhalter: DJ 

Polylux: Overheadprojektor 

Dederon: eigentlich Nylon, aus DeDeR plus on 

Interessant: Konsum mit Betonung auf dem o, nicht wie in der 

Bedeutung Verzehr, Verbrauch mit Betonung auf dem u, Ort, an 

dem man Waren erwerben kann 

Mixkaffee: eigentlich die Marke Kaffee Mix aus der DDR, 1977, 

enthielt nur zur Hälfte Kaffeebohnen, der Rest waren Ersatz-

stoffe wie Malz, der echte Bohnenkaffee kam per Paket aus 

dem Westen, aber kein Blümchenkaffee, das hatte John schon 

vorher gelernt, Kaffee, der so dünn war, dass man das Blumen-

dekor am Boden der Tasse sehen konnte. 

Das Beste: Zettelfalter für Wählen 

 

Schwieriges Hessen 

An der Kasse bei Rewe in Frankfurt-Schwanheim. Mich bedient 

ein äußerst freundlicher Herr, der wohl kein „eingeborener“ 

Deutscher ist, oder, wie Linguisten es ausdrücken, kein „native 

speaker. Da taucht eine Dame auf und ruft dem Kassierer, am 

Gemüsestand stehend, zu, ein bisschen entfernt von der Kasse: 

„Ich hätt da mal e Fraach (Frage). Derf isch von denen 
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Kohlrebscher des Grüne abmache? Die hätt isch gern fer mei 

Paulsche, mei Häsche“ Der nette Kassierer schaut 

verständnislos in ihre Richtung. „Ei da hinne“ (sie deutet auf die 

Kohlrabis), die Kohlrebscher, wisse Se.“ Nein, er wusste nicht, 

das Wort „Kohlrebsche“ kam in seinem Wortschatz nicht vor. 

Die Dame, wohl in der Annahme, dass der jetzt verzweifelt 

dreinschauende Kassierer – wie eben viele „Ausländer“ – immer 

noch nicht unsere Muttersprache (?) beherrscht, zeigt sich sehr 

verärgert. „Kohlrebscher is doch rischtig, so heiße die doch.“ Ich 

löse die angespannte Situation auf und erkläre dem 

verunsicherten Kassierer: „Sie meint Kohlrabi.“ „Ach so, ja klar, 

machen Sie ruhig ein paar Blätter ab.“ Wer war hier unwissend? 
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Ziel erreicht? 

Das ist nun das Ende meines kleinen Potpourris über dies und 

das. Einige Kapitel sind Satiren, kombiniert mit Humor. Anders 

hätte ich das nicht schreiben können. „Die Satire“, so Jens 

Schneider zu Wagenknechts Buch „Die Selbstgerechten“, habe 

„aber einen blinden Fleck. Denn woher bezieht die Sprecherin 

ihren moralischen Standpunkt?“ (FAZ, 22.9.2021, S.N3). Sicher ist da 

etwas dran, um es salopp auszudrücken. Doch ich beziehe 

meinen moralischen Standpunkt zum Gender-Wahn und 

anderen Absurditäten auf die Überzeugungen von knapp 

dreiviertel der deutschen Bevölkerung, meinen Freunden und 

linguistischen Kollegen, die Meinungen aus meinem Kiez, jeden 

Alters und jeden Geschlechts, und auch und insbesondere auf 

meine Liebe zu meiner Muttersprache und dem unschätzbaren 

Wert der sprachlichen Vielfalt, wie sie sich in Dialekten zeigt. 

Und das lass ich mir von niemandem nehmen, komme, was da 

wolle.   

 

 

 

        Helen Leuninger 

September 2021 

Email: helen10@t-online.de 
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