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Seit Jahrzehnten predigen Feministinnen und politisch Kor-
rekte, sorgsam mit Sprache umzugehen, damit Rassismus, 
Sexismus oder sonstige unterdrückende Herrschaftsstruk-
turen und Ängste vor Minderheiten nicht Generation um 
Generation weiter transportiert werden. Und sie hatten 
Erfolg: Ein bewusster Umgang mit der Sprache gehört zur 
Bildung wie das 1x1. Einen Verweis im Vorwort à la «Die 
maskuline Schreibweise schliesst Frauen selbstverständlich 
mit ein» verwendet kaum noch jemand. So wurden bei-
spielsweise aus «Lehrern» «Lehrpersonen» und im Kinder-
buch-Klassiker «Die kleine Hexe» von Otfried Preußler 
strich der Verlag nach langem Ringen das Wort «Negerlein». 
Preußler stimmte am Ende der Korrektur und somit einer 
Weiterentwicklung der Sprache zu. Doch Weiterentwick-
lungen bleiben nicht stehen, sondern drängen weiter. 

Soll er doch unten durch gebären 
Ute Lemper – Broadway-Starlett all over the world – findet 
in der deutschen Late-Night-Show Inas Nacht: «Kaiser-
schnitt oder unten durch soll jeder so machen, wie er will.» 
Hoppla, ist da das maskuline Subjekt im Satz nicht völlig fehl 
am Platz? Da stellt sich mal wieder die Frage, ob Frauen tat-
sächlich durch die männliche Sprache vergessen werden. 
Beim Thema Gebären kann das doch gar nicht sein. Da sind 
die Frauen nicht mit-, sondern ausschliesslich gemeint. Hier 
haben sie Exklusivrechte – zumindest biologisch. Auf trans-
sexuelle Männer würde Lempers Satz aber durchaus passen, 
wenn sie die Herausforderung einer Schwangerschaft an-
gehen, obwohl sie als Mann leben – in einem Körper mit 
Gebärmutter. Wenn es ein feministisches Ziel ist, Frauen 
und Männer gleichberechtigt leben zu lassen, oder – noch 
besser – die Bipolarität der Geschlechter aufzuweichen, 
dann käme so ein salopper Satz «soll er doch unten durch 
gebären» fast visionär daher.

Katja Wißmiller Umfragewerte unter uns
Wenn Ihnen dieser Text nun bekannt vorkommt, gehören 
Sie bereits zu den FAMA-Blog-Leser_innen und wissen 
von der Umfrage: Die Redaktion der FAMA interessierte 
es, ob und wie sich Bemühungen um eine inklusive Re-
densart in Sprache niederschlägt, schriftlich und gespro-
chen. 55 Stimmen aus anderen Redaktionen und aus dem 
FAMA-Freund_innenkreis zeigen einen deutlichen Trend: 
92% bemühen sich, weibliche und männliche Subjekte 
auch sprachlich deutlich zu machen. 8% sprechen exklusiv 
und meinen das andere Geschlecht einfach mit. Dabei re-
den und schreiben 4% nur in weiblicher Form und meinen 
Männer mit. Immerhin waren für 13% die gängigen Wahl-
möglichkeiten nicht genug (Bsp.: Lehrende, LehrerInnen 
oder abwechselnd Lehrer und Lehrerinnen). Ein Hinweis 
darauf, dass hier noch SpielArtBedarf herrscht. Ebenfalls 
4% suchen nach Möglichkeiten für Zwischenräume, die es 
ja zwischen den beiden Polen Frau/Mann gibt. Doch spä-
testens hier streiken die meisten Printmedien aus Gründen 
der Lesbarkeit, die spätestens dann nicht mehr der Ge-
wohnheit entspricht, wenn nicht nur zwischen den Zeilen, 
sondern auch zwischen den Buchstaben Deutungsräume 
geöffnet werden sollen. 

Neue Wörter
Im Internet gibt es einen Blog, der sich ausschliesslich damit 
beschäftigt, Sprachgewohnheiten zu irritieren, und der ge-
gen sprachliche Diskriminierung interveniert. Während der 
Name noch ganz einfach «in_frage_stellen» lautet, braucht 
frau eine Weile, um die vielen neuen Wörter zu lernen. Zum 
Glück gibt es ein Glossar im Blog: «ableismus» (Machtver-
hältnis, das Vorstellungen von Norm und Abweichung von 
Gesundheit strukturiert)1 oder «Kategorialgenderung» 
(grundsätzliche Zuordnung jeder Person zu einem von zwei 
Geschlechtern) oder «Reprogenderung» (biologistische Zu-
ordnung von Frauen als potentielle Mütter). 

Sprache 
lädt ein
FreundIn, Freund_in, 
Freundyke
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Virtuos in der Verwortung nichtdiskriminierender Sprach-
versuche ist Lann Hornscheidt, Professorin für Gender-Stu-
dies und Sprachanalyse in Berlin. In Hornscheidts Aufsatz 
«Dyke_Trans schreiben lernen. Schreiben als feministische 
Praxis» wird den Lesenden einiges an Lesekunst abverlangt. 
«Dyke» – ein Slangwort für «lesbisch» – ist Sammelbegriff 
für alles, was lesbischer Lebensart zugeordnet wird und von 
muskulös bis umwerfend schön gestylt reicht, also die ganze 
Palette von maskulin und feminin anbietet. Begriffe, die 
sammeln, verlangen aber mehr Lesezeit, damit sich im Kopf 
eben auch verschiedene Les-Arten ausprobieren lassen. 

Ver_AntW_Ortung gegen Diskriminierung
Denn Körper sind in der Sprache nicht nur bipolar ge-
schlechtlich der Diskriminierung ausgesetzt, sondern durch 
kollektive Allianzen auch anderen Determinierungen (ge-
sund, normal, einheimisch, weiss, privilegiert). Und da jede 
Person in dieses binäre Gefüge formal eingeschrieben wird, 
sind die Diskriminierungen miteinander verbunden.
Orthografisch benutzt Hornscheidt, um sprachlich mehr 
Räume zu schaffen, Unterstriche, Pfeile und Grossbuchsta-
ben innerhalb der Worte. Notgedrungen verlangsamt dies 
das Lesen und vielschichtige Be_Deutungen werden ermög-
licht, die Schwierigkeiten des Überlesens von auch gemein-
ten Subjekten und deren Bezügen deutlich machen.
Hornscheidt macht das WOrt zum Ort der Auseinander-
setzung und versucht Ambivalenzen und Abhängigkeiten 
abzubilden, um so Kommunikationsangebote zu offerieren. 
Die Sprache wird zur Handlung, in der nicht nur zwischen 
den Zeilen, sondern auch zwischen den Buchstaben agiert 
wird. Wenn der Sprache tatsächlich eine Verantwortung für 
beispielsweise eine Vermeidung von Sexismus gegeben wird, 
braucht Sprache den Sinn von Ver_Ant_WOrtung. Antwort, 
Wort und Ort zugleich.

Eine Sprache nur für Intellektuelle?
Der dynamisierende Unterstrich mag noch Lesevergnügen 
bereiten, denn hier wird ein Raum für Phantasie und in 
starre Sprachgefüge nicht passende Eigen-Erfahrung gelas-
sen, aber bei den «personalen Appellationsformen, die auf 
‹yke› oder ‹tryke› enden: Freundyke, Expertryke, Unter-
stützyke» entsteht ein Novum in der Sprache, das einiges an 
Übersetzung verlangt. Doch darin liegt das Hindernis. Eine 
Über-Setzung wird unmöglich, wenn eine Neubesetzung 
von Begriffen und eine Vernichtung von diskriminierender 
Sprachgewalt versucht wird. Andererseits sind strukturelle 
Diskriminierungen so vielschichtig in der Sprache vorhan-
den und immer wieder zementiert, dass solch ein Ver-Su-
chen zunächst mit Unlesbarkeit einhergehen muss. Es bleibt 
ein Unbehagen, dass der Versuch, Sprache zu entdiskri-
minieren, jene aus dem Sprachgeschehen ausschliesst, die 
bereits über ein grosses I in «GeschäftsleiterInnen» stolpern 
oder überhaupt sich nicht in dieser oder nicht in ihrer Mut-
tersprache ausdrücken können.

In der falschen Umkleidekabine 
Für Transsexuelle, Transgender- oder Genderqueer-Per-
sonen geht es im Sprechen und Schreiben um eine existen-
tielle Ver_wOrtung ihrer Selbst und weniger um eine mög-
lichst eloquente oder politisch korrekte Sprachgewandtheit. 
In Redewendungen, Begriffen oder Metaphern, die von ei-
ner Typisierung von Hetero-Mann und Hetero-Frau ausge-

hen, kommen sie schlicht nicht vor. In ihrem «Umkleide-
blues» veranschaulicht Hornscheidt mit Humor und 
Wehmut, was es heisst, wenn der Körper nicht in die Sche-
men passt, die Menschen sich im Alltag zur Orientierung 
ausgedacht haben. Beliebtes Beispiel sind Nasszellen und 
Umkleideräume. «Entschuldigung, hier ist die Damenum-
kleide», lautet ein vielgehörter Satz, der aus_Drückt, dass die 
angesprochene Person hier am falschen Ort sei. Die zuwei-
sende Macht liegt auf Seite derer, welche mit der gesellschaft-
lich installierten Ordnung einverstanden sind und daraus 
ohne Reflexion darüber, wie unangenehm für Menschen 
Schwimmbäder und Umkleidekabinen auch sein können, 
definieren, wer sich in einer Damenumkleide aufhalten darf. 

Zerstreuung der Sprache
Was mit einem Sprachspiel anfing, um neue Räume für Indi-
viduen zu öffnen, kann politisch äusserst pikant sein, da es um 
Bewegungssicherheit derer geht, die sich an den etablierten 
Mustern orientieren. Vielleicht braucht es eine Zerstreuung 
von Sprache, um überhaupt neue Begrifflichkeiten zu finden, 
die etwas weniger rassistisch, sexistisch oder in anderen Be-
zügen diskriminierend sind. Hornscheidt nennt ihr Bemühen 
ein Zusammensetzen von Bedeutungs- und Verstehenshoff-
nungen. Es geht um nichts Geringeres als das Selbst-Sein. 

mein immer-wieder-nachdenken zeigt mir 
an tagen meine fragilität 
und das ziehen nach einpassung 
in etwas in das ich nicht passen will und kann, 
und wenn ich weniger fragil etwas stabiler stehe, 
dann kann ich es auch so einlesen 
und mich dann damit sein lassen, 
mit meinen widersprüchlichen 
zugehörigkeitsbedürfnissen manchmal 
und mich wahrnehmen in meiner 
massiven und machtvollen zugehörigkeit 
zu der normalisierung weisser ableisierter personen, 
die in und durch schwimmbäder auch gleichzeitig stattfindet. 
(Lann Hornscheidt in: schwimmbad, interdependent)

Auf den Ohren blind 
Die Sprache als Quelle des Verstehens und des Nicht-Verste-
hens bleibt vom Handeln abhängig. Ein Beispiel findet sich 
in Lk 24,13-31: So verstanden die sogenannten Emmaus-
jünger die Worte ihres Begleiters als albernes Geschwätz. 
Sie reden, er redet, aber erst durch sein Tun, das Teilen des 
Brotes und den Segen darüber erkennen sie ihn. Rückwir-
kend erst gibt die Handlung den Worten Bedeutung. Erst 
wenn also viele Individuen, die unsere Sprache und unsere 
Umkleide-Anlagen nicht vorsieht, im gesellschaftlichen 
Kontext handeln und mitgehen, in Schwimmbädern ein- 
und ausgehen und verschiedene Positionen in der Gesell-
schaft wahrnehmen, werden Versuche wie Trans-Dyke 
schreiben als Feministische Praxis dem Verstehen und der 
Lesbarkeit zugänglich sein.

1 http://infragenstellen.wordpress.com/glossar/
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