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Die Auffassung, daß Genus und Sexus 
nicht unbedingt zwei Paar Stiefel sind, 
ist älter als die feministische Lingu-
istik, schien sie doch bereits der auf-
klärerischen Vernunft Campes durch-
aus plausibel -  einer Vernunft aller-
dings, von der schon manche seiner 
Zeitgenossen meinten, sie sei in 
sprachlichen Dingen nicht eben der 
Weisheit letzter Schluß.

Als er sich 1795 in einem Aufsatz in 
den Braunschweiger »Beiträgen zur 
Beförderung der fortschreitenden Aus-
bildung der deutschen Sprache« mit 
Adelungs These auseinandersetzte, 
das beste Hochdeutsch werde in den 
höheren Klassen Obersachsens ge-
sprochen, wies er widersprechend auf 
mancherlei sprachliche Eigentümlich-
keiten der obersächsischen Sprechart 
hin, die nicht als Hochdeutsch gelten 
könnten, u.a. auf »die Gewohnheit, die 
Fürwörter jeder und mancher, auch 
einer, in Beziehung auf Personen, ge-
schlechtlos zu gebrauchen, z. B. man-
ches von Ihnen wird glauben, jedes 
setzt sich dann auf seinen Stuhl, eins 
aus der Gesellschaft geht hinaus«. 
Kommentierend fährt er fort:

»Ich finde diesen Gebrauch zwar gerade 
nicht tadelnswürdig; ich möchte es viel-
mehr für ganz vernünftig erklären, daß man 
da, wo von Personen beiderlei Geschlechts 
die Rede ist, und nun eine von ihnen ohne 
nähere Bestimmung angegeben werden 
soll, lieber geschlechtslos, als mit der, nur 
auf einige unter ihnen, nicht auf alle pas-
senden Bestimmung durchs männliche Ge-
schlecht, von ihnen redet; allein es ist doch 
nichts desto weniger wahr, daß dieser Ge-
brauch bis jetzt nur noch Obersächsisch, 
noch nicht Hochdeutsch ist, weil er, so viel

ich bemerken konnte, bei keinem andern 
Schriftsteller, als den Obersächsischen, vor-
kommt. Der Hochdeutsche braucht in Fäl-
len dieser Art das männliche Geschlecht, 
als das vorzüglichere: jeder von Ihnen, 
mancher unter uns, einer geht hinaus.«

Die strittige Frage ist, ob denn wirk-
lich zutrifft, was Campe und die Femi- 
nistinnen glauben, daß »die Bestim-
mung durchs männliche Geschlecht« 
nicht auf alle passe und somit Frauen 
mit Grund sich nicht mitgemeint füh-
len, wenn von jedem, manchem, 
einem, auch man, Studenten und Mini-
stern die Rede ist, oder ob die Kritiker 
recht haben, die meinen, diese Auffas-
sung beruhe auf einer unzulässigen 
Vermischung von Genus und Sexus.

Es spricht allerdings manches dafür, 
daß die Frage auf dieser Ebene gar 
nicht entschieden wird, weil die femini-
stische Sprachreflexion inzwischen bei 
den Sprecherinnen und Sprechern, die 
von ihr erreicht worden sind, ein Fak-
tum geschaffen hat, das unabhängig 
davon besteht, ob die Ausgangsphase 
der traditionellen Diskriminierung der 
Frauen durch die Verwendung des 
männlichen grammatischen Ge-
schlechts begründbar ist oder nicht. 
Wenn nämlich für Gruppen von Spre-
cherinnen und Sprechern Genus Se-
xus konnotiert, dann ist das jenseits 
der Frage, ob diese Verknüpfung Be-
standteil der sprachlichen Wirklichkeit 
war oder sich erst vermittelt über eine 
möglicherweise fehlgeleitete Reflexion 
gebildet hat, ein relevantes sprach-
liches Faktum. Das produktive und re-
zeptive Sprachverhalten der Spreche-
rinnen und Sprecher wird reguliert von 
dem, was sie für wahr halten.

Kurz: die bloße Behauptung, daß das 
männliche grammatische Geschlecht 
Frauen nicht einschließe, reicht even-
tuell aus, die Wahrheit des Behaupte-
ten zu bewirken. Und jede neue Anzei-
ge, die männliche und weibliche For-
men differenziert, jeder Text, der wie 
dieser Sprecher und Sprecherinnen 
unterscheidet, ist ein weiterer Schritt 
auf einen Endpunkt hin, an dem je-
mand, der Sprecher sagt, in der Tat 
Frauen ausschließt. In vergleichbarer 
Weise hat die publizistische Auseinan-
dersetzung mit der Sprache des Natio-
nalsozialismus, insbesondere in Ge-
stalt des »Wörterbuchs des Unmen-
schen«, im Sprachbewußtsein derer, 
die diese Diskussion direkt oder indi-
rekt erreicht hat, eine Verknüpfung be-
stimmter Wörter mit dem faschisti-
schen Regime bewirkt, obwohl man 
zumindest bei einigen Wörtern bezwei-
feln konnte, daß sie von den Sprach- 
kritikern zu Recht als faschistische 
gebrandmarkt worden waren.
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