
Unterdrückung von Frauen
in Sprache und Sprechen

Ich habe mich in meiner Examensarbeit mit den Zusammenhängen
von Sprache und Geschlecht beschäftigt. Ich kam dazu, weil mir
die Literaturwissenschaft zu schwammig erschien und das einzig
mir sympathische Thema, DDR-Literatur, nicht mehr in Frage kam,
weil ich schon zwei Referate über DDR-Literatur geschrieben hatte.
So kam ich dazu, eine linguistische Arbeit zu schreiben. Daß es
dann auch etwas mit Frauen zu tun haben sollte, lag nicht zuletzt
daran, daß ich im damals noch existierenden Frauenreferat im

AStA wahnsinnig viele Denkanstöße bekommen hatte und sie nun
mal exemplarisch sortieren wollte. Warum nicht in einer Examens
arbeit? Mit dem eigentlichen Thema aber hatte ich nicht allzuviel
zu tun. Ich kannte die gängige Kritik an dem Wörtchen ,,man".
fand sie etwas albern und wollte mir selbst ein Urteil bilden. Dann

gab es noch einige Artikel in der TAZ von Helga Kotthoff, die
zeigten, daß in der Sprache ein Wust von Frauenunterdrückung
enthalten ist.

Besonders originell war meine Idee aber nicht mehr, wie ich
nach und nach feststellen konnte. In den USA gibt es seit Ende
der sechziger Jahre zahlreiche Untersuchungen zu Themen wie
Diskriminierung in der Sprache oder Unterdrückung von Frauen
in Gesprächen. Sammelbände erschienen, internationale Kongresse
fanden statt und schon 1972 erschienen Richtlinien zur Ver

meidung sexistischen Sprachgebrauchs. Was genau darunter zu ver
stehen ist, werde ich nachher noch genauer ausführen. In die
Bundesrepublik wurden solche Fragen erst Ende der siebziger
Jahre, also zehn Jahre später exportiert. Zumeist waren es Lingui
stinnen, die in den USA studiert hatten, oder Anglistinnen, die
über Lektüre an das Thema herangeführt wurden, die die bundes
republikanische Linguistik auf ein noch unerforschtes Thema
stießen. Der Literaturstand in der und für die deutsche(n) Sprache
ist noch gering. Hinzuweisen ist vor allem auf zwei Hefte der Osna
brücker Beiträge zur Sprachtheorie, Heft 8 und 9 — sie sind im
sprachwissenschaftlichen Institut zu lesen oder in der NORA anzu
schauen bzw. zu kaufen — und auf die Hefte 69 und 71 der Lingui
stischen Berichte, in denen unter anderem Marlies Hellinger, Luise
Pusch, Ingrid Guentherodt und Senta Trömel-Plötz schreiben.

Die Zahl der Examensarbeiten zu diesem Thema dürfte sehr viel

höher liegen, aber leider ist es sehr schwer, an sie heranzukommen.
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Ich habe nur nach dem Schneeballsystem Adressen zusammen
suchen können, bekam aber öfters sehr hilfreiche Tips und manch
mal auch unvcröflentlichte Manuskripte oder kleinere Arbeiten.
Leider merkte ich aber auch, daß Frauen Angst haben, ihre Exa
mensarbeiten aus der Hand zu geben, da sie befürchten, daß sie
nun hoffnungslos verrissen werden. Unter dem Termin- und Lei
stungsdruck einer Universität mußten sie — oder glaubten zu
müssen — einen Kompromiß zwischen ihrer eigenen Betroffenheit
und den wissenschaftlichen Standards schließen.

Zunächst möchte ich ein wenig über das Sprachsystem sprechen,
also das, was uns an sprachlichen Mustern, wie sie in Grammatiken
beschrieben oder im Lexikon festgehalten sind, vorliegt. Ein Teil
dieser Muster gilt im Jahre 1983 als obligatorisch, wenn wir ,,richtig'"
Deutsch sprechen wollen, ein anderer Teil, vor allem einzelne
Worte und Redewendungen, aber müssen nicht von uns realisiert
werden. Ihr Gebrauch ist freiwillig.

Ein erstes Beispiel möchte ich aus einem Bereich, der mich
selbst betrifft, anführen. Ich bin Taxifahrerin, und in der Zeitung
fand ich eine Anzeige ,,Taxifahrer gesucht für Nacht- und Wochen
endschichten". Daß ich diese Anzeige überhaupt finden konnte, ist
erst einmal nicht selbstverständlich, denn es gibt Zeitungen, in
denen sie unter der Rubrik ,,männliche Stellenangebote" erscheint,
ich als Frau interessiere mich aber erst einmal für Stellenangebote,
die alternativ oder weiblich sind. Nun hatte ich aber Glück, die
Anzeige in einer Zeitung zu finden, bei der die Ge^chlechtergrenzen
nicht so augenfällig sind. Also dachte ich mir, ich hab'ja den Taxi
schein, also meldest du dich. So weit, so gut. Aber dann: Wochen
ends tagsüber darf ich fahren, bin ich also mit „Taxifahrer"'
gemeint. Will ich aber nachts fahren, meint Taxifahrer ,,männ
licher Taxifahrer"' und ich habe mich umsonst gemeldet. Kostet
23 Pfennig für nichts.

Was ist hier verkehrt? Hätte ich das vorher wissen müssen? Nein,
ich konnte es nicht vorher wissen, denn bei anderen Unternehmern
ist mit ,.Taxifahrer für Nachtschicht" auch ,.weiblicher Taxifahrer
für Nachtschicht" gemeint. Ist die Formulierung der Anzeige falsch?
Nein, auch das nicht. Zwar müßte sie, um den Inhalt korrekt zu be
schreiben, lauten: ,,Taxifahrer/innen gesucht für Wochenendschicht,
männliche Taxifahrer gesucht für Nachtschichten." Ziemlich albern.
Und auch wieder teuer, wahrscheinlich. Aber falsch ist diese An
zeige nicht.

Nicht nur in der deutschen Sprache ist es völlig normal, daß die
männliche Form für Männer oder für beide Geschlechter gilt.
Männer sind also immer gemeint, Frauen nur manchmal. Das müs-
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sen wir oft im trial and error Verfahren herausbekommen. Und

gerade, da sich heute die Möglichkeiten für Frauen, in Männer
domänen einzubrechen, erweitern, wird es besonders unsicher mit

der Sprache. Hätte ich mich vor 50 Jahren auf eine Annonce für
Taxifahrer gemeldet, wäre ich wohl einfach nur bekloppt und un
realistisch gewesen.

Ich habe ein Beispiel erwähnt, das sehr deutlich die praktischen
Konsequenzen ,,nur'" sprachlicher Phänomene aufzeigt. Es mag
Situationen geben, in denen die männliche Form ein kleineres
Problem ist: Wenn es heißt. ,,der Bürger darf wählen"', so weiß ich,
daß ich auch gemeint bin und muß nicht extra bei der Stadt
anrufen und nachfragen. Aber immerhin hat dieser Satz noch den
Effekt, daß er mich ärgert, denn mir fällt dabei ein, daß in Frank
reich einmal als Begründung dafür, daß Frauen nicht wählen
durften, angeführt wurde, es sei ja schon von der Sprache her klar,
daß les Francais eben die Franzosen, sprich die männlichen Franzo
sen seien. Sonst würde es ja Französinnen heißen.

Ich nehme an, daß sich vor allen Dingen die männlichen Zuhörer
jetzt fragen, was man denn als Linguist dazu sagen kann. Nun, ein
Linguist, Herr Kalverkämper — ohne den mir die Arbeit durchaus
weniger Spaß gemacht hätte —, möchte mit Begriffen der System
linguistik ,,beschwichtigende" und ,.sachdienliche" Argumente
liefern. Er weist darauf hin, daß es neben sprachlichen Oppositio
nen wie Taxifahrer - Taxifahrerin, Student — Studentin auch Op
positionen wie Tag und Nacht gibt. In diesen Oppositionen haben
die Wörter die inhaltlichen Merkmale männlich und weiblich, bzw.
heller Himmel, dunkler Himmel oder Sonne / keine Sonne. Wenn
nun aber diese Inhalte nicht wichtig sind, so Kalverkämper, wird
eine inhaltliche Neutralisation vorgenommen, und eins der Wörter
faßt die beiden Oppositionswörter ohne ihren trennenden Inhalt
zusammen. Wir fahren 8 Tage in den Urlaub, ohne dabei die Nacht
zu diskriminieren, und wir arbeiten mit 10 Studenten zusammen,
ohne die Studentinnen zu ignorieren. Ich halte dagegen, daß wir
beim Sprechen zwar wirklich mal nur den neutralen Oberbegriff
meinen können, daß aber zugleich beim Sprechen Unbewußtes und
Bilder produziert werden, die aus unserer Erfahrung kommen. Und
wenn nicht beim Sprecher oder der Sprecherin, so vielleicht bei der
Zuhörerin oder dem Zuhörer. Und diese Assoziationen spiegeln
genau unsere Erfahrungen mit der Realität wider, was dann heißt,
daß uns bei der Erwähnung von 8 Tagen Urlaub am Strand viel
leicht die Liebesnächte bei Vollmond, also bei Nacht am Meer
einfallen, bei der Erwähnung von 10 Studenten entwerfen wir aber
unter Umständen das Bild einer Veranstaltung in der Physik, bei
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der die eine Studentin sowieso nicht geredet hat, also einer männ
lichen Diskutierrunde.

Kaiverkämpfer ignoriert diese bewußtseinsbildende und repro
duzierende Funktion von Sprache. Er fragt sich auch nicht, warum
bei den Oppositionspaaren geschlechtlicher Natur allermeist die
männliche Form die übergeordnete ist. Und hier steht eine Antwort
für viele Oppositionspaare noch aus. Was wir aber wissen, ist, daß
bei Berufen, die zuerst von Männern ausgeübt wurden, zuerst eine
männliche Bezeichnung geprägt wurde. Das ist relativ einsichtig.
Aber zu einem solchen Zeitpunkt gibt es auch noch keine Opposi
tion, da der weibliche Begriff noch fehlt und somit auch keinen
Entscheidungszwang, einen der beiden Begriffe zum übergeordne
ten zu machen. Liegt aber die weibliche Opposition sprachlich vor,
warum -svird sie dann fast nie zum neutralisierten Oberbegriff? Ich
meine, weil sich in der Sprache das Patriarchat wie selbstverständ
lich widerspiegelt.

Das, was ich gerade an einer einzigen Frage als Kontroverse auf
gezeigt habe, wird an mehreren anderen grammatischen Problemen
vergleichbar erörtert. Feministinnen fragen so zum Beispiel auch,
warum es nicht möglich ist zu sagen: ,,wenn jemand schwanger ist,
sollte sie nicht wie eine Kranke behandelt werden." Linguisten
lachen sich bei einem solchen Satz halb tot und verweisen auf die
sprachliche Falschheit des Satzes. Dem ist zu entgegnen, daß es
auch, im strengsten Sinne, falsch ist zu sagen: ,,Wir sehen das
Mädchen. Sie fährt Rad." Nur, darüber regt sich heute niemand
mehr auf, die Grammatik lenkt ein und läßt sowohl den Bezug mit
,,sie" als auch mit ,,es" zu. Unsere Sprache ist nicht so starr, wie es
den Anschein hat.

Ein weiterer Ansatz weiblicher Sprachkritik ist das Aufzeigen
von Asymmetrien. Es ist üblich zu sagen: ,,Peters Witwe trauert."
Aber ein Satz wie ,,Petras Witwer macht das und das" wirkt schon
recht komisch. Und das obwohl er sprachlich dennoch korrekt ist.
Das, was uns bei diesem Beispiel aufstößt, ist die ungewöhnliche
Tatsache, daß ein Mann über eine Frau definiert wird. Gewohnt
sind wir's nur umgekehrt. Und genau darin liegt die Asymmetrie.
Dazu noch weitere Beispiele: Sprechen wir von der Seketärin, so ist
eine Frau gemeint, die in einem Büro für irgendwelche Chefs tele
foniert und Kaffee kocht. (Zur Entschuldigung: meine Aggression
gegen diesen Beruf, die in diesem Vortrag noch öfters deutlich
wird, liegt nicht zuletzt daran, daß ich zur Zeit als Sekretärin
arbeite.) Reden wir von einem Sekretär, so geht es seltenst um
einen Tipper — der heißt, zumindest in der Scene, auch wirklich
Tipper, was immer noch besser ist als Tippse. Reden wir von einem
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Sekretär, so denken wir eher noch an jenes Möbelstück, das für
Frauen ist, was für Männer ein Schreibtisch sein muß. Als Berufs
bezeichnung aber ist ein Sekretär so etwas wie ein höherer Beamter
im Auswärtigen Amt oder ein Gewerkschaftssekretär. Bei diesem
Beispiel Üegt die Asymmetrie nicht nur in unserer Vorstellung,
sondern auch im Wortinhalt.

Dann gibt es auch noch Asymmetrien, die schon in den Worten
selbst liegen: Zur Krankenschwester, was eine sehr vertrauüche
Bezeichnung ist, gibt es nicht etwa den Krankenbruder, sondern
den Krankenpfleger. Die Bezeichnung ,,Putzfrau" gilt zwar nicht
mehr als salonfähig, aber sie wird noch gebraucht. Sollen auch
Männer diese Tätigkeit übernehmen können, sind sie ,,Raumpfle
ger", niemals aber ,,Putzmänner". Und auch dies: Nennt einen
Mann ,,du altes Weib": Er wird sich beleidigt fühlen und vielleicht
eine Anspielung darauf wittern, daß er zuviel schwätzt und
tratscht. Nennt aber eine Frau ,,du alter Mann" oder „du alter
Typ" oder so ähnlich: Der Satz hat keine Aussage. Sprecht von
einer ,,sohnlosen Familie": Jeder oder auch jede wird sofort ver
stehen, daß es zum Beispiel um die Fortführung etwa des Adels
titels oder der Familienehre geht. Aber was verbinden wir mit einer
„tochterlosen Familie"? Allenfalls ein gewisses Bedauern mit der
Mutter, daß sie nicht auch mit Personen des eigenen Geschlechts
zu tun hat. Aber eben nur allenfalls.

Die Liste solcher Asymmetrien, wie immer sie auch sprachwis
senschaftlich zu beschreiben sein mögen, ließe sich beliebig lange
fortsetzen. Mir persönlich geht es, seit ich meine Arbeit geschrieben
habe, so, daß ich andauernd auf neue Formen stoße, die mir zuvor
niemals aufgefallen wären. Ich hoffe, daß dieser Vortrages immerhin
schafft. Euch ein wenig für solche Beobachtungen zu sensibilisieren.
Die Zeit für ausführliche Erklärungen ist leider zu knapp. Deshalb
werde ich nun einen Sprung zu unserem Wortschatz machen.

Im Lexikon — nicht nur der deutschen Sprache — gibt es viele
diskriminierende Bezeichnungen für Frauen. Hört Euch einmal
folgendes Beispiel an. Es stammt aus einer Zeitungsvorstellung zu
dem Film ,,Wolfsburg oder Palermo": ,J^Jicola nimmt Abschied von
allen Freunden und geht nach Wolfsburg ins Volkswagenwerk,
lernt Brigitte, ein deutsches Mädchen, und ungewohnte Sitten
kennen. Nicola ersticht Brigitte, ein leichtsinniges Ding weil sein
südlicher Moralbegriff ihre Handlung nicht versteht." Zitat Ende.
Ich frage mich inzwischen, ob nicht in einer solchen Formulierung
der Frauenrnord nur noch als Sachbeschädigung erscheint! Ihr
mögt das vielleicht noch nicht einsehen, aber die Versächlichung
von Frauen hat — nicht nur in der Sprache — System. Gerade in
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Dialekten ist ,,dat junge Ding da" eine eindeutige Bezeichnung für
eine Person weiblichen Geschlechts. Sächlich sind wir Frauen auch

als ,,das Mädchen" oder ,,das Fräulein". Zur ersteren Formulierung
ist anzumerken, daß es zwar auch ,,das Jungchen" gibt. Aber
erstens wird das seltener gebraucht als ,,das Mädchen" und zweitens
wird kaum jemand auf die Idee kommen, von ,,unseren Goldjung
chen, die den Abfahrtslauf gewonnen haben" zu sprechen. Die
Bezeichnung ,,Mädchen", sofern sie auf junge Frauen eines
bestimmten Alters angewandt wird, mag ja noch diskutierbar sein.
In Klammern: Und auch hier wäre einmal genauer zu untersuchen,
wie dieses Wort gerade im deutschen Faschismus eine besondere
Aufwertung erfahren hat, was ich noch nicht getan habe, wofür es
aber deutliche Anzeichen gibt. Klammer zu. Nicht diskutierbar
ist es aber, daß diese Formulierung immer dann auf Frauen ange
wandt wird, wenn sie in ihren Eigenschaften ,,sexy, jung, attraktiv
und verfügbar" dargestellt werden. Die Konsequenzen solcher
sprachlichen Einstufung werden nicht zuletzt in dem Vortrag über
Vergewaltigung, auch in unserer Frauenvortragsreihe, deutlich!

Besonders prekär ist für mich auch das Wort ,,Fräulein". Unab
hängig von seiner Entstehungsgeschichte, zu der auch einiges zu
sagen wäre, ist hier vor allem nach dem Aussagegehalt dieses Wortes
gefragt. Und ,,Fräulein", schlimmer noch ,,Frollein", ist zunächst
einmal nichts anderes als eine Frau ohne Mann, eine unverheiratete

Frau. Frauen werden über das Kriterium ,,plus minus Mann" defi
niert. Es gibt keine ,,Herrleins" und auch keine „Männleins". Hier
haben wir wieder eine deutliche Asymmetrie. Das ist das eine. Das
Problem geht aber weiter. Das Wort ,,Fräulein" war spätestens seit
dem Faschismus ein PoÜtikum. 1937 durften unverheiratete

Mütter nur dann als Frauen angeredet werden, wenn sie vor der Po
lizeibehörde ihres Wohnsitzes eine diesbezügliche Willenserklärung
abgegeben hatten. Als es dann — infolge des Krieges — immer mehr
ledige Mütter gab und diese, da sie ja immerhin mit 48prozentiger
Wahrschemlichkeit wieder neue Soldaten gebaren, sozial aufgewer
tet wurden, wurde auch der juristische Zugang zu dem Titel ,,Frau"
etwas erleichtert. Seitdem gab es dann noch mehrere Verordnungen
in diese Richtung, und seit 1972 gibt es gar die Anweisung für
Behörden, im schriftlichen Briefverkehr grundsätzlich das Wort
,,Frau" und nur auf besonderen Wunsch ,,Fräulein" zu benutzen.
Als ich 1975/76 mein Studium aufnahm, konnte ich auf meinen
Scheinen in der Germanistik noch Herr / Frau / oder Fräulein

ankreuzen. Ich glaube, ich habe ,,Fräulein" angekreuzt.
Wenn ich mich heute für die absolute Streichung dieses Wortes

einsetze, so weiß ich, daß dies auf Widerstand stößt. So weiß ich
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erstens, daß es Frauen gibt, die stolz darauf sind, auch im hohen
Alter noch nicht geheiratet zu haben und deshalb immer noch auf
der Anrede ,,Fräulein" bestehen. Solche Frauen sind für mich
selbst früher alte Jungfern gewesen. Heute bewundere ich sie. Über
das Wort müßte ich mich dennoch mit ihnen streiten. Zweitens

weiß ich auch, dies zeigten einmal Umfragen Vorjahren, die sich
mir diffus in der Erinnerung festsetzten, daß gerade Frauen in
Berufen mit Männerunterschuß gern auch Wert darauf legen, etwa
durch Namensschildchen wie ,.Fräulein Müller" zu signalisieren,
daß sie ,,noch frei" oder — um es ganz patriarchalisch auszudrük-
ken — ,,noch zu haben sind".

Im Ausland ist gerade diese Frau- / Fräulein-Problematik noch
viel schlimmer. Soweit ich aus der Literatur weiß, ist es schlicht
und ergreifend unmöglich, eine unverheiratete Frau Mrs., Senora
oder Madame zu nennen. Aus diesem Grunde sind in den letzten

Jahren in diesen Sprachen Bezeichnungen für Frauen neu geschaf
fen worden, die nichts mehr über den Status ,,plus minus Ehe"
aussagen. Im Englischen ist dies zum Beispiel das Wort Ms., ausge
sprochen mit einem stimmhaften ,,s". An den Gebrauch gewöhnt
man/frau sich seit einigen Jahren.

So, das war nun die Überleitung zu dem kleinen ,,man", das ja
ein Stein des Anstoßes für meine Examensarbeit war. Und um ehr

lich zu sein: Genaue Recherchen habe ich immer noch nicht unter

nommen. Ich war so beeindruckt von psychologischen Tests, die
nachwiesen, daß die fast durchgängige Assoziation bei „man" der
Mann ist, daß ich mich um die Wortherkunft erst einmal weniger
kümmerte. Und selbst hier ist vieles ungeklärt. Etymologen, also
Wortherkunftsforscher, sagen zum Beispiel, daß das Wort Herr
schaft nichts mit der männlichen Person ,,Herr" zu tun hat, da es
von dem Wort ,,hehr" abstamme, dessen Bedeutung ,.erhaben" und
„heilig" ist. Auf keinen Fall hat sie etwas mit dem Herrn zu tun.
Nun muß aber auch der Duden feststellen: Wie ,,herrlich" und
„herrschen" geriet auch .Jderrschaft" früh unter den Einfluß von
„Herr". Warum, weiß niemand. Die Assoziationen sind nun mal

männlich . . .

Das Buch ,,Die Töchter Egalias", was wahrscheinlich etliche von
Euch kennen werden, greift genau diese psychologischen Umdeu-
tungen auf. Statt ,,sich ermannen" heißt es nun: ,,sich erweiben"
usw. Das klingt absurd. Es ist auch absurd, aber nicht absurder als
unsere nur männlich orientierte Sprache. Ich bin sicher, daß Gert
Brantenberg mit ihrem Buch auch nicht einfach den Spieß umdre
hen wollte, sondern daß sie vielmehr ein Bewußtsein für das Wesen
einer patriarchalischen Sprache schaffen wollte. Und in diesem Sin-
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ne möchte ich mit ihr eine Johanna Walker trinken gehen. Dabei
können wir ja immer noch überlegen, ob Semantik nun für uns zur
Sefrautik werden soll. . .

Noch ein Letztes zu Sprachsystemen, bevor ich Euch die deut
schen Richtlinien zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs
vorstelle: Daß der Mensch männlich ist, zeigt sich in zahlreichen
Formulierungen der Art: ,,Der Mensch muß essen, trinken, arbei
ten und eine Frau heiraten." Linguistinnen trugen zahlreiche sol
cher Beispiele zusammen, die ich — zuvor, spontan — für eine Aus
nahme gehalten hätte. Seitdem fand ich viele Beispiele dieses
Prinzips, zum Beispiel bei Günter Grass in ,,Kopfgeburten — oder
die Deutschen sterben aus": ,,Der kleine, private, ganz tief orgelnde
Urtraum, den alle haben: Fliegenkönnen, Durchwändegehen,
Immerkindbleiben, Unsichtbarsein, den lieben Gott spielen, elf
Frauen nacheinander. . ." Zitat Ende. Grass dürfte hierbei kaum

an die kühnsten Träume von Lesben gedacht haben. Und die
Träume von Heterofrauen sollen ja bekanntlich auch eher etwas
anders aussehen ... In dem Wort ,,aUe" sind sie nicht gemeint. . .

Nun aber zu Vorschlägen, wie wir solchen sexistischen Sprach
gebrauch vermeiden können.

Die Vorschläge wurden von Trömel-Plötz, Marlies Hellinger,
Ingrid Guentherodt und Luise Pusch entwickelt. Nachzulesen sind
sie in den angegebenen Heften der Linguistischen Berichte. Also:
zunächst einmal können wir Einfluß darauf nehmen, daß Frauen in
der Sprache nicht mehr ignoriert werden. Statt „liebe Kollegen"
oder „Tag, meine Freunde" lassen sich genauso gut beide, die männ
liche wie die weibliche Form benutzen: ,,Liebe Kolleginnen und
KoUegen", „guten Tag, meine Freundinnen und Freunde" usw.
Auf die Frage nach dem Beruf des Vaters können wir mit dem
Beruf des Vaters und der Mutter antworten, und was das Sprach
liche betrifft, einfach die Zeile auf dem Formular in ,,Beruf der
Eltern" umändern. Oder wir schreiben gleich einen Brief an die
Behörde, in dem wir sie darauf aufmerksam machen, daß sie selbst
diese Änderung mal vornimmt. Da es bei den „Vätern des Grund
gesetzes" auch vier Mütter gab, können wir von den ,,Verfasserin
nen und Verfassern des Grundgesetzes" reden. Entsprechendes gilt
für Stadtväter oder den sogenannten kleinen Mann auf der Straße
wie für all die vielen Redewendungen, die unsere männliche
Sprache durchziehen.

Statt „Der Mensch muß schlafen. Er tut dies sinnvollerweise
zehn Stunden täglich" können wir sagen: ,,Menschen müssen
schlafen. Sie sollten ..." usw., obwohl dieser Wandel schon ziem-
Uch viel Aversion gegen das ,,er" voraussetzt. Bliebe zu spekuHeren,
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daß, solange die Sprache noch so männlich ist, wir sie als Kontrast
bis zur Parität übermäßig verweiblichen sollten. Was mir ansonsten
von dieser ersten Vermeidungsserie noch besonders gut gefällt, ist
die Ersetzung von ,,der eine und der andere" durch ,,die eine und
der andere" bzw. ,,der eine und die andere".

Als zweites können wir darauf verzichten, Frauen in ihrer Ab
hängigkeit vom Mann darzustellen. Warum wird von Thomas Mann
und Frau Katja geredet? Tut es nicht auch, wenn wir von Thomas
und Katja Mann sprechen? Oder von Dr. Mildred Scheel und Walter
Scheel? — Sofern noch jemand von FDPlern spricht. — Manchmal
ist allerdings ein nur sprachlicher Wandel allein nicht möglich,
wenn nicht gleichzeitig die Absicht des Sprechers mitzieht. So
schlagen die vier Verfasserinnen der Richtlinien vor, den Text
,,zum Empfang bitten wir Herrn Dr. Müller und Gemahlin" umzu
wandeln in: ,,Zum Empfang bitten wir Herrn Dr. Müller. Die Ein
ladung gilt für zwei Personen." Was ist aber, wenn auf diesem
Parkett es absolut unerwünscht ist, wenn Dr. Müller seinen

schwulen Freund Dr. Meier mitbringt?
Als drittes können wir es vermeiden, in der Sprache eine Rollen

fixierung vorzunehmen. Alle Fräuleins werden zu Frauen. Die
Hausfrauenpflicht wird zur Hausarbeit. Es gibt nicht mehr die
sprachliche Kombination von Mädchen und Männern, auch wenn
die Alliteration noch so schön ist, sondern nur noch die von Mäd
chen und Jungen und Männern und Frauen. Und das Beispiel, das
auch heute noch gern in Grammatikbüchern benutzt wird: „Der
Vater liest Zeitung. Die Mutter liest Erbsen" wäre entweder ersatz
los zu streichen oder zwecks Provokation zu vertauschen. Oder

zwei Frauen lesen Erbsen und Buch. Oder zwei Männer.

Als letztes geht es um die abwertende Sprache. Sie können wir
einfach aus unserem Bewußtsein streichen. Für mich gibt es schon
lange nicht mehr das ,,schwache Geschlecht", das „Mannweib"
oder die ,,Karrierefrau". Dafür benutze ich noch einige andere der
Wörter, die von Pusch und den anderen Frauen zur Streichung frei
gegeben worden sind: so zum Beispiel das Wort ,,Tippse", wenn ich
damit gleichzeitig ausdrücken will, das an der Tipptätigkeit nichts
zu beschönigen ist. Und auch Emanze kann ich nicht immer mit
„engagierte Feministin" übersetzen, solange es den Vorwurf des
Emanzentums gibt und ich mich auch schon mal aggressiv dazu
bekenne.

Ich hoffe, daß diese Anregungen dazu anleiten, unseren Sprach
gebrauch ein wenig kritisch zu hinterfragen und gleichzeitig
Sprache spielerisch zu gestalten. So ein kleines Geschlechterverwirr-
spiel bringt manchen Zuhörer und manche Zuhörerin eher ins Nach-
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denken als ein dogmatisches Verharren auf einer eindeutigen For
mulierung. Wenn es komisch wirkt, so etwa durch meine Mimik, ist
auch Petra bei mir schon einmal ein Aufsichtsratsvorsitzender.

Ein zweiter großer Komplex meines Themas ist die Unter
suchung von sprachlicher Kommunikation. Es liegen zahlreiche
Arbeiten vor, die auf einzelne Besonderheiten in Gesprächssituatio
nen achten und sie dann beschreiben, häufig allzuschnell interpre
tieren. Gerade die amerikanische Forschung, die viele Anregungen
geben kann, ist zugleich von einem penetranten Positivismus ergrif
fen. Es werden etwa 10 Telefongespräche von Mittelklassepersonen
analysiert und verallgemeinert auf die ganze Bevölkerung. In
meiner Examensarbeit habe ich eine Menge solcher Untersuchun
gen unter einzelnen Fragestellungen miteinander konfrontiert also
mich auch nach Widersprüchen gefragt. So konnte ich zunächst
einmal herausfinden, welche Ergebnisse sich mit deutlicher Regel
mäßigkeit in den meisten Analysen immer wieder finden lassen.

Dann erst konnte ich einige Grundtendenzen zusammenfassen,
die ich jetzt als vier Beobachtungen vorstellen möchte:
1. Männer unterbrechen ihre Gesprächspartner und Gesprächs

partnerinnen signifikant häufiger als Frauen,
Diese Behauptung wird durch Untersuchungen zur Wortergrei

fung gestützt. Frauen reden eher, wenn sie dazu aufgefordert
werden oder wenn sie genügend Freiraum haben, sich zum
Reden zu entscheiden. Männer erkämpfen sich ihr Rederecht
stärker, etwa indem sie in laufende Beiträge „einsteigen". Ein
nicht unrelevanter Teil der Literatur beschreibt, daß vor allem
Frauen unterbrochen werden. Da es aber hierzu auch gegen
teilige Darstellungen gibt, ist diese Beobachtung in dieser Allge
meinheit nicht zu generalisieren.

2. Männer reden in offiziellen Situationen häufiger und länger.
Diese Aussage zeichnete sich deutlich nach einem ursprünglichen
Versuch, das Vorurteil der geschwätzigen Frau zu widerlegen, ab.
In der früheren Phase der amerikanischen Forschung verfolgten
Feministinnen die Idee, daß Frauen gar nicht so viel reden wie
Männer. Sie gingen in Seminare und Institute und konnten ihre
Vermutung immer wieder verifizieren. Bald aber gab es auch
Gesprächsanalysen aus dem privaten Bereich, und plötzlich
stimmte die These der männlichen Geschwätzigkeit auch nicht
mehr. Wir können inzwischen davon ausgehen, daß bei der
Redequantität die Umgebung das bedeutende Trennungskri
terium ist. Entsprechend der gesellschaftlichen Rollenverteilung
reden Frauen mehr im Privatbereich über Privates, wie etwa über
Beziehungen. Männer haben ihre Domäne im Beruf und der öf-
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fentlichkeit, was sich auch bei ihnen thematisch niederschlägt.
3. Frauen und Männer haben eine unterschiedliche Herangehens

weise an die gleichen Themen. Während Männer häufig direkt
zur Sache sprechen, sich gern mit einer Zusammenfassung alles
bisher Gesagten einbringen, kann bei Frauen eher von einem
vorhergehenden Herantasten an ihre Gesprächspartner und Ge
sprächspartnerinnen und einer Tendenz zur Relativierung der
Wichtigkeit ihres eigenen Beitrags ausgegangen werden. Sie
haben deutlicher den psychologischen Aspekt der Gespräche im
Auge und versuchen auch, die Bezüge der Kommunizierenden
im Auge zu behalten. Es läßt sich sagen, Frauen leisten im
Gespräch eine wesentliche Beziehungsarbeit. Nicht zuletzt des
halb ziehen Männer im Privatgespräch gern gemischte Gruppen
gleichgeschlechtlichen Gruppen vor.

4. Diese Beobachtungen schlagen sich im Redestil selbst nieder.
Wortwahl, Syntax und bestimmte Ausdrucksformen können
geschlechtsspezifisch markiert genannt werden. Leider fäUt es
aber zur Zeit mangels einschlägiger Analysen noch schwer, diese
Unterschiede präzise zu lokalisieren. Andeutungen gehen in die
Richtung, daß Frauen den Farbwortschatz besser beherrschen,
weniger Vokabeln der technischen Präzisierung benutzen, der
gesprochenen Sprache näher stehen als der geschriebenen und
nicht zuletzt ein Repertoire an Relativierungsfloskeln häufiger
einsetzen. Diese letzte Vermutung ist für die englische Sprache
bestätigt worden. Dort geht es vor allem um Rückversicherungs
strategien (tag questions) wie zum Beispiel ,,isn't it".

Fraglich ist hier allerdings die Übertragbarkeit. In der deut
schen Sprache müßten wir uns etwa mit Formulierungen wie
„ich glaube", ,,ich denke" etc. befassen.

So, das war nun sehr komprimiert. Ich denke, daß einige von
Euch gewiß manchmal gedacht haben werden: ,,Das hab' ich auch
schon erlebt." Aber mit gleicher Wahrscheinlichkeit wird das Euch
auch ganz schön platt vorkommen. Ich bitte Euch, noch ein wenig
abzuwarten, bis ich diese Ergebnisse — und ich kann nur betonen,
daß sie empirisch abgesichert sind — interpretiere und erkläre.
Auch wenn Ihr jetzt denkt: ,,Ich bin aber ganz anders", ,,ist doch
alles nur sozialisationsbedingt", ,,wo bleiben denn dabei die Arbei
ter" oder so. Ich werde auch darauf eingehen.

Ich gehe davon aus, daß Frauen nicht dadurch, daß sie die glei
chen Geschlechtsmerkmale haben, alle gleich sind. Wir haben
eigene Biographien und eigene, manchmal eigenartige Gedanken.
Ich rede zum Beispiel gerne und viel, auch öffentlich, während
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Freundinnen zwei Stunden in einem Seminar sitzen und nichts

sagen. Manche von ihnen leiden darunter, andere sehen es einfach
nicht ein, bei solchem Blödsinn mitzureden.

Ich gehe darüber hinaus aber auch davon aus, daß wir als Frauen
in unserer historischen und individuellen Erziehung auf viele
Gemeinsamkeiten eingeschworen wurden, das heißt, daß wir trotz
aller Verschiedenheiten individueller Art und aller Wünsche, genau
so wie Männer Mensch zu sein, dennoch zunächst einmal der Vor

stellung von der Frau unterworfen sind. Das möchte ich noch
genauer ausführen. Hierbei ist mein grundlegender Gedanke an der
Existenz einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung orientiert.

Arbeit, die Frauen heute in dieser Gesellschaft leisten, ist sehr
unterschiedlich. Es gibt Politikerinnen, Kfz-Mechanikerinnen,
Hausfrauen, Sekretärinnen, Informatikerinnen und Kranken
schwestern. Von den einen gibt es mehr, von den anderen weniger.
Dies ist wieder die individuelle Differenzierung. Gemeinsam aber ist
es allen Frauen in diesen Berufen, daß sie von der gesellschaftlichen
Erwartungshaltung her die berufliche Tätigkeit immer als etwas
Zusätzliches ausüben. Politisch ausgedrückt — und das zeigt ja
gerade die jüngere Entwicklung deutlich — sind Frauen in der
Berufswelt die industrielle Reservearmee. Als die Nachfrage nach
Arbeitskräften nicht gedeckt werden konnte, wurde das Leistungs
potential von Frauen für die Männerwelt aktiviert. So wie jetzt —
da es angeblich zu wenig Soldaten gibt — Frauen auch in die
Bundeswehr eingezogen werden sollen. Aber ebensowenig, wie
diese geplante Militarisierung von Frauen für unsere Emanzipation
durchgeführt wird, durften wir in die Berufswelt eintreten, weil
man endlich erkannt hatte, daß Frauen das Gleiche tun können wie
Männer. Zwingend für jede Frau, egal ob mit oder ohne Beruf, war
und ist noch immer die Erfüllung der traditionellen Frauenauf
gaben, die da sind: Fürsorglichkeit, Verständnis, Geduld, Toleranz
etc. Konkreter gesagt: Für die Hausarbeit und die Kindererziehung
sind im großen und ganzen, bis auf Keimformen der Veränderung,
doch immer noch Frauen zuständig. Wir leben in einer Welt der
geschlechtlichen Arbeitsteilung, in der die Männer für die Produk
tion, die Frauen für die Reproduktion zuständig sind. Zusätzlich,
aber nicht ausschließlich dürfen Frauen, wenn es die wirtschaftliche
Lage zuläßt, auch mal produktiv tätig werden.

Dies geschieht noch sehr selten, da ein Großteil von Frauen in
frauentypischen Berufen arbeitet, die von ihrer Struktur her der
Mutterrolle sehr ähnlich sind, wie etwa Sekretärin, Krankenschwe
ster oder Lehrerin. Und in den Berufen, die sehr lange nur Männern
zugänglich waren, kommt frau auch nicht zu einer eigenen Iden-
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tität. Sie ist hin- und hergerissen zwischen männlichen und weib
lichen Werten: Um den beruflichen Anforderungen zu genügen,
muß sie hart, stark und selbstbewußt sein. Im besten Fall hat sie
dann „einen Kopf wie ein Mann". Zugleich aber werden ihr in
diesem Moment die weiblichen Eigenschaften aberkannt. Ein
starkes Defizit, in einer Gesellschaft, in der wir Frauen auch immer
zugleich unserer alten Rolle verpflichtet sind. Schnell fallen
Begriffe wie ,,Mannweib" oder ,,alte Jungfer". Feministinnen
schimpfen: ,,Die ist total männlich identifiziert."

Noch einmal zusammengefaßt: Egal, wo wir als Frauen arbeiten,
stehen wir doch gemeinsam vor der Aufgabe, den gesellschaftlichen
Vorstellungen von Frausein zu entsprechen und die reproduktiven
Aufgaben wie erziehen, lieben, pflegen, verstehen zu erfüllen.

Es bleibt zu ergänzen, daß Männer weitestgehend davon freige
stellt sind. Es bleibt ferner zu ergänzen, daß diese Funktionen, so
sehr sie zum Funktionieren jeder Gesellschaft notwendig sind, und
wie sie am deutlichsten in der Hausfrau- und Muttertätigkeit auf
treten, nicht bezahlt und damit nach der Logik unserer Gesellschaft
anerkannt werden. Je nach Ideologie leisten wir Frauen diese Tätig
keiten als Liebe, Pflicht oder natürliche Bestimmung. In allen patri
archalischen Gesellschaften.

Auf die Sprache, hier im engeren Sinne auf unser Sprechen
zurückbezogen, heißt dies zunächst einmal, daß wir alle im Sinne
dieser Arbeitsteilung auch sprachlich sozialisiert worden sind und
weiter so sozialisiert werden. Männer verfügen eher über die Fähig
keiten, rational, präzise, autoritär zu reden, weil sie es gelernt
haben. So wundert es nicht, daß ihnen das Vokabular fehlt, um die
Farbe einer Blume exakt zu beschreiben. So wundert es auch nicht,

daß sie abends zuhause nichts von ihren Gefühlen zu Kollegen
erzählen, denn dafür sind ja Frauen zuständig. Und wenn Frauen
schon in öffentlichen Bereichen, sofern sie dort überhaupt anwe
send sind, weniger reden dürfen als Männer, dann wundert es auch
nicht mehr, daß sie dafür mit ihren Freundinnen oder im Geschäft
um die Ecke um so lieber reden.

Die Ergebnisse über geschlechtsspezifisches Sprechen liefern ein
realistisches Bild einer patriarchalischen Gesellschaft.

Mann oder Frau könnte bezweifeln, daß diese Beschreibung ein
wichtiges Forschungsthema ist, da diese Resultate banal wirken.
Ich habe mir diese Zweifel auch zuweilen gemacht, konnte sie aber
bald beiseite schieben. Denn es gibt viele, gerade studentische
Frauen und Männer, die behaupten, mit der zunehmend gleichen
Qualifikation von Jungen und Mädchen hätten sich diese Unter
schiede längst erledigt. Diese Ansicht läßt sich aber deutlich wider-
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legen, wie es eine amerikanische Studie zeigt. Hierfür wurde auf
einem Kongreß mit progressivem Publikum zeitlich gemessen, wie
viel Frauen und wie viel Männer redeten. Das Ergebnis sah dann so
aus, daß die Frauen 30%, die Männer die verbleibenden 70% ge
redet hatten. Nun kommt der Clou der Untersuchung: Die Kongreß
teilnehmerinnen und -teilnehmer wurden nach ihrem Eindruck
gefragt, in welchem zahlenmäßigen Verhältnis die Geschlechter
gesprochen hätten. Und siehe da, Frauen wie Männer behaupteten,
die Frauen hätten mehr gesprochen. Dieses Beispiel bestätigt mir
ganz deutlich: Feministisches Bewußtsein ist knallharte Arbeit
gegen vermeintliche Selbstverständlichkeiten.

Die Unterstellung, es gebe kein geschlechtsspezifisches Sprechen
mehr, hat des weiteren auch einen falschen theoretischen Ausgangs
punkt, indem sie unterstellt, eine individuell veränderte persönliche
Tätigkeit — sprich Berufstätigkeit der Frau — überwinde schon ein
typisches Rollenverhalten, So einfach ist das aber gerade nicht.

Ich behaupte, daß, wenn wir Frauen nicht auch die grundlegen
de gesellschaftliche Arbeitsteilung abschaffen, die uns immer
wieder in eine weibliche Rolle hineindrängt, wir nie gleich und
damit gleichberechtigt mit Männern werden reden können. Halt,
stop! Wollen wir damit lernen, so wie Männer zu unterbrechen?
Wollen wir aufhören, über unsere Gefühle zu reden, weil wir uns an
der männlichen Normalität orientieren wollen? Das wäre fatal.

Fatal wäre es aber auch, wenn wir als Frauen uns hinstellen würden,
uns einfach positiv definierten und sagten: Tja, ihr armen Männer
krüppel, nun seht mal. wie ihr glücklich werdet, denn das wäre eine
rein bewußtseinsmäßige Wertverschiebung, die an der tatsächlichen
Frauenunterdrückung nichts ändern könnte. Aber sollen wir nun,
in Liebe und Verständnis geschult, auf Männer zugehen und ihnen
erklären, daß sie diese oder jene Formulierung doch hätten ein
wenig netter vortragen können? Auch das halte ich für einen
falschen Weg, denn er fixiert unsere weibliche Rolle als verständnis
volle Erzieherin, ohne gleichzeitig Männern das Gleiche abzuverlan
gen. Männer würden bereichert — und wir hätten uns mal wieder
verausgabt.

Solange Männer nicht genausoviel dreckige Unterhosen waschen
wie Frauen, solange sie nicht auch Tag für Tag den Abwasch
machen wollen, solange Frauen in der ständigen Angst vor Männern
leben müssen, von ihnen angemacht oder vergewaltigt zu werden,
solange Frauen nicht selbstverständlich 52% einer jeden Berufs
gruppe (auch der der Putzfrau oder der Sekretärin) ausmachen, so
lange fehlen uns die Bedingungen, gleichberechtigt und mit gleicher
Sprache mit Männern von Mensch zu Mensch zu reden. Dies bedeu-
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tet eine erhebliche Privilegienabgabe für Männer. Aber das ist nicht
mein Problem — im Gegenteil: ich habe die Hoffnung, daß, wenn
Männer mal soweit entmachtet sind, daß sie nicht mehr dazu frei

gestellt sind, sich nur um die gesellschaftliche Produktion zu küm
mern, sie vielleicht auch nicht mehr auf so dumme Gedanken wie
Bomben bauen kommen, was der Struktur nach nichts anders ist,
als Wortreihen aufzubauen, die Frauen aus dem Gespräch ausschlie
ßen. Der Beitrag von uns Frauen zu dieser Utopie wird notwendig
kleiner sein, denn wir haben schon einiges dazu beigetragen, unge
teilte Menschen zu werden, indem wir uns längst mit den Domänen
der Männer auseinandersetzen.

Ich nenne meine Ausführungen radikal. Und das ist mir wichtig
in Anbetracht der theoretischen Verflachung, die die Frauenbewe
gung — vor allem in der Bücherflut der Frauenreihen — erfahren
hat. Ich hoffe, daß über unsere Vortragsreihe endlich wieder einige
Grundgedanken — die übrigens alle nicht von mir persönlich
stammen, sondern nur von mir auch auf die Sprache übertragen
werden — wieder eine breitere Öffentlichkeit finden. Dabei möchte

ich betonen, daß ich damit weder einzelne Zuhörerinnen und Zu
hörer persönlich anmachen will noch behaupte, daß es keine Aus
nahmen gibt. Aber Ausnahmen ändern ja bekanntlich nichts an den
Regeln!

Nun könnt Ihr Euch fragen, was denn solche gesellschaftlichen
Allgemeinplätze mit der Sprache zu tun haben, ob ich nicht Sprache
als ein schlichtes Überbauphänomen für ziemlich irrelevant halte.

Ich antworte: Nein, das tue ich nicht. In der Literatur fand ich

die für mich akzeptable Formulierung, daß weder nur die Sprache,
und das betrifft vor allem meine Ausführungen zum System, noch
nur die Sprecher, noch nur die Gesellschaft sexistisch seien, son
dern alle drei zusammen. Und alle drei Faktoren müssen geändert
werden, wobei die gesellschaftlichen Grundlagen leider allzuoft
vergessen werden. Deshalb sind sie mir so wichtig.

Noch einmal ein Beispiel. Die Abgehobenheit der Wissenschafts
sprache ist schon oft kritisiert worden, ohne daß sich irgendwelche
Fortschritte ergeben hätten. Noch immer sitzen Frauen — und auch
Männer — vor allzu affig formulierten Texten, verstehen sie nicht
und fragen sich, ob sie nicht eher zu dumm zum Lesen oder zum
Studieren sind. Mit einer feministischen Sprachkritik wäre es mög
lich, die Entstehungsbedingungen solcher Texte zu hinterfragen.
Zunächst einmal sind sie meistens von Männern geschrieben wor
den. (Schreiben Frauen auch so. würde ich es eine Überangepaßt-
heit im männlichen Wertsystem nennen. Aber woher sollte sie die
Alternative nehmen?) Dann könnte ich mich fragen, ob nicht ein
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Wissenschaftler dadurch, daß sein Leben ausschließlich für die Wis
senschaft freigestellt ist, sich auch eine speziell wissenschaftliche
Identität, so etwa einen wissenschaftlichen Jargon aufbauen muß,
um überhaupt Anerkennung zu finden. Würde er in seinem Sprech
zimmer Tischdeckchen stricken, würde er ganz schön albern gefun
den werden. Zu Recht, denn unsere Wissenschaft lebt davon, daß
sie von allem menschlich weiblichen abgehoben ist.

Dies ist ein Beispiel für eine feministische Sprachkritik. Sie darf
aber nicht isoliert geführt werden. Bleiben wir bei der Wissenschaft
und ihrer Sprache, so zeigt sich ja ganz deutlich neben der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung auch die zwischen Hand- und
Kopfarbeit. Die Wissenschaftlerin, die in ihrem Zimmerchen täglich
drei Stunden Uhrzeiger in Armbanduhren einbaut, würde auf ihre
Kollegen genauso albem wirken wie der strickende Kollege. Für ihr
Denken und ihre Sprache aber wäre es für sie und ihn wahrschein
lich sehr befruchtend, wenn sie beide sowohl die Welt des anderen
Geschlechts als auch die Kopf- und Handarbeit kennen — und aus
eigener Betroffenheit ernst nehmen — würden.

Das Bombenbeispiel kann so denn auch erweitert werden: daß
die Männer nicht nur die Reproduktion kennenlernen, sondern
auch die Grenzen ihrer planerisch abgehobenen Tätigkeiten, etwa
indem sie nach einem Jahr wissenschaftlicher Tätigkeit die Macht
zum Bombenbauen in die Ohnmacht des einfachen Soldaten ver

wandelt. Dies ist freilich zur Zeit nicht mehr als Utopie.
Feministische und linke Theorie treffen sich noch an sehr weni

gen Punkten. Wir könnten darüber streiten, ob zuerst die An
eignung von Produktionsmitteln die Gesellschaft in Klassen gespal
ten hat, oder ob zuvor eine Entmachtung des Matriarchats die
Menschheit in Geschlechter zerriß. Ich weiß darauf keine Antwort.

Obwohl zu hoffen ist, daß beide gesellschaftskritischen Stränge
eines Tages zusammenlaufen, ist gerade für die Linguistik zunächst
wichtig, die Kategorie ,,Geschlecht" als eigenständige zu behaupten.
Zwar hatte die Soziolinguistik, die sich mit schichten- oder klassen
spezifischer Sprache beschäftigt, immer wieder auch die Variable
Geschlecht in ihre Untersuchungen aufgenommen, ohne allerdings
wirklich geschlechtsspezifische Fragestellungen wie etwa die nach
Relativierung der eigenen Aussage aufzugreifen. Stattdessen wurde
in der soziolinguistischen Kategorie restringiert / elaboriert gefragt,
in welcher Reihenfolge nun Unterschichtsjungen, Mittelschichts
mädchen und Mittelschichtsjungen zueinander stehen. Ich habe mal
einige dieser Befunde miteinander konfrontiert und konnte fest
stellen, daß das einzig Übereinstimmende der Analysen ist, daß Mit
telschichtskinder elaborierter sprechen als Unterschichtskinder. Die
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Reihenfolge von Mädchen und Jungen wechselte beliebig. Kein
Wunder, wenn man sie nach völlig außenstehenden Kriterien erfaßt!
Zur Zeit läßt sich nur sagen, daß die Schichtenzugehörigkeit die
eine Sache und die Geschlechtsspezifik eine andere Sache ist.

So sind denn auch die Untersuchungen, die zum geschlechtsspe
zifischen Sprechen durchgeführt wurden, allesamt bei Statusglei
chen angesetzt. Und hierbei gilt allemal, daß Frauen schlechter ab
schneiden. Offen ist nur zur Zeit die Frage, wie eine Chefin mit
ihrem männhchen Arbeiter umspringt.

So, zum Abschluß dieses Vortrages möchte ich auch zum Thema
Sprachgebrauch noch die Frage aufwerfen, was wir tun können, um
auch hier Sexismus zu vermeiden und abzubauen. Und dies wohlge
merkt auf sprachlicher wie auf gesellschaftlicher Ebene.

Was ganz wichtig ist, ist das Bewußtmachen dessen, was eigent
lich im sprachlichen Verhalten abläuft. Ich habe vorher von der
Konferenz gesprochen, auf der Frauen, obwohl sie nur 30% der
Redebeiträge hielten, so eingestuft wurden, als hätten sie über
50% gesprochen. Ähnlichen Wahrnehmungsstörungen liege selbst
ich als Frau auch noch auf. Ein vereinzelter Vortrag wie dieser
kann daran nur sehr wenig ändern. Als vor einiger Zeit Senta
Trömel-Plötz hier in Bonn einen Vortrag über das gleiche Thema —
wenn auch mit ganz anderen Akzentuierungen — hielt und dabei
sehr ausführlich auf männlich dominantes Sprechen einging, ent
wickelte sich die nachfolgende Diskussion so, als hätte Senta nicht
über Sprachverhalten, sondern über Blumentöpfe erzählt. Die
wenig anwesenden Männer bestritten einen Großteil der Debatte,
sie faßten mal kurz alles vorher Gesagte zusammen und wiesen
Senta auf viele Punkte hin, die sie — angeblich — übersehen hatte.
Nebenbei bemerkt, auch wenn es bösartig klingt: ähnlich lief auch
die Diskussion nach Mariannes Vortrag vor zwei Wochen. Aber das
nur nebenbei, deshalb zurück zu Sentas Vortrag. Nicht nur die
Männer waren wunderbar klassische Belegexemplare alles vorher
Analysierten, sondern auch die Frauen. Sie ergriffen sofort Partei
für einen Mann, der nach einer zehnminütigen Zusammenfassung
von anderen Frauen darauf aufmerksam gemacht wurde, daß er
sich sehr typisch im Sinne des Referierten verhalte und doch viel
leicht auch mal eine Frau zu Wort kommen lassen sollte. Ich

konnte nur staunen, wie schnell sich Frauen für einen Mann stark

machen, dem nur einmal im Ansatz das passierte, was Frauen oft
ihr Leben lang erfahren. Und soweit ist das ja noch nicht so
schlimm — kurios wird erst das Ganze, wenn wir dazu wissen, daß
Frauen, wenn sie selbst im Gespräch abgebügelt werden, in den sel
tensten FäUen eine solche Hilfe erfahren — weder von Männern
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noch von Frauen. Unsere Wahrnehmung ist also immer noch so
orientiert, daß wir die leiseste Kritik an Männern ganz sensibel
wahrnehmen und unser Unrechtsbewußtsein sofort erwacht. Wer
den aber Frauen ähnlich behandelt, so entspricht dies dagegen
unserer Vorstellung von Normalität.

Wünschenswert wären zahlreiche empirische Blitzanalysen für
den alltäglichen Gebrauch. Bewaffnet mit Stoppuhr oder Strichliste
könnten wir in mancher männerdominierten Gruppe erstmal uns
selbst klar machen, wieso wir ein Unbehagen in der Diskussion emp
funden haben. Und dann wären die Zahlen auch noch ein fakti
sches Argument, falls die Kritisierten uns nicht glauben sollten.
Soweit die positivistischen Vorschläge.

Als zweiten Schritt der Veränderung möchte ich die Autonomie
von Frauengruppen propagieren. Viele der von mir gelesenen
Untersuchungen konnten aufzeigen, daß in gleichgeschlechtlichen
Gruppen die Bereitschaft, Ängste zu überwinden, sehr viel größer
ist. Jede von uns, die je in einer Frauengruppe gearbeitet hat, weiß,
daß hier oft die stillsten Frauen den Mut fassen, auch mal beherzt
in eine Diskussion einzugreifen. Sei es, weil Themen wie weibliche
Sexualität offener angegangen werden, oder sei es, weil Frauen
genügend Freiraum in der sprachlichen Selbstbestimmung empfin
den: Autonomie ist ein notwendiger Weg der Frauenbewegung,
se Ibst wenn er manchmal problematisch sein kann. Immerhin ist in
vorautonomen Zeiten kein Mann auf die Idee gekommen, Frauen
sprache zu untersuchen. Und da es keine autonome Männerbewe
gung gibt, gibt es auch keine Männersprachenforschung . . .

Als drittes möchte ich noch zu bedenken geben, daß sprachliche
Veränderung, wie alles andere, einem dialektischen Verhältnis von
Theorie und Praxis unterliegt. Damit meine ich: wenn Ihr Jetzt
nur wissenschaftlich auf die linguistischen Probleme von Frauen
unterdrückung abfahrt und alles, was ich gesagt habe theoretisch
spannend findet, ohne aber im täglichen Kleinkrieg gegen Frauen
auch praktisch Partei für Frauen zu ergreifen, dann wird sich jede
weitere Diskussion um Geschlechtsspezifik von Sprache als Mode
thema totlaufen. Wer sich nur aus formalen Gleichheitsidealen dar

über aufregt, daß Frauen im Stellenangebotsteil der Zeitungen
unter männliche Formen subsumiert sind, ohne zugleich die gesam
ten Konsequenzen von beispielsweise Arbeitslosigkeit und Frauen
arbeitslosigkeit mit eigenem Engagement zu bekämpfen, wird
weder etwas an der Sprache noch an ihren gesellschaftlichen
Grundlagen ändern.
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Conny Sauer

Geboren wurde ich 1956, im Jahr der Einführung der Bundeswehr.
Meine Eltern und der drei Jahre später auftauchende Bruder gaben
meinem Leben den normalen bürgerlichen Rahmen. Ich las heim
lich Günter Amendts ,,Sexfront" und Ohe Guet>aras Tagebuch,
geriet in die Klauen einer Vietnamdemo und brüllte mit 14 Jahren
„solidarisieren, mitmarschieren". Heute, und das ist der Fortschritt,
weiß ich immerhin, was „Solidarität" sein könnte.

Schließlich habe ich acht Jahre Germat^istik, Philosophie und
Pädagogik studiert. Nun, da ich auch diesen Abschnitt hittter mich
gebracht habe, beschäftigt mich eigentlich nur noch ein Problem:
Wie finde ich einen gut bezahlten Arbeitsplatz, dem ich bei Unlust
auch fernbleiben kann.
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