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2 Sprachlupen

Vorwort (als «Sprachlupe» Nr. 310 am 18. 12. 2021 erschienen)

Nicht mehr auf Papier – und ja nicht papieren!
Band   I   (2009–2015) und Band   II   (2015–2021)  enthalten zusam-
men 306  «Sprachlupen», die zuvor in der Berner Tageszeitung
«Der Bund» erschienen  sind. Für diese  war ich ab 1973 bis zu
meiner  Pensionierung als  Auslandkorrespondent  und Redaktor
tätig, danach eben als Sprachkolumnist. Ausser auf meinem eige-
nen Netzplatz  Sprachlust werden die  «Sprachlupen» seit  2011
auch auf der Plattform  Infosperber verbreitet.  Der vorliegende
Band enthält  die  allein  noch  online  publizierten  Kolumnen ab
November 2021.

Einige Grundgedanken zu den Zeitungskolumnen habe ich in den
Vorworten zu den genannten Sammelbänden dargelegt. Sofern
die «Sprachlupen» auf Papier je auch im übertragenen Sinn pa-
pieren waren: Vom vorgegebenen Kolumnen-Format befreit, sol-
len sie es erst recht nicht sein, vielmehr frei von der Leber weg
fliessen – der Leber eines Lesers, wie ich ja selber auch einer bin.
Deshalb versuche ich beim Schreiben, die Brille des Empfängers
aufzusetzen (ohne Ansehen des Geschlechts).

Dazu halte ich mich an ein Rezept, das ich trotz seiner Banalität
gern weitergebe: Ich überlege mir, was ich sagen will, und dann –
sage ich es. Nach meiner Erfahrung als Leser (und als Schreib-
coach) gehen längst nicht alle beim Schreiben so vor: Allzu oft
schalten  sie  einen  Zwischenschritt  ein  und  fragen  sich,  wie
«man» ihren Gedanken denn auszudrücken pflege – je nachdem
in gehobener, amtlicher, wissenschaftlicher oder sonst einer Aus-
drucksweise. Und schon sind die papierenen Sätze da, oft ver-
schachtelt und mit Substantivierungen gespickt: «Die Aneignung
des Vorgelegten ist den Lesenden, wenn ihre Interessenlage ent-
sprechende  Bemühungen  rechtfertigt,  gegebenenfalls  durch
mehrfache Lektüre zuzumuten.»

Anders gesagt: «Wer sich dafür interessiert, soll meinen Text so
oft lesen, bis er drauskommt.» Das aber ist eben gerade nicht zu-
mutbar:  Die  Sätze  sollen  auf  Anhieb  verständlich  sein.  Dazu
braucht es keine aufgesetzt saloppe Schreibweise wie: «Bock auf

http://infosperber.ch/
http://sprachlust.ch/
http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?&callnumber=bel-2162179
http://tiny.cc/lupen1
http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?&callnumber=bel-1786907
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Lesen?  Hau  rein,  hier  schreibt  der  Kumpel!»  Was  es  aber
braucht, ist eine Vorstellung davon, wen man ansprechen will. In
meinem Redaktorenleben hörte (oder sagte) ich oft: «Der Leser
will …» – als ob wir das so genau gewusst hätten. In einem frü-
hen, aber sexistischen Anflug von Genderbewusstsein pflegte ein
Kollege  zu  mahnen:  «Denk  daran,  das  Liseli  Müller  von  der
Langstrasse muss das auch verstehen können.»

Nun kenne ich dieses fiktive Liseli so wenig wie sonst einen an-
onymen  Leser.  Ich  stelle  mir  indessen  vor,  dass  niemand  die
«Sprachlupe» liest, dem ich zuerst erklären müsste, was ein Sub-
stantiv ist.  Wer aber Interesse und Grundkenntnisse mitbringt,
soll meine Texte möglichst leicht verstehen können. Und deshalb
ist das, was ich sagen will und daher hinschreibe, selten die de-
finitive Fassung.  Die Gedanken stehen zuerst  so auf dem Bild-
schirm, dass ich selber drauskomme. Dann müssen sie so geord-
net werden, dass auch andere eine Chance haben, ihnen zu fol-
gen. Und zuletzt müssen die Sätze so vereinfacht werden, dass
der Sinn erhalten bleibt und sich erschliesst, ohne dass er müh-
sam herausgeklaubt werden muss.

Hat’s  geklappt?  Wenn  nicht,  ob  hier  oder  in  einer  anderen
«Sprachlupe»: Bitte sagen Sie es mir! Daniel Goldstein

dg@sprachlust.ch

Wie mir 1987 das Schreiben am Computer vorkam, 
steht im Anhang 1.

Unter sprachlust.ch/Wer sind Möglichkeiten angegeben, auf den
Plattformen E-Helvetica und Issuu meine E-Bücher zu lesen oder
als  PDF herunterzuladen.  Die in  den Texten  enthaltenen Links
funktionieren nur im PDF und bei Issuu.

Führt ein Link (in diesem Buch oder anderswo) nicht zum Ziel,
so hilft möglicherweise Mementoweb oder  Archive.org: dort im
Suchfenster die im Link enthaltene Web-Adresse (URL) eingeben.

zu Inhalt und Themen

https://achive.org/
http://timetravel.mementoweb.org/
https://issuu.com/sprachlust
https://www.helveticat.ch/discovery/search?query=any,contains,Daniel%20Goldstein%20Sprach*&tab=LibraryCatalog&search_scope=MyInstitution&vid=41SNL_51_INST:helveticat&offset=0
http://sprachlust.ch/Wer
mailto:dg@sprachlust.ch
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307: Infosperber, 6. 11. 2021

Der journalistische Imperativ
Mit wohltuender Zurückhaltung legte uns Radio SRF im Oktober
nahe, «warum uns die asymmetrische Organokatalyse interessie-
ren sollte» – nämlich nicht nur, weil es dafür den Nobelpreis gab,
sondern auch, weil  dadurch die chemische Industrie leistungs-
fähiger und umweltfreundlicher werden könne.

Da stimmt die Chemie zwischen «uns» einigermassen, einmal ab-
gesehen  davon,  dass  es  mich  schon  stört,  wenn  ein  Medium
mittels «wir» sein  Publikum vereinnahmt (vgl.  «Sprachlupe» 92
im Band   I  ). Aber weil die preisgekrönte Forschung diese Zwangs-
gemeinschaft nur «interessieren sollte» und nicht «muss», ist die
Vereinnahmung diesmal einigermassen erträglich.

Berner Kopfblätter mit Köpfchen

Da haben «wir» uns schon ganz anderen Zumutungen ausgesetzt
gesehen,  oft in  direkter Anrede und im strammen Befehlston:
«Was Sie über Kryptowährungen wissen müssen» – «Das müssen
Ungeimpfte wissen» – «Was Sie über die Pandora Papers wissen
müssen» – «Was Sie über die neuen Zertifikate auf der Grund-
lage eines Antikörper-Tests wissen müssen» – «Das müssen Sie
zum Ende der Gratistests wissen.» 

Das alles und noch viel mehr liess sich innert weniger Wochen
sammeln.  Wegen  der  willkürlichen  Auswahl  und  weil  die
«Sprachlupe» kein Pranger sein soll,  werden die Quellen nicht
genannt. Mit einer Ausnahme, weil damit ein Lob verbunden ist:
Das  letzte  Beispiel  stammt aus  den Tamedia-Zeitungen in  den
grossen Städten und dem Züribiet. Draussen im Bernbiet jedoch,
wo man noch weiss, was sich gehört, da hiess es: «Das sollten Sie
zum Ende der Gratistests wissen». Am andern Ende der Höflich-
keitsskala  stand  der  Lockbrief  eines  deutschen  Online-Kiosks:
«Das musst du zum Axel-Springer-Skandal wissen.»

http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?&callnumber=bel-1786907
http://sprachlust.ch/Was/Lupen8/Lupe92.pdf
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Aufdringlich, aber nicht unausweichlich

Dass  der  journalistische  Imperativ  grassiert,  hat  auch  mit  der
Pandemie zu tun. Da empfiehlt es sich ja,  Bescheid zu wissen.
Freilich ist fraglich, ob die aufdringlichsten Quellen auch die bes-
ten sind. Dass Medien mit Ratschlägen aufwarten, ist indes nicht
neu.  Den  Anfang  machten  wohl  illustrierte  Hefte.  Unter  dem
Motto «news you can use» breitete sich das Ratgeber-Angebot in
Publikationen aus, deren Hauptgeschäft die Aktualität und ihre
Einordnung  ist.  Dazu  gehören  auch  Antworten  auf  die  Frage
«was bedeutet es für mich?». Dringend auf Aufmerksamkeit an-
gewiesen,  erklären  heutige  Medien  ihre  Angebote  gern  zum
Muss-Wissen. Das müssen wir uns nicht bieten lassen: Wir dür-
fen weiterblättern, -zappen oder -klicken.

308: Infosperber, 20. 11. 2021

Eigenverantwortung, zu Dummheit mutiert
Eigenverantwortung – wer könnte denn dagegen sein? Für sein
eigenes Tun und Lassen verantwortlich zu sein, ist doch eine we-
sentliche Grundlage jedes zivilisierten Zusammenlebens. Und ei-
ne  unabdingbare  Voraussetzung für  ein  von unten nach  oben
aufgebautes Staatswesen wie die Schweiz: «Im Hause muss be-
ginnen, was leuchten soll im Vaterland.»

Das Gotthelf-Wort nimmt das Subsidiaritätsprinzip vorweg, das
hierzulande für die politischen Zuständigkeiten gilt: Was Einzelne
besorgen können, sollen sie nicht vom Staat erwarten – und wo
es diesen braucht, soll er möglichst nah am «Hause» agieren, zu-
nächst in der Gemeinde, wenn nötig im Kanton, wenn unerläss-
lich im Bundesstaat oder gar international. Eigenverantwortung
hochzuhalten, ist demnach für die Schweiz so selbstverständlich
wie für die USA «Mutterschaft und Apfelkuchen». Die Redensart
weist indes auch darauf hin, dass derlei Bekenntnisse ins Banale
abgleiten können.

zu Inhalt und Themen



10 Sprachlupen

Buchautorin befindet: «Blödsinn»

Auszuhandeln, wo es über die Eigenverantwortung hinaus staat-
liche Regelungen braucht und auf welcher Stufe, ist eine Dauer-
aufgabe  der  Politik.  In  jüngerer  Zeit  ist  «Eigenverantwortung»
auch  zum  billigen  Schlagwort  für  «weniger  Staat»  geworden,
ganz besonders beim Umgang mit der Pandemie. 

Absolut  gesetzte  Eigenverantwortung  kann  sogar  als  Synonym
für Dummheit verstanden werden. So tat es die Psychiaterin Hei-
di Kastner, Autorin des Buchs «Dummheit», im Gespräch mit der
«SonntagsZeitung»  (7. 11. 2021):  «Das  zentrale  Merkmal  von
dummen Leuten ist, dass sie ausschliesslich die eigene Position
priorisieren und alles andere ignorieren. Das sieht man auch in
dieser Corona-Pandemie, wo die Leute sagen: ‹Ich bleibe ganz
bei mir.› Da ist ständig von Eigenverantwortung die Rede. (Das)
heisst: Ich schaue nur für mich selbst und nicht für die anderen.
Das kann nur funktionieren, wenn ich als Eremit irgendwo völlig
isoliert in einer Höhle lebe. Dann (…) bin ich für mich verantwort-
lich und für keinen anderen. Aber sobald ich in einen grösseren
sozialen Kontext eingebettet bin, ist dieses Unwort der Eigenver-
antwortung einfach ein völliger Blödsinn. Die Corona-Pandemie
ist unglaublich ergiebig für das Thema Dummheit.»

Rücksicht verklebt

Auch wenn mir Kastners Logik einleuchtete, sträubte ich mich ge-
gen diesen jähen Wandel von der Staatsmaxime zum «völligen
Blödsinn». Ich liess mir noch einfallen, recht verstandene Eigen-
verantwortung werde eben nie absolut gesetzt, vielmehr wie die
Freiheit dort begrenzt, wo die Freiheit bzw. Eigenverantwortung
der andern beginnt. Doch dann erschlug mich der Kampfruf «Ge-
fährliche Covid-Verschärfung NEIN» – als Aufkleber, der eine gan-
ze Auto-Rückscheibe einnahm. Stimmen wir denn nächstens dar-
über ab, ob sich die Pandemie verschärfen darf? So dumm, das
zu meinen, war wohl nicht einmal, wer sich die Rücksicht ver-
klebt hatte. Aber vielleicht so durchtrieben, Leute zur Nein-Stim-
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me zu verlocken, weil sie doch Covid eindämmen möchten. Dass
mit «Covid-Verschärfung» nicht die Seuche, sondern das Gesetz
gegen diese gemeint war, stellten immerhin Inserate mit der glei-
chen Schlagzeile klar. Die angebliche «Verschärfung» umfasst er-
weiterte Finanzhilfen, mehr Tests (teils gratis) und das Zertifikat.
Selbst dieses kann man auch als Erleichterung sehen – für Leute,
die damit an sonst gesperrte Orte dürfen. 

309: Infosperber, 4. 12. 2021

Weltläufigkeit in the hinterland
Ein Trip ins Ausland wird schwierig – aber wenn Sie internationa-
le Sprachluft schnuppern wollen, geht das easy: Halten Sie Augen
und Ohren offen, und Sie vernehmen asap mit Englisch gespick-
tes  Deutsch.  Ich  meine nun nicht  die  –  zuweilen nützlichen –
Fremdwörter, die allmählich heimisch werden, sondern original
englische Fetzen, die in den Sprachfluss geworfen werden. Dies
nicht nur mündlich, sondern auch geschrieben, wie in folgenden
Beispielen, die alle aus hiesigen Medien stammen. Da soll ein Po-
litiker über den «‹krassesten Abstimmungskampf› ever» geredet
haben. Da im Bericht «ever» nicht in Anführungszeichen stand,
dürfen wir vermuten, er habe «je» oder «bisher» gesagt und der
englische Splitter sei ihm nur unterschoben worden.

Also wird der  Mann von uns  auch nicht  «geshitstormt».  Aber
vielleicht von andern, denn schon droht der nächste krasse Ab-
stimmungskampf, weil  das Covid-Gesetz erneut geändert wird:
«Here we go again», schloss der Bericht über den «krassesten».
Ein ganzer englischer Satz musste her, denn «schon geht’s wieder
los» wäre nicht originell genug. Weil: «In der Schweiz herrscht
Beef», und das muss etwas anderes sein als «dicke Luft». Näm-
lich die  internationale Ausgabe davon,  aber  mit  einem «Swiss
finish», der den englischen Sprachgebrauch verkennt: Dort kann
dieses «beef» nicht «herrschen», sondern man hat es mit dem
Kontrahenten, mit dem man im Zoff liegt.

zu Inhalt und Themen
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Kitsch und Klatsch auf Wanderschaft

Als gelehriger Leser könnte man sagen, so mit Englischbrocken
um sich zu schmeissen, sei «outright Kitsch» – wie es in einer
Filmbesprechung über gewisse Szenen hiess. Vielleicht wurde so-
gar  «Kitsch»  aus  dem  Englischen  geholt,  wo  es  ein  gängiges
Fremdwort ist. Ähnlich könnte es schon «Pasta» ergangen sein,
nämlich dass wir die heute geläufige Bezeichnung für Teigwaren
dem Italienischen nicht direkt verdanken, sondern mit dem Um-
weg über Amerika. Auch «Klatsch» kommt dort vor, vor allem als
«coffee klatch». Man könnte dieses Wort ebenfalls zurückholen,
statt  (bei  einem  anderen  Film)  von  einem  «gossipigen  News-
letter» zu schwadronieren. Das Fremdwort für «regelmässig zu
beziehende elektronische Post» (Duden) hat sich praktischerwei-
se etabliert,  aber das ist  noch kein  Grund dafür,  dass  jemand
«auf eine News zu sprechen kommt». Gemeint war eine ganz all-
tägliche Nachricht. Von zweifelhaftem Geschmack zeugt es eben-
so, wenn jemand «gepickelte Kohlrabi» auftischt.  Da es in der
Zeitung geschah und nicht bei Tisch, wissen wir nicht, ob das har-
te Gemüse durch Einlegen oder mit einem Pickel geniessbar ge-
macht wurde. An eine weitere Bedeutung von «Pickel» wollen
wir gar nicht denken, kulinarisches Stichwort: Mitesser.

Rückwirkend Weltsprache geworden

Nicht nur beim Essen kann so ein Einsprengsel den Genuss trü-
ben; auch beim Theaterbesuch ist man nicht davor gefeit. Da war
im Programmheft mitten in einem deutschen Satz vom «Spanish
Empire» als Auftakt des europäischen Kolonialismus die Rede –
was sogar dann blöd wäre, wenn sich Englisch gleich nach den
Entdeckungsreisen  des  Kolumbus  globalisiert  hätte.  Heute  in-
dessen ist es gang und gäbe, dass uns von einer «People’s Party»
oder einer «Liberation Front» aus irgendeinem Weltwinkel  be-
richtet wird, wo Englisch keine Landessprache ist. Die Volkspartei
oder Befreiungsfront mag eine englische Website haben oder ei-
ne angelsächsische Presseagentur hat ihre Mitteilungen weiter-
verbreitet, da spart man sich gern die Mühe der Übersetzung. Als
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im Reich Karls V. «die Sonne nie unterging», wäre man aber mit
Englisch nicht weit gekommen: Wer damals bei Gebildeten weit-
herum verstanden werden oder selber mit Bildung protzen woll-
te, griff zum Latein: «Imperium Hispanicum» – auch wenn es offi-
ziell nicht so hiess.

311: Infosperber, 1. 1. 2022

Aus frisch gehobenem Wort-Schatz: «flubbern»
«Flubbern,  unbedachtsam und unanständig herausplaudern» –
das alte Wort kommt in Zeiten der Pandemie und des Online-Je-
kami wie gerufen wieder zum Vorschein. Es war wohl bereits da-
mals eine Rarität, als es der Basler Gelehrte Johann Jakob Spreng
Mitte des 18. Jahrhunderts auf einen Zettel notierte. Als er 1768
starb, hinterliess er gegen hunderttausend solcher Notizen – die
meisten  schon wohlgeordnet  und bereit  zur  Publikation,  doch
seine Einladung zur Subskription hatte nicht den nötigen Erfolg
gehabt.

Also blieb der Wort-Schatz verborgen, bis sich ein Vierteljahrtau-
send später ein Team von Freiwilligen an die Hebung machte,
also daran, die alte deutsche Handschrift zu entziffern und die
Ordnung zu vollenden. Unter der Leitung des emeritierten Basler
Deutschprofessors  Heinrich  Löffler  ist  so  ein  siebenbändiges
Werk von gut 4600 Seiten entstanden. Der Schwabe-Verlag hat
die Pioniertat Sprengs und seiner postumen Geburtshelfer nun
mit dem Druck vollendet:  «Allgemeines deutsches Glossarium».
Zu «flubbern» hat Spreng zwar eine Quelle* angegeben, aber ne-
ben dem Wortsinn keine weiteren Erklärungen.

* Richey, Michael, Idioticon Hamburgense sive glossarium vocum Saxoni-
carum quae populari nostra dialecto Hamburgi maxime frequentantur. 
Hamburg 1743. Deutsch: Idioticon Hamburgense, oder Wörter-Buch
zur Erklärung der eigenen, in und um Hamburg gebräuchlichen, Nieder-
Sächsischen Mundart. Hamburg 1743, 2. Aufl. 1754 – Quelle gemäss:
Heinrich Löffler (Hg.), Johann Jakob Spreng, Allgemeines deutsches 
Glossarium. Basel 2021 (Literaturangaben zur Einleitung)

zu Inhalt und Themen

https://schwabe.ch/sprengs-glossar
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Sprachforschung als Volkskunde

Viele andere Einträge indes erfüllen  als  kleine Essays  den An-
spruch des Autors, nicht nur die Herkunft der ausgewählten Wör-
ter zu erkunden, sondern damit auch eine Kulturgeschichte des
«Germanentums» zu erschliessen. Er versprach «allen möglichen
Fleiß, die keltischen, gotischen, die altfränkischen, angelsächsi-
schen, langobardischen und alemannischen Urwörter aus den al-
ten Gesätzen, Gedichten, Urkunden, Wörterbüchern und andern
Schriftstellern zu sammeln». 

Besonders  interessierten  ihn  die  «germanischen Gebräuche  in
dem heidnischen und christlichen Gottesdienste, in Friden und
Kriege, in den Gerichten, in Heuraten, und sonst; Eigenschaften,
Sitten, Waffen, Kleidungen, Wohnungen, Wanderungen, und üb-
rigen Schicksale; die alten Namen der Städte, Länder, Gaüe, Flüs-
se, und drgl.; Männer- und Weibernamen; die in Vergessenheit
gerathenen Kraft- und Sprüchwörter, und reiche Ausdrücke unse-
rer  Altväter».  Dazu  gehört  wohl  «flubbern»;  selber  geflubbert
hat Spreng indessen nicht,  auch wenn ihm ein weiterer Basler
Professor  «krause Etymologie»  vorwarf,  «heute gänzlich veral-
tet» (Adolf Socin, 1888). 

Für Wissenschafter und Laien

Jedenfalls  hat  die  Germanistik  nun  uraltes  Neuland  vor  sich,
nachdem sie sich «seit langem damit abgefunden [hatte], dass
es  –  im  Gegensatz  zu  den  Naturwissenschaften  –  eigentlich
nichts mehr zu entdecken gibt», wie Heinrich Löffler im «Sprach-
spiegel» 3/2018 schrieb. Bisher galt der hergebrachte deutsche
Wortschatz mit dem Wörterbuch der Brüder Grimm als weitge-
hend aufgearbeitet. Sie hatten es 1838 in Angriff genommen und
– ohne das schlummernde Werk des Vorgängers zu kennen – ei-
nen ähnlichen Umfang wie Spreng geplant. Nach der Publikation
des ersten Bandes (A, 1854) lebten sie noch wenige Jahre. Gene-
rationen von Nachfolgern vollendeten bis 1961 das Werk in 32
Bänden mit durchschnittlich 10'000 Einträgen.

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=sps-002%3A2018%3A74%3A%3A81#81
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=sps-002%3A2018%3A74%3A%3A81#81
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Heute  ist  es  auch  im  Internet einsehbar.  Wer  Vergleiche  mit
Spreng anstellen will, kann dessen Werk nun im Druck untersu-
chen, oder am Bildschirm in den vollständig  erfassten Original-
zetteln. Es geht aber auch einfacher: «Unerhörte Auswahl ver-
gessener  Wortschönheiten  aus  Johann  Jakob  Sprengs  giganti-
schem, im Archive gefundenen, seit 250 Jahren unveröffentlich-
ten deutschen Wörterbuch». Unter diesem Titel hat der Berliner
Verlag  Das  kulturelle  Gedächtnis  Anfang 2021 einen  Band mit
Trouvaillen herausgebracht. Ihm verdanke ich auch «flubbern».

Frühere «Sprachlupen» zu Spreng: Nrn. 187 und 219 in Band   II   

312: Infosperber, 15. 1. 2022

Gerecht fürs Geschlecht, schlecht und recht
Von einem «Leitfaden für Grenzgängerinnen» höre ich und frage
mich schon, ob er sich allein an Frauen richtet. Weil im Bericht
abwechslungsweise  auch  Grenzgänger  vorkommen,  aber  keine
Anhaltspunkte für einen separaten Leitfaden, nehme ich an, die
Männer  seien  bei  den «Grenzgängerinnen» mitgemeint  gewe-
sen.  Soll  das  ausgleichende Gerechtigkeit  dafür  sein,  dass  mit
dem herkömmlichen generischen Maskulinum Personen beliebi-
gen Geschlechts gemeint sein können? Auch manche grammati-
kalisch weiblichen Personenbezeichnungen werden oder wurden
generisch verwendet, «Waise» etwa – doch ist «der Waise» nicht
mehr  selten.  Kommt bald auch «der Person» oder «der  Kory-
phäe»? 
Verwedelte Weiblichkeit
Nimmt ein Wort hingegen die Endung «-in» an, so bezeichnet es
eindeutig ein weibliches Wesen. Dieses darf sich sogar privile-
giert fühlen, derartige eigene Benennungen zu haben, während
mit der Form ohne «-in» je nach Zusammenhang nur die männ-
lichen oder aber alle einschlägigen Personen gemeint sein kön-
nen – jedenfalls solange der Sprachfeminismus dem generischen
Maskulinum nicht völlig den Garaus gemacht hat. Falls es zwar
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weiterlebt, seinen Platz aber mit einem «gleichberechtigten» ge-
nerischen Femininum teilt, das auf «-in» endet, so hat niemand
etwas gewonnen: Die Frauen verlieren dann ihre eindeutige Be-
zeichnung, und wenn die derart verwässerte weibliche Wortform
einmal einen Mann bedeuten soll,  braucht sie eine zusätzliche
Endung: «Lehrerinerich».

Das Abwechseln, das derzeit in vielen Medien aufkommt, dient
weniger der Sprachreform als der Sprachökonomie. Nach deren
ungeschriebenen, aber oft wirksamen Gesetzen hat die einfache-
re Ausdrucksweise bessere Überlebenschancen. Und die eben-
falls zunehmend praktizierte Doppelnennung («Lehrerinnen und
Lehrer»)  ist  zwar  grammatikalisch  wie  gendermässig  korrekt,
aber eben nicht ökonomisch. Häufig liesse sich beides kombinie-
ren  («Lehrkräfte»  oder  modisch  «Lehrpersonen»),  oder  man
könnte statt von den Personen von der Tätigkeit reden («Unter-
richt»). Doch das erfordert ein bisschen mehr Nachdenken und
kann wiederum kritisiert werden, weil so die Frauen «nicht sicht-
bar» seien.

Abwechslung macht das Lesen lustig
Nachdenken ist aber auch beim Abwechseln nötig. Unproblema-
tisch ist es, Individuen oder Gruppen nur als Beispiele zu nennen,
etwa so: Strapaziert werden derzeit viele Berufsleute, Ärztinnen
wie Pfleger, Journalisten wie Virologinnen. Dass der Stress hier
nicht geschlechtsspezifisch zuschlägt, versteht man ohne Mühe.
Auf falsche Fährten jedoch führen der «Leitfaden für Grenzgän-
gerinnen»  oder  der  Untertitel  «Nur  Elektrikerinnen  oder  Ver-
käufer würden aufgeboten, versprach Bundesrätin Amherd.» Da
deutet «nur» nicht auf Beispiele, sondern auf Festlegungen. Blei-
ben also die (zahlreicheren) Elektriker und Verkäuferinnen ver-
schont, oder hat die Magistratin bloss selber unbedacht abge-
wechselt? Weder noch, vielmehr stand im Artikel als wörtliches
Zitat: «Die Sanitätssoldaten arbeiten zivil als Elektriker oder im
Verkauf.» Dass es auch Frauen sein können, dürfte allen Men-
schen guten Willens klar sein. 
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Beim Schreiben indes kann guter Wille zu Unsinn verleiten: «Wir
verschlimmern Probleme mit dem Körperbild bei einem von drei
Teenagerinnen», stand so in der verunglückten Übersetzung aus
einem Facebook-Internum. Und da wurde gar eine olympische
Böckin geschossen: «Die besten Skinationen dürfen nur noch 22
Teilnehmerinnen  selektionieren,  maximal  11  pro  Geschlecht.»
Selbst Doppelnennungen können in die Irre führen: «Empfehlun-
gen werden von Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz oft zu we-
nig umgesetzt. Das führt zu einer Ungleichbehandlung von Pati-
enten und Patientinnen,  wie  eine  Nationalfonds-Studie  zeigt.»
Der letzte Satz lässt auf Geschlechterdiskriminierung bei der Be-
handlung schliessen. Gemeint ist aber, allen könne es widerfah-
ren, dass sie nicht so verarztet würden, wie es empfohlen sei.

313: Infosperber, 29. 1. 2022

Tickt und tockt eine ganze Generation gleich?
Sie kleidet sich «schlicht,  clean und klassisch», aber sie «fährt
neuerdings auf Tangas ab» – nicht etwa diskret unter der Stre-
bergewandung, sondern statt kreuzbrav plötzlich kreuzblutt, wie
das  mitgelieferte  Zeitungsbild  beweist.  Und  dieses  rätselhafte
Wesen geht «freitags für das Klima auf die Strasse», doch irgend-
etwas treibt es «gleichzeitig dazu, Fast Fashion zu Billigstpreisen
zu  kaufen und sich um die Produktionsbedingungen zu foutieren».

Wäre hier nur von einem einzelnen Menschen in seinem Wider-
spruch  die  Rede,  so  könnte man ihn  getrost  seinen Marotten
überlassen – aber es geht um eine ganze Generation, die sich an-
geblich im Gleichschritt durch ihr junges Leben tastet. Es ist die
Generation  Z,  Jahrgänge  ungefähr  1996  bis  2010,  mit  Social
Media aufgewachsen,  daher  als  «true digital  natives» mit  der
Abkürzung Gen Z geschlagen.

«Vier Stunden täglich verbringen die Angehörigen der Generati-
on  Z  in  der  Schweiz  gemäss  einer  Studie  der  Firma  Xeit  am
Smartphone, switchen zwischen Tiktok, Whatsapp und Instagram

zu Inhalt und Themen



18 Sprachlupen

hin und her.» Ihre Vorgänger, ab 1980 geboren, erhielten von der
einschlägigen Forschung zunächst ein Y, dann den Namen Millen-
nials. Sie bekamen zwar auch schon digitale Gerätschaften in die
Wiege gelegt, aber vorerst ohne soziale Vernetzung.

Sterndeutung und Starkult
Der im letzten Oktober geortete klassische Kleidungsstil gefällt
übergreifend  beiden  Generationen,  genauer  deren  «modebe-
wussten» Angehörigen – zur Abwechslung einmal ein Merkmal,
das nicht für alle Gleichaltrigen gilt. Aber dann ist mit der Diffe-
renzierung schon wieder Schluss, denn die Trendforscherin Sarah
Owen weiss: «Astrologie ist für die Millennials und die Gen Z ein
Mittel, um sich selbst und ihren Platz in der rästselhaften und un-
sicheren Welt besser zu verstehen.»

Alle bisherigen Zitate stammen aus der «SonntagsZeitung», mei-
ner  Hauptquelle  für  Generationendeutung.  Die  wenigen mit  Z
gestempelten jungen Leute, die ich etwas näher kenne, wollen
indes nicht so recht oder gar nicht zum Einheitsbild passen. Fin-
gern sie und ihresgleichen etwa in der S-Bahn auf den Handys, so
hebt sie das kaum von älteren Fahrgästen ab. In den Köpfen mag
es anders aussehen, denn da herrsche bei den Jüngeren «stän-
diges Sich-Präsentieren, Sich-Vermessen und Sich-Vergleichen».
Tendenz zunehmend, «zumal laut Umfragen über 70 Prozent der
Generation Z davon träumen, eine Online-Berühmtheit zu wer-
den (Millennials: 55 Prozent)».

Wenn die Trendmeldung trendet
Nehmen wir an, diese nicht näher beschriebenen Umfragen sei-
en seriös gemacht und stimmten tatsächlich überein, so präsen-
tiert sich die Gen Z jedenfalls in ihren Träumen einigermassen
kompakt. Doch mich beschleicht der Verdacht, es handle sich um
Befragungen auf jenen Plattformen, die eben gerade der Online-
Berühmtheit dienen und dank ihren Automatismen die Traum-
frage vorwiegend jenen zuspielen, die ihren Online-Lebenstraum
bereits vor sich hertragen. 
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Stracks macht sich der Traumtrend selber berühmt – er trendet
also, zeit- und mediengerecht gesagt. Nun braucht er nur noch
den wissenschaftlichen Anstrich der Trendforschung. Zeitgeistige
Medienleute zögern dann nicht, der Generation Z auch die digi-
tale Ruhmsucht in den Steckbrief zu schreiben – jedenfalls bis die
nächste  Altersklasse  durchs  globale  Dorf  getrieben  wird.  Die
heisst im Marketing bereits Generation Alpha – aber da die grie-
chischen Buchstaben gerade etwas in Verruf geraten sind, steht
die mediale Bestätigung noch aus.

314: Infosperber, 12. 2. 2022

Grussgraben – ein Fall  für die Meinungsforschung
Die Stadt, die Agglo und das Land – diesen Dreiklang stimmt die
Meinungsforschung in  der  Schweiz  gern  an,  wenn sie  Abstim-
mungsresultate deutet. Klafft bei einer Vorlage der Stadt-Land-
Graben, dann hängt das Ergebnis davon ab, auf welche Seite sich
die Agglo schlägt. Über diesen Zwischenbereich führt also häufig
die Siegerstrasse – aber ist die nach statistischen Merkmalen de-
finierte  Agglomeration  als  Ganzes  ein  wankelmütiges  Wesen
oder verläuft durch sie selber auch ein Graben?

Mir scheint,  es gebe so einen Graben –  einen,  der sozusagen
sprachlos macht. Vor einigen Monaten fragte mich ein Nachbar,
ob mir in letzter Zeit im Quartier ebenfalls Leute aufgefallen sei-
en, die einen nicht grüssten. So war es tatsächlich, und wir waren
uns rasch einig, dass die in der neuen, gediegenen Überbauung
an der Hangkante wohnen müssten. Mit vier Stockwerken ist sie
doppelt so hoch ist wie ihre Umgebung und zieht gewiss eine ur-
bane Klientel an, die Fernsicht und ein bisschen Landluft sucht.
Kommen  Zugezogene  an  die  –  eigens  für  sie  verschobene  –
Postauto-Haltestelle, erwidern manche einen Gruss, andere las-
sen den Blick  abgewandt.  So bleibt  ihnen das ungeschriebene
Gesetz  verborgen,  dass  auch  Unbekannte  einander  grüssen,
wenn sie sich oberhalb des Talbodens begegnen.

zu Inhalt und Themen
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Grüssen links und grüssen rechts
Nun bin ich selber umgezogen, entlang der Vorortsbahn näher zur
Stadt und zugleich näher zur Bahnstation. Am neuen Wohnort, so
dünkt mich nach den ersten Spaziergängen, verläuft die Gruss-
grenze ein Stück höher oben an der Talflanke, die hier flacher
emporsteigt. Selbst in der Stadt bin ich in ruhigeren Quartieren
schon auf Grussoasen gestossen. Umgekehrt gibt es auf dem Land,
wo man sich bekanntlich noch grüsst, ebenfalls geschäftige Orts-
kerne, wo sich das Grüssen auf Leute beschränkt, die man kennt.

Können wir nun aus dem Grussverhalten auf die politische Ten-
denz schliessen? Neigen also die Grusszonen eher zur ländlichen,
die Grusswüsten zur städtischen Seite? Da Abstimmungsresultate
nicht nach Quartier erhoben werden, lässt sich das schwer er-
mitteln. Bei Umfragen wäre es eher möglich, vor allem bei tele-
fonischen im Festnetz.  Es könnte sich dabei  allerdings heraus-
stellen, dass die Wahlverwandtschaft genau umgekehrt funktio-
niert  –  dass  sich  also  linksgrün  Ausgerichtete  besonders  gern
dort niederlassen, wo man sich in der Agglomeration oder auch
der Stadt grüsst.  Und dass an den unwirtlichen Strassenzügen
mehr  städtische Benachteiligte  oder  von der  Agglo eingeholte
Alteingesessene leben, bei denen die SVP Stimmen einheimsen
kann. [Politikgeograph] Michael Hermann, übernehmen Sie!

315: Infosperber, 24. 2. 2022

Es lohnt sich, Putins Rede zu lesen
Es ist selten, dass gewaltbereite Machthaber ihre wirklichen Ziele
so deutlich offenlegen, wie es Russlands Präsident Putin am 21.
Februar getan hat,  als  er  die von ostukrainischen Abtrünnigen
ausgerufenen «Volksrepubliken» anerkannte. Dank dem Berliner
«Tagesspiegel» liegt die Rede auch auf Deutsch vor. Putin richtet
sich «natürlich auch an unsere Landsleute in der Ukraine» und
macht sogleich klar, dass er damit die ganze Bevölkerung meint:

https://plus.tagesspiegel.de/politik/vor-der-ukraine-invasion-putins-rede-an-das-volk-im-wortlaut-401380.html
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die Ukraine sei «ein integraler Bestandteil unserer eigenen Ge-
schichte, Kultur und unseres spirituellen Raums». Dass sie sich
überhaupt abspalten konnte, führt er auf das von Lenin gewähr-
te Sezessionsrecht der Sowjetrepubliken zurück, das «nicht nur
ein Fehler, sondern wie man sagt, viel schlimmer als ein Fehler»
gewesen sei.

Die Fortsetzung des – einem französischen Minister zugeschrie-
benen – Zitats liess Putin unerwähnt: «nämlich ein Verbrechen».
Aber so sieht er es: Lenin habe Russland mit den «oft willkürlich
gebildeten Verwaltungseinheiten … einen Teil seiner eigenen his-
torischen Territorien entrissen» und namentlich den (jetzt um-
kämpften)  Donbass  «buchstäblich  in  die  Ukraine  hineinge-
presst».  Spöttisch  fährt  der  Präsident  fort:  «Und  jetzt  haben
‹dankbare Nachkommen› Lenin-Denkmäler in der Ukraine abge-
rissen.  Sie  nennen es Entkommunisierung.  Wollen Sie die Ent-
kommunisierung? Nun, wir sind sehr zufrieden damit. Aber wir
dürfen nicht,  wie man so schön sagt,  auf halbem Weg stehen
bleiben. Wir sind bereit, Ihnen zu zeigen, was eine echte Entkom-
munisierung für die Ukraine bedeutet.»

Mit strafendem Arm nach Odessa

Dass der ganze Weg «heim ins russische Reich» bedeute, sagte er
nicht, und auch nicht, was es für den Schritt von der Bereitschaft
zum «Zeigen» noch brauchen würde. Aber er kündigte ein Ein-
greifen weit über den Donbass hinaus an einer Stelle deutlich an:
«Wir kennen ihre Namen und werden alles tun, um sie zu bestra-
fen, sie zu finden und vor Gericht zu stellen», sagte er über die
Brandstifter des Gewerkschaftshauses,  in dem 2014 in  Odessa
Dutzende prorussischer Demonstranten ums Leben kamen. 

Jene Ereignisse sind tatsächlich ein besonders düsterer Teil des
Sündenregisters,  das  Putin dem «Marionettenregime» in  Kiew
vorhielt. Die Vorwürfe mangelhafter Demokratie und grassieren-
der Korruption sind zwar nicht unberechtigt, klingen aber aus be-
rufenem russischen Mund geradezu grotesk, so auch dieser: «In

zu Inhalt und Themen
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der Ukraine gibt es einfach kein unabhängiges Gericht.» Schwe-
rer wiegt die Benachteiligung der weit  verbreiteten russischen
Sprache,  als  «Derussifizierung und Zwangsassimilierung» über-
zeichnet.

Als Beleg für die «externe Kontrolle» der Ukraine führt der Präsi-
dent insbesondere deren Zusammenarbeit mit der Nato an, die
sich immer mehr als Bedrohung Russlands erweise. Da US-Pla-
nungsdokumente «die Möglichkeit eines so genannten Präventiv-
schlags gegen feindliche Raketensysteme vorsehen», sagt er vor-
aus: «Die Ukraine wird als Sprungbrett für diesen Schlag dienen.»
Als Vorbeugung sieht er seinen Vorschlag, die Nato möge ihre
Osterweiterungen zurückrollen. Da dies «ignoriert» werde, kün-
digt er «Gegenmassnahmen» an, und zu den angedrohten Sank-
tionen meint er,  diese würden selbst  ohne Vorwand kommen,
um «die Entwicklung Russlands zu unterdrücken». 

Lenins Fehler korrigieren

Wenige Stunden nach seiner Rede erteilte Putin seinen Truppen
den – nunmehr offiziellen – Marschbefehl Richtung Donbass. Ge-
rade wenn der russische Präsident sein Land durch eine nahende
Nato wirklich bedroht sieht,  kann er es dabei nicht bewenden
lassen, sondern muss eine aus seiner Sicht genügende Kontrolle
über die Ukraine anstreben – ganz abgesehen von seiner Beru-
fung auf die historische Zusammengehörigkeit. Das Rad der Ge-
schichte auf einen angeblich richtigen Stand zurückzudrehen, ist
ein  beliebter  Anspruch  von  Politikern,  die  mit  dem  heutigen
Stand der Dinge unzufrieden sind. 

Dass sich Putin mit der Unabhängigkeit der Ukraine nicht abge-
funden hat,  zeigt indirekt ein verklausulierter Satz über Lenins
«Geschenk an die Nationalisten» – eben das Sezessionsrecht als
Mittel, ihnen die gefährdete junge Sowjetunion beliebt zu ma-
chen: Der heutige Präsident sagt dazu, «dass die Erwägungen der
aktuellen politischen Situation … keinesfalls die Grundlage für die
Grundprinzipien  der  Staatlichkeit  bilden  dürfen  und  können».
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Verbunden mit  seiner mehrfach wiederholten Geringschätzung
der ukrainischen Staatlichkeit drängt sich der unausgesprochene
Schluss auf, nur im Verbund mit Russland lasse sich in der Ukrai-
ne Staat machen.

Mit Angriff nachgedoppelt

Diese Analyse wurde am Mittwoch, 23. Februar, geschrieben – in
der Annahme, bis zum «Sprachlupe»-Termin vom Samstag wür-
den den Worten noch nicht so deutliche Taten folgen. Ich habe
den Text unverändert gelassen, inklusive Titel und Infosperber-
Vorspann («Die Ukraine braucht einen guten Schuss russischer
Staatlichkeit, um auf den Präsidenten nicht als Bedrohung zu wir-
ken»). Auch Putins Ansprache vom frühen Donnerstag zum Be-
ginn seiner «Militäroperation» ist beim «Tagesspiegel»  in deut  -
scher Übersetzung   zu lesen.

316: Infosperber, 12. 3. 2022

Die Geschichte und der Konjunktiv
«Die Geschichte kennt kein Wenn.» Dieser Satz der deutschen
Historikers Karl Hampe ist bei gebildeten Russen zum geflügelten
Wort geworden – in einer Form, die von Josef Stalin überliefert
ist: «Die Geschichte kennt keinen Konjunktiv.»

Derzeit aber kennt die laufende russische Geschichtsschreibung
nicht einmal den Indikativ, jedenfalls nicht als Wirklichkeitsform,
die diesen Namen verdient. Der Krieg in der Ukraine darf ja in
russischen  Medien  nicht  einmal  Krieg  genannt  werden.  Die
Sprachverdrehungen begannen schon im Vorfeld und überschla-
gen sich jetzt in der «Sonderoperation» von «Friedenstruppen»;
sie entlarven sich damit selber.
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Zu viel oder zu wenig getan?

Indessen  betrachten  manche  westlichen  Stimmen  die  Vorge-
schichte des Kriegs eben doch im Konjunktiv – mit Spekulationen
darüber, wie der russische Angriff hätte verhindert werden kön-
nen. Das Verhalten westeuropäischer und amerikanischer Regie-
rungen stösst dabei auf Kritik aus entgegengesetzten Richtungen.
Es wird mit Einschätzungen beschrieben, die einander ausschlies-
sen: Je nach Sicht wäre der Krieg demnach ausgeblieben, wenn
der Westen keine «Provokation» durch Anbindung der Ukraine
betrieben hätte oder aber kein «Appeasement» durch Duldung
früherer russischer Übergriffe. Sollte auch hier die Wahrheit in
der Mitte liegen, dann hätte weder mehr Entgegenkommen noch
mehr Abschreckung den Krieg verhindert – aber auch das bleibt
ein Konjunktiv.

Selbst wer die westliche Unterstützung für Demokratie und/oder
Aufrüstung der Ukraine als Aufreizung Russlands einschätzt, di-
stanziert sich heute von Putins Angriff. Erst recht tun das jene,
die meinen, der russische Machthaber sei durch eine zu weiche
Haltung des Westens zur Invasion ermuntert  worden.  Das  be-
haupten nicht  nur  der  amerikanische  Ex-Präsident  Trump und
ihm nahestehende Kreise. Auch der besonnene britische Osteu-
ropa-Historiker Timothy Garton Ash bringt «Appeasement» ins
Spiel,  das  «man  meistens  leider  erst  im  Rückblick»  erkenne
(«Echo der Zeit», 28. Februar).

Das versteckte «Wenn»

Nun  wäre  ja  «Besänftigung»  eine  gute  Sache,  wenn sie  denn
funktionieren würde. Aber mit «Appeasement» erinnert man an
die Politik des britischen Premiers Chamberlain, der 1938 glaub-
te, er habe «Frieden für unsere Zeit» gesichert, als Grossbritanni-
en und Frankreich Hitler die Annexion des tschechischen Sude-
tenlandes zugestanden. Das Scheitern ist seither bei «Appease-
ment» quasi inbegriffen. 
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Garton Ash sprach denn auch von einer «versäumten Chance»,
dass man nach den russischen Angriffen auf Georgien 2008 und
die Ukraine 2014 nicht mit starken Sanktionen und militärischer
Hilfe reagierte. Mit Blick auf amerikanische Stimmen, Präsident
Biden  hätte sogar  die  Entsendung  eigener  Truppen  «auf  dem
Tisch lassen» sollen, hatte das «Echo» bereits resümiert:  «Tat-
sache ist, dass die USA und der Westen in der Abschreckung des
russischen Angreifers  versagt haben.» Ein knallharter  Indikativ,
hinter dem sich aber der Konjunktiv verbirgt, stärkere Abschre-
ckung hätte funktioniert.

317: Infosperber, 26. 3. 2022

«Collateral»: nicht Schäden, sondern Menschen
Der Ukraine (und uns) bleibt in den Moskauer Verlautbarungen
über  die  «Spezialoperation»  das  unselige  Wort  «Kollateral
schäden»  erspart.  So  umschrieben  die  USA  zivile  Opfer  in
Afghanistan oder Irak und suggerierten damit eine bedauerliche,
aber  unvermeidliche  Nebenwirkung  der  Kriege.  So  etwas  hat
Russland nicht  nötig:  Es greift ja  nach eigener Darstellung nur
militärische Ziele  an  und trifft auch nur  solche.  Ist  einmal  ein
Spital  oder  ein  Theater  unübersehbar  zerbombt,  dann  ist
sogleich die Begründung zur Hand, da sei Kriegsmaterial gelagert
worden oder hätten ukrainische Soldaten Kranke und Pflegende
als menschliche Schutzschilde missbraucht.

Dass russisches Militär selber just das wirklich getan hat, geht in
mindestens einem Fall aus glaubhaften Berichten Überlebender
hervor. Und das grausame Abwürgen der Stadt Mariupol ist auch
eine  gigantische  Geiselnahme,  konnte  doch  längst  nicht  die
ganze Bevölkerung durch die ständig schikanierten «humanitären
Korridore»  in  Sicherheit  gelangen  –  oder  nur  in  eine  prekäre
Lage: mit Evakuation, vielleicht gar Deportation Richtung Russ-
land.

zu Inhalt und Themen
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Kriegsziel und Faustpfand

Die  Zivilbevölkerung  zu  quälen,  ist  also  nicht  eine  Begleit-
erscheinung dieses Krieges, sondern eines seiner Mittel. Auch die
anfängliche Beteuerung Moskaus, es strebe keine Besetzung an,
hat  sich  als  hohl  erwiesen.  Inzwischen  schliesst  der  Kreml-
sprecher  «die Möglichkeit  nicht aus,  die vollständige Kontrolle
über besiedelte Gebiete zu übernehmen». Wenn es dabei zivile
Opfer und Zerstörungen gibt, dann ist – wie Putin schon vor dem
Einmarsch sagte – die Ukraine selber schuld. Und nun doppelt er
mit  der  Behauptung  nach,  dem  «Kiewer  Regime»  sei  «das
Schicksal seiner eigenen Bevölkerung egal».

Eine Mitschuld weist der Kreml den westlichen Ländern zu, die
Waffen liefern:  das  verlängere  den  Krieg.  Wahrscheinlich  trifft
das zu, aber als Argument des Angreifers ist es zynisch, denn es
bedeutet: Die Ukraine soll  ganz im Stich gelassen werden und
sich  widerstandslos  ergeben,  dann  gibt  es  auch  keine  Opfer
mehr. Ausser dass dann alle, die unter Russlands Herrschaft fal-
len, Opfer werden – jedenfalls als Geiseln, ausgesetzt der ange-
kündigten  Strafjustiz  und  «Entnazifizierung».  Sie  wären  dann
«collateral» nicht im Sinn von «begleitend», sondern als Faust-
pfand, was das englische Wort ebenfalls bedeutet – und was die
Umzingelten in Mariupol schon sind.

318: Infosperber, 9. 4. 2022

Tempo Twitter ist gefährlich wie Tempo Teufel
«Diese Geschehnisse sowie alle anderen mutmasslichen Verstös-
se gegen das  humanitäre  Völkerrecht  bedürfen dringlich einer
unabhängigen internationalen Untersuchung.» Das war der Kern-
satz  auf  dem Zettel des Aussendepartements EDA. Am letzten
Sonntag,  nachdem  brutale  Bilder  die  Gräueltaten  im  ukraini-
schen Butscha aufgezeigt hatten, hängte es ihn ans Anschlagbrett
– nicht an eines vor dem Bundeshaus, sondern an jenes namens
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Twitter,  das  jeden  Bildschirm  mit  Internetanschluss  erreichen
kann. Die Zettel heissen dort Tweets, und jener des EDA erntete
viel Kritik in den Medien, ob «soziale» wie Twitter oder «rich-
tige». Im Vergleich zu Verlautbarungen anderer Regierungen zu
langsam, zu lau, lautete der Tenor: Russland hätte als Täter ge-
nannt werden müssen, gar mit dem Soforturteil «Völkermord». 

Tags darauf wurde Bundesrat Cassis im Tamedia-Interview deut-
licher, wenn auch immer noch in wohlbemessenen Worten: «Al-
les deutet im Moment» auf russische Täterschaft, und wie die
«krasse Verletzung des  humanitären Völkerrechts»  einzustufen
sei, müssten «die Gerichte klären. Ich als Politiker rede von mut-
masslichen Kriegsverbrechen.» Die Schweiz  habe als  eines  der
ersten  Länder  eine  unabhängige  Untersuchung  gefordert.  Der
Aussenminister räumte ein: «Der Tweet war wohl zu fest in Ver-
waltungssprache verfasst.  So  funktioniert  aber  die  Diplomatie.
Sie ist vorsichtig. Vergessen wir nicht: Wir sind auch inmitten ei-
nes Informationskriegs.»

Schnellschüsse im Informationskrieg

Aus meiner Sicht hätte sich Cassis die Stilkritik an seinen Beam-
ten sparen können: Das Hauptproblem ist nicht,  wie der Tweet
abgefasst war, und nicht einmal,  was drinstand. Das Hauptpro-
blem ist, dass sich Behörden überhaupt auf Twitter oder andern
derartigen Plattformen äussern. Denn die sind mit der eingebau-
ten Klickbewirtschaftung darauf angelegt, dass sich Wellen der
Empörung hochschaukeln.  So  berechtigt  die  Empörung gerade
im Fall  Butscha ist:  Sie ist die Summe persönlicher Reaktionen
von Individuen, womöglich verstärkt durch Automaten, die sich
als Individuen ausgeben – sie sind Waffen im Informationskrieg.
Es ziemt sich nicht, bewusst altmodisch gesagt, dass Amtsstellen
zivilisierter Staaten daran teilnehmen. Wenn sie solche Anschlag-
bretter  benutzen,  um «bei  den Leuten» zu sein,  verleihen sie
Twitter und Co. unverdientes Ansehen.

zu Inhalt und Themen
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Das Tempo, das in Netzmedien möglich und wegen der Konkur-
renz schier unvermeidlich ist, verleitet auch zu Schnellschüssen,
bewusst kriegsrhetorisch gesagt. Die ziemen sich weder für Äm-
ter noch für etablierte Medien, werden aber durch deren Auf-
tritte «online first» begünstigt. Sie können auch hinten hinaus ge-
hen, wenn sich jemand lang genug daran erinnert. So titelten die
– gedruckten! – Tamedia-Blätter am dritten Kriegstag: «Der Fall
der Hauptstadt ist eine Frage von Tagen». Dies notabene über ei-
ner Nachrichtenübersicht, die eigentlich Fakten bieten sollte. Die
«Süddeutsche Zeitung»,  von welcher der Text stammte,  setzte
den Titel halbwegs vorsichtiger: «Umzingelt». Den Fall Kiews in-
nert Tagen verschob sie in den Untertitel, als Befürchtung von
Militärexperten. Im Text waren diese Experten dann «die US-Ge-
heimdienste».  Informationskrieg  oder  nur  schlampiger  Instant-
Journalismus?

319: Infosperber, 23. 4. 2022

Hoffen auf Vernunft, hüben und drüben
«Mer miessed uf allnen Äbene probiere, Russland zer Vernunft
z’bringe». Was Bundesrätin Viola Amherd in ihrer unnachahm-
lichen Direktheit schon in der ersten Kriegswoche sagte, gilt noch
immer – und noch immer ist nicht abzusehen, wie es gelingen
könnte, und ob Vernunft überhaupt ein geeignetes Werkzeug ist,
mit  dem Krieg in der Ukraine fertig zu werden,  ob gedanklich
oder in der Realität.  Ohne philosophischen Tiefgang muss hier
die  Duden-Definition  für  «Vernunft»  genügen:  «geistiges  Ver-
mögen des Menschen, Einsichten zu gewinnen, Zusammenhänge
zu erkennen, etwas zu überschauen, sich ein Urteil zu bilden und
sich in seinem Handeln danach zu richten». 

Dieses Vermögen wurde dem russischen Präsidenten Wladimir
Putin  vor  dem  Krieg  weitherum  attestiert.  «Weltwoche»-Chef
und SVP-Nationalrat Roger Köppel sah ihn gar als Lehrmeister;
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just nach Kriegsbeginn erschien ein Kommentar,  der zuvor ge-
schrieben und danach oft zitiert wurde: «Kehren wir dank Putin
zur Vernunft zurück? Der eisige Stratege aus dem Osten ist wo-
möglich die Schocktherapie, die der Westen dringend braucht,
um sich von seinen gefährlichen Illusionen zu befreien.» Als der-
artige Illusion nannte Köppel namentlich die Ansicht, Putin wolle
die Ukraine erobern und die Westmächte könnten mit Waffen-
lieferungen einen Krieg verhindern, indes: «Gut möglich, dass sie
mit ihrer Einmischung genau das Gegenteil bewirken.» 

Wenn Moskau Vernunft verlangt

Manche glauben noch heute, gerade das sei geschehen: Das Nä-
herrücken der Nato habe Moskau erst zum Angriff veranlasst, ja
gar genötigt. Putins enger Vertrauter Dimitri Medwedew droht
nun Finnland und Schweden im gleichen Sinn und Geist, wenn
sie der Nato beiträten, würde Russland in Reichweite «ihres eige-
nen Hauses» aufrüsten, auch atomar; indes: «Wir wollen hoffen,
dass die Vernunft der nördlichen Partner doch noch siegt.» Zu
befürchten hätten sie ja nichts, denn Russland habe mit ihnen
«keine Gebietsstreitigkeiten wie mit der Ukraine». Ist es unver-
nünftig, zu fragen, wer denn diese «Streitigkeiten» herbeigeführt
hat?

In entgegengesetzter Perspektive schrieb der britische Osteuropa-
Historiker Timothy Garton Ash nach Russlands Invasion: «Und so
stehen wir hier, bekleidet mit nichts ausser den Fetzen unserer
verlorenen Illusionen.» Von Radio SRF befragt, worauf sich das
beziehe,  nannte  er  das  vermeintliche  Vermeiden  von  Kriegen
durch eine europäische Sicherheitsarchitektur «und natürlich die
Illusion, dass wir mit Wladimir Putin noch vernünftig verhandeln
könnten» (vgl. Nr. 316). Immerhin hofft auch Garton Ash nun, die
EU werde den «Weckruf» vernehmen. Demnach soll  sie fortan
eine «Politik der Stärke» führen, mit Aufnahme einer am Ende
des Kriegs gefestigten, demokratischen Ukraine. Mit einem Russ-
land ohne Putin hält der Historiker dann sogar ein «gemeinsames
Haus Europa» für möglich (von dem einst Gorbatschow sprach),

zu Inhalt und Themen
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samt Sicherheitsarchitektur. Vernunft oder neue Illusion (Duden:
«Wunschvorstellung; Wahn, Sinnestäuschung»)?

Vernunft und Geschäft

Als  weitere  Berufungen auf  die  Vernunft sind mir  aufgefallen:
«Angesichts der jüngsten Entwicklungen sind Bundesrat und Par-
lament hoffentlich zur Vernunft gelangt» (SVP-Nationalrat  Wer-
ner  Salzmann  gegen  den  bereits  beschlossenen  Verkauf  der
Ruag-Munitionsfabrik).  «Die  Vernunft  gebietet»  anzuerkennen,
dass sich die politische Lage grundlegend geändert habe (Ex-Na-
to-General Heinrich Breuss, ebenfalls für eine Politik der Stärke).
«Man muss vernünftig Geschäfte machen können» (SVP-Natio-
nalrätin Magdalena Martullo-Blocher darüber, dass z. B. Diskrimi-
nierung oder Enteignung ein Grund für ihre Ems-Chemie wäre,
sich aus einem Land zurückzuziehen).

Vernunft allenthalben, nur recht weit weg vom Krieg. Mittendrin
aber  der  ukrainische Präsident  Wolodimir  Selenski:  «Das  Böse
kann sich nicht durchsetzen, es ist gegen die Logik des gesunden
Menschenverstands.» Und der gilt ja als Ausdruck der Vernunft,
nicht der Illusion.

320: Infosperber, 7. 5. 2022

Vernunft, Wahnsinn und das Völkerrecht
«Me mues au es Türli  offe bhalte für  es Russland nach Putin,
oder au mit Putin, falls er wider würd zur Vernunft cho.» So ant-
wortete  Nationalratspräsidentin Irène Kälin  letzte Woche nach
ihrer Reise in die Ukraine auf die Frage von Radio SRF,  ob sie
auch Gespräche mit Moskau führen würde. Den russischen Präsi-
denten «zer Vernunft z’bringe», hatte schon Bundesrätin Viola
Amherd zu Beginn des Krieges als Bestrebung «uf allnen Äbene»
genannt (Nr. 319). Freilich berief sich auch der Kreml auf die Ver-
nunft, um Schweden und Finnland sogar mit Atomdrohung von
einem Nato-Beitritt abzuschrecken. 
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Ein irritierender Zufall führte Regie beim Abendprogramm nach
dem Gespräch mit Kälin. Denn SRF stellte ein Hörspiel (ohne Be-
zug zu Putin) unter das Motto «Wahnsinn ist die Vernunft des
einzelnen». Das Radioprogramm schrieb «einzelnen» nach alter
Manier  klein  und nannte  den Philosophen Baruch  de  Spinoza
(1632–1677) als Autor des Satzes. In mehreren Online-Zitaten-
schätzen wird ihm zugeschrieben: «Was ist Vernunft? Der Wahn-
sinn aller. Was ist Wahnsinn? Die Vernunft des Einzelnen. Was
nennt ihr Wahrheit? Die Täuschung, die Jahrhunderte alt gewor-
den ist. Was nennt ihr Täuschung? Die Wahrheit, die nur eine Mi-
nute gelebt hat.» Kann das sein? Ein Vordenker der Aufklärung,
der die Vernunft derart relativiert und die Wahrheit gleich dazu –
der also quasi «fake news» Jahrhunderte vor Trump als «alterna-
tive Fakten» verbrämt?

Einmal deutsch, einmal deutlich

Nur in deutschsprachigen Sammlungen habe ich das «Zitat» ge-
funden, und nirgends war eine Quelle angegeben. In den ande-
ren abgeklopften Sprachen tauchte nichts auf, das auch nur ent-
fernte Ähnlichkeit mit einer solchen Aussage gehabt hätte. Spino-
za schrieb lateinisch, und eine Suche in Googles und weiteren
Büchersammlungen blieb erfolglos, ob bei Originalen oder Über-
setzungen. Wohl ist «ratio», Vernunft, ein Kernbegriff in seinem
Denken,  aber  stets  als  Weg  zu  philosophischer  Wahrheit  und
Weisheit. Selten kommt «insania», Wahnsinn, vor – stets als Ver-
irrung des Geistes. Austauschbar oder einer Mehrheitsmeinung
unterworfen ist da nichts. Das Schicksal, phantasievoll zitiert zu
werden, teilt Spinoza unter anderem mit Churchill sowie Gorbat-
schow, Clinton und Blocher («Gesagt ist [nicht] gesagt»).

Von aktuellem Nutzen kann der niederländische Philosoph sehr
wohl sein: «Die Vernunft lehrt ganz und gar, nach Frieden zu stre-
ben, der indessen nur zu erreichen ist, wenn die gemeinsamen
Gesetze des Gemeinwesens unverletzt befolgt werden» (Tracta-
tus politicus, 3/6). Ganz in diesem Sinn fand Kälin denn auch, ein
Gespräch mit den Russen brächte wenig, «solange sie nicht aner-
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kennen, dass sie die Ukraine angegriffen haben und dass sie die-
jenigen sind, die momentan gegen das Völkerrecht verstossen».

Gesetzesvernunft vor Privatvernunft

Spinoza  ging  es  zwar  in  diesem  Kapitel  um  (vernünftige)
staatliche  Gesetze,  denen  sich  die  Einzelnen  unterzuordnen
hätten,  aber  seine  Überlegungen  lassen  sich  auch  auf  die
zwischenstaatliche  Ebene  übertragen.  Er  argumentierte,  wohl
könne ein  Gesetz  von jemandem etwas  verlangen,  das  seiner
Vernunft  widerstrebe.  Dennoch  zu  gehorchen,  sei  aber  das
kleinere Übel,  als gegen das Gesetz zu verstossen, das ja dem
Gemeinwohl diene.  Daher gebiete die Vernunft auch in einem
solchen Fall Gesetzestreue: «Und so können wir schliessen, dass
niemand gegen die Anweisung seiner Vernunft handelt, insofern
er tut, was gemäss dem Gesetz des Gemeinwesens zu tun ist.»
(Der zitierte Tractatus ist auch englisch online.)

321: Infosperber, 21. 5. 2022

Gebt mir eine (deutsche) Pause!
«‹Gebt mir eine Pause›, denke ich.» So umschrieb eine Journalis-
tin ihre Reaktion auf die «total kitschige» Geschichte einer «Lie-
be auf den ersten Blick». Liesse sich der Gedanke überprüfen, ich
würde  wetten,  dass  er  anders  lautete,  nämlich  «give  me  a
break». Das kann man entgegnen, wenn die andere Person et-
was Unglaubwürdiges oder Nervenaufreibendes von sich gibt. 

Deutsche Entsprechungen wären etwa «komm mir nicht mit so-
was» oder «lass mich in Ruhe damit». Nur von einer Überset-
zungsmaschine würde ich «gib  mir  eine Pause» erwarten und
mich auch nicht wundern, sollte sie eine der vielen Spezialbedeu-
tungen von «break» vorziehen.  Da gäbe es  etwa den Service-
durchbruch beim Tennis oder eine ununterbrochene Spielphase
beim Billard.

https://oll.libertyfund.org/title/elwes-the-chief-works-of-benedict-de-spinoza-vol-1
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Statt der komplizierten Umschreibungen bietet es sich bei diesen
Sportarten an, auch im Deutschen von «Break» zu reden. Wäh-
rend im Englischen Sportbanausen meinen könnten, es gehe um
eine Ruhepause, besteht bei uns diese Gefahr kaum. Jedenfalls
so lange nicht, als Pausen bei uns noch Pausen heissen und nicht
«Break».  Die  englische Bezeichnung soll  mit  den –  hier  sport-
lichen – Dingen verbunden bleiben, mit denen sie zu uns gekom-
men ist. 

Einkauf mit «Button» oder «Hi»

Auch bei  anderen Importen ist  es oft sinnvoll,  den Namen zu
übernehmen. Zum Beispiel beim Scanner, mit dem man Einkäufe
erfassen kann. Aber warum bloss wird man bei einem Grossver-
teiler angewiesen, zu diesem Zweck den «Button» zu betätigen?
«Knopf» hätte ja auf dem Bildschirmchen noch besser Platz. Ap-
ps sind, inklusive Namen, etwas Praktisches. Beim andern Gross-
verteiler kann man damit verfolgen, wie die Hauslieferung naht.
Allerdings begrüsst einen der Fahrer auf dem Bildschirm mit «Hi»
– enorm platzsparend, aber da wäre auch Raum genug für den
sehr passenden und althergebrachten Fährmannsruf «Hallo».

Zur  Lieferung  gehörten  neulich  auch  Brownies,  die  mir  ein-
gedeutscht  kaum munden würden –  zumal  es  «Brownies  à  la
française» waren. Meine Zunge hätte es nicht bemerkt, aber sie
amüsierte mein Ohr beim Versuch, den Importnamen auszuspre-
chen. Dem Betätigen des Scanners wiederum haben die Italiener
eine Bezeichnung angedeihen lassen, die keinerlei Aussprache-
probleme bietet: «la scansione». Derlei Aneignungen mit leichter
Hand sind doch viel geniessbarer als die hierzulande grassieren-
de Übernahme schier beliebiger englischer Wörter ohne erkenn-
baren Mehrwert. 

«Song» zum letzten Gefecht

So musste ich beim Bericht über eine Kundgebung zum 1. Mai
lesen, am Ende sei ein «Song» erklungen: die «Internationale».
Da wird das proletarische Kampflied gleich wie ein x-beliebiges
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Produkt des Musikkapitalismus bezeichnet! Der Refrain «Auf zum
letzten Gefecht» müsste einmal  beim Eurovision Song Contest
erklingen. Als der Wettbewerb noch Grand Prix Eurovision de la
Chanson hiess, gefiel er mir besser, samt den Chansons – aber
das mag eine Alterserscheinung sein.

Manchmal  ist  es  wohl  einfach Bequemlichkeit,  wenn ein  eng-
lisches Alltagswort nicht übersetzt wird. So war im Interview mit
einer  amerikanischen Historikerin  zu lesen,  manche Russinnen
hätten Soldaten per (abgehörtes) Telefon aufgefordert, sie soll-
ten «Shops plündern». Und aus den Läden «einen neuen Lap-
top» nach Hause bringen – als Billigbeschaffung abscheulich, als
Billigübersetzung schier  unvermeidlich.  In  einem andern Inter-
view kamen die «amerikanischen Natives» vor,  also die Urein-
wohner. Nur könnten sich mit dem generischen Maskulinum im
Deutschen  die  Ureinwohnerinnen  übergangen  fühlen,  und  die
wörtliche sowie geschlechtsneutrale Übersetzung «Eingeborene»
gilt heutzutage als geringschätzig. So leisten Korrektheiten aller
Art der Denkfaulheit beim «Übersetzen» Vorschub. Daher: Gebt
mir eine Pause – im englischen, aber auch im deutschen Sinn, bis
mich die Anglizismen das nächste Mal zum Schreiben reizen. 

322: Infosperber, 4. 6. 2022

Die geschlechtervereinenden Arbeitgebenden
Neue Arbeit für die Dudenredaktion, nur weiss sie es vielleicht
noch nicht:  Wenn sie  mit  der  Geschlechtertrennung fertig ist,
kommt die Geschlechtervereinigung auf sie zu. Die Trennung, on-
line vermutlich abgeschlossen, ging so: Bei 12'000 Personenbe-
zeichnungen wurde die jeweilige weibliche Form ganz verselb-
ständigt, also von Hinweisen auf die männliche Form befreit. 

Letztere erhielt  eine Definition,  die ausschliesslich für  Männer
gilt. Dabei schob die Redaktion, nachdem sie Kritik geerntet hat-
te, jedes Mal ein Kästchen ein, wonach zuweilen «Personen aller
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Geschlechter»  gemeint  sein  könnten.  Das  sei  aber  «sprachlich
nicht immer eindeutig» (siehe Band     II  , Nr. 287 mit Nachtrag).

Klickt man im Kästchen «Alternativen» an, findet man an erster
Stelle die Doppelnennung und Kurzformen – allesamt mit dem
«Nachteil, dass sie keine ‹dritte Option› enthalten». Dazu passt
die Beobachtung, «dass sich die Variante mit Genderstern in der
Schreibpraxis  immer  mehr  durchsetzt»,  besonders  wenn  «die
Möglichkeit weiterer Kategorien angezeigt werden soll». Ferner
erwähnt die Duden-Website die substantivierten Partizipien, die
aber nur im Plural «geschlechterneutral» seien, siehe etwa «der
Studierende und  die Studierende». Unerwähnt lässt die Redak-
tion den oft gehörten,  etwas besserwisserischen Einwand,  die
Studierenden studierten nicht ständig, wie es dem Partizip ent-
spräche.

Wie schreib ich’s meinem Kinde?

Weil  nun  auch  zusammengesetzte  Partizipien  zunehmend  im
Umlauf sind, stellt sich die erwähnte neue Aufgabe: Wie schreibt
man die  Verben,  die  da  zugrunde  liegen müssen?  Aufgefallen
sind mir in letzter Zeit etwa Schauspielende, Seelsorgende, Frei-
denkende, Telefonanbietende, Hinweisgebende. Was tue ich da?
Ich schauspiele  (wie:  bauchpinsle)  oder  ich spiele  Schau (wie:
fahre Rad) oder ich spiele schau (wie: laufe eis)? Ich seelsorge,
freidenke, telefonanbiete, hinweisgebe? Oder für jedes neu sup-
ponierte Verb eine eigene Regelung, möglichst logisch und un-
missverständlich?  Schliesslich denken alle  frei  oder  meinen es
wenigstens, ohne unbedingt Freidenker (jedweden Geschlechts)
zu sein. Und irgendeinen Hinweis haben alle schon einmal ge-
geben, ohne gleich Whistleblower (englisch geschlechtsneutral)
zu sein.

Da der Duden nach eigenem Anspruch den allgemeinen Sprach-
gebrauch wiedergibt, wird er um die häufigsten der neu gebilde-
ten Partizipien nicht herumkommen. Aber aus demselben Grund
wird er Verben wie «schauspielen» kaum aufnehmen, weil  sie
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eben nicht in Gebrauch sind. (Wohlbekannt ist «schauspielern»,
nur findet  das besser  nicht  in einem Theater statt.)  Wird z. B.
«Seelsorgende»  als  selbständiges  Wort  aufgenommen,  dann
wohl ohne Verweis auf ein Verb «seelsorgen», von dem es ein
substantiviertes Partizip Präsens wäre. Bei «Fahrende» sieht der
Online-Duden  kein  Partizip,  sondern  ein  Adjektiv:  «fahrend»
(«nicht sesshaft»). Ein fahrender Eisverkäufer ist aber vermutlich
durchaus  sesshaft;  da  muss  «fahrend»  ein  Partizip  sein,  auch
wenn der Mann an den Verkaufspunkten just nicht fährt.

Fährt er für jemand anders, so wirkt die Dudenredaktion sozial-
aufklärend, wenn sie das Wort «Arbeitgebende» aufnimmt. Soll
man das Ursprungsverb wie «Rad fahren» schreiben, also «Ar-
beit geben», so zeigt das den Widersinn des Begriffs besonders
gut.  Die  Einsicht  wird  schier  unvermeidlich,  dass  die  «Arbeit-
gebenden» nicht «Arbeit geben», sondern nur die Gelegenheit
dazu. Wer als «Arbeitnehmender» Glace verkauft, gibt ja seine
Arbeit der Person oder Firma, die ihn angestellt hat und damit
seine  Arbeit  entgegennimmt.  Es  braucht  keine  Revoluzzenden
mehr, um darauf hinzuweisen: Hellhörige reichen.

323: Infosperber, 18. 6. 2022

Schreckmümpfeli im Mundart-Schlaraffenland
Ein wahres Schlaraffenland für Mundartfreunde hat sich im Inter-
net  aufgetan:  www.dialektsyntax.uzh.ch.  Die  Universität  Zürich
hat die Resultate eines gross angelegten Forschungsprojekts zum
Satzbau im Schweizerdeutschen frei zugänglich gemacht: einen
Text- und einen Kartenband als PDF sowie eine interaktive Karte.
Mit dieser kann man in den Mundartsätzen stöbern, mit denen
rund 3000 Teilnehmende in 383 Ortschaften der ganzen Deutsch-
schweiz auf 118 hochdeutsche Fragen geantwortet haben. Bei 83
davon waren Dialektsätze zur Auswahl vorgegeben, bei den an-
dern galt es, selbständig aus dem Hochdeutschen zu übersetzen. 

http://www.dialektsyntax.uzh.ch/
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Schon das erste Beispiel  (siehe Abbildung) hält  für mich einen
Schock bereit. Der Münzbedarf, «um ein Billett zu lösen», musste
mit eigenen Mundartworten wiedergegeben werden. Auf der Re-
sultatkarte lassen sich nun die Antworten lokalisieren, die jeweils
einem bestimmten Schema entsprechen. «Für es Billet z lööse»,
die erste anklickbare Gruppe, produziert eine Fülle grüner Punk-
te, die aber gegen Osten dünner gesät sind.

Die Formulierung mit «für» würde ich in Bern erwarten, selber
aber als Ostaargauer «zum es Billjee uselaa» sagen. Die Wort-
wahl tut hier nichts zur Sache, es geht nur um die Konstruktion
mit «zum», und die erbringt eine ähnliche Fülle oranger Punkte,
womit  nun  die  ganze  Deutschschweiz  gut  abgedeckt  und  die
Welt noch in Ordnung ist.

Zu viel Vielfalt?

Dann aber folgt das Schreckmümpfeli*, denn da steht auch noch
«um es Billet (chönne) z lööse». Klickt man das an, so legt sich
eine ansehnliche Zahl  blauer Punkte über  die  zuvor  gesetzten
grünen und orangen. Mit dem Mauszeiger kann man für jede er-
fasste Ortschaft nachschauen, wie sich dort die Antworten auf

zu Inhalt und Themen
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die Schemagruppen verteilen. Ein Blick in den Textband (S. 329)
zeigt,  dass  die  hochdeutsch  wirkende  Konstruktion  mit  «um»
doch  nicht  so  verbreitet  ist:  «für … z»  sagen  1146  Befragte,
«zum» 954 und «um … z» 482. Anschaulich wird das im Karten-
band (S. 208): Da ist «um … z» als Bruchteil der gesamten Billett-
Antworten dargestellt. Weit seltener wurde bei einer Frage nach
dem Grund fürs Lichtanzünden «um z läse» angekreuzt; hier war
kein Objekt wie Buch oder eben Billett genannt (IV.14).

Frage  an  die  Projektleiterin  Elvira  Glaser:  Springt  hier  Hoch-
deutsch in die Mundart über, teilweise begünstigt durch die Auf-
gabe, einen mit «um … zu» geschriebenen Satz zu übersetzen?
Die emeritierte Zürcher Professorin antwortet so: «Die Entschei-
dung, ob die Variante einzig auf hochdeutschen Einfluss zurück-
geht oder ob es eine dialektale Basis gibt, ist nicht ganz einfach.
Alle Varianten sind ja jüngere Entwicklungen (nach dem Mittel-
hochdeutschen); es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die ‹um
… zu›-Variante in bestimmten Konstruktionen (mit Objekt) auch
in die Mündlichkeit gedrungen ist. Die heutige Verbreitung dürfte
schon zu einem grossen Teil dem hochdeutschen Einfluss und in
unserem Fall der Vorlage geschuldet sein. Insgesamt handelt es
sich bei diesem Phänomen um ein solches, bei dem die ange-
sprochenen Personen meistens ablehnen, so etwas sagen zu kön-
nen,  wenn man sie  explizit  fragt,  es  aber  im Verlauf  des  Ge-
sprächs möglicherweise dann doch äussern.» 

Dä Maa, mit däm i schwätze

Ein ähnlicher Fall sind die Relativpronomina «der/die/das», die in
typischem  Schweizerdeutsch  durch  «wo»  ersetzt  werden.  «Es
Auto, woni auch cha zale», wollen beim Autohändler weitaus die
meisten Befragten sehen, nur etwa drei Prozent haben den Satz
mit «das» angekreuzt (Frage II.20). Doch bei komplizierteren Sät-
zen  holt  das  Relativpronomen  auf:  Ein  Gesprächspartner  wird
nur von gut der Hälfte als der bezeichnet, «woni mit em schwät-
ze/ploudere/redu» (II.28; es gab drei Regionalversionen des Fra-
gebogens). Die übrigen Antworten verteilen sich auf «mit dem i
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schwätze/…»  und  «mit  dem  wo  …».  Dazu  steht  im  Textband
(S. 351):  «Das  Auftreten  von  Relativpronomina  wird  allgemein
standarddeutschem Einfluss  zugeschrieben.  (…)  Einige  Autoren
(…) weisen jedoch auf deren grundsätzlich älteren Charakter hin,
so dass teilweise auch archaischer Gebrauch vorliegen könnte.»

Wär suechsch? Oder wän? Oder wäm?

Auf zwei dieser Autoren, die Berndeutsch-Grammatiker Werner
Hodler und Werner Marti, beruft sich auch eine Berner Seminar-
arbeit: «Im Berndeutschen lautet das Interrogativpronomen im
Nominativ wär, im Akkusativ verhält es sich etwas komplizierter.
Sowohl  wär als auch  wän sind geläufig. Marti (1985: 106) und
Hodler (1969: 262) erwähnen beide wän als alte Form, die kaum
noch anzutreffen ist. Unsere Beobachtungen geben aber Grund
zur Annahme, dass v. a. durch Dialektsprechende mit häufigem
Kontakt  zum Standarddeutschen  wän durchaus  wieder  in  den
Wortschatz dringt. Eine informelle Umfrage mit 10 Befragten lie-
ferte folgendes Resultat: Je etwa die Hälfte der Befragten braucht
aktiv wär bzw. wän. Ausnahmslos alle bewerten wär als korrekt.
Die meisten stossen sich nicht an einem  wän,  eine Person re-
agierte darauf mit Skepsis.»

Unter  den Skeptikern wäre bis  vor Kurzem auch ich gewesen.
Aber dann hörte ich an einer Lesung des Autors Walter Däpp in
dessen überaus sattelfestem Berndeutsch:  «wän». Und seither
bin ich doppelt zurückhaltend, wenn mir etwas als «schlechtes
Schweizerdeutsch» vorkommt. Schon fast heimelig finde ich nun
in der Dialektsyntax «wän suechsch?», das bei Frage III.2 etwa ei-
nen Achtel der «Stimmen» erhielt (weit hinter «wär» mit gut drei
Vierteln).  Seltsam kommt mir  indessen vor,  dass im Emmental
die Frageform «wäm suechsch» weit überwog. Dort ist offenbar
der Dativ auch dem Akkusativ sein Tod.**

* Schreckmümpfeli: So nennt Radio SRF Grusel-Kurzgeschichten.

** vgl. Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (6 Bde.)
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324: Infosperber, 2. 7. 2022

Im Korsett der Korrektheit
«Gendern gibt es im ganzen Band nicht, und auch bei der Rede
von ‹farbigen Menschen› stockt der Atem.» Das stand in einer
Besprechung von Peter Fahrs Essayband «Der Atem der Worte»
und gehörte offenbar zur «Zumutung», als welche die Rezensen-
tin die Lektüre erfahren hatte. Sie stellt, nicht als Einzige, sogar
an literarische Texte den Anspruch gesellschaftlicher Korrektheit.
Die  Liste  der  geforderten Rücksichten auf  bestimmte Gruppen
wird zusehends länger. Wer schreibt, kann darauf beruhende Kri-
tik entweder hinnehmen oder aber so weit darauf eingehen, wie
es das eigene Sprachgewissen zulässt.

Wer  akzeptiert,  dass  Personenbezeichnungen  im  Maskulinum
nur noch für Männer gelten sollen, hat viele Möglichkeiten, ein
beliebiges Geschlecht zu meinen: Doppelnennungen, Wörter im
Neutrum, Sternchen und dergleichen. Egal, wie tief man in die-
sen Werkzeugkasten greift: Es wird einigen sprachlich missfallen
und anderen inhaltlich, vielleicht weil sie sich immer noch über-
gangen fühlen.  Ähnliche Gefahr  läuft, wer ‹farbige Menschen›
durch das praktisch gleichbedeutende neudeutsche «People of
Color» ersetzt. Sollte dereinst ein anderer Ausdruck als noch kor-
rekter gelten, so müssten die Texte rückwirkend geändert wer-
den. Aber selbst damit dürfte die Diskriminierung aufgrund der
Hautfarbe nicht verschwinden.  Auch mit der gerade als korrekt
geltenden Bezeichnung kann man Gemeinheiten sagen, und das
ist weit schlimmer, als in einer an sich respektvollen Aussage ein
verpöntes Wort zu verwenden. 

Xier, das sind jetzt wir hier

Dass  auch  beim Gendern  längst  noch  nicht  alle  Varianten  er-
schlossen  sind,  zeigt  sich  neuerdings  bei  den  Pronomen.  So
heisst es auf dem Instagram-Kanal Srfwemyselfandwhy von SRF:
«Nicht  jede  als  Mann  gelesene  Person  ist  ein  ‹er›»,  dito  bei
Frau/sie.  Deshalb  gebe  es  nun  auf  Deutsch  «Neopronomen»:

https://www.instagram.com/p/CeYQONrNVfs/
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«they», «hen» und «xier». Der Plural aus dem Englischen wird
dort im Alltag auch als neutraler Singular verwendet, «hen» wur-
de im Schwedischen eigens erfunden und «xier» soll  die deut-
sche Entsprechung sein. «Es» kommt bei den Ratschlägen nicht
vor, vielleicht weil allzu geschlechtslos.

Xier müsse halt beim Kennenlernen sagen, oder man müsse xien
fragen, wie xies Pronomen lauten solle, empfiehlt Srfwemyself-
andwhy. Entsprechend gilt beim «unkommerziellen Kultur- und
Begegnungsraum Zentralwäscherei» in Zürich die Hausregel, sich
mit Namen und Pronomen vorzustellen. Die aus dem Englischen
übernommene Regel erübrigt sich im Schweizerdeutschen, aus-
ser wenn «der Urs», «d Eva» oder «s Dominique» ein Fürwort
wünscht, das vom Artikel abweicht. Hauptsache, man beherzigt
das  letzte  der  Zentralwäscherei-Gebote:  «Wer  sich  sexistisch,
rassistisch,  homophob,  ableistisch  oder  sonst  wie  menschen-
feindlich verhält, fliegt raus.»

Verstehen Sie «ableistisch»?

Ableistisch? Hat tatsächlich, aber nur zufällig etwas mit der Leis-
tungsfähigkeit zu tun, denn es kommt vom englischen «able» (fä-
hig) und bedeutet die Diskriminierung von «disabled» Menschen
–  also  solchen,  denen  bestimmte  Fähigkeiten  fehlen.  Im  Eng-
lischen ist allerdings «disabled» heute ähnlich umstritten wie im
Deutschen die Bezeichnung «Behinderte». Ableismus könnte ein
weiterer  Kandidat  für  die  Ausweitung  der  Antirassismus-Straf-
norm werden. Als möglicher Anlass für strafbare Diskriminierung
ist dort zuletzt die sexuelle Orientierung aufgenommen worden.

Jetzt will  eine Kommission des Nationalrats das Geschlecht als
schutzwürdige Eigenschaft hinzufügen. Statt den Katalog ständig
zu erweitern, könnte man indes den Gesetzesartikel einer Zen-
tralwäsche unterziehen und einfach «menschenfeindliches Ver-
halten» ächten. Was das bedeutet, müsste menschenfreundlich
definiert werden. Nach der letzten Volksabstimmung regte ich an
(Band     II  , Nr. 264), pauschal mit Strafe zu bedrohen, «wer öffent-
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lich gegen eine oder mehrere Personen wegen einer angeblichen
oder  tatsächlichen  Gruppenzugehörigkeit  oder  -eigenschaft  zu
Hass oder zu Diskriminierung aufruft». Wxier sagt’s griffiger?

325: Infosperber, 16. 7. 2022

Selbsternannte Prügelknaben und Lachnummern
«Gegenüber der BBC erklärte der selbsternannte ‹Hypochonder›,
er hoffe, hier der Corona-Pandemie zu entkommen.» Hat sich der
Popstar Robbie Williams wirklich zum Hypochonder ernannt, wie
es diese Bildschirm-Meldung aus dem Berner Oberland behaup-
tete – und kann man das überhaupt tun? Hypochondrie wird ei-
nem ja durch Diagnose attestiert, nicht durch Ernennung. Und
wenn sich jemand selber als Hypochonder bezeichnet, steht man
vor dem Kreter-Paradox, das die Bibel aus der Antike überliefert:
«Die Kreter sind Lügner», habe einer von ihnen gesagt. Hat er da-
bei  gelogen? Und  bildet  sich  Williams  nur  ein,  er  bilde  sich
– hypochondrisch eben – Krankheiten ein,  darunter die Hypo-
chondrie?

Dieses Rätsel bleibt ungelöst, wenn man das englische Original
der  Meldung  nachschaut,  aber  immerhin  löst  sich  dann  die
«Selbsternennung» auf: Von «self-proclaimed hypochondriac» ist
da die Rede. Damit ist nicht unbedingt eine Ernennungspose ver-
bunden, Williams kann sich auch einfach als Hypochonder be-
zeichnet haben. Man könnte von «selbsterklärt» reden, geriete
dann aber in Konflikt mit «selbsterklärend», wo es um etwas an-
deres geht: Selbsterklärendes braucht keine weiteren Erklärun-
gen, wogegen beim Selbsterklären jemand über sich selbst eine
Erklärung abgibt. Der Sänger ist also nach eigenem Bekunden ein
Hypochonder.

Wer ernennt sich zur Mafia? 

Wenn Medien von «selbsternannt» reden, meinen sie oft etwas
Anrüchiges oder aber Überhebliches. Eine Stichprobe in der Da-
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tenbank  SMD  fördert  zutage:  Wunderheiler,  Meinungsmafia,
Wellness-Guru, Heiland, Sprachpolizei. Da ist sehr zweifelhaft, ob
sich die Betroffenen wirklich so bezeichnet haben; Belege gibt es
selten. Manchmal muss man sich auch fragen, wer denn diese
Selbsternennung vollzogen habe; einmal soll es die «gehobene
Mittelschicht» gewesen sein.  Oder es geht um etwas,  das  gar
kein Selbst  haben kann: Lebenswerk,  Ziel.  Das eine hatte eine
Wirtin, das andere eine Sportlerin genannt, ohne Ernennung. Im-
merhin: Geredet haben sie selbst.

Nach der Rechtschreibereform von 1996 war man ein Jahrzehnt
lang gehalten, «selbst ernannt» in zwei Wörtern zu schreiben –
entgegen der damals eingeführten Regel, zusammenzuschreiben,
wenn etwas eingespart worden ist. Genau das ist hier der Fall:
Angeblich ist ja Robbie W. ein «von sich selbst ernannter» Hypo-
chonder, auch wenn man «von sich» weglässt. Seit der Revision
der Reform ist die neue, getrennte Schreibweise fakultativ. Mit
«selbsternannt» kann man nun der erwähnten Einsparungsregel
gehorchen, nur gibt es die gar nicht mehr. Daher schlage ich eine
neue Regel vor, nicht fürs Schreiben, sondern fürs Hören und Le-
sen: misstrauisch sein, wenn man «selbsternannt» antrifft.

Die fremdernannten Volksrepubliken

Fast immer ist das Wort abschätzig gemeint, selbst wenn ein ech-
tes Zitat vorliegt – wie bei einem anderen Sänger, Jürgen Drews,
dem «König von Mallorca». Und sogar wenn mit «selbsternannt»
eine Distanzierung angestrebt  wird,  kann eine unbeabsichtigte
Anerkennung  herauskommen.  So  ist  immer  wieder  von  den
«selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk» die Re-
de – als hätten sich die bestehenden ukrainischen Regionen in
Volksrepubliken  umbenannt.  Dabei  taten  das  die  Separatisten
und ihre Moskauer Hintermänner. Wer statt russisch «Lugansk»
ukrainisch  «Volksrepublik  Luhansk»  schreibt,  macht  die  Sache
nur noch schlimmer, mit oder ohne «selbsternannt».

(siehe auch «Sprachlupe» 177 im Band   II  )
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326: Infosperber, 30. 7. 2022

Na dann Prost und guten Appetit!
«Die Einfuhr von zusätzlichen 20'000 Tonnen Speisekartoffeln so-
wie 20'000 Tonnen Veredelungskartoffeln» habe der Bund bewil-
ligt – diese Meldung liess mir im Frühjahr das Wasser im Mund
zusammenlaufen. Hatte ich mich bisher schon gern an Speisekar-
toffeln gütlich getan, so lockte nun die Aussicht, veredelte Sorten
zu  geniessen.  Wie  man  Obstbäume,  Reben  oder  Rosenstöcke
veredelt, so stellte ich mir vor, habe man nun auch einen Weg
gefunden,  den  Kartoffelpflanzen  edlere  Triebe  aufzupfropfen.
Aber wie sollte das gehen, Pflanze für Pflanze und erst noch un-
terirdisch?

Noch skeptischer wurde ich, als sich herausstellte, dass aus derlei
Veredelungskartoffeln Pommes frites oder Chips entstehen – wä-
re doch schade um mühsam gewonnene Edelknollen. Da däm-
merte mir, dass der Name wohl gerade nicht auf adlige Qualität
hindeutet,  sondern im Gegenteil  darauf,  dass  diese  Gewächse
der  Veredelung  bedürfen.  Oder  beweisen  sie  vielleicht  doch
schon  herausragende  Qualitäten,  indem  sie  die  industriellen
Strapazen aushalten? Letzte, beruhigende Klarheit bringt ein In-
ternet-Besuch bei der Branchenorganisation Swisspatat: Teurer,
ergo marktwirtschaftlich gesehen edler, sind die Speisekartoffeln.
Die andern werden auch, und schon viel länger, unter dem un-
edlen Namen Industriekartoffeln gehandelt.

Abfall im Regal

Verspeisen kann man sie auch dann, wenn man sie auf dem hei-
mischen Herd veredelt. Sogar gänzlich unveredelt lassen sich, ich
hab’s  getan,  Foodwaste-Orangen verzehren.  Unter  diesem un-
appetitlichen Namen bot, freilich nur einmal, meine Migros die
gleichfarbigen Früchte an. Sie lagen appetitlich da und hatten of-
fenkundig das Schicksal noch nicht erlitten, Foodwaste zu sein,
also vergeudete Lebensmittel. Vielmehr sollte ihnen dieses Los
eben gerade erspart bleiben, der Name mithin ans Gewissen ap-
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pellieren, das die laufende Kampagne gegen Foodwaste hoffent-
lich  geweckt  hatte.  Jedenfalls  nehme  ich  nicht  an,  man  habe
mich zum Kauf animieren wollen, damit ich auch einmal etwas
Essbares wegwerfen könne.

Es war nicht einmal nötig, die Orangen zu Direktsaft zu pressen.
Wer nicht selber presst, aber ein ähnliches Getränk kaufen will,
muss im Kleingedruckten auf das befremdliche Wörtchen achten.
Denn  wenn  in  einer  Flasche  «100  Prozent  Fruchtsaft»  steckt,
kann es  immer noch sein,  dass  dieser  aus  Konzentrat  wieder-
gewonnen ist. Dann kommt der Wasseranteil vorwiegend aus der
Röhre, nicht aus der Frucht. Davor schützt man sich nur, indem
man Direktsaft kauft – oder macht.

Terrestrische Entfluchtung

Hat man mit Selbstveredelung (nicht seiner selbst, nur der Früch-
te) genug gespart, so lockt vielleicht der Besuch im terrestrischen
Casino. Für eines im Weltraum wird der Sparbatzen ja nicht gera-
de reichen. Auf dem Boden zu bleiben, will uns die Branche frei-
lich auch nicht nahelegen. Vielmehr geht es da um eine Spiel-
bank, zu der man sich in Person hinbegeben muss, statt nur am
häuslichen Bildschirm mitzuzocken.

Hat man – so oder so – nicht alles verspielt, darf man sich einen
Sparklassenwechsel gönnen. Damit gelangt man leider nicht in
eine höhere Sparklasse, sondern nur für einen Tag zum Sonder-
tarif in die erste Klasse bei den SBB. Fahren Sie so im August ans
Eidgenössische Schwingfest in Pratteln, dann gibt es dort hoffent-
lich keinen Alarm mit Räumung des Areals: Das wäre offiziell eine
Entfluchtung.

SBB-Website
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327: Infosperber, 27. 8. 2022

Diese Gerechtigkeit hat seinen Preis
Wer hätte das gedacht: Das generische Maskulinum breitet sich
aus.  Also der Sprachgebrauch,  grammatikalisch männliche For-
men zu verwenden, wenn Personen beliebigen Geschlechts ge-
meint sind. Da weibeln Verfechter einer sprachlichen Geschlech-
tergerechtigkeit seit Jahrzehnten und mit zunehmendem Erfolg
dafür, immer auch die weibliche Form zu nennen, wenn weib-
liche Wesen ebenfalls betroffen sind. Und nun das: Sie müssen
einen Rückschlag verzeichnen, wenn sie genau hinschauen. Nicht
etwa wegen einer Gegenkampagne von Sprachmachos legt das
Maskulinum zu, sondern wahrscheinlich aus Gedankenlosigkeit.

Die Erscheinung betrifft nicht die  ganze «Front» der als  unge-
recht empfundenen Maskulina: All die Personenbezeichnungen,
die von einer Tätigkeit abgeleitet auf «-er» enden, werden emsig
mit  «-innen»  ergänzt,  um  dem  damit  markierten  Geschlecht
Sichtbarkeit  zu  verschaffen.  Aber  ausgerechnet  dort,  wo  die
weiblichen Formen eigenständig sind, also nicht mittels Anhäng-
sel geschaffen, ausgerechnet dort geschieht ihnen Unrecht: beim
Pronomen sein/ihr. Einige neuere Beispiele aus der Presse: Wo
ein Mikrofon ist, macht Michael Fehr Kunst, die seinesgleichen
sucht. – Eine möglichst artgerechte Haltung hat seinen Preis. –
Im Dienste seiner Majestät, der britischen Königin … – Seinen An-
fang nimmt die Geschichte im Herbst 2021. – Seinen Weg an die
Öffentlichkeit  findet diese Information aber erst  letzte Woche.
Überall sollte «ihr» statt «sein» stehen, und fast überall hatten,
nebenbei gesagt, Autorinnen geschrieben.

Versehen oder Sprachwandel?

Was geht hier vor? Vielleicht hat man sich beim Schreiben ein-
fach  nicht  überlegt,  worauf  sich  «sein»  jeweils  bezieht,  also:
Kunst, Haltung, Geschichte, Information, Königin. Vielleicht aber
ist in einigen Fällen eine durchaus gängige Sprachentwicklung am
Werk: Ein Ausdruck erstarrt zur festen Wendung, hier etwa: sei-
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nen Preis  haben,  seinen  Anfang  nehmen,  seinen  Weg  finden.
Dass man in solchen Fällen zuweilen «sein» schreibt, ohne aufs
Geschlecht des jeweiligen Worts Rücksicht zu nehmen, fiel schon
vor Jahren einer aufmerksamen Korrektorin auf. Sie war es, die
mich darauf hinwies und auch bereits vermutete, die Ausdrücke
seien am Erstarren.
Aus sprachfeministischer Sicht wäre es also höchste Zeit, sich in
diesem Fall für grammatikalische Korrektheit zu wehren und dar-
auf  zu beharren,  dass  auch von einem Mann gemachte Kunst
nicht seinesgleichen sucht, sondern ihresgleichen, und dass man
der Königin gibt, was ihrer Majestät gebührt. Das wäre jedenfalls
sinnvoller, als mit weiblichen Wortformen ein Eigentor zu schies-
sen wie in folgendem Fall.
Eigentore mit und ohne Sport
Da wurde der spanischen Wirtschaftsministerin die Befürchtung
in den Mund gelegt, «ein Anspruch auf zusätzliche Krankentage
könnte Frauen bei der Jobsuche benachteiligen, weil Chefinnen
eher einen Mann einstellen könnten, in der Hoffnung, dass bei
ihm das Risiko für mögliche Fehltage geringer ist». Wahrschein-
lich ist hier «jefes» übereifrig feminin übersetzt worden: Die Mi-
nisterin wird ja den Chefinnen kaum unterstellt  haben, Frauen
schlechter zu behandeln, als es Chefs tun.
A propos Eigentor: Zu Recht ist ausgiebig über die Fussball-Europa-
meisterschaft der Frauen berichtet worden, und zu Recht stiess
dabei  die  Etikette «Frauenfussball»  auf  Kritik. Meines  Laien-
wissens gelten dort genau dieselben Regeln, wie wenn Männer-
füsse den Ball  treten, es gibt also nur die eine Sportart «Fuss-
ball». Schon eher könnte man von «Fraueneishockey» reden, nur
geschieht  dies  weniger.  Dabei  sieht  dort  das  Sportgeschehen
ganz  anders  aus  als  bei  den  Männern,  denn  die  Spielerinnen
knallen einander nicht in die Bande, und so kann man auch als
Laie einem flüssigen Spiel folgen, ohne sich über Knochen- und
Unterbrüche zu ärgern.

zu Inhalt und Themen
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328: Infosperber, 27. 8. 2022

Bitte antworten Sie zeitfern
Die Frage lautet: Was bedeutet «zeitnah»? Die zeitferne Antwort
kann überraschen.
«Bitte erneuern Sie Ihren Vertrag zeitnah.» Wenn mir sogar eine
mit  literarischen  Dingen  befasste  Genossenschaft  so  schreibt,
scheint das Wort  zeitnah im Olymp der Gegenwartssprache an-
gekommen zu sein, während das schlichte bald in die Niederun-
gen absinkt. Über die Beweggründe derer, die zeitnah vorziehen,
mag ich nicht spekulieren – wenigstens ist es ein deutsches Wort
und ich bin hier nicht aufgefordert worden,  asap zu reagieren.
Die englische Abkürzung für «so bald wie möglich» findet nicht
selten  in  baldmöglichst eine  unschöne  Entsprechung;  baldest-
möglich wäre logischer, aber auch nicht schöner.
Der heutige Gebrauch von zeitnah ist logisch ebenfalls unbefrie-
digend: nahzeitig läge näher, angelehnt an recht- und frühzeitig.
Ein Gegenstück wie  spätzeitig fehlt allerdings, während  zeitfern
gelegentlich  vorkommt,  und  sei  es  spasseshalber:  «Ich  werde
zeitnah oder zeitfern reagieren», antwortete ein halbes Jahr vor
seiner Wiederwahl der St.-Moritzer Gemeindepräsident Christian
Jott Jenny auf die Frage, ob er kandidiere. 
Max Frischs zeitnahes Schauspiel
Schon in der fernen Zeit, als  zeitnah etwas ganz anders bedeu-
tete als bald, war zeitfern seltener: «Wie zeitfern ist dieser ganze
Roman ‹aus der Bismarck-Zeit›!», rügte ein NZZ-Rezensent 1926.
Ein  anderes  Werk  erhielt  in  jenen  Jahren das  Lob  eines  «tief
durchdachten und zugleich zeitnahen, aus dem Lebendigen ge-
schöpften Buches», und der Film «Hau-Ruck» bekam ebenfalls
das  damals  gängige  Prädikat.  Die  «Schweizer  Illustrierte»  ver-
sprach 1941 den «Abdruck eines zeitnahen, ganz aus der fiebern-
den Gegenwartsatmosphäre heraus gewachsenen Romans» und
redete folgerichtig 1950 von «Max Frischs zeitnahem Schauspiel
‹Als der Krieg zu Ende war›».
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Erste Verwendungen des Worts im Sinn von  bald fand ich aus
den 80-er Jahren; das ist allerdings ohnehin die Zeit, für welche
die elektronisch erschlossenen Pressearchive reichhaltiger wer-
den. Welche Bedeutung wann überwiegt, lässt sich nur anhand
von Stichproben überprüfen; mir scheint, dass auch hier die Jahr-
tausendwende  eine  Scheidemarke  ist  (wie  etwa  bei  Wissen-
schafter,  Leibwächter oder  Versteher). Immerhin wurde damals
im Solothurnischen auch noch «ein zeitnaher, vollblütiger Ländler
geboren». Gelegentlich kommt die zeitfern gewordene Verwen-
dung von  zeitnah noch vor, etwa bei der Verabschiedung einer
Aargauer Pfarrerin 2018: «Mit ihrer herzlichen, offenen Art und
ihrer zeitnahen Verkündigung setzte sie erfrischende Akzente.»

Der Online-Duden nennt für zeitnah beide Bedeutungen; zeitfern
kommt gar nicht vor und stand auch in keinem früheren Band
«Rechtschreibung», den ich habe. Dagegen ist das sinnverwandte
zeitfremd seit spätestens 1991 verzeichnet. Und in der Ausgabe
von 1897, die noch mit 350 kleinen Seiten auskam (aktuell 1264
grosse),  finde ich  das  köstliche  zeitspielig samt  der  Erklärung:
(gebildet wie kostspielig);  zeitvergeudend. Ob damals bei  kost-
spielig  der  Beigeschmack  «vergeudend»  ebenfalls  mitspielte,
weiss ich nicht. Das Gegenstück zeitsparend finde ich erst 1961,
nach der grossen Lücke in meinem Bestand. Wenn etwas viel Zeit
benötigt, dann ist  es heutzutage  zeitintensiv.  Wie viel  schöner
wäre da das zeitferne zeitspielig!

329: Infosperber, 10. 9. 2022

Anstelle des Gebrauchs zu lesen
«Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit ein-
geschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkei-
ten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt  oder  erhielten  von ihr  Anwei-
sung,  wie  das  Gerät  zu  benutzen  ist.»  Diese  furchterregende
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Warnung reichte schon beinahe aus, mich dauerhaft vor dem Ge-
brauch des soeben erstandenen Haushalthelfers abzuschrecken,
dabei ist es nicht einmal ein elektrischer. 
Obendrein brachte mich die deutsche Formulierung arg ins Grü-
beln, denn eine ihrer Aussagen lautet: «Dieses Gerät ist nicht da-
für bestimmt, … mangels Erfahrung … benutzt zu werden.» Man
soll es also bleiben lassen, wenn einen die Neugier antreibt, auch
einmal so ein Ding zu benutzen, mit dem man keine Erfahrung
hat. Nun war mir das Gerät an sich durchaus vertraut, nur hatte
ich noch nie zuvor ein aufklappbares Modell gesehen, geschwei-
ge denn besessen. Indessen beruhigte mich der Blick auf einige
landesübliche Sprachen unter den acht Übersetzungen: Da wur-
de vor dem Erfahrungsmangel an sich gewarnt, nicht vor seinem
Reiz  zum Abenteuer.  Vielleicht  würde also  meine bescheidene
Vorbildung reichen.
Mit Serviervorschlag-Aroma
Vorsichtshalber beschloss ich, mich zuerst einmal zu stärken. Wo-
möglich deshalb hatte mir derselbe Laden eine runde Plastikdose
geschenkt, auf deren Deckel gross stand: KRÄUTER. In kleinerer
Schrift nachgereicht: Frischkäse. Dazu noch die Marke und drei
Hinweise auf Bio-Qualität, ferner die Abbildung eines kugeligen
weisslichen Häufchens, davor etwas Schnittlauch und Petersilie
sowie ganz im Vordergrund eine ungeschälte, dicke Knoblauch-
zehe und daneben, in kleinster Schrift: Serviervorschlag. 
Da ich gerade keinen Besuch hatte, verzichtete ich auf diese ap-
petitliche Präsentation, strich mir etwas von der Masse auf ein
Knäckebrot und biss beherzt hinein. Kräuter zu schmecken, war
mir nicht vergönnt, dafür aber stach der Knoblauch wacker her-
vor. Er mache 3% des Geschenks aus, entnahm ich der Dosen-
seite – was im Reich der Geschmäcker, dieser illiberalen Demo-
kratie,  locker  für  die  absolute  Mehrheit  ausreicht.  Dazu  noch
Knoblauch pur zu kredenzen, würde also kaum zur Verfeinerung
des Frischkäses beitragen, eher zur optischen Einstimmung oder
Warnung.
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Dermassen abgehärtet, wagte ich einen Versuch mit meiner me-
chanischen Neuerwerbung. Dazu steckte und schaltete ich zuerst
mein Bügeleisen ein, weil man es anders als einen Backofen noch
guten Gewissens vorheizen darf. Gekauft wurde es vor längerer
Zeit, einzig von der Warnung begleitet, nur Wechselstrom anzu-
schliessen. Es ist für die Reise gedacht und daher wie mein neuer
Risikoapparat aufklappbar. Hat man das Einschnappen verfehlt,
so kann man sich schon beim Vorheizen leicht die Finger ver-
brennen. Doch selbst das galt offenbar früher nicht als Gefahren-
quelle. Während sich das heimtückische Plätteisen nun aufheiz-
te, führte ich mein ahnungslos angeschafftes Ärmelbrett seiner
Bestimmung zu. Wir haben das alle drei gut überstanden.

330: Infosperber, 24. 9. 2022

Können Sie Denglisch? Lernen Sie Tschörmen!
«Die deutsche Popsängerin Lena … ist big in Japan.» Da haben
Sie auf Anhieb verstanden, dass Lena gross herausgekommen ist,
und Sie sind nicht einmal zusammengezuckt,  als das englische
«big» einfach so in einem deutschen Satz auftauchte, ohne dass
es  im  Duden  oder  anderswo  schon  als  Fremdwort  vermerkt
wäre. Dann sind Sie im Denglischen up to date und können sich
seinem heimlichen Begleiter zuwenden, dem Tschörmen. Das ist
eine Sorte Deutsch, die ohne englische Wörter auskommt und
dennoch englisch geprägt ist. 

Da  hat  zum Beispiel  ein  Thaiboxer  einen «makellosen  Kampf-
rekord von 33:0», was aber nicht heisst, sein Karrierestart mit 33
Siegen nacheinander stelle eine Bestleistung dar. Es bedeutet nur
seine  Statistik,  in  der  angelsächsischen  Sportwelt  seinen  «re-
cord». Und wenn ein taiwanesischer Militärsprecher verkündet,
«die Drills seien keine Reaktion auf die grossen Manöver der Chi-
nesen», dann redet er einfach von Übungen, nicht von solchen
zum Schinden der Truppe wie beim preussisch-schweizerischen
Gewehrgriff unseligen Andenkens.

zu Inhalt und Themen
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Drill und Heimatschutz
Die Meldung aus Taiwan ist gewiss aus dem Englischen übernom-
men worden, nur leider ohne Übersetzung des Wortes «drill».
Wenigstes  wurde  nicht  «Bohrer»  daraus  gemacht.  Und  unter
«Drill» versteht man beim Militärsprecher höchstens die falsche
Art von Übungen, aber weder die Affen- noch die Stoffart, die
ebenso heissen. Eher Un- als Missverständnis droht, wenn etwas
«im Pilot getestet wird» – vielleicht ist einem das Fachwort «Pi-
lotversuch» neu, aber an einen Piloten denkt man dabei hoffent-
lich nicht, auch nicht ans Gewebe namens Pilot. 
Auf  Abwege kann man dagegen in  der  Schweiz  sehr wohl  ge-
raten, wenn man vom «Heimatschutzministerium» der USA liest,
wo jenes für innere Sicherheit gemeint ist (homeland security).
Mehr für  die äussere zuständig ist  der «Nationale Sicherheits-
berater», der selten in korrekter Übersetzung daherkommt: Be-
rater für nationale Sicherheit. Vielleicht in Analogie dazu wurde
berichtet, in Griechenland kämen wegen einer Abhöraffäre «na-
tionale Sicherheitsbedenken» auf. Vermutlich war nicht gemeint,
die ganze Nation mache sich solche Sorgen.
Gepickelt und verloren
Auch die Küche ist nicht vor Tschörmen sicher. Unter «gepickel-
tem Kohlrabi» könnte man solchen verstehen, den man mit dem
Pickel zerkleinern musste. Immerhin wäre er dann bereit, würzig
eingelegt (pickled) zu werden. Vielleicht hätte er sich für die Sän-
gerin  Andra  Day  geeignet,  die für  eine Filmrolle  «20 Kilo  ver-
loren» hat.  So eingedeutscht  ist  «to lose weight» schon recht
verbreitet, was nichts daran ändert, dass «verlieren» bei Körper-
gewicht nichts verloren hat. Fragen Sie mal im Fundbüro!
Ist es nicht die Wortwahl, die den Einfluss des Englischen verrät,
dann kann es die Aussprache sein – gern bei nichtenglischen Na-
men von irgendwo auf der Welt. Da gibt es aus den Philippinen
den Politiker «Marcos dschunier» oder gar aus Spanien den EU-
Aussenbeauftragen «Dschosep Bo-well».  Selbst  die österreichi-
sche Zeitung «Der Standard» wird als «Ständerd» präsentiert.
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In der (Radio-)Mundart kann sogar ein hochdeutsches Einspreng-
sel von englischer Prägung sein: «Oh mein Gott, der Yannick isch
im Liferwage» wäre ohne das häufig ins Netz getippte «OMG»
kaum passiert. Das wiederum steht für «oh my God», einen bei-
nahe gottlos gewordenen Schreckensruf, der oft auch aus bana-
lem Anlass erklingt. Unser althergebrachtes «Jesses Gott» wirkt
dagegen schon fast fromm, wenn man es noch hört.

331: Infosperber, 4. 10. 2022

Alter weisser Mann, es geht noch schlimmer: reich
Eine Erweiterung des Schimpfkanons erwartet man nicht unbe-
dingt beim «Bänkli vorem Huus» – es sei denn, darauf hocke eine
keifende alte Frau oder ihr mürrischer alter Mann. Doch wenn
das «Huus» das Bundeshaus* ist und auf dem Bänkli Tamara Fu-
niciello steht, muss sich der alte Mann auf etwas gefasst machen.
Die SP-Nationalrätin hielt dort nach der AHV-Abstimmung ihre in-
zwischen berühmt-berüchtigt  gewordene  Wutrede und schrieb
vor allem «reichen, alten Männern» den Entscheid zu, das Ren-
tenalter für Frauen zu erhöhen.
Ein bisschen konnte sie sich dabei auf eine  Nachwahlbefragung
stützen, wonach die Zustimmung zur Vorlage bei Männern, bei
älteren  Personen  und  bei  gutverdienenden  am  höchsten  war.
Das Meinungsforschungsinstitut LeeWas resümierte: «Gegen das
Votum der Frauen und der Personen mit tieferem Einkommen
wurden die AHV-Reformen von den Männern, Pensionierten und
gut  Verdienenden  angenommen.»  Wahrscheinlich,  aber  statis-
tisch nicht zwingend ist, dass jene Stimmberechtigten am häu-
figsten zustimmten, die zwei oder gar alle drei dieser Kriterien
auf  sich  vereinen.  Ob  eine  solche  Detailauswertung  gemacht
wurde  und  dann der  Politikerin  bekannt  war,  weiss  ich  nicht.
Beim knappen Ausgang der Abstimmung war aber auch Hilfe aus
den entgegengesetzten Kategorien nötig.

* Hier irrte der Autor: Die Kundgebung fand vor der Heiliggeistkirche statt.
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Wer zählt die Nichtweissen?

Schon der Befund von LeeWas war, wenn im Pressezitat richtig
wiedergegeben, zumindest gewagt. Denn wir haben keinen Ge-
schlechter-, Einkommens- oder Altersföderalismus, gemäss dem
solchen Gruppen so etwas wie eine Standesstimme zukäme, jede
von ihnen also ein gemeinsames «Votum» abzugeben hätte. Fu-
niciello war immerhin so korrekt, nicht «die reichen alten Män-
ner» zu bezichtigen, sondern durch Weglassen des Artikels Raum
für jene zu lassen, die gegen die Mehrheit ihrer statistischen Ka-
tegorien gestimmt hatten.

Dafür aber holte die Nationalrätin im zweiten Anlauf, nach kurz-
em Blick auf den Zettel in ihrer Hand, zum schimpftechnisch in-
novativen Schlag aus:  Ihre ausdrückliche Kampfansage richtete
sie zwar auch an «diese reichen Frauen», aber wiederum zuerst
an «diese alten, reichen, weissen Männer». Offenbar nur «diese»
mit missliebiger Stimmabgabe, ausgenommen nichtweisse.  De-
ren dürfte es  unter  den älteren Stimmberechtigten nicht  allzu
viele geben, und die Meinungsforschung hat sie auch nicht sepa-
rat erfasst  – zum Glück,  denn da gerät  man in Teufels  Küche.
Hautfarbe variiert stufenlos, und wer Rassen unterscheiden will,
braucht Rassengesetze oder Pseudowissenschaft.

«Höchst privilegierte Sprechposition»

Anders verhält es sich mit «race» in den USA: Da gilt eine Selbst-
zuschreibung per Kreuzchen in der Volkszählung, mit einer reich-
haltigen Auswahl. In den USA liegt auch der Ursprung des unge-
fragt schimpfwörtlich gewordenen «alten weissen Mannes». NZZ
Folio (1/2022) ist ihm nachgegangen und liefert diese einengen-
de Definition: «Ein Typ Mensch, der seine Privilegien verdrängt,
den gesellschaftlichen Wandel belächelt und glaubt, seine Posi-
tion ausschliesslich aus eigener Kraft erreicht zu haben.» Ob die
Kurzformel  «alter  weisser Mann» rassistisch sei?  «Linke Kreise
haben  Rassismus  so  definiert,  dass  eine  privilegierte  Gruppe
grundsätzlich nicht  darunter  fallen kann.  Konservative machen

https://www.nzz.ch/folio/wortschoepfungen-wie-aus-einer-beschreibung-eine-beschimpfung-wurde-ld.1661609
https://www.nzz.ch/folio/wortschoepfungen-wie-aus-einer-beschreibung-eine-beschimpfung-wurde-ld.1661609
https://www.census.gov/programs-surveys/decennial-census/technical-documentation/questionnaires/2020.html
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den  Substitutionstest:  Wäre  es  zulässig,  über  junge  schwarze
Frauen  so  zu  sprechen  wie  über  alte  weisse  Männer?  Wohl
kaum.»

Schier lehrbuchmässig formulierte Tamara Funiciello schon 2020
in einem WOZ-Interview: «Alle gesellschaftlichen Strukturen be-
günstigen  wesentlich  den  alten  weissen  Mann.  Zum  Beispiel
nimmt er eine höchst privilegierte Sprechposition im öffentlichen
Diskurs ein. Um es etwas platt zu formulieren: Er spricht selbst-
verständlich zuerst, er hat die besten Ideen – selbst wenn er sie
gerade einer Vorrednerin geklaut hat –, er lässt Leute, die weni-
ger forsch auftreten, nicht zu Wort kommen oder übergeht, was
sie sagen.» Als Juso-Präsidentin hielt sie es nach eigenem Bekun-
den ganz anders: «Mir war ein rücksichtsvoller Umgang wichtig.»
Das wäre er noch heute, auch im Bundeshaus und davor.

332: Infosperber, 22. 10. 2022

Odysseus und der Alpstein im Schlussgang
«Was für ein Drama! Was für ein epischer Zweikampf! Was für ei-
ne Stimmung!» Ob ich mir darob auch die Augen reiben müsse,
fragte  mich  der  Leser,  der  mir  diesen  Anfang  eines  Schluss-
berichts  vom  Eidgenössischen  Schwingfest  schickte.  Nein,  das
musste  ich  nicht,  denn  beim  Sportteil,  wo  die  «historischen»
Leistungen einander mindestens im Monatstakt jagen, bin ich auf
jede Steigerung gefasst. Und mir schien, der gewiss im Dreiklang
Drama-Epos-Lyrik  klassisch  geschulte  Reporter  habe  dabei
Homers gedacht und sei im Unterschied zu mir womöglich der
genauen Stelle gewahr gewesen. Mit gnädiger Hilfe eines noch
gediegeneren Blattes war sie rasch gefunden: «Rücklings warf er
ihn hin, und es sank von oben Odysseus / Ihm auf die Brust; rings
schauten erstaunt und wundernd die Völker.» (Ilias, 23. Gesang) 

Mehr Grund zum Augenreiben bieten mir die Sportmetaphern,
die in andere Ressorts überschwappen. «Obenaus schwingt der
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Alpstein», lese ich, was schon für sich ein Bild von erdgeschicht-
licher Dimension ist, vor allem aber ein pietätlos unangemesse-
nes,  denn  es  geht  keineswegs  um  einen  Wettstreit.  Der  Titel
«Hier  sterben  die  meisten  Wanderer»  lässt  nicht  einmal  un-
bedingt auf einen Vergleich schliessen: Er könnte auch bedeuten,
dass beim Wandern im Alpstein mehr Leute sterben als mit dem
Leben davonkommen. So schlimm ist es dort dann doch nicht,
nur schlimmer als anderswo. Von einem weiteren befremdlichen
Wettbewerb war  am  Radio  zu  hören:  bei  einer  Umfrage  zum
Fachkräftemangel  habe wider Erwarten das Gesundheitswesen
«nicht am stärksten abgeschnitten», sondern liege im Mittelfeld,
deutlich hinter der IT-Branche.

Handtuch nach Eigentor

Am stärksten strapaziert  wird unter den Sportbildern vielleicht
«das  Handtuch  werfen».  Die  Redensart  hat  sich,  sogar  unter
Sportjournalisten, längst von seiner Herkunft im Boxen gelöst –
und so spielt es heute keine Rolle mehr, dass dort nicht der Auf-
gebende dieses Tuch wirft, denn der Faustkämpfer in Aktion hat
es ja gar nicht dabei. Vielmehr wirft es ihm der Trainer zu – als Si-
gnal zum Aufgeben. Bei den Politikern, die die Rangliste der bild-
haften Handtuchwerfer anführen, muss man darauf warten, bis
sie selber zum Wurf schreiten.

Gern hätte wohl ein fleissiger Leserbriefschreiber als Trainer das
Tuch Bundesrat Maurer zugeworfen, denn der habe das Nein zur
jüngsten Steuervorlage auf mangelndes Verständnis in der Bevöl-
kerung zurückgeführt, und damit «setzt er sich aufs hohe Ross
und schiesst ein Eigentor». Eine Sportmetapher aus dem Polo –
vielleicht eine Weltpremiere. Ein Vorgänger Ueli Maurers schoss
mit einem Bild aus dem Sport ein wirklich historisches Eigentor:
Adolf Ogi, der 1992 den EWR als Trainingslager für die EU be-
zeichnete und damit möglicherweise den Ausschlag dafür gab,
dass das Volk den Beitritt zu diesem Europäischen Wirtschafts-
raum ablehnte.
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Ohne Mojo auf der Verliererstrasse

Manchmal ist der Sportteil selber das Trainingslager für eine Re-
densart, die sich nach dem Transfer aus dem Ausland dann auch
nichtsportlich  durchsetzt.  Das  scheint  im Deutschen bei  «sein
Mojo verlieren» der Fall zu sein. Mir begegnete das zum ersten
Mal bei der jüngsten AHV-Abstimmung, bei der das Ja bedeuten
könne, dass «die Linken und die Gewerkschaften ihr Mojo ver-
loren» hätten. Ihr was? Gemäss Wikipedia bedeutet Mojo einen
aus Afrika stammenden Talisman und ist via Blues-Texte in den
amerikanischen Sprachgebrauch gelangt. In der Schweizer Medi-
endatenbank SMD sind es Sportler, die zuerst ihr Mojo verlieren
und in dieser Disziplin bald darauf von Wirtschaftsleuten über-
holt werden.

Auch die Manager können auf die Verliererstrasse gelangen, ob-
wohl sich daselbst  vorwiegend Sportsleute tummeln.  Verlieren
können sie auf dieser Strasse im Grunde genommen nichts, denn
die Sieger sind ja offenbar auf einer anderen Strasse unterwegs.
Und dies  schon  lange  vor  der  Erfindung  des  Parallelslaloms –
meines Wissens der ersten Disziplin,  die auf separaten Wegen
ausgetragen wird. Jedenfalls, wenn man den jurafüsslichen Os-
terbrauch des Eierufläsets nicht als Sport sehen will.

333: Infosperber, 5. 11. 2022

In der Kürze lauern Stürze
In der Kürze liegt die Würze – doch die kann einem Gericht auch
schaden,  und sogar einem gastronomischen Loblied.  So jüngst
geschehen,  als  der  Restaurantführer  «Guide  Michelin»  seine
Sterne vergeben hatte, darunter an ein Luzerner Lokal. Gemäss
einem  Pressebericht  heisst  die  ausgezeichnete  Küchenchefin
Michèle Meier und «beschert der Stadt Luzern seit zehn Jahren
wieder  Sterne».  Wie  dürfen  wir  das  verstehen?  Der  Wortlaut
lässt  vermuten,  sie  habe der  Leuchtenstadt schon ganz früher
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einmal  Sterne beschert,  dann nicht  mehr,  aber wiederum seit
zehn Jahren.

Mit gutem Willen kann man den Satz auch gelten lassen, wenn
nicht Meier, sondern eine andere Koryphäe des Kochlöffels für
den längst verblichenen Sterneregen gesorgt hatte und nach ei-
ner Durststrecke das Jahrzehnt der Meier’schen Sterne anbrach.
Aber noch mehr guten Willen brauchen wir, um dem Satz jene
Aussage abzuringen, die vermutlich beabsichtigt ist: dass nämlich
die sternelose Durst- oder besser Hungerstrecke selber zehn Jah-
re dauerte und erst jetzt zu Ende gegangen ist.

Gut abgehangene «News»

Um diese Erlösung auf Anhieb spürbar zu machen, hätte ein ein-
faches Wörtchen vor der Zeitangabe «seit zehn Jahren» gereicht:
«erstmals».  Obwohl  erst  diese Einordnung der  Meldung einen
besonderen  Nachrichtenwert  verleiht,  fehlt  sie  heutzutage  bei
«seit» oft – besonders dann, wenn Nachrichten als «News» mög-
lichst schnell ins Internet gejagt werden. Das ist paradox, denn
etwas, das «seit zehn Jahren» geschieht, lässt sich schlecht als
«Neuigkeit» verkaufen. Aber vielleicht ist die Leserschaft schon
so geneigt, alles neu zu finden, was am Bildschirm aufblitzt, dass
sie sich «erstmals» automatisch dazudenkt.

Derlei Verkürzungen fallen mir in der Mediensprache schon län-
ger auf. Eine meiner  ersten «Sprachlupen» galt 2009 dem Spa-
tenstich und dem längeren Hebel. Es war schon damals selten
geworden, dass Prominente den «ersten Spatenstich» taten, um
eine Baustelle zu eröffnen: Ein gewöhnlicher Spatenstich musste
reichen, und vielleicht blieb es ja sowieso der einzige, weil der
Rest mit Maschinen erledigt wurde. Zusammen mit dem Hand-
werk mag auch die Erfahrung verloren gegangen sein, dass ein
längerer Hebel vor allem dann einen Vorteil bringt, wenn er ein
Hebelarm ist und an seinem anderen Ende ein kürzerer Hebel-
arm sitzt, den ein armer Widersacher drückt.

http://sprachlust.ch/Was/Lupen1
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Aus Lob wird Tadel
Auch wenn solche Verkürzungen selten wirklich zu Missverständ-
nissen führen, haben sie doch ihre Tücken. Aus einem beabsich-
tigten Lob kann sogar Tadel werden, so in diesem Fall, durchaus
kein Einzelfall:  «Allein die detaillierte Erklärung,  dass die alten
Griechen ihre Statuen bemalt haben und warum sie von späte-
ren  Generationen  ‹gereinigt›  wurden,  ist  gescheit  und  unter-
haltend.» Das stand in einer Besprechung des gewichtigen Werks
«Das Farbenbuch» und kann eigentlich nichts anderes bedeuten,
als dass der ganze Rest des Buchs weder gescheit noch unter-
haltend ist,  oder  wenigstens  nirgends  beides  zugleich.  Stünde
aber «Allein schon …», so dürfte man sich ohne viel Rätselratens
darauf freuen, im «Farbenbuch» noch viele andere gescheite und
unterhaltende Dinge zu finden. Und wenn Sie sich soeben ge-
fragt haben, ob die alten Griechen später gereinigt wurden, dür-
fen Sie nur schon das unterhaltsam finden.

334: Infosperber, 5. 11. 2022

«Konkordanzdemokratie trägt anarchische Züge»
Konkordanz bedeute 2+2+2+1, war in letzter Zeit oft zu hören,
besonders  wenn sich  SVP-Vertreter  zur  Zusammensetzung des
Bundesrats äusserten: je zwei Sitze für die drei wählerstärksten
Parteien  und  einen  für  die  viertplatzierte.  Da  liegt  eine  Ver-
wechslung vor: So lautet die «Zauberformel», die seit 1959 fast
ununterbrochen befolgt wird und als Ausdruck der Konkordanz
gilt, aber nicht als deren Definition. Die Formel wurde, soviel ich
weiss, damals auch nicht generell-abstrakt geprägt, sondern als
konkretes Resultat der erneuten Aufnahme der Sozialdemokra-
ten in die Landesregierung, nunmehr entsprechend der aktuellen
Parteistärke.
Die SP erhielt zwei Mandate, indem die Freisinnigen und die Kon-
servativ-Christlichsozialen  (KCV,  dann CVP,  heute  Hauptteil  der
Mitte) je einen ihrer bisherigen drei Sitze verloren. Der siebte Sitz
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blieb bei der BGB (heute SVP, auf Kosten der CVP zum zweiten
Sitz gekommen). Die drei grossen Parteien lagen 1959 und noch
lange danach deutlich über je 20 Prozent Wähleranteil, die BGB
etwas  über  10.  Die  neue  Sitzverteilung  leuchtete  somit  ohne
Rechnerei ein; KCV-Generalsekretär Martin Rosenberg hatte die
Formel  vorgeschlagen  und fand den Presseausdruck  «Zauber»
unpassend  für  eine  solche  «Ermöglichung  des  Beizuges  aller
aufbauwilligen Kräfte», wie er im «Vaterland» schrieb.
Willensbildung erschwert oder gefestigt?
Dass diese Kräfte dann wirklich zusammenspannen, ist mit der
Zauberformel noch nicht garantiert, dazu braucht es eben noch
die Konkordanz. Das neulateinische Fremdwort liesse sich wort-
getreu mit «Herzenseinklang» übersetzen und wurde lange Zeit
für eine Übereinstimmung im Einzelfall verwendet (und daneben
bis heute für ein Bibel-Register). Erst in der zweiten Hälfte der
1960er-Jahre kam es als Beschreibung des Regierens im Zeichen
der Zauberformel auf – durchaus auch kritisch: «Der Schweizer
Bürger hat heute allen Anlaß, darüber nachzudenken, ob er die
neue  Konkordanzdemokratie,  für  deren  Entstehung  wesentlich
der Bundesrat verantwortlich ist, will oder ob er einen Staat mit
den klassischen Formen demokratischer Willensbildung vorzieht.
Die Konkordanzdemokratie trägt anarchische Züge. Sie verlang-
samt  und  erschwert  die  staatliche  Willensbildung,  ja  sie  ver-
unmöglicht  sie  in  extremen  Fällen.»  Das  schrieb  SP-Ständerat
Eduard Zellweger Ende 1966 in der NZZ.
Ganz  anders  im  gleichen  Blatt  2011  alt  Bundesrat  Adolf  Ogi
(SVP): «Einvernehmen, Zutrauen, Übereinstimmung: Das sind die
tragenden  Elemente  der  Konkordanz.  Natürlich  ist  es  wichtig,
dass alle wesentlichen Parteien ihrer Stärke gemäss im Bundesrat
vertreten sind. Noch wichtiger aber ist der Grundwertekonsens,
den die Mitglieder des Bundesrates ungeachtet ihrer parteipoliti-
schen Herkunft ins Bundesratszimmer mitbringen müssen. Jeder
will sich mit dem andern auseinander-, aber darauf wieder ins
Einvernehmen setzen.» 
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Formel ändern, Zauber erhalten?

Nicht alle Nachfolger, zumal aus Ogis eigener Partei, haben das in
gleichem Mass beherzigt. Aber auch der mathematische Teil der
Chemie im Bundesrat verdient heute nähere Betrachtung: Setzt
man  die  Schwelle  für  «wesentliche  Parteien»  bei  10  Prozent
Wähleranteil an, so gehören heute schon die Grünen und nach
den nächsten Wahlen wohl die Grünliberalen dazu. Und all die
«wesentlichen Parteien» könnten dann so nahe beieinander lie-
gen, ausgenommen die SVP, dass nur noch für diese eine Doppel-
vertretung gerechtfertigt wäre. Es ginge so mit sieben im Bun-
desrat gerade wieder auf.

Bei der bevorstehenden Ersatzwahl geht es (noch) nicht um ma-
thematischen Zauber. Wohl aber auf kuriose Weise um eine For-
mel, die SVP-Bundesrat Ueli Maurer für seine eigene Nachfolge
allen Ernstes geprägt hat: «Solange es kein ‹Es› ist,  geht es ja
noch.»  Von  der  SP  würde  man  einen  solchen  Ausschluss  ge-
schlechtlich nicht festgelegter Personen weit weniger erwarten,
und doch läuft ihre Festlegung auf je einen Mann und eine Frau
in  ihrer  Doppelvertretung darauf  hinaus.  Sollte  die  Vertretung
aber schrumpfen, wäre «ein Es» geradezu ideal für den verblei-
benden Sitz.

335: Infosperber, 3. 12. 2022

La Suisse latine n’existe pas non plus
«Un siège alémanique» sei seitens der Sozialdemokraten zu be-
setzen, hat der freisinnige Fraktionschef Damien Cottier in «Le
Matin Dimanche»  zur  bevorstehenden Bundesratswahl  gesagt.
Sein Parteichef Thierry Burkart wurde in dem Sinn zitiert, dass
die  Nomination  von  Elisabeth  Baume-Schneider  ein  möglicher
Grund wäre, bei der Wahl von den SP-Vorschlägen abzuweichen.
Nun ist es tatsächlich so gekommen, dass neben der Jurassierin
die Baslerin Eva Herzog als einzige Deutschschweizerin auf dem
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Wahlvorschlag steht (den man gern «Ticket» nennt, als ginge es
darum, ja keine Landessprache zu bevorzugen).

Würde Baume-Schneider gewählt, so sässen nur noch drei Mit-
glieder aus der Deutschschweiz im Bundesrat, was erst einmal
kurz vorgekommen ist, vor gut hundert Jahren. Aber was heisst
da Deutschschweiz? Bei einsprachigen Kantonen ist es klar, bei
der Walliserin Amherd und dem Freiburger Berset aufgrund der
Muttersprache ebenfalls. Aber wäre jemand perfekt zweisprachig
aufgewachsen und womöglich noch in einer zweisprachigen Ge-
meinde zuhause, kämen die Sprachenzähler in arge Nöte. 

Anspruch auf Mehrheit?

Und doch ist solche Zählerei gefragt, verlangt doch die Bundes-
verfassung  (erst  seit  2000),  bei  der  Bundesratswahl  «darauf
Rücksicht  zu  nehmen,  dass  die  Landesgegenden  und  Sprach-
regionen angemessen vertreten sind». Cottier leitet aus «Geist
und Buchstaben» dieser  Klausel  ab,  dass  der  freie  SP-Sitz  der
Deutschschweiz zustehe (und jener der SVP ebenso, nur brauch-
te  er  das  nicht  eigens  zu  sagen).  Mit  andern  Worten:  Eine
Deutschschweizer  Minderheit  wäre  nicht  angemessen.  Als  Ro-
mand  darf  er  so  etwas  gewiss  sagen  –  dieselbe  Aussage  aus
deutschsprachigem Mund hätte das Zeug zum Aufreger jenseits
des Röstigrabens (ein seltsames Bild – wenn schon, eignete sich
das Material eher für einen Wall).

In der Sicht der FDP-Spitze wäre es offenbar auch kein mildern-
der Umstand, dass Baume-Schneider mit Schweizerdeutsch auf-
gewachsen ist – im Sinne der Verfassung verträte sie die französi-
sche Sprachregion, wie einst die aus der Deutschschweiz stam-
mende Genferin Ruth Dreifuss. Nicht nur die rechtliche Defini-
tion der Sprachregionen ist unscharf, weil sie ja gar keine juristi-
schen Körperschaften sind; auch der Begriff «vertreten» ist pro-
blematisch: Wie waschecht muss jemand sein, und umfasst das
Vertreten auch Interessenpolitik für die Vertretenen? Das läge ei-
gentlich auf  der  Hand,  aber  gemeinhin  erwartet  man für  den



Band III 63

Bundesrat ebenfalls, was die Verfassung für die Bundesversamm-
lung sagt: «Die Mitglieder … stimmen ohne Weisungen.»

Lateinische Politik?

Nicht  nur  das dritte Mitglied aus  der  Romandie  wäre Baume-
Schneider,  sondern  auch  das  vierte  aus  der  «lateinischen
Schweiz», von der jetzt öfters die Rede ist – also von einer Multi-
Sprachregion mit Französisch, Italienisch oder Romanisch Spre-
chenden. Da gibt es die offensichtliche Gemeinsamkeit, dass die-
se  Regionen nicht  der  Deutschschweiz  angehören,  sondern  je
und  insgesamt  einer  Minderheit  mit  lateinischem  Sprach-
ursprung. Aber sonst? Soweit bei Volksabstimmungen ein Rösti-
graben  erkennbar  ist,  setzt  er  sich  durchaus  nicht  immer  im
ebenso  unsinnigen  Polentagraben  fort,  und  nach  einem  eid-
genössischen Pizokelgraben ist  meines Wissens  noch nicht ge-
forscht worden.

Wer Argumente sucht, weshalb «La Romandie n’existe pas», fin-
det sie unter diesem Titel im «Schweizer Monat» vom Juli 2010,
aus der Feder der freisinnigen alt Nationalrätin Suzette Sandoz.
Dort steht auch: «Die Kantonsgrenzen sind Garanten des bundes-
staatlichen Friedens, genau dadurch, dass sie die Bildung mono-
lithischer  Sprachblöcke  verhindern.»  Daraus  ergibt  sich  erst
recht:  «La  Suisse  latine  n’existe  pas».  Dass  und  warum  «La
Deutschschweiz n’existe pas», habe ich im Oktober 2012 in «Die
Politik / La politique» beschrieben.
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336: Infosperber, 17. 12. 2022

Wortspiele kann man auch spielen
Haben Sie auch schon Wordle gespielt und suchen etwas Neues?
Oder ist das international erfolgreiche Ratespiel nach dem Mus-
ter von Mastermind an Ihnen vorbeigegangen, obwohl es im In-
ternet in mehreren Versionen auch auf Deutsch kursiert? So oder
so können Sie sich an Semantle versuchen, wo es nicht darum
geht,  das  Lösungswort  des  Tages  als  Buchstabenkombination
auszuknobeln,  sondern  es  vom Sinn  her  einzukreisen.  Die  Se-
mantik, also die Bedeutungslehre, steht auf Deutsch mindestens
zwei Versionen Gevatter: Semantlich und Semantel.
Der Ablauf entspricht jenem beim englischen Original: Man tippt
aufs Geratewohl ein Wort ein und erhält einen Messwert für die
«semantische Ähnlichkeit» mit dem Zielwort – und wenn man
nahe genug daran ist, auch den Rang unter den 1000 «ähnlichs-
ten» Wörtern. Je nachdem, ob man mit dem nächsten Versuch
näher oder entfernter landet, kann man das Raten in die richtige
Richtung lenken. Wobei ein Wort ja verschiedene Aspekte hat –
bedeutet  es  etwa ein  Objekt,  so  kann dieses  belebt  oder  un-
belebt,  gross  oder  klein,  harmlos  oder  gefährlich  sein.  Dem-
entsprechend  können  ganz  verschiedene  «Ähnlichkeiten»  zum
Ziel führen.
Tückische «Ähnlichkeiten»
Die Messwerte beruhen auf elektronischen Textsammlungen, in
denen für jedes Wort ermittelt wird, in der Nähe welcher ande-
ren Wörter es besonders oft anzutreffen ist. Je besser die Umge-
bungen übereinstimmen, in denen zwei Wörter anzutreffen sind,
als desto ähnlicher gelten sie. In der Praxis führt das oft zu seltsa-
men  Bewertungen,  wie  man nach  dem  Lösen  oder  dem Auf-
geben feststellen kann, denn dann sind die «besten 1000» ab-
rufbar. 
So war diese Woche bei Semantel einmal «dürfen» gesucht; auf
dem Weg dazu war aber «Erlaubnis» viel schlechter eingeordnet

http://semantle.com/
https://semantel.tarphos.de/
http://semantlich.johannesgaetjen.de/
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als «Pflicht» – und noch viel näher war das Wort «da». Verzwei-
felt man, gibt’s den Knopf «Hinweis», nur versagte er mir den
Dienst. Semantlich hat keinen solchen Knopf, dafür einen realen
Vorteil:  Es  unterscheidet zwischen Gross-  und Kleinschreibung,
wichtig etwa bei  Arm/arm. Im englischen Semantle kann man
sich als Hinweis ein Wort anzeigen lassen, das ein bisschen näher
liegt als der beste eigene Versuch.

Wortwolken im Gehirn

Die  Wortverwandtschaften,  die  sich  in  der  Bestenliste  offen-
baren,  erinnern an die Wortwolken,  wie sie  etwa im Digitalen
Wörterbuch angezeigt werden, eben aus einer Textsammlung er-
zeugt (Abbildung oben, dwds.de, da gibt’s auch Wort-Spiele). Et-
was Ähnliches entsteht möglicherweise im menschlichen Gehirn
beim Erlernen einer Sprache. Ob dem so ist, soll das Forschungs-
projekt «Small World of Words» ergründen – auch mit Ihrer spie-
lerischen Hilfe, wenn Sie sich online befragen lassen. 
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«Fragt man Erwachsene, was ihnen zu ‹Hund› einfällt, sagen die
meisten ‹Katze›. Warum das so ist und wie genau Informationen
in unserem Gedächtnis angeordnet sind, wollen Psychologen des
Max-Planck-Instituts  für  Bildungsforschung  in  Zusammenarbeit
mit  der  Universität  Tübingen  herausfinden.»  So  erklärten  sie
2014 ihre Teilnahme an dem Forschungsvorhaben, das seit 2003
an der KU Leuven (Löwen, Belgien) läuft. Auf der Projektwebsite
wird man aufgefordert, zu 18 Wörtern – jedes Mal wieder ande-
ren –  je  drei  Assoziationen einzugeben.  Aus vielen Antworten
werden dann Beziehungsnetze wie in der Abbildung «Sonne» ge-
neriert; man kann sie abrufen.

Dem mentalen Lexikon auf der Spur

Um das innere Lexikon repräsentativ abbilden zu können, such-
ten die Forscher ursprünglich etwa 240'000 Probanden pro Spra-
che, weshalb die Studie auf lange Dauer angelegt ist. Inzwischen
ist  sie  auf  17 Sprachen ausgeweitet  worden.  Laut  einem  Zwi-
schenbericht sind auf  Deutsch bisher etwa 20'000 Teilnahmen
registriert worden; als Zielgrösse werden nun 35'000 angegeben.

https://mailchi.mp/b6b95f933c83/update-zur-small-world-of-words-studie?e=9118a6a549
https://mailchi.mp/b6b95f933c83/update-zur-small-world-of-words-studie?e=9118a6a549
https://smallworldofwords.org/de/project/visualize
https://smallworldofwords.org/de/project
https://www.mpib-berlin.mpg.de/pressemeldungen/das-lexikon-im-gehirn
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Man darf mehrmals mitmachen und braucht kaum Wiederholun-
gen zu befürchten: Die 18 jeweils vorgelegten Wörter kommen
aus einem Topf, der von anfänglich 4000 auf 6000 Wörter ausge-
weitet worden ist.

Das Max-Planck-Institut schreibt dazu, ein Erwachsener kenne im
Schnitt rund 40'000 Wörter. Diese seien durch Erfahrungen be-
stimmt und im Gedächtnis in einem individuellen mentalen Lexi-
kon hinterlegt sowie miteinander verknüpft. Das Projekt soll nun
ermitteln, wie dieses Lexikon aufgebaut ist und ob es Unterschie-
de zwischen jüngeren und älteren Erwachsenen aufweist. Neben
dem  Alter  müssen  die  Teilnehmenden  auch  Geschlecht  und
Muttersprache angeben sowie (fakultativ) den Standort. Wer zu-
dem eine Mailadresse hinterlässt,  wird über den Fortgang der
Studie informiert. Ein Tipp für die Verantwortlichen: Es könnte
sich lohnen, die Rateverläufe bei Semantle & Co. ebenfalls auszu-
werten.

337: Infosperber, 31. 12. 2022

Gute Gründe, Überzeugungen zu misstrauen
Überzeugungen, wohin man schaut oder hört: Medien berichten
unablässig, dieser oder jene sei von etwas «überzeugt». Journa-
listische Gewissensbisse, weil Überzeugungen ja nicht überprüf-
bar sind, umgeht man mit «gibt sich überzeugt» oder sucht nach
einer anderen Abwechslung für «sagen». Wobei jemand, der et-
was ohne den Anschein von Überzeugung sagt, kaum noch Auf-
merksamkeit erlangt. Überzeugt zu wirken, sei dem sozialen An-
sehen förderlich und könnte daher von der Evolution begünstigt
worden sein: Das ist eine der vielen Erklärungen, die ein neues
Buch dafür anführt, warum der Wahrheitsgehalt nicht der einzi-
ge und nicht immer der wichtigste Grund ist, wenn sich Überzeu-
gungen in Köpfen festsetzen.

«Die Illusion der Vernunft» heisst das Buch des Psychiaters und
Neurowissenschafters Philipp Sterzer, Professor an der Uni Basel;
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der Untertitel warnt: «Warum wir von unseren Überzeugungen
nicht zu überzeugt sein sollten» (Ullstein). Der Autor meint damit
nicht die normativen Überzeugungen, die also einen Soll-Zustand
betreffen. Es geht ihm allein um Ist-Zustände und wie sich unser
Gehirn diese zurechtlegt – von Alltäglichem wie der Bewegung
eines Tennisballs bis zu Weltbewegendem wie der Frage, ob uns
irgendwelche Mächte Covid beschert haben. Dabei spielt es kei-
ne Rolle,  ob diese Vorstellungen als  Überzeugungen geäussert
werden, wenn überhaupt, oder ob sie im Kopf bleiben.

Gehirn als «Vorhersagemaschine»

Sterzer  verwendet  ein  Modell  des  Gehirns  als  «Vorhersage-
maschine», das unter dem Namen Predictive Processing in der
psychologischen Forschung gut etabliert, aber nicht unbestritten
ist. Demnach werden Sinneseindrücke laufend mit den Erwartun-
gen abgeglichen, die sich aus der Lebenserfahrung ergeben, ge-
nauer aus dem «inneren Modell», das aus Überzeugungen zur
Beschaffenheit der Welt besteht. Die Forschung darüber arbeitet
mit Experimenten, etwa solchen zu optischen Täuschungen, und
mit dem Vergleich zwischen «normalem» und psychisch gestör-
tem  Verhalten.  «Normal»  in  Anführungszeichen,  weil  sich  da
eben fliessende Übergänge zeigen.

In seinem Spezialgebiet Schizophrenie stellt  Scherzer fest,  dass
bei Betroffenen die Gewichtung zwischen den neuen Sinnesein-
drücken und den aus Überzeugungen abgeleiteten Erwartungen
verschoben ist. Das geschieht in beiden Richtungen, aber für die
komplexe Unterscheidung verweise ich gern aufs Buch. An dieser
Stelle drängt sich eine sprachliche Präzisierung auf: Sterzer redet
von «Präzision» der Wahrnehmungen bzw. Erwartungen, meint
damit aber ausdrücklich nicht deren Übereinstimmung mit der
Realität, sondern die Wirkung, die sie im Gehirn entfalten. «Be-
stimmtheit» fände ich daher passender.

Insgesamt schildert das Buch die vermuteten Vorgänge im Ge-
hirn und ihre mögliche Herausbildung in der Evolution gut ver-
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ständlich, mit anschaulichen Beispielen. Fachwörter erklärt oder
umschreibt der Autor, manche in einem Glossar.

Nicht rational, aber praktisch

Weichen Eindrücke und Erwartungen voneinander ab, so wäre es
vernünftig, dem Grund nachzugehen – aber dazu fehlen oft Lust,
Zeit und Informationen. So kann es  im finstern Wald dem Über-
leben und der Fortpflanzung zuträglicher sein, in einem Ast eine
seltene Giftschlange zu vermuten und ihm auszuweichen, statt
das Weltbild mit näherer Untersuchung zu verfeinern. Und es ist
womöglich ökonomischer, jenen Eindrücken mehr Gewicht zu ge-
ben, die das Weltbild bestätigen, als an solchen herumzustudie-
ren,  die  es  infrage  stellen.  Nur:  So  «unerschütterlich»,  wie  es
Überzeugungen gemäss Duden sind, sollten sie gemäss Sterzer
nicht  sein,  sonst  verliert  man  den Realitätsbezug und steigert
sich in Wahnvorstellungen hinein.

Nach dem Motto eines Kollegen, evolutionäre «Selektion interes-
siert sich nicht für die Wahrheit», untersucht der Autor etliche
weitere  Mechanismen  der  «epistemischen  Irrationalität»,  also
der vernunftwidrigen Erkenntnissuche. Etwa so: lieber eine krau-
se Erklärung als gar keine. Das alles gehört für Sterzer zur Norma-
lität, bedeutet aber nicht, dass man der (eigenen oder fremden)
Irrationalität einfach ausgeliefert sei. Er plädiert für einen «ratio-
nalen Umgang mit der Irrationalität»: Wir sollen uns die Über-
zeugungen erschüttern lassen und das Gespräch auch mit Leuten
suchen, die uns «verrückt» vorkommen.

Hypothesen, nicht Normen

Letztlich sind für den Professor alle Überzeugungen nur Hypothe-
sen, und so sollten sie – nach dem Vorbild guter Wissenschaft –
auch behandelt werden. Hilfreich wäre dabei eine verbesserte
«Unsicherheitstoleranz», um etwa bei einer Pandemie damit zu
leben, dass nicht gleich alle Fragen eine Antwort finden. In einem
Epilog über Covid räumt er ein, manche «Wissenschaftler:innen»
hätten möglicherweise  mit  normativen Überzeugungen zu  An-

zu Inhalt und Themen
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feindungen beigetragen, während von ihnen nur deskriptive Äus-
serungen erwartet wurden. Dem Autor ist bewusst, dass diese
Unterscheidung «eine sehr feine ist,  die manchmal nur an der
Wortwahl  festzumachen ist».  Seine Ermahnung kann durchaus
auch für Medienschaffende gelten, wenn sie eigene oder fremde
«Überzeugungen» verbreiten.

338: Infosperber, 14. 1. 2023

Von Duden der Polizei ins Stammbuch geschrieben
Gerade rechtzeitig vor Silvester  hat die Berliner Polizei  interne
Anweisungen bekommen, um wenigstens in den Rapporten über
die Krawalle alles richtig zu machen. Am 28. Dezember berichte-
te die «Berliner Zeitung» über die neuen «Empfehlungen für ei-
nen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch» beim Landeskri-
minalamt. Demnach sollen Tatverdächtige nicht mehr «unspezi-
fisch» etwa als «Südländer» bezeichnet werden, denn: «Der Be-
griff Südländer ist insbesondere auch durch die Nutzung in ver-
fassungsfeindlichen Medien negativ belegt.» Korrekt wäre in ei-
nem solchen Fall z. B.: «dunklerer Hauttyp, Phänotypus: westasi-
atisch,  gem.  Zeugenaussage  Arabisch  sprechend,  sehr  dunkle,
leicht gewellte Haare.»

Allerdings  ist  auch  «dunklerer  Hauttyp»  missliebig,  wenn  der
Phänotypus südlich der Sahara zu verorten ist. Dann «ist der Be-
griff Schwarze Person zu verwenden. Auf keinen Fall  dunkelhäu-
tig bzw. farbig.» Die auch im Original durchgestrichenen Wörter
sind  wegen ihrer  «kolonialistischen und diskriminierenden Be-
deutungen» verpönt. «Das Rundschreiben weist darauf hin, dass
in Deutschland viele Menschen mit Rassismuserfahrungen leben.
Weil es bei ihrer Selbstbezeichnung nicht um biologische Eigen-
schaften,  sondern  um  gesellschaftspolitische  Zugehörigkeiten
geht, sollen die Polizisten künftig das S in Schwarz grossschrei-
ben»,  berichtet die Zeitung. Ob jeweils nach dieser «Selbstbe-
zeichnung» gefragt werden soll, steht da nicht. Man darf es aber

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/schwarze-und-genderfluide-auf-berlins-polizisten-lauern-jetzt-noch-mehr-woke-fettnaepfe--li.301544
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/schwarze-und-genderfluide-auf-berlins-polizisten-lauern-jetzt-noch-mehr-woke-fettnaepfe--li.301544
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vermuten, denn just dies gilt gegenüber Menschen, die sich nicht
jenem Geschlecht zugehörig fühlen, «das ihnen bei der  Geburt
zugewiesen wurde».

Theoretischer Unterbau bei Duden

Die Empfehlungen der Berliner Polizei entsprechen genau jenen
der neuen Duden-Publikation «Rassistisches Erbe.  Wie wir mit
der  kolonialen  Vergangenheit  unserer  Sprache  umgehen»  von
Susan Arndt.  Auch darin sind die Wörter durchgestrichen, von
deren Verwendung die Bayreuther Sprachprofessorin abrät, von
Aborigine bis Zigeuner, via Stamm oder auch Tropenmedizin. So
schreibt sie, «Hautfarbe» werde «heute oft als Synonym für ‹Ras-
se› verwendet, […] wobei die christliche Farbsymbolik die anti-
thetische Setzung von Weiss und Schwarz rahmte». Gesucht ist
also eine Bezeichnung ohne Haut- und Farbbezug, weder  Mohr
noch  Neger.  Letzteres  ist  im Buch nur  einmal  als  Titel  ausge-
schrieben (und durchgestrichen). Sonst ist es «das ‹N-Wort›, das
symptomatisch für die  weisse Behauptung steht, dass Schwarze
keine (vollwertigen) Menschen […] seien».

Aber «Schwarze» darf man sie nennen. Zur Begründung führt die
Autorin an, das Wort sei «gewendet» worden, also zum Wider-
stand  gegen  den  Rassismus  aufgegriffen,  «vor  allem  aus  der
Schwarzen  Bürger*innenrechtsbewegung  in  den  USA»  heraus.
Dazu gehört, wie das Zitat zeigt, auch die Grossschreibung beim
Adjektiv. Nur hat dieser Grossbuchstaben im Englischen eine an-
dere Bedeutung: Er kommt praktisch nur bei Namen vor. Dieser
Sinn ist zwar auf Deutsch ebenfalls möglich, etwa beim – heute
gewiss  verpönten –  Kinderspiel  «Fürched ihr  de Schwarz  Maa
nid?» (Käme das im Buch vor, so stünde es zwischen warnenden
Blitzsymbolen.)  Stehen deutsche Adjektive nicht  in  Namen, so
gilt nur in einem Fall Grossschreibung: bei der Ableitung von geo-
grafischen Bezeichnungen mit «-er», etwa «Schweizer Autonum-
mern». Eher sollte man diesen alten Zopf abschneiden als neue
Grossschreibungen einführen, um einzelne Adjektive mit Bedeu-
tung aufzuladen.

zu Inhalt und Themen
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Diskriminierung bekämpfen, nicht Sprachsünden

Auch die oben zitierte Kursivschreibung von «weiss» soll eine be-
sondere Bedeutung markieren: die Begünstigung durch den Ras-
sismus, über den Arndt schreibt: «Ins Leben gerufen, um weisse
Macht und Herrschaft zu manifestieren und zu begründen, ga-
rantiert er Weissen bis heute Privilegien – in Schule, Ausbildung
und Beruf» oder gegenüber Behörden und Medien. Als Sammel-
begriff für die von solchen Privilegien Ausgeschlossenen, also die
Diskriminierten, empfiehlt die Autorin «People of Color» (Farbe!
Aber gewendet!), allenfalls erweitert zu «BIPoC» (mit Black und
Indigenous  –  genehm  im  Unterschied  zu  «Eingeborene»  oder
«Ureinwohner»).  Weiter  möglich  sei  «BIJePoC»  (mit  Jewish),
aber: «Jüdinnen*Juden sind in den meisten Kontexten im People
of Color integriert». Wurden sie gefragt?

Praxistauglich sind die Ratschläge des Buches nur bedingt, aber es
bietet darüber hinaus einen kenntnisreichen Abriss der Kolonial-
geschichte und ihrer Nachwirkungen, nicht nur der sprachlichen
–  allerdings  holzschnittartig  und  zielgerichtet.  Gemäss  Befund
der Autorin, beispielsweise, «hebt die ‹Entwicklungszusammen-
arbeit› Kolonialismus nicht auf. Sie ist dessen neokoloniales Ge-
wand.» Nichts hebt Kolonialismus auf, er ist ja geschehen. Sich
dessen bewusst zu sein, ist auch in postkolonialen Zusammen-
hängen  nötig.  Für  mich  ist  aber  fraglich,  ob  Kampagnen  zur
Sprachsäuberung  rassistischen  Diskriminierungen  entgegenwir-
ken. Sie könnten mit ihrer Betonung unterschiedlicher «Identitä-
ten» auch verschärfend wirken.

Verlagsanzeige mit Leseprobe: Susan Arndt: Rassistisches Erbe.
Wie wir mit der kolonialen Vergangenheit unserer Sprache um-

gehen (256 S., ca. Fr. 30.–) 

Sprachlupe Nr. 299: Mit Buchstaben Schwarz oder weiss malen
(auch enthalten in Band   II  )

http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?&callnumber=bel-2162179
http://sprachlust.ch/Was/Lupen25/Lupe299.pdf
https://shop.duden.de/products/rassistisches-erbe-wie-wir-mit-der-kolonialen-vergangenheit-unserer-sprache-umgehen
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339: Infosperber, 28. 1. 2023

Das neue Erbrecht lautet «erbrecht!»
«Many a true word is spoken in jest.» Das englische Sprichwort
geht  in  Vorformen bis  ins  14.  Jahrhundert  zurück  und besagt,
dass «so manches wahre Wort im Scherz gesagt wird». Manch-
mal  wattiert man eine unangenehme Wahrheit  absichtlich mit
Humor, manchmal bricht sie sich in einem freudschen Verspre-
cher  Bahn.  Konzentriert  und  meistens  mit  Absicht  wird  dem
Sprichwort im politischen Cabaret nachgelebt. Aber die Wahrheit
im  alten  Studentenulk,  «Erbrecht»  wie  den  Imperativ  «er-
brecht!» auszusprechen, diese Wahrheit ist mir ein halbes Jahr-
hundert lang verborgen geblieben. Dafür, dass mir jetzt ein Licht
aufgegangen ist, brauchte es neben dem Schriftsteller Lukas Bär-
fuss die  Vorlesefunktion  in  der  elektronischen  Version  seines
neuen Buchs  «Vaters  Kiste.  Eine  Geschichte  über  das  Erben».
Dass darin das Erbrecht eine prominente Rolle spielt, liegt auf
der Hand. Und so kommt die von Microsoft angebotene Vorlese-
stimme zu ihrem erleuchtenden Moment: Sie ignoriert das grosse
E und liest den juristischen Begriff studentenulkig. 

Und genau so könnte man die Quintessenz des Buches wieder-
geben, auch wenn es Bärfuss selber nicht tut: mit dem Befehl
«erbrecht!» – gerichtet an alle, die Reichtümer ererbt oder zu-
sammengerafft haben: Sie sollen die wieder hergeben, allerdings
erst nach dem Tod. Dazu soll das Erbrecht dienen, denn: «Eine
Gesellschaft, die sich der Klimapolitik verschreibt, muss notwen-
digerweise den Eigentumsbegriff und das Erbrecht überdenken.»

Familien- und Weltgeschichte

Der  Zusammenhang  erschliesst  sich  so:  «Unsere  Gesellschaft
schafft Vermögen in nie gekanntem Ausmass, und sie produziert
Abfall in nie gekanntem Ausmass. Beides müssten wir gerechter
verteilen.  Im  eigenen  Interesse,  denn  Ungerechtigkeit  ist  ein
Sicherheitsproblem.» Auch weil das Privateigentum proportional
auf «gesellschaftlicher Vorleistung» beruhe, solle es wieder der

zu Inhalt und Themen
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Allgemeinheit  zugute  kommen;  indes:  «Das  ererbte  Privatver-
mögen in Gemeingut überführen wird lange dauern, viele Gene-
rationen, ein Projekt, das auf hundert Jahre zu planen wäre.»

Seine eigene Erbschaft selektiv beizusteuern,  daran ist  Bärfuss
gerade: Das Einzige, was er aus ihr akzeptiert, ist die Gabe, Ge-
schichten zu erzählen. Das materielle Erbe hat er ausgeschlagen,
es bestand aus Schulden, dokumentiert in des Vaters hinterlas-
sener Kiste, einer Bananenschachtel. Den Weg aus der familiären

Google und Microsoft im Wettlesen
Beim Vorlesen hat Google die Nase vorn: Die auf Deutsch 
angebotenen Stimmen bringen natürlichere Satzmelodien 
zustande als die von Microsoft. Und Googles Sprachausgabe 
unterscheidet zwar auch nicht zwischen «Erbrecht» und 
«erbrecht», gibt aber mit der Anfangs betonung dem
– zweifellos häufigeren – juristischen Begriff den Vorzug.

Seltsamerweise hat die deutsche Standardstimme «Hedda» 
für Windows-PCs einen leichten englischen Akzent – dabei 
verfügt Microsoft durchaus über muttersprachlich deutsch 
klingende Stimmen, doch die sind für Mobilgeräte bestimmt. 
Wie man sie auf den PC bringt, erfährt man z. B. beim 
Vorleseprogramm Balabolka unter Hilfe (Häufig gestellte 
Fragen, weit unten).

Google kann man im Online-Übersetzer probehören; 
komplizierter ist es mit längeren Texten. In «Google Play 
Bücher» lassen sich auch E-Bücher aus anderer Quelle laden; 
vorgelesen werden sie in der Web-Version nicht, sondern nur 
in der App für Mobilgeräte. Auf dem PC läuft diese App in 
einer Android-Simulation wie MEmu. So ist «Vaters Kiste» 
mit korrektem «Erbrecht» zu hören – und erst noch so, dass 
es kaum mehr nach Computer klingt. Allerdings auch nicht 
professionell wie bei einem Hörbuch.
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Misere wies ihm schliesslich das Lesen vieler Bücher: «Meine El-
tern hatten mich geprägt durch ihr negatives Beispiel, nie hatte
ich  von meiner  Familie  etwas  anderes  erwartet  als  Ärger  und
Probleme, und ich schien, wenn ich die Bücher las, nicht der Ein-
zige zu sein. Und wenn ich hörte, dass sich die Menschenrechte
auf die Familie bezogen und die Familie die natürliche Kernzelle
der Gesellschaft sei, dann war klar, warum es eben dieser Gesell-
schaft so dreckig ging.» Also weg mit der Familie, jedenfalls als
Begründung für ein Erbrecht: «So etwas wie eine Familie gibt es
in der Wirklichkeit nicht, und wer immer sie zu konstruieren ver-
sucht, verfolgt damit ein Interesse», schreibt der Autor und be-
ruft sich dabei auf den Ethnologen Claude Lévy-Strauss.
Neue Sprache mit «Privatmüll»
Was aber gibt es denn in der Verwandtschaft und darüber hin-
aus? «Es gibt die Wirklichkeit, und es gibt die Sprache, und wie
das eine vom anderen unterschieden ist, das bleibt ganz grässlich
ungewiss.» Für Bärfuss ist Arbeit an beidem nötig: «Die Gesetze,
nach denen wir leben, sind wiederum Sprache, und wenn wir al-
so die Welt  verändern wollen, müssen wir die Sprache verän-
dern. Wir brauchen eine andere Grammatik und andere Begriffe
für Familie, für Herkunft, aber vor allem brauchen wir ein ande-
res Erbrecht.»
Wie er die Sprache verändern will, hat Bärfuss in diesem grossen
Essay nicht ausgeführt – ausser beim «Privatmüll», den wir aner-
kennen statt (auch in  die  Luft)  aussetzen  sollen.  Gut  möglich,
dass sich der Schriftsteller noch mehr einfallen lässt.
Verlagsanzeige: «Vaters Kiste» (96 S., ca. Fr. 22.–), mit Leseprobe,

bei Google etwas länger

340: Infosperber, 11. 2. 2023

Teradollars – so wird die «trillion» keine Trillion
Eine Million Menschen oder  Franken können sich die  meisten
vorstellen, eine Milliarde wohl auch noch irgendwie, aber nach-
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https://books.google.ch/books/about/Vaters_Kiste.html?id=oAFrEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=de&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.rowohlt.de/buch/lukas-baerfuss-vaters-kiste-9783498003418
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her hört die Übersicht bald einmal auf. Und so hat vermutlich
diese Meldung der Tamedia-Blätter kaum mehr als ein Achsel-
zucken ausgelöst: «Eine Blockade der Taiwan-Strasse für ein Jahr
würde laut einer Studie der Forscher der New Yorker Rhodium
Group Kosten  von rund 2,5  Trillionen Dollar  für  die  Weltwirt-
schaft verursachen.» Das klingt nach richtig viel – und wäre es
auch  bei  richtig  übersetzter  Schätzung.  Die  Weltbank  veran-
schlagt die globale Wirtschaftsleistung für 2021 auf knapp 100
Billionen Dollar; demnach würde es die Welt 25'000 Jahre kos-
ten,  bei  anhaltender  Leistung  (und  ohne  jeden  Konsum)  den
Schaden wettzumachen. So schlimm kann eine Sperre des fern-
östlichen Seewegs, und das noch ohne Krieg, dann doch nicht
sein. Ein Schaden von 2,5 Billionen wäre weit eher plausibel.

Milliarden in Gefahr

Ein Besuch auf der Website des zitierten Instituts bestätigt denn
auch die Vermutung, dass hier (wieder einmal) eine amerikani-
sche «trillion» bequem übersetzt wurde, nämlich gar nicht, son-
dern einfach mit einem grossen T versehen. Und dann kommt
statt einer Million Millionen nochmals das Millionenfache her-
aus.  Denn  oberhalb  einer  Million  scheiden  sich  weltweit  die
Sprachen  (sogar  innerhalb  des  angelsächsischen  Sprachraums,
aber da wird’s echt kompliziert). Tausend Millionen werden bei
uns zur Milliarde, in den USA aber bereits zur «billion». Tausend
von diesen ergeben eine «trillion», während wir dann erst  bei
der Billion sind und danach den Faktor Tausend noch zweimal an-
wenden müssen, um via Billiarde («quadrillion») eine Trillion zu
schaffen,  mithin  eine  «quintillion»  (10  hoch  18,  also
1'000'000'000'000'000'000).

Erstaunlicherweise scheinen die Fake-Trillionen noch nicht in die
laufende Berichterstattung über die Obergrenze der US-Staats-
schulden übergeschwappt zu sein: Da werden in Schweizer Zei-
tungen die 31,4 «trillions» korrekt mit Billionen Dollars wiederge-
geben. Dagegen hat eine Fehlermeldung an die Tamedia-Website
nicht zur Korrektur des Taiwan-Alarms geführt; die Billionen blei-
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ben dort falsche Trillionen. Ist ja auch nicht der Mühe wert, wer
merkt  sowas schon? Ich vermute ohnehin,  früher oder  später
werden die zwischengeschalteten «…arden» der  Globalisierung
zum Opfer fallen, obwohl sie in germanischen und romanischen
Sprachen  (noch)  weit  verbreitet  sind.  Dann  entfiele  auch  der
Übersetzungsfehler, allerdings erst nach einer Übergangszeit, in
der er vermutlich immer häufiger aufträte.

Mega, Giga, Tera, Peta, Exa

Einfacher wäre es, die Riesenzahlen nicht mit einer Litanei von
«…onen» und bis auf Weiteres auch «…arden» wiederzugeben,
sondern mit den Präfixen, von denen uns manche schon vertraut
sind:  Mega-,  Giga-,  sogar  Tera(-byte,  -wattstunden).  Die  US-
Schuldengrenze liegt demnach bei 31,4 Teradollars. Die geschätz-
ten Schäden durch eine einjährige Sperre der Taiwan-Strasse wä-
ren ebenfalls in Teradollars richtig angegeben. Die im Artikel be-
haupteten  Trillionen  wären  Exadollars,  und  diese  unvertraute
Grössenordnung  wäre  womöglich  eher  aufgefallen.  Nur  schon
Billiarden müssten in Form von Petadollars misstrauisch machen
(oder als Petrodollars missverstanden werden).

Die weltweit einheitlichen Präfixe verdanken wir dem Internatio-
nalen Büro für Mass und Gewicht in Paris, gegründet 1875. Kurz
zuvor hatten Mega- für eine Million, Mikro- für einen Millionstel
internationale  Geltung  erlangt.  Deka-,  Hekto-  und  Kilo-  bzw.
Dezi-, Centi- und Milli- waren der französischen Revolution ent-
sprungen. Erst ab 1960 kamen weitere Bezeichnungen dazu, zu-
nächst  Giga-  und  Tera-  sowie  ihre  Zwergpendants  Nano-  und
Pico- (Milliardstel- bzw. Billionstel). Wie es weiterging, steht z. B.
in der  Wikipedia. Letztes Jahr gelangte man bis zu 10 hoch 30
(und minus 30). Erst von der Trilliarde an (Zeta-/Zepto-) hielt man
sich an die naheliegende Regel, riesige und winzige Einheiten mit
demselben Buchstaben beginnen zu lassen. Zählen wird also im-
mer leichter. 
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341: Infosperber, 25. 2. 2023

1. August mit Lohengrin, Erlkönig und Ganymed
Trittst  im Morgenrot  daher,  seh ich  dich  im Strahlenmeer.  Wo
habe ich das schon gehört?

Das Lied heisst «Morgenrot».
Wer hat es gesungen, und wie geht es weiter?

Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer.
Ach, wie lang,  ach lange schon,  hab ich dich nicht mehr
geseh'n! 

Wer hat es gesungen?
Das Lied ist "Im Morgenrot daher" aus der Oper "Lohen-
grin" von Richard Wagner. 

Das soll aus "Lohengrin" sein? Wie geht es weiter?
Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer.
Wie einst im Paradies, so leuchtest du mir her. So wie ich
dich geliebt,  will  ich  dich auch ewig  lieben,  mein süßes,
liebes Weib! 

Schöne Fortsetzung! Bitte mehr davon, aber bitte gereimt.
Das ist ein Traum, den ich so gerne leben möchte. Ich liebe
dich über alles, mein süßes Mädchen! 

Bei diesem Gedicht fehlen die Reime. Wie lautet es gereimt?

Wie ein echter Banause

Nichts zu machen – mein Gegenüber scheint zwar eine poetische
Ader zu haben, aber keine Ahnung von Reimen; es wiederholt
einfach seine in Kitsch mündende Fortsetzung. Der Reim «Strah-
lenmeer / du mir her» bleibt ein Zufallstreffer. Immerhin – den
Turing-Test hätte GPT-3 wohl bestanden. Der britische Computer-
vordenker Alan Turing hatte 1950 die Idee vorgelegt, eine Test-
person am Fernschreiber mit einem Menschen und einem Com-
puter in Verbindung zu bringen. Könnte sie nicht zuordnen, wel-
ches die Maschine war, so hätte diese Denkvermögen bewiesen.

Das  obenstehende  «Gespräch»  mit  der  Künstlichen Intelligenz
(KI)  namens  GPT-3 fand letzten  November  statt,  nachdem Ta-
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media einen Zugang aufgeschaltet hatte. Dort lässt sich der Text-
roboter mit Aufträgen füttern. Da diese Version nicht auf Konver-
sation programmiert ist, habe ich jeweils der Anschlussfrage die
vorherige Antwort des Roboters vorangestellt  (oben nicht wie-
derholt). 
Abgesehen  davon  ist  seine  Fähigkeit  zum  Kulturgeplauder
bemerkenswert;  fast  scheint  es,  als  hätte  er  meine  Wagner-
Bildungslücken geahnt.  Dass  ein  Stück  unserer  Nationalhymne
aus «Lohengrin» abgekupfert sein soll, kam mir zwar seltsam vor,
aber dass es in dieser Oper gar kein «Im Morgenrot daher» gibt,
musste ich im Libretto nachschlagen. Es gehört offenbar ebenso
wenig  wie  der  Schweizerpsalm  zur  Unmenge  an  Texten,  mit
denen GPT gefüttert wurde. Der «Generative Pre-trained Trans-
former»  schöpft aus  seinem Fundus  Erfahrungswerte,  wie  ein
Text weitergehen könnte, zu dem man ihm den Anstoss gibt. 
Wo falsche Zitate passen
Inzwischen macht die gesprächsfreudige neue Version Chat-GPT
Furore. Auch sie soll ihre Chance haben:
Trittst  im Morgenrot  daher,  seh ich  dich  im Strahlenmeer.  Wo
habe ich das schon gehört?

Dies sind die ersten Zeilen des Gedichts "Der Erlkönig" von
Johann  Wolfgang  von  Goethe.  Das  vollständige  Gedicht
lautet: …

(Nur die erste Hälfte des Gedichts kommt, originalgetreu so frei
von Morgenrot und Strahlenmeer wie der Rest. Also klicke ich
«Regenerate response» an und erhalte einen weiteren echten
«Erlkönig»-Vers als Quelle von Trittst im Morgenrot daher, seh ich
dich im Strahlenmeer:)

Diese  Zeile  stammt  aus  dem  bekannten  Gedicht  "Der
Erlkönig"  von  Johann  Wolfgang  von  Goethe.  Die  voll-
ständige Textstelle lautet: "Willst, feiner Knabe, du mit mir
gehn?  Meine  Töchter  sollen  dich  warten  schön;  Meine
Töchter  führen  den  nächtlichen  Reihn  Und  wiegen  und
tanzen und singen dich ein."

zu Inhalt und Themen

https://chat.openai.com/chat
http://www.wagneroperas.com/indexlohengrinlibretto.html
https://www.derbund.ch/wer-schreibt-besser-sie-oder-die-maschine-testen-sie-den-textroboter-332954640532


80 Sprachlupen

Allerdings enthält diese Textstelle nicht genau die von dir
genannte Zeile. Eine ähnliche Zeile wie "Trittst im Morgen-
rot daher, seh ich dich im Strahlenmeer" kommt jedoch in
einem anderen Gedicht von Goethe vor, nämlich in "Gany-
med": "Mit meinem Liede zieh ich in die weite Welt. Dort
ist so schön, dort ist so mild, Am Abend und am Morgen
Glanz überall. Trittst im Morgenrot daher, Seh ich dich im
Strahlenmeer,  Dich,  du  Hochgepriesener,  Jüngling,  wann
seh ich dich wieder?"

Wie geht "Ganymed" weiter?
Gerne! Hier ist der vollständige Text des Gedichts "Gany-
med" von Johann Wolfgang von Goethe:
Wie  im  Morgenglanze  Du  rings  mich  anglühst,  Frühling,
Geliebter!  Mit  tausendfacher  Liebeswonne  Sich  an  mein
Herz drängt Deiner ewigen Wärme Heilig Gefühl, Unend-
liche Schöne! Daß ich dich fassen möcht' In diesen Arm!
Ach,  an  deinem  Busen  Lieg'  ich,  schmachte,  Und  deine
Blumen, dein Gras Drängen sich an mein Herz. Du kühlst
den brennenden Durst meines Busens, Lieblicher Morgen-
wind! Ruft drein die Nachtigall Liebend nach mir aus dem
Nebelthal.  Ich  komm',  ich  komme!  Wohin?  Ach,  wohin?
Hinauf, hinauf strebt's, Es schweben die Wolken Abwärts,
die Wolken Neigen sich der sehnenden Liebe. Mir! Mir! In
eurem Schoß, In den Arm ihr der Liebe!

Bitte schreib mir eine Fortsetzung.
Leider  kann  ich  als  KI  keinen  kreativen  Schreibprozess
ausführen, aber ich kann Ihnen einige Informationen über
das Gedicht geben. "Ganymed" ist eines von Goethes be-
rühmtesten Gedichten und wurde 1774 geschrieben. Es ist
ein  Ausdruck  der  Sehnsucht  nach  idealer  Schönheit  und
Liebe.  Das  Gedicht  ist  in  erster  Person  geschrieben  und
erzählt von einem lyrischen Ich, das von der Schönheit des
Frühlings und der Natur fasziniert ist und sich nach einer
höheren, göttlichen Schönheit sehnt.
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(Chat-GPT fährt fort:) Das Gedicht endet mit den Worten
"Mir! Mir! In eurem Schoß, In den Arm ihr der Liebe!", was
eine sehr poetische Weise ist, um die Sehnsucht des lyri-
schen Ichs auszudrücken, in die Arme der höheren Schön-
heit und Liebe zu fliehen.
Die Bedeutung des Gedichts liegt in seiner symbolischen
Darstellung  der  menschlichen  Sehnsucht  nach  Trans-
zendenz und der Suche nach der höchsten Form der Liebe.

Fehlerfrei voller Fehler

Je nach Schulstufe erhielte diese Gedichtbesprechung wohl eine
ganz ordentliche Note, jedenfalls für die fehlerfreie Abfassung.
Seltsam nur, dass die so ehrlich anmutende KI zuerst durchaus
kreativ einen Vers flunkert, in dem ausser «Morgen Glanz» nichts
nach «Ganymed» klingt. Im zweiten Anlauf liefert sie das echte
Gedicht  –  abgesehen  vom  Schluss.  Und  ausgerechnet  diesen
Rückfall  ins Flunkern zitiert Chat-GPT in der Interpretation.  Bei
Goethe aber  steht:  «Mir!  Mir!  In  eurem  Schoße  Aufwärts!
Umfangend umfangen! Aufwärts an deinen Busen, Alliebender
Vater!» 

zu Inhalt und Themen

Diese AI lässt perplex, manchmal im positiven Sinn
Perplexity.ai (artificial intelligence) beantwortet auf Englisch 
Fragen in vielen Sprachen, auch Deutsch, immer gestützt auf 
Quellen aus dem Internet – inklusive Links, was auch das 
Aufdecken von Irrtümern erleichtert. «Trittst im Morgenrot 
daher» wird richtig erkannt, als Autor der Textvorlage tritt 
einmal der richtige auf, Leonhard Widmer, dann ein Werner 
Widmer aus unserer Zeit (zusammengesetzt aus einem Maler 
und einem Musiker gleichen Namens). Die Aufforderung zum 
Weiterdichten befolgt Perplexity nicht, sondern gibt Hinweise 
zur Teilnahme am Wettbewerb für eine neue Hymne – ohne 
zu erwähnen, dass dieser 2015 abgeschlossen und von einem 
dritten Werner Widmer gewonnen wurde.

https://www.projekt-gutenberg.org/goethe/gedichte/chap232.html
https://www.projekt-gutenberg.org/goethe/gedichte/chap232.html
http://Perplexity.ai/
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Falls  diese  GPT-Version  schon  Zugriff  auf  Suchmaschinen  hat,
nutzt sie ihn hier schlecht. Eng verbunden wird Chat-GPT neuer-
dings mit Microsofts Suchdienst Bing. Google hechelt mit einer KI
namens Bard hinterher; dieser Barde hat sich neulich bei einer
Vorab-Demo als arg kreativ erwiesen und blamiert, sodass sich
die Aufschaltung verzögert. 

Microsoft dagegen hat mit seinem Chat-Bing derart Zulauf, dass
es eine Warteschlange gibt. Nach meiner Anmeldung dafür er-
hielt ich das Angebot, vorzurücken, indem ich meinen Computer
und auch gleich das Handy enger an Microsoft anbinde: «Melden
Sie an, damit Sie gewertet werden.» Falls ich ohne derlei Zusatz-
Anmeldungen je so «gewertet» werde, dass ich dem neuen Bing
Fragen stellen darf,  wird die  erste sein:  Wo stand doch gleich
«gewogen und zu leicht befunden»?

342: Infosperber, 11. 3. 2023

Die Fauxpas bei der Wörter-Rochade
Die Fauxpas häufen sich, und das hat seinen guten Grund: Sie
begehen sich  neuerdings  sozusagen  selber.  Zum  Beispiel  so:
«Eine Ärztin  fand  sich  nach  einem  Fauxpas  vor  dem  Bezirks-
gericht Meilen wieder.» Es ging darum, dass sie ein Medikament
mit zu hoher Dosis angeschrieben hatte, weswegen sie der fahr-
lässigen Tötung angeklagt wurde.  Ein gravierender Fehler  also,
und obwohl er mit einer Etikette zu tun hatte, betraf er nicht die
Etikette im Sinn von Anstandsregeln. Die verletzte eher die Re-
daktion, indem sie hier pietätlos von «Fauxpas» redete. Denn das
Wort bedeutet nur «Verstoss gegen gesellschaftliche Umgangs-
formen, Taktlosigkeit» (duden.de).

Die Redaktion bei Meilen ist mit der Ausweitung des Ausdrucks
auf beliebige Fehler nicht allein. Ein anderes Blatt entschuldigte
sich gar für einen eigenen «Fauxpas», der sich «im Artikel ‹Mit
Murren und Zähneknirrschen› eingeschlichen» habe: Beim «Zäh-
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neknirrschen» (sic!) ging es um eine Abstimmung, die nicht wie
berichtet deutlich, sondern eben knapp ausgegangen war. Dann:
auf  ÖV-Bildschirmen  wurde  an  einen  «Fauxpas»  erinnert,  der
einst  Blocher  und  nunmehr  Rösti  widerfahren  sei:  von  einem
Podest zu  stolpern.  Schliesslich:  Quer  durch  Deutschschweizer
Zeitungen hiess es:  «Darum passiert  den Schweizern nicht der
gleiche Fauxpas wie Österreich», nämlich beim Ski-Nationalteam
den Nachwuchs zu vernachlässigen.

«Unbotmässige» Verwendungen

Nicht  nur  bei  «Fauxpas» häufen sich  selbige  –  die  aber  keine
sind,  sondern  bloss  gewöhnliche  Fehler.  Das  zeigt,  dass  man
Wortbedeutungen nicht mehr kennt und sich die falsche Verwen-
dung gegenseitig abschreibt. Bei  «mitunter» ist  der Geisterzug
wohl  nicht  mehr  aufzuhalten:  Statt für  «manchmal,  bisweilen,
gelegentlich, von Zeit zu Zeit» wird das Wort so häufig für «unter
anderem» verwendet, dass wohl auch diese Bedeutung ins Wör-
terbuch geraten wird und mitunter Leserinnen mitunter rätseln
müssen, was nun gemeint sei. Sogar auf Schweizerdeutsch, wo
es nun wirklich nichts verloren hat, habe ich so ein «mitunter»
schon gehört.

Auch «unbotmässig»  wird längst  nicht  nur  wörterbuchmässsig
verwendet, also für «sich nicht so verhaltend, wie es [von der
Obrigkeit] gefordert wird». Da attestiert etwa ein Kritiker einem
Film,  der  erzähle  «ohne unbotmässige  Hast».  Also wohl  ohne
unpassende,  ungebührliche  Hast  –  oder  vielleicht  doch:  nicht
schneller, als die Polizei erlaubt. Und wem wird im folgenden Bei-
spiel  gehorcht?  «Es  ist  nicht  davon  auszugehen,  dass  unsere
Volksvertreter die Initiative mit unbotmässiger Strenge umsetzen
werden.» Schon fast lustig; ebenso hier, über eine Frau auf Ob-
dachsuche: «Ihr Mitbewohner sei handgreiflich geworden, nennt
sie als Grund für ihre wohnliche Notlage.» Wohnlich! Mitunter
wird gar aus Lob ungewollt Kritik: «Bestseller-Autor Karl Lüönd
berichtet süffisant aus fünf Jahrzehnten, wie unser Land zur bes-
ten Sterbehilfe der Welt gekommen ist», stand in einer durchaus

zu Inhalt und Themen
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wohlwollenden  Buchbesprechung;  gemeint  war  wohl  «süffig»,
aber man wollte es gediegener sagen. 

Popanze zum Anfassen

Auf Abwege ist auch «Popanz» geraten: Das Wort für «künstlich
hergestellte  [Schreck]gestalt,  besonders  ausgestopfte  Gestalt,
Puppe» wird zwar  meistens  im übertragenen Sinn verwendet,
wirkt aber hier, in einer von Berlusconis Villen, befremdlich: «Ein
kleines Anwesen, fünf Schlafzimmer nur, der übliche Popanz im
Dekor» – ist etwa der Hausherr mit abgebildet? Auch die Künst-
lerin  Simone  Meier  würde  selber  als  Bildvorlage  taugen:  «Sie
saugt Popkultur, Mode-Popanz und Medien-Phänomene mit al-
len Poren ein.» Allerdings gibt es eine sehr weit übertragene Be-
deutung,  mit  welcher  «Popanz» sogar  in  diesen Beispielen  zu
retten  ist:  «etwas,  was  aufgrund  vermeintlicher  Bedeutung,
Wichtigkeit Furcht, Einschüchterung o. Ä. hervorruft oder hervor-
rufen soll».

Fast könnte man sagen, Wortbedeutungen vollzögen eine Rocha-
de – aber man läge daneben, wenn auch in zahlreicher Gesell-
schaft.  Gar  manche Umbesetzung wird heute als  Rochade be-
zeichnet, auch wenn sie keinerlei Ähnlichkeit mit dem Doppelzug
im Schach hat. Dort ziehen König und Turm (mittelhochdeutsch:
Roch) aneinander vorbei auf neue, benachbarte Plätze. In einem
Unternehmen oder Sportteam muss es ja nicht ganz genau eine
solche Bewegung sein,  damit man von Rochade reden kann –
aber  mindestens  zwei  Personen  sollten  schon  dabei  sein  und
auch bleiben. «Rochade: Direktor muss gehen» kommt nicht hin.
Ade Direktor – und Rochade ade!

343: Infosperber, 25. 3. 2023

Wie Maschinen zu reden, geht ans Lebendige
Von Maschinen,  die  immer «menschlicher»  zu schreiben oder
sprechen lernen, ist derzeit viel die Rede. Aber auch das Umge-
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kehrte greift um sich: dass sich Menschen immer «maschineller»
ausdrücken. Wenn sie einander auf dem Laufenden halten, dann
updaten sie sich; wenn sie vergeblich nach einem Wort suchen,
dann finden sie es gerade nicht auf  ihrer  Festplatte; wenn sie
über eine Begegnung berichten, war es vielleicht nur eine virtu-
elle. Traf man sich nicht bloss online, so muss das eigens klar-
gestellt  werden: «live» war’s  oder «physisch» (wenn nicht gar
«physikalisch» als naheliegende Fehlübersetzung von «physical»,
also: in natura). Führt all das zum Nervenzusammenbruch, dann
ist’s ein Crash. Da hilft nur noch ein Reset.

Denken wie ein Computer

Das alles ist nicht nur eine Frage das Vokabulars: Für mensch-
liche,  zwischenmenschliche,  allzumenschliche  Vorgänge  lauter
Bezeichnungen aus der Maschinenwelt zu verwenden, kann auch
Ausdruck  einer  mechanistischen  Betrachtungsweise  sein.  Der
französische  Psychoanalytiker  Yann  Diener  hat  letztes  Jahr  im
Migros-Magazin (französische Ausgabe) dazu ausgeführt, dass es
auch nicht nur um eine Betrachtungsweise gehe, sondern ums
Denken selber:  «Die Maschinensprache,  bekanntlich nur aus 0
und 1 bestehend, lässt uns auf lange Sicht mehr und mehr in
binärer Weise  denken.»  Das  begünstige  das  Vertauschen  von
Wahrheit und Lüge oder auch die zunehmenden Spaltungen in
der Gesellschaft, die «identitären Reflexe», sich einer bestimm-
ten Gruppe zuzuordnen und von anderen Gruppen abzugrenzen.

Diese Reflexe wiederum behindern laut Diener das Miteinander-
Reden; er nennt es «parole» und unterscheidet es von der «com-
munication».  Letztere  sei  einfach  ein  «Informationsaustausch
zwischen zwei Systemen», geeignet etwa, um ein Rendezvous zu
vereinbaren oder es eben zu «programmieren». Aber bei solcher
Kommunikation gebe es  «keine Metaphern,  keinen Hintersinn,
keine Wortspiele». Und so vereinfacht werde dann auch das Zwi-
schenmenschliche  betrachtet:  Paare  klagten  etwa  über  ihre
«Mühe, zu kommunizieren» – statt einzusehen, dass sie «nicht
mehr miteinander reden können». Diener hat ein Buch geschrie-

zu Inhalt und Themen

https://corporate.migros.ch/fr/Magazine/2022/03/yann-diener-langage-informatique-pensee-binaire.html
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ben über «LQI, Notre Langue Quotidienne Informatisée» – in be-
wusster Anlehnung an Victor Klemperers LTI, die «Lingua Tertii
Imperii» der Nazis, die Sprache der Entmenschlichung und der
Instrumentalisierung des Humanen als Ressource.

Unmenschlich zweckmässig

Es  würde  zu  weit  führen,  die  von  der  Informatik  beeinflusste
Sprache gleich in jenes «Wörterbuch des Unmenschen» zu ver-
bannen, das einst Dolf Sternberger* und andere Analytiker des
nationalsozialistischen Deutsch zusammengetragen haben. Indes
sind solche Überlegungen ein Ansporn, den menschlichen Zwi-
schentönen  Sorge  zu  tragen,  die  aus  sprachlichem  Austausch
echte Kommunikation machen,  also im Wortsinn das Erlangen
von  Gemeinschaft.  Für  den blossen Informationsaustausch,  ob
mit  Mensch  oder  Maschine,  ist  Ja-Nein-Klarheit  nützlich.  Aber
unter  Menschen  mit  ähnlichem  Sprachempfinden  verbessern
Feinheiten  das  tiefere  Verständnis.  Sie  können  nebenbei  dazu
dienen, mithörende oder -lesende Computer zu überlisten.

So gibt es allerhand Techniken, sprachliche Datenspuren zu ver-
wischen, um keine unerwünschten Persönlichkeitsprofile zu hin-
terlassen – hierzulande dürfte da die Verwendung von Mundart
nützlich sein, jedenfalls solange Texterkennungsprogramme nicht
darauf  trainiert  sind.  Allerdings  kann auch  das  Verwedeln  un-
edlen Zwecken dienen,  etwa um auf  sozialen Netzwerken den
Filtern zu entgehen, die menschenverachtende Ausdrucksweisen
blockieren  sollen.  Die  Filter  wiederum  können  auch  harmlose
Wörter einfangen: So war in der SRF-Sendung «Schnabelweid»
zu  hören,  «Niggi-Näggi»  im  Niklausvers  sei  als  «N-Wort»  bei
Facebook in Ungnade gefallen. Wer anderseits einen Computer-
text als seinen eigenen ausgeben will, tut laut einer bereits kur-
sierenden Schulweisheit gut daran, Tippfehler einzubauen – es
sieht dann menschlicher aus.

* vgl. «Sprachlupe» 120 im Band   I   und 221 im Band   II  

http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?&callnumber=bel-2162179
http://sprachlust.ch/Was/Lupen19/Lupe221.pdf
http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?&callnumber=bel-1786907
http://sprachlust.ch/Was/Lupen10/Lupe120.pdf
https://www.srf.ch/audio/dini-mundart-schnabelweid/hate-speech-auf-mundart-erkennen-zu-schwierig-fuer-den-computer?id=12337723
https://www.lesbelleslettres.com/livre/9782251452784/lqi
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344: Infosperber, 8. 4. 2023

«Akzentfreies Hochdeutsch» – eine Illusion
Da  verlangt  eine  Firma  in  ihrem  Stelleninserat  «akzentfreies
Hochdeutsch».  Was  soll  denn  das  sein?  Wie  in  Deutschland?
Dann bitte: wo genau in Deutschland? Wie in Hannover, lautet
eine gängige Irrmeinung (vgl. «Sprachlupe» 258 im Band   II  ) und
eine etwas weniger gängige Erklärung dazu lautet: Weil das dort
heimische Plattdeutsch so ganz anders war, hätten die Norddeut-
schen Hochdeutsch von Grund auf lernen müssen und sprächen
es  daher  eben  akzentfrei.  Nur:  Wo  wäre  dann  diese  erlernte
Mustersprache  hergekommen?  Gerade  so  gut  könnten  wir
Deutschschweizer behaupten, da unsere angestammten Mund-
arten so weit von Hochdeutsch entfernt seien, müsse das richtige
Hochdeutsch jenes sein, das herauskam, als wir anfingen, einan-
der Bibelübersetzungen und andere prägende Texte der Schrift-
sprache vorzulesen.

Norddeutscher Theaterdonner

Zugegeben, das Argument ist etwas spitzfindig, hat aber einen
wesentlichen Kern: Im schriftlichen Gebrauch hat sich eine varian-
tenreiche Standardsprache herausgebildet; keine mündliche Aus-
prägung davon kann beanspruchen,  das eigentliche und einzig
richtige Hochdeutsch zu sein. «Hochdeutsch gibt es nicht. Hoch-
deutsch  wird  im  Leben  nicht  gesprochen.  Es  ist  eine  Kunst-
sprache,  dem  Theater  vorbehalten.  Hochdeutsch  ist  eine  Ab-
machung.» Das hielt der Schauspieler Peter Arens 1985 fest, im
Sammelband  «Des  Schweizers  Deutsch»  (Hallwag).  Wie  der
Norddeutsche Theodor Siebs diese Bühnensprache festschreiben
konnte  und  damit  weiter  südlich  Minderwertigkeitskomplexe
auslöste, legen Fachleute dar, die in der genannten «Sprachlupe»
zu Wort kommen. Nur Österreich blieb – dank Selbstbewusstsein
und Burgtheater-Deutsch – verschont.

In manchen Schweizer Köpfen (auch eingewanderten deutschen)
geistert zudem die Vorstellung herum, Deutschlands Name bele-

zu Inhalt und Themen

http://www.e-helvetica.nb.admin.ch/directAccess?&callnumber=bel-2162179
http://sprachlust.ch/Was/Lupen22/Lupe258.pdf
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ge,  dass es die eigentliche Heimat der deutschen Sprache sei.
Diese Sprache hiess aber bereits so, abgeleitet vom althochdeut-
schen  «thiot»  für  «Volk»,  lange  bevor  Deutsch  von  einem
bestimmten Volk  zur  Nations-  und  Staatsbildung  beansprucht
wurde. Hochdeutsch mit Deutschland zu identifizieren, hat die
ungute Nebenwirkung, dass es bei uns als «Fremdsprache» gilt.
Gewiss muss es eigens erlernt werden – aber das gilt überall im
deutschen Sprachraum, auch wenn es in jenen Gegenden leich-
terfällt, die keine markanten Dialekte (mehr) kennen. Doch es ist
überall eine zur Muttersprache gehörende Form, die auch regio-
nale Eigenheiten aufweisen darf; der kleine Dudenband «Schwei-
zerhochdeutsch» gibt entsprechende Hinweise zur Aussprache.

«Eher ‹neutrales› Hochdeutsch» bei SRF

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) erhält seit Langem regel-
mässig  Reklamationen,  wenn  die  hiesigen  Eigenheiten  ein  ge-
pflegtes Ausmass überschreiten oder – wohl häufiger – wenn sie
ganz fehlen und dafür norddeutsche Klänge überhandnehmen.
«20 Minuten» griff das Thema neulich auf und erhielt von SRF
die  Auskunft,  man  achte  auf  «ein  eher  ‹neutrales›  Hoch-
deutsch». Die Moderatorin Anna-Lisa Achtermann hatte auf Tik-
tok berichtet,  sie  habe  fürs  Radio  «ein komplett neues Hoch-
deutsch  erlernen»  müssen,  obwohl  sie  schon  «ganz  normal
Hochdeutsch, wie ’ne Deutsche halt» konnte; sie ist zunächst in
Lippstadt aufgewachsen.* Als ein «user» fragte: «Das heisst du
sprichts im Radio hochdeutsch extra mit  akzent obwohl du es
akzentfrei kannst?»,  bestätigte  die  Moderatorin:  «Korrekt!»  In
der Pendlerzeitung kann sie nun die wissenschaftliche Auskunft
lesen, dass auch Hochdeutsch verschiedene «Varietäten» kennt.

Diese unterschiedlichen Klänge als «Akzente» zu bezeichnen, be-
ruht auf der Illusion, es gebe auch eine «akzentfreie» Version.
Die gibt’s so wenig wie «kein Wetter». Eine gewisse Vielfalt gou-
tiere  ich  auch  bei  SRF,  aber  wenn  Schweizer  Namen  «ver-
deutscht» werden, hört der Spass auf. So ist,  auch aus hörbar
schweizerischen Mündern, «Zürich» fast nur noch mit lang ge-

https://www.tiktok.com/@annalisaachtermann/video/7215246692227026181
https://www.tiktok.com/@annalisaachtermann/video/7215246692227026181
https://www.20min.ch/story/srf-will-nicht-dass-moderatorin-perfekt-hochdeutsch-spricht-657628435883
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dehntem ü  zu  hören –  dabei  belegt  allein  schon das  Adjektiv
«Zürcher»,  dass  da  ein  kurzes  ü  hingehört.  Immerhin  ist  mir
«Züüüricher» bisher erspart geblieben.

* Nachtrag  25.4.,  gestützt  auf  einen  (mit  Login  zugänglichen)
Tamedia-Bericht: «Anna-Lisa Achtermann ist Doppelbürgerin: Sie
wuchs  in  Lippstadt  auf  und  spricht  deshalb  Hochdeutsch  mit
einem ‹westfälischen Slang›, wie sie selbst sagt, ‹das heisst, ich
betone alles auf das Ende des Satzes›.» – Ob «mit einem Slang
sprechen» korrektes  Hochdeutsch ist,  bleibe dahingestellt;  ge-
meint ist aber wohl nichts anderes als ein bestimmter Akzent. 

345: Infosperber, 22. 4. 2023

Meine Denke will nach der Schalte die Walte
Am Anfang war die Schalte. Das soll hier nicht heissen, die bibli-
sche Schöpfung sei am Fernsehen übertragen worden, also mit
einer Video-Schalte. Gemeint ist bloss der Ausdruck Schalte aus
dem Fachjargon, den Moderatoren in die Umgangssprache ein-
geschleust und damit einen Anfang gemacht haben: Nach dem
Muster  von  Schalte statt  Schaltung tauchen  vermehrt  solche
Wortbildungen auf – egal ob es um einen Vorgang geht (wie den
des  Schaltens)  oder  um  dessen  Ergebnis  (wie  den  eingeblen-
deten TV-Beitrag). Auch ein dem Vorgang dienliches Gerät könn-
te es sein. In diesem Sinn steht Schalte   im Idiotikon  ; ein Beispiel
ist auf der nächsten Seite abgebildet.

Nach  solchen  Mustern  wird  aus  der  Ablösesumme,  die  eine
Sportfirma (oft Verein genannt) für einen Transfer zahlt, die blos-
se Ablöse. Aus dem Berner Parteienbündnis RGM dringen Berich-
te über «Probleme in der Verkaufe» – immerhin treffender als
«in der Kommunikation». Eine Vollbremse ist nicht etwa ein er-
folgreicher  Blutsauger,  sondern  der  brüske  Stopp  eines  Fahr-
zeugs. Eine Schmelze ist nicht mehr nur geschmolzenes (und al-
lenfalls  wieder  erstarrtes)  Material:  Den  Gletschern  ist  letztes
Jahr eine Rekordschmelze widerfahren.
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https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id8.htm#!page/80709/mode/1up
https://www.derbund.ch/sie-loeste-eine-debatte-aus-dabei-ging-es-ihr-um-etwas-ganz-anderes-158966772382
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Eine Schalte, wie sie einst auf den Wässermatten bei Staufen AG im
Einsatz war. (Max Furter für Dorfrundgang-Video von Gallus Zahno)

Unfromme Denkart fliesst in die Spreche

Lesen Sie etwas über die grassierende «Wir-gegen-die-Denke»,
so kommt Ihnen vielleicht Schiller in den Sinn: «… in gärend Dra-
chengift hast  du die  Milch der frommen Denkart  mir  verwan-
delt.» So geisselt ein erstaunlich poetischer Tell in seinem gros-
sen Monolog den Landvogt Gessler. Der Duden bezeichnet Denke
als umgangssprachliche Form von Denkart. Im Band «Redewen-
dungen» umschriebt er die besagte Milch als «freundliche Gesin-
nung» und lässt auch  Denkungsart gelten. Dieses Wort rutscht
zwar oft ins Zitat, passt aber weder ins Versmass noch zum Den-
ken – oder wollen Sie der Denkung frönen?

Wes die Denke voll ist, des geht die Spreche über, wie in diesem
Zeitungssatz:  «Wenn  man  die  extreme  Rechte  enttabuisiert,
dann sickern ihre Spreche und ihre Inhumanität langsam ein in
den Mainstream.»  Spreche  kennt der Duden nur in der Online-
Ausgabe  (umgangssprachlich  für  Sprechweise,  wissenschaftlich
für  mündliche Form).  Schreibe (umgangssprachlich für  Geschrie-
benes; Schreibgerät; Schreibstil) gibt’s auch im gedruckten Band

https://staufbergsicht.blog/2017/07/05/ein-dorfrundgang-mit-verena-sandmeier/
https://www.youtube.com/watch?v=YkUUa0tsi88&authuser=0
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«Rechtschreibung». Die männliche Form  Sprech kommt für sich
allein bei Duden gar nicht vor, wohl aber Neusprech, die Überset-
zung von George Orwells «newspeak» aus dem Roman «1984».
In der Spreche realer Machthaber hat sich dieser verdrehende
Neusprech  gründlich  eingenistet.  Etwas  harmloser  sind  mir  in
letzter Zeit begegnet: Sprechersprech, Bürosprech, jovialer Patri-
zier-Sprech.

Wo die Wende zum Turn wird

Manche Wortbildung à la Schalte gibt’s schon lang, etwa Schelte,
Hacke oder Wende. So etwas ist für eine geschwollene Schreibe
zu banal. Für Wende muss dann Turn her, wobei man weder ans
Turnen (mit seinen Wenden) noch an einen Segeltörn (mit den
seinen) denken soll, sondern ans englische «turn», also eben …
Wende.  So begrüsst ein Blatt, «dass die Berner Kulturförderung
diesen  gesellschaftspolitischen  Turn  der  Kultur widerspiegelt»,
indem sie Produktionen zu aktuellen Themen unterstützt. Dem-
nach hat «die Kultur» (erst) jetzt diesen Weg eingeschlagen, so
wie  sich  mit  einem  «turn»  in  manchen  Wissenschaftszweigen
neue  Sichtweisen  durchsetzen.  Hier  mit  gestriger  Mode  von
einem Paradigmenwechsel zu reden, wäre nachgerade bieder. 

Gelänge  dem  Journalismus  ein  schlichtsprachlicher  Turn,  so
müsste er ihn anders benennen und auch allen Paradigmenkram
wieder  den Fachsprachen  überlassen.  Weniger  oder  nichts  ist
indes gegen Wörter einzuwenden, die sich selber erklären, wie
Schalte, Spreche, Schreibe, Denke. Da wünsche ich mir sogar eini-
ge Neubildungen, zu Schalte etwa Walte. Das wäre dann die Art
und Weise, wie Führungskräfte (schalten und) walten. So hätten
gewisse Firmen Probleme mit ihrer Walte statt mit der Gover-
nance, und von den Regierungen dürfte man erst recht eine gute
Walte verlangen.

zu Inhalt und Themen
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346: Infosperber, 6. 5. 2023

Beim Gendern denken soll der Sender
Jetzt haben wir es amtlich: «Die generische Verwendung nur der
männlichen Form zur Bezeichnung von Personen verschiedenen
Geschlechts ist […] nicht zulässig.» Noch ist der Ukas nicht all-
gemeinverbindlich, sondern er gilt gemäss neuem Leitfaden der
Bundeskanzlei für das, was ich zunächst mittels der drei Punkte
im Zitat unterschlagen habe: «in den deutschsprachigen Texten
des Bundes». Aber die haben natürlich eine gewisse Vorbildfunk-
tion, zumal ähnliche Regeln mittlerweile auch in vielen Medien
gelten. Bei SRF erfahren es Hörerinnen und Hörer tagaus tagein
von Spechern und Sprecherinnen. Und beispielsweise bei Tame-
dia liest man: «Das generische Maskulinum als Standard wird in
den  meisten  Redaktionen  inzwischen  vermieden.»  (Qualitäts  -  
report).

Die  Bundeskanzlei  begründet  ihre  Weisung  (und  deren  Ein-
schränkung auf deutsche Texte) so: «In der deutschen Sprache
haben die männlichen Formen von Personenbezeichnungen auf-
grund des vermehrten Gebrauchs von Paarformen in den letzten
Jahrzehnten  ihre  generische  Bedeutung  in  vielen  Kontexten
verloren.»  Mit  andern Worten:  Steter  Tropfen habe den Stein
gehöhlt.  Ausser  den Paarformen dienen auch Partizipien («die
Wählenden»)  sowie  typographische  Zeichen  dem  «Sichtbar-
machen» beider bzw. aller Geschlechter. In der vorherigen     Version  
des Leitfadens wurden sie ausführlicher behandelt und selektiv
empfohlen,  aber  noch  nicht  vorgeschrieben.  Hauptadressaten
waren 2009 die «Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundes-
verwaltung, die deutschsprachige Texte geschlechtergerecht ver-
fassen wollen oder sollen.»

Verzicht auf Generika hat Kosten

Ob freiwillig  oder erzwungen,  schafft der Verzicht aufs generi-
sche Maskulinum ein neues Problem, denn geniessbare Sprache
hat  ihre  Generika  so  nötig  wie  bezahlbare  Medizin  die  ihren.

https://web.archive.org/web/20191012154013/https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/sprachdienste/sprachdienst_de/leitfaden_geschlechtergerechte-sprache.pdf.download.pdf/leitfaden_geschlechtergerechtesprache.pdf
http://tamedia.ch/de/unternehmen/qualitaetsreport
http://tamedia.ch/de/unternehmen/qualitaetsreport
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/leitfaden-zum-geschlechtergerechten-formulieren.html
https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/sprachen/hilfsmittel-textredaktion/leitfaden-zum-geschlechtergerechten-formulieren.html
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Nach  Ablauf  der  Patente  weiter  für  bereits  amortisierte  For-
schung zu zahlen, ist unnötig teuer, und das Geschlecht von Per-
sonen zu erwähnen, wenn es keine Rolle spielt, ist unnötig um-
ständlich. Da im Deutschen das herkömmliche Generikum meis-
tens ein Maskulinum ist, bleibt im Einzelfall ungesagt, ob alle Per-
sonen gemeint sind oder nur männliche. Missverständnisse gibt
es freilich fast nur dann, wenn man sie will. Aber wer ganz sicher
gehen oder betont alle einschliessen will, kann sich an amtliche
und andere Leitfäden halten.
Nur sollte man dann die Aussage nicht verfälschen. Am Abend
nach der St. Galler Ständeratswahl war am Radio über «Protest-
stimmen» zu hören: «Jede 13., jeder 13. legte leer ein oder wähl-
te  einen unbekannten Kandidaten.»  Hatte man wirklich schon
herausgefunden, dass der Protestanteil bei beiden Geschlechtern
gleich war? Und nebenbei: Erhielten denn keinerlei unbekannte
Kandidatinnen ebenfalls Stimmen? Ein ähnliches Doppelproblem
weist ein Zeitungsbericht aus der Medizin auf: «Jeder dritte Pa-
tient im Psychiatriezentrum Münsingen kam nicht freiwillig dort-
hin. Er wurde entweder von den Behörden oder einer Ärztin ein-
gewiesen – gegen seinen Willen.»
Wie geht «Männer mitmeinen»? 
Da wird «Patient» mühelos als generische Bezeichnung erkannt,
und das erspart im zweiten Satz Umstandskrämereien wie «er
bzw. sie» und «seinen bzw. ihren». Aber wieso soll immer eine
Ärztin und nie  ein  Arzt  die  Zwangseinweisung verfügt  haben?
Weil  jetzt  auch sie  generisch  verstanden sein  will?  Mit  einem
(vom Maskulinum abgeleiteten) Femininum ebenfalls Männer zu
meinen, passt auch der Bundeskanzlei nicht, denn es «lassen sich
damit die Anforderungen der Gleichbehandlung von Frauen und
Männern in der Sprache nicht erfüllen» (2009). Anders steht es
natürlich  um  allein  als  Feminina  korrekte  Wörter  wie  Person,
Lehrkraft, Waise.
Und was taugt das Partizip Präsens? Es passt wenigstens dann,
wenn es Leute beschreibt, die gerade tun, was das Verb aussagt.

zu Inhalt und Themen
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Aber auch da gibt’s Stolpersteine, wie diese Tafel in einem Ber-
ner Vorort zeigt: Dort «kann die Baustelle jederzeit als Zufuss-
gehende durchquert werden». Die Baustelle als Zufussgehende?
Der möchte ich mal zuschauen! Eine Anweisung in Klammern,
«vom Velo  absteigen»,  lässt  immerhin  erahnen,  dass  die  Um-
schreibung  nicht  der  Baustelle  gilt,  sondern  den  «Radfahren-
den». Die könnten auch schlicht «zu Fuss» passieren, aber das
sagt man ihnen nicht. Also bitte: Denken beim Gendern! Und das
vor dem Senden, nicht nach dem Empfangen.

347: Infosperber, 6. 5. 2023

Rätselhafte Kunst im «performativen Setting»
Ich habe etwas geleistet. Jedenfalls glaube ich das, nachdem ich
dieser Anweisung im  Kunstmuseum Bern gefolgt  bin: «Um die
Werke zu erleben, muss sich die Betrachter:in bewegen und wird
so Teil eines performativen Settings.» Ob ich eine Betrachter:in
war, kann dahingestellt bleiben, denn falls nicht, habe ich mich
gewiss gleichermassen performativ am Erlebnis beteiligt, einfach
ohne  zu  müssen.  So  bin  ich  also  einige  Meter  zwischen  auf-
gehängten,  mit  Werkausschnitten bedruckten Stoffbahnen hin-
durchgegangen. Natürlich auch durch den Rest der Ausstellung,
dort aber ohne performative Anerkennung.

«Undurchdringliches Geflecht»

Nach erbrachter Leistung mache ich es mir jetzt eine Weile ge-
mütlich und zitiere schlicht aus den Saaltexten: «Die Ausstellung
Katharina  Grosse.  Studio  Paintings,  1988-2022.  Returns,  Revi-
sions,  Inventions umfasst  Gemälde,  die  über  die Jahre hinweg
entstanden  sind  und  diesen  zyklischen  Ansatz  verdeutlichen.

https://guide.kunstmuseumbern.ch/


Band III 95

Durch  diese  prozesshafte Methode  verschränkt  Grosse  zuneh-
mend  Vergangenheit,  Gegenwart  und  Zukunft,  so  dass  unter-
schiedliche Vorstellungen von erzählter, gelebter und erdachter
Zeit untrennbar miteinander verbunden sind.»

«Durch  die  Verwendung  von  Schablonen  schafft  Grosse  Leer-
stellen, die zu aktiven Elementen der Malerei werden und gleich-
zeitig die Kontrolle der Künstlerin über ihr Blickfeld einschränken.
So wie die leeren Flächen grosse Teile eines Werks einnehmen
können,  schaffen  sie  zusammen  mit  den  gemalten  Schichten
auch stark verdichtete Oberflächen,  Exzesse oder Maximierun-
gen – sie bilden ein undurchdringliches Geflecht aus intersubjek-
tiven Formen.»

«Die gebündelten Farbschwingungen erinnern auch an eine gesellschaftlich 
verstandene Diversität.» (Katharina Grosse, ohne Titel, 2020, © Pro Litteris)

«Ohne konventionelle Hierarchien völlig aufzuheben, aber durch
ihre Destabilisierung eröffnet diese Methode der Verschränkung
von gemalten Schichten auf und hinter der Leinwand Räume, von
denen aus man sich neue Seins- und Wahrnehmungsweisen und
alternative Strukturen für soziale Wirklichkeiten vorstellen kann. 

Durch  die  Verbindung  von Ähnlichkeit  und Unterschiedlichkeit
wird eine aktive, bewusste und vor allem unbestimmte Zuschauer-
erfahrung mobilisiert, die zu wechselnden Wahrnehmungen und
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der kontinuierlichen Unterscheidung von Verschiedenheiten an-
regt.» So weit die Textfragmente aus der Ausstellung.

«Geschliffene Dunkelheit»

Ein boshafter Zufall will es, dass ich zuhause gerade  «Wie man
schlecht schreibt» von Stefan aus dem Siepen studiere. Da heisst
es etwa: «Zu den am häufigsten benutzten Zutaten (Ingredienzi-
en) des  schlechten Stils  gehört  das Fremdwort.  Der Philosoph
Eduard von Hartmann scheute sich nicht, folgendes zu Papier zu
bringen: ‹Alle Relationen, die das bewusste Denken sich diskursiv
appliziert, sind nur Reproduktionen explizierter oder Explikatio-
nen  implizierter  oder  explizierter  Reproduktionen  implizierter
Bewegungen.›» Zugegeben, die Zitate aus dem Museum weisen
eine geringere Dichte an Fremdwörtern auf, aber «intersubjek-
tiv»  glaube  ich  eine  gewisse  Ähnlichkeit  der  Gedankengänge
wahrzunehmen.

Aus dem Siepen leitet sein Kapitel «Unverständlichkeit» mit ei-
nem Zitat des Schriftstellers Ernst Jünger ein: «Ein Kennzeichen
höchsten Stils ist die geschliffene Dunkelheit.» Ob das ironisch zu
verstehen sei, erfährt man nicht. Um Jüngers Absicht zu ergrün-
den, habe ich die Fortsetzung des Zitats gesucht, und siehe da:
«Man gleitet über die Rätsel der Tiefe dahin wie auf Schlittschu-
hen über einen gefrorenen See.» Das ist ein weiser Rat nicht nur
fürs Lesen der Saaltexte im Kunstmuseum, sondern überhaupt
für den Besuch der Ausstellung.

 
Katha-
rina 
Grosse,
ohne 
Titel, 
2005, 
© Pro 
Litteris

https://zuklampen.de/buecher/essays/bk/1248-wie-man-schlecht-schreibt.html
https://zuklampen.de/buecher/essays/bk/1248-wie-man-schlecht-schreibt.html
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Anhang 1 (zum Vorwort): Als der Bildschirm aufs Pult kam
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