
Die Stadt Berlin
sucht „Wahl-
helfende“ für die
Europawahl. Die
Universitätsstadt
Gießen sucht „Müll-
lader*in (m/w/d)“.

QUERGESCHRIEBEN
VON KARL-PETER SCHWARZ

Der Krieg gegen die Sprache zeugt
vom Chaos in den Köpfen
Im Muff der Behörden, Schulen und Hochschulen gedeiht die aggressive Ideologie
des Sprachgenderismus. Der Schaden, den sie der Sprache zufügt, ist enorm.

E s vergeht kein Tag, ohne dass der
Zeitgeist eine Sau durchs Dorf
treibt. Eine Folge davon ist, dass

die Grenze zwischen Ernst und Satire
verblasst. Immer öfter schwant dem Le-
ser bei der Lektüre von Zeitungen, ins-
besondere beim Klicken durch Tweets
und Postings, dass er nicht mehr weiß,
ob er den Kakao, der ihm da serviert
wird, stehen lassen oder trinken soll.
Manchmal hofft man, es möge sich um
eine Satire handeln, etwa beim Manifest
„Kinderfrei statt kinderlos“ der deut-
schen Lehrerin Verena Brunschweiger.
Aber nein, ihre Fortpflanzungsverweige-
rung ist dermaßen humorbefreit, wie es
nur eine enragierte Femi-
nistin zustande bringt.

Ein Schelm hingegen ist
der irakische Schriftsteller
Abbas Khider. Er lebt seit
19 Jahren in Deutschland
und beherrscht die deut-
sche Sprache so perfekt,
dass er sich eine migranten-
kompatible Rundumverein-
fachung ausgedacht hat
(„Deutsch für alle. Das end-
gültige Lehrbuch“, Hanser
2019). Das sieht dann so aus: „Ali Baba
ist sehr glucklich, weil er kann verzich-
ten jetzt auf de Verb an de Ende von de
Nebensatz.“ Scherz, Satire, Ironie oder
tiefere Bedeutung? Wohl Satire, aber
kann man sich dessen wirklich sicher
sein? In den 1990er-Jahren wurde die
sinnlose Rechtschreibreform mit dem
Argument oktroyiert, die Schüler mach-
ten zu viele Fehler.

Kommt man uns bald damit, dass
Deutsch für die Zuwanderer zu schwer
ist?

Aber vielleicht ist es eh schon zu spät.
Die Stadt Berlin sucht „Wahlhelfende“
für die Europawahl. Die Universitätsstadt
Gießen sucht „Mülllader*in (m/w/d)“ (so
steht’s im Rundschreiben der Stadtver-
waltung). In die Hochschulen sind „Stu-
dierende“ und „Dozierende“ eingezogen.
Der Gender-Gaga verbreitet sich rasant
in allen Institutionen, die vor dem Zugriff
durch den gesunden Menschenverstand
geschützt sind. Werden sich bald auch
die Zeitungen an Sie als „Leser*in
(m/w/d)“ wenden?

„Ich dachte, dass es viele Möglichkei-
ten gab, von irgendwelchen Verrückten

um den Verstand gebracht zu werden,
wenn man es nicht schaffte, sich dem all-
täglichen Irrsinn zu entziehen“, schreibt
Monika Maron in ihrem wunderbaren
Roman „Munin oder Chaos im Kopf“ (S.
Fischer, 2018). Es war „eine Art von Krieg,
den eine Horde von Fanatikern in unbe-
greiflicher Anmaßung der Sprache er-
klärt hatte. Gegen etwas so Wunderbares,
Uraltes, mit den Menschengeschlechtern
Gewachsenes, mit ihnen gealtert und
verjüngt, gegen dieses zarte, derbe, lei-
denschaftliche, kalte, liebende, hassende,
überschäumende Anpassungswunder, in
dem der Geist aller vor uns Lebenden ge-
borgen war, zogen sie in den Kampf, um

es ihrem Wahn zu unterwer-
fen. Heraus kam eine Spra-
che, die nicht gesprochen
werden konnte, schon gar
nicht geschrieben, die nicht
einmal für Amtsblätter taug-
te, die nur den Irren diente,
die sie gebrauchten, um
einen Krieg zu führen gegen
das generische Maskuli-
num. Und um was zu gewin-
nen? Das In. So stand es
schon in Luthers Bibel: Man

wird sie Männin heißen, darum daß sie
vom Manne genommen ist; Mose 1, Ka-
pitel 2. Diesem In hinter dem Mann wid-
meten diese Irren ihr Leben, mit dem sie
auch etwas Vernünftiges hätten anfangen
können, verbrauchten sie Gelder für
Lehrstühle, führten junge Leben in die
Irre, brachten Sprachwissenschaftler und
–liebhaber, die wiederum ihr Leben op-
ferten, um die heftigsten der Attacken ab-
zuwehren, fast um den Verstand.“

M onika Maron gehört zu den In-
itiatoren des Aufrufs „Schluss
mit dem Gender-Unfug!“ des

Vereins Deutsche Sprache, für den bisher
60.000 Unterschriften gesammelt wur-
den. Wie Maron hat auch der Lyriker Rei-
ner Kunze die Sprachverordnungen der
DDR erlebt. Im „Sprachgenderismus“ er-
kennt er „eine aggressive Ideologie, die
sich gegen die deutsche Sprachkultur
und das weltliterarische Erbe richtet, das
aus dieser Kultur hervorgegangen ist“.

Wer dieses Erbe schätzt, sollte den
Aufruf unterschreiben.
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It’s the emigration,
stupid: Wo Viktor
Orbán irrt
Analyse. Ungarn hat ein Emigrationsproblem,
keine von Soros gesteuerte Immigration.

VON KARL AIGINGER

D er ungarische Ministerprä-
sident ruft zur finalen
Schlacht zur Rettung der

ungarischen Seele und des Chris-
tentums. Ungarn sei gefährdet
durch die Massenzuwanderung
von Islamisten, gesteuert vom Spe-
kulanten George Soros, unterstützt
von den nützlichen Idioten an der
EU-Spitze. Die Waffe der Todfein-
de sei die Migration. Ungarn wur-
de nach dem Zweiten Weltkrieg
betrogen, das Staatsgebiet sollte
größer sein. Freunde besonderer
Art sind die Russen, sie haben ja
Ungarn so sehr geliebt, dass sie
1956 zur Rettung kamen. Leider
hat Alois Mock den Eisernen Vor-
hang nur zerschnitten und nicht
an die Südgrenze verlegt. Wenn es
später gewesen wäre, hätte Donald
Trump mit einer Mauer geholfen.

Wahr ist in vielen Punkten das
Gegenteil. Ungarn ist nicht gefähr-
det durch Einwanderung, sondern
durch fehlende Investitionen und
Arbeitsplätze für junge Ungarn, die
höhere Lebenseinkommen wollen.
Viele Ungarn haben in den Fünfzi-
gerjahren aus Angst vor dem Kom-
munismus ihr Land verlassen. Sie
wurden in Österreich willkommen
geheißen, weil ihre Vorfahren bei
der Integration halfen, aber auch,
weil Ungarn den Ruf hatten, flei-
ßig, fröhlich und einfallsreich zu
sein. Es war natürlich eine gefähr-
liche „Umvolkung für Österreich“,
statt reiner Germanen kam da ein
fremdes Volk mit einer Sprache,
die weder deutsch noch roma-
nisch war, sondern „finnisch-ug-
risch“. Das hätte die verblassende
„deutsche“ oder die aufkeimende
österreichische Identität stören
können. Aber die Hilfsbereitschaft
war größer, das Talent der Ungarn
wurde erkannt, und die nationale
Einheit Österreichs war nicht ge-
fährdet.

Auch heute kommen Ungarn
nach Österreich. Es ist „wirtschaft-
liche Migration“. Die Menschen
wollen ein besseres Leben, mehr
Geld für ihre Familien. Kellner und
Bauarbeiter pendeln täglich oder
wöchentlich. Sie helfen in Gastro-
nomie, Bauwirtschaft, Fremden-

verkehr und im burgenländischen
Gesundheitstourismus.

Ungarn hat ein Emigrations-
problem, keine von Soros gesteu-
erte Immigration. Die EU prognos-
tiziert, dass die Zahl der 20- bis
30-Jährigen in Ungarn von 1,6 Mil-
lionen auf eine Million im Jahr
2050 sinken wird. Bei diesem
Trend gibt es keine neuen Betrie-
be, Schulen müssen schließen, die
Universitäten verlieren an Quali-
tät, falls sie nicht vertrieben wer-
den (CEU). Ausländer aus dem
Westen kommen nicht, Exilungarn
kehren nicht zurück, Anträge bei
Strukturfonds werden nicht ge-
stellt oder für Korruption genutzt.
2018 haben nur 600 Personen den
neuen Stacheldraht überwunden.

Wer sagt es ihm, dem Orbán?
Nicht jede Gemeinde kann und will
Migranten als Strategie gegen die
drohende Verödung aufnehmen.
Aber jede sollte ein Konzept entwi-
ckeln, wie die Region 2050 aus-
schauen soll, welche Stärken sie
entwickelt, mit Jobs und Zukunfts-
aussicht. Typisch für Populisten ist,
nur zu sagen, was nicht sein soll,
einen Auslandsfeind aufzubauen
und sich die guten alten Zeiten mit
einem homogenen, christlichen
und größeren Ungarn zurückzu-
wünschen.

Zu Orbáns Entlastung: Dies
stimmt nicht nur für Ungarn. Im
Baltikum und in Südeuropa geht
die junge Bevölkerung auch um die
Hälfte zurück. Ebenso in zehn Be-
zirken in Österreich (vor allem Bur-
genland, Kärnten, Steiermark). Hier
sind zukunftsgerichtete „Querden-
kerkonzepte“ gefragt. Ein Ansatz-
punkt ist die qualifizierte Migra-
tion. Und wenn die Region dazu zu
wenig attraktiv ist, eine Qualifizie-
rung der Integrationswilligen, die
zunächst mit mittlerer Qualifika-
tion kommen. Sicher falsch ist die
Abschiebung von Lehrlingen.

Heterogenität ist ein Vorteil, wie
wir dank der Exilungarn in Öster-
reich wissen. Wer sagt das Orbán?
Karl Aiginger ist Direktor der Querdenker-
plattform Wien-Europa und Professor an der
WU Wien.
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vorstellen, dass sich in den nächs-
ten fünf Jahren 400 Jungärzte für
Wien entscheiden und die vielen
pensionsreifen Kassenärzte erset-
zen werden.
Dr. med. Winfried Ballner,
Dr. med. Helga Ballner, 2500 Baden

Gelesen vom ersten
bis zum letzten Artikel
Zur Sonderausgabe zum Zehn-
Jahr-Jubiläum der „Presse am
Sonntag“, 24. 3.
Es ist dies die erste Sonderausgabe
der „Presse am Sonntag“, die ich
wirklich vom ersten bis zum letz-
ten Artikel vollständig gelesen
habe. Frau Rabl-Stadler und Herr
Hinterhäuser haben gemeinsam
mit der „Presse“-Redaktion ganze
Arbeit geleistet und jede laue
Selbstbeweihräucherung, wie sie
solchen Sonderausgaben allzu oft
eigen ist, vermieden.

Es wäre vermutlich unfair, jetzt
einzelne Artikel hervorzuheben.
Ich kann nur voll Begeisterung
gratulieren.
Olaf Arne Jürgenssen, 5342 Abersee

Abneigung der FPÖ nicht
vom Himmel gefallen
„Der ORF muss bluten!“, Gast-
kommentar von Dieter Borne-
mann, 27. 3.
Ich konsumiere häufig via ORF
Sendungen in Radio und Fern-
sehen, bin aus gutem Grund für
einen gebührenfinanzierten ORF
und stimme Herrn Bornemann in
allen Aussagen zu. Ich bin alles
andere als ein FPÖ-Fan, habe aber
auch zu allen anderen Parteien
eine gewisse Distanz. Einen
wesentlichen Punkt übersieht Die-
ter Bornemann allerdings: Die Ab-
neigung der FPÖ gegen den ORF
ist nicht vom Himmel gefallen.

Wenn man ein bisschen beob-
achtet, wie unterschiedlich in den
diversen Beiträgen die FPÖ (und
teilweise auch die ÖVP) im Gegen-
satz zur SPÖ behandelt wird, darf
es einen nicht wundern, dass sich
hier Widerstand regt. Von objekti-
ver Berichterstattung bzw. Be-
handlung diverser Themen kann
sehr oft keine Rede sein. Jetzt, da
die FPÖ mächtig geworden ist,

könnte der ORF vielleicht in letzter
Minute durch korrektere Bericht-
erstattung verhindern, dass der
bisherige SPÖ-Parteifunk durch
einen ÖVP-FPÖ-Parteifunk ersetzt
wird.
Dr. Karl Weichselbaumer, 4184 Helfenberg

„Ho apollýs“ lässt keine
Nebenbedeutung zu
„Spekulationen um Jesu Festnahme
in Gethsemane“ von Erich Witz-
mann, „Wissen & Forschung“, 23. 3.
Entgegen der von dem Theologen
Hans Förster vertretenen Ansicht
bezeichnet das Verb „apóllymi“
nach Menge (Berlin 1903) sehr
wohl „umbringen, töten, ermor-
den“; auch das Substantiv „ho
apollýs“ steht für „Mörder“ und
lässt keine Nebenbedeutung zu. So
viel zu den Fakten ohne Tendenz
in irgendeine ideologische Rich-
tung. Aber vielleicht gibt es neuere
Lexika mit einer purgierten Ver-
sion, die jedoch früheren Überset-
zern des Matthäusevangeliums
nicht zur Verfügung standen.
DI Norbert Suttner, 2372 Gießhübl

Literarisch beliebt,
geschichtlich umstritten
„Von einem, der auszog, die
Heimat zu finden“ von Bettina
Steiner, 26. 3.
Die Vorstellung des Autors Saša
Stanišić im Feuilleton ist tatsäch-
lich sehr interessant ausgefallen,
verzichtet jedoch leider auf ge-
wisse Informationen, welche ich
an dieser Stelle ergänzen möchte.
Mehrere Male wird in dem „Por-
trät“ auf Višegrad, den Geburtsort
des Autors, eingegangen.

Leider erachtet es Frau Steiner
als unwichtig, auch nur ein einzi-
ges Mal zu erwähnen, dass jener
im heutigen Bosnien und Herze-
gowina liegt und dort seit mehr als
400 Jahren – auch in jüngerer Ver-
gangenheit – eine historisch sehr
kontroverse Ortschaft darstellt.

Eine Parallele zum jugoslawi-
schen Literaturnobelpreisträger
Ivo Andrić, welcher in jenem Ort
aufgewachsen ist und diesen in
seinen Schriften ausführlichst be-
handelt hat, wäre folgend ebenfalls
nicht unangebracht gewesen.

Višegrad findet nämlich nicht ganz
zufällig wiederholt den Weg in die
Literatur.

Wieso ich an dieser Stelle mit
anstrengenden Fakten komme?
Ich finde einfach, dass beim „Por-
trät“ eines Autors, in welchem sein
Herkunftsort so oft erwähnt wird,
dessen neuestes literarisches Werk
„Herkunft“ heißt und letztendlich
jenen Herkunftsort behandelt,
dieser Lokalität doch etwas mehr
Aufmerksamkeit zu widmen wäre.
Orhan Maglajlić, 1180 Wien


