
Grammatik als Ort von Geschlechterkonstruktion. 
Eine kritische Analyse * 

Antje Hornscheidt 

,,/ch filrchte, wir werden Gatt nicht los! wei! 
wir noch an die Grammatik glauben. " 

Ziel des Artikels ist es, die in den germanistischen Sprachwissenschaften 
vorherrschende begriffsmaBige Unklarheit im Gebrauch der Termini 'Ge
nus' und 'Sexus' in ihrer Bedeutung und Abgrenzung voneinander dar
zustellen und in ihren Konsequenzen zu diskutieren. Bei der Behandlung der 
kategoriellen Systeme Genus und Sexus in den Sprachwissenschaften han
delt es sich urn die Manifestation einer Verbindung zweier urspri.inglich 
yom System und Referenzrahmen her voneinander unabhangiger Katego
risierungssysteme, die u.a. durch die sprachwissenschaftliche Behandlung 
nicht mehr in allen Fallen klar voneinander zu trennen sind und deren Ver
mischung sich in der Folge tradiert hat. Diese Herstellung einer semanti
schen Verbindung von 'Genus' und 'Sexus' in der linguistischen Termino
logie verfestigt die Konstruktion einer namrlichen Zweigeschlechtlichkeit 
durch Sprache auch auf der sprachwissenschaftlichen Ebene. Die heute in 
der Regel als gegeben verstandene Verbindung zwischen Genus und Sexus 
sehe ich als eine historisch gewachsene, aber als eine nicht notwendiger
weise logische und zwingende an, wenngleich sie heute soweit 'naturali
siert' ist, daB die Kategorie 'Genus' nicht mehr ohne Beachtung der Katego
rie 'Sexus' analysiert werden kann. 

Urn das Entstehen der Verbindung der beiden Kategorisierungs
systeme zu verdeutlichen, wird die Etymologie des Begriffes 'Genus' sowie 
exemplarisch die in Grammatiken iibliche Verwendungsweise des Begriffes 

* Fur Kritik und Anregungen danke ich Annette Schlichter. 
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'Sexus' analysiert. Angeschlossen daran wird eine Kritik aus postmodemer 
Perspektive, die nicht nur die Konstruktion einer dadurch weitgehend 
unhinterfragten semantischen Verbindung von 'Genus' und 'Sexus' dekon
struiert, sondem die Behandlung der Kategorie 'Sexus' innerhalb der 
sprachwissenschaftlichen Literatur kritisch hinterfragt. Diese Analyse ist 
zugleich Teil einer Kritik an der Vorstellung einer grammatischen Deskrip
tivitat und zieht auch Konsequenzen fUr feministisch-linguistische Heran
gehensweisen und Strategien nach sich, wie im abschlieBenden Teil des 
Artikels dargestellt wird. 

1. Genus als grammatische Kategorie - Etymologie eines Begriffs und 
Genealogie einer Bedeutungsbestimmung 

'Genus' ist eine Form der Markierung von Substantiven, eine Determination 
der nominalen Wortklassen, d.h. eine Kategorie zur Einteilung der Substan
tive nach ihrem grammatikalischen Geschlecht. 1m Deutschen, einer Spra
che mit drei Genera, haben Substantive eins der drei Genera femininum, 
maskulinum oder neutrum. Bis auf wenige Ausnahmen ist das Genus eines 
Substantivs konstant,z In Abhangigkeit yom Genus des Substantivs stehen 
z.B. Artikelwahl und Pronominalisierung, die sich damit in sogenannten 
Kongruenzrelationen zum Substantiv befinden, d.h. sie stimmen mit dem 
Genus des Substantivs ilberein (das Buch - es; die Begabung - sie; der Pa
pierkorb - er).3 

Etymologisch ist der Ausdruck 'Genus' aus dem lateinischen Wort 
genus mit den Bedeutungen Abstammung, Geschlecht, Gattung, Art und 
Weise abgeleitet. Mit der ursprunglichen Bedeutung Gattung ist er auch 
zunachst in den Sprachwissenschaften eingeflihrt und verwendet worden. 

2 

3 

4 

Lat. genus bleibt bis in die Neuzeit in der lateinischen Wissenschaftssprache 
verschiedener Bereiche als Bezeichnung fUr eine durch gemeinsame Merk
male verbundene Klasse von Objekten lebendi&t und wird von dort seit dem 
17. J ahrhundert in deutsche Texte fibemommen. 

W6rter mit schwankendem Genus sind z.E. das/der Gelee, das/der Pflichtteil, 
derldas Liter etc.; daneben gibt es auch gleichlautende Substantive mit verschie
dener Bedeutung und verschiedenem Genus, wie z.E. derldas Ekel, derldas 
Erbe, derldie Kunde etc. 

Aus linguistischer Perspektive ist damber hinaus interessant, daB fUr Fremdspra-
chenlemer/innen des Deutschen das Genus des Substantivs in der Regel nur fiber 
die beigeordneten W6rter erschlossen werden kann und nicht am oder durch das 
Substantiv seiber ersichtlich ist. 

Etymologisches W6rterbuch des Deutschen (1993: 427). 
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So findet sich die Bezeichnung 'Genus' beispielsweise in dem sprachwis
senschaftlichen Terminus genus verbi als Bezeichnung fur die verschiede
nen Aktionsformen des Verbs. Auch hier wird 'Genus' in der Bedeutung 
'Art und Weise' bzw. 'Gesch1echt' im Sinne von 'Gattung' benutzt und ist 
in dieser Bedeutung ohne jegliche Bezugnahme oder Ahnlichkeit zu der 
auBersprachlichen Kategorie Geschlecht. 5 

Es wird angenommen, daB die assoziative und terminologische 
Verbindung zwischen den beiden Referenzsystemen der Grammatik und der 
geschlechtlichen Kategorisierung von Menschen mit Protagoras' Darstel
lung im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung begonnen hat. Hier HiBt 
sich zum ersten Mal die Auffassung nachweisen, daB Geschlecht und Genus 
miteinander gekoppelt sind bzw. sein sollten. Da die Genuskategorisierung 
fUr Protagoras in bezug auf Personenreferenzen einen semantischen Gehalt 
hatte, der seiner Meinung nach der Geschlechtskategorisierung entspricht 
bzw. entsprechen sollte, hat er die griechischen Aquivalente von 'weiblich' 
und 'mannlich' zur Beschreibung verschiedener Genusklassen gewahlt. 
Protagoras ging sogar so weit, konkrete Vorschlage zu machen, um das 
Genus bestimmter W6rter zu verandem und so eine eindeutige und 
liickenlose Zuordnung von Genus und Geschlecht herzustellen. Die dadurch 
begiinstigte bedeutungsmaBige Vermischung dieser beiden, eigentlich 
unabhangigen terminologischen Systeme hat sich bis heute halten k6nnen.6 

Besonders in der Beschreibung von Genussprachen wie dem Deutschen ist 
eine klare Trennung der beiden Referenzsysteme nicht mehr vorhanden. 
Dies zeigt sich zum einen im Alltagswissen von Sprecher/innen: Wird auf 
'Geschlecht' referiert, so ist es unabhangig vom Kontext nicht klar, ob es 
sich dabei um die Referenz auf eine Substantivkategorisierung oder urn die 
Referenz auf eine Klassifikation von Menschen bzw. Lebewesen in ein 
binares Modell handelt. Die Ausdriicke Genus und Geschlecht sind in dem 
Teilbereich des grammatikalischen Geschlechts zu Synonymen geworden. 
Dariiber hinaus zeigt sich die nicht vorhandene Trennung zwischen den bei
den Referenzsystemen Genus und Geschlecht auf der linguistischen Be
schreibungsebene, und hier besonders folgenschwer in Grammatiken. Neben 
dem linguistischen Fachausdruck 'Genus' sind heute die iibertragenen deut
schen Entsprechungen des Begriffes, 'grammatisches Geschlecht' sowie 
umgangssprachlich lediglich 'Geschlecht', auch in Grammatiken nicht un-

5 

6 

1m folgenden wird terminologisch zwischen 'Genus' als grammatischem Ge-
schlecht und 'Geschlecht' bzw. 'Sexus' als Kategorisierung von Menschen in 
weiblich und mannlich unterschieden. 

Vgl. Forer (1986) und Penelope (1990) fur vereinzelte Hinweise zur historischen 
Tradierung dieses Genusverstandnisses; eine genaue Rekonstruktion der Tradie
rung des Modells von Protagoras bis in die heutige Zeit steht noch aus. 
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gewohnlich. Wenn sich auch die Art der Vermischung von Genus und Ge
schlecht innerhalb der letzten Jahrhunderte (!) in den Sprachwissenschaften 
stark dahingehend geandert hat, daB sie heute nicht mehr so explizit und 
offensichtlich stattfindet, so ist sie doch auch weiterhin durchgangig fest
stellbar. 

Die philologische Beschiiftigung mit dem Thema konzentrierte sich 
bis ins 20. Jahrhundert auf indoeuropaische Sprachen, die in der Regel 
sprachhistorisch auf ein Drei-Genera-System zUrUckgeftihrt werden konnen 
und mit identischen Genuskategorisierungen operieren. Durch diese Kon
zentration auf wenige Sprachen mit vergleichbaren Genussystemen bestand 
keine Notwendigkeit, die einmal etablierten Termini neu zu tiberdenken. 
Die Beschreibung und Analyse von Genussystemen und -kategorisierungen 
anderer als indoeuropaischer Sprachen findet in groBerem Umfang erst in 
jtingerer Zeit Beachtung (vgl. vor aHem Corbett 1991), so daB die yom Indo
Europaischen ausgehenden Genusbeschreibungen relativiert werden konnen. 
So finden sich Sprachen, die mehr als zehn verschiedene Genera unterschei
den und die auch bei den Personenbezeichnungen nicht mehr den Ge
schlechtskategorien zugeordnet werden konnen. Dies aHein relativiert schon 
das flir Sprachen mit einem Drei-Genera-System besonders durch Gramma
tiken so tradierte und als gegeben angesehene, enge Verhaltnis von Genus 
und Geschlecht. 7 So wird in vielen Sprachen mit anderen Genussystemen 
eine Unterscheidung zwischen belebt und unbelebt durch eine entspre
chende Genusdifferenzierung ausgedrtickt. Auch die Definition dessen, was 
eine Genussprache ist, verlauft nicht einheitlich: 1m Unterschied zum Deut
schen mit einem Drei-Genus-System haben Substantive im Englischen kein 

7 
Auch tiber den Beginn von Genussystemen existieren verschiedene Theorien: 
Eine heute weit verbreitete Ansicht geht von urspriinglich zwei verschiedenen 
Genera in den indoeuropaischen Sprachen aus, genus commune und genus neu
trum (englisch: common and neuter gender). In dieser Vorstellung hat genus 
commune sich spater aufgeteilt infeminin und maskulin. Interessant ist hier eine 
Behandlung des Themas Genus im Schwedischen, das Substantive in genus 
commune (utrum) und neutrum unterteilt, bei den Pronomina eine Vierteilung 
mit feminin und maskulin als weiterer Auffacherung des genus commune vor
sieht. Die zeitgenossischen grammatikalischen Darstellungen zum System des 
Genus im Schwedischen sind allerdings uneinheitlich: einige unterscheiden ge
nerell vier Genera (maskulin, feminin, neutrum, commune), einige differenzieren 
(Substantive haben eins von zwei Genera, Pronomina eins von vier), einige ge
hen nur von zwei Genera aus (neutrum und commmune), ohne die Situation bei 
den Pronomina zu thematisieren. Gegeniiber der These der urspriinglich zwei 
Genera fmdet sich auch die Hypothese, daB aus urspriinglich drei verschiedenen 
Genera zwei bzw. eins geworden sind: 1m Schwedischen z.B. sind feminine und 
maskuline Formen bei den Substantiven zu einer zusammengefallen (utrum), im 
Englischen gibt es bei den Substantiven iiberhaupt keine Genuseinteilung und -
markierung mehr. 
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Genus, wahrend bei den Pronomina wie im Deutschen zwischen jeminin, 
maskulin und neutrum (she, he, it z.B.) unterschieden wird, sie also genus
markiert sind.8 Da Substantive nur im Deutschen und nicht im Englischen 
genusmarkiert sind, wird das Deutsche grundsatzlich, das Englische nur 
dann, wenn Pronomina miteinbezogen und als wichtig erachtet werden, als 
Genussprache bezeichnet.9 

Die semantische Verbindung der Genus- und Geschlechtskategorien 
zeigt sich nicht nur in der bedeutungsmaBigen "Oberschneidung zwischen 
den Begriffen Genus und Geschlecht, sondem auch in einer Vermis chung 
der Bezeichnungen flir die grammatischen Kategorien - jeminin, maskulin 
und neutrum -, mit den Begrifflichkeiten fill eine Geschlechterkategorisie
rung - weiblichlmannlich (und - eingeschrankt - auch neutrum): Eine bedeu
tungsmaBig klare Abgrenzung zwischen den grammatikalischen Genuskate
gorien und den Geschlechtskategorien ist sowohl in den Grammatiken als 
auch im Alltagsverstandnis nicht vorhanden: Feminin und maskulin werden 
als Begriffe nicht nur in linguistischer Kategorisierung gebraucht, sondem 
sind auch teilweise synonym mit den Begriffen mannlich und weiblich. Um
gekehrt finden sich auch Grammatiken, die die Begriffe weiblich und mann
lich zur Beschreibung von Genusklassen verwenden. Dies hat Auswirkun
gen auf das Verstandnis von Genus wie von Sexus: 

"What is important is that although linguistic gender may originally have had 
very little to do with sex, three nominal categories did arise in the Indo-Eu
ropean languages, and they were assigned names that do reflect natural gen
der by Greek grammarians who saw language as a transcription of life. The 
assignment of these names, masculine, feminine, and neuter, calls up the 
sexual division of the natural world. In particular it has called up in the minds 
of language speculators our too-often unquestioned assumptions about the 
qualities of masculinity and femininity, and this in turn has greatly influenced 
the study oflinguistic gender." (Baron 1986: lO8t) 

Damit findet auf der terminologischen Ebene im Deutschen weder eine 
klare Trennung zwischen den Begriffen Genus und Geschlecht noch zwi-

8 

9 

Es wird nicht grundsatzlich bei Sprachen wie dem Englischen, in denen Genus 
nur bei Pronomina zu finden ist, von einem Genussystem gesprochen. Corbett 
(a.a.O.), als der Hauptvertreter einer modernen Genustypologie, tut dies aller
dings. 

Das Schwedische z.B., welches zwei Genera bei Substantiven unterscheidet 
(utrum, neufrum), wird hingegen nicht als Genussprache bezeichnet. Es ware zu 
fragen, welches Kriterium fur die Zuordnung einer Sprache zur Gruppe der Ge
nussprachen angelegt wird und ob es sich hierbei urn ein rein formales und ein
heitlich angewendetes Kriterium handelt. 
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schen den unterkategoriellen Begrifflichkeiten dieser Kategorien (jeminin, 
maskulin, neutrum vs. weiblich, mannlich, sachlich) statt. 

Das Anlegen einer sprachtypologischen Perspektive kann Hinweise 
darauf geben, ob die hier festgestellte semantische Verbindung zwischen 
Genus und Sexus Teil einer Regelhaftigkeit ist und universelle Ziige besitzt. 
Die bislang urnfangreichste Studie zum Genus aus sprachvergleichender und 
-typologischer Perspektive hat Corbett vorgenommen. Er untersucht, welche 
Genuszuweisungsregeln es in verschiedenen Sprachen gibt und ob diese 
iiber einzelne Sprachen hinaus generalisierbar sind. Seine Untersuchung ist 
auch deshalb von besonderem Interesse, da sein Korpus mit mehr als 200 
Sprachen eine breitere Material- und Vergleichsgrundlage bildet als alles 
bisher zum Thema Publizierte.10 Corbett kommt zu dem SchluB, daB Genus
zuweisung aufgrund formaler und semantischer Kriterien erfolgt, wobei 
diese unter sich hierarchisch geordnet sind: Semantische Kriterien besitzen 
Prioritat vor formalen. 11 Bezogen auf Personenreferenzformen bedeutet die 
als vorrangig angesehene Anwendung eines semantischen Kriteriums ge
geniiber formalen Kriterien, ob es sich bei der Referenznahme urn den Be
zug auf eine Person mit der Geschlechtsidentitat einer Frau oder eines Man
nes handelt. 12 Dies wiederum wiirde fUr entsprechende Genussprachen wie 
das Deutsche in vielen Fallen eine feminine bzw. maskuline Referenzform 
nach sich ziehenJ3 - besonders wenn die Sprechenden sich urn eine ge-

10 

11 

12 

13 

Hierbei ist kritisch anzumerken, daB viele seiner Belege sich auf einzelne, miind-
liche Kommunikationsituationen mit Muttersprachleriinnen der jeweiligen Spra
che und deren perstinliche Einschatzung der jeweiligen Sprachsituation bezie
hen. Als empirische Basis ist dies fUr allgemeine Thesen zur Bedeutungsfunktion 
von Genus und zur Systematik der Genuszuweisung nicht ausreichend, es fehlen 
systematische Feldforschungen mit einer grBBeren Anzahl von Sprechenden aller 
bei Corbett erwahnter Sprachen. Dies wiederum ist natiirlich nicht innerhalb ei-
ner einzigen Untersuchung nur einer Person fUr mehr als 200 Sprachen machbar. 

Formale Kriterien werden noch einmal weiter unterteilt in morphologische und 
phonologische Kriterien, wobei morphologische hier Prioritat tiber phonologi
schen besitzen. Ein morphologisches Kriterium im Deutschen ware z.B. die En
dung eines Substantivs auf -ung, welches eine feminine Genuszuweisung zum 
Substantiv bedeutet. 

Eine andere semantische personenreferentielle Kategorie ware beispielsweise 
eine Differenzierung in verschiedene AItersgruppen. 

Vgl. Duden-Grammatik (1995: 200): "Das Genus der Substantive, mit denen 
Personen benannt werden, darunter besonders das der Verwandtschaftsbezeich
nungen, stimmt im allgemeinen mit dem narurlichen Geschlecht (dem Sexus) der 
Person tiberein", wobei diese Einsch1itzung in mehreren Punkten zu kritisieren 
ware; aus systemlinguistischer Sicht z.B. dahingehend, daB die Verwandt
schaftsbezeichnungen nicht die quantitativ grtiBte Gruppe innerhalb der Perso
nenbezeichnungen ausmachen; fUr eine detaillierte Kritik zum Gebrauch der 
Bezeichnung 'Sexus', siehe weiter unten. 
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schlechterdifferenzierende Sprechweise bemiihen.14 Zwar ist die Prioritie
rung dieses semantischen Kriteriums nicht universell, sondem zeichnet Ge
nussprachen, die zwischen femininem und maskulinem Genus unterschei
den, aus, doch auch Sprachen mit anderen Genussystemen, die mit Hilfe der 
Genusmarkierung zwischen belebt und unbelebt oder zwischen menschlich 
und nicht-menschlich unterscheiden, konnen semantische Kriterien gegen
tiber formalen fur Genuszuweisung prioritieren. Unabhangig davon, wie das 
semantische Kriterium genau aussieht, fuhrt es jedoch nie zu klar abge
grenzten Kategorien: es finden sich immer auch Oberschneidungen und 
'Ausnahmen', bezogen auf die Gruppe der Personenreferenzen, besonders in 
den ihnen angegliederten Bereichen wie Tieren und mythischen, lebenden 
Wesen (vgl. Corbett 1991: 317). Zum Beispiel ist bei einer semantischen 
Unterscheidung in menschlich und nicht-menschlich nicht klar, wo Got
ter/Gottinnen eingeordnet werden, bei belebtlunbelebt ist uneindeutig, wo 
Tiere, die gegessen werden, eingeordnet werden usw. 

Eine der wenigen, relativ eindeutigen Funktionen von Genus sieht 
Corbett im Deutschen in den Pronomina der 3. Person Singular, die der Des
ambiguierung dienen, d.h. durch Genusdifferenzierungen, die in den Wie
deraufnahmen zum Tragen kommen, werden Referenznahmen wie in dem 
folgenden Beispiel eindeutig gemacht: Maria fotografierte Tobias vor dem 
Haus, als sielerles zehn Jahre aft war. Die pronominale Wiederaufnahme 
kann hier nur durch die Genusdifferenzierung die Referenznahme des 
Nebensatzes unzweifelhaft kHiren. 15 Es ist jedoch kritisch, dies als vor
rangige Funktion von Genuszuweisungen und -kongruenzen anzusehen und 
dariiber die desambiguierende Funktion des sprachlichen und auBersprach
lichen Kontextes auBer acht zu lassen, der in der Regel auch ohne korrekte 
Genuskongruenzen Referenzen eindeutig kHiren laBt. AuBerdem wird in den 
entsprechenden Beispielen von der Moglichkeit der Genusdifferenzierung 
ausgegangen, die nicht unbedingt so vorhanden sein muB, wie z.B. in dem 
nachfolgenden Satz: Maria fotografierte Regina vor der Einkaufspassage, 
als sie zehn Jahre alt war. In diesem Beispiel kann sich das Pronomen des 
Nebensatzes auf jedes der drei Substantive des Hauptsatzes beziehen. Die 
Desambiguierung mtiBte hier also anders geschehen, z.B. durch 
auBersprachliche Verdeutlichung der Referenznahme, durch syntaktische 

14 

15 

Was hier gleichzeitig bedeutet, keine potentiell generische Bedeutung und Ver-
wendungsweise maskuliner F ormen anzunehmen. 

Zubin und K6pcke (1986) fUhren folgendes Beispiel fUr unbelebte Referenzob-
jekte an: Der Krug fiel in die Schale, aber erlsie zerbrach nicht. Auch hier dient 
die pronominale Genuszuweisung der Desambiguierung. Ohne eine Genusdiffe
renzierung ware die Referenz des Nebensatzes nicht klar. 
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Umstellungen oder durch andere Formen der Wiederaufnahme.16 Das 
Beispiel zeigt, daB eine Genusdifferenzierung zumindest nicht die einzige 
Moglichkeit darstellt, Referenznahmen zu desambiguieren, was diese 
Funktion zu einer moglichen, aber nicht unbedingt notwendigen und in 
wenigen Fallen nur hinreichenden macht. 

Neben dieser Vereindeutigung sieht Corbett eine weitere Funktion 
der Genusmarkierung darin, die Einstellung der sprechenden Person zu 
zeigen: 

"Besides this major function of gender, mainly reference tracking, gender has 
other secondary functions in showing the attitude of the speaker. It may be 
used to mark status, to show respect or a lack of it and to display affection." 
(Corbett 1991: 322) 

Diese von Corbett als zweitrangig bezeichnete Funktion der Genusmarkie
rung bezieht sich, im Gegensatz zu ersterer, ausschlieBlich auf Personenre
ferenzformen. Mit der Nennung von Evidenzen fUr einige polnische Dia
lekte (auf verheiratete Frauen wird mit femininen Formen referiert, auf un
verheiratete mit Neutrum-Formen), Arabisch und Tsova-Tush ist seine Liste 
von Beispielen fiir Genusmarkierungen, die die Einstellungen der sprechen
den Personen zeigen, erschOpft. Mit dieser kurzen Liste an Aufzahlungen ist 
das Thema jedoch nicht erschOpfend behandelt, speziell wenn es urn Ein
stellungsmarkierungen zu referierten Personen mit Hilfe einer mit Sexus as
soziierten Genuszuweisung geht, deren detaillierte empirische Uberpriifung 
noch aussteht. Eine Analyse normabweichender Genusmarkierungen (bezo
gen auf eine feststellbare Assoziation von Genus mit Sexus) bei Personen
referenzen konnte die Frage erortem, auf was genau bei einer Referenz auf 
den Sexus einer Person Bezug genommen wird und damit dieses unbearbei
tete Feld innerhalb der Linguistik ausdifferenzieren. 

2. Die Behandlung des Verhaltnisses von Genus und Sexus in der 
sprachwissenschaftlichen Literatur in historischer Perspektive 

Bis heute ist nicht eindeutig geklart, wie Genuskategorien in Sprachsyste
men entstanden sind. Die im folgenden exemplarisch vorgestellten Theorien 
zeichnen sich dadurch aus, daB sie im sprachwissenschaftlichen Wissen-

16 Moglichkeiten waren: Maria fotograjierte Regina vor der Einkaufspassage, als 
das Haus zehn Jahre alt war. Maria fotograjierte Regina, als diese zehn Jahre 
alt war, vor der Einkaufspassage. Maria fotograjierte im Alter von zehn Jahren 
Regina vor der Einkaufspassage. 
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schaftsbetrieb sowie in benachbarten Disziplinen eine groBe Relevanz be
sessen haben und besitzen. Durch diese zentrale Bedeutung konnten sich mit 
ihnen Vorstellungen im linguistischen BewuBtsein zu ErkHirungen wandeln; 
Konstruktionen eines Zusammenhanges zwischen Genus und Sexus konn
ten, durch den zeitlichen ProzeB unterstutzt, durch machtsoziologische Fak
toren naturalisiert werden. 

In einer Analyse des Begriffsgebrauchs von Genus und Sexus bei 
Protagoras als Vertreter einer antiken Grammatiktradition flihrt: Penolope 
(1990) aus, daB dieser die beiden Kategorien zueinander in ein Abhangig
keitsverhaltnis gesetzt habe. Dies habe dazu beigetragen, daB auch in den 
Grammatiken die Vormachtstellung des mannlichen Geschlechts, vertreten 
durch die Dominanz des maskulinen Genus, gefestigt worden sei. 

"Male grammarians have been certain that linguistic relationships mirror he
terosexual behaviors, and, in the grip of their fervor, false etymologies that 
strengthened that perception became fixed items in the vocabulary of gram
matical analysis. Protagoras himself was reportedly so convinced that biolo
gical sex was inherent in the names of things that he lamented the fact that 
Greek menis, 'anger', and peleks, 'helmet', belonged to the feminine gender, 
and urged that they be switchened to the masculine gender." (Penelope 1990: 
56) 

Die hier so genannte mannliche Vormachtstellung kann nur so behauptet 
werden, wenn ihr zuvor die Gleichsetzung von Genus und Sexus zugrunde 
gelegt wird. Diese Gleichsetzung hat zunachst zu einer Verfestigung von 
Geschlechtsrollenstereotypen peigetragen, die auch in das Sprachsystem, 
und zwar speziell in den Bereich der Personenreferenzformen selber, EinlaB 
gefunden hat. Da dem Sprachsystem ein Status von Gultigkeit und begrenzt 
auch Zeitlosigkeit zugeschrieben wird, ist die durch die grammatische Dar
stellung vorgenommene Konstruktion von Geschlechtsrollentypen hier sehr 
viel schwieriger zu dekonstruieren als in textuellen Konstruktionsprozessen, 
wo Zuschreibungen jenseits einer sprachsystematischen Ebene analysiert 
werden konnen. 

Jacob Grimm gehOrt zu den einfluBreichsten Sprachwissenschaftlem 
des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Er hat durch die Herausgabe des deut
schen Worterbuchs zusammen mit Wilhelm Grimm die deutsche Sprach
wissenschaft maBgeblich mitbeeinfluBt. Fur Jacob Grimm ist Genus ,,[ ... J 
eine, aber im friihesten zustande der sprache schon vorgegangene anwen
dung oder ubertragung des naturlichen auf alle und jede nomina" (Grimm 
1890: 314). Sexus wird hier als naturliche Kategorie definiert und als eine 
solche jeglicher SprachauBerung vorgangige Kategorisierung von Lebewe-
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sen, als der Ursprung von Genuszuweisungen bei Substantiven verstanden.17 

Es wird eine enge Verbindung zwischen Sprache, sprachlichen Kategorien 
und einer als auBersprachlich angenommenen Wirklichkeit impliziert, wobei 
die auBersprachlich angenommene Wirklichkeit der Ausgangspunkt ist, der 
die sprachliche Kategorisierung nach sich zieht und die infolge die auBer
sprachliche Wirklichkeit abbildet. Dies zeigt sich fUr die Autoren in der un
trennbaren Verbindung von Sexus zu Genus. 

Dariiber hinaus wird Sexus als eine so wichtige und iiber die 
Bestimmung von Lebewesen hinausgehende Kategorie angesehen, daB sie 
metaphorisch auch auf andere Substantivgruppen iibertragen wird, was 
mittels einer entsprechenden, an Sexus angelehnten Genuszuweisung 
vollzogen wird. Durch die Ubertragung von Sexusmerkmalen mit Hilfe von 
Genus auf Substantive anderer Sachgruppen wird die Argumentation einer 
natiirlichen Kategorisierung unwillkiirlich verlassen, da eine entsprechende 
biologische oder biologistische ErkHirung fUr die Genusmarkierung von 
Sachgruppen nicht geltend gemacht werden kann, sondem es sich hier urn 
metaphorische Bedeutungszuweisungen handelt. "Das grammatische genus 
ist [ ... ] eine in der phantasie der menschlichen sprache entsprungene 
ausdehnung des natiirlichen auf alle und jede gegenstande" (Grimm 1890: 
343). Die zuvor postulierte natiirliche Verbindung von Genus und Sexus 
wird hier also ausgeweitet und die These bestatigt, daB es sich bei der 
Behandlung von Sexus in Grammatiken gerade nicht urn die Bezugnahme 
auf ein "natiirliches" Geschlecht handelt, sondem immer urn Geschlechts
stereotypen, die auch auf andere Substantivgruppen, die nicht Menschen 
oder Lebewesen bezeichnen, iibertragen werden k6nnen. Die Bezugnahme 
auf Sexus als natiirliches Geschlecht ist somit die Bezugnahme auf eine 
soziale Konstruktion. Gleichzeitig naturalisiert die Benennung als Sexus, 
definiert als natiirliche Kategorie, die hinter ihr stehende Konstruktion. Das 
nachfolgende Zitat ist grundlegend fiir weitere grammatische Beschreibun
gen zum Verhaltnis von Genus und Sexus und veranschaulicht die Grimm
sche Ineinssetzung der grammatikalischen Genus- mit den hier so verstan
denen und gebrauchten "natiirlichen" Sexus-Kategorien. Besonders deutlich 
wird dies, wenn Grimm den Genera Eigenschaften zuteilt, die einem 
allgemeinen Verstandnis von Sexusrollen und -stereotypen entsprechen: 

17 

"Das masculinum scheint das friihere, gro13ere, festere, sprodere, raschere, 
das thatige, beweglich, zeugende; das femininum das spatere, kleinere, wei-

Diese Argumentation geht von einem 'neutralen' Urzustand aus, in dem es in der 
Sprache kein Genus gegeben habe und in Folge in der 'Wirklichkeit' keinen Se
xus. Denn erst, als Sexus sich entwickeIte, wurde nachfolgend das Genus der 
Substantive bestimmt. 
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chere, stillere, das leidende, empfangende; das neutrum das erzeugte, ge
wirkte, stoffartige, generelle, unentwickelte, collective, das stumpf ere, leb
lose." (Grimm 1890: 357) 

Sprachwissenschaftliche Theorien der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts, 
die gegen eine Verbindung von Genus und Sexus argumentieren und damit 
eine historisch gewachsene Situation zu ignorieren versuchen, ruhren haufig 
das Argument an, daB es sich urn ein Drei-Genera-System handelt, dem nur 
zwei "natiirliche" Geschlechter gegeniiberstehen, so daB von der Logik des 
Systems her keine Entsprechung von Genus und Sexus vorhanden sein kann. 
Grimms Grammatik zeigt jedoch, daB die Ideologie einer Entsprechung von 
Genus und Sexus durchaus auch mit einem Drei-Genera-Systema vertreten 
wird. Die Rolle des Neutrums wird in diesem Zusammenhang wie folgt be
schrieben: "Urbedeutung des neutrums scheint, daB es die unentwicklung 
des geschlechts, nicht gerade geschlechtslosigkeit bezeichne" (Grimm 1890: 
312). Neutrum als Genus haben entsprechend fur Jacob Grimm hauptsach
lich Abstrakta. 

Obwohl es auch entgegengesetzte zeitgenossische grammatische 
Auffassungen zu den Grimmschen Thesen gab, wie beispielsweise von 
Brugmann (1889), der Genus mit rein morphologischen Kriterien zu be
schreiben und erklaren versuchte, waren diese weder in der zeitgenossischen 
Sprachwissenschaft noch auf lange Sicht so einfluBreich wie die Thesen von 
Grimm. 

Es ist rezeptionsgeschichtlich bemerkenswert, wie sich die von 
Grimm vertretenen Ansichten von der von Geschlechtsstereotypen stark 
gepragten Sexusauffassung auch noch in den 60er Jahren unseres 
Jahrhunderts fast unverandert wiederfinden, wie beispielsweise bei 
Brinkmann (1962: 28): 

"Das Tun, das die Feminina nennen, ist anderer Art als bei den Maskulina. 
Bei diesen herrscht die Gewalttatigkeit (Schlag, Schnitt, Stich, Bill, Rill usw.) 
[ ... ] und der Streit (Zank, Zorn, Spott, Verdru13) [ ... ]. Dnter den Ferninina 
aber, die menschliche Handlungen objektivieren, treffen wir eine Gruppe, die 
kund tut, wie sich der Mensch dem anderen zuwendet; es sind Substantiva 
der 'Kommunikation': Bitte, Frage, Hilfe, Pflege, Lehre, Sprache [ ... ]." 
(Zitiert in K6pcke 1982: 12) 

Neben Grimm gab es noch weitere Vertreter dieser zum Ende des 19. Jahr
hunderts starken junggrammatischen Richtung, die eine enge Verbindung 
zwischen Genus und Sexus sahen und infolgedessen weder eine strukturelle 
noch eine semantische Trennung zwischen Genus und Sexus vomahmen. 
Paradigmatisch ist die Einstellung des polnischen Linguisten Jan Baudouin 
de Courtenay (1845-1929) zur Frage des Verhaltnisses von Sexus und Ge-
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nus. 18 In einem Vortrag im Jahre 1923 legte er dar, daB die Prioritierung des 
maskulinen Genus in der Sprache fur die Vormachtstellung des Mannes und 
die Unterdriickung der Frau verantwortlich gemacht werden kann. 
Er kommt zu dem SchluB: 

"Jedenfalls ist das sprachliche genus aller substanzworter in unseren sprachen 
und die dadurch bedingte sexualisierung unseres sprachlichen denkens einer
seits ein segen, andererseits ein fluch. Segen, insoweit sie unsere wissen
schaftliche und dichterische schOpfung ]Ordert; fluch, insofem sie an dem 
entstehen und entwiokeln eigenartiger richtungen des mensch lichen wahn
sinns mitarbeiten und den gegenseitiRen menschenhass und zerstorungswut 
starken." (Zitiert n. Werlen 1989: 109) 9 

Courtenay besitzt eine kritischere Einstellung hinsichtlich der Sexusauffas
sung, als sie bei Grimm mit seinen naturgegeben verstandenen Ge
schlechtsstereotypen zu finden ist. Uber die Parallelisierung von Genus und 
Sexus bei der Grimmschen Grammatik hinausgehend, kommt es bei Cour
tenay deutlich zu einer Ineinssetzung dieser verschiedenen kategorialen Sy
sterne - Genus der Sprache bedingt Sexualisierung des sprachlichen Den
kens -, die nicht mehr als voneinander getrennt oder zu trennend betrachtet 
und wahrgenommen werden. Bei ihm ist die Verlaufsrichtung des Abhan
gigkeitsverhaltnisses zwischen Genus und Sexus somit umgekehrt wie bei 
Grimm: Da es Genus schon als Voraussetzung mit einer fur ihn narurlich 
sexualisierten Bedeutung gibt, ist das gesamte Denken - in enger Abhangig
keit von der Sprache - entsprechend sexualisiert. Ob Genuskategorisierun
gen iiberhaupt erst zur Kenntlichmachung einer Sexusunterscheidung in der 
Sprache eingefuhrt worden sind, wird bei Courtenay nicht mehr themati
siert, die Verbindung zwischen Genus und Sexus wird bereits als gegeben 
unkritisch vorausgesetzt. Genus und Sexus sind nicht mehr voneinander 
unabhangige Kategorisierungssysteme, die in einer gewissen semantischen 
Verbindung zueinander stehen, sondem ihre enge Bezogenheit aufeinander 
macht sie zu einer untrennbaren Einheit. Die Frage, warum Genus eine Se
xualisierung des Denkens bewirke, stellt sich fUr Courtenay iiberhaupt nicht 
mehr. Wahrend Grimm die Genusunterscheidung als sprachliche Konse
quenz einer Sexuskategorisierung auffaBt und behandelt, setzt Courtenay 
Genus und Sexus in eins. 

18 

19 

Das Vorhandensein mehrerer wissenschaftlicher Abhandlungen zum Thema 
kann als Beleg daftir gewertet werden, welche zentrale Rolle die Kategorie Ge
nus im Verhaltnis zu Sexus in der Sprachtheorie der Jahrhundertwende einge
nommenhat. 
Hervorhebungen im Original. 
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Wilhelm Wundt, der Begriinder der Volkerpsychologie (1922), geht noch 
einen Schritt weiter in seinem Anfang des 20. Jahrhunderts entwickeIten 
Modell zu Genusunterscheidungen, die von ihm zugleich als Wertdiffe
renzierungen aufgefaJ3t werden. Wundt setzt semantische Griinde ffir eine 
Genusunterscheidung an, die er in eine Hierarchie von Wertunterscheidun
gen einordnet. Unter Wertunterscheidungen versteht Wundt: 

,,1. U nterscheidungen haherer und niederer Gegenstande 
2. Unterscheidung menschlicher Wesen (mit EinschluB der Frauen) von 

anderen Gegenstanden 
3. Unterscheidung belebter und unbelebter W:~sen 
4. Unterscheidung von Mann und Weib und Ubertragung dieser 

Unterscheidung auf aIle anderen Gegenstandsbegriffe 
5. Unterscheidung dreier Genera, bei denen teils die Unterscheidung der 

Geschlechter, teils die von Person und Sache, teils aber auch andere 
Wertgrade ursprunglich eine Rolle gespielt zu haben scheinen [ .. .]." 
(Wundt 1922: 19) 

Neben den hier postulierten semantischen Grunden nimmt Wundt auch pho
nologische Grunde fur Genusunterscheidungen an, die vor all em durch 
Lautassoziationen (also mit semantischer Komponente) zustande kamen. 
InhaItliche und formale Kriterien sind ffir ihn also bestimmend fUr die Ge
nusherausbildung, die so unhinterfragt mit einer Sexusdifferenzierung im 
Zusammenhang steht. AIle Differenzierungen sind Teil eines groJ3eren se
mantischen Systems, so 

" [ ... J daB die sogenannte Geschlechtsunterscheidung nur ein Glied in einer 
Reihe ahnlicher Unterscheidungen ist. Sie machen iiberdies wahrscheinlich, 
daB teils durch die Vermischungen mit Determinativpildungen andem Ur
sprungs, teils infolge sonstiger Einfliisse fruher schon Ubertragungen stattge
funden haben, die den ursprunglichen Sinn unsicher machten. Dabei haben 
die alten grammatischen Bezeichnungen des 'Maskulinum, Femininum und 
Neutrum' entschieden ungiinstig auf die Erkenntnis dieses ursprunglichen 
Sinnes gewirkt." (Wundt 1922: 20) 

Hier wird deutIich, daJ3 Wundt von einer wechselseitigen Beeinflussung von 
Genus und Sexus ausgeht: Die einmal vorhandenen Genusunterscheidungen 
werden "sexuell" belegt und entsprechend interpretiert. Wie bei Grimm und 
Courtenay liegt auch Wundts Ideen die Vorstellung einer engen und klaren 
Verbindung von Sprache und Denken zugrunde: Sprache spiegeIt in dieser 
Vorstellung Denkstrukturen und -prozesse wider, ist direkter Ausdruck von 
gedanklichen Differenzierungen und Wahrnehmungen. Diese von ihm un
kritisch angenommene eindeutige und monodirektionale Verbindung ist aus 
linguistischer Sicht in dieser Undifferenziertheit weder selbstverstandlich 
noch empirisch bewiesen. Es gilt zwar als unfraglich, daJ3 Denken und Spra-
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che in einem gegenseitigen Abhangigkeits- bzw. Beeinflussungsverhaltnis 
zueinander stehen, es ist jedoch unfraglich, daB dieses Verhaltnis weder 
monodirektional noch klar und transparent ist. Der Grad der gegenseitigen 
Abhangigkeit und die Art des Beeinflussungsprozesses sind umstritten und 
werden von Linguist/innen und Sprachphilosoph/innen verschieden einge
schatzt und bewertet.20 Wird von einer Ubereinstimmung zwischen Genus 
und Sexus gesprochen, so ist dies immer auch eine bedeutungsmaBige 
Vermischung von zwei verschiedenen Kategorisierungssystemen, in der 
beiden, d.h. auch Genus, eine auBerhalb der sprachlichen Systematik lie
gende Bedeutung implizit zugeschrieben wird. Ansonsten kann es sich be
griffsmaBig gar nicht erst urn eine Ubereinstimmung zwischen Sexus und 
Genus, sondem lediglich urn eine kategoriell-semantische Vermischung 
handeln. 

Neben der Bedeutungszuschreibung von Genus in Abhangigkeit von 
Sexus wird in sprachwissenschaftlichen Texten zum Thema Genus und Se
xus auch die Entstehung der Genuskategorisierung in Abhangigkeit von 
Sexus gesehen. So versucht zum Beispiel Wienold (1967) in einer umfang
reichen Studie nachzuweisen, daB in den indogermanischen Sprachen 

" [ ... ] bei der Entstehung des Genus mythische Einfliisse und eine Korrespon
denz zwischen au13ersprachlicher und sprachlicher Welt eine Rolle gespielt 
haben, die dann zu einer systematischen, jedoch nicht immer bewu13ten Ge
nuszuweisung ruhrten." (Kopcke 1982: 32) 

Die in dem Zitat von Wienold deutlich werdende Sprachauffassung einer 
Trennung zwischen auBersprachlicher und sprachlicher Welt bzw. Wirk
lichkeit, ist flir linguistische Arbeiten zum Genus-Sexus-Verhaltnis haufig 
anzutreffen. Bei einer soleh klaren Grenzziehung kann eine Entsprechungs
beziehung zwischen Genus als sprachlicher und Sexus als auBersprachlicher 
Kategorie einfach angenommen werden. Sprache steht in diesem Modell in 
dem bereits angesprochenen Abbildverhaltnis zur auBersprachlich angesetz
ten Welt, spiegelt diese wider. Da die Sexusdifferenzierung als grundle
gende Kategorisierung der "Wirklichkeit" verstanden wird, liegt es nahe, flir 
diese eine sprachliche, entsprechende Kategorisierung, die Genusdifferen
zierung, anzunehmen. Diese vereinfachte Sprach-Wirklichkeits-Sicht muB 
jedoch in Frage gestellt werden, da sie Sprache die Dimensionen der Hand
lung und Wirklichkeitsschaffung bzw. -konstruktion abspricht. Implizit und 
in subtiler Form sind entsprechende Auffassungen einer Abbildrelation von 
Sprache und "Wirklichkeit" haufig anzutreffen. Sie bilden die unhinterfragte 

20 
FUr die aktuelle Diskussion zum Thema siehe stellvertretend Lucy (1992) und 
Gumperz/Levinson (1996). 
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sprachphilosophische Grundlage vieler Studien zum Verhaltnis von Genus 
und Sexus, welches dadurch auch nur verkiirzt wahrgenommen und darge
stellt werden kann. 

Bezeichnend ftir die bis hierhin exemplarisch vorgestellten Gram
matiken und sprachwissenschaftlichen Texte ist die Annahme einer seman
tischen Verbindung zwischen Genus und Sexus weit tiber die Gruppe der 
Personenreferenzformen hinaus. Dies findet sich in Grammatiken zum 
Deutschen am ausgehenden 20. Jahrhundert nicht mehr in dieser starken und 
expliziten Form: Eher ist sogar eine Abgrenzung von dieser engen Zuord
nung feststellbar, wie beispielsweise in der Duden-Grammatik, in der es in 
dem einftihrenden Paragraphen zum Genus des Substantivs heiBt: 

"Was das Verhaltnis von Genus (grammatischem Geschlecht) und Sexus 
(natiirlichem Geschlecht) angeht, so besteht, wiederum grundsatzlich be
trachtet, keine Parallelitat. Solchen Beispielen wie der Mann, die Frau, in 
denen eine Ubereinstimmung zu beobachten ist, stehen andere Beispiele ge
geniiber, bei denen Genus und Sexus nicht iibereinstimmen, etwa das Weib, 
das Madchen, das Fraulein." (Duden-Grammatik 1995: 19511 

Vordergriindig wird die Verbindung von Genus und Sexus hier zunachst 
negiert. Gerade durch die Negation einer Parallelitat wird aber indirekt auf 
das Vorhandensein einer entsprechenden Vorstellung Bezug genommen, 
welche dadurch im Denken der Lesenden manifestiert wird: Die Annahme 
einer Verb in dung zwischen Genus und Sexus wird auf diese Art und Weise 
prasupponiert, ist Voraussetzung zum Verstehen des Duden-Zitats. Gabe es 
die Vorstellung von einer Verbindung zwischen Genus und Sexus nicht, 
mtiBte hier nicht in dieser Form daraufBezug genommen werden. 

Dariiber hinausgehend kann die Argumentation der Duden
Grammatik jedoch auch aus einer weiteren Perspektive kritisch hinterfragt 
werden: Die angeftihrten Griinde (es gibt FaIle, bei denen Genus und Sexus 
nicht tibereinstimmen, wie das Weib, das Madchen, das Fraulein) sind nicht 
ausreichend, urn eine Nicht-Ubereinstimmung zwischen Genus und Sexus 
zu belegen. Die drei Beispiele beziehen sich jeweils auf Frauen und haben 
einen abwertenden und/oder verkleinemden Charakter, was wieder 
semantisch motiviert ist - es finden sich keine Entsprechungen zur Referenz 
auf mannliche Personen zu den in der Grammatik genannten Beispielen 
Weib, Madchen und Fraulein.22 Grimm z.B. setzte eine Parallelitat 

21 

22 
Hervorhebungen im Original. 

Das Genus von Madchen und Fraulein ist morphologisch motiviert: die Endun-
gen -chen und -lein fordem neutrum. Die Frage, die hier gestellt werden mull, ist 
jedoch, wieso gerade auf Frauen und nicht auf Manner mit Diminutivformen re-
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zwischen Genus und Sexus trotz des Vorhandenseins der Genuskategorie 
Neutrum an; auch eine formale ErkHirung ist also nicht ausreichend. 
Dieser Abschnitt war in der vorhergehenden Duden-Grammatik von 1984 
noch anders formuliert: 

"Eine Parallelitat von Genus und Sexus (von grammatischem und natiirli
chern Geschlecht) besteht nicht, was sich bereits an dem Vorhandensein einer 
dritten Gruppe mit Neutra ablesen laBt. .. Beispielen wie der Mann, die Frau 
steht eine Fiille von Substantiven ohne Ubereinstimmung von Genus und Se
xus gegenuber." (Duden-Grammatik 1984: 199) 

In dem zweiten Satz zum Verhliltnis von Genus und Sexus wird das Beispiel 
von zwei Personenreferenzen mit lexeminhlirentem Genus (d.h. das Genus 
ist im Wort seIber 'verankert', es gibt keine Ableitungen wie z.B. 
*Briiderin, *Sohnin) "einer Hille von Substantiven ohne Ubereinstimmung 
von Genus und Sexus gegeniiber"gestellt, was auch wieder eine zu undiffe
renzierte Herangehensweise ist. Es ware sinnvoller und zweckmaBiger, hier 
zwischen Personenreferenzen und anderen Substantivreferenzgruppen zu 
unterscheiden, diese auch quantitativ zu gewichten und eine Parallelitat der 
Kategoriensysteme Genus und Sexus zumindest ftir erstere zu erwahnen. 
Die Grammatik trennt nicht zwischen Substantiven, die auf Personen refe
rieren, und sonstigen Substantiven, fiir die implizit im ersten Satz eine 
Parallelitat zwischen "grammatischem und natiirlichem Geschlecht" negiert 
wird. Dies wird in der neueren Linguistik in der Regel nicht anders behaup
tet: eine Parallelitat von Genus und Sexus kann von der Logik der Sache her 
lediglich ftir Personenreferenzformen23 vorliegen, womit die in der Duden
Grammatik getroffene, einleitende Beobachtung per se redundant sein 
konnte, wiirden nicht als Beispiele ftir den einftihrenden Teil zum Kapitel 
"Das Genus des Substantivs" ausschlieBlich Personenreferenzen gewahlt, 
die zudem noch samtlich lexeminhlirentes Genus haben: der Mann, die 
Frau, (das Kind). 

Entsprechendes wird dann als erstes auch in dem nachfolgenden 
Paragraphen der Grammatik formuliert, in dem es unter der Oberrubrik 
"Das Genus von Substantiven bestimmter Sachgruppen" urn die Gruppe der 
Personenbezeichnungen geht: 

23 

"Das Genus der Substantive, mit denen Personen benannt werden, darunter 
besonders das def Verwandtschaftsbezeichnungen, stimmt im allgemeinen 

feriert wird. Fur eine Diskussion der Begriffe Madchen, Weib und Fraulein, 
siehe Hausherr-Malzer (1991). 

Oder fur die Bezeichnung anderer Lebewesen. 
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mit dem namrlichen Geschlecht (dem Sexus) der Person iiberein." (Duden
Grammatik 1995: 200)24 

In der ersten Anmerkung zu diesem Paragraphen der Grammatik wird die 
Genuskategorie Neutrum problemlos in die Genus-Sexus-Ubereinstimmung 
eingepaBt, indem es heiBt: 

"Das Neutrum wird bei substantivierten Adjektiven und besonders auch bei 
Pronomen angewendet, wenn man nicht weiB, welches natiirliche Geschlecht 
vorliegt, oder wenn mannliche und weibliche Personen zusammengefaBt 
werden sollen." (ebd. )25 

Neutrum wird hier also als geschlechtsubergreifende oder geschlechtsneu
trale Kategorie fUr die Referenz auf Personen aufgefaBt. Dies ist nicht mehr 
so weit von Grimms Ansatz entfemt, wie zu Beginn des Genus-Kapitels in 
der Duden-Grammatik durch die Negation einer Verbindung zwischen Ge
nus und Sexus impliziert wurde. 

Dariiber hinaus wird in diesem Paragraphen - wie auch schon in den 
vorhergehenden - 'Sexus' emeut als 'natiirliches Geschlecht' definiert. 
Diese definitorische Bestimmung des Begriffes Sexus, die sich durchgangig 
in neueren Grammatiken zur deutschen Sprache findet (vgl. auch Eisenberg 
1994; Hentschel/Weydt 1990), zeigt sich in der Duden-Grammatik u.a. in 
der terminologischen Vermischung zwischen den Bezeichnungen maskulin, 
jeminin und neutrum mit den Begriffen mannlich, weiblich und sachlich. 
Die Begriffe werden offensichtlich synonym verwendet, ohne daB auf die 
bedeutungsmaBige Ubereinstimmung eingegangen oder diese problemati
siert wfude. 

"Unter dem Genus [ ... J eines Substantivs versteht man seine ZugehOrigkeit 
zu den Maskulina, Feminina oder Neutra; es ist fest mit dem jeweiligen Sub
stantiv gekoppelt [ ... J. Wenn bei einem Substantiv der Artikel, ein Adjektiv 
oder bestimmte Pronomen stehen, so werden von ihnen je nach dem Genus 
des Substantivs mannliche, weibliche oder sachliche Formen gebraucht." 
(Duden-Grammatik 1995: 195) 

1m AnschluB an diese Beschreibung wird als Beispiel fUr "mannliches Ge
nus" das Substantiv der Mann angefuhrt, fUr "weiblich" die Frau, ffir 
"sachlich" das Kind. Die Wahl dieser Beispiele und die Verwendung der 
Begriffe mannlich, weiblich, sachlich zur Genuskategorisierung erschwert 

24 

25 
Das Kapite1 ist unverandert aus der Ausgabe von 1984 iibemommen worden. 

Die hier angefUhrten Beispiele, auch von 1984 iibemommen, sind veraltet und 
nicht mehr gebrauchlich, z.B.: "Vater und Mutter sind jedes ein Mensch fUr 
sich" (Hervorhebungen irn Original). 
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Benutzerlinnen der Grammatik eine Unterscheidung zwischen Genus- und 
Sexuskategorien nachhaltig. Es ware auch denkbar gewesen, die Genuskate
gorisierungen maskulin, jeminin und neutrum beizubehalten und nicht mit 
den doppeldeutigen Begriffen zu vermischen sowie Beispiele auBerhalb des 
Bereichs der Personenreferenzformen zu wahlen. 

Die in Grammatiken des 18. und 19. lahrhunderts angenommene 
Ubereinstimmung von Genus und Sexus, die von den Personenreferenz
formen dort auf jegliche Substantivgruppen tibertragen wurden, so daB diese 
mit einer metaphorischen Genusbedeutung ausgestattet wurden, ist in deut
schen Grammatiken des 20. lahrhunderts wieder auf die Personenreferenz
formen limitiert worden. Die Ubereinstimmung der beiden Kategorien
systeme wird nicht mehr uneingeschrankt angenommen, wenn sich auch 
durchgangig in neueren Grammatiken eine Erwahnung von Sexus im 
Zusammenhang mit Genus findet. Eine mogliche Verbindung zwischen 
Genus und Sexus wird in vielen dieser Erwahnungen negiert. Die Negation 
der Verbindung der beiden Kategorien ist in dieser Undifferenziertheit aber 
genauso wenig haltbar wie die durchgangig angenommene Verbindung 
zwischen Genus und Sexus in Grammatiken des 18. und 19. lahrhunderts. 
Da dadurch auch heute noch immer wieder auf diese Verbindung rekurriert 
wird, reproduziert sich trotz Widerlegung oder Verwerfung die Vorstellung 
einer Verbindung von Genus und Sexus. 

Auch in linguistischen Werken und Theorien tiber Genuszuteilungen 
im Deutschen (und anderen Sprachen) findet sich haufig eine Bezugnahme 
auf ein Verhaltnis von Genus und Sexus, die der in Grammatiken tradierten 
Sprachsicht weitgehend entspricht. Neben den vergleichenden sprachtypo
logischen Arbeiten von Corbett (1991) zu Genus sind fur das Deutsche vor 
allem Kopckes Studien zu nennen, der in seinen Untersuchungen zur Ge
nusdetermination ein bestimmendes Verhaltnis fUr Genus und Sexus an
nimmt:26 

26 

27 

"Bei dem Bestreben, Koharenz bei der Genuszuweisung innerhalb semanti
scher Gruppen zu erzielen, HiJ3t sich als hervorstechendstes Beispiel das Be
diirfnis nach einer 1: 1-Korrespondenz zwischen natiirlichem und grammati
schem Geschlecht feststellen." (K6pcke 1982: 11)27 

Beito (1976: 14) nimmt dies z.B. fur die nordischen Sprachen an: "Ubergang 
von neutralem zu maskulinem Genus ist schon im Spataltnordischen bei folgen
den W6rtem belegt: 'haus' (Herbst), 'kveld' (Abend), 'sumar' (Sommer) und 
'var' (Friihjahr), die jetzt alle in den skandinavischen Sprachen Maskulinum 
oder Genus commune haben ... Diese W6rter geh6ren zu einer semantischen 
Gruppe, wo die maskulinen 'dagr' (Tag), 'morgunn' (Morgen), 'vetr' (Winter) 
als Muster gedient haben." 
Vgl. Beito (1976: 20) fUr die nordis~):len Sprachen: "Das natiirliche sexuelle 
Genus hat sich in einigen Fallen bei Ubergang von Neutrum zum Femininum 
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Vergleichbar mit der Behandlung in den Grammatiken, ist auch fUr Kopcke 
'Sexus' gleichgesetzt mit 'natiirlichem Geschlecht'. Kopcke differenziert in 
seiner Beschreibung der Genuszuweisungsregeln zwischen Referenzformen 
auf Menschen, auf Tiere und auf Sachen und Sachverhalte. FUr die Genus
zuweisung bei substantivischen Personenreferenzen kommt er zu folgender 
Regel: "Semantische Regel 13: Nomen, die auf Menschen referenzieren, 
erhalten entsprechend zum natiirlichen Geschlecht maskuline oder feminine 
Genuszuweisung." (Kopcke 1982: 75)28 

Selbst in psycholinguistischen Arbeiten ist eine unreflektierte Be
zugnahrne auf das Verhaltnis von Genus und Sexus feststellbar. Mills Studie 
zum kindlichen Spracherwerb der Pronomina der 3. Person Singular, die 
grundlegend fUr weitere Untersuchungen zum Erwerb der pronominal en 
Referenz ist, dreht das Entstehungsverhaltnis von Genus und Sexus sogar 
urn: "Most Indo-European languages base their system [of noun classifi
cation] on the natural sex distinction, hence the term 'gender'" (Mills 1986: 
6). Damit geht die sprachwissenschaftliche Konstruktion einer untrennbaren 
Verbindung zwischen Genus und Sexus bei Mills noch tiber das hinaus, was 
zu Grammatiken festgestellt werden konnte: Sie sieht Genus und die termi
nologische Bestimmung als eine Folge von Sexus an und damit Genus nicht 
als lediglich mit Sexus semantisch verbunden, sondem als ursachlich fUr 
Genus und Genusunterscheidungen. Mills liefert damit ein eindriickliches 
Beispiel dafUr, daB die Vermischung der Kategorien Genus und Sexus bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts in den Sprachwissenschaften anzutreffen ist, 
ohne besonders auffallig oder wissenschaftlich fraglich zu sein. Sprach
wissenschaftliche Darstellungen leisten so mit einer groBen zeitlichen 
Kontinuitat einer - durch den langen zeitlichen ProzeB - zunehmend 
schwieriger zu entschltisselnden Konstruktion der Verbindung von Genus 
und Sexus als 'nattirlich', urspriinglich und unhinterfragbar Vorschub. 

Neben der Vermischung der Kategorien Genus und Sexus auf ter
minologischer wie auf inhaltlicher Ebene, ist flir die hier exemplarisch vor
gestellten sprachwissenschaftlichen VerOffentlichungen eine durchgangig 
als unhinterfragt angenommene, bedeutungsmaBige Eingrenzung von Sexus 

28 

geltend gemacht. 'Viv' (Weib) war im Altnordischen Neutrum, und das neutrale 
Genus hat sich im NeuisUindischen erhalten; es ist im Neunorwegischen und 
Schwedischen sowohl Neutrum als Femininum, im Danischen Fernininum." 

Auch Admoni (1970: 96) geht davon aus, daB das bei ihm sog. 'biologische Ge-
schlecht' fUr die Entstehung des grammatischen Geschlechts verantwortlich zu 
machen sei: ,,[ ... J daB das biologische Geschlecht eine wesentliche Rolle in dem 
Aufbau des grammatischen Geschlechts spielt. Es ist die semantische Achse, die 
das System des grammatischen Geschlechts organisiert. Kleinere semantische 
Substantivgruppierungen, die je zu einem grammatischen Geschlecht gehOren, 
bedeuten in dieser Hinsicht sehr wenig." 
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auf 'natiirliches' bzw. 'biologisches' Geschlecht festzustellen. Da der Zu
sammenhang des Verhiiltnisses von Genus und Sexus weit iiber das Perso
nenreferenzsystem hinaus Anwendung und Giiltigkeit in den sprachwissen
schaftlichen Werken findet und die Vermischung von Genus und Sexus in 
der Darstellung so fur groBere Teile des Sprachsystems, vor allem der Sub
stantive, generalisiert wird, werden gleichzeitig Komponenten des sozialen 
Geschlechts - stereotype Zuschreibungen zu den Geschlechterrollen (vgl. 
Grimm und Brinkmann) - in den Grammatiken und linguistischen Lehrbii
chern als 'natiirliche' Umstiinde aufgenommen und verfestigt. Eine Tren
nung zwischen Genus als grammatikalischer Beschreibung und Kategorisie
rung einerseits und Sexus als einer auf dem dichotomen Geschlechtersystem 
aufbauenden Kategorisierung andererseits wird dadurch immer schwieriger. 

Dabei lassen die Art (Genus und Sexus sind miteinander verbunden) 
und der Inhalt (Sexus ist das natiirliche Geschlecht) der Darstellung von 
Genus und Sexus kaum Raum zu einer groBeren Ausdifferenzierung der 
Beziehung dieser beiden Kategorisierungssysteme. Sich vorzustellen, daB 
z.B. das Pronomen sie (3. Person Singular Subjektstellung) sich nicht auf 
eine Person mit dem natiirlichen Geschlecht weiblich bezieht, sondern 
Referenznahme auf eine Person mit einem innerhalb einer Dichotomie 
konstruiertem Geschlecht weiblich ist, wird so nahezu unmoglich. Dies 
kann zur Folge haben, daB Sprachbenutzerlinnen nicht oder nur schwerlich 
in der Lage sind zu denken, daB etwas wie das 'natiirliche' Geschlecht nicht 
faBbar, zuordbar und benennbar ist, sondern daB Menschen sich mit Hilfe 
von sprachlichen Personenreferenzformen jeweils auf als natiirlich verkaufte 
Spielarten des sozialen Geschlechts beziehen: Die pronominalen Bezug
nahmen auf Menschen in Benennung ihres natiirlichen Geschlechts (wie 
z.B. sie und er) schlieBen gleichzeitig 'neutrale' Bezugnahmen, die Bezug
nahme auf das soziale Geschlecht undloder eine Differenzierung in soziales 
und als natiirlich angenommenes Geschlecht aus. Wird davon ausgegangen, 
daB die pronominalen Referenzen sich grundsiitzlich nur auf das soziale 
Geschlecht beziehen, so sind Grammatiken irreflihrend: Sie negieren dies 
durch ihre konsequente Nichtbenennung einer entsprechenden Moglichkeit 
und setzen statt dessen ein natiirliches Geschlecht ein, welches sie in ihren 
Darstellungen immer wieder aufs neue reproduzieren. 

In diesem Zusammenhang ist die Betrachtung der sprachlichen 
Bezugnahmen auf Menschen mit differierenden, wechselnden oder unein
deutigen Geschlechtszuschreibungen, wie z.B. bei Transsexuellen und 
Transvestiten, interessant. Schon die bezeichnenden substantivischen Perso
nenreferenzen priisupponieren das Vorhandensein einer bipolaren Ge
schlechteropposition. Auch die pronominalen Referenznahmen auf Trans
vestiten und Transsexuelle nehmen in der Regel auf das als 'natiirlich' und 
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urspriinglich und damit eigentlich gesehene Geschlecht Bezug.29 So schreibt 
Lindemann: 

"Die Trennung der Bezeichnungsfunktionen des Namens kann soweit gehen, 
daB das neue sprachliche Geschlecht zerfallen kann. Die transsexuelle Person 
fiihrt dann zwar einen Namen, der sie sowohl als Besondere als auch als 
Mitglied des neuen Geschlechts meinen mliBte, tatsachlich bezeichnet er sie 
aber nur als Individuum, denn die pronominale Vergeschlechtlichung erfolgt 
gemaB dem Ausgangsgeschlecht." (Lindemann 1993: 165) 

Interessant ware eine Auseinandersetzung mit der Frage, wann die pronomi
nale Referenz z.B. auf Transsexuelle sich von der einen genusmarkierten 
und geschlechtskonnotierten Form (z.B. feminin mit der Bedeutung natiir
lich weibliches Geschlecht der referierten Person) zur anderen andert und 
welche Bedeutungsfunktionen diese Anderung beinhaltet. Ware z.B. eine 
Anderung von einer femininen zu einer maskulinen pronominalen Bezug
nahme mit der Bedeutung natiirlich mannliches Geschlecht der referierten 
Person intendiert oder impliziert? Wann wird davon ausgegangen, daB sich 
das Geschlecht der Person gewandelt hat, und auf welches geschlechtliche 
Kategorisierungssystem erfolgt der Bezug? Oder wie lange wird an der pro
nominalen Referenz, die das Ausgangsgeschlecht benennt, festgehalten, 
wann und warum erfolgt eine Anderung? Eine Untersuchung dieser Benen
nungspraxen konnte Aufschhisse tiber die Frage geben, auf was genau Spre
cher/innen sich mit Hilfe sprachlicher Kategorien, denen eine Parallelitat 
mit Geschlechtskategorien unterstellt wird, beziehen. 

3. Versuch eiuer postmodernen feministischen Kritik am Genus-Sexus
System am Beispiel einiger europaischer Sprachen 

Die Infragestellung eines nattirlichen Geschlechts und damit verbunden der 
Moglichkeit der Benennung desselben durch Sprache bieten Ansatzpunkte 
fUr eine Miteinbeziehung postmodemer feministischer Ideen, die sich unter 
anderem mit Fragen der Konstruktion einer Geschlechterdichotomie be
schaftigen, in die Debatte urn das Verhaltnis von Genus und Sexus. Rele
vant ftir eine linguistische Betrachtung ist dabei die Frage, welche Positio
nen zu Sprache in der postmodemen feministischen Theoriebildung gefun-

29 
Entsprechend erfolgt auch die Zuordnung von Mann-zu-Frau-Transvestiten mit 
sexuellen Beziehungen zu Mannem haufig zu Homosexuellen, da weiterhin ihr 
Ausgangsgeschlecht als das nattirliche angesehen wird. V gl. auch Lindemann 
(1993: Kapitel IV) "Von richtigen und falschen Namen" zu einer ausfiihrlichen 
Darstellung sprachlicher Bezugnahmen auf Transsexuelle. 
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den werden kannen. Ausgehend von der Vorstellung, daB Sprache als zen
trale Kategorie fur Konstruktionsprozesse angesehen wird, wird sie grund
satzlich als Sprachgebrauch und als solche als Handlung definiert und ana
lysiert; dadurch ist eine magliche zeitunabhangige Systernhaftigkeit VOn 
Sprache auBerhalb des Erkenntnisinteresses oder wird generell in Frage ge
stellt. In dem Zusammenhang dieses Artikels bedeutet dies die Systemhaf
tigkeit des Verhaltnisses von Genus zu Sexus in Frage zu stellen. Entspre
chend dieser Vorstellung gibt es keine eindeutigen und gebrauchsunabhan
gigen Zuordnungen VOn Zeichen und Bezeichnetem. Sprache ist nicht nur 
ein Medium VOn Untersuchungen (wie z.B. in den traditionellen Sozialwis
senschaften), sondem in der Linguistik, in Form der verschiedenen sprachli
chen Manifestationen und Realisationen (Texte und sprachwissenschaftlich 
definierte Diskurse), selbst Untersuchungsgegenstand. Von einer postmo
demen Perspektive ausgehend, interessiert vor all em die Wirkung, Funktion 
und Funktionsweise VOn Sprache, verstanden als Handlung im situationellen 
Kontext.30 Wenn Sprache als machtvolles Instrument VOn Konstruktions
prozessen begriffen wird, geht es nicht urn die Anwendung linguistischer 
Analysemethoden innerhalb der Sozial- und Kulturwissenschaften, sondem 
urn eine Neubewertung von Sprache und sprachlichen Prozessen insge
samt.31 Judith Butler hat dieses auf die Kategorie Geschlecht bezogene Er
kenntnisinteresse innerhalb postmodemer Theoriebildung hinsichtlich 
sprachlicher Konstruktionsprozesse bereits in Gender Trouble formuliert: 

"Wie werden Kategorien des Geschlechts durch die Sprache konstruiert? [ ... ] 
Wo bringt die Sprache selbst die fiktive Konstruktion des 'Geschlechts' her
vor, die diese verschiedenen Machtregime tragt? Welche Kontinuitaten zwi
schen Geschlecht (sex), Geschlechtsidentitat (gender) und Begehren werden 
in der Sprache unterstellter Heterosexualitat suggeriert? Handelt es sich je
weils urn diskrete Termini?" (Butler 1991: 10) 

Seit der Aufklarung herrschte die Oberzeugung, daB alles eindeutig verbali
siert und bestimmt werden kann. Sprache wurde als ein funktionsfahiges 
Zeichensystem verstanden, welches ausschlieBlich dazu diente, Informatio
nen weiterzugeben. Descartes forderte z.B., alles Wissen in einem axiomati
schen System und dessen formaler Sprache zur Darstellung zu bringen. 

30 

31 

Die Aufassung, daB Sprache verstanden als Sprachgebrauch immer auch Hand-
lung sei, die in der Linguistik in der Regel als pragmatische Sprachauffassung 
verstanden wird, bedeutet nicht, daB jegliche Handlung sprachlich sei. Aus lin
guistischer Sicht wird Sprache nicht, wie Lorey es in ihrem Artikel in diesem 
Band behauptet, ein exklusiver Status der Konstruktion zuerkannt. 

Dies wurde hier bei der Konstruktion einer natilrlichen Zweigeschlechtlichkeit 
auf der grammatikalischen Ebene gezeigt. 
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Nach de Saussure, mit dem Beginn strukturalistischer Linguistik wird 
terminologisch zwischen langue als Sprachsystem und parole als 
Sprachgebrauch unterschieden. Wenngleich de Saussure die Arbitraritat in 
der Beziehung zwischen Signifikat und Signifikant postuliert, die nicht ein
deutige Zuordnung von Bezeichnetem und Bezeichnendem, geschieht dies 
doch innerhalb des als totalitar angenommenen sprachlichen Systems. Die
ses operiert auf der Grundannahme binarer Gegensatze (z.B. Subjekt-Ob
jekt, aktiv-passiv, Singular-Plural) und bezieht sich in der Bedeutungszu
ordnung immer nur auf Oppositionen innerhalb des sprachlichen Zeichen
systems. AuBersprachliches, wie sprachliche Funktionen, Idiosynkrasien 
und der Sprachgebrauch, wird nicht betrachtet. 

"Der poststrukturalistische Bruch mit Saussure [ ... J weist sowohl die Totali
tats- und Universalitatsanspriiche als auch die Annahme von binaren struktu
ralen Gegensatzen zuriick, die implizit bewirken, daB die bestehende Ambi
guitat und Offenheit der sprachlichen und kulturellen Bedeutung einge
schrankt wird." (Butler 1991: 70) 

Mit einer poststrukturalistischen Sprachauffassung wird Bedeutung nicht 
durch systematische Oppositionen hergeleitet und bestimmt, Sprache steht 
nicht in einem Abbildungsverhaltnis zu der als auBersprachlich definierten 
Wirklichkeit, die in diesem Modell vor der sprachlichen Benennung und 
unabhangig von ihr vorhanden ist. Mit dieser Sprachauffassung kann auch 
das Verhiiltnis von Genus und Sexus als einer sprachlichen und einer auBer
sprachlichen Kategorisierung, die miteinander in einem Verhaltnis stehen, 
neu verstanden und analysiert werden. 

Der Begriff Genus wird in Grammatiken und sprachwissen
schaftlichen Werken durchgehend als grammatikalische Kategorisierung, 
Sexus als 'narurliches' Geschlecht verstanden. Die durch Genus in Bezug 
auf Personenreferenzen im Deutschen festellbaren Oppositionen zwischen 
femininen und maskulinen Verweisformen sind aus dieser Perspektive 
Ausdruck einer auBersprachlichen, natiirlichen Wirklichkeit eines Zweige
schlechter-Systems. 

Diese Herangehensweise ist aus poststrukturalistischer Perspektive 
jedoch zu kritisieren: Die strukturalistische Sprachauffassung geht von einer 
einfachen Genus-Sexus-Entsprechung aus und verleugnet implizit die 
kategorisierende Wirkung und Macht, Wirklichkeit zu konstruieren. 

"It is obvious that the gender-dichotomising tendency goes deep, and that our 
languages are implicated in it (males and females have different given names, 
different address titles, different pronouns ... ) but it is perhaps less obvious 
that our metalanguages - the systems we use for talking about language, in
cluding grammatical categories - are implicated too." (Cameron 1992: 97) 
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Die Dichotomisierung in grammatisches und natiirliches Geschlecht schlieBt 
yom System der Betrachtungsweise und des Ansatzes her dariiber hinaus 
eine ausdifferenzierte Unterteilung in gender und sex in der grammatikali
schen Beschreibung und Bedeutungszuordnung aus. Die sprachwissen
schaftliche Darstellung in Grammatiken diskutiert lediglich die mogliche 
Relation zwischen grammatischem und 'natiirlichem' Geschlecht. 

,,Das bedeutet nicht, daJ3 in Sachen Geschlechtsidentitat prinzipiell aIle und 
jede Moglichkeiten offenstehen, sondem daJ3 die Schranken der Analyse auf 
die Grenzen einer diskursiv bedingten Erfahrung verweisen. Diese Grenzen 
wurden stets nach MaJ3gabe eines hegemonialen kulturellen Diskurses festge
legt, der aufbinare Strukturen gegriindet ist, die als Sprache der universeIlen, 
allgemeingiiltigen Vemunft erscheinen. Somit ist die zwanghafte Einschriin
kung gleichsam in das eingebaut, was von der Sprache als Vorstellungshori
zont moglicher Geschlechtsidentitat festgelegt wird." (Butler 1991: 27) 

Butler beschreibt und analysiert diese mogliche und zwanghafte Einschran
kung durch die Sprache als Vorstellungshorizont moglicher Geschlechtlich
keit auf einer Diskursebene, die so aber bereits auch auf der 'Systemebene', 
im grammatischen Beschreibungssystem festzumachen iSt.32 Wie dargestellt 
wurde, werden die Kategorien des Geschlechts hier durch die sprachsyste
matische Darstellung auf eine grundlegende Art und Weise konstruiert. Die 
Sicht auf Grammatiken ist eine Moglichkeit ,,[ ... ] die Bahnen nachzuzeich
nen, auf denen die Geschlechter-Fabeln (gender fables) die Fehlbenennung 
natiirlicher Fakten etablieren und in Umlaufbringen" (Butler 1991: 12). In 
Excitable Speech beschreibt sie diese Formen der Darstellung als implizite 
Zensuren (implicit censorshi/3), die die produktive Macht besitzen, Sub
jektwerdungen iiberhaupt nur innerhalb der hier gesetzten, impliziten Nor
men moglich zu machen. 

Die in Grammatiken beschriebene, ausschlieBliche Referenz auf den 
Sexus eines belebten und in einigen Sprachen menschlichen Referenz
objektes ist eine Vereinfachung komplexerer auBersprachlicher Bedingun
gen, insofem iiberhaupt von einer Trennung in sprachliche und auBer
sprachliche Wirklichkeit ausgegangen werden kann. Wittig formuliert, daB 
die Kategorien der Person, das grammatische Geschlecht ,,[ ... ] einem 
primitiven ontologischen Konzept die Bahn [ebnet], das in der Sprache eine 
Teilung der Seienden in Geschlechter (sexes) erzwingt" (zit. n. Butler 1991: 
44). 

32 Und die folglich auch als Manifestation auf der Diskursebene verstanden wird. 
33 

Vgl. auch: "The latter refers to implicit operations of power that rule out in 
unspoken ways what will remain unspeakable. In such cases, no explicit regula
tion is needed in which to articulate this constraint." (Butler 1997: 130) 
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Hellinger hat versucht, die in den Sozialwissenschaften zuerst benannte 
Unterscheidung in sex und gender auch in die sprachwissenschaftliche 
Diskussion einzufiihren, indem sie zwischen einer Bezugnahme auf das 
"natlirliche" Geschlecht (wie z.B. bei den Verwandtschaftsbezeichnungen) 
und auf das soziale Geschlecht (wie z.B. bei stereotyp verwendeten Berufs
bezeichnungen, z.B. Sekretiirin vs. Professor) unterscheidet. Mit diesem 
Ansatz versuchte die Feministische Linguistik34, die ansonsten ausschlieBli
che linguistische Bezugnahme auf 'das natlirliche Geschlecht' in Frage zu 
stellen und aufzulOsen (Hellinger 1990).35 

Hellingers Ansatz ist auch innerhalb der Feministischen Linguistik 
einzigartig fUr den deutschsprachigen Raum und bisher nicht hinreichend 
rezipiert worden.36 Sie macht mit ihrer Genus-Sexus-Theorie einen 
entscheidenden Schritt weg von der Auffassung einer sprachlichen Abbild
funktion, in der es ausschliel3lich eine aul3ersprachliche Kategorie Sexus 
gibt, welche durchgangig als natiirliches Geschlecht verstanden wird. 
Gerade vor einem poststrukturalistischen Hintergrund kann ihre Theorie 
aber vergleichbar mit der postmodemen Kritik an der sozialwissenschaftli
chen Unterteilung in sex und gender kritisiert werden: Denn auch diese Un
terscheidung naturalisiert wieder Konstruiertes, was sex zugerechnet wird 
und damit die Dekonstruktion dieser Naturalisierung weiter erschwert. Auch 
Hellingers Ansatz geht weiterhin unhinterfragt von einer Referenznahme 
auf das natiirliche Geschlecht, wie es sich z.B. in Pronomina zeigt, aus, und 
auch sie reproduziert damit die Vorstellung von etwas natlirlich Weiblichem 
und Mannlichem, welches sich u.a. in sprachlichen Strukturen zeigt. 

1m Lichte postmodemer feministischer Theorien, die die Untertei
lung in sex und gender als eine subtile und schwer dekonstruierbare Form 
der Naturalisierung einer Konstruktion sex analysieren, naturalisieren die 

34 

35 

36 

'Feministische Linguistik' wird hier als Sammelbezeichnung fUr die linguisti-
schen Forschungen verwendet, die sich vor einem feministischen Hintergrund 
mit dem Zusammenhang von Sprache und Geschlecht auf verschiedenen Ana-
lyseebenen beschaftigen. 

Auf die Geschichte der Femini~tischen Linguistik, ihre Thesen und VerOffent
lichungen soIl hier nicht im Uberblick eingegangen werden, es fmden sich 
neuere gute und iibersichtliche Darstellungen der Feministischen Linguistik in 
Deutschland bei Samel (1995) und Gorny (1995). In dem Zusammenhang dieses 
Artikels geht es lediglich darum, die Beziehung der Feministischen Linguistik 
zur strukturalistischen linguistischen Richtung zu verdeutlichen und zu 
analysieren. 
Bezugnahmen auf VerOffentlichungen der Feministischen Linguistik im Ge-
nuskapitel von Grammatiken sind 1iufierst selten und immer verzerrend. Damit 
wird in der Grammatikschreibung ein groJ3er und wichtiger Zweig linguistischer 
Forschungen zum Verhaltnis von Genus und Sexus schlichtweg ignoriert. 
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vorherrschenden grammatikalischen Beschreibungssysteme durch ihre 
ausschlieBliche grammatikalische Referenznahme auf Sexus das Vorhan
densein dieser dichotomen Kategorie. Prasupponiert ist dies im System der 
pronominalen Personenreferenzm6glichkeiten der 3. Person Singular, wo 
fur Referenz auf Menschen zwischen femininen und maskulinen Formen 
unterschieden wird, die sich auf weibliche resp. mannliche Menschen 
beziehen. Dadurch daB Menschen in singularer Bezugnahme ohne anapho
rischen Bezug auf ein referierendes Substantiv grundsatzlich einer dieser 
beiden Kategorien (feminin, z.B. sie, = weiblich vs maskulin, z.B. er, = 
mannlich) zugeordnet werden, wird die Vorstellung einer sozialen Kon
struktion der Geschlechterdichotomie nicht berucksichtigt und folglich 
verdeckt. Deiktische pronominale Referenzen der 3. Person Singular sind 
auf den Sexus einer Person bezogen, Referenzen auf das soziale Geschlecht 
k6nnen hOchstens durch referierende Substantive oder die Attributierung 
entsprechender Adjektive (weiblich, miinnlich, oder mit impliziter Ge
schlechtszuordnung z.B.: chic, stark ... ) ausgedriickt werden, wie es sich 
entsprechend auch in Hellingers Modell findet. Die Referenz pronominaler 
deiktischer Formen bleibt hierbei unhinterfragt und kann aus postmodemer 
Perspektive weitgehende Auswirkungen haben, wie Butler meint: 

"Doch gerade weil die Subjekte diesen Strukturen unterworfen sind, die sie 
regulieren, werden sie auch in Ubereinstirnrnung mit den Anforderungen die
ser Strukturen gebildet, definiert und reproduziert. [ ... ] Denn die Rechtsstruk
turen von Sprache und Politik bilden das zeitgenossische Feld der Macht, das 
heil3t: Es gibt keine Position auI3erhalb dieses Gebiets, sondem nur die kriti
sche Genealogie seiner Legitimationspraktiken." (Butler 1991: 18ft) 

Die Vorstellung eines Sexus, der sich in einer "natilrlichen" Zweige
schlechtlichkeit zeigt, wird in Grammatiken nicht in Frage gestellt oder pro
blematisiert; die soziale Konstruktion von Geschlecht, die sich in einer Un
terscheidung der Analyseebenen sex und gender spiegelt, wird in grammati
schen Uberlegungen zum Genusunterschied ebenso wenig mitberucksichtigt 
wie eine Infragestellung der Kategorie Sexus per se. Dadurch ruckt das Er
kenntnisinteresse, inwiefem es sich auch bei der Unterstellung einer von 
zwei Arten des Sexus (weiblichlmannlich) in Grammatiken urn einen un
prazisen Umgang mit dem Forschungsobjekt handelt oder, in linguistischer 
Terminologie ausgedrUckt, urn ein Bedeutungspostulat, welches durch sei
nen Systemcharakter nicht als solches wahrgenommen wird, auBerhalb der 
Betrachtung. Diese Analyse ist jedoch zentral geht man von der Frage aus, 
ob ,,[ ... ] die angeblich natlirlichen Sachverhalte des Geschlechts nicht in 
Wirklichkeit diskursiv produziert [werden], namlich durch verschiedene 
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wissenschaftliche Diskurse, die im Dienste anderer und gesellschaftlicher 
Interessen stehen" (Butler 1991: 23f). 

"If the very grammatical position of the subject is the result of foreclosure, 
then any explanation of foreclosure we might give within such a grammar 
will always be the effect of that which it seeks to explain. Hence, we ask for 
the state of affairs prior to such a grammar to be explained within the terms 
of a grammar that, by definition, postdates the scene. The question thus ex
poses the limiting condition of the grammar that makes the question pos
sible." (Butler 1997: 138) 

Das System der Personalpronomina in verschiedenen germanischen Spra
chen, wie beispielsweise im Deutschen oder auch im Schwedischen und 
Englischen, gibt nicht nur die Moglichkeit, sondem zwingt Sprachbenut
zer/innen, bei spezifischer Referenz auf eine Person im Singular, ihre Se
xus-Geschlechtsidentitat festzulegen und zu benennen.37 Dies vollzieht sich 
durch die Unmoglichkeit, kognitiv und konzeptuell zwischen sex und gen
der trennen zu konnen: Es werden ausschlieBlich gender-Wahmehmungen, 
-Stereotypen und -Unterscheidungen mit der Nennung entsprechender Per
sonenreferenzformen transportiert. Diese werden aber, beeinfluBt durch lin
guistische "Ideologie", als Referenzformen auf 'das natiirliche Geschlecht' 
betrachtet, womit ein Schritt der Naturalisierung von Kultur in sprachliche 
Handlungen produktiv wie perzeptiv vollzogen wird. 

Die Feminstische Linguistik hat aus systemlinguistischer Perspek
tive an den Personenreferenzen in verschiedenen Sprachen, wie z.B. dem 
Deutschen, vor allem ihre Asymmetrie zugunsten mannlicher Referenz
nahme und zu ungunsten weiblicher Referenznahme, ihre Unklarheit in der 
Unterscheidung zwischen mannlicher und generischer Referenznahme 
sowie das Abgeleitetsein femininer aus maskulinen Formen kritisiert. Der 
hier vorgestellten postmodemen Analyse geht es dagegen und dariiber 
hinausgehend urn eine Kritik an dieser Grunddichotomie feminin/maskulin, 
jenseits von ihrer inhaltlichen Seite, die Menschen mit einer undiffe
renzierten sex-gender-Identitat in der Referenznahme belegt, welche aber 
als unhinterfragbare Grundeinheit (d.h. Teil des grammatischen Systems) 
fungiert. 

Der von Grammatiken fur sich in Anspruch genommene deskriptive 
Ansatz wird in dieser Analyse folglich als praskriptiv analysiert, was Gram
matik als unhinterfragtes beschreibendes sprachliches System in Frage 
stellt. Jede Grammatik stutzt sich beispielsweise auf ein bestimmtes Korpus 
von Texten und .AuBerungen, die als Grundlage grammatischer Beschrei-

37 
1m Deutschen gilt dies zudem fUr die meisten substantivischen Personenreferen-
zen im Singular wie im Plural. 
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bungen herangezogen werden. Auch die Auswahl des analysierten Materials 
beeinfluBt, was in der Grammatik Uberhaupt beschrieben werden kann. Die 
einzige voll reprasentative Datengrundlage ware jedoch die Gesamtheit des 
Untersuchungsmaterials, d.h. in diesem Fall die Gesamtheit der geschriebe
nen und gesprochenen deutschen Standardsprache, deren Beschreibung und 
Analyse natiirlich nicht zu leisten ist. Dies bedeutet aber gleichzeitig bereits 
von der Korpuswahl her, daB es keine wirklich deskriptive Grammatik 'der 
deutschen Sprache' geben kann. 

Wie am Beispiel der Genuskategorie dargestellt wurde, gibt es auch 
keine objektiven und neutral en, rein beschreibenden Kategarien, sandem die 
Annahme bestimmter Kategorien und bestimmter grammatischer Beschrei
bungssysteme legt MaBstabe und Normen an, die nicht als deskriptiv im 
eigentlichen Sinne des Wortes angesehen werden konnen. Der in Gramma
tiken vertretene Anspruch der Deskription verdeckt, wie in der Behandlung 
des Themas Genus-Sexus exemplifiziert, eine flir Benutzer/innen nur 
schwer zu erfassende Praskription mit einer bestimmten Sprach-Wirklich
keitssicht, in der Sprache in einem Abbildungsverhaltnis zu einer auBer
sprachlichen Wirklichkeit verstanden wird. 

Die englische Linguistin Cameron geht sagar soweit zu behaupten, 
daB die sich als deskripitiv gebende Linguistik generell praskriptiv sei: 

"Mainstream linguistics exemplifies a rather different and perhaps stronger 
form of mystification. [ ... J This attitude marginalizes questions of authority, 
making its workings difficult to perceive, let alone to challenge. It also has 
the effect of concealing the authority of linguistic science itself." (Cameron 
1995: 7) 

FUr sie ist die Opposition zwischen Deskription und Praskription keine 
wirkliche, sondem ein Konstrukt. Sie faBt zusammen: "The linguist's (often 
extreme) distaste for prescriptivism is [ ... J an ideologically non-neutral one 
dependent on value judgements that are 'highly resistant to rational exami
nation'." (Cameron 1995: 5) Der eigentliche Unterschied zwischen Des
kription und Praskription liege darin, daB letztere Werturteile explizit ma
che, erstere subtil dadurch nur schwer zu hinterfragende Werturteile vermit
tele. Die Dekonstruktion subtiler Praskriptionen gestaltet sich viel schwieri
ger als bei offensichtlichen Normvorgaben. Zusatzlich ist bei den Gramma
tik-Benutzenden auch ein hohes MaB an NormhOrigkeit festzustellen. FUr 
sie ist eine Grammatik ein Leitfaden fur 'richtige' Sprachverwendung. 
Durch diese Einstellung wird die autoritative Stellung grammatischer Nach
schlagewerke immer wieder reproduziert, verstarkt und naturalisiert. 

Dbertragen auf das Verhaltnis von Genus und Sexus bedeutet das, 
daB die sprachliche und die potentiell auBersprachliche Kategorie nicht 
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losgelOst voneinander wahrgenommen werden konnen, da sie in einer lang 
tradierten und ursprunglich konstruierten Verbindung stehen: die Verbin
dung ist nicht mehr Hinger als Konstrukt wahrnehmbar, hat in der Idee des 
Abbildungsverhaltnisses zwischen Sprache und Welt eine eigene Wirklich
keit bekommen, so daB Genus und Sexus heute als eng miteinander verbun
den verstanden werden;38 oder, wie Butler es fliT die Frage ausdrUckt, wie 
uberhaupt Strukturen, auch sprachliche, sich als Strukturen verfestigen 
k6nnen bzw. als solche ausschlieBlich wahrgenommen werden: 

"A structure only remains a structure through being reinstated as one. Thus, 
the subject who speaks within the sphere of the speakable implicitly 
reinvokes the foreclosure on which it depends and, thus, depends on it 
again." (Butler 1997: 139f) 

Der sprachwissenschaftliche Diskurs zum Verhaltnis von Genus und Sexus, 
die metasprachliche Verhandlung des Themas Genus, pdigt eine Wahrneh
mung, die Sexus als eine sprachlich vorgangige, grundlegende und narurli
che Kategorie versteht und festigt das Bild einer narurlichen und dichoto
men Geschlechtlichkeit. 

4. Auswirkungen postmoderner Thesen auf die Feministische 
Linguistik 

fIber die hier vorgenommene Kritik an der 'traditionellen' Linguistik hinaus 
kann auf diesem Hintergrund auch der feministisch-linguistische Diskurs 
zum Verhaltnis von Genus und Sexus kritisch evaluiert werden. 

Die Feministische Linguistik ist, im Gegensatz zu den zuvor 
besprochenen Ansatzen zum Verhaltnis von Genus und Sexus aus dem 
letzten Jahrhundert bis heute, hauptsachlich an dem Verhaltnis von Genus 
und Sexus bei den Personenreferenzen interessiert. 'Begrunderin' und 
bekannteste Vertreterin dieser Richtung in Deutschland ist Luise F. PUSCh.39 

Eine der stillen und gewichtigen Grundannahmen der Feministischen 
Linguistik ist, daB Genus und Sexus in bezug auf Personenreferenzformen 
eng miteinander verknupft sind oder sogar eine gewisse Identitat besitzen, 
zumindest in Bezug auf feminine Personenreferenzformen, die sich in der 

38 

39 

Dies konnte in zahlreichen Perzeptionsstudien auch zu ausgesprochenen Genus-
sprachen wie dem Deutschen oder Italienischen nachgewiesen werden. Siehe 
Corbett (1991: 92f) fUr exemplarische Literaturhinweise. FUr das Deutsche, 
siehe z.B. Asmussen (1992), Oelkers (1996), Scheele/Gauler (1992). 
Siehe Pusch (198411990) als ihre bekanntesten VerOffentlichungen zum Thema. 
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Regel auf Frauen beziehen. Feministisch motivierte Sprachveranderungs
vorstellungen gehen ebenfalls von einer angenommenen Dberschneidung 
von Genus und Sexus aus, wenn z.B. gefordert wird, das Geschlecht einer 
Person klar zu benennen (vgl. Luise Puschs bekannte und vielfach zitierte 
"feministische Kongruenzregel": Eine Frau bezeichnet sich niemals mit 
einem Maskulinum). Auch hier liegt eine Vermischung von grammatika
lischen und "alli3ersprachlichen" Kategorien vor, eine Infragestellung der 
Vorstellung eines natiirlichen Geschlechts findet sich nirgends.40 

Die Feministische Linguistik war zu groBen Teilen in der paradoxen 
Situation verfangen, linguistische Analysen von innen heraus, d.h. von 
einem strukturalistischen Standpunkt aus, auf eine Art und Weise zu 
kritisieren, die eine solche Herangehensweise gleichzeitig jedoch in Frage 
stellt: Die Feministische Linguistik strebt eine Veranderung des Sprach
systems an in ihren Bemtihungen urn eine nicht-sexistische Sprache und 
geht in ihren Argumentationen gleichzeitig tiber die sprachsystematische 
Ebene hinaus, ohne damit die notwendige grundsatzliche Kritik an einer 
strukturalistischen Linguistik zu formulieren. An diesem Punkt setzte und 
setzt der groBte Teil der kritischen VerOffentlichungen zur Feministischen 
Linguistik an, die sich auf eine uneingeschrankte strukturalistische Sprach
auffassung berufen und dadurch die feministisch-linguistischen Analysen 
diskreditieren. So ist einer der am haufigsten genannten Kritikpunkte an 
systemlinguistischen feministischen Untersuchungen gerade der, daB Genus 
und Sexus nichts miteinander zu tun haben. Als Beispiele werden 
substantivische Sachbezeichnungen angeftihrt wie der Tisch, der Stuhl, der 
Schrank, die Hiingematte, das Magazin etc. Hier ware es schlieBlich ein
deutig, daB es keinen Zusammenhang von Genus und Sexus gabe, ein Tisch 
sei ein Tisch, es gabe keine Tischin und keine mannlichen Konnotationen. 
Aus einer jegliche historische Prozesse verleugnenden Perspektive stimmt 
diese Feststellung, betrifft aber nicht die Thematik der Feministischen 
Linguistik, die sich nicht mit der Genuszuweisung zu Substantiven insge
samt, sondem mit Personenreferenzen befaBt. 

40 
Eine Ausnahme kann in Hellingers Ansatz gesehen werden. Doch auch hier 
wird, wie weiter oben beschrieben, die Kategorie des natiirlichen Geschlechts 
nicht in Frage gestellt. Dies solI jedoch kein AnschluB an die allgemeine Kritik 
an der Feministischen Linguistik sein, die von Vertreter/innen der traditionellen 
Linguistik stark kritisiert wird und fUr diese Kritik in den fiihrenden linguisti
schen Fachzeitschriften einen relativ breiten Raum bekommt, verglichen mit 
dem Raum der Feministischen Linguistik dort. Vielmehr ist die vorliegende 
Analyse als eine konstruktive Kritik an der Feministischen Linguistik in dem 
Sinne zu verstehen, daB sie sich in entsprechender Richtung weiterentwickeln 
kann, indem sie eine explizitere kritische Haltung gegeniiber einer rein struktu
ralistischen Sprachauffassung und -analyse einnirnmt, als sie es bisher getan hat. 
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Wie dargestellt wurde, kann heute nicht mehr gesagt werden, daB Genus 
und Sexus nichts miteinander zu tun haben, selbst, wenn dies eventuell ein
mal der Fall gewesen sein sollte. Durch die grammatikalische Diskursivie
rung der Verb in dung zwischen Genus und Sexus hat sich diese so heraus
gebildet, daB Genus und Sexus fur Sprachbenutzerlinnen heute miteinander 
verwoben sind. Dies gilt zumindest flir die Personenreferenzformen in ei
nem bestimmtem Umfang, vermutlich aber auch dariiber hinaus, wie sich in 
den erwahnten Perzeptionsstudien zeigt. Diese Kritik an den Thesen der 
Feministischen Linguistik ist somit empirisch nicht haltbar und muB ver
worfen werden. 

Dessen ungeachtet, gehen aber auch weite Teile der Feministischen 
Linguistik durch eine ahistorische Perspektive zu leichtfertig von einer 
Gleichsetzung von Genus und Sexus aus, wodurch auch sie das als gultig 
anerkannte grammatikalische System reproduzieren und weiter tradieren 
helfen. Feminines Genus wird mit Referenzen auf weiblichen Sexus gleich
gesetzt, maskulines mit Referenzen auf mannlichen. Ausgehend von dieser 
Grundannahme wird kritisiert, daB die maskulinen Formen jedoch nicht nur 
Referenzformen auf Manner, sondem auch auf Menschen insgesamt, also 
generische Formen sind. Diese unterschiedlichen Referenzleistungen der 
femininen und maskulinen Formen haben eine Asymmetrie des Personenre
ferenzsystems zur Folge. 

Die Kritik am Status quo der Asymmetrie der Personenrefe
renzformen im Deutschen ist berechtigt, muB aber gleichzeitig in einem 
groBeren Kontext gesehen werden, in dem die durch Grammatiken, 
linguistischen wie auch feministisch-linguistischen Untersuchungen immer 
wieder neu vollzogenen Tradierungen einer engen semantischen Verbin
dung zwischen Genus und Sexus zu hinterfragen sind. Das ist besonders vor 
dem Hintergrund wichtig, eindeutige und polare Unterscheidungen zugun
sten einer groBeren Differenz auflosen zu wollen, wie dies aber nur durch 
eine "Entkoppelung" von Genusformen und Sexuskonnotationen im Sinne 
von Zuschreibungen eines naturlichen Geschlechts, z.B. bei den Pronomina, 
moglich sein wird. 

Die vor allem ftir das Deutsche als Genussprache von der Feministi
schen Linguistik vertretene Veranderungsstrategie der durchgangigen 
Sexusdifferenzierung bei Personenreferenzen (d.h. je nach Bezugnahme auf 
weibliche oder mannliche Personen die Nennung einer femininen undloder 
maskulinen Form) ist kritisch zu bewerten, da sie die Vorstellung einer 
narurlichen und dichotomen Geschlechterteilung weiter verfestigt. Urn zu 
einem nicht diskriminierenden und nicht festschreibenden Sprachgebrauch 
zu kommen, kann es sinnvoll sein, neue Fragestellungen zu finden, die z.B. 
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nicht darauf abzielen, das Verhaltnis von Genus und Sexus zu verem
deutigen. 

"One speaks a language that is never fully one's own, but that language only 
persists through repeated occasions of that invocation. The language gains its 
temporal life only in and through the utterances that reinvoke and restructure 
the conditions of its own possibility. The critical task is not simply to speak 
'against' the law, as if the law were external to speech, and speech the privi
leged venue for freedom." (Butler 1997: 140) 

Was ware eine mogliche Strategie, urn die enge semantische Verbindung 
zwischen Sexusdifferenzierung und grammatikalischer Genuskategorisie
rung im Bereich der Personenreferenzen zu verandem? Dies konnte u.a. 
durch von den Regeln der Genus-Sexus-Relation abweichende Gebrauchs
weisen von Personenreferenzformen passieren, wie z.B. mit Neutralisierun
gen oder durch inkongruente Verwendungen. Butler formuliert, daB eine 
Moglichkeit zur Veranderung nur durch einen Bruch mit der Geschichte, 
hier z.B. der Begriffsverwendung, geschehen konne. 

"The appropriation of such norms to oppose their historically sedimented ef
fect constitutes the insurrectionary moment of that history, the moment that 
founds a future through a break with that past." (Butler 1997: 159) 

Eine nach momentan geltenden Normen inkongruente Verwendung genus
markierter Personenreferenzformen ist Teil einer Sprachveranderung, die 
die "conditions of its own possibility" (ebd.) hinterfragt und auf lange Sicht 
verandert. In Verbindung mit einer BewuBtmachung des normierenden Sta
tus von Grammatiken konnen Sprechweisen entstehen, mit Hilfe derer Men
schen in ihrer sprachlichen Benennung nicht auf eine geschlechtliche Identi
tat innerhalb der Dichotomie Frau-Mann festgeschrieben werden. 

Den Glauben an die Moglichkeit einer narurlichen Geschlechter
benennung und -wahmehmung werden wir folglich auch deswegen nicht 
los, da wir an die in Grammatiken vertretenen Thesen zu Sexus und dem 
Verhaltnis von Sexus und Genus als unhinterfragbare Normen glauben.41 

41 Vgl. Nietzsche Eingangs-Zitat. 
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