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Politbürger-AG/ Gendern

löste nach Spahns Rücktritt als
verzögerte Reaktion auf diese Debatte
kurzzeitig die Politbürger-AG das
Konzept „Bundeskanzler“ ab.

GENDERN
Quacksalber
ohne Geschlecht

Sprache gestaltet das Denken
mit, diese Erkenntnis hatte sich
auch schon in den frühen 2000ern
durchgesetzt. Das Denken wurde in
dieser Zeit aber für viele zunehmend
kompliziert; auch, da immer mehr
externe Kräfte daran mitwirken
und zu diesem Zweck die Sprache
mitgestalten wollten.
Einen Höhepunkt erreichte der
Geschlechterdebatte (siehe auch
Kapitel „Spaltung der Verwaltung:
m/w/d auf dem Personalausweis“).
Bereits im 20. Jahrhundert hatten
die Ansprüche der Frauen auf
Aspekte wie Wahlbeteiligung die
Gesellschaftsordnung
nachhaltig
durcheinandergebracht.
Im
21.
Jahrhundert dann wurde „das
Leben so unfasslich schwierig
durchzuspielen wie nie zuvor“ (vgl.
Luhmann 2004, S. 152).
Der Terminus „mitgemeint“ ist
hierbei besonders hervorzuheben:
Frauen – und später auch andere
Gruppen – kritisierten, dass sie
sprachlich nicht inkludiert seien in
Wörtern wie Siedler, Quacksalber,
Jäger oder Späher. Sie forderten
Siedlerinnen,
Quacksalberinnen,
Jägerinnen und Späherinnen.

Spieler_in – Spiel*x –
Spielende

Welche
Schwierigkeiten
dieses
Thema schon rein linguistisch mit
sich brachte, wurde schnell deutlich:
Im gesprochenen Wort mochte jeder
Mensch mogeln, wie er wollte – das
geschriebene Wort unterlag jedoch

Abb. 139:
Namensgeberin
der
Nachsilbe Meeple, die
das
Gender-Problem
in Deutschland löste.
Ihren Ursprung hat die
Carcassonne aus dem
Verlag Hans im Glück aus
München.

Vor allem in das Leben erleichternden
bei Medikamenten-Beipackzetteln,
Kochrezepten
oder
Spielregeln
von Gesellschaftsspielen, eines der
am stärksten von diesem Disput
Gesellschaft ja im Namen trug und
folglich besonderen Ansprüchen
unterlag.
Über Jahrzehnte suchte man nach
einer für alle zufriedenstellenden
Version: „Spieler und Spielerinnen“
schloss die Geschlechter aus,
die sich im binären Prinzip nicht
wiederfanden, „Spiel*x“ und weitere
Sonderzeichen-Versuche scheiterten
am
unangenehmen
Lesegefühl,
und das Wort Spielende, so zeigten
Befragungen, lasen „die meisten
Menschen, vorwiegend Ü40, nicht
als Menschen, die spielen, sondern
als Spiel-Ende, also das Ende einer
Partie“ (vgl. Goodall 2032, S. 14).

(Er-)Lösung durch
die spielbox

Eine große Rolle in der Lösung

spielbox: Das auf Papier produzierte
Nischenprodukt, das sich inhaltlich
mit Gesellschaftsspielen beschäftigte,
ersetzte in seiner Berichterstattung
alle menschenbezogenen Endungen
durch das Wort „Meeple“ – ein bis ins
späte 21. Jahrhundert gebräuchlicher
menschenförmig waren.
In der Folge dieser Sprachrevolution
gab es in dem Magazin viele
Redaktmeeple, die in ihren Texten
Expertmeeple und Anfängmeeple,
Siegmeeple
und
Verliermeeple
berichteten. Andere Publikationen
übernahmen diese omnitolerable
Lösung, sie verbreitete sich im
gesamten deutschsprachigen Raum
und in einigen anglofonen Ländern.
das Wort in manchen Regionen zu
einem simplen „miep“ oder „mi“.
Versuche von einer eher konservativ
einzuschätzenden
LinguistikBewegung, alternativ das deutsche
Wort „Pöppel“ zu etablieren, erzielten
keinen nennbaren Erfolg.
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