WORT „MANNSCHAFT“ FÜR REGIONALVERBAND RUHR ZU MÄNNLICH

Die
Spracherfindung
der
Gleichstellungs-Beauftragten
Kemmler-Lehr
Gudrun Kemmler-Lehr sieht nicht so aus, als könnte sie nicht
ihrem Mann stehen. Die robuste Dame mit dem markanten Gesicht
könnte sicher in so mancher Alte-Herren-Mannschaft mitspielen
ohne optisch groß aufzufallen.
Das dürfte sehr in ihrem Sinne sein, denn sie ist
„Gleichstellungsbeauftragte des Regionalverbandes Ruhr“. Als
solche ist sie also für Gleichstellung, wie der Name schon
sagt, für Gleichstellung von Männern und Frauen. Beide
Geschlechter („divers“ hat sie bislang verschlafen) sollen
„angemessen vertreten sein“, meint sie. Aus diesem Grunde und
weil sie irgendwie die Bezahlung für ihren Job rechtfertigen
muss, ist sie also auf die Suche gegangen, wo die
Gleichstellung vielleicht noch nicht verwirklicht ist.
Gudrun, deren Name an eine „starke Frau“ aus der NibelungenSage erinnert, wurde fündig, ausgerechnet bei „der
Mannschaft“. Also nicht bei „der“, wo erregte Frauen nach dem
Spiel gerne in die Umkleidekabine eilen, um sich
gleichzustellen. Nein, die Mannschaft schlechthin ist gemeint,

das Wort „Mannschaft“, weil da „Mann“ drin steht am Anfang.
Das geht gar nicht und ist diskriminierend, findet KemmlerLehr.
Also raus mit dem Mann aus der Mannschaft, meint sie, das Wort
soll so nicht mehr benutzt werden. Wie soll es stattdessen
heißen, ihrer Meinung nach? Wird es jetzt eine „Frauschaft“
geben, für die Mannschaft der Frauen und das Wort Mannschaft
nur noch für Männer („Damen und Herren-Mannschaften“ zeigen
ja, dass es bislang geschlechtsneutral genutzt wurde)? Wie
heißen die gemischten „Schaften“ dann, beim Tennis zum
Beispiel, Fraumannschaft (also für beide, Frauen und Männer,
nicht zu verwechseln mit der „Frauenmannschaft“) oder
Mannfrauschaft oder Menschenschaft?
Kemmler-Lehr hat sich so ihre Gedanken gemacht, hat gegrübelt
und begonnen zu kreißen und schließlich ein Kind geboren, ein
sprachliches wenigstens. „Das Team“ soll es heißen. Diese
Erfindung steht in der 2000 Euro teuren Schrift, die sie gegen
Diskriminierung und für die Gleichstellung und für ihr Salair
geschrieben hat. In der Schrift kann man ihre gerade
vorgestellte Erfindung wiederfinden und sie sich ab sofort
zunutze machen.
Der Vorschlag der Frau mit dem halben Männernachnamen kommt
bei einer anderen Frau, ebenfalls mit Doppelnamen, ziemlich
gut an. Die Chefin des Regionalverbandes Ruhr (RVR), Karola
Geiß-Netthöfel, hat die vorgeschlagene Vokabel und einige
andere Vorschläge sogar ihren Mitarbeiter*Innen zum
Auswendiglernen ans Herz gelegt:
Auch RVR-Chefin Karola Geiß-Netthöfel
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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