Doofsprech, Lektion 1: „Liebe
Gästinnen und Gäste“

Von DANIEL | Die verkrampfte Sprechweise unseres Hippiestaates
klingt oftmals so banal, dass sie für Normalbürger kaum
verständlich ist und daher besonderer Erklärung bedarf. Im
ersten Teil dieser neuen PI-NEWS-Serie zur besonderen Doofheit
unserer Staatssprache sei das Thema der grammatikalischen
Verweiblichung besprochen, im Kauderwelsch des amtlichen
Doofsprechs als „Genderisierung“ bezeichnet. Dabei werden
deutsche Worte, die über einen männlichen Artikel („der“)
verfügen, neu mit einem weiblichem Artikel („die“) versehen
und erhalten obendrein die weibliche Endung „-in“ verpasst,
obwohl es diese Worte gar nicht gibt.
Ein gutes Beispiel für diese besonders simple Ausdrucksweise
ist die Anrede „Liebe Gästinnen und Gäste“, die der Verfasser
dieses Artikels jüngst auf einer kirchlichen Veranstaltung
über sich ergehen lassen musste. Die deutschen Amtskirchen
sind trotz angeblicher Unabhängigkeit tatsächlich stramm
staatliche Organisationen, da sie vom Staat als ihrem
Steuereintreiber vollkommen abhängig sind. Aus diesem Grund
übernehmen die Kirchen in Deutschland traditionell nicht nur
jede politische Meinung der Führer in Berlin – Faschisten,
Kommunisten, Buntisten, die Kirchen waren immer voll dabei –
sondern auch immer deren jeweils passende Kunstsprache.
Das Wort „Gast“ ist im Deutschen männlich, es heißt „der
Gast“, genau wie „der Mond“ oder „der Tisch“. Warum im
Deutschen manche Artikel männlich und andere wieder weiblich

oder sächlich sind, weiß bekanntlich kein Mensch, das ist das
ewige Geheimnis der deutschen Sprache. „Der Gast“ ist im
Deutschen also männlich, obwohl es auch weibliche Gäste gibt,
„die Lampe“ ist weiblich, obwohl eine Lampe keine Frau,
sondern ein Gegenstand ist, und „das Kind“ ist sächlich,
obwohl ein Kind keine Sache ist. Man mag all dies bejammern
und als ungerecht bezeichnen, aber so ist das eben mit der
deutschen Sprache: sie ist unlogisch, ihre Regeln sind
unergründlich, und zum Glück brauchen wir unsere eigene
Sprache mit all ihren Unvollkommenheiten nicht zu lernen.
Aber für unseren Doofstaat und seine Doofkirche ist das
natürlich nicht so einfach. Kinder haben keine Macht, daher
bliebt uns „der Kind“ und „die Kind“ erspart, aber die
Anhängerschaft des sogenannten „Feminismus“ hat sich in den
letzten Jahren bis in die obersten Amtsetagen in Staat und
Kirche hochgedient und möchte dort nun natürlich ihre
Ideologie verbreiten („die Anhängerschaft“ ist übrigens ein
weibliches Wort, obwohl es auch männliche Anhänger gibt, aber
darüber hat sich bislang offenbar niemand beschwert).
Und da die Anhängerschaft des sogenannten „Feminismus“ in
jedem männlichen Artikel eine Unterdrückung ihrer eigenen
vermeintlichen Weiblichkeit argwöhnt, hat sich in der
Kunstsprache unserer politischen und kirchlichen Autoritäten
nun offenbar das Wort „Gästin“ etabliert.
Als Normalbürger fragt man sich unweigerlich: Mit welchen
künstlichen Wortschöpfungen werden wir als nächstes beglückt?
„Die Fremdin“? Werden sogenannte „Migranten“ – ebenfalls ein
Wort aus dem Doofsprech – künftig mit „Liebe Fremdinnen und
Fremde“ begrüßt?
Gegen die menschliche Dummheit ist kein Kraut gewachsen – wann
war diese alte Weisheit jemals aktueller als in unserem
heutigen Doofstaat?

