
TV-Kritik
Heute: „Der Tod kommt nach Venedig“, 20.15 Uhr, ARD

Ein Kunst-Krimi
In die Welt der

Kunst verirren sich
Krimis eher selten, und

schon deshalb ist dieser Film
mit Alwara Höfels ungewöhn-
lich. Sie spielt die Frau eines
verstorbenenKünstlers,derauf
die Restaurierung von Renais-
sance-Gemälden spezialisiert
war und angeblich ein Botti-
celli-Gemälde durch eine Ko-
pie ersetzt hat. Die Witwe ist

überzeugt, dass sein Tod kein
Unfall war, und gerät bei ihren
Nachforschungen prompt
selbst in Lebensgefahr. Natür-
lich sorgt Johannes Grieser
(Regie) dafür, dass es schöne
Venedigbilder gibt, aber die
Qualität des Films basiert auf
dem sorgfältig recherchierten
Drehbuch, das viele interes-
sante künstlerische Details ent-
hält. Tilmann P. Gangloff

Zurückgetretene ARD-Vorsitzendeweiter unter Druck
Patricia Schlesinger soll auch die Intendanz des Rundfunk Berlin-Brandenburg aufgeben.

¥ Frankfurt (epd). In der Af-
färe um mögliche Unregelmä-
ßigkeiten beim Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg steht RBB-
Intendantin Patricia Schlesin-
ger weiter unter Druck. Bran-
denburgs Landtag werde sich
erneut mit dem Thema befas-
sen, hieß es am Freitag in Par-
lamentskreisen in Potsdam.
Eine weitere außerordentliche
Sitzung des für Medienfragen
zuständigen Hauptausschus-
ses werde voraussichtlich noch
im August stattfinden.

Das Bundesland hat derzeit
gemäß Staatsvertrag die
Rechtsaufsicht über den RBB.
Schlesinger hatte am Donners-
tagabend ihr Amt als ARD-
Vorsitzende abgegeben. Von
Linken und Grünen im Land-
tag kamen am Freitag Forde-
rungen, auch die RBB-Inten-
danz aufzugeben.

Auch als RBB-Intendantin

stehe Schlesinger in der Ver-
antwortung, „insbesondere für
das schlechte Krisenmanage-
ment der letzten Tage und die
schleppende Aufklärung der
Vorwürfe“, erklärte der me-
dienpolitische Sprecher der
Linksfraktion im Landtag,
Thomas Domres. Das beschä-
dige auch die journalistische
Glaubwürdigkeit. Ihr Rück-
tritt sei deshalb erforderlich.
Um weiteren Schaden vom
Sender abzuwenden, müsse
Schlesinger auch als Intendan-
tin zurücktreten, forderte auch
die Vorsitzende der Grünen-
Fraktion, Petra Budke.

Auf den umfangreichen Fra-
genkatalog des Hauptaus-
schusses des Landtags vom 21.
Juli an den RBB wurde inzwi-
schen fristgemäß unter ande-
rem von Schlesinger reagiert.
In dem Schreiben mit Datum
vom 4. August weist sie Vor-

würfe der Vetternwirtschaft
zurück.

Es gebe keinen Zusammen-
hang zwischen der Tätigkeit
der Intendantin und geschäft-
lichen Beziehungen ihres Ehe-
manns, heißt es dort unter an-
derem: „Für die geschäftli-
chen Beziehungen ihres Ehe-

manns, die nichts mit dem RBB
zu tun haben, ist die Inten-
dantin nicht rechenschafts-
pflichtig.“ Gegenstand der
Vorwürfe istunteranderemein
Beratervertrag von Schlesin-
gers Ehemann für die Messe
Berlin, deren Aufsichtsrats-
chef der RBB-Verwaltungs-
ratschef Wolf-Dieter Wolf ist.
Wolf lässt sein Vorsitzamt
beim RBB derzeit ruhen.

AuchVorwürfe,derRBBha-
be Beraterverträge mit Perso-
nen aus dem Umfeld des Ver-
waltungsratschefs abgeschlos-
sen, wies die 61 Jahre alte Schle-
singer, die seit 2016 an der
RBB-Spitze steht, weitgehend
zurück. „Kenntnisse über et-
waige Beziehungen der Bera-
ter geschäftlicher oder persön-
licher Natur mit Herrn Wolf
– abseits der von Herrn Wolf
im Nachhinein mitgeteilten
Bekanntschaft zu einem unse-

rer Berater und den daraus spä-
ter entwickelten Geschäftsbe-
ziehungen – besitzt der RBB
nicht“, schreibt Schlesinger.

Die Gewerkschaft Verdi for-
derte, im Rundfunkstaatsver-
trag künftig auszuschließen,
dass Verwaltungsratsvorsit-
zende weitere Aufsichtsrats-
mandate, Geschäftsführungs-
tätigkeiten oder andere gesell-
schaftliche Aufsichtsrats- oder
Geschäftsführungsbefugnisse
wahrnehmen.

Der RBB ist seit Wochen
unter anderem mit Vorwür-
fen möglicher Vetternwirt-
schaft konfrontiert. Dabei geht
es unter anderem um Berater-
verträge.Schlesingersteht auch
wegen dienstlicher Abendes-
sen in ihren Privaträumen und
einer Gehaltserhöhung um 16
Prozent auf 303.000 Euro trotz
Sparkurs des Senders in der
Kritik.

Intendantin Patricia Schlesinger
(61). Foto: dpa

Lesezeichen
Nekrassows in Moskau unerwünschte Verse. Hier sind sie.

„Des Krieges Schrecken lausche ich“

Stefan Brams

Wer sich auch nur mit
einem weißem Blatt

Papier in Russland öffentlich
hinstellt, wird festgenommen
und bestraft, wertet das Re-
gime selbst eine solche Aktion
doch schon als illegalen Pro-
test gegen den verbrecheri-
schen russischen Angriffskrieg
gegen die Ukraine. Wer schon
ein weißes Blatt scheut, dem
sind natürlich auch die eige-
nen Klassiker erst recht ein
Dorn im Auge.

So wurde kürzlich in Mos-
kau die Übersetzerin Ljubow
Summ mit einem Bußgeld in
Höhe von 500 Euro belegt, weil
sie auf dem Puschkin-Platz ein
Plakat mit Versen aus dem Ge-
dicht von Nikolai Nekrassow
(1821-1877) „Des Krieges
Schrecken lausche ich“ hoch-
gehalten hatte.

Wir machen es jetzt fortan
an dieser Stelle so und dru-
cken die jeweils in Russland öf-
fentlich nicht mehr genehmen
Zitate in der Kolumne ab, wenn
sie uns durch die Protestak-
tionen vor Ort bekannt wer-
den. Vielleicht haben Sie ja
Lust, diese auszuschneiden und
an die russische Botschaft in
Berlin (Unter den Linden 63-
65, 10117 Berlin) oder ge-
scannt an (info@russische-bot-
schaft.de) zu schicken mit der
Bitte um Weiterleitung an den
Kriegsherren im Kreml. So
kommt dort an, was dort hin-
gehört, und wir lernen russi-
sche Klassiker und andere Au-
torinnen und Autoren neben-
bei ein wenig kennen. Hier al-

so Nekrassows Gedicht „Des
Krieges Schrecken lausche ich“,
das in Moskau nicht er-
wünscht ist:

Des Krieges Schrecken lausche
ich,
Sind neue Opfer zu vermel-
den,
Was kümmert Freund, was
Frau denn mich,
Was kümmern mich sogar die
Helden...
Oh weh, die Frau, sie tröstet
sich,
Des Freundes bester Freund –
vergessen;
Doch bis zum Grabe sicher-
lich,
Erinnert eine sich indessen!
Was unter Heuchelei ich find’,
Unter gemein-profanen Plä-
nen,
Alleine hier auf Erden sind
Die heiligen und echten Trä-
nen –
Der armen Mütter Tränen, wie
Nur könnten je vergessen sie
Die Kinder, die verlor’ ihr Le-
ben,
So wie die Weide kann erhe-
ben
Die tiefgesenkten Äste nie...

stefan.brams@
ihr-kommentar.de

Musikfestival in Gütersloh
¥ Gütersloh (gans). Die „Wo-
che der kleinen Künste“ star-
tet am Montag, 8. August, auf
dem Dreiecksplatz in Güters-
loh. An fünf Abenden werden
bis einschließlich Freitag, 12.
August, jeweils zwei Musik-
Acts bei freiem Eintritt zu er-
leben sein. „Musik jenseits des
Mainstreams“ versprechen die
Veranstalter, die Kulturge-

meinschaft Dreiecksplatz. So
wird die irische Band „Los Pad-
dys“ eine Kombination von
Irish Folk mit Rumba bieten
und Sängerin Morgane Ji ihre
Form elektronischer Weltmu-
sik. Mit der „Jazzrausch Big-
band“ geht die Woche zu En-
de. Beginn ist jeweils um 19.30
Uhr. Mehr Informationen
unter www.dreiecksplatz-gt.de

Gender-Kritik an ARD und ZDF
Mehr als 150 Sprachwissenschaftler protestieren in einem Aufruf gegen die zunehmende Nutzung der

Gendersprache im öffentlich rechtlichen Rundfunk. Zu den Unterzeichnern zählen auch zwei Bielefelder.

Carolin Nieder-Entgelmeier

¥ Berlin/Bielefeld. Die Mehr-
heit der Deutschen lehnt die
Genderspracheab undverzich-
tet auf Formulierungen wie
WählerInnen, Zuschauer*in-
nen, Politiker:innen oder Leh-
rer_innen oder Zuhörende
statt Zuhörer. Umfragen zei-
gen, dass fast zwei Drittel der
Bevölkerung Gendersprache
ablehnen und diese Ableh-
nung in den vergangenen Jah-
ren sogar noch zugenommen
hat. Im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk (ÖRR) zeigt sich je-
doch eine gegensätzliche Ent-
wicklung, hier wird zuneh-
mend gegendert.

Ein Trend, der auf immer
mehr Unmut stößt. Inzwi-
schen sehen sich die Sender
auch mit Kritik aus der Fach-
welt konfrontiert: Mehr als 150
Linguisten fordern in einem
Aufruf ein Ende des Genderns
im ÖRR.

Für ARD und ZDF wird es
mit Blick auf die Genderspra-
che zunehmend ungemütlich.
Im Dezember kritisierten Mit-
glieder des ZDF-Fernsehrats
die Nutzung von Genderspra-
cheundfordertenvonZDF-In-
tendant Thomas Bellut eine
Vorgabe. Massive Kritik er-
reichte zudem im Juli den Bay-
erischen Rundfunk, weil ein
Video vom „Diversity Tag“ der
ARD bei vielen Zuschauern
den Eindruck hinterließ, dass
Moderatorin Claudia Stamm
und ihre Gäste an der sprach-
lichen Umerziehung ihrer Zu-
schauer arbeiteten.

Nun protestieren mehr als
150 Sprachwissenschaftler und
Philologen in einem Aufruf
gegen die Genderpraxis im
ÖRR, darunter Mitglieder des
Rates für deutsche Recht-
schreibung, der Gesellschaft
für deutsche Sprache, des Leib-
niz-Zentrums Allgemeine
Sprachwissenschaft sowie des
PEN Deutschland. Zu den
Unterzeichnern zählen zudem
die Bielefelder Linguisten Jan
Wirrer und Said Sahel.

Die Sprachverwendung des
ÖRR ist nach Angaben der
Unterzeichner „Vorbild und
Maßstab für Millionen Men-
schen“. Daraus erwachse für
die Sender die Verpflichtung,
sich an geltenden Sprachnor-
men zu orientieren und „mit
dem Kulturgut Sprache regel-
konform, verantwortungsbe-
wusst und ideologiefrei um-
zugehen“.

Ausgangspunkt der Gender-
sprache ist nach Einschätzung
der Wissenschaftler die Bewer-
tung des generischen Masku-
linums als diskriminierende

Sprachform. Das weisen sie in
ihrem Aufruf jedoch zurück
und fordern eine kritische
Neubewertung des Sprachge-
brauchs im ÖRR – auf sprach-
wissenschaftlicher Grundlage.
Als generisches Maskulinum
bezeichnet man Substantive
wie Wähler, die geschlechts-
neutral gebraucht werden kön-
nen. „Das Deutsche verfügt be-
reits seit Jahrhunderten über
ein Mittel, geschlechtsneutral
zu formulieren“, heißt es in
dem Aufruf. Neuformen wie
Gendersternchen seien des-
halb unnötig.

Befürworter der Gender-
sprache kritisieren die Nut-
zung des generischen Masku-
linums jedoch, weil es Frauen
und nichtbinäre Identitäten
ausschließe. Die Kritiker der
Gendersprache bewerten die-
se Behauptung in ihrem Auf-
ruf jedoch als eine Einschät-
zung, die auf einer Fehlinter-
pretation grammatischer
Strukturen basiert. Zudem kri-
tisieren sie, dass Gendern zu
einer Sexualisierung der Spra-
che führe, da Geschlechterdif-
ferenzen permanent betont
würden. „So wird das wichti-
geZielderGeschlechtergerech-
tigkeit konterkariert.“

Auch der Bielefelder Lingu-
ist Wirrer bezweifelt, dass das
Gendern der Geschlechterge-
rechtigkeit nützt. „Die Spiele-

rinnen der Fußball-National-
mannschaft haben mit ihrer
Leistung und ihrem Auftreten
während der EM mehr für die
Geschlechtergerechtigkeit er-
reicht, als die Nutzer der Gen-
dersprache, weil sie eine
Scheindebatte führen.“ Ein En-
gagement im Interesse der Ge-
schlechtergerechtigkeit forde-
re im Gegensatz zur Sprach-
politik den Einsatz in Berei-
chen, wo es wehtut, wie dem
Kampf für Lohngleichheit.

»Gendersprache nicht
im Einklang mit dem
Bildungsauftrag«

Die Befürworter des Gen-
derns übersehen laut Wirrer
zudem, „dass wir nicht mit iso-
lierten Wörtern kommunizie-
ren, sondern in Form von Tex-
ten, die stets in Situationen ein-
gebettet sind und an das Wis-
sen der Sprecher andocken“.
Wirrer ist überzeugt, dass sich
aus diesem Zusammenspiel
Bedeutungsnuancen wie das
Geschlecht von selbst erge-
ben. „Da jeder weiß, dass mit
dem Begriff Wähler Männer
und Frauen gemeint sind.“

Die Unterzeichner des Auf-
rufs monieren deshalb, „dass
immer mehr Journalisten in
Unkenntnis der sprachwissen-
schaftlichen Fakten den Jar-

gon einer lautstarken Minder-
heit von Sprachaktivisten ver-
breiten und sich hierbei fälsch-
licherweise auf Sprachwandel
berufen.“ Sprachwandel voll-
zieht sich laut Wirrer in den al-
lermeisten Fällen jedoch un-
gesteuert durch den Sprach-
gebrauch.

Der Linguist sieht zudem die
Gefahr, dass das Gendern zur
zunehmenden Spaltung der
Gesellschaft beiträgt: „Auf der
einen Seite die Guten, die sich
daran machen, den weibli-
chen Teil der Gesellschaft aus
der Knebelung durch das ge-
nerische Maskulinum zu be-
freien. Auf der anderen Seite
die Rückständigen, die dies
noch immer nicht begriffen ha-
ben und nicht begreifen wol-
len.“

In ihrem Aufruf warnen die
Wissenschaftler davor, dass die
„vielfach mit moralisieren-
dem Gestus verbundene Ver-
breitung der Gendersprache“
durch den ÖRR, in Zeiten mit
gesellschaftlichen Spaltungs-
tendenzen, zu sozialem Un-
frieden führe.

Kritik äußern die Sprach-
wissenschaftler zudem an der
„Missachtung der amtlichen
Rechtschreibregeln“ und eine
„orthografische Freizügigkeit“
durch Gendersterne und an-
dere Zeichen. Der forcierte Ge-
brauch der Gendersprache be-

finde sich nicht im Einklang
mit dem Bildungsauftrag und
dem Prinzip der politischen
Unparteilichkeit, zu der alle
Sender gemäß Medienstaats-
vertrag verpflichtet seien.

Dagegen verstoßen die Sen-
der laut des Aufrufs auch durch
die Auswahl der Sprachexper-
ten, die sich zum Thema Gen-
dersprache äußern dürfen. Die
Beiträge seien vielfach unaus-
gewogen, tendenziös und wür-
den „im Wesentlichen der Le-
gitimation der eigenen Gen-
derpraxis“ dienen.

Nach Einschätzung der
Unterzeichner überwiegt in
den Angeboten von ARD und
ZDF eine positive Darstellung
des Genderns. Kritiker wür-
den nicht selten als reaktio-
när, unflexibel und frauen-
feindlich geschildert. „Wer-
den ‚Experten‘ konsultiert, so
stammen diese vorrangig aus
dem Lager der Befürworter.“

Wie Sprachwissenschaftle-
rin Luise F. Pusch, die die deut-
sche Sprache als Männerspra-
che bewertet und in der Gram-
matik ein System struktureller
Gewalt gegen Frauen sieht, da
sie die Machtverhältnisse im
Patriarchat abbildet. „Das
stimmt nicht und das argu-
mentative Niveau solcher Äu-
ßerungen erinnert mich zu-
nehmend an Verschwörungs-
theoretiker“, erklärt Wirrer.

Umfragen zeigen, dass fast zwei Drittel der Deutschen Gendersprache ablehnen und damit Begriffe wie Schüler*innen. Foto: imago images

Bestseller

Das liest OWL
BELLETRISTIK

1. (1) Eine Frage der Chemie
Garmus, Piper 22 Ð

2. (3) Der Papierpalast
Heller, Ullstein 24 Ð

3. (-) Was auf das Ende folgt
Whitaker, Piper 22 Ð

4. (-) Ein Sommer in
Niendorf
Strunk, Rowohlt 22 Ð

5. (2) Was ich nie gesagt
habe
Abel, dtv 23 Ð

6. (-) Sommerschwestern
Peetz, KiWi 16 Ð

SACHBUCH

1. (1) Nachts im Kanzleramt
Slomka, Droemer 20 Ð

2. (-) Früher war ich auch mal
jung
Tietjen, Piper 22 Ð

3. (2) Papyrus
Vallejo, Diogenes 28 Ð

4. (-) 101 Essays, die dein
Leben verändern werden
Wiest, Piper 22 Ð

5. (-) 52 Eskapaden in OWL
Schirge/Meermeier,
Dumont 17 Ð

6. (4) Das Patriarchat der
Dinge
Endler, Dumont 22 Ð

Ermittelt wurde die Bestsel-
ler-Liste bei den folgenden
Buchhandlungen: Schwarz
(Bielefeld), Otto (Herford),
Brückmann (Lage), Buchhaus
am Markt (Detmold).
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