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Einführung: Genus und Sprache 
In Vygotskis (1969:69) Werk Denken und Sprechen ist zu lesen: „Bei der Analyse 
einer Äußerung stoßen wir dann bis zum Kern vor, wenn wir die letzte und 
verborgenste Ebene des sprachlichen Denkens aufdecken: seine Motivation." Dies 
kann bei der Erforschung der Genusverhältnisse einer Sprache besonders 
aussagekräftig wirken. Einerseits aus dem Grunde, dass - fast unabhängig davon, 
ob in einer Sprache die Kategorie grammatisches Geschlecht vorhanden ist oder 
nicht, der Ausdruck der weiblichen Form motiviert ist, indem die auf Frauen 
referierende Sprachmittel als Ableitungen des so genannten generischen 
Maskulinums sind. Andererseits erfolgt die sprachliche Motivation durch 
gesellschaftliche Muster, wobei auch die Geschlechterhierarchie ein Motiv der 
Benennung sein kann. Bei diesen Überlegungen wird die Frage reflektiert, in 
welchem Verhältnis Genus und Sexus zu einander stehen. Pittner (1995) geht bei 
der Erörterung dieser Frage von der klassischen Saussurescher Theorie aus: „Wie 
allgemein bekannt ist, handelt es sich beim Genus, dem GRAMMATISCHEN 
GESCHLECHT um eine Klassifikation von Ausdrücken, insbesondere 
Substantiven, während Sexus für eine naturgegebene Unterscheidung, das 
NATÜRLICHE GESCHLECHT steht. In Saussurescher Terminologie ist Genus 
eine Klassifikation von SIGNIFIANTS, Sexus dagegen eine Klassifikation von 
SIGNIFIES" (Pittner 1995: 153). 

Die einschlägige Fachliteratur (Bußmann 1995, Leiss 1998) studierend, 
lässt sich sagen, dass der Zusammenhang zwischen Signifiants und Signifiés doch 
nicht so natürlich ist, wie man es eigentlich annehmen dürfte. Heute muss 
kritischer vorgegangen werden, und das Verhältnis zwischen Genus, Sexus und 
Gender soll nicht nur in sprachstruktureller Hinsicht, sondern auch 
soziolinguistisch bzw. gesellschaftstheoretisch hinterfragt werden. Haben die 
beiden oder die drei Konzepte überhaupt etwas miteinander zu tun? Diese Frage 
beantwortend kristallisierten sich in der Sprachwissenschaft zwei Richtungen 
heraus: einerseits wird behauptet dass, es zwischen Genus und Sexus eine 
Wechselwirkung, ein Zusammenhang bestehe, andere sind aber der Auffassung, 
dass die Sprache selbst von einem solchen Zusammenhang frei sei, nur die 
gesellschaftlichen Verhältnisse bezwingen einen Zusammenhang zwischen Genus, 
Sexus und Gender (Weinbach 2003). Beide Positionen, die eine andere 
Terminologie verwendet auch sprachsoziologisch und sprachlogisch zu bezeichnen 
sind, oder ganz einfach gesellschaftskritische und linguistische Positionen genannt 
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werden könnten, führten Argumente an, die den Zusammenhang zwischen Genus, 
Sexus und Gender entweder zu belegen oder zu beleugnen versuchen, in dem viele 
pro und contra Beispiele angeführt werden, wie die Geschlechter durch explizite 
Angabe des Genus und Sexus oder mit impliziten Gendermarkern in vielen 
Sprachen der Welt mehr oder weniger repräsentiert, und nur in einigen 
Ausnahmefällen nicht repräsentiert werden. Als ein ausschlaggebendes Pro-
Argument wird rezitiert, dass in vielen Sprachen des Öfteren eine 
Übereinstimmung von natürlichem und grammatikalischem Geschlecht realisiert 
wird. Dabei ist es zu bedenken, dass sich die Geschlechterkonnotationen in vielen 
Sprachen in Bezug auf die einzelnen Wörter des Lexikons in ihrer 
Genuszuordnung historisch auch nachzeichnen lassen (Bußmann 1995). Ein 
ebenfalls oft wiederholtes Contra-Argument ist, dass das grammatische Regelwerk 
mancher über Genussystem verfügender Sprachen das natürliche Geschlecht von 
der Oberflächenstruktur der Sprache verdrängen kann. 

Es kann jedoch festgehalten werden, dass der Zusammenhang zwischen 
Genus und Sexus gleichzeitig von mehreren Faktoren abhängt. Als einer der 
stärksten Faktoren kann das Sprachsystem bezeichnet werden. Es gibt unter den 
Sprachen der Welt sehr unterschiedliche Genussysteme (Antal 1981). Die meisten 
indogermanischen Sprachen haben zum Beispiel ein Genussystem, und kennen 
zwei oder drei Genera. Im Deutschen kommen zum Beispiel im Genussystem 
gewöhnlich Maskulina, Feminina und Neutra vor, mit einer Bezugnahme auf 
Lebewesen und Nicht-Lebewesen. Im Schwedischen sind aber dagegen nur 
Maskulina und Neutra vorhanden. Andere Sprachen wie zum Beispiel die finno-
ugrischen Sprachen haben kein Genussystem, so auch das Finnisch oder das 
Ungarisch. In manchen Sprachen, zum Beispiel im Englischen ging das System des 
grammatischen Geschlechts weitgehend verloren und im heutigen Sprachgebrauch 
sind nur noch wenige Ausdrücke oder grammatische Marker zu finden, die die 
Geschlechter extra markieren, wie zum Beispiel dies die Personen bezeichnenden 
Pronomen tun. Wieder andere Sprachen (indianische oder kaukasische Sprachen) 
haben eine ganz andere kulturell bedingte und sprachlich markierte Auffassung 
über die Kategorie des Genus in sich und über die Genera unterscheidende 
Aufteilung der Sprachmittel, und denken in andere Markierungen präferierenden 
logischen Kategorien wie lebend vs. nicht lebend, menschlich vs. nicht menschlich. 
Ein sehr kompliziertes System stellt das Dyirbal, eine einheimische 
Stammessprache in Australien dar, in der insgesamt vier Genuskategorien zu 
finden sind, in welche die Personen und Nicht-Personen einzuordnen sind, unter 
diesen Kategorien lassen sich zwar männlich und weiblich finden, jedoch nicht als 
Hauptkategorien. Zu dem Männlichen werden die männlichen Lebewesen, aber 
auch die Kategorien Kengurus, Schlangen, Fische, Vögel, Winde und Regen 
gezählt. Zum Weiblichen gehören weibliche Lebewesen, aber auch alle Arten von 
Hunden, Grillen, Skorpions, Bäumen, die Formen des Feuers und Wassers (Huszär 
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2001). In einigen afrikanischen Sprachen bilden die Basis der generischen 
Aufteilung wieder andere Weltordnungen bzw. Gedankenschemata, so ein Beispiel 
ist dass alles, was sich als warm und unrein erweist, wird als weiblich eingestuft, 
während alles, was sich kalt und rein anfühlt, wird in der Sprache als männlich 
einkategorisiert. 

All die Aufteilungssysteme verfugen über das gemeinsame generelle 
Merkmal, dass sie entweder aufgrund natürlicher (z.B. biologischer) Kategorien 
urteilen, oder aufgrund semantischer Kategorien, die in einer Sprachgemeinschaft 
nach sozialer und kultureller Bestimmtheit männlich oder weiblich assoziiert 
werden. 

In Sprachen, die in systemlinguistischer Hinsicht absolut kein 
Genussystem haben, und aufgrund dessen über kein grammatisches Geschlecht 
verfügen, kann auch eine bestimmte assoziationsbedingte Aufteilung in 
geschlechtliche Kategorien beobachtet werden. Als Sprachmittel der Aufteilung 
dienen z.B. das lexikalische Genus und das referenzielle Genus. Grammatisches 
Genus weisen nur die so genannten Genussprachen auf, und es ist als eine formelle 
und teils auch semantisch bedingte Kategorie der Substantive aufzufassen (z.B. im 
Deutschen: der Mann, die Frau, der Onkel die Tante, Genus- vs. Sexuskonflikt: 
das Mädchen, das Fräulein). Lexikalisches Genus wird ein semantisches Merkmal 
der Lexeme, und wird sprachlich meistens aufgrund natürlicher Kategorisierung 
bestimmt, und bei der Zuordnung von Wörtern wird lexeminhärent auf das 
natürliche Geschlecht der Menschen/Lebewesen hingewiesen (ung. anya / apa, fiú 
Hány, nagynéni / nagybácsi1 ). Referenzielles Genus drückt ein Verhältnis zwischen 
dem Sachverhalt des sprachlichen Ausdrucks, sowie dem Sachverhalt und der 
sprachlichen Wirklichkeit aus im Fall, wenn die Repräsentanz der geschlechtlichen 
Bezüge auch außersprachllich eine Relevanz hat. Referenzielles Genus wird oft 
auch als soziales Genus definiert, da das Bezeichnete symbolische oder typische 
Eigenschaften der Männlichkeit / der Weiblichkeit beschreibt oder in der 
Konnotation markierend gekennzeichnet, dass das Lexem mit einer Eigenschaft 
verkoppelt in einem bestimmten Kontext eher auf Frauen oder Männer einen 
Bezug in der Referenzform herstellt (z.B. dt. Blondine, ein Mädchen für alles, 
Kaffeetante, Klatschweib; ung. boszorkány, banya, házisárkány, konyhatündér2). In 
manchen Fällen kann das referenzielle Genus auch als der sprachliche Ausdruck 
des Gender verstanden werden. 

In der folgenden Ausfuhrung wird nachgegangen, wie das Geschlecht 
(Sexus und Gender) in einer Sprache zum Ausdruck gebracht werden kann, in der 

1 Die angegebenen ungarischen Ausdrücke haben in der obigen Reihenfolge die folgende 
Bedeutung: Mutter / Vater, Sohn / Tochter, Tante / Onkel. 

Die angegebenen ungarischen Ausdrücke haben in der obigen Reihenfolge die folgende 
Bedeutung: Hexe, altes Weiblein, Hausdrachen, Küchenfee. 
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kein Genus vorhanden ist. 

Geschlechtsmarkierung in dem Ungarischen: lexikalische Formen und 
semantische Markiertheit 
Es gibt im Ungarischen keine Genera, die Kategorisierung der Pronomina erfolgt 
auch nicht nach dem Sexus. So bedeutet es zum Beispiel bei den Übersetzungen 
von Genussprachen ins Ungarische ein sprachpraktisches Problem, wenn das 
Geschlecht der Betroffenen im Kontext eine Rolle spielt (z.B. in Liebesromanen), 
da in diesen Sprachfällen im Ungarischen immer wieder mit geschlechtsneutralem 
Pronomen operiert werden sollte, welche sprachliche Lösung gerade bei der 
Wiedergabe von Liebesgeschichten leicht zu Missverständnissen fuhren kann. 
Bestimmte lexikalische Mittel wie geschlechtsmarkierende Substantivformen oder 
Namen können zwar das Geschlecht im Text zum Ausdruck bringen, das heißt aber 
auch, dass es fast immer zu unnötigen Wiederholungen kommt oder die Spannung 
der Szenen dadurch verloren geht, weil nur mit den Wörtern ,JF.rau" und „M*/?«" 
übersetzt wurde. Wenn zum Beispiel der Titel von einem auch zu diesem Thema 
passenden Buch ins Ungarische übersetzt werden sollte, stünde der Übersetzer vor 
einem Problem. ,rEr sagt, sie sagt" - dies ist der Titel des Buches von Laurie 
Schloff und Marcia Yudkin. In dem Ungarischen könnte die Formulierung des 
Titels etwa so lauten: A férfi ezt mondja, a nő meg azt; aber in diesem Fall 
bekommt der Sachverhalt des Titels schon eine Plusbedeutung, indem zwei 
Demonstrativpronomen den Sachverhalt auf antagonistischer Weise ergänzen. In 
diesem Kontext sind auch die Heiratsanzeigen zu erwähnen: er sucht sie, sie sucht 
ihn. Die Formulierung im Ungarischen wäre auch hier viel umständlicher, in einer 
geschlechtspezifischen Umschreibung würde es zum Beispiel heißen: Ein Mann 
sucht eine Frau, eine Frau sucht einen Mann. Wie es auch die Beispiele zeigen, ist 
in dem Ungarischen kein morphologisch markiertes Genus vorhanden. Zur 
Markierung der Maskulina und Feminina stehen lexikalische Mittel zur Verfugung. 
Damit im Zusammenhang ist im Ungarischen eine Tendenz zur Movierung zu 
beobachten. Auch im Ungarischen kann realisiert werden, dass eine feminine Form 
von der schon vorhandenen maskulinen Bezeichnung abgeleitet wird (Lehrer -
Lehrerin, tanár - tanárnő), jedoch nicht immer. Bei Übersetzungen kann es auch 
manche Probleme bedeuten. Ein Beispiel dafür ist: Die Lehrerin/ der Lehrer, 
die/den wir mögen. In dem Ungarischen liegt bei solchen Fällen gewöhnlich keine 
Geschlechtspezifika vor, oder setzt man ein geschlechtstrennendes Zeichen (in 
diesem Sinne ist Trennwort zum Beispiel eine Konjunktion wie vagy (dt.oder)), 
jedoch nur im Fall des Substantivs, das Pronomen betreffend ist es ganz 
unrealisierbar: a tanár vagy a tanárnő, akit szeretünk. Das Pronomen »akF bezieht 
sich auf beide Geschlechter, das Geschlecht der Person, die gemeint ist, soll auch 
nicht extra angegeben werden, da das vorangegangene Substantiv das Geschlecht 
schon markiert. Die Markierung erfolgte mit Hilfe von lexikalischen Mitteln im 
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Hauptsatz, im Nebensatz wird auf das Geschlecht kein Bezug mehr genommen. Es 
gibt übrigens keine Form im Bereich der Pronomen vorhanden, die im Ungarischen 
grammatikalisch einen Unterscheid zwischen Mann und Frau bezeichnen könnte. 

Auch im Ungarischen gibt es umgangssprachliche Ausdrücke, die 
geschlechtsbezogen und metaphorisch zu interpretieren sind. Auf Ungarisch kann 
metaphorisierend auf die typischen negativen Eigenschaften verwiesen werden, 
indem Ausdrücke wie „dumme Gans" (buta liba), „blödes Huhn" (hülye tyúk), 
fette Kuh" (kövér tehén) gesagt werden können. Bei den Anredeformen im 

Ungarischen ist die Reihenfolge bei der Benennung beider Geschlechter wie im 
Folgenden: „Kedves hölgyeim és uraiml" (in wortwörtlicher Übersetzung: „Afewe 
lieben Damen und HerrenV Dies ergibt sich aus den Regeln der sozialen 
Höflichkeit, sagt aber über eine mögliche Hierarchie der Geschlechter in sich 
nichts aus. Es scheint schon aus diesem Grunde interessant nachzufragen, wie die 
referierte Person ohne eine grammatische Genusform so zu sagen ein Geschlecht 
bekommen kann, das heißt, durch welche sprachlichen Mechanismen es signalisiert 
werden kann, wie sich die Zuordnungen und Kategorisierungen in der Sprache 
vollziehen. Wenn wir zum Beispiel im Ungarischen sagen, „ich war beim Friseur", 
meinen wir meistens eine Friseuse. 

Formen der Geschlechtsmarkierung und geschlechtsbezogene 
Personenbezeichnungen: lexikalische Varianten mit semantischer 
Konnotiertheit 

1. Im Ungarischen wird das natürliche Geschlecht der Lebewesen meistens mit 
lexikalischen Mitteln ausgedrückt. In den meisten Fällen stehen die Lexeme in 
Opposition und bilden Wortpaare, in denen weder die auf die männlichen noch 
auf die weiblichen Lebewesen verweisende Lexeme moviert sind. Je zwei 
Wörter stellen einen bedeutungstragenden Unterschied dar, welches 
semantisches Merkmal selbst der Sexus trägt: apa - anya (Vater - Mutter), fiú 
- lány (Junge - Mädchen), csődör - kanca (Hengst - Stute). Movierungsmittel 
zur Bildung der Feminina sind die Suffixe, -nő und -né, die angehängt werden 
können. Die beiden Suffixe können bedeutungsunterscheidend verwendet 
werden. Das Suffix -né drückt eine Abhängigkeit vom Mann ab, des 
Besonderen von der Position des Mannes (kirányné bedeutet zum Beispiel die 
Gattin des Königs, papné ist die Ehefrau des Pfarrers). Das Suffix -nő betont 
das Geschlecht der Referenzperson, und drückt aus, dass eine Position von 
einer Frau verkleidet wird (z.B. kiránynő - Königin, papnő - Pfarrerin). Eine 
seltene Form der Movierung ist die Endung -a, mit der einige lateinische 
Bezeichnungen in femininer Form ausgedrückt werden: doktoranda 
(Doktorandin). Movierungen, die Maskulina ableiten, sind in dem Ungarischen 
in der Regel sehr selten und ungewöhnlich. Die Movierung, unabhängig davon, 
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ob die Referenz männlich oder weiblich ist, ist im Alltagssprachgebrauch auch 
nicht nötig, da die Grundformen unmarkiert sind, d.h. sie sie nicht 
geschlechtsabhängig. Zum Beispiel die Wörter, die im Kontext die Gattung 
selbst oder ganz einfach die Zugehörigkeit zu einer Bezugsgruppe anzugeben 
haben, stehen unmarkiert: tanár - „Lehrer", kutya - „Hund", in diesem Fall 
referieren die Lexeme auf kein Geschlecht, oder beide Geschlechter sind 
mitgemeint. Ein Problem wird erst dadurch generiert, wenn die Sprachlogik 
oder das Sprachgefühl dagegen ist. Die Sprachlogik sagt, wenn eine Sprache 
kein Genus kennt, referieren die Grundwörter entweder auf kein Geschlecht, 
oder: sowohl die männliche Form als auch die weibliche sollte moviert werden. 
Geschlechtsneutralität ist aber nicht der Fall, wenn nur die weiblichen 
Bezeichnungen motiviert sind. Dies hat zur Folge, dass die Grundwörter, die 
zum Beispiel handelnde oder Beruf ausübende Personen bezeichnen, doch 
nicht unmarkiert sind, sondern referieren in erster Linie auf das männliche 
Geschlecht. Als Grundposition würde man annehmen, dass die Grundlexeme 
(wie zum Beispiel énekes „Sänger") alle Elemente einer Sachgruppe 
assoziieren können, und geschlechtliche Bezeichnungen haben ja die Funktion 
die Sachgruppe nach Geschlecht zu teilen. Zum Beispiel: Énekesek és 
énekesnők léptek a színpadra „Sänger und Sängerinnen traten auf die 
Bühne" Gerade in der Annahme dieser Grundposition spricht das 
Sprachgefühl mit. Bei welcher Referenzform fühlen sich mehr (wenn auch 
nicht alle) Personen mit einbezogen? Bei der Referenzform orvos (Arzt) sind 
auch die weiblichen Ärzte mitgemeint? Huszár (2001) berichtet von einem 
Vorfall im ungarischen Parlament, wo gerade der Anspruch auf Babyurlaub im 
Bereich des Gesundheitswesens diskutiert wurde. Die Befragten empfanden es 
störend, dass es sprachlich nicht moviert wurde, und so eigentlich von der 
Schwangerschaft des Arztes geredet wurde. Sie ließen den Text schließlich nur 
in einer movierten Fassung verabschieden. Dies zeigt, dass in Sprachen, die 
kein Genus kennen, eigentlich nicht ausgeschlossen ist, dass es eine Art 
generischen Maskulinums vorhanden ist, und dies indiziert, dass die weibliche 
Form sprachlich extra markiert und angegeben wird, wenn es kontextrelevant 
ist. 

2. Es gibt Wörter, die geschlechtspezifisch, d.h. sexus- oder genderspezifisch 
Männer oder Frauen bezeichnen können: szalmaözvegy (Strohwitwer) 
bezeichnet im ungarischen Sprachgebrauch eigentlich nur einen Mann, der 
„verwitwet" ist, das Wort hat keine feminine Entsprechung. Aber der Ausdruck 
víg özvegy (lustige Witwe) kann nur eine Frau bezeichnen, deren Mann 
gestorben ist, und die nach dem Tode ihres Mannes frei und froh lebt. In 
diesem Fall gibt es kein sprachliches Pendant im Ungarischen für einen auf 
Männer referierenden Ausdruck. Die ungarische Sprache bildet keine 
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Ausnahme, in dem Sinne, dass, manch auf Frauen referierende Lexeme 
weniger wertvolle oder negative (auch sexuell) geprägte Konnotation 
indizieren: der Ausdruck titkár úr (Herr Sekretär) hat einen höheren 
Prestigewert als das einfache berufsbezeichende Lexem titkárnő (Sekretärin). 
Einige ausschließlich auf Frauen referierende Ausdrücke haben in sich manche 
pejorative Bedeutung: takarítónő, háziasszony, cseléd? 

Das Ungarische als keine gendersensible Sprache? 
Peter Braun (1998) gibt in seinem einschlägigen Werk über die Gegenwartsprache 
die Typen frauenfeindlichen Sprachgebrauchs im Deutschen wie folgt an: das 
sprachliche Unsichtbarmachen der Frauen, die Namenführung verheirateter Frauen 
erfolgt im Anhang des Mannes, frauenfeindlicher Wortschatz und Frauen 
kritisierende Phraseologie. Diese werden im Folgenden mit Bezug auf das 
Ungarische erläutert, indem es aufgezeigt wird, wie sich die 
Geschlechterverhältnisse im heutigen ungarischen Sprachgebrauch realisieren. 

Formen, die Frauen nicht konkret nennen, oder im Text/Diskurs unsehbar 
machen, wobei es im Ungarischen nicht ausgeschlossen ist, dass auch Frauen 
mitgemeint sind: Kedves Kollégákl (Liebe Kollegen!) Es gibt zwar die 
Bennennungen kolléga" (Kollege) und ,Jcolleginä" (Kollegin), trotzdem kann 
die Form „kollégái? Frauen und Männer bezeichnen, diese Funktion wird 
durch die allgemeine Markierung des Plurals (-£) verstärkt ausgedrückt. 

Wie die Frauen nach der Heirat ihren Namen tragen, kann als eine Frage der 
Emanzipation betrachtet werden. Es gibt die Form, mit der die Zugehörigkeit 
zu einem Mann eindeutig zum Vorschein kommt: Szabó Jánosné bedeutet die 
Frau von János Szabó, es wird sprachlich mit der Endung -né realisiert, die 
auch als Frauennamen bildende Suffixoid gilt. Diese Endung kann sowohl an 
den Nachnamen als auch an den des Vornamens des Mannes angefügt werden. 
In einem scherzenden Ton kann sogar an den Kosenamen oder Nicknamen des 
Mannes angehängt werden (Jóskáné, Janiné, Bándiné). Den Anhang und die 
Abhängigkeit halber Stufe ausdrückend existiert auch eine modernere Form für 
die Bezeichnung einer verheirateten Frau: Szabóné Farkas Emma. Diese 
Namenführung drückt aus, dass die Frau als Emma Farkas geboren wurde, und 
ist jetzt die Frau von Herrn Szabó. In diesem Fall wird die Endung -né an den 
Familiennamen des Mannes angefugt. Als eine Neuigkeit im Namengesetz ist 
zu erwähnen, dass verheiratete Frauen ihren Namen nach der Heirat auch nach 
dem westlichen Modell tragen können, also sie können auch z.B. als Emma 

3 Die angegebenen ungarischen Ausdrücke haben in der obigen Reihenfolge die folgende 
Bedeutung: Putzfrau, Hausfrau, Dienstmädchen. 
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Szabó registriert werden. Diese Änderung kann auch als eine Auswirkung der 
Frauenbewegungen angedeutet werden, obwohl die erwähnte Form von vielen 
als „unungarisch" eingestuft wird und auch aus diesem Grunde noch nicht so 
verbreitet ist. Es ist noch zu bemerken, dass diese Form der Namenfuhrung 
meistens in Budapest und in anderen Großstädten gewählt wird, während in 
Dörfern so wie gar nicht vorkommt. 

Es gibt einige Ausdrücke, die im alltäglichen ungarischen Sprachgebrauch die 
Frauen mit ihren traditionellen gesellschaftlichen und sozialen Rollen 
beschreiben. Das Wort feleség (Ehefrau) betont zum Beispiel auf einer 
markierten Weise den Ehefraustatus, wenn auch etymologisch das Wort auf 
eine andere Bedeutung zurückgeht. Feleség wird veraltend mit den 
Ausdrücken oldalborda, jobbik fél (Ehehälfte, die schönere/bessere Hälfte) 
wiedergegeben. Einige zum Teil schon veraltete Ausdrücke bringen die Frauen 
ohne jeglichen Statusunterschied unter einen Hut: asszonyság (Weibsbild), 
fehérnép (yJzïbsvoXV), fehércseléd (Frauenzimmer). 

Auch der ungarische Wortschatz ist reich an Lexemen, um eine Frau pejorativ 
zu konnotieren: ringyó (Dirne), kurva (Hure), szuka (Zauche, Zibbe), szajha 
(Nutte), céda (ein liederliches Weib), vén csataló (altes Schlachtpferd), vén 
boszorkány (alte Hexe), vén házisárkány (alter Hausdrachen). Einige von 
denen sind schon ziemlich veraltet, während andere auch noch heute oft 
gebraucht, wie zum Beispiel: pletykafészek - Klatschweib. Die Jugendsprache 
ist besonders kreativ und bietet immer neue Möglichkeiten zur Benennung von 
jung und alt: csaj (Puppe), csajszi (Püppchen), spiné (Spritze), pofika 
(Frätzchen), husika (in der wortwörtlichen Bedeutung: Fleischchen). Sowohl 
veraltende phraseologische Ausdrücke als auch moderne Slangausdrücke 
können Frauen herabwertend bezeichnen (takarítógép Putzmaschine, 
bányarém - Bergwerkgeist, betontündér - wortwörtlich: Betonfee, in der Bed. 
Prostituierte). 

Auch im Bereich der Phraseologismen gibt es Wendungen, die die Arbeit der 
Frauen als wertlos bezeichnen (ez csak asszonymunka „es ist nur 
Weibsarbeit"), und einige Sprichwörter, die bestimmte Eigenschaften der 
Frauen auf den Pranger stellen: Hiúság asszony a neved (wortwörtlich 
übersetzt: Schwachheit, dein Name ist Weib) oder Lónak, asszonynak hinni 
nem lehet (Einem Pferd und einer Frau darf man nicht glauben.) Diese und 
weitere ähnliche Ausdrücke zählen aber schon eher zu den Archaismen. 

Unter den lexikalischen Mitteln hat das Wort ember (Mann) auch in dem 
Ungarischen einen besonderen Status. Mit diesem Wort bezeichnen wir die 
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Menschen in sich und überhaupt, spezifisch aber zum Beispiel auch die 
Ehemänner. Wenn man sagt: Hazajött az emberem, dann ist gemeint: „mein 
Mann ist nach Hause gekommen" Wenn man sagt: Az ember néha tévedhet 
(Der Mensch kann sich manchmal irren), so ist eigentlich gemeint, dass Frau 
und Mann sich gleichermaßen irren können. Eine Besonderheit des Wortes ist, 
dass im Ungarischen ember (Mensch) ursprünglich eine Ableitung des Wortes 
*emä (Mutter) ist, genauso wie das heutzutage veraltet wirkende ungarische 
Lexem némber (Frauenzimmer) etymologisch gesehen eine Zusammensetzimg 
ist, deren Wortteile mit dem heute als Movierungsmittel bekannte -né und 
dem Lexem ember (Mensch) im engen Zusammenhang stehen, so kann 
festgestellt werden, dass das Lexem die ursprüngliche Bedeutung „Frau" + 
„Mann" (ung. veraltet, noember) trägt. 

Berufsbezeichnungen und Bezeichnungen mit Titeln: semantische Kategorien 
mit lexikalischer Markiertheit 

1. Es ist auch im Ungarischen sprachlich generiert, dass die weiblichen 
Berufsbezeichnungen eigentlich keine Ableitungen sind, sondern meistens in 
Form einer Zusammensetzung realisiert werden. Frau heißt im Ungarischen nö\ 
Weib ist „iasszony" und diese Wörter fungieren als der zweite Teil der 
Zusammensetzung: munkásasszony („Arbeiterweib"), oder munkásnő 
(„Arbeiterfrau"), während munkás asszony eine Attributkonstruktion ist, wobei 
gemeint wird, dass die Frau tüchtig und fleißig, also eine „arbeitende Frau" ist. 
In vielen Fällen ist semantisch zu unterschieden, ob „Frau" oder „Weib" gesagt 
werden soll. In einer Anredeform ist igazgatónő (Direktorin) eigentlich 
stilistisch nicht mehr so angebracht, da es die nicht nur die Plusbedeutung 
trägt, dass die Referenzperson weiblich ist, sondern auch die Konnotation 
einleitet, dass sie unverheiratet ist. So ist neulich zu gebrauchen die Form 
Igazgató Asszony („Direktorfrau"), die den Höflichkeitsformeln und der 
verkleideten Position besser entspricht und auf den Familienstatus nicht 
referiert. Das Lexem asszony (Frau, Weib) wird durch solche Sprachbeispiele 
wieder in die Sprachkultur gebracht, gilt in anderen Situationen aber bereits als 
veraltet. In einigen wenigen Fällen wird es normiert, wann das Lexem „Frau" 
oder „Weib" zu gebrauchen ist: bábaasszony (Hebamme), kann nur mit 
asszony ausgedrückt werden, aber mit nő nicht, oder doktornő (Ärztin) kann 
wiederum nur mit nő ausgedrückt werden, mit asszony nicht, obwohl beide 
Lexeme auf Frauen referieren. Das Lexem nő hat ein breiteres semantisches 
Umfeld, während mit dem Lexem asszony ursprünglich verheiratete Frauen 
angesprochen waren, oder Frauen hohen Standes. Heutzutage wird das Lexem 
asszony in Höflichkeitsformeln gebraucht, auch wenn die Person unverheiratet 
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ist. Es ist selten der Fall, dass das Wort nő (Frau, Weib) den ersten Teil der 
Zusammensetzung bildet: nőíró (eine beruflich schreibende Frau, Autorin). 
Wenn das Lexem nő am Wortanfang steht, bedeutet dies nicht unbedingt eine 
weibliche Referenzperson, vielmehr wird auf Frauen als Objekte Bezug 
genommen (vgl. nőorvos - orvosnő, „Frauenarzt - Ärztin"). 

2. In dem Ungarischen, eben weil das grammatische Geschlecht fehlt, ist es 
möglich, weibliche Berufsbezeichnungen wegzulassen und die männlichen so 
zu benutzen, dass sie auch die Frauen mit bezeichnen. Das ist fast immer der 
Fall, wenn der Name der Person auch genannt wird: Kiss Erika miniszter 
(Erika Kiss Minister), Komlós Edit sportoló (Edit Komlós Sportler). Einen 
Ausnahmefall bildet die Situation, wenn der Name nicht extra genannt wird, 
und es um eine Anrede geht, wo es aus kommunikativen Gründen wichtig ist, 
zu markieren, dass die Referenzperson eine Frau ist, so dass es darauf mit 
femininen lexikalischen Markierungsformen auch hingewiesen werden soll. 
Zum Beispiel: államtitkár-asszony (Frau Staatssekretär), elnökasszony („Frau 
Vorsitzender"), bemondónő (Ansagerin), sportolónő (Sportlerin), in diesen 
Fällen ist zu sehen, dass nő und asszony in dem Ungarischen dieselbe Funktion 
erfüllt wie in im Deutschen. Die Variabilität von nő und asszony ist nicht 
regelgebunden, eher konventionell. 

3. Als ein weiteres lexikalisches movierendes Mittel zur Benennung der 
weiblichen Formen muss noch das Adjektiv női (weiblich) erwähnt werden. 
Einige Beispiele: női futó (ein weiblicher Läufer), női vendég (ein weiblicher 
Gast). Einerseits in den Sportnachrichten ist es zu beobachten, dass diese Form 
der Movierung bevorzugt wird, andererseits diese Form steht in jedem 
Kontext, wo es mit einem besonderen Nachdruck hervorzuheben ist, dass die 
im Kontext gemeinte weibliche Person durch ihre Weiblichkeit in den 
Vordergrund gerückt wird, oder im besprochenen Sachverhalt markiert 
angegeben werden soll, dass es sich um die erste Frau auf einem bestimmten 
Gebiet handelt, z.B. az első női miniszter - „der erste weibliche Präsident" 

4. Ein Unterschied zwischen jungen Mädchen und Jungen kann mit den 
Bezeichnungen lány (Mädchen) und fiú (Junge) gemacht werden: diáklány 
(Schülerin), parasztfiú (Bauerssohn). Diese Lexeme haben die Funktion wie 
Frau und Mann, sind aber altersspezifisch. 

5. Die Berufsbezeichnungen sind in dem Ungarischen so formuliert, dass Frauen 
und Männer, also beide Geschlechter mitgemeint sind. Dolgozókat 
alkalmazunk (Wir stellen Arbeiter an), steht es auch in Kleinanzeigen. Wenn 
das nicht der Fall ist, dass sowohl Männer als auch! Frauen im Text 
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angesprochen werden, nur dann wird mit zusätzlichen sprachlichen Mitteln 
signalisiert, ob ein Mann oder eine Frau in die angebotene Stelle gesucht wird. 
Pénztárosnőt felveszünk (Wir stellen eine Kassiererin an); Pincérfiút keresek 
(Ich stelle einen jungen Kellner an). 

6. Bei den Anredeformen ist eigentlich die Situation der Frauen im heutigen 
ungarischen Sprachgebrauch ziemlich unkompliziert. Für ein 
gemischtgeschlechtliches Publikum gilt die Anrede: ,kleine Damen und 
Herren!" In vielen spezifischen Fällen der Anrede sind die Frauen aber nicht 
explizit genannt. Für die explizite Benennung der Frauen gäbe es nicht nur 
wenige sprachliche Mittel, sondern auch die gegebenen sind bei Anredeformen 
unüblich. Man sagt zum Beispiel: Kedves diákoki bei einer 
Schuleröffnungsfeier, und diese Anrede wird folgendermaßen verstanden: 
„Liebe Schüler und Schlürerinnen!" Es ist im Ungarischen nicht üblich zu 
sagen: Kedves diáklányok és diákfiúkl Bei Anredeformen in Briefen oder in 
offizieller Sprachverwendung, wo nur eine bestimmte Person angeredet wird, 
wird immer auch darauf geachtet, geschlechtlich explizit zu benennen. Zum 
Beispiel: Tisztelt elnökasszonyl (Sehr geehrte Frau Vorsitzende!), Tisztelt 
polgármesterasszonyl (Sehr geehrte Frau Bürgermeister!). Bei einigen Formen 
offizieller Briefe lassen sich aber auch Abweichungen beobachten, welche 
frühere, vor der politischen Wende konventionell nicht gebrauchte 
Anredeformen wieder in den Gebrauch bringen. Zum Beispiel: Tisztelt 
Úrhölgyemi („Meine sehr geehrte Herrin!", aber im Ungarischen ist die 
Konstruktion so gebildet, dass es eigentlich eine Zusammensetzung von den 
Lexemen „Herrn" und „Dame" ist). Oder wenn man adressiert, ist neulich oft 
die Form vorzufinden: Török Erika asszonynak (an Frau Erika Török), welcher 
Fall früher im Ungarischen ausgesprochen ungewöhnlich klang. Diese 
Sprachform kann als ein Phänomen der westlichen Sprachmuster angesehen 
werden. 

Zusammenfassung: Gender und Sprache 
Wir haben gesehen, mit welchen lexikalischen Mitteln in der ungarischen Sprache 
„der kleine Unterschied" zwischen männlichen und weiblichen Referenzpersonen 
zum Ausdruck gebracht werden kann. Im Text und im Kontext werden auf Frauen 
referierend (zum Beispiel durch lexikalische Movierungsmittel) weitgehende 
semantische Folgen gekoppelt, d.h. sprachliche und gesellschaftspolitische 
Probleme treffen aufeinander in einem sprachlichen Umfeld, wo den lexikalischen 
Bedeutungen viel mehr Beachtung geschenkt wird, als man annehmen würde und 
auf dieser Art und Weise wird der eigentliche Unterschied zwischen Frau und 
Mann sprachlich bewusst gemacht. Als ein Einfluss westlicher Sprachen (z.B. die 
Splittingformen als Germanismen) können im Ungarischen die feminisierten 
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Formen empfunden werden, obwohl es auch gesagt werden soll, dass sie an ihrer 
nachdrücklich missbilligenden Konnotation allmählich und immer mehr verlieren. 
Bei den Anredeformen war und ist üblich, dass Frauen nicht nur mitgemeint, 
sondern auch explizit angeredet werden. Es gibt immer mehr junge Frauen, die 
ihren Namen nach der Heirat nicht dem Manne in Angehörigkeit tragen, welcher 
Fall sprachlich durch ein Suffix extra markiert wird, sondern folgen der westlichen 
Mode. Bei den Berufsbezeichnungen gibt es zwar sprachpraktisch die Möglichkeit, 
Frauen explizit zu benennen, es ist aber meist nicht nötig und dadurch auch 
normabweichend, wenn auf weibliche Personen extra referiert wird, weil die 
Pluralbildung in dem Ungarischen alle zur bezeichneten Gruppe gehörenden 
Elemente umfasst. Wenn es nicht um den Fall der Pluralform geht, kann der 
Sprecher/die Sprecherin selbst auswählen, welche sprachliche Form er/sie benutzen 
will, die das Geschlecht markiert, oder die das Geschlecht unmarkiert lässt (Kovács 
Nóra, tanszékvezető Kovács Nóra, tanszékvezető asszony; „Nóra Kovács 
Lehrstuhlleiter Nóra Kovács, Lehrstuhlleiterin"). Aber es lässt sich auch 
beobachten, dass bei uns ein sprachkultureller Trend geworden ist, dass Frauen von 
anderen markiert benannt werden, selbst wenn Sprecherinnen eine Frau höheren 
Status anreden, während sich Frauen in einer selbtsreferenziellen Situation 
unmarkiert benennen. 

Solche und ähnliche Fragen beschäftigen auch die ungarische 
Soziolinguistik, so wird auch bei uns die Frage Sprache und Geschlecht oder 
Gender und Geschlecht immer intensiver diskutiert. Jenő Kiss (1995) befasste sich 
ausfuhrlicher mit dem Thema in seinem Buch „Gesellschaft und Sprachgebrauch" 
und kam zum Schluss, dass die Auffassungen, die heutzutage in Ungarn vertreten 
sind, sehr weit auseinander liegen. Es gibt einerseits die Meinung, dass die 
Neubildungen, die die Frauen explizit benennen (s. die obigen Beispiele), 
feminisieren entweder überflüssig oder machen nur die Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen größer und bringen Geschlechtsunterschiede so ins 
Bewusstsein, dass das Bewusstmachen sprachlich thematisiert wird, wodurch die 
Unterschiede zwischen Frauen und Männern nicht nur größer, sondern auch tiefer 
gemacht werden. In einer Auffassung werden die femininen Neubildungen 
willkommen geheißen, da es gemeint wird, dass die gesellschaftliche Ordnung, in 
der Frauen und Männer nicht gleichberechtigt sind, sprachlich erfordert und 
hervorruft, wenn auch nicht provoziert, Männer und Frauen explizit zu nennen, 
auch in Sprachen, die kein Genus haben. Oder: die Grundbezeichnung ist auch in 
genuslosen Sprachen als generisches Maskulinum zu interpretieren, und aus diesem 
Grunde sind die Movierungsmittel auch in Sprachen produktiv, die zwischen 
Maskulinum und Femininum grammatisch keinen Unterschied machen. So kann 
auch in genuslosen Sprachen über die Sexualisierung der Lexeme gesprochen 
werden, (s. in Anlehnung an Leiss 1998). Fazekas (1998) konkretisiert die 
Problematik im heutigen ungarischen Sprachgebrauch wie folgt: „Im Laufe der 
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sprachlichen Entwicklung und infolge des ständig zunehmenden Zwanges eine 
möglichst große Genauigkeit der Aussagen zu sichern, nimmt neuerdings die 
Bestrebung auch in dieser 'geschlechtsneutralen' Sprache zu, mehr und mehr den 
aus den indoeuropäischen Sprachen bekannten sexusbezogenen Genusvarianten 
entsprechen zu können" (Fazekas 1989: 243). Die Entsprechung basiert zurzeit in 
erster Linie auf lexikalischen Mitteln, die feminine Formen bilden. Wie es aber 
auch die angeführten Beispiele der mündlichen und schriftlichen Alltagssprache 
auch zeigen, steigt die ihre Produktivität an, so ist es anzunehmen, dass sie im 
Laufe der späteren sprachlichen Entwicklung auch zu grammatischen Mitteln 
werden könnten. 
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