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WILDTIER UNTERWEGS

Bissiger Problemwolf
HANNOVER | Im nördlich von
Hannover gelegenen Bissendorf
wurde ein Wolf gesichtet. Er
stand auf einem Feld. Ganz nah
soll ihm dabei ein Pkw gekom-
men sein, wovon sich der Wolf
nicht aus der Ruhe hat bringen
lassen, wie die Neue Presse be-
richtet. War das derselbe Wolf,
der tags zuvor bei Meitze den
Hund einer Radfahrerin gebis-
sen hat, worüber die Hannover-
sche Allgemeine berichtet? Nur
gut, dass der Wolf nicht allzu ag-
gressiv zubiss und der Hund nur
leichteVerletzungenerlittenhat.
Nun wurde die Landesjäger-
schaft eingeschaltet. Sie soll
Wolfsmonitoringbetreiben. (taz)

RUSSISCHER TANZSKANDAL

Anstößige Kostüme
ORENBURG | Pawel Astachow ist
außer sich.Der russischeKinder-
schutzbeauftragteregt sichmaß-
los über einen erotischen Tanz
von Schülerinnen in Bienenkos-
tümen auf. Auch die Justiz schal-
tete sich ein. Der Mädchengrup-
pe aus Orenburg wird vorgewor-
fen, „obszöne Gesten“ in
schwarz-orangefarbenen Kostü-
men, den Farben des Georgsban-
des, des Symbols für den Tri-
umphüber den Faschismus, vor-
geführt zu haben. Dies sei eine
„Missachtung des Sieges“ über
den Nationalsozialismus vor 70
Jahren. Die Leiterin der Tanz-
schule nannte die Vorwürfe ab-
surd. (dpa)Dieser Wolf ist ein Zootier. Andere machen Probleme Foto: dpa

SCHWIERIGER KOMET

Tschuris Herkunft
BRAUNSCHWEIG | Der Komet
„67P/Tschurjumow-Gerassi-
menko“ gebe seine genaue Ent-
stehungsgeschichte nicht preis,
heißt es in einer Meldung der
Deutschen Nachrichtenagentur.
Er macht es den Wissenschaft-
lern wirklich nicht leicht. Sie
könnenabernunzumindest aus-
schließen, dass Magnetismus ei-
ne große Rolle bei der Bildung
desHimmelskörpers spielte, wie
sie im Fachmagazin Science
schreiben. Die Forscher hatten
mit Messgeräten auf der Raum-
sonde „Rosetta“ und dem Lande-
roboter „Philae“ den Magnetis-
mus des Kometenkerns vermes-
sen. Ergebnis: nichts. (taz)

DER PAPST AUF TWITTER

Frohe Botschaften
ROM | „Der Herr wird nie müde,
uns zu vergeben. Wir sind es, die
müde werden, umVergebung zu
bitten.“DiesenSatzpostetePapst
Franziskus gestern Mittag als
@pontifex_de auf Twitter.
258.000 Menschen hat er min-
destens erreicht. So viele Follo-
wer hat der deutschsprachige
Twitteraccount des Papstes.
Weltweit folgen dem Papst
20.220.000 Menschen. Der Pon-
tifex twittert in zehn Sprachen
und bringt es doch nicht auf so
viele Follower wie die Twitterkö-
nige der Welt: Katy Perry (68,4
Millionen), Justin Biber (62,7 Mil-
lionen) und US-Präsident Barack
Obama (60Millionen). (epd)

den Regalen der Vorschule auch
Bücher über homosexuelle Paa-
re oder alleinerziehende Eltern.

Oft wird „hen“ als Kunstwort
der feministischen und Schwu-
lenszene oder Eintagsfliege ver-
lacht – und auch im liberalen
Schweden findet das Wort nicht
überall Fürsprecher. Die
rechtspopulistischen Schweden-
demokraten, drittstärkste Kraft
des Landes, weigern sich vehe-
ment, dasneuePronomen inden
eigenen Sprachgebrauch aufzu-
nehmen. Auch Schwedens größ-
te überregionale Zeitung, Da-
gens Nyheter, untersagte laut
Medienberichten2012seinenRe-
dakteuren, die Wortneuschöp-
fung zu nutzen. Für Sprachwis-

senschaftlerin Palicki ist es nicht
verwunderlich, dass „hen“ kon-
servative Geister provoziert: Vie-
lehättenAngst,dassdasWortGe-
schlechter ganz aus der schwedi-
schen Sprache tilge. Das sei aber
nicht der Fall, da das neue Prono-
men mehr Ergänzung als Ersatz
sei.

Um alle Geschlechter und
Identitäten gleichermaßen an-
zusprechen, haben schwedische
Behörden „hen“ bereits weitest-
gehend eingeführt. Nicht zu ver-
wechseln ist das Pronomenübri-
gensmitdemdeutschen „es“.Da-
für gibt es im Schwedischen das
sächliche „det“. In der deutschen
Sprache fehlt ein neutrales Per-
sonalpronomen bisher. Leider.

Er? Sie? Dazwischen!
„HEN“ Schwedenmal wieder ganz weit vorne: ImWörterbuch des skandinavischen Landes
steht ab heute ganz offiziell ein geschlechtsneutrales Personalpronomen

Das Pronomen „hen“
sei Ergänzung, nicht
Ersatz, sagt Sprachwis-
senschaftlerin Palicki

ligt war. Einerseits könne es ge-
nutzt werden, wenn das Ge-
schlecht einer Personunbekannt
oder unwichtig sei. Andererseits
sei es ein Personalpronomen für
Menschen, die sich selbst weder
als Mann oder Frau bezeichnen
würden.Weil „hen“ nicht auf das
biologische Geschlecht hinweist,
unterstützen es auchOrganisati-
onen, die sich für die Interessen
inter- und transsexueller Men-
schen einsetzen.

Nicht nur Kinderbuchautor
Lundquist bemühte sich, die
Gleichberechtigung von Mann
und Frau in Schweden schonvon
Kindesbeinen an voranzutrei-
ben. Auch der Stockholmer Kin-
dergarten Egalia verfolgt dieses

Müssen wir wirklich immer als Erstes über das Geschlecht reden? Foto: Lars Hallstrom/imageBROKER/vario images

VON MAXI BEIGANG

KiviwünschtsicheinenHund.So
viel ist klar. Aber ist Kivi nun ein
Junge oder ein Mädchen? Diese
Frage erregt in Schweden seit
2012 die Gemüter – seit Jasper
Lundquist sein Kinderbuch „Kivi
und der Monsterhund“ veröf-
fentlichte und das Kind durch-
gängigmitdemPronomen„hen“
bezeichnete – was übersetzt we-
der „er“ noch „sie“ heißt.

Lundquistwar der ersteAutor,
der diese Mischform aus den
schwedischenWörtern „han“ (er)
und „hun“ (sie) in einem Buch
verwendete. Geschlechterrollen
sprachlich aufzubrechen – das
machte „Kivi und der Monster-
hund“ zum Kultbuch in Schwe-
den, stieß eine Debatte an und
steht dafür, dass Schweden auch
sprachlich zukunftweisend ist.

Denn ab sofort steht das ge-
schlechtsneutrale Fürwörter
„hen“ auch im „Schwedischen
Wörterbuch“, dem schwedischen
Äquivalent des Duden, dessen
jüngsteAusgabeheuteerscheint.
Damit wird das Pronomen Teil
der offiziellen Wortliste Schwe-
dens – und ein jahrzehntelanger
Kampf unter Sprachwissen-
schaftlern beendet. Bereits in
den 1960er Jahren empfahlen
Linguisten geschlechtsneutrali-
sierende Sprachgestaltung als
Grundvoraussetzung für Chan-
cengleichheit und Gleichberech-
tigung.

Entschieden hat die Aufnah-
me die Schwedische Akademie,
ein halbstaatlicher Wissen-
schaftsrat, bereits im Sommer
2014. International bekannt ist
die Akademie, weil sie die Litera-
turnobelpreisträger verkündet.

„Hen“ biete viele sprachliche
Möglichkeiten, sagt Lena Lind
Palicki, Sprachwissenschaftlerin,
die beratend bei der Aufnahme
des Wortes in den Kanon betei-

Eine Bahn
für Bauern
NEU-DEHLI dpa | Ein indisches
Gericht übt Druck auf die Bahn
aus: Wenn zwei Bauern nicht
endlich ausstehendes Geld für
ihr Land erhalten, sollen sie ei-
nen ganzen Zug als Entschädi-
gung bekommen, wie die Zei-
tung Times of India berichtet.
Die staatliche Eisenbahn kaufte
das Ackerland der beiden dem-
nach schon vor 17 Jahren, umdie
Strecke zwischen Una und Amb
bauen zu können. Dafür sollten
die Bauern aus dem nordindi-
schen Bundesstaat Himachal
Pradesh zusammen umgerech-
net rund 50.000 Euro bekom-
men. Haben sie aber nicht. Des-
wegen ordnete das Gericht in
Una nun an: Wenn bis Donners-
tag immer noch kein Geld ange-
wiesen ist, soll der normalerwei-
se ein Dutzend Waggons umfas-
sende Janshatabdi-Express-Zug
um5Uhr amBahnhof inUna an-
gehalten und beschlagnahmt
werden.

Die
fördert junge kritische
JournalistInnen im
In- und Ausland.

Der
ehrt HeldInnen
des Alltags, die mit
ihren Initiativen die
Gesellschaft mensch-
licher machen.
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Harmlose Witze? Von wegen.
InRusslandkannmanderarti-

ge Internetspäße jetzt entfernen
lassen. Zumindest, wenn man
nicht irgendeine Eule ist, son-
dern eine öffentliche Person. So
zumindest liest sich eine Erklä-
rung, die die russische Medien-
aufsichtsbehörde Roskomnad-
zor in der vergangenen Woche
auf dem Facebook-Äquivalent
VK veröffentlichte. Darin heißt
es, die Nutzung von Bildern öf-
fentlicher Personen „verletzen

dieGesetze zumSchutzpersönli-
cher Daten und beschädigen Eh-
re, Würde und Geschäfte öffent-
licher Personen“.

Hintergrund ist das Urteil ei-
nesMoskauerGerichts.Dashatte
dem russischen Sängers Waleri
Sjutkin recht gegeben, der gegen
ein Imageboard, eine Art Inter-
netforum zur Veröffentlichung
von Bildern imNetz, geklagt hat-
te,weildorteinFotovonihm,un-
tertitelt mit frauenfeindlichen
Äußerungen, zu sehen war.

All your memes belong to us!
GNIHIHI Schabernack treibenmit albernenMeme-Bildern im Netz? Nicht in Russland!

EinBild des russischenPräsiden-
ten Wladimir Putin, der mit
nacktem Oberkörper auf einem
Wiesel reitet,deraufdemRücken
eines fliegenden Spechts hängt.
Eine von Tausenden Varianten
von demWieselspecht, die kürz-
lich durchs Netz spülten – einge-
bettet zwischenBildernvon „Sad
Keanu“ Reeves und erstaunt
dreinblickenden Eulen, unter-
schriebenmitSprücheninfetten
weißen Lettern. Alberner Inter-
nethumor. Internet-Meme.

Laut Roskomnadzor können
nach diesemUrteil nun auch an-
dere Personen des öffentlichen
Lebensverlangen, dass Fotos von
ihnen, die eines Bezuges auf ihre
Persönlichkeit entbehren, ge-
löscht werden. Dazumüssten sie
sich bei der Medienaufsichtsbe-
hördemelden.

Was bedeutet: Worüber im
Netz gelacht werden darf, be-
stimmt bitte schön immer noch
der Belachte. Das Aus für subver-
siven Digitalhumor. Der Putin-

Wieselspecht zumindest dürfte
inRusslandnunvomAussterben
bedroht sein – ist doch Putin
nicht gerade für seinenHang zur
Selbstironie bekannt. Besonders,
wennesumWitzeüberseineker-
nigen Naturbursche-Inszenie-
rungengeht. Obwohl:Washaben
die Originalbilder davon, wie er
auf Pferden reitet, eigentlichmit
seiner Rolle als Präsident zu tun?
Kann man die nicht vielleicht
auch als Troll-Meme verbieten
lassen? MLA

Ziel. LeiterinLottaRajalinerklärt,
dass die Vorschule besonderen
Wert auf ein Klima der Toleranz
gegenüber Schwulen, Lesben, Bi-
und Transsexuellen lege. Mitar-
beiter haben männliche und
weibliche Attribute aus ihrem
Wortschatz gestrichen und nut-
zen stattdessen das geschlechts-
neutrale „hen“. Neben Lund-
quists Klassiker finden sich in
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