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Aus subjektivem Blickwinkel
Wenn wir die jeweilige Gegenwart begreifen wollen, dann 

machen wir uns gern ein Bild, unser Bild von der Vergan-

genheit; und unsere Erfahrungen von und in der Vergan-

genheit machen uns plausibel, wie wir die Zukunft gestalten 

könnten. Deshalb wird hier – es geht um eine vergangene 

Gegenwart, um die ersten Jahre des Rats für deutsche Recht-

schreibung – viel, sehr viel von der Vor-Geschichte des Rats 

erzählt und viel weniger von der Geschichte eben dieses 

Rats. Es kann keine Vollständigkeit der Fakten oder der Er-

eignisse angestrebt werden; um ein Bild von der Vergangen-

heit erzeugen zu können, wird höchst subjektiv Zufälliges 

ausgewählt. Deshalb mögen Andere Anderes für viel be-

richtenswerter ansehen, sie haben von ihrem Standpunkt 

aus recht, aber hier geht es nicht um ihr Bild von der Ver-

gangenheit. So hat ein erbitterter Gegner der Rechtschreib-

reform von 1996 die Orthographie der Vor-Zeit, ein wenig 

im Stil der Produktwerbung, zur „bewährten Qualitätsor-

thographie“ (v)erklärt. Ein Anderer, seinerzeit Mitglied des 

Rechtschreibrats, hat bei der Frage, ob die Schreibung Recht 

haben grammatisch korrekt sei oder nicht doch in rechtha-

ben geändert werden müsse, gesagt, ihm sei die damals neue 

Orthographie mit Großschreibung sehr ans Herz gewach-

sen, sodass uns heute die Auswahl aus den zwei Varianten 

recht haben und Recht haben zur Verfügung steht, ein Privi-

leg, das leid tun versagt blieb. Die Begründung dafür liefert 

das Amtliche Regelwerk, das lapidar festlegt: 

Klein schreibt man Wörter, die formgleich als Substantive vor-

kommen, aber selbst keine substantivischen Merkmale aufwei-

sen. (Rechtschreibung 2018, § 56) 

Zu diesem Paragraphen kommt dann noch eine unerklärte 

und, wenn man die Geschichte nicht kennt, unerklärbare 

Ergänzung: 

E2: Groß- wie kleingeschrieben werden können recht / Recht 

und unrecht / Unrecht in Verbindung mit Verben wie behalten, 

bekommen, geben, haben, tun [...]. (Rechtschreibung 2018, § 56 E2) 

Es geht in keinem Fall darum, eine Person aufgrund ihrer 

Meinung(en) oder / und Stellungnahme(n) zu verunglimp-

fen oder an den Pranger zu stellen. Das haben Andere getan, 

glücklicherweise mit wenig Erfolg. Deshalb werden in den 

wenigen Fällen, in denen Personen zitiert werden, keine Na-

men genannt. Schließlich sei nochmals betont, dass mit die-

ser Erzählung weder eine Reduplikation noch eine Verbes-

serung des jeweils gültigen Regelwerks beabsichtigt ist. Das 

bleibt eine Sisyphus-Arbeit, die den Rat für deutsche Recht-

schreibung noch lange am Leben und Arbeiten halten wird.

Die Vor-Geschichte
Eine einheitliche Rechtschreibung im deutschen Sprach-

raum gibt es seit 1901. Vom 17. bis 20. Juni 1901 fand in Berlin 

die sog. Zweite Orthographische Konferenz statt; der offizi-

elle Titel dieser Veranstaltung: ‚Beratungen über die Ein-

heitlichkeit der deutschen Rechtschreibung‘ (vgl. URL 1). Es 

ging also nicht so sehr um eine Orthographiereform, son-

dern ‚nur‘ um eine einheitliche Norm im deutschen Sprach-

raum. 

Weil die II. Orthographische Konferenz eine Verwaltungskonfe-

renz ist, gibt es auf ihr tatsächlich auch keinerlei fachliche Dis-

kussionen. Nach der Abstimmung aller noch strittig gewesenen 

Punkte wird die vereinbarte Orthographie dann auch relativ zü-

gig im ganzen Deutschen Reich, in Österreich und in der Schweiz 

verordnet. (Scheuringer 1996, S. 87) 

Obwohl auch Sprachwissenschaftler an dieser Konferenz 

teilnahmen, blieb es eine „Verwaltungskonferenz“, es wurde 

der vor allem an den Schulen übliche Usus vereinheitlicht 

und als überregionale Norm festgelegt. Das bewirkte, 

daß die um 1900 übliche Rechtschreibung nach der Zweiten Or-

thographischen Konferenz (1901) keineswegs „reformiert“, son-

dern im Gegenteil gegen willkürliche Veränderungen unter 

staatlichen Schutz gestellt wurde. (Ickler 2004, S. 67) 

Deshalb genügte hierfür eine einmalige Konferenz von drei Ta-

gen. (Munske 1997, S. 155)

Vorher gab es in den Staaten mit deutscher Amtssprache 

(Deutsches Reich, Österreich, Schweiz) sowie in den Teil-

staaten innerhalb des Deutschen Reichs unterschiedliche 

Normen. Der sog. ‚Urduden‘, das erste „Vollständige Ortho-

graphische Wörterbuch der deutschen Sprache“, das der 

Hersfelder Gymnasialdirektor Konrad Duden, der dann 

auch an der II. Orthographischen Konferenz teilnahm, im 

Jahre 1880 herausgebracht hat, vermerkt auf dem Titelblatt 

„Nach den neuen preußischen und bayerischen Regeln“ 

(Duden 1880). Das Titelblatt der 7. Auflage, die 1902 heraus-
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kam, notiert: „Nach den für Deutschland, Österreich und die 

Schweiz gültigen amtlichen Regeln“ (Duden 1902). Der Du-

den-Verlag charakterisiert in seinem Netzauftritt diese Auflage: 

Mit dieser Auflage werden die Ergebnisse der II. Orthographi-

schen Konferenz (Berlin 1901) im Wörterbuch umgesetzt. Der 

Duden verbreitet damit die erste für den ganzen deutschen 

Sprachraum einheitlich geregelte amtliche Rechtschreibung. 

Zur Unterstützung seiner Arbeit stellt der Verlag Konrad Duden 

redaktionelle Mitarbeiter zur Seite. Die Dudenredaktion ist ge-

boren. (URL 2)

Die II. Orthographische Konferenz lehnte u. a. die „Aufnah-

me von Regeln zur Interpunktion und genauere Bestim-

mungen zur Getrennt- und Zusammenschreibung“ (URL 3) 

ab. Wohl auch deshalb spricht Konrad Duden im Vorwort 

zur 7. Auflage des Orthographischen Wörterbuchs von ei-

nem „Zwischenziel“ (Duden 1902, V), weil eben wichtige Be-

reiche der Orthographie vertagt worden sind, aber auch 

weil „die Entwicklung nicht zur Ruhe kommt, sondern bis 

heute weitergeht“ (Mentrup 1992, S. 27). Denn, es „fehlt auch 

nicht an Wegweisern, die auf ein fernes Ziel hindeuten. 

Wann ein neuer Schritt dahin getan werden soll, darüber 

braucht sich jetzt noch niemand den Kopf zu zerbrechen.“ 

(Duden 1902, V).

Es dauerte lange, bis versucht wurde, das „ferne Ziel“ anzu-

steuern. Die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hat 

das Interesse an einer Weiterentwicklung der deutschen Or-

thographie nicht gefördert. Danach gab es eine Reihe von 

unterschiedlich institutionalisierten Versuchen und Kon-

zepten, die sich alle nicht durchsetzen konnten. Die Gegner 

jeder Reform instrumentalisierten bekannte Autoren, die 

teilweise unvollständig informiert wurden, für das Ziel, ge-

plante Reformen zu verhindern. Im Jahre 2007 erinnerte 

sich der konservative Schweizer ‚Sprachkreis deutsch‘:

Unter dem treffenden Titel „Die neue ‚ortografi‘“ liess die Welt-

woche einen Reformer auftreten, den Sprachwissenschaftler 

Hans Glinz. Dazu kam eine Umfrage unter Schriftstellern. Her-

mann Hesse schrieb wortkarg: „Die vorgeschlagene neue Or-

thographie lehne ich, wie jede Verarmung der Sprache und des 

Sprachbildes, vollkommen ab.“ Thomas Mann antwortete: „Mich 

stösst die Brutalität ab, die darin liegt, über die etymologische 

Geschichte der Worte rücksichtslos hinwegzugehen.“ Friedrich 

Dürrenmatt: „Ändert man die Orthographie, ändert man die 

Sprache. Gegen Sintfluten kann man nicht kämpfen, nur Archen 

bauen: Nicht mitmachen.“ Das wurde im ganzen deutschen Sprach-

raum gelesen, und die Sintflut musste zurückgezogen werden. 

(URL 4)

DIE GEGNER JEDER REFORM INSTRUMEN- 
TALISIERTEN BEKANNTE AUTOREN, DIE 
TEILWEISE UNVOLLSTÄNDIG INFORMIERT 
WURDEN, FÜR DAS ZIEL, GEPLANTE REFORMEN 
ZU VERHINDERN

Anstelle aller staatlich eingesetzten Institutionen entwi-

ckelte sich die Duden-Redaktion zur führenden Einrich-

tung, die orthographischen Normen, wie sie 1901 festgelegt 

worden waren, weiterzuentwickeln, besonders auch in den 

Bereichen, die 1901 nicht normiert worden waren. 

Nach Dudens Tod im Jahr 1911 übernahm diese Verlagsredakti-

on die weitere Herausgabe des einschlägigen Rechtschreibwör-

terbuchs [...]. Auf der Rückseite des Titelblatts [der 9. Auflage 

1915. NRW] bot man den interessierten Lesern weiteren Rat in 

Rechtschreibfragen an: „Auskunft in Rechtschreibfragen erteilt: 

Kaiserlicher Oberkorrektor Otto Reinecke, Berlin SO 26, Elisa-

bethenufer 57a.“ (Klein 2018, S. 78)

DURCH DIE REFORM VON 1996 WURDE 
DAS DUDEN-MONOPOL ABGESCHAFFT

Als Ergebnis dieser Entwicklung kann man zusammenfassen: 

Die amtlichen Regeln wurden durch eine Fülle nicht-amtlicher 

Zusätze und durch die Berücksichtigung vieler Ausnahmen und 

Sonderfälle unsystematisch aufgeschwellt und z. T. inhaltlich 

stark verändert. (Mentrup 1992, S. 23) 

Zudem gelang es dem Duden, sich ein Normenmonopol 

(‚Dudenmonopol‘) zu verschaffen. Im Jahre 1954 trat der 

Bertelsmann-Verlag 

mit einer eigenen „Deutschen Rechtschreibung“ auf den Plan, 

die reißenden Absatz fand. […] Ihr Herausgeber war der Lexi-

kograph Lutz Mackensen, und hinter ihm stand die Gesellschaft 

für deutsche Sprache. (Zimmer 1996) 
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Es liegt in der Natur der Sache, dass Mackensens Entschei-

dungen manchmal anders ausfielen als die der Duden-Re-

daktion. Doch die Duden-Redaktion machte sich nicht nur 

Sorgen um die orthographischen Normen, sondern auch um 

das gute Geschäft, das das Monopol verhieß. Sie schob die 

Sorge um die Normen in den Vordergrund und 

schrie prompt zetermordio, beklagte die einreißende Verwir-

rung, warnte vor „rechtschreiblicher Anarchie“ und übertrieb 

Mackensens leichte Unorthodoxie dabei maßlos: „Überall ist die 

Tendenz zu erkennen, um jeden Preis von der bisherigen Rege-

lung abzuweichen [...]“ Beim Staat fand sie offene Ohren. Am 

18. November 1955 bestätigte und erneuerte die Kultusminister-

konferenz einen fast schon vergessenen Beschluß von 1950. Das

war der sogenannte Stillhaltebeschluß: „Bis zu einer etwaigen

Neuregelung sind [die alten amtlichen] Regeln die Grundlage

für den Unterricht in allen Schulen. In Zweifelsfällen sind die

im ‚Duden‘ gebrauchten Schreibweisen und Regeln verbind-

lich.“ (Zimmer 1996)

Durch die Reform von 1996 ist das Duden-Monopol, das sich 

ohnehin nur auf die Wortlisten bezog und nie auf irgend-

welche Regeln, abgeschafft.

Der Anfang vom Ende
Dies alles wurde deshalb so ausführlich erzählt, weil, wie 

sich zeigen wird, hier dieselben Diskursmechanismen zu be-

obachten sind wie dann später nach der Reform von 1996. 

Diese begann im Jahre 1980. 

[Damals]  schloss sich die Kommission für Rechtschreibfragen 

(BRD), [die seit 1977 am Mannheimer Institut für deutsche Spra-

che (IDS) existierte], auf einem Germanistenkongress in Basel 

mit der „Forschungsgruppe Orthographie“ (DDR, Leiter Dieter 

Nerius), der „Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der schweizeri-

schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren“ (Schweiz, 

Präsident Horst Sitta) und der „Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe 

des Koordinationskomitees für Orthographie beim Bundesminis-

terium für Unterricht und Kultus“ (Österreich, Leiter Karl 

Blüml) zum Internationalen Arbeitskreis für Rechtschreibre-

form zusammen, der später in Internationaler Arbeitskreis für 

Orthographie umbenannt wurde. (URL 5) 

Im Februar 1987 erging an das IDS bzw. den Arbeitskreis für 

Orthographie durch die Kultusministerkonferenz und den 

Bundesinnenminister die Aufforderung, einen Vorschlag für 

die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung vorzule-

gen. Der Vorschlag, der 1988 übergeben und 1989 zusammen 

mit einer Stellungnahme der Gesellschaft für deutsche Spra-

che, Wiesbaden, veröffentlicht wurde (Rechtschreibung 1989), 

hatte heftige und höchst emotionale Reaktionen zur Folge. 

Da die Kultusminister die Groß- oder Kleinschreibung der 

Substantive schon früher aus der Diskussion ausgeschlos-

sen hatten, konzentrierte sich die Diskussion auf Einzelwör-

ter und die Abschaffung der Kennzeichnung von Langvoka-

len. In Zeitungen fanden sich nicht selten Überschriften 

vom Typ Es ist etzend, wenn der Keiser Bot fehrt (Zabel 1989, 

S. 78). „Am meisten scheint die neue Schreibung Keiser den

Leuten Schreck eingejagt zu haben.“ (Scheuringer 1996, S. 108),

sodass die Zeitungsüberschrift „Minister lassen ‚Keiser‘ ster-

ben“ (Zabel 1989, S. 177) nicht überrascht.

Der Höhepunkt
Die Vorschläge von 1988/89 wurden von den zuständigen 

politischen Institutionen nicht behandelt, sondern sie wur-

den vom Internationalen Arbeitskreis für Orthographie 

weiter diskutiert und bearbeitet. Sie wurden dann 1992 ver-

öffentlicht (Rechtschreibung 1992, 2. Aufl. Rechtschreibre-

form 1993); hier wurde auch die Kleinschreibung der Subs-

tantive vorgeschlagen, von der von vornherein klar war, 

„daß der Vorschlag für die Substantivkleinschreibung weder 

öffentlich noch politisch Akzeptanz finden würde“ (Scheu- 

ringer 1996, S. 112). Die Diskussion ging weiter, und im Jahre 

1994 hoffte der Arbeitskreis für Orthographie, die endgültige 

Lösung gefunden zu haben, die 1995 zur politischen Annahme 

kommen und „ab 1997 in Kraft gesetzt werden würde“ 

(Scheuringer / Stang 2004, S. 98). 

1994 WAR DER INTERNATIONALE 
ARBEITSKREIS FÜR ORTHOGRAPHIE  
OPTIMISTISCH, EINE LÖSUNG GEFUNDEN 
ZU HABEN

Dieser Optimismus veranlasste das IDS auch dazu, noch im 

Dezember 1994 eine „Extraausgabe“ seiner Zeitschrift 

‚Sprachreport‘ (vgl. Heller 1994) und den Duden-Verlag, eine 

Broschüre mit dem Titel ‚Informationen zur neuen deut-

schen Rechtschreibung‘ herauszubringen. Doch vor allem 

der bayerische Kulturminister Hans Zehetmair wollte sich 

mit der orthographischen Eindeutschung von Fremdwör-
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tern nicht so schnell abfinden und erreichte auch eine Reihe 

von Änderungen; Die „erneute Diskussion des Reformpa-

kets führte zur Streichung von 45 Neuschreibungen im Be-

reich der Fremdwortschreibungen“ (Zabel 1997, 62). Zehet-

mair bekannte sich auch später als Vorsitzender des Rats für 

deutsche Rechtschreibung dazu, dass er die „unästhetische“ 

Schreibung mancher Wörter verhindert und durch die Bei-

behaltung der Schreibungen Fehde (statt Fede), Frevel (statt 

Frefel) oder Thron (statt Tron, wogegen sich schon im Jahre 

1901 Wilhelm II. gewandt hatte) die „Schönheit der deut-

schen Sprache“ (Zabel 1997, S. 62) bewahrt habe. Eine wei-

tere Folge dieser Debatten war die Verschiebung der offizi-

ellen Unterzeichnung der neuen Regelungen sowie die Tat-

sache, dass der Duden-Verlag eine komplette Neuauflage 

des Rechtschreibwörterbuchs makulieren musste. 

Ansonsten wurde am Reformvorschlag nicht mehr viel ge-

ändert, sodass am 1. Juli 1996 in Wien die ‚Gemeinsame Ab-

sichtserklärung zur Neuregelung der deutschen Recht-

schreibung‘ von den zuständigen staatlichen Institutionen 

aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein 

und einer Reihe europäischer Staaten mit deutschsprachi-

gen Minderheiten (Italien, Belgien, Ungarn, Rumänien) un-

terzeichnet werden konnte (abgedruckt u. a. in Augst / Blüml /

Nerius / Sitta 1997, S. 69 f. sowie URL 6, Auszüge auch in Ne-

rius 2022, S. 11 (Beitrag in diesem Heft)). Die deutschen Bun-

desländer, Österreich und die deutschen Kantone in der 

Schweiz begannen damit, die ‚neue Orthografie‘ in den 

Schulen als Norm einzuführen, allerdings mit Übergangs-

zeiten.

Die Diskussion ging vor allem in Deutschland weiter. Dabei 

gab es zunächst zwei Stoßrichtungen. Da die weiteren De-

batten und Aktionen vor allem im Rat für deutsche Recht-

schreibung gerade ohne Kenntnis der Ereignisse nach 1996 

kaum erklärbar sind, muss hier etwas weiter ausgeholt werden.

RELATIV FRÜH ZEIGTE SICH, DASS TROTZ 
SCHEINBAR EINDEUTIGER UND KLARER 
REGELN EINE NICHT GERINGE ZAHL AN 
ZWEIFELSFÄLLEN UND WOHL AUCH 
FEHLERN IN DER TÄGLICHEN SCHREIB- 
PRAXIS ANS TAGESLICHT KAM

Eine Stoßrichtung der Reformgegner war eine juristische, 

die die These vertrat, „daß die Durchführung einer solchen 

Reform ohne Zustimmung der Parlamente verfassungswid-

rig sei“ (Gröschner 1997, S. 69). In diesem Sinn klagten „die 

Eltern zweier schulpflichtiger Kinder, die in Schleswig-Hol-

stein eine Grundschule besuchen“ (BVerfG_14.07.1998) mit 

dem Ziel: 

Der Staat dürfe die Rechtschreibung nicht zum Gegenstand 

staatlicher Normierung machen, wenn dabei nicht nur die all-

gemein übliche Schreibung nachgezeichnet, sondern verän-

dernd in den Schreibgebrauch eingegriffen werde. Jedenfalls be-

dürfe es für eine Rechtschreibreform einer spezialgesetzlichen 

Regelung. Nach dem Rechtsstaats- und dem Demokratieprinzip 

sei der Gesetzgeber verpflichtet, alle wesentlichen Entscheidun-

gen selbst zu treffen. 

Das Bundesverfassungsgericht verwies mit Urteil vom 14. 

Juli 1998 diese Beschwerde zurück und stellte in mehreren 

„Leitsätzen“ zu diesem Urteil fest: 

Der Staat ist von Verfassungs [sic!] wegen nicht gehindert, Re-

gelungen über die richtige Schreibung der deutschen Sprache 

für den Unterricht in den Schulen zu treffen. Das Grundgesetz 

enthält auch kein generelles Verbot gestaltender Eingriffe in die 

Schreibung. [sowie] 

Für die Einführung der von der Kultusministerkonferenz am 30. 

November / 1. Dezember 1995 beschlossenen Neuregelung der 

deutschen Rechtschreibung an den Schulen des Landes Schles-

wig-Holstein bedurfte es keiner besonderen, über die allgemei-

nen Lernzielbestimmungen des Landesschulgesetzes hinausge-

henden gesetzlichen Grundlage. (BVerfG_14.07.1998) 

Damit war die (verfassungs-)rechtliche Situation klar gere-

gelt.

Abb. 1: Einige forciert integrierte Schreibungen wurden von den 
            politischen Stellen noch kurz vor Inkrafttreten der Reform  
            abgelehnt. (Darstellung aus Zabel 1997, S. 28)
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Gewichtiger und näher an der Problematik war die zweite 

Stoßrichtung, hier geht es um sprachliche und sprachwis-

senschaftliche Probleme. Relativ früh zeigte sich, dass trotz 

scheinbar eindeutiger und klarer Regeln eine nicht geringe 

Zahl an Zweifelsfällen und wohl auch Fehlern in der tägli-

chen Schreibpraxis ans Tageslicht kam.1 Ich wähle hier den 

Bereich der Getrennt- und Zusammenschreibung aus, der 

einerseits besonders fehleranfällig war (und ist) und der 

dann die frühe Arbeit des Rates für deutsche Rechtschrei-

bung dominierte. Dieser Bereich war 1901 nicht behandelt 

worden; im Laufe der Zeit eignete sich ‚der Duden‘ eine 

Normierungshoheit an, war aber nie ganz plausibel. „Daß 

man z. B. ernst nehmen, aber ernstzunehmend schreiben musste, 

dürfte nicht einmal allen Deutschlehrern bekannt gewesen 

sein, und es ist auch nicht einsehbar“ (Ickler 2006, S. 47). Die 

neue Regelung schreibt in jedem Fall Getrenntschreibung vor, 

sie versucht, diese Regel grammatisch zu fundieren: „Fälle, 

in denen der erste Bestandteil [der in unserem Fall ein Ad-

jektiv ist] erweitert oder gesteigert ist bzw. erweitert oder 

gesteigert werden kann“ (Rechtschreibung 1996, S. 49), wer-

den in jeder Form getrennt geschrieben. Da man in diesem 

Fall nicht nur Das muss ernst genommen werden, sondern 

auch Das muss sehr ernst genommen werden sagen kann, er-

klärt sich diese Graphie bzw. diese Regel aus der Möglich-

keit der synthetischen (ernster nehmen) und der analyti-

schen (sehr ernst nehmen) Steigerung.

Als weiteres Beispiel für eine Getrenntschreibung stehen im 

Regelwerk (Rechtschreibung 1996, S. 49) Wortgruppen wie 

vor Freude strahlend und gegen Hitze beständig. Doch die 

Präpositionalphrasen vor Freude oder gegen Hitze sind nun 

nicht einfach Erweiterungen wie etwa analytische Steige-

rungskonstruktionen. Die nicht erweiterte Form freude-

strahlend wird zusammengeschrieben (Rechtschreibung 1996, 

S. 47). Wenn aber die Präpositionalphrase, der Regelformu-

lierung auf S. 49 entsprechend, als Erweiterung von freude

aufgefasst wird, dann widersprechen sich diese Regeln. Die

Präpositionalphrase vor Freude kann, im Sinne des Regel-

werks, auch als Erstglied einer „Zusammensetzung“ angese-

hen werden: „Fälle, bei denen der erste Bestandteil erweitert

oder gesteigert [...] werden kann“ (Rechtschreibung 1996, S. 49).

Zumindest in diesem Teil des Regelwerks ist „der erste Be-

standteil“ immer die erste Konstituente eines Kompositums.

Als Beispiele werden nach den beiden erwähnten ange-

führt: zwei Finger breit, drei Meter hoch, mehrere Jahre lang,

seiner selbst bewusst. Das Regelwerk fasst diese Wortgruppen 

als eine Art von Paraphrasen von freudestrahlend, hitzebe-

ständig, fingerbreit, meterhoch, jahrelang auf: „Zusammen-

setzungen, bei denen der erste Bestandteil für eine Wort-

gruppe steht“ (Rechtschreibung 1996, S. 47). Dennoch ist es 

kaum möglich, die komplexeren Formen auch als Komposita 

zu verstehen. Mit anderen Worten: Eine Reihe von Regeln 

mag durchaus in sich logisch sein, ihre Begründungen, so-

fern es sich um tatsächliche Begründungen handelt, und die 

Beispiele dafür haben indes das Zeug in sich, mehr Verwir-

rung als Klarheit und Eindeutigkeit zu schaffen.

Dazu kamen Probleme in der täglichen Praxis, etwa in der 

staatlichen Sozialverwaltung. Das Adjektiv schwerbehindert 

musste nach der Reform getrennt geschrieben werden, weil 

die erste Konstituente steigerbar ist: Nach dem Unfall war sie 

schwerer behindert als er. In der Fachsprache der Sozialver-

waltung war eine Steigerung aber nicht möglich. Das Ergeb-

nis der weiteren Beratung der Zwischenstaatlichen Kom-

mission war ein nicht ganz überzeugender Kompromiss: 1. 

„Fälle, bei denen das dem Partizip zugrunde liegende Verb 

vom ersten Bestandteil getrennt geschrieben wird“ (Recht-

schreibung 1995, S. 39), werden auch als Partizip getrennt 

geschrieben: abhanden gekommen (Rechtschreibung 2005, 

S. 39). 2. „Bei Verbindungen aus Einzelwort und adjektivisch

gebrauchtem Partizip ist neben der Getrenntschreibung [...]

auch Zusammenschreibung möglich, wenn die Verbindung

der beiden Wörter als Einheit aufgefasst werden soll“ (ebd.

S. 39 f.). Wer der / die Auffassende sein darf, bleibt ungesagt.

Die zweite hier zitierte Regel verbindet formale und inhalt-

liche Kriterien und ist deshalb kaum geeignet, irgendeine

Eindeutigkeit zu schaffen.

Die Frage ‚Getrennt- oder Zusammenschreibung‘ wurde, 

wie gesagt, von der II. Orthographischen Konferenz nicht 

geregelt. Daher bildete sich, ge- und befördert von der je-

weiligen Duden-Redaktion, im Laufe der Zeit ein gewisser 

Usus heraus, der aber nie die Funktion einer orthographi-

schen Norm erhalten hat, aber gerade in den Schulen nor-

mative Geltung hatte. Ein Beispiel dafür ist das Nebenein-

ander von auseinander setzen und (sich) auseinandersetzen. 

Die Neuregelung sah generell vor, dass die Getrenntschrei-

bung das Normale ist. Die Fälle, in denen zusammenge-

schrieben werden muss, werden in einer endgültigen Liste 
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erfasst. Diese Liste normiert Getrenntschreibung für das 

Wortbildungsmodell „zusammengesetztes Adverb + Verb, 

zum Beispiel: abhanden kommen, anheim fallen, [...] zupass 

kommen [...]“ (Rechtschreibung 1996, S. 40). Die überraschen-

de Wortklassenfestlegung ‚Adverb‘ für die hier erwähnten 

Verbzusätze hat die Kritiker der Reform nicht so sehr über-

rascht wie die Tatsache, dass der Duden-Usus überhaupt kei-

ne Rolle mehr spielte: „Verbindungen mit einem Verb als 

zweitem Glied schreibt man in der Regel dann zusammen, 

wenn durch die Verbindung ein neuer Begriff entsteht, den 

die bloße Nebeneinanderstellung nicht ausdrückt.“ (Duden 

1991, S. 62; zit. Mentrup 1993, S. 33). Das würde bedeuten, dass 

die wörtliche Lesart „voneinander wegsetzen“ nach der al-

ten Orthographie getrennt geschrieben werden müsste; dies 

legt die Interpretation nahe, dass wir es in diesem Fall mit 

einem Syntagma und nicht mit einer Wortbildung zu tun ha-

ben. Demgegenüber ist der neue Begriff allein schon durch 

die Graphie als solcher erkennbar. Allerdings trifft dies nur 

zu, wenn die Verben im Infinitiv, Partizip II oder I und in 

Endstellung im eingeleiteten Nebensatz stehen. Wie dem 

auch sei, die neue Regel wurde scharf kritisiert, es würden 

auf diese Weise Wörter aus dem deutschen Wortschatz eli-

miniert. Dass gerade der Kontext in den allermeisten Fällen 

für Eindeutigkeit sorgt, bekümmerte die Kritiker auch nicht.

BEI DEN NEUEN REGELN DER GETRENNT- 
UND ZUSAMMENSCHREIBUNG WURDE  
KRITISIERT, DASS WÖRTER AUS DEM  
DEUTSCHEN WORTSCHATZ ELIMINIERT 
WÜRDEN

Selbst wenn man diese Regeln bzw. Regelformulierungen 

akzeptiert, dann bleibt das Monitum, dass gegen die Ge-

wohnheit vieler Sprachteilhaber des Deutschen, dass die 

Worteinheit in der Nennform eines Wortes graphisch zu er-

kennen ist, verstoßen worden ist. Und die Zwischenstaatli-

che Kommission tat nach der Reform genau das, was man 

seinerzeit der Duden-Redaktion vorgeworfen hatte: Sie kor-

rigierte von Fall zu Fall nur den Einzelfall, die Regeln blieben 

unangetastet. Das war, wie man zahlreichen Kommentaren 

in der Presse dieser Zeit entnehmen konnte, für viele nicht 

mehr akzeptabel.

Doch der wahre Paukenschlag kam erst. Hierfür seien zwei 

Fragmente von Berichten anderer Quellen zitiert, die uns in 

Erinnerung rufen, mit wie viel Herzblut die Debatte um die 

Rechtschreibreform geführt wurde: 

George Orwell ist an allem schuld. Als der 20jährige Sohn des 

Weilheimer Deutschlehrers Friedrich Denk Ende September aus 

dem Urlaub kam, hatte er den Roman „1984“ gelesen: Doppel-

denk und Neusprech. Der Maschinenbau-Student öffnete dem 

Vater die Augen: „Du mußt etwas unternehmen.“

So begann eine Attacke auf die Rechtschreibreform, die inner-

halb von 14 Tagen das Land der Dichter und Denker mobilisierte. 

Für Lehrer Denk, 53, der auf Geheiß des bayerischen Kultusmi-

nisteriums jetzt schon jedes „daß“ mit grüner Tinte unterkrin-

geln und am Rande mit „ü“ für „überholt“ markieren muß, be-

gann ein Wettlauf mit der Zeit.

Um den „Terror durch Orthographie“ (Denk) doch noch aufzu-

halten, setzte er eine Protestresolution mit zehn Argumenten 

auf und verschickte 50 Briefe, die das oberbayerische Städtchen 

nur deshalb rechtzeitig verließen, weil der zuständige Postbe-

amte noch um 18.30 Uhr höchste Stempelbereitschaft zeigte. 

Dann kaufte sich Denk ein Handy. (Spiegel-1 1996)

Und Friedrich Denk tat etwas: 

„Der Aufstand der Dichter“ war der Untertitel zu dem Spiegel-

Titel „Rettet die deutsche Sprache!“ (14.10.96), über dem wiede-

rum die Bemerkung ‚Schwachsinn Rechtschreibreform‘ stand. 

Abb. 2: Günter Grass als Revolutionär von 1996 (Spiegel 42, 13.10.1996)
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Das Bild zeigt einige Schriftsteller, die sich hinter Barrikaden 

aus Büchern verschanzen, in der Mitte steht Günter Grass mit 

einer deutschen Bundesfahne, und ein Bajonett hat einen Recht-

schreib-Duden aufgespießt. Die Szenerie soll an die 48er Revo-

lution des letzten Jahrhunderts erinnern. Das Titelblatt war 

zwar durchaus geeignet, diesen „Aufstand der Dichter“ lächer-

lich zu machen, doch schon die ersten Sätze des Editorials 

(„Hausmitteilung“) ließen keinen Zweifel daran, dass sich der 

Spiegel auf die Seite der „Aufständischen“ stellte. Dieser Dich-

teraufstand begann mit der „Frankfurter Erklärung zur Recht-

schreibreform“. Der bayrische Deutschlehrer Friedrich Denk 

hatte die medienwirksame Idee, auf der Frankfurter Buchmesse 

1996 einige Schriftsteller und andere Prominente dazu zu bewe-

gen, eine Petition zum Stopp der Reform zu unterschreiben. Die 

Erklärung wurde dann als große Anzeige in die Zeitungen ge-

bracht. Unter den ersten Unterzeichnern fanden sich z. B. Gün-

ter Grass, Eckhard Henscheid, Walter Kempowski, Günter Ku-

nert, Siegfried Lenz, Martin Walser, auch der Journalist Ernst-

Dieter Lueg und der Talkmaster Roger Willemsen. 

Neben einigen gängigen Argumenten gegen eine Rechtschreib-

reform wird in der Frankfurter Erklärung sogar behauptet, dass 

die Reform eine „jahrzehntelange Verwirrung stiften“ und dem 

„Ansehen der deutschen Sprache und Literatur im In- und Aus-

land schaden“ würde. Die Erklärung beginnt jedoch mit einem 

Rechtfertigungsversuch für den späten Protest. Zu einem Zeit-

punkt, da die Reform bereits seit drei Monaten politisch ent-

schieden war, wird suggeriert, dass es sich um eine „vorgeschla-

gene“ Reform handele und solange dies der Fall sei, so die Bot-

schaft, könne von zu spätem Einschreiten nicht die Rede sein.“ 

(Kranz 1998, S. 48 f.)

ORTHOGRAPHIE IST EINE FUNDAMENTAL 
WICHTIGE KULTURTECHNIK, ABER EINE 
ORTHOGRAPHIEREFORM IST KEINE 
SPRACHREFORM

Spätestens von der ‚Frankfurter Erklärung‘ an verließ die 

öffentliche Diskussion soliden fachlichen Boden. Selbst 

wenn man der 1996er Reform völlig ablehnend gegenüber-

steht, kann man sie nicht mit „Doppeldenk“ und „Neusprech“ 

etikettieren. Hier scheint überhaupt ein Missverständnis 

oder gar eine Missinterpretation vorzuliegen, die wohl nicht 

nur damals weit verbreitet war: Eine Orthographiereform 

ist keine Sprachreform, Orthographie bzw. Schrift ist nicht 

die Sprache, sondern ein Mittel, Sprache zu archivieren und 

somit eine fundamental wichtige Kulturtechnik. So gese-

hen, hängen Schrift bzw. Orthographie und Sprache eng zu-

sammen; es erklärt sich, warum Änderungen des Gewohn-

ten zu so heftigen Reaktionen führen können, wie wir sie im 

Zusammenhang mit der Orthographiereform erlebt haben. 

Dennoch, um die „Rettung der deutschen Sprache“ ging es 

nicht und konnte es nicht gehen.

Es stellte sich bald heraus, dass sowohl die Personen, die die 

Frankfurter Erklärung unterschrieben hatten, als auch an-

dere, die auch dagegen waren, sich mit der Materie kaum 

auseinandergesetzt hatten. Auf die Frage eines Spiegel-Re-

porters „Wußten Sie im Detail, worum es in dem Denk-Zet-

tel geht?“ antwortete Walter Kempowski: „Einzelheiten ha-

ben mich überhaupt nicht gekratzt. Für mich war entschei-

dend: Diese Reform ist Unfug, sie ist jämmerlich.“ (Spiegel-2 

1996). Selbst Friedrich Denk, der Initiator des ‚Aufstands der 

Dichter‘ neigte, wenn er öffentlich auftrat, zu überraschen-

den Urteilen: Drei gleiche Buchstaben innerhalb eines Kom-

positums (z. B. Schifffracht und Schifffahrt) waren für ihn ein 

Gräuel. In einem Fernsehgespräch meinte er: „Drei gleiche 

Buchstaben, das hat nicht einmal das Arabische“ sowie 

„Drei gleiche Buchstaben erinnern mich an die Pickel im 

Gesicht meiner Tochter.“ (Erinnerungsbelege)

Auf dem Weg zum ‚Rechtschreibfrieden‘
Die Lawine war losgetreten. Der öffentliche Streit tobte, vor 

allem in Deutschland, viel weniger in Österreich oder in der 

Schweiz. Die ‚Frankfurter Allgemeine Zeitung‘, die intern 

diskutierte, was zu dieser Zeit noch ‚konservativ sein‘ be-

deute, beschloss und verkündete, zur alten Rechtschreibung 

zurückzukehren; Ähnliches gaben auch andere Presseorga-

ne wie die ‚Süddeutsche Zeitung‘ und der ‚Spiegel‘ bekannt. 

Die Kultusministerkonferenz wollte am Beschlossenen fest-

halten, doch auch sie geriet immer mehr in die Defensive. In 

dieser Situation wurde im Jahre 2004 der ‚Rat für deutsche 

Rechtschreibung‘ eingerichtet, der die Zwischenstaatliche 

Kommission ablöste und nicht mehr nur aus Sprachwissen-

schaftlern bestand. Heute lesen wir im Internetauftritt des 

Rats:

Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist ein zwischenstaatli-

ches Gremium, das von den staatlichen Stellen damit betraut 

wurde, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen 

Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der 

Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen 

Umfang weiterzuentwickeln.
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Der Rat ist somit die maßgebende Instanz in Fragen der deut-

schen Rechtschreibung und gibt mit dem Amtlichen Regelwerk 

das Referenzwerk für die deutsche Rechtschreibung heraus.

Dem Rat für deutsche Rechtschreibung gehören 41 Mitglieder 

aus sieben Ländern und Regionen an. Von diesen stammen acht-

zehn aus Deutschland, je neun aus Österreich und der Schweiz 

und je eines aus dem Fürstentum Liechtenstein, aus der Auto-

nomen Provinz Bozen-Südtirol und von der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Belgiens. Das Großherzogtum Luxemburg ist mit 

einem Mitglied ohne Stimmrecht kooptiert. [...]

Die Mitglieder des Rats für deutsche Rechtschreibung sind eh-

renamtlich tätig. Sie üben Berufe aus, die sie im besonderen 

Maße für die Arbeit im Rat für deutsche Rechtschreibung qua-

lifizieren: Neben fachlich ausgewiesenen Wissenschaftlern sind 

im Rat Sprachpraktiker aus dem Verlagswesen, der Zeitungs- 

und Zeitschriftenverlage, aus dem pädagogischen sowie aus 

dem journalistischen und schriftstellerischen Bereich vertreten. 

(Rat für deutsche Rechtschreibung 2015)

Am 17. Dezember 2004 trat der Rat für deutsche Recht-

schreibung zur konstituierenden Sitzung zusammen, der 

ehemalige bayerische Kultusminister Hans Zehetmair wurde 

zum Vorsitzenden gewählt. Man kann heute rückblickend 

sagen, dass zahlreiche Mitglieder des Rats sich über ihre 

Rolle nicht im Klaren waren. So gingen anfangs die Debat-

ten über alles Mögliche, nur nicht über Fragen der Ortho-

graphie. Ein Mitglied aus Österreich ereiferte sich über den 

deutschen Usus, dass dann, wenn ein Mitglied dies wün-

sche, geheim abgestimmt werden muss. Ein Schweizer Mit-

glied verwirrte die Nicht-Schweizer mit der Klage, dass er 

einen „Businessplan“, der in der Schweiz üblich sei, vermis-

se. Der Vorsitzende, der ja über eine lange politische Erfah-

rung verfügte, war einer der wenigen, der unter solchen 

Vorwürfen nicht litt. Ansonsten hatte schon die KMK die zu 

behandelnden Problembereiche vorgegeben.

Im ersten zusammenfassenden ‚Bericht über die Arbeit des 

Rats für deutsche Rechtschreibung von Dezember 2004 bis 

Februar 2006‘ ist über die Aufgaben, wie sie in dieser Sit-

zung festgelegt wurden, zu lesen:

1) Getrennt- und Zusammenschreibung,

2) Worttrennung am Zeilenende,

3) Zeichensetzung und

4) Fremdwortschreibung

Relativ früh stellte sich zudem heraus, dass schon aufgrund ei-

nes engen sachlichen Zusammenhangs ein gewisses Ausgreifen 

in den Bereich Groß- und Kleinschreibung nötig sein würde. 

Der Rat, der auf sechs Jahre eingesetzt ist, beschloss, sich kon-

zentriert um die Teile zu kümmern, bei denen Konsequenzen für 

die Regelformulierung zu erwarten waren.

Für eine Reihe von Problemen wurden ‚Arbeitsgruppen‘ 

eingesetzt, in denen auch Fachleute, die nicht dem Rat an-

gehörten, mitarbeiten konnten. Zudem legte der Rat fest, 

dass Beschlüsse, die die Orthographie betreffen, einer Zwei-

drittelmehrheit bedürfen. Heute informiert die Internet-En-

zyklopädie Wikipedia über die ersten Arbeitsjahre:

Im April 2005 hatte der Rat erste Vorschläge zur Korrektur der 

Rechtschreibreform veröffentlicht, die sich mit der Getrennt- 

und Zusammenschreibung befassten. So sollen z. B. wieder 

mehr Verben oder Verben in Kombination mit Adjektiven zu-

sammengeschrieben werden, die zusammen eine andere Bedeu-

tung haben als isoliert. Zum Beispiel: gemäß der Reform von 

1996 „heilig sprechen“, laut den Vorschlägen „heiligsprechen“. 

Auch „kennen lernen“ kann demnach wieder zusammenge-

schrieben werden. Die mit der Reform eingeführte Schreibweise 

„Leid tun“ wurde hingegen gestrichen, seitdem gilt allein die 

Schreibweise „leidtun“, die im Jahre 2004 als Variante eingeführt 

worden war. Die vor der Reform übliche Schreibweise „leid tun“ 

soll weiterhin als falsch gelten. Hans Zehetmairs Ankündigung, 

„krankschreiben“ solle „wieder zusammengeschrieben werden“, 

ist jedoch dahingehend falsch, als dass „krankschreiben“ erst 

seit der Reform von 1996 zusammengeschrieben werden soll 

(traditionelle Rechtschreibung: „krank schreiben“). In diesem 

Fall wird die reformierte Schreibweise beibehalten. (URL 7)

Danach wurden die weiteren Problembereiche bearbeitet. 

Der Rat sah in diesem Punkt seine Aufgaben als erfüllt an 

und übersendete die Korrekturvorschläge an die zuständi-

gen politischen Stellen, die die Vorschläge ziemlich schnell 

billigten, sodass wir heute sagen können, dass die 1996er Re-

form im Jahre 2006 reformiert worden ist. Damit war nach 

der Meinung des damaligen Vorsitzenden der Rechtschreib-

friede hergestellt, die Medien gaben ihren Widerstand auf, 

die Dichter konzentrierten sich wieder auf das Dichten, und 

der Rat befasst sich seit damals vor allem mit der Beobach-

tung des Schreibgebrauchs, was immer wieder zu klein(er)-

en Änderungen der Wortliste führt. Darüber wird an ande-

rer Stelle berichtet werden. Eine kleine Kostprobe derartiger 

Ergebnisse sei aber nicht vorenthalten:
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Eine Zusammenstellung der Aktualisierungen ist auf der rats-

eigenen Website unter dem Link ‚Rechtschreibung, Ratsemp-

fehlungen‘ eingestellt. Sie bestehen hauptsächlich in der Strei-

chung, seltener in der Zulassung von Variantenschreibungen: 

so werden z. B. Fassette, Katarr, Maffia und Sutane nicht mehr im 

Wörterverzeichnis geführt, während Crème, Clementine und 

Schmand neu aufgenommen wurden. Allen Fällen ist gemein-

sam, dass sie keine Auswirkungen auf das Amtliche Regelwerk 

in seinen Regeln haben, da bei Fällen dieser Art immer der Ein-

zelfall zu bewerten ist. (URL 8)

ORTHOGRAPHIA SEMPER REFORMANDA – 
DIES HAT SCHON KONRAD DUDEN SO 
GESEHEN

Man könnte also von der Orthographia semper reformanda 

sprechen. Dies hat schon der Ahnherr der Beschäftigung 

mit Orthographie, Konrad Duden, so gesehen: 

Daß die so entstandene „deutsche Rechtschreibung“ weit davon 

entfernt ist, ein Meisterwerk zu sein, das weiß niemand besser, 

als wer daran mitzuarbeiten berufen war. Aber sie darf viel-

leicht die Anerkennung beanspruchen, nahezu die beste zu 

sein, die unter den gegebenen Umständen erreicht werden 

konnte. [...] Indem ich von „einem Fortschritt“ spreche, deute 

ich schon an, daß nach der Meinung derer, die an dem Zustan-

dekommen der neuen, einheitlichen Rechtschreibung mitgear-

beitet haben, jetzt keineswegs für alle Zeiten ein Stillstand ein-

treten soll. Nur ein Zwischenziel ist erreicht worden, hinter dem 

jetzt keiner mehr zurückbleiben darf [...]. (Duden 1902, IV f.)

Dass dies auch zukünftig nicht geschieht, dafür sollte der 

Rat für deutsche Rechtschreibung gemäß seinem Grün-

dungsauftrag Sorge tragen.2 Dennoch wird die Orthogra-

phie vielleicht auf alle Zeit eine Orthographia semper refor-

manda bleiben – dies allerdings nicht aufgrund von gegen-

sätzlichen Deutungsansätzen und Einzelfallfestlegungen, 

sondern vor allem, um neuen Wortschatz im Einklang mit 

der bestehenden Normierung zu halten. Das kann nur durch 

eine aufmerksame Beobachtung des authentischen Sprach- 

und Schreibwandels gelingen. I
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Anmerkung
1 Zu den korpusanalytisch ermittelten Ergebnissen, die die Aus-

wirkungen der Reform auf den Schreibgebrauch zeigen, siehe 
Krome 2022 in diesem Heft.

2 Nach Statut soll eine Weiterentwicklung des Amtlichen Regel-
werks „in unerlässlichem Umfang“ erfolgen (Rat für deutsche 
Rechtschreibung 2015). I
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