
Werner Hofrichter: Die Grundlagen der graphischen 
Worttrennung im Deutschen unter besonderer Be
rücksichtigung der Silbenproblematik
V erla g  E n zyk lo p äd ie  Leipzig 1 9 8 9 ,2 4 9  S.
Das gewachsene wissenschaftliche Interesse an den Be
sonderheiten von gesprochener und geschriebener Spra
che und vor allem die anhaltenden Bemühungen um 
eine Vereinfachung der deutschen Rechtschreibung ha
ben Grundlagenforschungen zu den einzelnen Subsyste
men der Schreibung in den letzten zehn Jahren nach
drücklich auf die Tagesordnung gesetzt. Das Gebiet der 
graphischen Worttrennung (GWT) -  traditionell: Sil
bentrennung -  erfährt mit der vorliegenden Monogra
phie die erste umfangreichere, theoretisch fundierte und 
dem neuesten Forschungsstand entsprechende Aufar
beitung der einschlägigen linguistischen Grundlagen 
und Normprobleme.

Im ersten der vier Hauptkapitel (S. 9-36) gibt der Vf. 
-  zunächst noch ohne Blick auf sein eigentliches Unter
suchungsgebiet -  eine allgemeine Charakteristik der Be
griffe geschriebene Sprache, gesprochene Sprache, 
Schreibung und Orthographie (= Norm der Schreibung) 
auf dem Hintergrund der Positionen der DDR-For- 
schungsgruppe Orthographie, deren Mitglied er ist. Da
mit erhalten die anschließenden Untersuchungen Fun
dament, Richtung und Ziel: Es geht um den Beitrag, 
den die optimale Gestaltung dieses graphischen Teilsy
stems und seiner Normen zur effektiven, möglichst rei
bungslos funktionierenden Kommunikation mittels ge
schriebener Sprache leisten kann, womit sich die Arbeit 
letztlich in den Dienst der Bemühungen um hohe 
Sprachkultur stellt.

Das zweite und bei weitem umfangreichste Hauptka
pitel behandelt die graphische Worttrennung als Subsy
stem der Schreibung (S. 37-171). Die GWT als eine aus
schließlich der Schreibung eigene Besonderheit kommt 
zur Anwendung, wenn graphische Wörter als Elemente 
geschriebener Texte aus Platzgründen am Zeilenende 
zerlegt werden müssen. Die dabei entstehenden Einhei
ten nennt der Vf. konsequenterweise graphische Wort
segmente (GWS). Da diese zwar mit den Silben der Lau
tung aufs engste verbunden sind, jedoch keineswegs mit 
diesen gleichgesetzt werden dürfen, wird der Diskussion 
des Status der Silbe im Deutschen, besonders der pho- 
nologischen Silbe, viel Raum gewidmet. Als primäre 
Orientierungsgröße hat sich für den Schreibenden bei 
der GWT jedoch nicht die phonologische, sondern die 
sog. Skansionssilbe, wie sie auch dem Nichtfachmann 
als Ganzheit beim langsamen Sprechen intuitiv erfahr
bar ist, bewährt. In diesem Kapitel stellt W. Hofrichter 
auch seine anhand eines rund 10000 Wörter umfassen
den EDVA-gespeicherten Korpus gewonnenen Analy
seergebnisse zur Typologie und zur phonotaktischen 
Struktur der Silbe im Deutschen im Detail dar, die ein 
ausbaufähiger Beitrag zur Grundlagenforschung auf 
diesem Gebiet sind und zum Teil zugleich Vorausset
zungen für konfrontative Darstellungen -  u. a. für 
Zwecke des FU -  bieten.

Insbesondere in diesem Kapitel stören allerdings
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mehrere Flüchtigkeiten und Versehen in der Druckvor
lage (z. B. S. 50,57,59,67,71,87,93,95,116,159,165), 
unter denen das Fehlen der Fortsetzung von Liste 2 (S. 
106) und der statt dessen erfolgte Doppelabdruck von 
Liste 9.3. am schwersten wiegen.

Im dritten Hauptkapitel (S. 172-220) nimmt der Vf. 
zur Entwicklung und zum gegenwärtigen Stand der 
GWT im Deutschen, aber auch in zehn anderen euro
päischen Sprachen Stellung. Der historische Abriß 
zeichnet die Bemühungen nach, die bis ins 16. Jh. freie 
GWT in der Folgezeit nach bestimmten Prinzipien zu re
geln, wobei Versuche der Trennung auf etymologisch- 
morphematischer Grundlage (nach sog. Sprachsilben) 
und des Abteilens „nach der Aussprache“ (nach sog. 
Sprechsilben) miteinander konkurrierten. Der Vf. kon
statiert, daß beide „einander nicht ausschließen, son
dern daß es vielmehr bestimmte Teilbereiche der GWT 
gibt, in denen deutliche Übereinstimmungen existieren“ 
(S. 186). Auf der Basis der Analyse der Regelwerke im 
Österreichischen Wörterbuch sowie im Mannheimer 
und im Leipziger Rechtschreibduden arbeitet der Vf. 
die beiden die gegenwärtige Regelung prägenden Prin
zipien -  das morphematische und das syllabische -  her
aus, beschreibt ihre Geltungsbereiche und diskutiert da
mit verbundene Schwierigkeiten. Als Grundproblem 
stellt er das Fehlen einer einheitlichen, für die Trennung 
aller graphischen Wörter gleichermaßen geltenden Ba
sis heraus, zumal die Anwendungsbereiche der beiden 
genannten Prinzipien nicht exakt definierbar sind. 
Hinzu kommen noch bestimmte Konventionen, die we
der durch das eine noch durch das andere Prinzip ge
deckt sind, so daß schon seit längerem Überlegungen zu 
einer vereinfachten Neuregelung dieser Teilnorm der 
Schreibung des Deutschen angestellt worden sind.

Im vierten Kapitel „Ausblick“ (S. 221-227) unterbrei
tet der Vf. als Ergebnis seiner Untersuchungen einen 
Vorschlag für die funktionsgerechtere, optimale Nor
mierung der GWT, der bereits in den international ab
gestimmten Neuregelungsvorschlag zur „Worttrennung 
am Zeilenende (Silbentrennung)“ eingeflossen ist. Sein 
wohlbegründeter Grundsatz ist: Trennung heimischer 
und fremder Wörter am Zeilenende ausschließlich auf 
der Basis des syllabischen Prinzips.

Mit einem ausführlichen Literaturverzeichnis (S. 228 
bis 249), das die einschlägige internationale Literatur bis 
1987 enthält, schließt der Vf. seine Monographie ab, mit 
der er dem selbstgestellten Anspruch, zur Schaffung ge
sicherter theoretischer Grundlagen der Orthographie 
beizutragen und eine solide Basis für eine Entscheidung 
über mögliche Veränderungen im Bereich der behan
delten Teilnorm der Schreibung zu liefern, in hohem 
Maße gerecht geworden ist.

Dieter Herberg
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