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Groß- oder Kleinschreibung? Beiträge zur Recht
schreibreform. Hrsg. v. Andreas Digeser. Göttin
gen: Vandenhoeck & Ruprecht 1974. 129 S. 8° (Kleine 
Vandenhoeck-Reihe. 1389.) DM 8,80.

Seitdem im Jahre 1901 die „Regeln für die deut
sche Rechtschreibung“ für das gesamte deutsche 

Sprachgebiet amtlich verbindlich festgelegt wurden, 
haben die Bemühungen von Reformern, diese Rege
lung zu verbessern, stetig zugenommen. Die Ände
rungswünsche betreffen teils solche Bereiche, die 
darin von Anfang an nicht befriedigend geregelt 
waren (z. B. die Kennzeichnung der langen und 
kurzen Vokale), teils solche, deren Problematik 
erst mit der fortschreitenden Sprachentwicklung 
stärker zutage trat, der die normativen Regelwerke 
mit nachträglichen Ausnahme- und Sonderbestim
mungen gerecht zu werden suchten (z. B. die Groß- 
und Kleinschreibung, die Getrennt- und Zusam
menschreibung). An die Spitze der Reformpunkte 
ist im Laufe der Jahrzehnte die kompliziert ge
regelte Groß- und Kleinschreibung getreten, deren 
Kernproblem in der Schwierigkeit liegt, die im 
Deutschen durch den großen Anfangsbuchstaben 
ausgezeichnete Wortklasse Substantiv eindeutig ab
zugrenzen.

Bestrebungen der Zeit der Weimarer Republik 
aufgreifend und weiterführend, setzten gleich nach 
1945 sowohl in der damaligen sowjetischen Besat
zungszone wie auch in den Westzonen Bemühungen 
um eine Verbesserung der deutschen Rechtschrei
bung ein. Den vorläufigen Abschluß dieser Be
mühungen stellten die sog. „Stuttgarter Empfeh
lungen“ von 1954 dar, die das Ergebnis intensiver 
Beratungen von Vertretern aller deutschsprachigen 
Staaten waren und an deren Zustandekommen für 
die DDR die Akademiemitglieder Theodor Frings 
und Wolf gang Stainitz sowie Ruth Klappenbach und 
Wolfgang Ebert aktiv und gleichberechtigt mitge
wirkt hatten. Dieser Reformvorschlag, dessen wich
tigster Punkt die Empfehlung war, zur „gemäßigten 
Kleinschreibung“ überzugehen, wurde in den be
teiligten Ländern lebhaft diskutiert, fand jedoch 
nur in der DDR die übereinstimmende Befürwor
tung breitester Kreise der interessierten Öffentlich
keit, der zuständigen staatlichen Stellen und der 
Sprachwissenschaftler. Da eine solche Übereinstim
mung in den anderen deutschsprachigen Staaten 
nicht erreicht wurde, die DDR aber davon ausging, 
daß man den Weg einer Rechtschreibreform nur 
gemeinsam mit ihnen gehen sollte, blieb die Kon
sequenz einer amtlichen Neuregelung aus.

Neue Anstrengungen um das ungelöste Problem 
der deutschen Rechtschreibung waren die Folge. 
Zu Beginn der 70er Jahre erlebten die Reform
bemühungen einen Aufschwung, wobei vor allem 
in der BRD und in Österreich zahlreiche publizi
stische Fehden über das Für und Wider einer Recht
schreibänderung ausgetragen wurden, die im gan
zen ein Defizit an sprachwissenschaftlicher Fundie
rung deutlich werden ließen.

Von dieser unbefriedigenden Forschungslage 
zeugt neben anderen zusammenfassenden Publika
tionen der letzten Jahre1) das zu besprechende Buch, 
in dem A. D i g e s e r  neun Beiträge „von Befür

wortern und Gegnern dessen, was man gemeinhin 
die ,gemäßigte Kleinschreibung“ nennt“ (S. 5), zu
sammengestellt hat. Die etwas zufällig erscheinende 
Autoren- und Beitragsauswahl entschuldigt der 
Hrsg, damit, „daß dieser Band wegen der brennen
den Aktualität des Gegenstandes unter Zeitdruck 
zustande kommen mußte“ (S. 5).

Gemeinsam ist allen Autoren, daß sie die geltende 
Regelung der Groß- und Kleinschreibung als zu 
kompliziert und widersprüchlich ansehen, was ihre 
Erlernung und ihren richtigen Gebrauch erheblich 
belastet. Den Ausweg suchen sie in zwei verschie
denen Richtungen: einerseits in der „gemäßigten 
Kleinschreibung“ (Großschreibung nur der Satz
anfänge, der Eigennamen und bestimmter Anrede
pronomen) und andererseits in der von E. Wüster 
vorgeschlagenen „Vereinfachung der Großschrei
bung durch Beseitigung willkürlicher Kleinschrei
bungen“ .

Die ersten vier Beiträge stammen von Anhängern 
der „gemäßigten Kleinschreibung“ : G. H i n c h a ver
tritt die These, daß eine Versachlichung der Diskussion 
nur erreicht werden kann, wenn die „Rechtschreib
reform als Entscheidungsprozeß“ begriffen wird. B. 
W e i s g e r b e r  unterbreitet den „Vorschlag zur Ein
leitung einer Rechtschreibreform durch Verzicht auf die 
Großschreibung der Substantive in der Grundschule“ 
und begründet ihn knapp linguistisch, sprachdidaktisch, 
bildungspolitisch und politisch. W. T h ü m m e l  ver
sucht in seinem Aufsatz „kleine und Große buchstaben“ 
das Argument der Gegner zu entkräften, die Einfüh
rung der gemäßigten Kleinschreibung führe zu einer 
großen Zahl von Mehrdeutigkeiten im Satz, und zieht 
zum Vergleich Beispiele aus anderen Sprachen heran. 
Seine Beweisführung wird beeinträchtigt durch die 
Schlußfolgerung „Der großbuchstabe ist grundsätzlich 
überflüssig“ (S. 33), der man in dieser Radikalität nicht 
zustimmen kann. Polemisch zugespitzt setzen sich G. 
und S. B a u e r  in ihrem Beitrag „Jetzt endlich klein!“ 
für die Abschaffung der Großschreibung der Substan
tive ein, die keine syntaktisch bedingte Funktion er
fülle, sondern eine „rein schematische“ (S. 36) Unter
scheidung ohne Erkenntniswert sei.

Mit diesen vier Beiträgen ist die Sache der „ge
mäßigten Kleinschreibung“ unverhältnismäßig beschei
den repräsentiert; zwei Drittel des Bandes räumt der 
Hrsg, den Verfechtern der von ihm selbst vertretenen 
„vereinfachten Großschreibung“ im Sinne E. W ü s t e r s  
ein. W. faßt seine Auffassungen im Beitrag „Kann der 
Streit um die Großschreibung geschlichtet werden?“ 
zusammen und fügt als Anhang einen Auszug aus 
seiner programmatischen Schrift von 19622) bei. W. 
will mit den beiden formalen Einheitsregeln „Ge
trennt immer groß!“ und „Substantivierungen sind 
genauso zu behandeln wie echte Substantive“ „so gut 
wie alle Zweifelsfälle“ (S. 50) aus der Welt schaffen. 
Die Brauchbarkeit dieses Vorschlages ist zu bezwei
feln3), da er auf der falschen Voraussetzung fußt: „Was 
eine Substantivierung ist (und damit ein Substantiv), 
darüber kann niemand ernstlich im Zweifel sein.“ 
(S. 51) J. K n o b 1 o c h engagiert sich für W.s Vor
schlag in seinem Artikel „Groß oder klein? Groß und 
klein!“ R. J. C l o o s  untersucht „Die Frage der g e 
mäßigten Kleinschreibung“ in der Sicht von Germani
sten und Linguisten in den Vereinigten Staaten“ , in
dem er die Ergebnisse einer Umfrage von 1973 aus
wertet, nach der die Mehrzahl der Befragten sich ins
besondere aus Gründen der vermeintlich schlechteren 
Lesbarkeit gegen die Einführung der „gemäßigten 
Kleinschreibung“ ausgesprochen hat. Einer der auf
schlußreichsten Beiträge ist der über „Großschreibung 
und Datenverarbeitung“ von G. S c h o t t ,  mit dem 
dem Thema in der Tat „ein neuer, in der Öffentlich
keit bisher kaum bekannter Aspekt hinzugefügt“ (S. 67) 
wird. Die Autorin gibt sehr bedenkenswerte Informa
tionen über die Hilfe, die die Großschreibung bei der 
automatischen Verarbeitung von Texten hinsichtlich 
der Auflösung von Homographen darstellt, was im
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Deutschen wegen seiner charakteristischen Überschnei
dung von Flexionsmorphemen bei verschiedenen Wort
arten ein Problem ist. Im Schlußbeitrag mit dem Titel 
„Lese-Erschwernis oder neue Syntax?“ , dem umfang
reichsten des Bandes, bemüht sich der Hrsg., den funk
tionalen Wert der Großbuchstaben am Beispiel von 
Besonderheiten des deutschen Sprachbaus nachzuwei
sen, und gelangt zu einer bejahenden Antwort auf die 
von ihm selbst in der Einleitung gestellte Frage, „ob 
die Großschreibung in der deutschen Schriftsprache 
einen erhaltenswürdigen Wert besitzt oder nicht“ (S. 8).

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die kleine 
Sammlung das Informationsbedürfnis interessierter 
Laien in Grenzen, wenn auch nicht ausgewogen, 
befriedigen kann. Auch der Fachmann mag manches 
ihm bisher weniger gut bekannte Detail erfahren. 
Keinesfalls kann die Publikation aber die ihr vom 
Hrsg, außerdem zugewiesene Aufgabe erfüllen, „den 
verantwortlichen Politikern“ „Entscheidungshilfen“ 
(S. 6) zu bieten. Das können nicht noch so brillant 
formulierte Thesen, sondern — was den linguisti
schen Aspekt einer Rechtschreibänderung betrifft 
— nur auf der Basis richtiger und klarer sprach
wissenschaftlicher Positionen über Notwendigkeit 
und Möglichkeiten, Ziele und Grenzen einer Ortho
graphiereform entwickelte Änderungsvorschläge 
leisten, die sich auf die Analyse umfangreichen 
Sprachmaterials berufen können. Dabei wäre es 
falsch, sich von vornherein auf einzelne Reform
punkte, wie etwa die Groß- und Kleinschreibung, 
zu beschränken. Die erforderliche linguistische 
Grundlagenforschung sollte ohne Verzug in Angriff 
genommen bzw. intensiviert werden, damit in ab
sehbarer Zeit auf allen reformbedürftigen Gebieten 
unserer Rechtschreibung so gründliche Vorarbeiten 
zur Verfügung stehen, wie sie von seiten der Ger
manistik der DDR zum Problemkreis der Groß- 
und Kleinschreibung geleistet worden sind mit dem 
Ergebnis, daß die gemäßigte Kleinschreibung trotz 
noch verbleibender Teilschwierigkeiten die günstig
ste Lösung des Problems in Richtung auf eine opti
male Funktionserfüllung der Schreibung in der ge
sellschaftlichen Kommunikation darstellen würde'1 2 3 4).
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