
Die Rechtschreibung 
soll vereinfacht 
werden

Joachim Mörke

sprach mit drei Experten aus der 
Forschungsgruppe „Orthographie“
Prof. Dr. sc. phil. Dieter Nerius. 
Rostock
Prof. Dr. sc. phil. Dieter Herberg, 
Berlin
Dr. phil. Jürgen Scharnhorst,
Berlin

Fortschritte und Probleme bei 
der Verwirklichung der 
Orthographiereform. „Wiener 
Gespräche “ koordinieren die 
international weit gediehenen 
Arbeiten. Vorschläge zur Groß- 
und Kleinschreibung sollen bis 
1993 überarbeitet werden.

Zunächst eine Frage zu Ihrer For
schungsgruppe „Orthographie“. Daß es 
eine solche Forschungsgruppe gibt, legt 
die Schlußfolgerung nahe, hier muß ein 
Defizit bestehen. Schreiben wir zuviel 
falsch ?

Prof. Nerius Wir verstehen uns nicht als 
eine unmittelbar praktisch agierende 
Versammlung, die über die Rechtschrei
bung wacht. Vielmehr wollen wir zu 
Recht vermutete Lücken schließen, die 
seit Ende des vorigen Jahrhunderts 
bestehen, weil die damals begonnene 
Reform der Orthographie des Deut
schen auf halbem Wege stehenblieb. 
Unsere Grundintention ist aber allge
meiner. Wir wollen, daß die graphische 
Seite der Sprache, das Geschriebene, in 
der heutigen germanistischen Linguistik 
eine wichtigere Rolle spielt. Und hierzu 
konnten wir einiges beitragen. So haben 
wir außer den im Kasten erwähnten 
Schriften als ein besonderes Bonbon 
erstmals das Protokoll der II. Orthogra
phischen Konferenz von 1901 publiziert, 
das wir im Staatsarchiv Merseburg ent
deckten. Es galt als verschollen.

Prof. Herberg Es liegt in der Natur der 
Sache, daß wir von Anfang an bemüht 
waren, die wissenschaftlichen Ergeb
nisse unserer Arbeit der Öffentlichkeit 
nahezubringen, auch durch kleinere 
separate Nachschlagewerke, z. B. zur 
Zeichensetzung (R. Baudusch), zur 
Groß- und Kleinschreibung (P. Ewald, 
D. Nerius), zur Getrennt- und Zusam
menschreibung (D. Herberg, R. Bau
dusch). Außerdem haben wir die Neu
fassung des Regelteils des Dudens, der 
zu einem großen Teil auf die Anfänge 
des Jahrhunderts zurückging, im vergan
genen Jahr erfolgreich abgeschlossen. 
Leider durften wir seit 1982 zur Ortho
graphiereform nicht mehr publizieren.

Demnach sind Sie als Arbeitsgruppe die 
höchste Instanz für wissenschaftliche 
Probleme der rechten Schreibung unserer 
Sprache, die quasi dem Duden vordenkt.

Prof. Nerius Aber ihm nichts vor
schreibt. Unsere Gruppe hat weder die 
Absicht noch die Kompetenz, in irgend
einer Weise über die deutsche Orthogra
phie zu entscheiden. Wir sind maßge

Die Forschungsgruppe 
„Orthographie“
geleitet von Prof. Dieter Nerius, Universität 
Rostock, ist eine multiinstitutionelle Einrich
tung, die seit 1974 als freiwilliger Zusam
menschluß von Sprachwissenschaftlern und 
Methodikern des Deutschunterrichts be
steht. Sie vereint in sich die Wissenschaftler, 
die sich intensiv mit Problemen der Ortho
graphie beschäftigen. Hauptträger sind die 
Akademie der Wissenschaften und die Uni
versität Rostock; auch die Leipziger und die 
Halle-Wittenbergische Universität arbeiten 
mit.
Ihre Arbeit orientiert sich nicht primär auf 
die Orthographiereform, sondern auf die lin
guistisch-theoretische Aufarbeitung der Or
thographie als Bestandteil der germanisti
schen Sprachwissenschaft. Es geht um die 
Einbettung dieses Teils der Sprache in über
greifende linguistische Bezüge. Zu den wich
tigsten Publikationen gehören der Sammel
band „Theoretische Probleme der deutschen 
Orthographie“ (1980); zwei Bände der „Lin
guistischen Studien“ (1981), in denen das 
Gesamtkonzept der Forschungsgrappe zu 
einer Reform der deutschen Orthographie 
dargestellt ist; das Hochschullehrbuch 
„Deutsche Orthographie“ (1987, 2. Auflage 
1989), das die Orthographie in ihrer Einbet
tung in das Sprachsystem erklärt und auch 
eine kurze Geschichte der deutschen Ortho
graphie enthält.

bend dort, wo wir es mit wissenschaftli
cher Leistung sind. Es gibt im Land keine 
offizielle Instanz, die über die Orthogra
phie zu „wachen“ hätte, auch keine 
staatliche Stelle, die dieses irgendjeman
dem übertragen könnte. Der Duden 
nimmt die Kompetenz der Normsetzung 
de facto wahr: in einem Wörterverzeich
nis und in einem Regelteil. Der Leiter 
der Leipziger Dudenredaktion ist ein 
Mitglied unserer Forschungsgruppe. 
Man kann ohne Übertreibung sagen, der 
Duden hört auf uns.

Aber nicht alle hören auf den Duden, er 
ist noch zu kompliziert. So setzt der 
Redakteur im Zweifelsfalle ein Komma 
oder ein Zeichen schon mal nach eige
nem Gefühl, weil er im Regelwerk hän
genbleibt. Er sagt sich: Soll doch der 
suchen, der mir das Gegenteil beweisen 
will.

Dr. Scharnhorst Das sollte man nicht 
popularisieren.

Nein, aber so entstehen Unschärfen. Es 
gibt den Begriff der „elastischen Stabili
tät“ der Orthographie. Was ist damit 
gemeint?

Dr. Scharnhorst Zunächst einmal das, 
was er klar aussagt: Starres, dogmati
sches Festschreiben nein; Reagieren auf 
lebendige Entwicklungen ja. Man muß 
den theoretischen Kontext im Auge 
haben, aus dem dieser Begriff seinerzeit 
geboren wurde. Er geht auf die „Prager 
Schule“ zurück (vgl. spectrum 7/1982, 
d. Red.), der wir Grundsätze darüber
verdanken, wie man eine Literaturspra
che pflegen und kultivieren kann, um ihr 
die Eigenschaften zu verleihen, die für 
die Kommunikation in einer modernen 
Gesellschaft notwendig sind. Die „Pra
ger Thesen“ von 1929 und die „Allge
meinen Grundsätze der Sprachkultur“ 
von 1932 haben wir in unserem Band 
„Grundlagen der Sprachkultur (I)“ in 
deutscher Übersetzung herausgegeben. 
Gerade dieser Begriff der „elastischen 
Stabilität“ hat sich als sehr brauchbar 
erwiesen.

Die gesamte Orthographie ist doch durch 
Regeln und Normen festgelegt. Es gilt als 
anrüchig, anders zu schreiben, als die 
Vorschrift es gebietet, weil es dann ein
fach „falsch “ist. Wo kommt da die Moto
rik zur Veränderung her? Und woran 
merkt man, ob es ich nur um eine weitver
breitete Nachlässigkeit oder um den Keim 
von etwas Neuem handelt?

Prof. Nerius Das ist theoretisch nicht 
ganz einfach zu beantworten. Die 
Schreibnorm drückt sich durch ein 
erhöhtes Normbewußtsein und einen 
rigiden Richtigkeitsanspruch aus.
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Dr. Scharnhorst Anders als die Stilistik, 
die natürlich nicht vorgeschrieben wer
den kann.

Prof. Nerius Sieht man genauer hin, ist 
es differenzierter, und die Tiefenschärfe 
der Norm der Schreibung ist in einzelnen 
Teilen unterschiedlich. Es ist keinewegs 
alles bis ins letzte genormt; das geht in 
der Sprache wahrscheinlich gar nicht. 
Manche Bereiche sind durchaus unzurei
chend geregelt, z. B. bei der Groß- und 
Kleinschreibung. Ich denke an Termini 
und Halbtermini und ähnliche Gebilde, 
etwa schneller Brüter oder grüne Lunge 
oder künstliche Intelligenz. Hier ist 
Spielraum vorhanden. Orthographie ist 
eine sprachliche Norm und hat Entwick
lungen im Sprechen auch abzubilden. 
Nehmen Sie die Fremdwortschreibung, 
hier erleben wir Fließendes mit dem Pro
zeß der möglichen Eindeutschung, also 
dem Ersatz fremder Phonem-Graphem-

Beziehungen durch heimische (Friseur 
oder Frisör, Photo oder Foto). Dies ver
läuft kontinuierlich, kann weder ge
stoppt noch in Regeln gefaßt werden.

Dr. Scharnhorst Auf Ihre Frage bietet 
sich die Analogie zur Rechtsnorm an. In 
jeder Gesellschaft hat sich ein Bewußt
sein von dem entwickelt, was RechJ oder 
Unrecht ist. Jeder junge Mensch wächst 
mit seiner Sozialisation in das Bewußt
sein, in die Kenntnis dieser Norm hinein. 
So sind auch sprachliche Normen gesell
schaftliche Normen und damit keine 
ewig gegebenen.

Prof. Herberg Unsere heutigen Rege
lungen gehen auf das Jahr 1901 zurück. 
Seitdem haben sich auf den anderen 
sprachlichen Ebenen Entwicklungen 
vollzogen, z. B. in der Aussprache, in der 
Synthax. Es wäre nun ganz unnatürlich, 
wenn sich die Schreibung davon aus

nähme, denn man schreibt ja schließlich 
gesprochene Wörter. Veränderungen, 
die sich durch den Schreibusus ergeben, 
werden von unseren Kollegen im Biblio
graphischen Institut beobachtet und 
gesammelt. Betreffen sie ein Wort, 
ändern sie die Schreibweise im Wörter
verzeichnis des Dudens, betreffen sie 
mehrere Fälle, präzisieren sie die Regel. 
Aber eine generelle Umkodifizierung 
der Norm können sie nicht vornehmen. 
Dazu bedarf es einer offiziellen Festle
gung.

1901 hat es die erste Zäsur in der 1000- 
jährigen Geschichte des geschriebenen 
Deutsch gegeben, einen allgemeinver
bindlichen Kodex für die Schreibung. 
Was wurde damals beschlossen ?

Prof. Nerius Die Rede ist von der soge
nannten II. Orthographischen Konfe

renz; sie bildete den Abschluß eines sehr 
langen Prozesses und legte Regeln fest. 
(Die I. Orthographische Konferenz 25 
Jahre davor hatte dieses Durchsetzungs
vermögen noch nicht.) 1901 flössen 
praktisch zwei Entwicklungsstränge aus 
den vorhergehenden Jahrhunderten 
zusammen: der eine als Drang nach Ein
heitlichkeit, der andere als Drang nach 
Vereinfachung. Allerdings war letzterem 
viel weniger Erfolg beschieden, hier hat 
es nur Kompromisse gegeben. Der wich
tigste: daß das „th“ in deutschen Wör
tern als Längenkennzeichen des Vokals 
generell abgeschafft wurde. Seit 1901 
gibt des Theil, Thür, Thor... im Deut
schen nicht mehr. Das war der wesent
lichste Eingriff. Seitdem ist eine offizielle 
Änderung unserer Orthographie im 
Regelwerk nicht zu verzeichnen. Der 
Duden hat aber aus pragmatischen 
Gründen, aus technologischen Zwängen 
des Druckereiwesens diese offizielle

Regelung von 1901 immer mehr erwei
tert, präzisiert, differenziert. Sein heuti
ger Regelapparat ist dreimal so umfang
reich wie das Regelwerk von 1901.

Prof. Herberg Konrad Duden, der an 
der II. Orthographischen Konferenz teil
genommen hatte, wies darauf hin, Ein
heitlichkeit sei das eine, Vereinfachung 
das zweite. Zu diesem zweiten Schritt, 
nämlich der Beseitigung der Mängel in 
der Orthographie, ist es bis heute prak
tisch nicht gekommen. Das ist eine ent
scheidende Triebkraft für die Reform 
der Orthographie, die alle deutschspra
chigen Länder mit Nachdruck anstre
ben.

Warum blieb im deutschen „ Thron “ das
„h“?

Prof. Nerius Da gibt es eine schöne 
Anekdote. Der Thron ist geblieben, weil 
es ja ein Lehnwort (aus dem Griechi
schen) ist. Andererseits wagte man nicht, 
Majestät zu nahe zu treten. Denn der 
Kaiser war sehr konservativ. Beim Auf
finden des Protokolls von 1901 haben 
wir festgestellt: Majestät akzeptierten 
diese Festlegungen von Repräsentanten 
der deutschen Länder nicht! So schrieb 
er eigenhändig mit roter Tinte an den 
Rand der an ihn gerichteten „Immedi- 
atsberichte“, die in der Orthographie 
von 1901 abgefaßt waren: „ . . .  bitte in 
der richtigen Orthographie wieder ein
reichen!“ — Das hat er durchgehalten bis 
1911, dann gab es offensichtlich keine 
Leute mehr, die ihm das in „alte“ Ortho
graphie übersetzen konnten. Und dann 
hat er’s aufgegeben.

Könnte der Linguist einfach aus Sympa
thiegründen für etwas sein, zum Beispiel 
Friseur oder Frisör?

Prof. Nerius Die Frage des Konservati
ven und des Fortschrittlichen ist nicht 
ganz problemlos. Ich begrüße, daß 
Fremdwörter auch in der Schreibung 
eingedeutscht werden, weil das die 
Regeln vereinfacht; das ist progressiv. 
Da dies aber nicht zu generalisieren ist, 
wird es letztlich zur persönlichen Ent
scheidung des einzelnen.

Prof. Herberg Hierbei spielen auch 
Alter, Region und anderes eine Rolle. 
Wie wir aus den Beratungen mit den 
Österreichern, Schweizern und West
deutschen wissen, werden Fremdwörter 
aus dem Französischen zumindest in der 
Schweiz und in Österreich in ihrer origi
nalen Schreibweise in aller Regel nicht 
verändert.

Dr. Scharnhorst Man kann deshalb 
sagen: Orthographie „veraltet“ in dem 
Maße, wie die gesprochene Sprache ver
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altet. Aber es handelt sich hier um außer
ordentlich langsame „Krustenbewegun
gen“. Auch geht es nicht darum, irgend 
etwas aufzuhalten oder permanent zu 
korrigieren, sondern einfach Entwick
lung erkennend mitzugestalten.

Im Orthographielehrbuch Ihrer For
schungsgruppe heißt es, jede Verände
rung in der Norm der Schreibung sei 
„theoretisch zu begründen“. Aber die 
Veränderung kommt ja häufig im 
schlichten Kittel der Praxis daher und 
schert sich wenig um die Lehre, in die sie 
passen soll.
Prof. Herberg Jede Änderung muß sich 
in die innere Logik der Sprache einpas- 
sen. Nicht jede Änderung im Sprachge
brauch muß automatisch Eingang finden 
in eine neue Regelung. Man hat sehr 
genau zu sortieren, ob hier eine allgemei
nere Tendenz wirkt, oder ob es einfach 
Fehlleistungen sind. Dabei muß die Wis
senschaft beratend und formulierend 
mitwirken.

Dr. Scharnhorst Es ist hier auf einen ter
minologischen Unterschied aufmerksam 
zu machen: die Norm und ihre Kodifizie- 
rung. Diese Zweiheit ist immer zu beach
ten. Wenn wir den Duden ändern, 
ändern wir etwas in der Kodifizierung.

Zurück zur Orthographiereform. Herr 
Prof Nerius, Sie kommen gerade aus 
Wien, wo sich 10 Länder in der,, 2. Wiener 
Gesprächsrunde" zum Thema verstän
digt haben. Wie ist der Stand?

Prof. Nerius Der Prozeß der Orthogra
phiereform verläuft auf zwei Ebenen. 
Die eine ist die der wissenschaftlichen 
Vorbereitung. Da gibt es Arbeitsgrup
pen von Wissenschaftlern in den 
deutschsprachigen Ländern, die seit 
1980 systematisch Zusammenwirken, 
um ein Gesamtregelwerk der deutschen 
Orthographie vorzulegen. Fertiggestellt 
sind inzwischen die Regelwerke zur 
Interpunktion, zur Getrennt- und 
Zusammenschreibung (einschließlich 
der Bindestrichschreibung), zur Wort
trennung am Zeilenende. Für die Laut- 
Buchstaben-Beziehungen und die 
Fremdwortschreibung sind die Ände
rungen besprochen, und wir sind bei der 
Erarbeitung der Regelwerke. Mit dieser 
Arbeit werden wir, die Sprachwissen
schaftler, etwa 1991 fertig sein. Die 
andere Ebene ist die der Diskussion und 
Verhandlung auf politischer Ebene. Hier 
hat im Jahre 1986 die „1. Wiener Ge
sprächsrunde“ begonnen, um die Ver
treter jener Länder, in denen Deutsch 
Staats- oder Amtssprache ist, zusam
menzuführen.

Was steht denn nun bisher fest?

Prof. Herberg Neu geregelt ist z. B. die 
Interpunktion sowie die Getrennt- und 
Zusammenschreibung. Diese Bereiche 
hatten 1901 kein amtliches Regelwerk 
bekommen, sind aber 1915 als „illegi
time Kinder“ in den Duden aufgenom
men worden.

Prof. Nerius Ein weiterer Punkt: die 
Worttrennung am Zeilenende. In einer 
nicht ganz kleinen Zahl von Fällen, vor 
allem bei Fremdwörtern, trennen wir 
nach dem morphematischen Prinzip, 
also nicht danach, wie sich diese Wörter 
beim Sprechen in Silben zerlegen lassen. 
Paradebeispiel ist das Wort Pädagogik 
(Päd-ago-gik), analoge Fälle sind Chir
urg, Abitur, Korrespondent. Hier wollen 
wir die Regelung generalisieren, indem 
wir das syllabische Prinzip, die Trennung 
nach den Silben, generell durchsetzen; es 
hieße dann in der Trennung Pä-da-go- 
gik. Damit ist eine Haupttendenz der 
Reformvorschläge verdeutlicht: stärkere 
Generalisierung der Regeln und Beseiti
gung der Sonderfälle. Eine Ungereimt
heit ist die Untrennbarkeit von „st“. Wir 
trennen zwar Wes-pe, dürfen aber nicht 
Wes-te trennen. Dies hat seine technische 
Ursache im Buchdruck des vorigen Jahr
hunderts, wo nämlich das lange 5 und das 
t auf einem Block standen und nur 
gemeinsam verschoben werden konn
ten. Das ist heute gegenstandslos.

Prof. Herberg Auch in dem diffusen 
Bereich der Getrennt- und Zusammen
schreibung ist das Bedürfnis nach Leitli
nien groß. Was wird nun anders als bis
her? Bisher galten Bedeutungskriterien, 
so unterschied man zwischen „konkre
tem“ und „übertragenem“ Gebrauch. 
Die Wortefolge kalt stellen ist bezogen 
auf eine Speise, aber kaltstellen z. B. auf 
einen Minister. Dies läßt sich in einigen 
Bereichen einsichtig machen, in anderen 
nicht. Deshalb haben wir vorgeschlagen, 
den Unterschied nicht mehr graphisch 
zu kennzeichnen, sondern Fälle der 
genannten Art nur noch getrennt zu 
schreiben. Auch eine unterschiedliche 
Schreibung bei attributivem und prädi
kativem Gebrauch (ein schwerverständ
liches Buch, das Buch ist schwer ver
ständlich) soll aufgegeben werden. Ins
gesamt sind wir für eine größere Libera
lisierung. Findet der Schreibende keine 
exakte Regel, ist er berechtigt, die 
Schreibung zu wählen, die seiner Aussa
geabsicht am ehesten entgegenkommt. 
Unser gesamter Reformvorschlag kann 
als ein sehr gemäßigter angesehen wer
den. Ziel ist eine größere Systematisie
rung des Regelbestandes, nicht ein Ver
ändern auf Biegen und Brechen.

Dr. Scharnhorst Beim Wechsel von der 
17. zur 18. Neubearbeitung des Dudens 
kam es beim Wort freihalten (z. B. eine 
Ausfahrt) zur Neukodifizierung; Schil

der mit der Aufschrift „Ausfahrt frei hal
ten“ entsprachen nun nicht mehr der 
vom Duden festgelegten Schreibung. Ich 
will damit sagen, daß Änderungen in der 
Orthographie auch ökonomische Rele
vanz haben.

Prof. Nerius Auch in der Interpunktion 
geht es um stärkere Systematisierung 
und Beseitigung von Sonderfällen. Zum 
Beispiel den Wegfall des Kommas vor 
Hauptsätzen, die mit und bzw. oder ver
bunden sind, denn diese Konjunktionen 
heben bei Aufzählungen das Komma 
generell auf. Insgesamt streben wir eine 
stärkere Freigabe des Kommas an, die 
den Intentionen der Sprachnutzer entge
genkommt. Ich denke an das Komma vor 
Infinitiv- und Partizipalgruppen. Die 
generelle Regel sieht hier kein Komma 
mehr vor.

Am tiefgreifendsten ist vermutlich die 
Veränderung bei der Groß- und Klein
schreibung..

Prof. Nerius Von vielen Menschen wird 
die Änderung dieses Komplexes über
haupt mit der Orthographiereform 
identifiziert. Wir umschreiben unseren 
gemeinsamen Vorschlag von 1982 mit 
„gemäßigter Kleinschreibung“; dahinter 
verbirgt sich die Abschaffung der Groß
schreibung der Substantive, deren 
Beschränkung auf Satzanfänge und 
Eigennamen. Das stieß in der öffentli
chen Diskussion nicht auf generelle 
Akzeptanz. So ist von der „Wiener 
Gesprächsrunde“ entschieden worden, 
daß dieses Thema noch einmal erörtert 
wird.
Der nächsten Runde 1993 soll ein neuer, 
modifizierter Vorschlag vorgetragen 
werden. In diesem Punkt ist eine endgül
tige Entscheidung unter den Sprachwis
senschaftlern noch nicht getroffen.

Und wo liegt hier die Position Ihrer 
Arbeitsgruppe ?

Prof. Nerius Wir befürworten den 1982 
ausgearbeiteten Vorschlag der gemäßig
ten Kleinschreibung. Und damit eine 
Regelung, die cum grano salis den Rege
lungen der Groß- und Kleinschreibung 
in allen anderen europäischen Sprachen 
vergleichbar ist, welche — bei allen 
Unterschieden im Detail — im Grund
satz gleich sind.

Jacob Grimm hat ja schon im vorigen 
Jahrhundert konsequent klein geschrie
ben, man kann es in seinen Akademiere
den nachlesen.

Dr. Scharnhorst Er hatte natürlich einen 
Hintergedanken. Als Kenner der mittel
alterlichen und altdeutschen Literatur
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wußte er, daß eine Großschreibung der 
Substantive dort nicht üblich war, und er 
wollte die Diskussion neu beleben.

Also hat er gegen keine Regel verstoßen ?

Prof. Nerius Er hat gegen keine amtlich 
verbindliche Norm verstoßen. In der 
Tradititon Jacob Grimms ist übrigens die 
gesamte philologische Literatur der ger
manistischen Linguistik der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Substan- 
tivkleinschreibung erschienen. Auch 
andere berühmte Philologen — Her
mann Paul z. B. — schrieben klein. Das 
hat sich erst ab 1901 geändert, als die 
schon erwähnte amtliche Regelung vor
lag.

In den Texten unserer Autoren tauchen 
häufig Begriffe auf wie On-line-Kopp-

lung, In-situ-Experiment usw. Darf man 
hier den Wortanfang klein schreiben ?

Prof. Herberg Das sind sehr neue Bil
dungen, und hier kann man nur die 
Empfehlung geben, in Analogie zu 
bereits geregelten Fällen zu verfahren. 
Die Assimilation, die Eindeutschung, 
die die Redaktion durch Großschrei
bung vornimmt, entspricht der noch gül
tigen Norm.

Gibt es eigentlich so etwas wie nationale 
Domänen, an denen einzelne Länder im 
Reformprozeß festhalten ?

Prof. Nerius Die Schweiz hat ja seit län
gerem das ß  durch ss ersetzt. Das fällt in 
die Laut-Buchstaben-Beziehungen, die 
wir hier aus Platzgründen ausklammern 
müssen. Dieser Vorschlag wird aber in 
das gemeinsame Regelwerk nicht einge

Häufig werden die Beratungen in der privaten 
Sphäre fortgesetzt, wie hier in der Rostocker 
Wohnung von Prof. Dieter Nerius (1. v. r.).
Das Bild entstand 1984 beim Besuch von 
Dr. Wolfgang Mentrup, Institut für deutsche 
Sprache, Mannheim (2. v. I.). Neben ihm Dr. 
Jürgen Scharnhorst und Prof. Dieter Herberg.

hen. Wir werden eine modifizierte Rege
lung für die s-Schreibung vorschlagen; 
wir wollen das ß  beschränken auf die 
Stellung nach langem Vokal. Wir schrei
ben also weiterhin Fuß wie heute, bei 
kurzem Vokal (Faß) schreiben wir aber 
künfig 6’5, Fass.

Und daß als Konjunktion ?

Prof. Nerius Ist wieder ein Sonderfall. 
Würden wir i/asund daß angleichen, was 
noch nicht entschieden ist, verringerte 
sich die Fehlerzahl beim Schreiben

„ Visuelle Poesie“ -  Grafiken von Hartmut 
Sörgel (S. 31 und oben)

Joachim Mörke 
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beträchtlich, und auch eine Leseer
schwernis würde sich nicht einstellen. 
Aber es gibt emotionale Vorbehalte.

Dr. Scharnhorst Offensichtlich fällt auch 
Leuten, die die Orthographie sonst gut 
beherrschen, die Unterscheidung zwi
schen das als Relativpronomen und daß 
als Konjunktion schwer.

Prof. Nerius Es ist ganz auffällig, daß 
seit Einführung der Computerisierung 
des Drucksatzes in großen überregiona
len Zeitungen die Zahl der orthographi
schen Fehler beträchtlich zugenommen 
hat. Auch in Blättern, die etwas auf sich 
halten.

Wir haben noch zwei deutsche Duden. 
Wann werden wir den deutschen Duden 
haben?

Prof. Nerius Das bestimmen letztlich die 
beiden Dudenredaktionen in Leipzig 
und Mannheim, mit denen wir Zusam
menarbeiten. Offensichtlich ist aber das 
Erscheinen des ersten gesamtdeutschen 
Dudens spätestens 1992 zu erwarten.

Henning-Kaufmann- Stiftung 
vergab Preis

Die „Henning-Kaufmann-Stiftung zur 
Pflege der Reinheit der Deutschen Spra
che, verwaltet vom Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft“ vergab in die
sem Jahr ihren mit 10 000 DM dotierten 
Preis an Prof. Dr. Uwe Pörksen. Er hat 
sich als Wissenschaftler, als Sprachkriti- 
ker und als Erzähler hervorragende Ver
dienste um die deutsche Sprache erwor
ben. Seine Untersuchungen zur deut
schen Wissenschaftssprache („Deutsche 
Naturwissenschaftssprachen“, 1968) 
haben wesentlich zum Verständnis der 
deutschen Gegenwartssprache, ihrer 
Geschichte und ihrer Probleme beigetra
gen. Mit seiner Studie „Plastikwörter. 
Die Sprache einer internationalen Dik
tatur“ (3.Aufl. 1989) lieferte er eine 
ebenso scharfsinnige wie temperament
volle Analyse und Deutung unserer 
Sprach- und Lebenswelt, ein Beispiel 
befreiender Sprach- und Kulturkritik. 
Uwe Pörksen (geb. 1935), Mitglied der 
Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung in Darmstadt, ist Professor für 
deutsche Sprache und ältere deutsche 
Literatur an der Universität Freiburg.
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