
Replik

Wolfgang Mentrup (Hg.): Materialien zur histori-
schen entwicklung der gross- und kleinschreibungs-
regelti; Tübingen: Niemeyer 1980. In: Mutter-
sprache, XCIV (1983/1984), Heft 1-2, S. 250 
bis 254, rezensiert von Hermann Möcker.

Im folgenden möchte ich diese Besprechung als 
solche nicht rezensieren, sondern zu dem von 
Möcker insbesondere in der Einleitung skizzier-
ten Hintergrund fünf Anmerkungen machen, da 
seine Skizze nur unzureichend informiert. Zu-
nächst ein Zitat.

»1822 fing Jacob Grimm an, den Übergang 
von der Hauptwortgroßschreibung zur Groß-
schreibung nur noch der >Namen< zu fordern. 
Von da an blieb die Rechtschreibreform 
kleinschreiberischer Observanz vorwiegend 
im Proklamatorischen stecken und baute sich 
mit der ständig wiederholten Behauptung, 
daß nur noch einige wenige >Reformfeinde< 
den Übergang zur allein seligmachenden sog. 
>gemäßigten< Kleinschreibung verhinderten, 
einen Scheingegner für groß aufgezogene 
Spiegelfechtereien auf. Während sich auf Sei-
ten der >Großschreiber< die Reformfreunde 
immerhin seit 1962 um die Vorschläge Eugen 
Wüsters zu sammeln begannen und 1976/77

eine international besetzte Reformkommis-
sion (GfdS, Wiesbaden) bildeten, begann man 
sich bei den >Kleinschreibern< erst ab 1972 
mit der Erstellung von Regeln für die sog. g e -
mäßigte« Kleinschreibung (genauer: für die 
Großschreibung der >Namen<) zu befassen, 
und zwar zuerst 1972/73 in der Schweiz und 
in Österreich. Als dann 1975 auch noch die 
DDR mit einer ersten einschlägigen Veröf-
fentlichung auf den Plan trat, welche eine 
Neigung zur sog. «gemäßigten« Kleinschrei-
bung erkennen ließ, wurde man sich in der 
BR. Deutschland des großen Rückstandes 
schmerzlich bewußt, in den man geraten war, 
weil man meinte, es genüge, sich gebetsmüh- 
lenhaft auf die sachlich unausgereiften Wies-
badener Empfehlungen von 1958 zu berufen. 
[... Seitdem sind Fachleute] mit großem - ja 
bewundernswertem - Einsatz bemüht [...], 
diesen «Nachsprung« der BR. Deutschland 
aufzuholen [...].« (Möcker, S. 250.)

(1) Zum gegenwärtigen Stand die Stellungnah-
men zweier «externer« Beobachter: »Wir [...] be-
grüßen, daß die Diskussion [. . .] -  endlich -  aus 
der Phase der Proklamationen und Deklamatio-
nen herausgetreten ist. [...] Wer sich jetzt noch
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an dieser Diskussion beteiligen will, muß Arbeit 
vorweisen« (H. Weinrich, Rechtschreibreform 
klein geschrieben, in: Merkur, XXXIV, 4/1980, 
S. 404). »Die Orthographie- und Orthographie-
reformdiskussion hat in den letzten Jahren [...] 
eine neue Qualität gewonnen, sie wird mit we-
sentlich weniger Emotionalität und mit wesent-
lich mehr Sachlichkeit, Fundiertheit und Diffe-
renziertheit geführt als in früheren Diskussions-
phasen« (G. Öhlschläger, Zur deutschen Ortho-
graphie und ihrer Reform, in: Germanistische 
Linguistik, 5-6/1979, S. 95).

(2) »Behauptung, [...] nur noch einige wenige 
>Reformfeinde< [...-*•] Scheingegner [ . . .—] 
Spiegelfechtereien«: Die von Möcker in Zweifel 
gezogene sog. Behauptung, die Mehrzahl der 
Betroffenen sei für die Einführung der gemäßig-
ten Kleinschreibung (d.h. für die Kleinschrei-
bung der Substantive), wird unten als Feststel-
lung belegt (2.1). Daß es sich trotz der Minder-
heit der Gegner bei diesen nicht um einen 
Scheingegner und bei der Auseinandersetzung 
nicht um Spiegelfechterei i. S. v. heuchleri-
sches, nur zum Schein gezeigtes Verhalten, mit 
dem jmd. getäuscht werden soll< (Duden- Wör-
terbuch) handelt, zeigt Punkt 2.2.

(2.1) Bezogen auf die Einführung der Substan-
tiv-Kleinschreibung zwei gleichlautende, im Ab-
stand von 10 Jahren durchgeführte Umfragen 
(s. H.-G. Küppers, Orthographie und Öffentlich-
keit, Düsseldorf 1982):

Allensbach
1973

Küppers
1982

Habe davon gehört 
Habe bisher noch

77% 90,34%

nicht davon gehört 
Ich würde es

23% 9,66%

begrüßen
Ich würde es nicht

53% 62,98%

begrüßen
Unentschieden oder

23% 30,77%

gleichgültig 24% 6,25%

Zudem: S. Ruhfus (Legasthenie und Recht-
schreibreform, Frankfurt am Main 1980, S. 133 
bis 137) legt eine Zusammenstellung von 13 wei-
teren Umfragen im deutschsprachigen Raum

(1955-1977) vor. Bei 11 Umfragen war die 
Mehrheit (die Prozentzahlen reichen von 51% 
bis zu 83,7%) für die Einführung der gemäßigten 
Kleinschreibung und - sofern danach gefragt 
worden war - für die Reform auch anderer Be-
reiche. Trotz aller von Ruhfus geäußerter Vor-
behalte gegenüber diesen recht unterschiedlich 
angelegten Befragungen läßt sich feststellen, 
daß insgesamt über die Jahre hin sich die Mehr-
heit der Befragten für die Einführung der gemä-
ßigten Kleinschreibung ausspricht.
(2.2) Küppers in seiner insbesondere auf die 
Diskussion des Bereichs »Groß/klein« für den 
Zeitraum von 1876-1982 bezogenen Arbeit: »Es 
scheinen [...] zwei Gruppen zu sein, die eine 
Rechtschreibreform seit 100 Jahren mit Erfolg 
verhindern. Zum einen [einschließlich der 
Schriftsteller] das sogenannte >Bildungsbürger- 
tum<, das in der Beherrschung der Orthographie 
ein Privileg erblickt, das es vor anderen Schich-
ten auszeichnet [...]. Auf der anderen Seite [...] 
die Verleger und Buchhändler [...], die bei einer 
Neuregelung der Rechtschreibung erhebliche 
Verluste in ihrer Branche befürchten« (S. 243 f.). 
Der ersten Gruppe ist die Mehrzahl der Schrift-
steller zuzurechnen, die eine Reform ablehnen. 
Doch: »Ihre Argumentationsstrukturen waren 
zumeist mit den [... oben] als nicht wissen-
schaftlich, emotional und ideologisch beein-
flußt zurückgewiesenen Thesen identisch. [...] 
Bedenklich stimmt vor allem, wie wenig bewußt 
einer großen Anzahl von Dichtern die gesell-
schaftliche (pädagogisch-soziale) Relevanz ei-
ner Orthographiereform ist« (Küppers, 1982, 
S. 255). Was die zweite Gruppe, die Verleger 
und Buchhändler, angeht, so sollte man sich 
nicht an den Kassandra-artigen Verlustschät-
zungen deutscher Vertreter orientieren, die sich 
in Millionen- oder gar Milliardenhöhe bewegen, 
sondern an den praktischen Erfahrungen in Dä-
nemark, die positiv sind: Für vier von fünf be-
fragten dänischen Verlagen hat die Umstellung 
seit 1948 insgesamt nur Vorteile gebracht, bei 
dem fünften halten sich Vor- und Nachteile die 
Waage. Alle Befragten betrachten die Reform 
von 1948 (besonders die Einführung der gemä-
ßigten Kleinschreibung) als begrüßenswerten 
Fortschritt (Küppers, 1982, S. 240 ff.). Daß die 
gemäßigte Kleinschreibung eine Reform im 
Sinne der Vereinfachung ist, zeigt eine andere 
Erfahrung aus Dänemark: Nach der Umstel-
lung sank in diesem Bereich die Fehlerquote um
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65% (A. Hansen, o. J., Klein-Grossschreibungs- 
fehler im heutigen Dänisch).

(3) Möckers Übersicht der »chronologischen 
Zeitabfolge« (um einen weiteren Beleg dafür zu 
liefern, daß ich mich »unter die Züchter >weißer 
Schimmeh« begebe; a.a.O., S. 253) ist nicht 
falsch, auch nicht seine Charakterisierung der 
Forschungslage in diesen Jahren mit »Rück-
stand« und »Nachsprung«: »Die wissenschaft-
liche Diskussion über die Orthographie inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland zeigte 
während der letzten Jahre gegenüber der in den 
anderen deutschsprachigen Staaten einen deut-
lichen Rückstand, der eine Wiederbelebung der 
Diskussion als sinnvoll und nützlich erscheinen 
ließ« (W. Mentrup [Hg.], Rechtschreibreform in 
der Diskussion, Tübingen 1979, S. 9). Aber was 
soll die Kette: »immerhin seit 1962 - erst ab 
1972 - dann 1975 auch noch - wurde schmerz-
lich bewußt«? Verdient es dieser implizit belä-
chelnden oder süffisanten Bewertung, wenn 
eine Forschungslücke zu schließen versucht 
wird? Aber vielleicht habe ich die Kette auch 
falsch verstanden? »Immerhin« und »dann 
auch noch« spricht Möcker ja von dem »großen 
- ja bewundernswerten - Einsatz«.

(4) Möcker, S. 252: »Wer die »SchwergeburK 
der Kleinschreibregeln (besser: der bei Klein-
schreibung verbleibenden Großschreibungen) 
in den 1970/80er Jahren miterlebt hat [...]«. 
Versteht man unter schwere Geburt >ein schwe-
res Stück Arbeit<, so hat Möcker schon recht. 
Leicht war es nicht, bis sich die Befürworter der 
gemäßigten Kleinschreibung aus den vier 
deutschsprachigen Ländern in Wien 1982 auf 
ein formal und inhaltlich einheitliches Reform- 
Regelwerk geeinigt haben. Aber es liegt - wenn 
man von Möckers Datum 1972 ausgeht - nach 
10 Jahren vor. Vergleicht man damit die »Ge-
burt« der 1982 von der GfdS vorgelegten »Mo-
difizierten Großschreibung« von 1962 (s. Mök- 
ker) an über Darmstadt 1976 und Wien 1979, wo 
die jeweils vorgelegten Vorschläge nach der 
Diskussion von der Gesellschaft offiziell wieder 
zurückgezogen wurden, so fragt sich schon, wel-
che Geburt schwerer war. Möcker weiter: »Je 
weniger man vom Regelaufbau einer Namen-
großschreibung innerhalb einer sog. gemäßigten 
Kleinschreibung wußte, desto größer war die 
Begeisterung für die Kleinschreibung« (Seite 
253 f.). Trotz aller Bemühungen habe ich diesen

Satz nicht verstanden. Die gemeinsam vertrete-
nen Regeln der gemäßigten Kleinschreibung 
(1982) enthalten eine Regel zur Namengroß-
schreibung, während die »Modifizierte Groß-
schreibung« (1982) - wie etwa auch 1976 - hier 
immer noch paßt und somit unvollständig ist. 
Daß die modifizierte Großschreibung keine Re-
form im Sinne einer Vereinfachung ist, zeigt 
sich u.a. daran, daß auf mehr als Vh eng ge-
druckten Seiten, die nach diesen Regeln ge-
schrieben wurden, nur eine einzige Abweichung 
von den geltenden Regeln zu finden ist (A. 
Burkhardt/K. Frese, Rechtschreibung im Beruf, 
in: ZGL, XL 2, 1983).

(5) Möcker, S. 252: »Die Lesehilfe der Groß-
schreibung wird zwar immer wieder heftig be-
stritten, ist aber zweifellos gegeben.« Dazu die - 
die verschiedenen Untersuchungen resümie-
rende -  Stellungnahme von O. Back, der kein 
vehementer Verfechter der gemäßigten Klein-
schreibung ist (Zur Klein- und Großschreibung 
im Deutschen, hg. vom Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst, Wien 1979, S. 45): »Die 
Ergebnisse von Versuchen zur Lesbarkeit von 
Sbst-G-Sr [ = Substantivgroßschreibung] und 
gmß K-Sr [ = gemäßigte Kleinschreibung] schei-
nen keine Handhabe dafür zu bieten, dem einen 
oder anderen System einen entscheidenden und 
allseitigen Vorteil vor dem anderen hinsichtlich 
der Geschwindigkeit des Lesens zuzusprechen, 
sofern man alle in Frage kommenden Arten des 
Lesens in Betracht zieht und entsprechende Ge-
übtheit voraussetzt.«

(Nachtrag) Möcker, S. 253: Dabei wird von 
Mentrup in seinem eigenen Beitrag »Gottscheds 
Ansicht, daß die Hauptwortgroßschreibung >im 
Leien gute Dienste that<, irrig abgeschrieben, 
daß sie sogar >im Leften gute Dienste that< (S. 
285)«. Möcker sieht darin einen »Freudschen 
Verschreiber«. Doch hier irrt Möcker. Während 
er sich offenbar (s. S. 252) auf Hagemann be-
zieht, der die 6., 1776 von Hofmann besorgte 
Gottsched-Ausgabe benutzt (s. in meinem, von 
Möcker rezensierten Buch, S. 143), wo »im Le-
sen« steht, beziehe ich mich in meinem Beitrag 
(S. 285) auf Tesch, der Gottscheds 2. Auflage 
von 1749 zitiert (in meinem Buch S. 208): »da 
dieses im Leben gute Dienste that: [...]«

Dr. Wolfgang Mentrup
Institut für deutsche Sprache, Mannheim
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