
BERICHT UND KOMMENTAR:
DIEFRÜHJAHRSTAGUNGDER STUDIENGRUPPE 
„GESCHRIEBENESPRACHE“
In der Diskussion:
Der IDS-Vorschlag „Zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung“
(Bad Homburg, 11.-13. Mai 1989)

1. Der Rahmen der Tagung - einschließlich der Teilnehmer
Im Mittelpunkt der Frühjahrstagung 1989 der Studiengruppe „Geschriebene Sprache“ 
bei der Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg, stand das Thema: Der Vorschlag „Zur 
Neuregelung der deutschen Rechtschreibung“ der „Kommission für Rechtschreibfragen“ 
des Instituts für deutsche Sprache (IDS), Mannheim.
Zur Vorstellung der Studiengruppe und des Zwecks der Tagung:
„Die S tu d ien g ru p p e  G esch riebene  S prache ist eine Gruppe von Wissenschaftlern aus ver-
schiedenen Fachgebieten, die sich - im Sinne ihres Trägers, der Werner-Reimers-Stiftung -  inter-
disziplinär mit der F.rforschung von Schrift und Schriftlichkeit befaßt. Ihre Mitglieder sind 
Linguisten, Paläographen, Psychologen, Sprachdidaktiker und Mediziner. Sie hatte diese Tagung 
anberaumt, weil sie den gegenwärtigen Auseinandersetzungen über eine Reform der deutschen 
Rechtschreibung große Bedeutung beimißt. Sie wollte und konnte einen Diskussionsrahmen anbie-
ten, in dem der V orsch lag  (.. .;der IDS-Kommission au f‘neutralem Boden' und ohne übermäßige 
Rücksichtnahme auf die bisherige, leider oftmals sehr polemische und wenig sachverständige Kom-
mentierung dieses Vorschlags eingehend erörtert werden sollte.“ (Vgl. Helmut Glück, Mitglied der 
Studiengruppe, in Sprachreport (2/1989), S. 11-12)

Zur Erinnerung: Der Vorschlag (=  Sprache der Gegenwart Band 77; Düsseldorf 1989) 
wurde am 17. Oktober 1988 vom IDS den staatlichen Auftraggebern überreicht, d.h. dem 
Bundesminister des Innern und der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder. 
Gleichzeitig überreichte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), Wiesbaden, ihre 
positive Stellungnahme (vgl. Kommissionsband S. 231-236; Deutsche Sprache (1989) 
S. 69-73).

Wolfgang Mentrup
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Organisiert wurde diese „Fachtagung zum Thema O r th o g ra p h ie re fo rm “ (Protokoll 
1989, S. 1) von Hartmut Günther, Verfasser eines Protokolls (zitiert als Protokoll 1989), 
das wie auch das von Claus Wallesch eine wertvolle Gedächtnisstütze und eine Ergänzung 
meiner Aufzeichnungen war. Tagungsort waren die schönen Räume der Werner- 
Reimers-Stiftung.

Teilnehmer der Tagung waren (nach Protokoll 1989, 1):
Studiengruppe Geschriebene Sprache: Prof. Dr. Jürgen Baurmann (Universität Osnabrück, Abtei-
lung Vechta), Prof. Dr. Konrad Ehlich (Institut für Deutsche Sprache und Literatur, Universität 
Dortmund), Prof. Dr. Peter Eisenberg (Freie Universität Berlin), Dr. Heinz W. Giese (Deutsche 
Botschaft Casablanca, Bonn), PD Dr. Helmut Glück (Institut für Deutsche Literatur und Sprache, 
Universität Hannover), PD Dr. Hartmut Günther (Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Nij- 
megen/Niederlande), Dr. Klaus B. Günther (Forschungsstelle für Angewandte Sprachwissenschaft, 
Pädagogische Hochschule Heidelberg), Prof. Dr. Otto Ludwig (Institut für Deutsche Literatur und 
Sprache der Universität Hannover), Dr. Bernd Pompino-Marschall (Institut für Phonetik und 
sprachliche Kommunikation, Universität München), Prof. Dr. Peter Rück (Institut für Historische 
Hilfswissenschaften, Universität Marburg), PD Dr. Claus Wallesch (Neurologische Universitäts-
klinik Freiburg).

Kommission für Rechtschreibfragen: Prof. Dr. Gerhard Augst (Universität-Gesamthochschule Sie-
gen), Dr. Wolfgang Mentrup (IDS, Mannheim), Prof. Dr. Horst H. Munske (Universität Erlangen- 
Nürnberg), Prof. Dr. Burkhard Schaeder (Universität-Gesamthochschule Siegen), Prof. Dr. Hermann 
Zabel (Universität Dortmund).

Weitere Gäste: Dr. Hans Bickes (GfdS, Wiesbaden), Prof. Dr. Günther Drosdowski (Leiter der 
Dudenredaktion, Mannheim), Dr. Peter Gailmann (Mitglied der Schweizer Arbeitsgruppe Recht-
schreibreform, Universität Zürich), Prof. Dr. Manfred Kohrt (Technische Universität Berlin), Prof. 
Dr. sc. Dieter Nerius (Leiter der Forschungsgruppe Orthographie der DDR, Universität Rostock), 
Dr. Kurt Reumann (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt), Prof Dr. Christian Stetter (Gram-
matisches Telefon. Technische Hochschule Aachen).

Zur -  zweifachen -  Zielsetzung der Tagung hieß es im Einladungsschreiben vom 13. 
Februar 1989:
„Es geht dabei sowohl um sehr allgemeine Fragen (Sinn und Möglichkeit von Orthographiereformen, 
wer ist für die Rechtschreibung verantwortlich, Stellenwert der Rechtschreibung in der Gesellschaft 
etc.) wie um Teilprobleme (... werden wir demnächst Keiser schreiben, und warum; soll vor und kein 
Komma mehr stehen etc.).“

Am Nachmittag des 11. Mai wurde der Vorschlag in der Studiengruppe diskutiert. Die 
allgemeine Runde begann danach und dauerte bis zum Abend des folgenden Tages. Die 
„informale Fortsetzung“ (so das Programm) bis in die Nächte hinein bot die Möglichkeit, 
sich (besser) kennenzulernen und in Kleinrunden nicht nur Aspekte des Tagungsthemas 
weiter zu diskutieren.

2. Der Vorschlag in der Diskussion - „ein wenig in Form eines ‘Hearings’“ (Einladungs-
schreiben)

Die mehr als zehnstündige und „informal“ weitergeführte themazentrierte Diskussion in 
einen Berichtsrahmen zu bringen, ist nicht einfach. Entsprechend der Zielsetzung habe 
ich versucht, die Vielfalt der Beiträge dieser sehr offenen, weitgehend sachlichen, diffe-
renziert kritischen und teilweise kontroversen Diskussion primär nach allgemeinen, d.h.
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bereichsübergreifenden Fragen und nach Teilproblemen, d.h. bereichsspezifischen 
Aspekten, zu sortieren und erst sekundär dem Zeitverlauf zu folgen.

2.1 Allgemeine Fragen - „Einführung“ und Stichwörter
Den Auftakt bildeten zwei Referate, laut Tagesordnung „Einführung“ , in denen Stich-
wörter für die Diskussion gegeben wurden.

Christian Stetter ging in seinem Referat „Was kann ‘Orthographiereform’ heute heißen?“ 
zum einen von dem Können des Schreibenden als internalisierter Norm, das aufgrund 
von Analogien funktioniere (knowing how/Schreibusus), und zum andern von einer 
expliziten Regelung als Kodifikation einer externen Norm (knowing that) aus sowie von 
der funktionalen Bestimmtheit sprachlicher Normen. Die mit den Kategorien ‘funktio-
nal’, ‘eindeutig beschrieben’ und ‘(von den Schreibenden weitgehend) befolgt (=  gültig)' 
spaltig eingeteilte Matrix füllte er mit den möglichen ( +  /-)-Kombinationen und gab für 
jede Zeilenkombination -  seiner Ansicht nach -  einschlägige Regeln an. Als Beispiel einer 
‘idealen’ (Drei-Pluszcichen-)Regel nannte Stetter die für die Großschreibung am Satzan-
fang: funktional (Kennzeichnung des Satzanfangs), zureichend beschrieben und gültig. 
Seine ‘Zensurenvergabe' war nicht immer unumstritten. So wurde in seiner Kennzeich-
nung der (recht ‘einfühlsamen’) Faust-Regel „Trenne nie st, denn es tut ihm weh!“ bzw. 
ihrer (eher ‘martialischen’) Paraphrase „Wer st trennt, wird aufgehängt!“ als ‘eindeutig 
beschrieben’ und ‘gültig’, aber ‘dysfunktional (weil im Widerspruch zu einer Grundregel)' 
das ‘gültig’ angezweifelt, denn nach den Fehleruntersuchungen würden in den höheren 
Klassen Wörter mit st häufiger falsch getrennt als in den unteren.
Angemerkt sei, daß mir im nachhinein die Kennzeichnung der Regelung der Kommasetzung bei 
erweitertem Infinitiv als ‘funktional’ und ‘gültig’, aber ‘nicht zureichend beschrieben' (so Protokoll 
1989, S. 2) recht fragwürdig vorkommt, und zwar bezogen auf die positiven Prädikate. Denn ‘gültig’ 
als ‘(von den Schreibenden weitgehend) befolgt’ läßt sich mit den Fehlerstatistiken nicht in Einklang 
bringen. Und mir scheint, daß die Zuordnung von ‘funktional’ oder ‘dysfunktional’ davon abhängt, 
ob man die Infinitive als Infinitivsätze mit Nebensätzen oder aber als Infinitivgruppen etwa mit 
Nominalgruppcn in (eine engere paradigmatische) Verbindung bringt.

Stetter plädierte dafür, daß eine Reform oder Weiterentwicklung der (Regelung der) 
Orthographie nur beim Schreibusus anzusetzen und kontinuierlich zu geschehen habe: 
Vgl. unten Stichwort „(1) Zur Durchführung einer Reform“ . Unter Hinweis auf den 
Vorschlag für die Wörter um Keiser, Bot und AI kritisierte er. daß die Kommission das 
Akzeptanzproblem unterschätzt habe: „(2) Zur Akzeptanz“ . Er forderte eine „Ent- 
Didaktisierung” der Diskussion und des Vorschlags: „(3) Zur (Beschreibung der) Rege-
lung“ .

Manfred Kohrt machte in seinem Referat „Orthographisches Regelwerk und Recht-
schreibwörterbuch“ deutlich, daß (und jetzt in leicht modifizierter Ausdrucksweise) der 
Wörterbuchteil kein redundantes Beiwerk und kein „Mülleimer“ (Kohrt) sei für all das, 
was im Regelteil bereits bzw. nicht untergebracht sei. Sondern beide Teile seien i. S. einer 
doppelten Kodifikation notwendige und (komplementär) aufeinander bezogene Kom-
ponenten eines (Gesamt-)Regelwerks. Dabei seien einerseits im Regelteil in Form explizit 
formulierter genereller Regeln allgemeine Regularitäten darzustellen. Andererseits seien 
die Einträge im Wörterbuchteil als ‘vergegenständlichte’ Notierungen von Regelungen 
der Schreibung (am Beispiel) des jeweiligen Einzelwortes anzusehen, wobei diese Notie-
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rungen als elliptische und Einzelwort-bezogene Kodifikationen gegenüber den generellen 
Fallgruppen-bezogenen Regeln einen spezifischen Typ von Regeln darstellten -  wie auch 
umgekehrt. Wie notwendig es ist, beide Teile systematisch und in kontrollierter Weise 
aufeinander abzustimmen, und wie leicht Änderungen in dem einen das empfindliche 
Gleichgewicht zwischen beiden stören, zeigte Kohrt am Beispiel der Worttrennung: Im 
Duden wird seit längerem bei jedem Eintrag im Wörterverzeichnis die Trennung markiert 
mit der Folge, daß die Liberalität der Regeln von 1901/1902 wie auch des Schreibbrauchs 
rigoros eingeschränkt wird. Gleichfalls unter Bezug auf den Schreibbrauch kritisierte 
Kohrt die 1902 einsetzende Duden-„Hatz auf Doppelformen“ und plädierte für mehr 
Toleranz gegenüber alternativen Schreibungen: „(4) Zu Schreib Varianten“ .

(0) Notwendigkeit einer Reform: Bevor ich auf die Diskussion der Stichwortthemen 
eingehe, die wiederholt und von verschiedenen Seiten beleuchtet wurden, ist festzustellen: 
Die Teilnehmer waren sich über die Notwendigkeit einig, das in den zahlreichen Neu-
auflagen der Dudenrechtschreibung entstandene Dickicht an Unter-, Ausnahme- und 
Sonderregel(unge)n zu lichten und die noch heute amtlichen Regeln von 1901/1902 unter 
Berücksichtigung des Schreibbrauchs mit seinen seitherigen Veränderungen und des 
seither erreichten Erkenntnisstandes zu erneuern.
Angemerkt sei, daß dies in Einklang steht mit dem 2. Punkt der Abschlußerklärung der „Wiener 
Gespräche zu Fragen der Rechtschreibung“, die auf international-amtlicher Ebene im Dezember 
1986 stattgefunden haben (vgl. Deutsche Sprache (1987) S. 280-283): „Grundsätzliches Einverneh-
men wurde darüber erzielt, die auf der Orthographischen Konferenz von 1901 in Berlin erreichte 
einheitliche Regelung der deutschen Rechtschreibung den heutigen Erfordernissen anzupassen. 
Insbesondere geht es darum, die in vielen Teilbereichen der Rechtschreibung im Laufe der Zeit 
kompliziert gewordenen Regeln zu vereinfachen.“
(1) Zur Durchführung einer Reform: Hier ging es vor allem um die aspektreichen Fragen: 
Wer ist für eine Reform der Rechtschreibung zuständig/verantwortlich? Wie wird sie auf 
welchen Weg gebracht?
Die Wer-Frage spitzte sich zunächst zu auf die berufsstandsorientierte Frage nach der 
Rolle der Grammatiker -  vielleicht auch eine Art Selbstbesinnung der Diskutanten. 
Einerseits wurde von der Selbstüberschätzung der/einiger Grammatiker gesprochen; 
andererseits auf das Recht jedes Sprachteilhabers verwiesen, sich vor allem über ‘seine’ 
Muttersprache (vgl hierzu „Die Sprache gehört dem Volke“ Reu FAZ 8. 3. 1989 vs. 
Bruno Strecker „Wem die Sprache gehört“ Sprachreport (2/1989) S.4) Gedanken zu 
machen und auch Reformen vorzuschlagen. Die Synthese fand man darin, daß Gram-
matiker nicht dazu legitimiert seien, amtliche Vorschriften zu machen; daß sie aber -  wie 
jeder -  durchaus berechtigt und im Sinne einer anwendbaren Sprachwissenschaft mög-
licherweise sogar verpflichtet seien, der Sprachgemeinschaft begründete Vorschläge vor-
zulegen.
Daß die Wer-Frage auf die Journalisten ausgeweitet wurde, lag angesichts der Kritik nicht 
nur aus der Kommission an den heftigen Reaktionen eines Teils der Journalisten auf den 
Vorschlag nahe -  wie allerdings ebenso, daß auch diese nicht die gesetzgeberische Instanz 
für die Orthographie seien. Neu für mich war der Gesichtspunkt der Macht, der auch in 
einem Folgeartikel von Kurt Reumann („Der Keiser anstelle des Kaisers ist keine Mücke“ 
FAZ 14. 6. 1989) angesprochen wurde: „Handelt es sich vielleicht auch um eine Macht-
frage?“ im „Streit zwischen Linguisten und Journalisten um die Rechtschreibreform“ 
(Untertitel) -  Machtkampf zwischen zwei Berufsgruppen?
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Ich weiß nicht recht, was eine solche Deutung und wohin sie führen soll. Zudem: Die Frage, „Warum 
können uns die Journalisten nicht ausstehen?“ , die Reumann in seinem Artikel den „Linguisten, die 
die Rechtschreibung verändern wollen“, und damit auch mir in den Mund legt, ist die meine nicht. 
Es geht nicht darum, ob und in welchem Grade wir uns über die Grenzen hinweg lieben oder nicht 
ausstehen können. Aber wenn schon diese Ebene: Die Begegnungen mit vielen Journalisten innerhalb 
der letzten Monate machen es mir leicht, die auch mir unterstellte Meinung von den Journalisten 
nicht zu haben -  selbst wenn einige nicht gerade zimperlich mit uns umgesprungen sind.

Die Forderung nach einer kontinuierlichen Reform oder Weiterentwicklung der Ortho-
graphie wurde mehrfach erhoben und auch als Gegenmodell zu der Vorstellung der 
Kommission ins Feld geführt, daß erneuerte „Regeln für die deutsche Rechtschreibung“ 
durch eine amtliche Verordnung für Schulen und Behörden an die Stelle der noch heute 
amtlichen von 1901/1902 zu setzen seien. Dadurch wurde die Wer-Frage auch auf die 
politische Ebene ausgedehnt und die Wie-Frage ins Spiel gebracht. Einig war man sich 
letztlich darüber, daß „die Etablierung einer demokratisch legitimierten Institution (not-
wendig)“ sei, und zwar allein schon zur -  gegenüber der bisherigen Praxis (mit) der 
privatwirtschaftlich ausgerichteten Dudenredaktion -  besseren institutioneilen Absiche-
rung. Diese Institution habe kontinuierlich (neue) Problembestände zu sichten, ggf. 
Vorschläge zu ihrer Behebung zu machen (vgl. Protokoll 1989, S. 3/6; Kommissionsband 
S. 228 f.: Betreuung der orthographischen Regelung durch eine „international legitimierte 
Kommission“) und müsse aus Vertretern verschiedenster Gruppen bestehen. Daß staat-
liche Stellen dabei mitspielen, zeigt schon „legitimiert“ .

Angemerkt sei, daß das Zusammenspiel dieser Ebenen über dasselbe Thema auch wegen recht 
unterschiedlicher Kompetenzen und Zuständigkeiten so unproblematisch nicht ist. Vgl. etwa eine 
Gesprächsnotiz aus dem österreichischen Bundesministerium für Unterricht und Kunst vom 14. 
Februar 1979, bezogen auf das Zusammenwirken der „Ebene der Fachexperten“ und der „der 
Politiker (offizielle Ebene“): Dies habe „sich bisher als unbefriedigend erwiesen“ , da „die ersten wohl 
über die Fachkenntnisse verfügen, aber nicht über die Entscheidungsmacht, während bei den zweiten 
in der Regel das Gegenteil zutrifft“ -  wobei die Erfahrungen der letzten Monate für die uneinge-
schränkt positive erste Teil-Aussage über die Fachexperten eine Korrektur als berechtigt erscheinen 
lassen: da die ersten „in der Regel“ wohl über die Fachkenntnisse verfügen, aber ...

(2) Zur Akzeptanz: Mehrfach wurde kritisiert, die Kommission habe das Problem der 
Akzeptanz, den Grad der Beharrung der Sprachgemeinschaft auf vertrauten Schreibun-
gen und 'Wortbildern’ wie der Wörter um Kaiser, Boot und Aal unterschätzt. Während 
ein Kommissionsmitglied -  dies zugestehend -  äußerte, die Kommission habe das Ak-
zeptanzproblem zu wenig bedacht, vertrat ein anderes den Standpunkt, dies Problem sei 
auf den einschlägigen Kommissionssitzungen ausführlich erörtert worden, was auch im 
Kommissionsband (vgl. S. XVII f. und 134f.) seinen Niederschlag gefunden habe: ein Fall 
unterschiedlicher Einschätzungen oder Erinnerungen.

Im weiteren wurde bezweifelt, daß die Pressereaktion ein brauchbarer Maßstab zur 
Beurteilung der Akzeptanz insgesamt und daß die im Grunde kleine Gruppe negativ 
kommentierender Journalisten repräsentativ sei, sowie zwischen verschiedenen Arten von 
Akzeptanz unterschieden. Aus der Kommission wurde die Meinung vertreten, es sei 
verfrüht und übereilt, schon jetzt ein Urteil zu fällen; denn die (zweite) ‘Strömung’ (vgl. 
unten 3), d.h. die sachliche Auseinandersetzung, sei nicht abgeschlossen und sollte auch 
weiter genutzt werden.
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(3) Zur (Beschreibung der) Regelung: eine mehrfach erhobene Forderung war (Protokoll 
1989, S. 3):
„die (Neu-)Regelung der deutschen Orthographie nicht primär an den Bedürfnissen des schulischen 
Schreib- und Leseunterrichts festzumachen, sondern auf die Erfordernisse des ausgebildeten erwach-
senen Schreibers und Lesers hin zu orientieren. Sicherlich muß eine Orthographie lernbar sein, aber 
leichtest mögliche Lernbarkeit allein ist nicht der Sinn der Rechtschreibregelungen.“

Von seiten der Kommission wurde erläutert, der Vorschlag sei als Vor- oder Grundlage 
für einen allgemeinen amtlichen Erlaß zu verstehen, also nicht als schulisches Lehrbuch 
(vgl. Kommissionsband S. 229: „Umsetzung des Regelwerks für spezielle Adressatengrup-
pen“). Ein wichtiges Ziel sei, durch Reduktion von Unter- usw. -regel(unge)n insgesamt 
die Regelhaftigkeit zu erhöhen und die Grundregel(unge)n zu stabilisieren und so die 
Orthographie allgemein leichter handhabbar zu machen.

Zur Kritik, die Kommission sei zu stark schreiberorientiert, gab es die dies zugestehende 
Äußerung eines Mitgliedes, die Leserperspektive sei nur implizit bedacht worden.
Anzumerken ist, daß die Probleme der Schreibenden aufgrund der zahl- und z.T. umfangreichen 
Fehleruntersuchungen offenliegen und wohl von niemandem draußen vor gelassen werden können. 
Zudem sind viele Vorschläge der Kommission, so etwa bei der Zeichensetzung oder Wortstamm-
schreibung, Schreiber- und leserbezogen und für beide nützlich. Und die durchgeführte Trennung 
Lesende vs. Schreibende läßt oft außer acht, daß jeder, der mit schriftlichen Texten zu tun hat, als 
Schreibender und Lesender im wechselnden Rollenspiel ist.
Moniert wurde, die Sprache der Regelbeschreibung sei zu didaktisch, linguistisch unprä-
zise. Vermißt werde -  so bei der Worttrennung -  eine klare Trennung verschiedener 
Ebenen wie die der linguistischen Beschreibung der Sachverhalte, der Schreibanweisungen 
für Nichtlinguisten mit der weiteren Unterscheidung zwischen Regeln und Empfehlungen. 
Aus der Kommission wurde gefragt, ob in einem allgemeinen amtlichen Erlaß linguisti-
sche Termini/Begriffe wie etwa ‘Morphem’ überhaupt ihren Platz hätten, sowie deutlich 
gemacht, daß im Vorschlag (in den Formulierungen) zwischen Regeln und Empfehlungen 
sowie (durch das Sigle E) Erläuterungen unterschieden werde. Übereinstimmung bestand 
darin, daß es schwer sei, orthographische Regelwerke zu machen.
(4) Zu Schreibvarianten: Flierzu wurden zwei kontroverse Standpunkte vertreten. Einer-
seits wiesen u.a. -  und hier einmal mit den Namen -  Peter Eisenberg, Hartmut Günther 
und Konrad Ehlich wiederholt darauf hin, daß Varianten kein Indiz für Willkür oder 
Symptom für (Recht-)Schreibschwäche seien, sondern auf konkurrierenden Regel(unge)n 
gründeten. Es sei „unbefriedigend, daß reguläre, systematisch sinnvolle Schreibvarianten 
per Dudenbeschluß zu Schreibfehlern werden könn(t)en“ (Protokoll 1989, S. 3). Ande-
rerseits führte Günther Drosdowski die Vielzahl der Varianten um 1900 als Argument 
für seinen (auch von Dieter Nerius unterstützten) Standpunkt ins Feld, daß das kom-
munikative Bedürfnis der Sprachgemeinschaft -  im Prinzip -  nur eine Schreibweise 
erfordere und (Drosdowski) der Variantenabbau nach 1901 darin begründet sei, daß der 
Buchdruck nicht zurechtgekommen sei -  woran sich Manfred Kohrts Feststellung und 
Wolfgang Mentrups Frage anschlossen, daß die Festlegung auf nur eine Form an der 
Schreibwirklichkeit vorbeigehe bzw. ob es angemessen sei, eine Rechtschreibung für die 
Allgemeinheit nach dem Bedürfnis eines Berufsstandes auszurichten.

Irgendwo in der Mitte bewegte sich die Einlassung von Peter Eisenberg, es spreche nichts 
gegen die Zulassung von Varianten, man brauche ja nur eine zu lehren; und die von Horst
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H. Munske, der Sprachgemeinschaft sollten i.S. einer behutsamen Variantenführung 
Varianten angeboten werden, von denen sich eine auf Dauer durchsetzen könne. Wie 
gesagt -  irgendwo in der Mitte; jedoch die Kontrahenten fanden sich dort nicht.

Über diese Stichwörter hinaus seien zwei weitere genannt.

(5) Zu Theorie und Forschung: Wenn Helmut Glück im Sprachreport S. 11 schreibt:
„Der theoretische Rahmen, in den Vorschläge für Änderungen eines im Gebrauch befindlichen 
Systems der geschriebenen Sprachform zu stellen sind, erwies sich an einigen zentralen Punkten als 
durchaus ergänzungsbedürftig (...). Man konnte sich jedoch darauf einigen, daß mit einem Reform-
vorschlag nicht gewartet werden kann, bis sämtliche theoretische Fragen und Probleme wirklich 
gelöst sind.“

so kennzeichnet dies die Situation und ein Dilemma der Reformbemühungen -  und nicht 
nur der in Bad Homburg -  recht gut.

Wenn einerseits z. B. eine vollständige systematische Durchdringung als Voraussetzung 
einer Neuregelung bezeichnet wurde;

wenn zwischenseits z. B. die Frage nach der Existenz einer (abstrakten/grundsätzlichen) 
Laut-Buchstaben-Beziehung (beim einzelnen Sprecher/im Deutschen) hin und her ven-
tiliert wurde sowie die Erörterung des unterschiedlichen Grades der Angemessenheit 
verschiedener Ansätze und Modelle auch zu einem Ping-Pong von Defizitsfeststellungen 
(‘Hätten Sie besser so und so gemacht’) und Vollzugsmeldungen (‘Haben wir bereits früher 
durchgespielt’) sowie jeweils einschlägiger Termini/Begriffe (wie etwa morphologisch, 
graphotakiisch,phonetisch, morphemalisch, syllabisch,phonologisch, silbenstrukturell,pho- 
nematisch, segmental-lauthezogen, silbenphonologisch) führte;

wenn beiderseits konstatiert wurde, in den vergangenen zehn Jahren sei auch durch die 
Arbeit der Kommission viel zur Durchdringung der Orthographie geleistet worden; 
wenn andererseits von der Kommission die Bereitschaft erklärt wurde, angemessenere 
Vorschläge zu übernehmen ...

All dies vor Augen und Ausdrücke bestimmter Modalitäten wie muß noch, müßte aber, 
möglicherweise, könnte vielleicht, wäre doch, vermutlich, wahrscheinlich, immerhin, jeden-
falls, sicherlich, haben wir, ist so, anders nicht noch im Ohr: Was ist zu tun?
Angemerkt sei: Es gibt auch in der Linguistik keinen Vorruhestand mangels Masse an Themen und 
der Möglichkeit ihrer Weiterbearbeitung. Doch sollte das Bemühen aller Beteiligten dazu führen bzw. 
nicht verhindern, daß der seit langem ungebremst weiterfahrende Reformzug spätestens mit der 
Pensionierung des ältesten der heutigen Reformbefürworter endlich ins Ziel kommt.

(6) Zur Überbewertung der Orthographie(fahigkeiten): Nur einmal -  oder allenfalls 
gelegentlich -  wurde daraufhingewiesen, daß der Orthographie innerhalb der Gesellschaft 
ein viel zu hoher Stellenwert beigemessen und ihre Beherrschung häufig, aber unange-
messen als Gradmesser für Intelligenz angesehen werde -  was keine Diskussion entfachte, 
weil wohl alle das genau so sahen.

2.2 Fünf Bereiche im einzelnen - vor allem Fallgruppen-orientiert
Aus Zeitgründen nicht mehr behandelt wurde die Groß- oder Kleinschreibung, für die 
Christian Stetter die Notwendigkeit einer intensionalen Definition der Eigennamen 
betonte.
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Angemerkt sei, daß der von der GfdS 1982 in Aussicht gestellte Versuch, „die Namen und Benen-
nungen inhaltlich (intensional) zu trennen“ (vgl. Kommissionsband S. 195), bisher im Status der 
Ankündigung verblieben ist.

(1) Laut-Buchstaben-Beziehung (Kommissionsband Bereich D): Von einem Teilnehmer 
wurde moniert, daß in R t keine Lautschrift angegeben sei und die Reihenfolge dem 
Alphabet folge. Von seiten der Kommission wurde berichtet, sie habe hier verschiedene 
Möglichkeiten durchgespielt, sich aber nach Abwägen des Für und Wider für diese 
Lösung entschieden.

Kaiser/Boot/Aal vs. Keiser/Bot/Al: Diese Vorschläge fanden von seiten der Studiengruppe 
einschließlich der Gäste weitgehende Ablehnung. Argumente waren: theoretisch zu wenig 
abgesichert, kein ‘Handlungsbedarf, in den beibehaltenen Ausnahmen wie etwa Seite/ 
Saite oder Mai inkonsequent. Aus der Kommission wurde erklärt, innerhalb des Gesamt-
vorschlags seien die Vorschläge zu diesen Kleingruppen am schwächsten begründbar (weil 
nur von der Systematik her). Der auch von der GfdS (vgl. Kommissionsband S.235) 
erhobene Vorwurf der Inkonsequenz wurde akzeptiert und ‘konditioniert-perspektivisch’ 
umgesetzt: Wenn hier eine Änderung durchgeführt werden sollte, dann ohne Ausnahme.

überschwenglich/überschwänglich, sich schneuzen/schnäuzen: Die Systematisierung der 
Umlaut-Regelung fand keinen Widerspruch -  wohl auch deswegen, weil mancher Teil-
nehmer (plötzlich) nicht (mehr) wußte, wie man bestimmte dieser Wörter laut Duden 
schreibt -  wobei auch hier die Varianten-Diskussion neu aufflammte.

s/ss/ß: Der Vorschlag zur s-Schreibung i.S. des alten Heyse (Fuß/Füße, Fluss/Flüsse) 
wurde als Vereinfachung allgemein begrüßt.
Dies wohl auch deswegen, weil er den Bedürfnissen der Sprachteilhaber als Schreibenden und 
Lesenden entgegenkommt und die heutige Regelung ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist, wie 
abhängig von punktuellen Zeitumständen die Festlegung einer amtlichen Regel(ung) sein kann (vgl. 
Kommissionsband S. 128 f.), die dann leicht von den folgenden Generationen aufgrund der Macht 
des Gewohnten zum ‘unverzichtbaren Bestandteil der Sprachkultur’ hochstilisiert wird.

Der Einzelfall das/daß (Vorschlag:) > das führte zu einer längeren, auch innerhalb der 
Studiengruppe einschließlich der Gäste kontroversen Diskussion. Argumente für den 
Vorschlag: Häufigkeit des ‘Fehlers’ das statt daß (orthographisch schwerstes Einzelwort 
mit sehr deutlich steigender Tendenz bis Klasse 10, Problem auch für viele Erwachsene) 
sowie die graphische Nicht-Unterscheidung anderer ‘grammatischer Kleinwörter’ (etwa 
um in drei Funktionen). Gegenargumente: Häufigkeit von das und daß sowie ihre 
graphische Unterscheidung als Leser-orientiertes Signal für die funktionale Differenziert-
heit. Einerseits wurde das Argument der ‘Fehler’-Häufigkeit mit der Behauptung, es 
handele sich zumeist um Flüchtigkeitsfehler vor allem professioneller Schreiber, zu 
relativieren versucht; andrerseits wurde i.S. der Kritik der GfdS an Homonymendiffe-
renzierungen wie Seite/Saite im Vorschlag: „Hier und in einigen vergleichbaren Fällen 
dürfte der Kontext in hinreichender Form disambiguierend wirken“ , retourniert. Da sich 
die Leser-bezogene Argumentation eher im Bereich der Spekulation bewegte, konnte so 
recht nicht abgewogen werden, was zu der Forderung nach empirischen Untersuchungen 
des Leseverhaltens führte.

(2) Worttrennung am Zeilenende (Bereich B): Inhaltlich wurde der Vorschlag überein-
stimmend begrüßt. Kritisiert wurden -  mit einer (aus dem sonstigen Rahmen stark
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her-)ausfallenden Heftigkeit -  Formulierung und Anordnung, wobei eine Erläuterung des 
Vorschlags die Wogen der Erregung deutlich glättete. Insbesondere hier wurden einige 
der allgemeinen Gesichtspunkte (vgl. oben 2.1) erörtert (linguistische Präzision, Trennung 
verschiedener Ebenen, Varianten) sowie dann weitere Aspekte behandelt, so u. a. Beispiele 
(‘normale’ Beispiele oder ‘Problemfalle’?), Bedeutungserhaltung, Wichtigkeit/Bedeutung 
der Trennung und ihrer Regelung überhaupt. Von Hartmut Günther wurde ein Gegen-
entwurf vorgelegt, der seinerseits Gegenstand erster Kritik wurde. Die Diskussion wird 
in Deutsche Sprache (1990) zwischen Hartmut Günther und Gerhard Augst weiterge-
führt.
Aus der Kommission und von Dieter Nerius wurde erklärt, die Formulierung und 
Anordnung würden noch einmal überprüft.

(3) Zeichensetzung (Bereich A): Der Vorschlag wurde als wesentliche Verbesserung 
allgemein begrüßt. Einzelpunkte der Diskussion und z.T. der Kritik waren u.a.:

-  bestimmte Formulierungen in Ri bis R3 (Satzschlußzeichen), wobei die Beiträge z.T. 
untereinander widersprüchlich waren;

-  die Schwierigkeit, in Fällen wie dunkles bayerisches Bier zwischen Ko- und Subordi-
nation zu unter- und sich zwischen Regel vs. liberaler Empfehlung zu entscheiden (der 
gegenwärtige Schreibusus könne eine stringente syntaktische Basis haben);

-  beim Komma in Verbindung mit Infinitiven
die relativ weitgehende Liberalität an einigen Stellen, die Zusammenfassung syntaktisch 
recht unterschiedlicher Phänomene in R<, und R„ i (möglicherweise sei eine genauere 
Untersuchung der einzelnen Fälle und ihre Trennung sinnvoll), 
die Notwendigkeit von Rń (zu regeln sei doch nicht, wann man kein Komma setze) 
und ihre Widersprüchlichkeit zu R7 (Infinitive als Nachträge);

-  die Notwendigkeit einer Normierung des Gebrauchs von Gedankenstrich und Dop-
pelpunkt (eher stilistische Zeichen).

Aus der Kommission wurde erklärt, R6 solle die Neuregelung gegenüber der heutigen 
Regelung verdeutlichen, könnte aber hier gestrichen und evtl, als Kommentar geführt 
werden. Dadurch werde auch der Widerspruch zu R7 aufgelöst.

(4) Getrennt- und Zusammenschreibung (Bereich C): Die Lösungen wurden insgesamt 
als akzeptabel bezeichnet und insbesondere der Grundansatz begrüßt, die -  im Vorschlag 
vermehrte -  Getrenntschreibung als den Normalfall anzusehen und die Zusammenschrei-
bung als Sonderfall zu regeln. Betont wurde die Notwendigkeit von Listen, was von seiten 
der Kommission mit Hinweis auf solche im Vorschlag bestätigt wurde.

Eher grundsätzlich -  unter Einschluß der Fremdwortschreibung und von Teilen der 
Laut-Buchstaben-Beziehung -  wurde diskutiert, ob hier eine Normierung notwendig, 
sinnvoll oder überhaupt möglich sei. Aus der Kommission wurde erklärt, neben der 
Normierung sei auch die Beschreibung der Regularitäten in ei ner Gesamtdarstellung nicht 
nur legitim, sondern auch notwendig.
Angemerkt sei, daß der Vorschlag auf der Arbeitstagung in Rostock Oktober 1988 vor allem in 
formaler Hinsicht einer Revision unterzogen wurde. Verabschiedet wird er Oktober 1989.
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(5) Fremdwortschreibung (Bereich E): Die unter (4) skizzierte Grundsatzdiskussion 
wurde für die Fremdwortschreibung weitergeführt, und zwar recht kontrovers.

Im weiteren wurde die Trennung der Wortgruppen nach den Herkunftssprachen einge-
spielt (die -  so aus der Kommission -  ausprobiert, aber dann verworfen worden sei), die 
Unterscheidung zwischen ‘einheimischen’ und ‘fremden Wörtern/Fremdwörtern’ unter-
schiedlich beurteilt sowie erörtert, in welchem Ausmaß Fremdwörter im Deutschen nach 
den Gesetzmäßigkeiten der Quellsprache (eine Position: werden im Prinzip weitgehend 
so geschrieben) oder nach den der deutschen Sprache (andere: zu 65%) geschrieben 
werden -  dies in Zusammenhang mit der hier sehr intensiven Variantendiskussion.
Angemerkt (und nachgetragen) sei, daß der Vorschlag zur Fremdwortschreibung (und der zur 
Laut-Buchstaben-Beziehung) Vorschläge der IDS-Kommission sind, die wie die aus den anderen 
Arbeitsgruppen noch zu verhandeln sind.

2.3 Fazit - auch in Form einer Presseerklärung und von ‘Kernsprüchen’
Am Ende der Tagung wurde als Presseerklärung formuliert:
„Der von der Kommission für Rechtschreibfragen des IDS Mannheim erarbeitete Vorschlag zur 
Neuregelung der deutschen Orthographie war Gegenstand einer Tagung am I I . /12. 5. in der 
Werner-Reimers-Stiftung Bad Homburg. Die Studiengruppe „Geschriebene Sprache“ hatte Mit-
glieder der Kommission und weitere Wissenschaftler aus der DDR, der Schweiz und der Bundes-
republik Deutschland eingeladen, um die in der Öffentlichkeit teilweise heftig umstrittenen Vor-
schläge zu diskutieren. Auf Kritik stießen viele Einzelvorschläge zur sog. Laut-Buchstaben-Bezie- 
hung. Mehrheitlich möchte man beim „Kaiser“ bleiben. Andere Vorschläge aus diesem Bereich, z. B. 
die S-Schreibung (Fluss/Flüsse -  Fuß/Füße) wurden dagegen befürwortet. Positiv bewertet wurden 
auch die Vorschläge zur Zeichensetzung und Worttrennung am Zeilenende (Pä-da-go-gik). Bei allen 
Beteiligten bestand Konsens darüber, daß die deutsche Orthographie in vielen Bereichen reform-
bedürftig ist und daß die Kommission dazu notwendige Vorarbeit geleistet hat. Übereinstimmung 
bestand auch darin, daß die Arbeit an Bereichen wie Fremdwortschreibung und Getrennt- und 
Zusammenschreibung fortgesetzt werden sollte.“

Angemerkt sei, daß mir im nachhinein die Formulierung „Auf Kritik stießen viele (Sperrung von 
mir) Einzelvorschläge zur sog. Laut-Buchstaben-Beziehung“ als zu global erscheint; denn neben den 
Gruppen um Keiser, Bot und AI ist allenfalls der Fall dasjdaß > das anzuführen, zu dem es innerhalb 
der Studiengruppe einschließlich der Gäste jedoch keine einmütige Meinung gab. Um dem Verdacht 
der nachträglichen Schönfärberei vorzubeugen, sei Helmut Glück im Sprachreport S. 11 zitiert: 
„Kritisch vermerkt wurden einige Vereinfachungen des »Vorschlags« etwa im Bereich der »Schrei-
bung der Wörter (Laut-Buchstaben-Beziehungen)«“ .

Insgesamt ist der zu Beginn dieses Berichts vorgestellte Zweck der Tagung erreicht 
worden. Wohltuend fand ich, daß die Studiengruppe einschließlich der Gäste der Kom-
mission und ihrem Vorschlag nicht als monolithischer Meinungsblock und geschlossene 
Argumentationsfront entgegentrat. Deutlich und wohl auch verstanden wurde, daß die 
Kommission es ernst meint mit ihrer Erklärung, sie wolle über ihren Vorschlag diskutieren 
und sei für sachliche Argumente und angemessenere Vorschläge offen.

Am Schluß des Berichtes noch zwei illustrative ‘Kernsprüche’:
„Der vorliegende Vorschlag ist linguistisch das Beste, was es bisher gibt, aber es geht noch besser. 
Die vorgeschlagenen Lösungen sind nicht der einzig mögliche Weg." (Peter Eisenberg)

„Man kann natürlich vieles auch anders machen; aber weder in der einen noch in der anderen 
Richtung gibt es einen ‘Königsweg’.“ (Gerhard Augst)
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3. Rück- und AusblickDie Diskussion des Vorschlags auf dieser Tagung fügt sich ein in eine breit gestreute 
Diskussion, die im zeitlichen Umfeld der Übergabe des Vorschlags an die Auftraggeber 
einsetzt und bis heute andauert, und bei der sich bisher zwei ‘Strömungen’ unterscheiden 
lassen, die zeitweise parallel zueinander verlaufen.

Die eine beginnt schon im zeitlichen Vorfeld der Übergabe und steht unter dem Zeichen 
und Zwang der aktuellen Berichterstattung über den Vorschlag (bzw. über das, was man 
dafür hält) und der weitgehend spontanen Kommentierung. Die Journalisten insbeson-
dere der auf Aktualität ausgerichteten Presse fixieren sich stark auf die ‘randständigen' 
Wortgruppen um Keiser, Bot und Al. ln den Überschriften ihrer Artikel, die in der 
Überzahl eine insgesamt sehr sachliche Agenturmeldung vom 20. Oktober 1988 auswer-
ten, komprimieren sie vorrangig Wörter aus diesen Gruppen zu Kompaktsätzen (wie etwa 
„Der Keiser im Bot, ein Hei drumherum“) und suggerieren damit dem Leser, daß eine 
weitgehende Änderung des Textbildes drohend ins Haus steht, wenn dem Vorschlag 
entsprechend zu schreiben ist (vgl. aber Sprachreport (4/1988), S. 3-4).

Verstärkt wird dies Schreckbild dadurch, daß am Schluß der Agenturmeldung aus einer 
Pressemitteilung des Bibliographischen Instituts, Mannheim („Keine ‘Heie’ am ‘Bot’?“ ), 
referiert und dies in vielen Artikeln aufgegriffen wird, wo der Leiter der Dudenredaktion, 
Günther Drosdowski, in deutlicher Distanzierung von ‘seiner’ Kommission diesen sug-
gerierten Eindruck als „Bruch in der Schreibtradition“ begrifflich auf den Punkt bringt. 
Und schnell ist auch von Sprachverhunzung, Sprachverfall, Abschied von der Sprach-
kultur u. ä. die Rede, so u. a. in den z. T. bissigen Kommentaren einiger Journalisten, was 
auch in Leserbriefen und Briefen an das IDS Widerhall findet.

Neben dieser zunächst recht breiten Strömung veröffentlichen einige Zeitungen -  so schon 
in den ersten Tagen nach der Übergabe -  ‘eigenständige Artikel’, in denen vorklärende 
Gespräche mit Mitarbeitern der Gesellschaft bzw. des Instituts für deutsche Sprache mit 
verwertet werden und die neben der Kritik an Einzelpunkten insgesamt sachlich- 
informativ, z.T. neutral-abwartend bis gegenüber vielen Teil-Vorschlägen positiv sind.

Die erste Strömung ist weitgehend ausgelaufen.

Als späte, kleine Welle erreicht die Stellungnahme des Duden-Chefs Günther Drosdowski im 
ZDF-„Studio I“ (20. September 1989; Thema: Rechtschreibreform -  Kommissionsvorschlag) den 
Bildschirm, in der er gegen die Änderung der Schreibung einzelner Wörter wie Abt > Apt, die wir 
vorgeschlagen haben, und -  mit Hinweis auf den Massen tourismus - gegen eine gewaltsame und mit 
der Brechstange durchgeführte Eindeutschung der Fremdwörter, was mit unserem Vorschlag einer 
behutsamen Variantenführung nichts gemein hat, zu Felde zieht.

Die zweite Strömung, die der differenziert-sachlichen, kritisch-prüfenden inhaltlichen 
Auseinandersetzung, verstärkt sich bis heute -  und zwar sowohl in der (Tages-)Presse als 
auch auf anderen, recht unterschiedlichen Kommunikationsebenen, von denen die Früh-
jahrstagung der Studiengruppe „Geschriebene Sprache“ ein Beispiel ist: sachliche Dis-
kussion „in einem größeren Kreis von Wissenschaftlern“ (Protokoll 1989, S. 1).

Aufgrund der -  gerade sechs Wochen andauernden -  Diskussion in der Öffentlichkeit und 
unter dem Eindruck der -  bis dahin -  veröffentlichten Meinung faßt die Kultusminister-
konferenz im Dezember 1988 einen ‘Doppel-Beschluß’.
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Auf der einen Seite wird -  1. (Negativ-)Beschluß -  erklärt, für die umstrittenen Vorschläge 
der Kommission um Keiser, Bot und Al bestehe kein Bedarf. Die Laut-Buchstaben- 
Beziehung wird herausgenommen. Auf der anderen Seite wird -  2. (Positiv-)Beschluß -  
eine interne Arbeitsgruppe eingerichtet und mit der Prüfung der anderen Vorschläge 
beauftragt -  auch gedacht als Vorbereitung der 2. Sitzung der amtlichen Konferenz in 
Wien Mai 1990.

Zum Schluß noch dies: Es geht nicht darum, den Vorschlag ‘auf Deubel bzw. Keiser komm 
raus' in jedem Einzelpunkt durchzusetzen. Aber man sollte auch nicht ‘mit dem Keiser 
das Bad ausschütten'.

Ich bin der festen Meinung, daß die Bedingungen dafür, den Reformzug endlich ins Ziel 
zu bringen, noch nie so gut erfüllt waren wie heute und daß das Erreichen dieses Ziels 
Chance und Aufgabe aller jetzt Beteiligten und insbesondere der politischen Entschei-
dungsträger ist. Wird sie nicht genutzt bzw. erfüllt, werden wieder Generationen warten 
müssen wie seit 1901 bzw. 1876.

Dr. Wolfgang Mentrup,
Institut für deutsche Sprache, Friedrich-Karl-Str. 12, D-6800 Mannheim 1
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