
Reform der deutschen Rechtschreibung -  Kulturbruch oder 
Beitrag zur Sprachkultur?

WOLFGANG MENTRUP

Am 17. Oktober 1988 überreichte das Institut für 
deutsche Sprache (IdS), Mannheim, den beiden 
Auftraggebern, d. h. dem Bundesminister des 
Innern und der Ständigen Konferenz der Kultusmi-
nister der Länder, seinen , Vorschlag zur N eurege-
lung der deutschen R echtschreibung“. Gleichzeitig 
legte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), 
Wiesbaden, ihre insgesamt sehr positive Stellung-
nahme vor.
Der Vorschlag -  erarbeitet von der IdS-Kommis- 
sion für Rechtschreibfragen (vgl. Kommission 
1989) -  umfaßt die Zeichensetzung, Worttrennung, 
Getrennt- und Zusammenschreibung, Schreibung 
der Wörter und Fremdwortschreibung. Die V or-
schläge zu  den zwei ersten Bereichen sind gemein-
sam mit Experten aus wissenschaftlichen Arbeits-
gruppen der D D R, Österreich und der Schweiz 
erarbeitet; die Vorschläge zum dritten und zu den 
zwei letzten Bereichen werden im Oktober 1989 
bzw. 1990 wissenschaftlich international behandelt 
sein.
Gemeinsam von Experten aus den vier Ländern 
erarbeitet ist auch der im Kommentarteil des Ban-
des abgedruckte Vorschlag zur Groß- und Klein-
schreibung (Satzanfänge u. ä. sowie Namen groß); 
dieser Bereich bildet -  so die internationale Abma-
chung amtlicher Vertreter der deutschsprachigen 
Staaten vom Dezember 1986 in Wien -  den letzten 
Punkt des Programms.
Der Vorschlag steht in einer langen Tradition der 
Bemühungen, eine einheitliche und vereinfachte 
Schreibnorm zu kodifizieren und für Behörden 
und Schulen verbindlich zu machen -  das Ziel dieser 
Bemühungen ist bis heute nicht erreicht. Markante 
Stationen auf dieser langen Wegstrecke bilden die 
Jahre 1876, 1901 und 1986, in denen die großen 
orthographischen Konferenzen stattfanden bzw. 
begonnen haben.

1 Von der 1. zur 2. Orthographischen Konferenz 
(1876 bis 1901): Vereinheitlichung und 
Vereinfachung

1.1 Die drei Reform-Richtungen im 
19. Jahrhundert

Im zeitlichen Umfeld der 1. Orthographischen 
Konferenz von 1876 lassen sich im Bemühen um die 
Regelung der deutschen (Recht-)Schreibung drei 
Richtungen unterscheiden (vgl. Bramann 1982, 
Schlaefer 1980, 1981). Dies sind zunächst: 
die historische Richtung mit dem Postulat, Ver-
änderungen der Schreibung nur unter sprach- 
geschichtlichen Gesichtspunkten durchzuführen 
(Jacob Grimm u. a.), was z. B. zu Schreibungen 
führt wie Stahl, Mohn, geblieben  ( ,organisches“ h 
bzw. ie) vs. Zal, Lon er blib  (Tilgung des , unorga-
nischen“ Dehnungs-^ bzw. -ie)  vs. Liecht (statt 
historisch falschem“ kurzem i wie in Licht 
Diphthong);
die systematisch-phonetische Richtung mit der 
Forderung nach einer konsequent lautgetreuen 
Schreibung: ein Laut -  ein Buchstabe und umge-
kehrt (Michaelis u. a.), was z. B. zu Schreibungen 
führt wie ih (statt ich), unt (und), erhötes Mas 
(erhöhtes Maß), di N azion (die Nation).
Beide Richtungen treten für eine Einschränkung der 
Großschreibung ein. Gemeinsam ist ihnen das Be-
streben, ,die Grundlage der O rthographie entgegen 
dem  Schreibgebrauch a u f  ein Prinzip zu reduzie-
ren', sowie ihre theoretisch bestimmte Wissen-
schaftlichkeit. Entsprechend haben sie auf die 
Praxis der Schule und die Entwicklung der Schul-
orthographie, um die es damals besonders geht, 
wenig oder keinen Einfluß (Schlaefer 1980, 291 ff.). 
Maßgeblichen Einfluß hat hingegen die dritte Rich-
tung, die phonetisch-praktische, die in Rudolf von 
Raumer ihren wichtigsten Vertreter hat. Raumer
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erarbeitet im amtlichen Auftrag des ,Königlich 
Preußischen Ministers' A. von Falk für die 
1. Orthographische Konferenz von 1876 ein Regel-
werk mit Wörterverzeichnis und einen Kommentar 
(Raumer 1876, 9-78).
Nach Raumer is t , Unsere deutsche G emeinsprache 
( . . . )  in unserer überlieferten Rechtschreibung‘ 
Grundlage jeden Bemühens, bestehende Schwan-
kungen zu beseitigen und so die Schreibung und die 
Systematik ihrer Regelung zu verbessern (ebda. 
49 f .). Die Richtung der Verbesserungen ist be-
stimmt durch das hauptsächlichste Ziel', nämlich 
,d ie möglichst treue (nicht systematisch-phone-
tische, W. M .) W iedergabe der gesprochenen Wör-
ter durch die einfachsten schriftlichen M ittel‘ (ebda. 
51), weil die ,Rechtschreibung ihrem  G rundcha-
rakter nach eine phonetische ist'. Dabei sieht Rau-
mer -  aufgrund der von ihm (im Unterschied zur 
,pseudo-historischen' Richtung, ebda. 185) respek-
tierten geschichtlichen Entwicklung-den phoneti-
schen Charakter als mehrfach eingeschränkt an, so 
durch historische Elemente (z. B. Beibehaltung der 
Schreibung bei Änderung der Aussprache wie in 
Lied, früher diphthongisch ausgesprochen), so 
durch Festlegung der Grammatiker (z. B. gleich-
bleibende Schreibung des Stammes trotz unter-
schiedlicher Aussprache wie etwa Wand/W ände·, 
ebda. 49).
Dieser wissenschaftlichen Grenzziehung ist eine 
(schul-)praktische übergeordnet: ,D ie H auptauf-
gabe unserer Schrift ist eine praktische. Sie hat dem  
ganzen Volke zu dienen. ( . . . )  D ie Unterscheidung 
der Laute durch Schriftzeichen d a r f  deshalb nur so 
weit gehen, als ihr eine gesunde und einfache Volks-
bildung zu folgen  verm ag' (ebda. 51).
Für ,in der Umwandlung unsrer bisherigen  
Schreibweise noch w eiter gehende Schritte' formu-
liert er zwei Bedingungen, nämlich ,daß  jed e  Ver-
einfachung unsrer Orthographie, die das Richtige 
trifft, zugleich eine Erleichterung des so mühseligen 
orthographischen Unterrichts ist' (ebda. 53; vgl. 
auch 186 f.).
Damit ist der Gesichtspunkt sowohl der system-
angemessenen als auch der funktionsgerechten 
(Neu-)Regelung der Orthographie angesprochen -  
bezogen unmittelbar auf die Schule.
Räumers Grundansatz sieht -  am Beispiel der 
Vokalquantität -  so aus:

,D ie Grundlage unseres Verfahrens bildet die 
H auptregel: ( . . .)
D iese Grundregel hat nun aber  in unserer her-
gebrachten O rthographie eine M enge von Ausnah-
men ( . . .  ebda. 57)
Unserer Ansicht nach w ird man gut thun, sie m ög-
lichst einzuschränken.
Wir haben  deshalb das th aus einigen Wörtern besei-
tigt (. . .  ebda. 59)
Verdoppelung des a (und des o) erscheint als über-

flüssig in ( . . . )
D ie D ehnung durch h unterbleibt (.. ,)v o r l(m , n, r) 
i n ( . . .  ebda. 64) ( . . . )  sowie vor d ( . . . )  in M ad, Fede' 
( . . .  ebda. 65).

1.2 Die 1. Orthographische Konferenz 
(Berlin 4. bis 15. Januar 1876)

Die Quellentexte im zeitlichen Umfeld der Konfe-
renz von 1876 enthalten eine Reihe häufig ge-
brauchter Ausdrücke, in denen zwei ,Leitbegriffe‘ 
der Bemühungen um eine (Neu-)Regelung der 
deutschen Rechtschreibung zu Wort kommen; dies 
sind .Vereinheitlichung“ (Vereinheitlichung, Eini-
gung, Einheitlichkeit) und .Vereinfachung“ (Ver-
einfachung, Berichtigung, Verbesserung, R eform , 
Einfachheit durch höhere K onsequenz der Regeln), 
mit denen zugleich das doppelte Ziel der Konferenz 
.umgriffen“ ist.
Diese faßt zu den einzelnen Regelkomplexen 
Beschlüsse, die z. T. sehr umstritten sind, unter-
schiedliche Mehrheiten haben und zu zwei im Pro-
tokoll enthaltenen Einzelvoten je einer Gruppe von 
Teilnehmern führen. Von einer Generalabstim-
mung wird abgesehen. Das Ergebnis sind ein 
Regelteil und ein Wörterverzeichnis (Verhandlun-
gen  1876, 131-178). Die beschlossenen Regelungen 
betreffen vor allem:
-  die Beseitigung schwankender Einzelwort-

schreibungen wie etwa w ieder/ w ider >  w ider 
und die Systematisierung der s-Schreibung (ss 
nach kurzem Vokal und ß  nach langem Vokal 
und Diphthong);

-  die weitgehende Tilgung der Dehnungskenn-
zeichnung bei langem a, o und u (Dehnungs-6 
und Doppelbuchstaben), die Änderung von th >  
t in deutschen Wörtern und die teilweise Umstel-
lung von c >  k  bzw. z in Fremdwörtern;

-  die Trennung von pf, sp, st, tz u. ä.
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Die öffentliche Diskussion in der Presse konzen-
triert sich auf die Vorschläge insbesondere im 
Bereich der Längenbezeichnung für Vokale. Sie 
wird aufgeheizt dadurch, daß Vertreter der unterle-
genen Minorität ihre zu Protokoll gegebene Gegen-
position auch in der Presse vertreten und den Bruch 
mit der Schreibtradition als drohend ins Haus 
stehend beschwören. So z. B. Scherer, der -  ,D ie 
orthographische Guillotine' -  schreibt:,Zuletzt zog  
die orthographische Guillotine lustig durch das 
W örterland und die Dehnungszeichen rollten in den 
Staub mit einer Präcision, dass es eine w are Lust 
war' (nach Duden 1876, 94).
Daß Metaphern dieser Art nicht selten sind, zeigt 
z. B. der Beitrag von Büchner (1876; nach Jansen- 
Tang 1988, 57), man solle nicht meinen, ,jenem  
Manne gleichen zu müssen, w elcher aus Zartgefühl 
seinem H unde den Schwanz stückweise ahschnitt, 
statt a u f  einmal'. Daß sie langlebig sind, zeigt Dros- 
dowski (1987, 6): ,D ie Franzosen gelten als aus-
gesprochen raisonnable, die Engländer als ein em i-
nent praktisches Volk. B eide haben  im L au fe der 
Geschichte Könige geköpft, ab er  beide sind nie a u f  
den G edanken  gekom m en, ihre Rechtschreibung 
anzutasten'.
Daß ein solches -  1876 durch das zu Protkoll gege-
bene Oppositions-Votum allerdings in gewisser 
Weise abgedecktes -  ,Ausscheren‘ aus der Runde 
der Kommission den öffentlichen Widerspruch 
anderer Mitglieder hervorruft, ist natürlich. So 
setzt sich Konrad Duden u. a. gegen ein durch 
Scherers metaphorische Verwendung des ,M ord-
instruments' gegebenes unrichtiges Bild von dem  
Treiben jener mordgierigen Gesellen' auf der Kon-
ferenz zur Wehr (Duden 1876, 93). Denn der Leser 
des Artikels ,muss ( . . . )  oder kann wenigstens leicht 
zu der A nnahm e verleitet werden, als w äre das Tri-
bunal nach jed em  Todesurteil nur noch blutdürsti-
gergew orden'. Nachdrücklich weist er auf d ie ,kü le  
Besonnenheit' und auf die ,rein sachlichen Erw ä-
gungen' hin, die zu den Beschlüssen geführt haben 
(ebda. 94).
Kennzeichnend für die öffentliche Diskussion ist, 
daß sich die Beschlüsse recht gegensätzliche Kriti-
ken zuziehen. Einerseits wird ihnen mangelnde 
Konsequenz vorgeworfen, vgl. etwa oben den 
Hundeschwanz-Abschneider; andererseits d o m i-
nieren d ie Stellungnahmen, d ie unter Behauptung

w eitgehender Unterschiede zwischen der K on fe-
renzorthographie und dem  Schreibgebrauch einen 
Bruch mit der orthographischen Tradition und 
schw erwiegende kulturpolitische Konsequenzen  
ausmalen' (Schlaefer 1981, 399).
Kennzeichnend ist zudem, daß etwa sprachwissen-
schaftliche oder pädagogische Gesichtspunkte 
kaum ins Spiel gebracht werden; sondern die ver-
mittelten, z. T. mutmaßlichen Informationen über 
das Konferenzergebnis lösen starke Emotionen 
aus, die über Verunglimpfung der Konferenzteil-
nehmer bis hin zum Ausdruck unverhohlener Scha-
denfreude darüber führen, daß dieser Hauptangriff 
auf die deutsche Orthographie gescheitert sei. 
Aufgrund der -  gerade zwei Monate andauernden -  
Diskussion und unter dem Eindruck der veröffent-
lichten Meinung faßt der Preußische Minister von 
Falk einen , Doppel-Beschluß', über den er am 
8. März 1876 (vgl. Grebe 1963, 14-17) allen,H ohen  
Bundesregierungen' Mittheilung macht. Den Hin-
tergrund bildet die doppelte Zielsetzung der Kon-
ferenz, nämlich Vereinheitlichung und Verein-
fachung durch Systematisierung. Das eine Ziel, die 
Entlastung ,des Volksunterrichtes ( . . . )  von Schw ie-
rigkeiten' ( . . . )  ,durch die größere Einfachheit und 
K onsequenz der Regeln', sieht er als erreicht an 
(ebda. 14).
Trotzdem entscheidet sich Falk -  1. (Negativ-) 
Beschluß -  nicht, den, Vorschlag zu einer Vorschrift 
fü r  den Schulunterricht zu machen', weil er es noch 
nicht für möglich hält, ,über die W ahrscheinlichkeit 
der Zustimmung zu ( . . .  den) Vorschlägen ein 
U n heil zu gewinnen' (ebda. 15). Sein 2. (Positiv-) 
Beschluß: Er habe ,dafür Sorge getragen', daß die 
V erhandlungen  ( .. .) '  durch den Buchhandel allge-
mein zugänglich werden:
,Durch diese authentische Publikation w ird den 
inzwischen im Scherz und Ernst verbreiteten  
Schreckbildern von den Vorschlägen der K onferenz  
und von den Absichten der Regierungen der Boden  
entzogen, und es wird, wenn die Vorschläge der 
K onferenz in den gebildeten Kreisen des Volks die 
ihnen gebührende unbefangene Erwägung finden , 
ermöglicht werden, darüber eine U eberzeugung zu 
gewinnen, ob  eine ( . . . )  an d ie Schulen zu erlassende 
Vorschrift die unentbehrliche Zustimmung außer-
halb  der Schule erwarten d a r f  (ebda. 16/17). 
Doch die , ö ffen tlich e Meinung' (w ird  . . . )  zur
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Richterin über das Werk der Kom m ission‘ und 
,deren Warspruch' (Duden 1876, V I) zum endgülti-
gen Urteil ohne Bewährung: Erreichte Verein-
fachung, aber keine Einigung und deshalb keine 
Amtlichkeit.
, ( . . . )  mit dem  Verzicht der einzelstaatlichen Kul-
tusbehörden, die K onferenzorthographie im Schul-
bereich einzuführen, (ist) das Ziel der K onferenz  
gescheitert. D ie G ründe dafür liegen zu einem  
wesentlichen Teil in der ablehnenden publizisti-
schen Kam pagne, die den Verantwortlichen in 
einem Teil der Kultusverwaltungen o ffen bar so 
gewichtig erschien, daß  an eine politische Durchset-
zung der K onferenzregeln nicht zu denken w ar' 
(Schlaefer 1981, 400).
Die seitdem verstrichenen mehr als 110 Jahre stehen 
unter dem Zeichen des immer wieder erneu(er)ten 
Bemühens, das damals als möglich Erscheinende 
und möglicherweise Versäumte in einem langen 
Prozeß doch noch in den Griff zu bekommen. Der 
lange Weg beginnt, und zwar zunächst in Richtung 
schulorthographischer Festlegungen in einzelnen 
Staaten auf der Grundlage der Raumerschen Vor-
lage. Im Rückblick erweist sich die Konferenz von 
1876 nur vordergründig als ,gänzlich gescheitert‘ 
(Wilmanns 1880, 21). Sie bildet den ,Auftakt' 
(Schlaefer 1981, 400) bis hin zur Einheitsschrei-
bung, die auf der 2. Orthographischen Konferenz 
von 1901 beschlossen wird -  ein gegenüber dem 
Programm von 1876 Teilziel und bezogen auf die 
weitere Entwicklung ein ,Zwischenziel' (Duden 
19027, IV), über das sie bis heute nicht hinausge-
kommen ist.

1.3 Die 2. Orthographische Konferenz 
(Berlin 17. bis 19. Juni 1901)

Als Vorlage der Konferenz von 1901 dienen die 
preußischen Regeln (Regeln  1880) in einer neuen 
Bearbeitung. Die Beratungen sind ausschließlich 
davon bestimmt, eine einheitliche Rechtschreibung 
für den gesamten deutschsprachigen Raum zu 
erzielen; der Gesichtspunkt einer Vereinfachung 
i. S. einer Systematisierung der Regelung bleibt -  
ganz bewußt -  außen vor. Aus dem Protokoll (vgl. 
Beratungen  1901) geht hervor, daß Beschlüsse, 
deren Problematik von den Konferenzteilnehmern 
durchaus erkannt ist, ,im  Interesse der Einheitlich-
keit' wider besseres Wissen gefaßt und daß ,aus

Opportunitätsgründen' als ,besser angesehene' 
Regelungen zwar diskutiert, aber nicht beschlossen 
werden. So bleiben viele Probleme wie u. a. die 
Regelung ders-Schreibung und die Kennzeichnung 
langer Vokale unerledigt; Zeichensetzung sowie 
Zusammen- und Getrenntschreibung werden 
überhaupt nicht geregelt und die Fremdwortschrei-
bung nur bruchstückhaft. Zu verzeichnen sind nur 
einige dürftige Veränderungen (wie th >  t in weni-
gen deutschen Wörtern, relative Angleichung c >  z 
oder k  in Fremdwörtern; einzelne Schreibweisen 
gieb >  g ib , Epheu >  Efeu). Am Schluß wird die 
Vorlage mit den beschlossenen Änderungen von 
der Versammlung -  ohne Sondervoten -  angenom-
men (1902 veröffentlicht). Das Ziel der Konferenz 
ist erreicht: Einigung und amtliche Einheitsschrei-
bung trotz ausgebliebener Systematisierung i. S. 
einer Vereinfachung.

2 Die »zweigleisige“ Entwicklung bis heute
Die Einheitsschreibung wird für den schulischen 
und behördlichen Bereich auch in Österreich und 
in der Schweiz verbindlich und seither mehrfach in 
ihrer Amtlichkeit bestätigt. Die noch heute amtli-
chen Regeln sind über 85 Jahre alt.
Das Alter einer Norm ist an sich noch kein Argu-
ment für ihre Reform. Doch kommt die Ent-
wicklung seit 1901 nicht zur Ruhe; sie setzt sich in 
Form weiterer Reform-Bemühungen und -  gegen-
über der konstanten amtlichen Norm -  in Form 
von Änderungen der allgemein praktizierten 
Rechtschreibung fort.

2.1 Änderungen der Rechtschreibung 

Eine Ursache für die Änderungen der Rechtschrei-
bung liegt in dem sich wandelnden Schreibbrauch 
mit neu aufkommenden Schreibvarianten der ein-
heimischen und insbesondere der Fremdwörter 
(einschließlich Groß oder klein und getrennt oder 
zusammen wie z. B. zu Gunsten — zu G unsten!zu  
gunsten!zugunsten —► zugunsten; Frotte —*■ Frotte / 
Frottee —*■ Frottee), mit neuen Trennungsweisen 
der Wörter (wie z. B. Inter-esse —*■ Inter-esse! 
Inte-resse —► Inte-resse) u. a.
Weitaus folgenschwerer sind die während des lan-
gen Zeitraums durchgeführten Bearbeitungen der 
jeweils Vorgefundenen Regeln in den Neuauflagen 
insbesondere der Duden-Rechtschreibung (heute 
18. und 19. Auflage Leipzig bzw. Mannheim).
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Den amtlichen Regeln von 1902 wird insbesondere 
1915 (9. Auflage) eine Fülle nichtamtlicher Ab-
schnitte und Zusätze angefügt, die die Regelung 
durch spezifizierende Berücksichtigung vieler Son-
derfälle, Ausnahmen und Einzelfälle stark auf-
schwellen. Diese werden im weiteren mit den amt-
lichen Regeln vermischt; seit 1954 (14. Auflage) ist 
nicht mehr erkennbar, welche Regeln amtlich und 
welche das Ergebnis der Bearbeitungen sind. Ver-
bunden damit sind auch inhaltliche Veränderungen 
mit erheblichen Komplikationen als Folge; so z. B. 
bei der Kommasetzung vor und, oder  usw. sowie in 
Verbindung mit Infinitiv- und Partizipgruppen, 
bei der Regelung der s-Schreibung, bei Fremd-
wörtern und der Groß- und Kleinschreibung.
Am Ende dieser Entwicklung steht ein Regelkom-
plex, der gegenüber den Regeln von 1902 in be-
stimmten Bereichen äußerst kompliziert (gemacht 
worden) ist (vgl. auch Kommission 1989 jeweils 
Abschnitt 1 der Kommentare), der nur unter gro-
ßem Aufwand an Mühe und Zeit und mit zweifel-
haftem Erfolg zu vermitteln und zu erlernen ist und 
den zu beherrschen und anzuwenden den auch 
sprachkundigen Schreibenden vor oft unlösbare 
Aufgaben stellt.
Bestätigt wird diese Beurteilung dadurch, daß 
bestimmte Teilbereiche vielen Sprachteilhabern als 
Problembereiche aus der Erfahrung , schmerzlich 
vertraut“ und daß sie als solche in zahlreichen (Feh-
ler-) Analysen -  auch statistisch -  nachgewiesen und 
, festgemacht“ sind.
Die Fehlerquote ist bei der Zeichensetzung (vor 
allem bei der Kommasetzung vor und, oder  usw. 
sowie in Verbindung mit Infinitiv- und Partizip-
gruppen), Laut-Buchstaben-Beziehung (insbeson-
dere auch bei der j-Schreibungund speziell bei das/ 
d a ß )  und Groß- und Kleinschreibung (vor allem 
durch Kleinschreibung von Substantiven/Substan- 
tivierungen) am höchsten. Zudem ist festzustellen, 
daß entgegen der Regelung oft getrennt geschrieben 
wird, Fremdwörter wie einheimische geschrieben 
(z. B. * B ibliotek  statt B ibliothek) und Trennun-
gen wie * Las-ten, 'dnte-resse, 1r Pä-dagogik  und 
* wa-rum  vorgenommen werden (vgl. auch Kom-
mission 1989 jeweils Abschnitt 2 der Kommentare 
und Mentrup 1985, 21 ff., 4 3 ff.).
Schreibungen, die gegen die heutige Regelung ver-
stoßen, werden oft als Versagen des Schreibenden

abgetan, der doch -  bitteschön -  die Regeln mit 
Fleiß zu lernen und beharrlich zu üben habe, wie 
wir das ja schließlich auch mußten und vielleicht 
getan haben. Doch viele der sogenannten Fehler 
sind Indiz dafür, daß der Schreibbrauch sich wan-
delt -  und insbesondere dafür, daß die Regelung zu 
unsystematisch ist. In vielen Bereichen liegt der 
schwarze Peter bei dieser, da sie weder der Sprache 
als System angemessen ist noch ihrer Funktion -  in 
Hinblick auf den Schreibenden und den Lesenden -  
gerecht wird. Und fragen kann man schon, ob das 
Versagen nicht bei denen liegt, die die heutige Rege-
lung zu verantworten haben und die die Macht hät-
ten, sie zu ändern.

2.2 Reformbemühungen bis hin zur 
3. Orthographischen Konferenz 
(Wien 1986-1990-...)

Die Kritik an der (Regelung der) Rechtschreibung 
und das Bemühen um ihre 1901 auf der Strecke 
gebliebene Vereinfachung und Systematisierung 
setzen bereits 1902 ein und dauern bis heute an -  mit 
ständig steigender Aktualität und Dringlichkeit 
angesichts der über die Zeit hin fortschreitenden 
Expansion der (Duden-)Regelung (vgl. auch Kom-
mission 1989 jeweils Abschnitt 3 der Kommen-
tare).
Das Signal zum neuen Start gibt Brenner 1902. Er 
betont zwar die Wichtigkeit der Anerkennung der 
Reichsorthographie von 1901; doch er unter-
streicht gleichzeitig die Notwendigkeit ihrer Ver-
einfachung vor allem bei der Laut-Buchstaben- 
Beziehung (Grundsätze: ein Laut -  ein Buchstabe 
und umgekehrt, Bereinigung der Kennzeichnung 
der Vokalquantität) und bei der Groß- und Klein-
schreibung (Eigennamen, Beginn von Abschnitten 
und Versen groß). Duden (1908, 336) legt sechs 
Jahre später seine Vorstellungen darüber vor, wie 
,d ie w eitere Entwicklung unserer Rechtschreibung ‘ 
in näherer und weiterer Zukunft aussehen wird: 
Tilgung der Dehnungszeichen; c >  k  oder z, y  >  i 
oder ü, V >  f  oder w ; eindeutschende Schreibung 
der eingebürgerten Fremdwörter wie etwa 
Scharitee, Schossee, Schiffern, Büro, Frisör, Kor, 
Krist und Kronik·, Beseitigung der großen 
Anfangsbuchstaben.
Dudens Prophezeiung hat sich nicht erfüllt. Und es 
ist ebenso atemberaubend wie beklemmend, daß
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der Zug -  einmal in Gang gebracht -  unbeirrt in der 
eingeschlagenen Richtung -  der Verlängerung der 
phonetischen Schiene aus der Vergangenheit -  wei-
terbraust über mehr als 50 Jahre hin. Doch keinem 
der Vorschläge gelingt es, ihn ins Ziel zu bringen. 
Erklären läßt sich dies von dem mehr oder weniger 
systematisch-phonetischen Ansatz her mit der Ein-
führung neuer Zeichen z. B. o i für eu ! äu  bzw. mit 
der Abschaffung bestimmter Buchstaben wie z. B. 
V oder x , der offensichtlich keine Chance hat 
durchgesetzt zu werden -  wie noch jüngst Dros- 
dowski, der Leiter der Mannheimer Duden- 
Redaktion (1987, 33), feststellt, nämlich ,( . . . )  daß  
die systematische Herstellung genauer Laut-Buch- 
staben-Beziekungen ( . . . )  gar nicht Gegenstand  
einer R echtschreibreform  sein kann , sie führt zu 
einem Bruch in der Schreibtradition und schließt die 
Durchsetzung einer R eform  von vornherein aus. ' 
Mit den sog. Stuttgarter und Wiesbadener Empfeh-
lungen (1955 bzw. 1959) werden die Bemühungen 
um eine Reform allmählich in eine andere Richtung 
gelenkt.
1952 wird die private Arbeitsgemeinschaft für 
Sprachpflege gegründet, die sich aus Experten aller 
deutschsprachigen Länder zusammensetzt und im 
Frühjahr 1954 die Stuttgarter Empfehlungen ver-
abschiedet (1955 veröffentlicht).
Die wichtigsten Punkte sind die Einführung der 
Substantivkleinschreibung, die Vereinheitlichung 
bestimmter Laut-Buchstaben-Beziehungen auch 
durch Angleichung von Fremdwörtern an die 
Schreibung einheimischer Wörter, die stärkere 
Bevorzugung der Getrenntschreibung sowie Ver-
einfachungen der Silbentrennung und Zeichenset-
zung. Ein Teil der bisher im Vordergrund stehen-
den systematisch-phonetischen Vorschläge werden 
als ,Zusätzliche Überlegungen zum  R eform pro-
gram m' deutlich abgesetzt (so z. B. ie >  i, weitge-
hende Beseitigung des Dehnungs-A).
Die besonders an den zusätzlichen Überlegungen 
festgemachte negative Reaktion sprachgewaldger 
Institutionen und fachlich interessierter Verbände 
und die überwiegend polemisch-ablehnende Dis-
kussion vor allem in der Presse führt dazu, daß die-
ser Anlauf scheitert.
Im Mai 1956 wird von der Kultusministerkonfe-
renz und dem Bundesminister des Innern der natio-
nale Arbeitskreis für Rechtschreibregelung gegrün-

det. Das Ergebnis seiner Arbeit -  die Wiesbadener 
Empfehlungen -  wird im Dezember 1958 den Auf-
traggebern überreicht (1959 veröffentlicht). 
Gegenüber den Stuttgarter Empfehlungen stellen 
sie ein ,abgeschwächtes‘ Reformprogramm dar, 
und zwar vor allem durch die Ausklammerung der 
1954/1955 umstrittenen Neuregelung der Laut- 
Buchstaben-Beziehung.
Die öffentliche Diskussion dieses Vorschlags ist 
zwar weitaus sachlicher, doch bei weitem nicht frei 
von Gefühlsäußerungen, Einseitigkeiten und 
Kurzschlüssen. Die Kritik richtet sich dabei vor 
allem gegen die Substantivkleinschreibung und läßt 
auch diesen Vorschlag scheitern.
Das bereits 1964 von Leo Weisgerber einfühlsam 
diagnostizierte Ende der ,Ära‘ der Empfehlungen 
ist trotz aller bis 1973 angestellten Wiederbele-
bungsversuche endgültig -  selbst wenn ihr Ende 
nach einer mehr als zehn Jahre andauernden Agonie 
erst 1974 durch die Auflösung des Arbeitskreises 
auch amtlich wird. Die ebenfalls schon 1964 von 
Leo Weisgerber (1964, 17) prognostizierte ,neue 
,R unde“ , d. h. die aus der bisherigen Entwicklung 
zwangsläufig sich ergebende veran tw ortliche Fort-
setzung' (ebda. 120) der Bemühungen, kann be-
ginnen.
Bestimmend für die neue Richtung der Entwick-
lung sind Ereignisse auf drei verschiedenen Ebe-
nen: Neugründungen nationaler Arbeitsgruppen, 
so in der BRD  (1974 Gesellschaft für deutsche 
Sprache, 1977 Institut für deutsche Sprache je eine 
Kommission) und in der D D R (vor 1975 For-
schungsgruppe Orthographie); Kontakte zwischen 
amtlichen Stellen, so 1977 zwischen der Kultus-
ministerkonferenz und den zuständigen Stellen in 
Österreich und von dort aus zur D D R und 
Schweiz; (inter)nationale Tagungen, so 1978 und 
1979 in Wien und 1979 in Mannheim.
Insgesamt führt dies -  auch aufgrund der Erfahrung 
der vorausgehenden Jahre -  zu einem Grundkon-
sens sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf 
politischer Ebene und zwischen diesen, der den 
Rahmen der weiteren Kooperation festlegt:

-  Reform nur unter Beteiligung der deutschspra-
chigen Länder;

-  Notwendigkeit der auch international kooperati-
ven wissenschaftlichen Vorbereitung einer Re-
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form, aller zentralen Bereiche und Erarbeitung 
umfassender Regelungsvorschläge;

-  Notwendigkeit der Kontakte zwischen den poli-
tischen Stellen aller beteiligten Länder;

-  Gründliche Vorbereitung der Einführung einer 
neuen Regelung auch durch Aufklärung der 
Öffentlichkeit.

Im Zuge dieser qualitativ neuen Entwicklung arbei-
ten seit 1980 auf Arbeitstagungen zur Orthographie 
Experten aus der BR D , D D R, aus Österreich und 
der Schweiz zusammen. Dabei werden alle Be-
reiche systematisch aufgearbeitet und gemeinsam 
vertretene Regelwerke verabschiedet.
Aufgrund der Initiativen des Kultusministers von 
Rheinland-Pfalz, Georg Gölter, beschäftigen sich 
seit 1984 die Kultusminister auf mehreren Sitzun-
gen mit der Rechtschreibung und ihrer Reform; sie 
äußern ein starkes Unbehagen gegenüber der heuti-
gen dogmatischen Regelung und kritisieren ihre mit 
jeder neuen Duden-Auflage wachsende Kompli-
ziertheit und Unübersichtlichkeit. 1985/1986 in-
formieren sich die amtlichen Stellen der BR D  in 
Gesprächen mit Vertretern der Gesellschaft bzw. 
des Instituts für deutsche Sprache über den Stand 
der wissenschaftlichen Diskussion, was 1987 den 
offiziellen Auftrag an das IdS als Ergebnis hat. 
Ein vor dem historischen Hintergrund bemerkens-
wertes Ergebnis der neuen Bemühungen sind -  als 
1. Sitzung der 3. Orthographischen Konferenz -
d ie, Wiener Gespräche zu Fragen der R echtschreib-
reform ‘ am 4./5. Dezember 1986, und zwar zwi-
schen amtlichen Vertretern und Wissenschaftlern 
deutschsprachiger Staaten, in denen das künftige 
Verfahren vereinbart wird. Aus der Abschluß-
erklärung (vgl. P rotokoll 1986): 
gru n dsätz liches Einvernehm en w urde darüber  
erzielt, die a u f  der Orthographischen K onferenz  
von 1901 in Berlin erreichte einheitliche Regelung 
der deutschen Rechtschreibung den heutigen E rfor-
dernissen anzupassen. Insbesondere geht es darum, 
die in vielen Teilbereichen der Rechtschreibung im 
L au fe der Zeit kom pliziert gew ordenen Regeln zu 
vereinfachen.
Angesichts der Vielschichtigkeit des G esam tbe-
reichs w urde vereinbart, in einem ersten Schritt 
die Bereiche Worttrennung, Zeichensetzung, G e-
trennt- und Zusammenschreibung sowie die Laut- 
Buchstaben-Beziehung einschließlich der Frem d-

wortschreibung zu behandeln . Erst in einem zw ei-
ten Schritt soll die umstrittene G roß- und K lein-
schreibung in A n griff genom m en werden.
Beim  nächsten Wiener Gespräch 1988 sollen die 
Neuregelungsvorschläge, die bis dahin von den 
Wissenschaftlern erarbeitet und international abg e-
stimmt w orden sind, a u f  ihre politische U m setzbar-
keit hin erörtert werden.'
Nach diesem Fahrplan können auf der 2. Sitzung, 
die auf Mai 1990 verlegt worden ist, die Zeichenset-
zung, Worttrennung am Zeilenende und Getrennt- 
und Zusammenschreibung verhandelt werden. 
Gegenstand der folgenden Sitzung (vielleicht 1991) 
könnten die Laut-Buchstaben-Beziehung ein-
schließlich der Fremdwortschreibung und -  verein-
barungsgemäß als letzter Punkt -  die Groß- und 
Kleinschreibung sein.
Ziel dieser internationalen Arbeit ist es, den poli-
tisch zuständigen Stellen ein vollständiges vereinT 
fachtes Regelwerk der deutschen Rechtschreibung 
vorzulegen, das von diesen an Stelle der Regeln von 
1901/1902 für amtlich erklärt werden kann, und 
zwar für den schulischen und behördlichen Be-
reich. Nicht betroffen davon ist die Schreibung der 
Eigennamen sowie der fachsprachliche Bereich. 
Ich bin der festen Meinung, daß die Bedingungen 
für das Erreichen dieses Ziels noch nie so gut erfüllt 
waren und daß die Verwirklichung des zweiten 
Programmpunktes von 1876 Chance und Aufgabe 
der 3. Orthographischen Konferenz ist. Wird sie 
nicht genutzt bzw. nicht erfüllt, werden wieder 
Generationen warten müssen wie seit 1901 bzw. 
1876.

3 Der ,Vorschlag zur Neuregelung der 
deutschen Rechtschreibung*

Der vom Institut für deutsche Sprache vorgelegte 
und von seiner Kommission z. T. bereits zusam-
men mit Experten aus der D D R, Österreich und 
der Schweiz erarbeitete Vorschlag zielt zum einen 
ab auf eine klarere Gliederung und verständlichere 
Formulierung der Regeln. Zum anderen geht es um 
die inhaltliche Neuregelung der Bereiche, die -  
z. T. schon 1901 -  unsystematisch geregelt und auf-
grund der weiteren expansiven Entwicklung 
äußerst verzwickt geworden sind. Der durchgän-
gige Grundsatz ist: Die Grundregelungen in allen 
Bereichen bleiben unangetastet. Vorgeschlagen
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wird, unter Berücksichtigung des Schreibbrauchs 
zahlreiche Ausnahme- und Sonderregeln für klei-
nere Gruppen von Wörtern und Einzelfälle auf-
zuheben oder einzuschränken und historisch über-
kommene wildwüchsige Spitzfindigkeiten der 
Regelung zu beseitigen. Beispiele dafür sind (vgl. 
im einzelnen Kommission 1989 jeweils Abschnitt 4 
der Kommentare):
Zeichensetzung: Eine Grundregel lautet, daß vor 
und, oder  usw. kein Komma zu setzen ist: D er 
Vater und die Mutter sitzen im Zimmer. Er hofft, 
morgen nach M annheim zu kom m en und dir das 
Buch mitzubringen. Ich  hoffe, daß  du morgen 
kom m st und daß  du etwas Zeit hast.
Entgegen der Grundregel steht -  Ausnahmeregel 
(AR) 1 -  zwischen nebengeordneten selbständigen 
Sätzen vor und ein Komma: D er Vater liest, und die 
Mutter hört Radio. Willst du kom m en, oder hast du 
etwas anderes vor f
AR 2: Entgegen AR 1 setzt man kein Komma, 
wenn die selbständigen Sätze z. B. kurz sind und 
eng zusammengehören: Er liest und er hört Radio. 
AR 3: Entgegen AR 2 setzt man ein Komma, wenn 
verschiedene Subjekte vorliegen: Er liest, und sie 
hört Radio.
AR 4: Entgegen AR 1 und AR 3 setzt man kein 
Komma, wenn die Sätze in Abhängigkeit gebracht 
werden: Peter sagte, der Vater liest und die Mutter 
hört R adio. Peter sagte, er liest und sie hört Radio. 
Unser Vorschlag sieht h ier- wie auch sonst vor und 
usw. -  kein Komma vor; nur wenn es dazu dient, 
dem Lesenden die Gliederung des Gesamtsatzes 
deutlicher zu machen oder Mißverständnisse aus-
zuschließen, kann man es setzen: D er Vater hört 
R adio(,) und die Mutter malt.
Worttrennung: Eine Grundregel lautet, daß von 
mehreren Buchstaben für Konsonanten der letzte 
auf die nächste Zeile kommt wie in Wes-pe, 
im p-fen, M as-ke, K at-ze, leug-nen, m od-rig  usw. 
Ausnahmen sind st, das man heute nicht trennen 
darf, also We-sten, L a s ten  usw., sowie Wörter wie 
Si-gnal, H y-drant usw. nur in dieser Trennung. 
Wir schlagen vor, auch hier wie sonst zu trennen, 
also Wes-ten bzw. Sig-nal/Si-gnal, H yd-ran t/ 
H y-drant usw. Für Wörter, die -  sprachhistorisch 
oder von der Herkunftssprache her gesehen -  
Zusammensetzungen sind, aber von vielen als 
solche nicht erkannt werden, schlagen wir i. S.

einer Liberalisierung vor, entweder nach Bestand-
teilen, also w ar-um  bzw. Päd-agogik, zu trennen 
oder nach Silben, also w a-rum  (wie w a-ren ) bzw. 
Pä-dagogik  (wie ba-den ).
Getrennt- und Zusammenschreibung: Hier schla-
gen wir vor, das wenig hilfreiche semantische bzw. 
intonatorische Kriterium und die damit begründete 
unterscheidende Schreibung wie etwa a u f  seiner 
Ware Sitzenbleiben -  die Ware w ird gut gehen; sau-
berhalten -  rein halten; festsitzen -  locker sitzen 
zugunsten der Getrenntschreibung aufzugeben. 
Schreibung der Wörter: Am meisten Furore hat 
unser Vorschlag gemacht, Wörter wie Kaiser, A al 
und Boot nunmehr Keiser, A l bzw. Bot zu schrei-
ben. Unsere Begründung ist, daß die meisten dieser 
Wörter mit ei (heiser, Bein, kein  usw.) bzw. mit 
nur einem Buchstaben (Qual, Tal, Not, Tod  usw.) 
geschrieben werden, daß die Änderung nur sehr 
kleine Wortgruppen betrifft und der Leser Qual, 
Tod  u. V . a. und dem entsprechend A l und Bot 
wohl kaum mit kurzem Vokal liest. 
Fremdwortschreibung: Hier schlagen wir, gestützt 
auf den Schreibbrauch in einer großen Textsamm-
lung, für bestimmte Gruppen vor, die fremdspra-
chige Schreibung zu belassen (z. B. Philosoph), 
neben dieser die eingedeutschte zu gebrauchen 
(Phantasie/Fantasie) oder diese, sofern sie all-
gemein üblich ist, allein vorzusehen (Telefon). 
Auf weitere Vorschläge, bei denen es um die gleich-
bleibende Schreibung der Wörter und Wortstämme 
auch im Interesse des Lesenden geht, sei hier nur 
kurz hingewiesen; so z. B. auf R ad  fahren , Auto 
fah ren  (heute: rad fahren !er fäh r t Rad, Auto f a h -
ren); Schifffahrt (heute: Schiffahrt; aber bei Tren-
nung: Schiff-fahrt und bei folgendem Konsonan-
ten: Sauerstoffflasche); überschwänglich (heute: 
überschwenglich trotz Überschwang, vgl. aber 
bang/bänglich), sich schnäuzen  (heute: sich 
schneuzen  trotz Schnauze/Schnäuzchen, vgl. aber 
B au m /B äu m e  u. v. a.); erlässt (heute: er läß t  trotz 
lassen).
Angemerkt sei, daß viele dieser Änderungen nicht 
nur im Interesse der Schreibenden, sondern auch 
der Lesenden liegen wie z. B. bestimmte Regelun-
gen der Zeichensetzung oder auch die stärkere 
Rücksicht auf die gleichbleibende Stamm-
schreibung. Und interessant ist schon, daß gerade 
dies nicht selten schon heute praktiziert wird,

35



obwohl es nach der heutigen Regelung falsch ist. So 
findet sich z. B. beläm m ert und B ändel sowie auch 
die berüchtigte Neuprägung des Bayerischen 
Innenministers Stoiber von der ,multinationalen  
Gesellschaft a u f  deutschem B oden , durchmischt 
und durchrasst‘ in den mir zugänglichen Zeitungen 
in dieser Schreibung. Und im Grimmschen W ör-
terbuch findet sich 1936 als Eintrag überschwäng-
lich / überschwenglich.
Ob andere Vorschläge gegen das Interesse der 
Lesenden verstoßen, wie der Artikel von Weinrich 
1989 suggeriert und andere unter Berufung auf ihn 
dann auch behaupten, bleibt so lange fraglich, wie 
es nicht nachgewiesen ist. Ich glaube, daß besimmte 
Vorschläge -  bezogen auf den Lesenden - , neutral' 
sind. Und ich meine: Wenn sie dem Interesse der 
Lesenden tatsächlich abträglich sein sollten, wäre 
abzuwägen, in welchem Verhältnis die neuen 
Schwierigkeiten der Lesenden zu den bestehenden 
der Schreibenden stehen.

4 Erste Diskussion -  Ausblick
Erwartungsgemäß beginnt mit dem 17. Oktober 
1988 eine breite Diskussion des Vorschlags (bzw. 
dessen, was man dafür hält) in der Öffentlichkeit.
(1) Die (eine Strömung der) Diskussion -  vor allem 
in der auf Aktualität ausgerichteten Presse -  ist u. a. 
durch folgendes gekennzeichnet: Sie wird z. T. 
ohne (genaue) Kenntnis des Inhalts des Vorschlags 
und vor allem seiner Begründung geführt. Nach 
dem 20. Oktober 1988 werten viele Zeitungen eine 
umfangreiche Agentur-Meldung aus, in der ein lan-
ges Gespräch mit mir vom 19. 10. 1988 verwertet 
und die insgesamt sehr sachlich ist (Überschrift: 
,Sprachreform er: K eine Revolution der R echt-
schreibung geplant'·, Schubert 1988). Am Schluß 
der Meldung wird aus der Pressemitteilung vom 
19. Oktober 1988 des Bibliographischen Instituts, 
Mannheim, (Ü berschrift:,Keine ,H e ie ‘am  ,B ot‘?‘ ) 
referiert:
,D er Leiter der  M annheim er D uden-R edaktion, 
Professor G ünther D rosdow ski, erklärte zu den 
Vorschlägen der ID S-Komm ission fü r  R echt-
schreibfragen ( .. .) ,  die Neuregelung der Laut- 
Buchstaben-Beziehung, also ,Bot' statt ,Boot', 
fü hre zu einem Bruch in der Schreibtradition. D ie 
Kommission hätte diese Vorschläge besser nicht in

ihr Papier aufnehm en sollen, m einte Drosdowski, 
w eil sie die Durchsetzung einer R echtschreibreform  
von vorneherein ausschlössen.'
Die Journalisten fixieren sich auf die eher , rand-
ständigen' Fallgruppen um Keiser, Bot und Al·, in 
den Überschriften werden vorrangig Wörter aus 
diesen Gruppen zu Kompaktsätzen komprimiert 
wie z. B. ,D er Keiser im Bot, ein H ei drum herum ', 
,Wenn der Keiser im Sal den großen Leib  isst' usw. 
Suggeriert wird dadurch dem Leser, daß eine weit-
gehende Änderung des Textbildes drohend ins 
Haus steht, wenn dem Vorschlag entsprechend zu 
schreiben ist (vgl. aber Mentrup 1988b). Verstärkt 
wird dies dadurch, daß in vielen Artikeln der 
Duden-Chef, der zudem und zugleich Mitglied der 
IdS-Kommission ist, als ,Kronzeuge' zitiert wird, 
der den suggerierten Eindruck begrifflich als 
,Bruch in der Schreibtradition' auf den Punkt 
bringt.
Neben dieser recht breiten Strömung veröffentli-
chen einige Zeitungen -  so schon in den ersten drei 
Tagen (18.-20. Oktober 1988) -  .eigenständige' 
Artikel, in denen vorklärende Gespräche mit Ver-
tretern der Gesellschaft bzw. des Instituts für 
deutsche Sprache mit verwertet werden und die 
neben der Kritik an Einzelpunkten insgesamt sach-
lich-informativ, z. T. neutral-abwartend bis positiv 
sind.
(2) Aufgrund der -  gerade sechs Wochen andauern-
den -  Diskussion in der Öffentlichkeit und unter 
dem Eindruck der veröffentlichten Meinung faßt 
die Kultusministerkonferenz auf der Sitzung vom 
2 ./3. Dezember 1988 einen ,Doppel-Beschluß'. 
Auf der einen Seite wird -  1. (Negativ-)Beschluß -  
erklärt, für die umstrittenen Vorschläge der Kom-
mission um Keiser, Bot und A l bestehe kein Bedarf; 
die Laut-Buchstaben-Beziehung wird -  so der 
Pressesprecher der KMK am Telefon -  ,herausge-
schossen '. Auf der anderen Seite wird -  2. (Positiv-) 
Beschluß -  eine interne Arbeitsgruppe eingerichtet 
und mit der Prüfung der anderen Vorschläge beauf-
tragt -  auch gedacht als Vorbereitung der 2. Sitzung 
der amtlichen Konferenz in Wien 1990.
Damit weitet sich die zweite Strömung auch auf der 
Beamtenebene der Auftraggeber aus, die in der 
öffentlichen Diskussion durch weitere umfang-
reiche Sach-Artikel (vgl. z. B. Baukhage 1989) ver-
stärkt wird.
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Angemerkt sein, daß der vorstehende Bericht sehr 
lückenhaft ist. Eine Dokumentation der Ereignisse 
nicht nur auf der Presseebene sowie ihre Auswer-
tung und ein Vergleich vor allem mit der Situation 
um 1876 sind in Arbeit.
(3) Unser z. T. umstrittene Vorschlag zur Schrei-
bung der Wörter ist keine systematisch-phone-
tische Regelung der Laut-Buchstaben-Beziehung, 
für die man das Prädikat, Bruch in der Schreibtra-
dition' zu verwenden möglicherweise Grund hätte 
wie Drosdowski (1987, 33; vgl. oben S. 33); son-
dern er bezieht sich auf kleine Gruppen von W ör-
tern und ist im Vergleich mit dem Programm etwa 
von 1876 um einiges bescheidener. Wenn dies -  so 
Drosdowski 1988 (vgl. oben S. 36) -  einen Bruch 
in der Schreibtradition darstellt, dann lebten wir 
bereits seit 1901 ohne Schreibtradition; denn 
damals hatte man die Schreibung einer vergleichbar 
kleinen Gruppe von Wörtern wie Thal, Thor auf-
gegeben zugunsten der Schreibung mit einfachem t, 
und seither ist die Schreibung einer größeren Zahl 
an Wörtern über die Auflagen der Duden-Recht-
schreibung hin bis heute verändert worden (vgl. 
Bramann 1982, 193 ff.).
Wenn, etwa bezogen auf den Vorschlag, auch die 
Konjunktion daß  nunmehr das zu schreiben, der 
,.A bschied von der Sprachkultur' als drohend ins 
Haus stehend beschworen wird, so ist zu fragen, ob 
die Sprachkultur einer Kultursprache daran hängt, 
daß einzelne Wörter nach Regeln zu schreiben sind, 
mit denen viele nicht zurecht kommen.
Jeder Vorschlag zu einer sprachangemesseneren 
und funktionsgerechteren Regelung der deutschen 
Rechtschreibung, d. h. auch zur Beseitigung histo-
risch überkommener, wildwüchsiger Spezifizie-
rungen und Spitzfindigkeiten, ist ein Beitrag zu 
einer vernünftig verstandenen Sprachpflege, ohne 
die eine Sprachkultur und Kultursprache auf Dauer 
keinen Bestand hat.
Die Diskussion wird weitergehen. Und sicherlich 
wird auch die bereits versachlichte Reform-Dis-
kussion weiterhin von Spaß und Spott begleitet 
werden:
,D ie Rechtschreibung hat von jeh er  zu denjenigen

Gegenständen gehört, an welchen K enner und 
N ichtkenner ihren Witz auszulassen liebten, und 
jegliche Bemühung, irgend eine Aenderung a u f  
orthographischem  G ebiete zu erzielen, hat dieses 
Schicksal teilen müssen, gleichviel ob  sie berechtigt 
erschien oder nicht' (Kölnische Zeitung, 17. März 
1880; nach Küppers 1982, 81).
Ich finde das auch nicht schlimm. Spaß muß sein, 
selbst wenn es, wie hier, nicht um eine Beerdigung 
geht. Nur sollten nicht nur die Medien -  und jetzt 
ein Zitat aus Wilmanns 1880, 28: ,nicht d ie andere 
ernstere A ufgabe ( . . . )  vergessen ( .. .) ,  den schönen 
Beruf, an der geistigen Bildung des Volkes zu arbe i-
ten, es über Fragen von allgem einem  Interesse au f-
zuklären und zu belehren.' 
und -  so meine Fortsetzung -  sich an der klärenden 
Diskussion beteiligen. Lassen Sie uns sachlich dis-
kutieren. Es geht nicht darum, den Vorschlag ,auf 
Deubel oder Keiser komm raus“ in jedem Punkt 
durchzusetzen. Für sachlich begründete Verbesse-
rungsvorschläge sind wir offen.
Daß sachliche Aufklärung und Diskussion zu Ein-
sicht und Verständnis führen, ist meine Erfahrung 
nicht nur in zahlreichen Diskussionen etwa nach 
Vorträgen über den Vorschlag. Bestätigt wird sie 
auch durch die folgende Begebenheit. Etwa drei 
Wochen nach der Übergabe des Vorschlags rief 
mich ein Zeitungsjournalist an und fragte, ob ich 
ihm den authentischen Text schicken könne: ,Bis- 
her haben  w ir unsere Witze gem acht. Je tz t  wollen  
wir m al sehen, was drin steht.' Am Schluß des 
Berichts desselben Journalisten über die Jahres-
tagung 1989 des IdS heißt es:
,D am it w ar ( . . . )  der Weg freigeräum t fü r  ein 
Thema, a u f  das man mit Spannung gew artet hatte: 
den Vorschlag zur R echtschreibreform  ( ...) . W olf-
gang Mentrup w ar dem  Opus, das wenig gekannt 
und heftig umstritten ist, ein so leidenschaftlicher 
w ie besonnener Anwalt. Sein Argument, daß  man  
der Sprachkultur -  entgegen einem ständigen Vor-
w u rf-g erad ezu  diene, indem man sachfrem de Ein-
zelregelungen zugunsten einer größeren R egelklar-
heit im ganzen au fhebe, fa n d  ziemlich einhellige 
Zustimmung' (Unterstöger 1989).
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