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Internationales Wiener Kolloquium

2.-4. Oktober 1979
Die Zukunft der deutschen Rechtschreibung 

Bericht und kommentar

Von Wolfgang M entrup

0. Nachdem sich im Oktober 1978 die befürworter der „gemäßigten kleinschreibung“
(satzanfänge, eigennamen, bestimmte anredepronomen und abkürzungen groß) in Wien 
getroffen hatten', waren jetzt die anhänger der „bereinigten großschreibung“ an der 
reihe, ihre Vorstellungen zur diskussion vorzulegen.

Die in der Überschrift genannte Veranstaltung wurde
-  ausgerichtet vom Ortsausschuß Wien der Gesellschaft für deutsche Sprache (Wiesbaden),
-  organisiert von H. Möcker (Wien) in Zusammenarbeit mit M. Hornung (Wien) und dem 

österreichischen schriftsteiler G. Sebestyen (Wien),
-  finanziert vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst (Wien),
-  geleitet von O. Nüssler, geschäftsführer der Gesellschaft für deutsche Sprache, schön lodert in 

der zentralen und zugleich obersten position innerhalb der gestaffelt formierten Rechtschreib-
kommission der Gesellschaft -  face to face mit dem auditorium.

Die teilnehmerliste wies -  fein säuberlich sortiert in ordentliche mitglieder der Rechtschreibkom-
mission der Gesellschaft, in korrespondierende mitglieder derselben, in teilnehmer und beobachter 
und gäste -  knapp 100 namen auP, doch drängte sich dem beobachter nie der eindruck auf, daß 
empfindlich mehr als 60 personen anwesend waren, deren unterschiedlicher teilnahmestatus durch 
verschiedene färben der angehefteten namenkarten auch optisch signalisiert wurde.

Die „international besetzte Rechtschreibkommission der Gesellschaft für deutsche 
Sprache“, die als „Expertengruppe seit 5 Jahren dabei (ist), die Rechtschreibung in ver-
nünftigere Bahnen zu lenken“ und „die sich in 23 Arbeitssitzungen um eine maßvolle 
Orthographie bemüht hat“, wollte „ihr erstes Reformpäckchen aufschnüren“ (presse- 
mitteilung). Ziel sollte sein die „Entrümpelung der Großschreibung, auf daß wir mit 
möglichst wenig Regeln auskommen, die man anwenden kann, ohne dauernd nach-
schlagen zu müssen.“ Und weiter: „Das wäre eine vernünftige Reform, die das Nützli-
che bestehen läßt und das Überflüssige beseitigt; das ist die bereinigte Großschreibung, 
an der die Gesellschaft für deutsche Sprache seit Jahren arbeitet und die sie Anfang 
Oktober in Wien einem internationalen Fachgremium präsentieren wird“ (O. Nüssler).3

1. Begrüßung -  Einleitung -  Eröffnung

Begrüßt wurden die teilnehmer von H. Möcker. Dieser wies auf zwei jubiläen hin, die 
auch die kopfzeilen der programme schmückten: der 150. geburtstag Konrad Dudens
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(geboren 3. 1. 1829) und 100 jahre Österreichisches Wörterbuch (1879-1979), das in der 
35. auflage vorliegt. H. Möcker pries nach einem rückblick auf die entwicklung der
einheitsschreibung die tagung als möglichkeit zu einer sachlichen aussprache auch mit 
„unseren Freunden, den Kleinschreibern“, in der es nicht um Proklamationen gehe, 
sondern um die arbeit am regelwerk, das den teilnehmern erst auf der Veranstaltung aus-
gehändigt wurde.
Eingeleitet wurde die tagung von O. Nüssler, der die toleranz der großschreiber („wir 
Großschreiber“) gegenüber den andersdenkenden betonte. Er stellte die behauptung 
auf, die Substantivgroßschreibung sei auch mit einfacheren regeln möglich, wies auf das 
1976 vorgelegte regelwerk hin,4 kennzeichnete das neue wie jenes als Zwischenergebnis, 
bedauerte das fehlen von Wissenschaftlern aus der DDR und ermahnte die teilnehmer, 
keine grundsatzdiskussionen zu führen, sondern an der regelfindung mitzuarbeiten. 
Schließlich eröffnet wurde die tagung von L. Leitner, Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst, der die grüße seines ministers ausrichtete, dessen engagement in der ortho-
graphiefrage unterstrich, den mitgliedern beider gegnerischer gruppen redlichkeit atte-
stierte und die prüfung möglicher änderungen auf ihre konsequenzen hin empfahl. Er 
legte die dokumentation „Zur Klein- und Großschreibung im Deutschen: Probleme und 
Standpunkte“ (Österreichischer Bundesverlag 1979) von O. Back vor, deren erscheinen 
bisher von den behörden der BRD als eine der Vorbedingungen für eine eigene initiative 
angegeben wurde. L. Leitner schloß mit dem angebot des Ministeriums, weiterhin als 
kontaktstelle zur Verfügung zu stehen und Unternehmungen dieser art auch in Zukunft 
zu fördern.

Das bemühen, das kolloquium mit einem gewissen glanz und einer gehobenen feierlich- 
keit auszustatten, zeigte sich auch in dem hinweis H. Möckers auf die beiden jubiläen. 
Dabei kann man sich allerdings fragen, was das Österreichische Wörterbuch und Kon-
rad Duden mit der Gesellschaft für deutsche Sprache zu tun haben. Natürlich beschäfti-
gen sich alle drei mit der rechtschreibung. Nur: im Österreichischen Wörterbuch ist die 
geltende regelung kodifiziert, die die gesellschaft “bereinigen“ will. Und: ich bin sicher, 
daß Konrad Duden mit dem, was die Gesellschaft im bereich „groß oder klein“ an-
strebt, nicht einverstanden wäre. Denn 1908 kennzeichnete er „die Beseitigung der 
großen Anfangsbuchstaben, die für Lehrer und Schüler ein wahres Kreuz sind“, als ein 
fernziel der reform.5
Sachliche aussprache auch mit den kleinschreibern -  keine Proklamationen oder grund-
satzdiskussionen, sondern gemeinsame wissenschaftliche arbeit -  toleranz -  redlichkeit: 
damit sollte offenbar der kurs der kooperation weiterverfolgt werden, der im mai 1979 
auf der Arbeitstagung zur deutschen Orthographie des Instituts für deutsche Sprache 
(IdS), Mannheim, zwischen den Vertretern beider richtungen abgesprochen worden war 
und zu dem sich O. Nüssler auch sonst bekennt: „Solches Aufspüren von Gemeinsam-
keiten ist gewiß ertragreicher als offene Feindschaft oder Polemik.“6
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2. Die literaten

Wohl auch zum festlichen rahmen der tagung gehörte das im programmpunkt „Ortho-
graphie und Literatur“ angekündigte aufgebot der „Repräsentanten der österreichi-
schen Literatur“ (O. Nüssler), die ihre meinungen zur rechtschreibung vortrugen: 
H. Wiegel, E. Hartl, E. G. Wickenburg, R. Henz, O. F. Beer, G. Sebestyen: und zwar 
drei am vormittag und drei am nachmittag des ersten tages: „[...] man wollte weniger 
die Meinung von Abc-Schützen hören als vielmehr die Stimmen von Literaten“.7 
H. Weigel stimmte mit seiner selbsteinführung das auditorium atmosphärisch auf dieses 
literatenfestival ein: auf der einen seite betonte er seine fachliche Inkompetenz; auf der 
anderen seite kündigte er an, er werde seinen Standpunkt leidenschaftlich, demagogisch 
und -  wenn nötig -  auch beleidigend vertreten.
2.1 Aufgebaut in seiner grundstruktur war das spannungsfeld dieser mahnreden durch 
die pole .fortschrittlich' und .konservativ', die als attribute den klein- bzw. großschrei- 
bern zugeordnet wurden (H. Weigel, E. Hartl, R. Henz) -  eine Vorstellung, die auch 
O. Nüssler in seinem contra3 und die Vorbemerkung des vorgelegten regelwerks bevor-
zugen. Durch die unterschiedliche auslagerung eines der pole entstanden dabei sehr ver-
schiedene interne feldstrukturen.
Über die kette fortschrittlich -  radikal -  brutal wurde eine Verbindung geknüpft zu extre-
mistischen Verhaltenstrukturen wie fenster einschlagen, Stinkbomben werfen, Professo-
ren verprügeln; das tertium comparationis des Vergleichs dieser aktivitäten mit der ein- 
führung der gemäßigten kleinschreibung lag darin, daß diese -  wenn vollzogen -  wie jene 
einen großen schaden anrichte, woher -  und da hört die Übereinstimmung auf -  der 
schaden durch diese irreparabel und deshalb noch weitaus schlimmer sei (H. Weigel). 
Das bemühen, eine rechtschreibreform nach den Wiesbadener Empfehlungen („Ver-
suchsballon“) anzustreben, wurde gesehen als strategisch geführter kampf parteiischer 
Organisationen, als abart eines gewerkschaftlich geführten kampfes der volksschullehrer 
zur erleichterung der arbeitsbedingungen (E. Hartl), als rationalisierungstaumel und 
modischer fortschrittsglaube (R. Henz), wobei die anhänger dieser richtung durch die 
einladung nur ihrer gesinnungsgenossen zu ihren Veranstaltungen volksdemokratische 
abstimmungsergebnisse erzielten (O. F. Beer). Anders polarisiert sah G. Sebestyen die 
landschaft: die bereinigte Substantivgroßschreibung sei eine progressive reform; der 
fortschritt sei meßbar an der Vergrößerung der menschlichen bewußtheit und an dem 
grad der freiheit; demgegenüber sei die substantiv-kleinschreibung, die im interesse in-
dustrieller kreise und der hochfinanz liege, ein rückfall und ein uniformierendes diktat 
der technik.
Die gemäßigte kleinschreibung wurde als generalkleinschreibung, als generelle (E. G. 
Wickenburg), totale, maßlose (R. Henz), radikale (R. Henz, G. Sebestyen) kleinschrei-
bung gekennzeichnet, als totale nivellierung ähnlich wie die Stenographie und das 
morsealphabet (E. Hartl), als Sprachkulturverlust, kahlschlag und primitivisierung der 
spräche, die mit sektiererischem eifer betrieben werde (O. F. Beer). Demgegenüber wur-
den die großbuchstaben der substantive in Verbindung gebracht mit dem frühbarock
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und seiner gleichsetzung von Ordnung und moral, mit dem humanismus und der 
menschlichkeit, mit dem begrifflich ordnenden geist und der menschlichen freiheit 
(G. Sebestyen).
2.2 In diese allgemeinen Proklamationen eingebettet waren argumente, die aus den 
grundsatzdiskussionen der letzten jahrzehnte bekannt sind:
Durch die Substantivkleinschreibung würden die bestehenden bibliotheken unlesbar; 
damit gingen die schätze der nationalliteratur verloren (H. Weigel, R. Henz, O. F. Beer, 
G. Sebestyen). H. Weigel referierte die ihm hinterbrachte äußerung wohl eines klein- 
schreibers: wenn die klassiker nicht mehr lesbar seien, hätten wir bestimmt unsere eige-
nen klassiker. G. Sebestyen zeigte die gefahr auf, daß bei einführung der kleinschrei- 
bung die neue kaste und elite der schriftgelehrten entstehe, die im unterschied zur allge- 
meinheit die alten texte lesen könne; außerdem könne jeder diktator ihm unerwünschte 
literatur auf diese weise unleserlich machen, was man in anderer form als Unterdrückung 
des freien Wortes schon erfahren habe.
Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen,
-  daß ein mangelhafter stil durch eine änderung der Orthographie nicht zu verbessern 

sei (E. Hartl),
-  daß die großbuchstaben der substantive der Vermeidung von mißverständnissen diene 

(der gelähmte Floht der Gelähmte floh; kleine Klagen/Kleine klagen) (E. G. Wicken-
burg),

-  daß die leseerleichterung durch die Substantivgroßbuchstaben als lebenserleichterung 
anzusehen sei (E. G. Wickenburg, R. Henz, O. F. Beer). Zur größeren Schwierigkeit 
beim schreiben durch die Substantivgroßschreibung hießt es: die orthographieregeln 
sollten sich nicht nach den abc-schützen richten, sondern diese nach der schrift 
(O. F. Beer),

-  daß die kennzeichnung der substantive und ihre abhebung von den adjektiven und 
verben eine Schulung des geistes sei (O. F. Beer),

-  daß ein strapatiertes hirn aktiver sei und daß die kirche die gläubigen verdumme, um 
sie demütig zu machen dies als argument gegen die leichtere erlernbarkeit der regeln 
etwa der gemäßigten kleinschreibung (E. G. Wickenburg),

-  daß die sustantivgroßschreibung eine hilfe für die ausländer sei (O. F. Beer, G. Sebe-
styen).

2.3 O. F. Beer beschwor die kleinschreiber:

Belaßt uns unsere Großschreibung!

R. Henz beschwor die großschreiber:

Lassen Sie sich von den Kleinschreibern nicht in ein endloses Debattieren abdrängen!
Berufen Sie sich auf die österreichischen Literaten!

Für den fall der einführung der gemäßigten kleinschreibung rief G. Sebestyen die schöp-
ferische revolution der qualität aus.
O. Nüssler dankte den einzelnen literaten. Jeweils starker beifall. Zu beginn der Sitzung 
am nächsten morgen distanzierte sich sowohl W. Sachers -  „Die Kunst können wir ver-
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gessen. Die haben wir gestern begraben.“ -  als auch H. J. Störig im namen der einladen-
den Gesellschaft von diesen äußerungen. O. Nüssler pflichtete bei. Starker beifall. Oder 
kein beifall? Ich weiß es nicht mehr.

Eine diskussion mit den literaten war nach der selbsteinführung durch H. Weigel von 
vorneherein sinnlos. Die oben zusammengestellten äußerungen und argumente standen 
-  wie ich schon auf der wiener tagung gesagt habe -  in krassem Widerspruch zu den von 
den Veranstaltern aufgestellten leitgedanken: sachliche aussprache -  keine Proklamatio-
nen oder grundsatzdiskussionen, sondern wissenschaftliche arbeit -  toleranz -  redlich- 
keit.
Gewiß: es folgte das offizielle dementi am folgenden tage. Trotzdem bleibt ein schaler 
nachgeschmack, denn dementis bringen äußerungen nicht aus der weit. Zudem: ich 
glaube nicht, daß die Gesellschaft und ihre Rechtschreibkommission nicht gewußt ha-
ben, wes geistes kind diese literaten sind. G. Sebestyen war mitverantwortlich für die 
organisation wie etwa O. Nüssler und H. Möcker. Zielsicher standen mit den literaten 
nur bcfürworter der bereinigten großschreibung auf der bühne. Und in der Schweiz sah 
man im September 1979 voraus, daß durch diesen programmpunkt „die Emotionen an-
geheizt werden“.8 Und wenn O. F. Beer in seinem bericht über die wiener tagung 
schreibt: „Da plädierte etwa Hans Weigel für Toleranz in Rechtschreibfragen“,7 dann 
ist das zumindest in diesem punkt eine falsche berichterstattung.

Da die beitrage der tagung 1980 in einem heft der Zeitschrift „Muttersprache“ erscheinen sollen, 
besteht hinreichend gelegenheit, dieses urteil anhand des Weigcl-textes zu überprüfen.

3. Die vorträge

Ebenfalls am ersten tag wurden in zwei vorträgen allgemeine gesichtspunkte der ortho- 
graphiereform behandelt.
3.1 O. Back (Wien) stellte „Die Argumente in der Diskussion um Groß- und Klein-
schreibung“ zusammen. Dabei berücksichtigte er folgende themenbereiche: bildungs- 
und Sozialpolitik, normenproblematik, Umstellungsprobleme, Wirtschaftlichkeit, das 
beispiel Dänemarks, Isoliertheit des deutschen, beziehungen zur sprachstruktur, lese- 
vorgang, didaktik des deutschunterrichts. Nach der analyse einiger Strukturen der argu-
mentation stellte er fest, daß eine entscheidung für eine richtung wohl nicht erwartet und 
von ihm auch nicht geliefert, sondern daß eine relative gleichgewichtigkeit der argumen-
tation feststellbar sei. Wenn sich jedoch die großschreiber mehr getroffen fühlen sollten, 
so sei das beabsichtigt gewesen. J. Knobloch behandelte „Die ,soziolinguistischen Im-
plikationen' einer deutschen Orthographiereform“. Unter hinweis auf seine 30jährige 
wissenschaftliche tätigkeit und begleitet von der ständigen kommemoration der Wissen-
schaftlichkeit seiner ausführungen ging er davon aus, daß die spräche als code störanfäl-
lig sei und die verschriftung bereits den Verlust etwa der satzmelodie und des rhythmus 
mit sich bringe. Das lesen sei anstrengend und werde erleichtert durch den wortzwi- 
schenraum sowie durch ober- und Unterlängen. Eine weitere einbuße sei die Umstellung
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von der deutschen fraktur zur lateinischen antiqua, die -  so H. Möcker in der begrüßung 
-  von den nationalsozialisten durchgeführt sei und einen Verlust an Schönheit und ra-
scher information bedeute.
Außerdem sei bewiesen, daß gleichartige buchstaben beim lesen ermüdeten. Mit der 
Störanfälligkeit des codes begründete J. Knobloch die notwendigkeit der redundanz und 
kennzeichnete den sturm gegen die dehnungs- und kürzungsmarkierung als unwissen-
schaftlich. Die geschwindigkeit der Orientierung über den satz werde verringert, wenn 
redundante merkmale weggelassen würden. Das erlernen der geltenden regeln sei zwar 
schwierig, doch solle im unterricht die bewertung der leistung nicht von den recht- 
schreibfehlern abhängen. Die abschaffung der Substantivgroßschreibung bedeute auch 
für den computer einen verlust an information, so daß die kosten für die linguistische 
datenverarbeitung enorm steigen würden. Außerdem sei texttheoretisch bewiesen, daß 
das substantiv das wichtigste wort des satzes sei.
3.2 In der diskussion wurde der gesichtspunkt der nivellierung als ernst zu nehmendes 
argument charakterisiert; es wurde jedoch darauf hingewiesen, daß es die pädagogisch-
didaktischen probleme, die mit der großschreibung der substantive gegeben seien, nicht 
aufwiege. Aufgegriffen wurde das argument, die substantiv-großschreibung erleichtere 
es den ausländem, die deutsche spräche zu erlernen, da sie aufgrund ihrer grammatik- 
kenntnisse durch die besondere auszeichnung der substantive diese als elemente einer 
bestimmten wortart identifizieren könnten. Bezüglich der computer sei es so, daß die 
durchgeführte gemäßigte kleinschreibung maschinelle Übersetzungen unmöglich ma-
che. Demgegenüber wurde betont, daß der mensch nicht diener der maschine, sondern 
die maschine dienerin des menschen sein solle und den menschlichen gesetzen zu folgen 
habe.
In dem vortrag J. Knoblochs -  von O. F. Beer als das „vermutlich eindrucksvollste Re-
ferat“ gekennzeichnet7 -  wirkte die aufreihung Umstellung von der deutschen fraktur 
zur lateinischen antiqua -  sturm gegen die dehnungszeichen -  einführung der gemäßig-
ten kleinschreibung' so, als hätten die befürworter der letzteren auch mit den anderen 
änderungen zu tun. J. Knobloch müßte wissen, daß die kennzeichnung langer und 
kurzer vokale auf der maitagung 1979 zu den bereichen gerechnet wurde, die für eine 
reform nicht vorgesehen sind -  er war ja dabei.9 Und auch in diesem Zusammenhang ist 
die jubilierende erinnerung an den 150. geburtstag Konrad Dudens nicht so recht pas-
send, denn Konrad Duden schreibt 1908:

Daß zu diesem deutschen Gewände die sog. .deutschen' Buchstaben nicht gehören, bedarf kaum 
der Erwähnung. An ihre Stelle werden vielmehr, wenn die Zeit gekommen ist, allgemein die 
sog. .lateinischen' Buchstaben treten. Diese gewinnen schon jetzt immer mehr Boden. Einen Be-
weis dafür bietet u. a. der Umstand, daß dieses Werk, das in der 1. Auflage in .Fraktur' erschienen 
ist, jetzt das Gewand der .Antiqua' angelegt hat. Es allgemein vorzuschreiben, ist aber die Zeit 
noch lange nicht gekommen, obwohl es ein Segen für unsere Schüler wäre, wenn sie nicht mehr acht 
Alphabete zu lernen brauchten.5

Zur leichteren lesbarkeit von texten mit groß geschriebenen substantiven ist zu sagen, 
daß eine Untersuchung keinen lesevorteil für die großbuchstaben ermittelte; eine andere
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stellte einen 5,55%igen lesevorteil fest, aber nur bei hohem, unter zeitdruck stehendem 
lesetempo, und dies nur bei leichten und mittelschweren texten. Zudem: die testpersonen 
waren die Substantivgroßschreibung von früh an gewohnt. Und: wiegt dieser 5,55%ige 
beim schnellen lesen die nachteile beim schreiben mit ihren auch sozialen konsequenzen 
auf?
Das argument der leseerleichterung hat offensichtlich in der podiumsdiskussion vom 
9. november 1979, veranstaltet von der Volkshochschule der stadt Wesel und der Gesell-
schaft für deutsche Sprache (Wiesbaden), eine große rolle gespielt. So haben, nach dem 
bericht in der zeitung DIE WELT vom 13. november 1979, Andreas Digeser und Her-
mann Möcker dort nachdrücklich die meinung vertreten:

Die Großschreibung der Substantive bringt beim Lesen Erleichterungen und einen Zeitgewinn von
8%.

Dies unter berufung auf Wüster, Hornung und Vanecek.
Ich meine, wenn man dieses argument schon benutzt, sollte man auch die einschränkun- 
gen mitzitieren:

Bei einer freien Tempowahl des Lesers dürften nach den vorliegenden Ergebnissen keine systemati-
schen Wirkungen durch die Schreibung zu erwarten sein. Anders bietet sich die Situation bei er-
höhtem Leistungsdruck dar. Die getestete Versuchsgruppe [. . .] erfuhr eine Hilfe durch die Groß-
schreibung, die sich bei zunehmendem Zeitdruck in immer deutlicherem Ausmaß bemerkbar 
machte. Beim gegenwärtigen Wissensstand werden sich Nachteile der Kleinschreibung dann erge-
ben, wenn der Leser möglichst rasch leichte bis mittelschwerc Texte verstehen will.10

Zum gelähmten Floh, der natürlich nicht fehlen durfte: neuere Untersuchungen von 
ca. 12000 Sätzen mit 240000 Wörtern haben keine durch den kleinbuchstaben verur-
sachte doppeldeutigkeit auch nur eines satzes im text ergeben."
So vernünftig es erscheint,' in der schule die rechtschreibfehler nicht zu werten, so muß 
man doch darauf hinweisen, daß nach Schulabschluß die kinder in eine weit kommen, in 
der die Orthographie zumindest heute noch einen hohen Stellenwert hat.
Die behauptung, für ausländer sei die großschreibung der substantive eine erleichte- 
rung, wird oft aufgestellt, aber ich kenne dazu nur eine Umfrage.12 Aus den antworten 
geht hervor, daß groß geschriebene substantive befürwortet werden, weil sie das lesen er-
leichterten und doppeldeutigkeiten im text aufhöben. Vgl. dazu oben. Ich kann mir zwar 
vorstellen, daß für erwachsene mit einem grammatikmodell im hinterkopf die groß-
schreibung der substantive eine erleichterung beim erlernen der deutschen spräche be-
deutet; sicher ist aber, daß dies für kinder und erwachsene ohne grammatikkenntnisse, 
die deutsch als fremdsprache lernen, nicht gilt. Außerdem: zunächst ist die regelung der 
deutschen Orthographie für die deutschen gedacht, besonders für die kinder.
Es ist richtig, daß die gemäßigte kleinschreibung zu mehr homographen führt als die 
jetzt geltende regelung. Die großschreibung erbringt in erster Linie wortklassifikatori- 
sche erleichterungen und damit auch solche für die analyse auf der wortformenebene. 
Doch:
Überschätzen darf man indes die Hilfe der Großschreibung nicht; viele schwierig lösbaren Mehr-
deutigkeiten bleiben trotz Großschreibung bestehen; auf andere Typen syntaktischer Mehrdeutig-
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keit, die eine syntaktische Analyse häufig mehr als Wortklassen-Mehrdeutigkeiten erschweren, hat 
Großschreibung ebenfalls keinen direkten Einfluß. Die Wortklassen-Kombinationen, die durch 
Großschreibung beseitigt werden können, sind meist mit geringem Programmieraufwand und re-
lativ häufig korrekt zu lösen (Weber/Zimmermann).
1. Die elektronische sprachverarbeitung stellt nur einen kleinen ausschnitt aus unserer sprachver- 
wendung dar, der allerdings an bedeutung zunehmen wird;
2. die maschine hat sich dem menschen unterzuordnen, und nicht umgekehrt;
3. die kernprobleme der sprachdatenverarbeitung liegen nicht in den wortklassenmehrdeutigkei- 
ten, sondern in den semantischen mehrdeutigkeiten, der sogenannten polysemie;
4. die Wortklassenmehrdeutigkeiten machen dem elektronenrechner namentlich in den endungs-
armen sprachen (z. B. im englischen) zu schaffen, aber auch im englischen und in anderen sprachen 
mit kleinschreibung (französisch, italienisch, spanisch, russisch usw.) sind analyseprogramme vor-
handen, die den deutschsprachigen Programmen nicht nachstehen;
5. es gibt bereits heute zufriedenstellende programme für die analyse natürlichsprachlicher texte, 
die die großschreibung nicht berücksichtigen, z. b. das programm der Universität Saarbrücken.

(Bruderer).13

Was das Thema „Computer und Großschreibung“ betrifft, darf ich Ihnen vorweg als Ergebnis 
meiner Gespräche mit etlichen Fachleuten schon einmal mitteilen, daß
1. die größeren maschinellen Sprachanalyseverfahren (SUSY = Saarbrücker Übersetzungssy-
stem, CONDOR = Communication in Natürlicher Sprache mit Dialogorientiertem Retrievalsy- 
stem) die Großschreibung nicht bzw. höchstens in wenigen, durchaus verzichtbaren Ausnahmefäl-
len benutzen;
2. die deutschsprachigen Analyseverfahren so eingerichtet sind, daß sie sich im Falle der Einfüh-
rung der gemäßigten Kleinschreibung ohne jeden Aufwand leicht Umrüsten ließen;
3. die Einführung der gemäßigten Kleinschreibung den Vorteil hätte, daß sich die nicht lexikalisch 
erfaßten Eigennamen dann eindeutig als solche maschinell erkennen ließen;
4. die Einführung der gemäßigten Kleinschreibung im Deutschen den Vorteil hätte, daß damit 
(und das wäre gerade für maschinelle Übersetzungsverfahren von Vorteil, die so konzipiert sind, 
daß das Regelsystem möglichst sprachunabhängig organisiert ist) eine Angleichung an die 
Schreibkonventionen anderer europäischer Sprachen erreicht wäre.

(B. Schaeder, Bonn, in einem brief vom 18. 11. 1979)

4. Das regelwerk

„Vorschlag für eine bereinigte Großschreibung durch Formalisierung und Liberalisie-
rung“
In der Vorbemerkung zu diesem Vorschlag wird sein Stellenwert wie folgt bestimmt:

Wie schon 1976 [4] bittet die Rechtschreibkommission, auch die hier vorliegenden „Regeln“ noch 
nicht als Endergebnis zu betrachten. Es fehlen nach wie vor Bestimmungen über die Namen-
schreibung. und vor allem sind bei den noch ausstehenden Arbeiten an der Getrennt- und Zusam-
menschreibung weitere Einsichten zu erwarten, die das heute vorgelegte Regelwerk in Details be-
einflussen werden.

Zur Zielsetzung heißt es:

Möge eine so geartete „konservative Reform“ dazu führen, daß die Schule befreit wird vom Ein-
pauken sturer Regeln und Einzelschreibungen und dafür Zeit gewinnt für die Grammatik und die 
Vermittlung von Inhalten.
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Regeln
Schreibung der Substantive 
R 1 Substantive werden groß geschrieben.
Beispiele: die Erde, ein Kind, (der) Josef, ein Viertel, drei Dutzend, sieben Achtel, das Tausend, 
die Wahrheit.
Formale Kennzeichen von Substantiven sind:
a) Man kann einen Artikel davorsetzen.
b) Man kann ein Attribut hinzufügen.
R 2 Wörter, die sowohl als Substantive wie auch als Wörter einer anderen Wortart gebraucht 
werden können, schreibt man nur dann klein, wenn ihnen im konkreten Fall die formalen Kennzei-
chen des Substantivs fehlen. Es handelt sich dann um
a) Adjektive / Adverbien
Beispiele: es ist mir recht, der Zeitpunkt ist ganz unrecht; er tut mir leid; schuld sein; morgen 
scheint die Sonne wieder; sie kommt mittags.
b) Präpositionen
Beispiele: er war zeit seines Lebens arm; „hier“ schreiben wir laut Duden klein; um des Freundes 
willen.
c) Konjunktion
Beispiel: ich komme, falls der Zug fährt.
R 3 Immer klein geschrieben werden: „ein bißchen“ (=  etwas) und „ein paar“ (=  einige) sowie 
die Vorsilben „heim“ , „preis-“ , „statt-“, „teil-“, „weg-“, „wett-“, „wunder-“ .
Beispiele: führt heim, gibt preis, findet statt, nimmt teil, geht weg, macht wett, nimmt wunder. 
Schreibung der Nichtsubstantive
R 4 Adjektive, Partizipien, Possessivpronomina und Adverbien, die nicht als Attribut zu einem 
Wort des umgebenden Textes gehören, werden groß geschrieben, wenn sie verbunden sind mit 
einem Artikel und/oder Attribut.
Beispiele: der Alte, das dem Schüler Bekannte, den Kürzeren ziehen, auf das Äußerste gefaßt sein, 
auf dem Laufenden bleiben, auf dem Trockenen sitzen, in die Vollen gehen, im Trüben fischen, 
nicht das Geringste, alles Gute, nichts Neues, die Meine, die Deinigen, das Drum und Dran, das 
Warum und Weshalb ergründen, das Vierfache, der Einzelne, das alles Umfassende.
Anmerkung 1: Die Regel R 4 gilt nicht für Adjektive und Adverbien innerhalb von Wendungen, 
die auf die Frage „Wie?“ oder „Wann?“ antworten.

Beispiele: des genaueren prüfen, des öfteren kommen: am schönsten, aufs schlimmste, nicht im ent-
ferntesten, nicht zum besten stehend; im allgemeinen, im wesentlichen, im großen und ganzen, im 
übrigen, ohne weiteres, seit langem, aufs neue, von neuem, im voraus, im nachhinein.
Anmerkung 2: Die Regel R 4 gilt nicht für flektierte Adjektive, die unbestimmte Mengen oder un-
bestimmte Personen bezeichnen sollen (Indefinita).
Beispiele: dies und ähnliches, das einzelne regeln, der einzige (=  der übrigbleibt), im ganzen, die 
übrigen, vereinzeltes, verschiedenes, weiteres, alles weitere, alles mögliche.
R 5 Artikellose, flektierte Adjektive und Partizipien sowie Sprach- und Farbbezeichnungen wer-
den groß geschrieben, wenn sie auf die Frage „Wer?“ oder „Was?“ antworten.
Beispiele: Gutes und Böses berichten, Alte unterstützen, Fortgeschrittene unterrichten, Höchstes 
anstreben;
er unterrichtet Deutsch, eine Vorliebe für Blau.
R 6 Infinitive werden groß geschrieben, wenn sie verbunden sind oder leicht verbunden werden 
können mit einem Artikel und/oder Attribut.
Beispiele: das Lesen; das Inkrafttreten; ein Singen und Klingen; zum Heiraten gehören zwei;
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(einiges) Üben ist erforderlich; sein Sinnen und Trachten; lautes Lesen; Bismarcks Eintreten für 
Italien; (das) Verlegen der Rohre; (das) Aufhäufen und Abbrennen von Stroh [des Strohs] ist ver-
boten.
R 7 Grundzahlwörter. Ordnungszahlwörter sowie unbestimmte Zahl- und Fürwörter werden 
nach Artikel und/oder Attribut groß geschrieben, wenn sie sich nicht selbst als Attribut auf ein an-
deres Wort beziehen.
Beispiele: eine Null, das halbe Hundert, die Tausend (Zahl), eine Vier im Zeugnis, die Münchener 
Elf;
das Nichts, Etwas, Wenig, Weniger, Mehr, Viel; 
ein Jemand, ein Niemand.
Anmerkung: Aus der Regel R 7 folgt, daß diese Zahlwörter und Fürwörter in den weitaus meisten 
Fällen klein zu schreiben sind, nämlich immer dann, wenn ein attributiver Bezug zu einem anderen 
Wort hergestellt werden kann.
R 8 Personalpronomina, finite Verbformen, Präpositionen, Konjunktionen und Interjektionen 
werden groß geschrieben, wenn sie mit einem Artikel und/oder Attribut verbunden sind. 
Beispiele: man hatte einen Er erwartet, doch eine Sie trat ein; aus dem Darf ist ein Muß geworden; 
sich ums Für und Wider kümmern; alles Wenn und Aber ist nur mit einem entschlossenen Entwe-
der-oder zu lösen; in einem Hui ging es ab!
R 9 Personal- und Possessivpronomina in der 3. Pers. Plur. („Sie“, „Ihr“ usw.) werden als Anre-
defürwörter immer groß geschrieben, ebenso die Höflichkeitsanreden als Bestandteile von Titeln. 
Beispiele: Wann kommen Sie?, Kann ich Ihnen behilflich sein?. Ist das Ihr Koffer?, Eure (Ew.)/ 
Seine Heiligkeit, Ihre Königliche Hoheit, Seine Magnifizenz.
R 10 Wird ein substantivisches oder substantiviertes Kompositum wegen der leichteren Lesbar-
keit mit Bindestrichen geschrieben, so ist das Grundwort nur dann groß zu schreiben, wenn es ein 
Substantiv ist.
Beispiele: Ohne-mich-Standpunkt, Do-it-yourself-Methode, der Leben-und-leben-lassen-Stand- 
punkt;
Aber: das ln-den-Tag-hinein-leben, das ewige Den-Kopf-hängen-lassen.
R 11 Groß schreibt man das erste Wort eines Satzganzen, eines Werktitels, einer Überschrift, 
einer Bildunterschrift, eines Tabellenkopfes, einer Fußnote, einer Anmerkung, eines Hinweises, 
einer wörtlichen Rede, eines zitierten Satzganzen und jeder selbständigen Texteinheit.
Beispiele: Der Zug fährt ab. Am Montag hat es geregnet. Die Hosen des Herrn von Bredow (Ro-
man). Ein Abschied (Kapitelüberschrift). Zweimaliges Streichen der Türen und Fenster (Posi-
tionsbezeichnung in einer Rechnung). Unter Tage (Bildunterschrift). Siehe nächstes Kapitel 
(Fußnote, Anmerkung). Bitte weitergehen! (Aufforderung). Das Sprichwort „Trau, schau, wem“ 
gilt noch immer (zitiertes Satzganzes!). Vor Gebrauch schütteln! (Anweisung). Haus und Hof und 
Vieh: Alles war verloren.
R 12 Großschreibung entgegen den vorstehenden Regeln ist zulässig, wenn dadurch Verwechs-
lung vermieden oder Hervorhebung ausgedrückt werden soll.
Beispiele: der ganz Andere (=  Gott), auf den Profit Weniger bedacht, Wer hat Was gesagt? (Titel 
eines Zitatenlexikons), die Beteiligung Dritter.
R 13 Wo ein Fall von den vorstehenden Regeln nicht erfaßt ist oder wegen Regelkonkurrenz unge-
klärt bleibt, ist die Schreibung frei. Zweckmäßigerweise richtet man sich dann nach vergleichbaren 
Fällen.
Beispiel: das gleiche ist nicht dasselbe.

4.1. Eingeführt wurde das regelwerk durch M. Hornung und H. Möcker im letzten vor- 
trag des ersten tages. Außerdem lag den tagungsmappen eine beschreibung der Vereinfa-
chungen bei, die der Vorschlag bringen soll. M. Hornung betonte, daß mit diesem regel-
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werk der Schreiber mündig gemacht werden solle bei der schriftlichen Wiedergabe von 
spräche. H. Möcker wies daraufhin, daß die beherrschung der regeln ein grammatisches 
grundwissen voraussetze, das seinerseits durch die anwendung der regeln stabilisiert und 
ausgebaut werde. Außerdem kennzeichnete er das Problem der mehrgliedrigen namen 
als zweitrangiges problem, das den kleinschreibern überlassen bleiben solle.

In der beschreibung wurden folgende gesichtspunkte herausgestellt:
-  Beseitigung spitzfindiger kleinschreibung:
in Bezug auf. . ., auf Beiten von . . .; das Viertel und andere Bruchzahlensubstantive durchgehend 
groß. ggf. mit mehr Zusammenschreibung (Viertelliter, Achtelzentner, Zweidrittelmehrheit); (das) 
Mal immer groß, wenn es nach substantivischen Kennzeichen (Artikel, flektiertes Attribut) steht: 
zum ersten Mal, ein einziges Mal, jedes Mal, wenn (R.l) 
er fahrt Bad, ich stehe Kopf u. ä. Aber: 
heim-, preis-, statt-, teil-, weg-, wett-, wunder- (R.3)
im Dunkeln tappen, im Trüben fischen, den kürzeren ziehen; es ist das Beste, wenn . . . (R.4)
Bei Doppelformen fallt die Entscheidung rein formal nach der Grundregel, daß ein Substantiv vor-
liegt, wenn Artikel bzw. Attribut beigefügt werden können:
er macht mir (große) -4ngst -  mir wird angst (und bange), ich habe (alle) Schuld -  ich bin schuld 
an . .. (R.2)
In Zweifelsfällen gilt in diesem Bereich eine den Schreiber entlastende Liberalität (R .l3).

-  Liberalisierung:
viel £ssen/viel (zu) essen macht dick,
vor Lachen/vor lachen,
sie lernt Auto fahren/ zfutofahren (R.6)
der Binzelne/einzelne, das Ganze/ganze, Lerschiedenes/verschiedenes (R.4 Anm. 2) 
auf Äot/rot schalten, mein und dein/Mein und Dein verwechseln (R.5; 8) 
tausende/7ausende (von) Kinder(n) R.7 Anm.)

-  Neue kleinschreibungen:
Schutz vor zu vielen neuen Großschreibungen schaffen die Regeln 2, 3, 4 Anm. 1, 7 mit Anm., ins-
besondere die Kleinschreibung von flektierten oder nach Artikel stehenden Adjektiven/Adverbien 
in Wendungen, die auf die Fragen WIE oder WANN antworten (Regel 4 Anm. 1).
Von den anredefürwörtern soll nur noch Sie mit seinen fiektionsformen und den zugehörigen 
possessivformen groß geschrieben werden.
Noch diskutiert wird mehr kleinschreibung nach doppelpunkt, die freigabe der kleinschreibung 
von Hunderte, Tausende sowie die kleinschreibung bei mehrgliedrigen namen dort, wo Verwechs-
lungen unwahrscheinlich sind: Heinrich der achte, Der große Zapfenstreich, Gesellschaft für deut-
sche Sprache.
Insgesamt meinen wir, daß es sich im Vorstehenden um echte Vereinfachungen handelt, weil sie
1. eine einfache Grundregel möglichst konsequent einhalten,
2. die Ausnahmen so weit wie möglich einzuschränken suchen und
3. dort liberalisieren, wo keine wichtigen Sinnunterscheidungen auf dem Spiel stehen.

4.2 Diskutiert wurde das regelwerk am zweiten tag in einer „beinhart geführten Acht- 
Stunden-Diskussion“, wie O. F. Beer -  diesmal zu recht -  berichtete.7 Die diskussion in 
ihrem verlauf und allen einzelheiten wiederzugeben, ist hier nicht möglich.14 Deshalb 
nur einige mehr generelle einwände:
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-  Funktionen der großbuchstaben

Es wurde festgestellt, daß die großbuchstaben im deutschen verschiedene funktionen 
hätten, die in dem regelwerk nicht geschieden würden: kennzeichnung der wortart (R 
1-8, R 10), der eigennamen (R 1), der satzanfänge und sonstiger selbständiger textein- 
heiten (R 11), bestimmter anredepronomen (R 9) und homonyme (R 9, R 12).15

-  Aufbau des regelwerks: folge der regeln

Die im vorstehenden implizite kritik am aufbau der regeln wurde dahingehend erweitert, 
daß R 2 und R 3 diachronisch orientiert seien und daß ihre beschränkte reichweite rein 
didaktisch ihren zweiten und dritten rang innerhalb der dreizehn regeln nicht rechtfer-
tige, wogegen R 4, R 5 und R 7 zu „vollgepackt“ seien. Es wurde empfohlen, eine völlig 
neue anordnung und aufgliederung der regeln zu überdenken, die etwa ausgehe von der 
grundregel .substantive und Substantivierungen groß1, um dann in form eines kommen- 
tars positiv festzulegen,was alles in diese grundkategorien falle.16

-  Eigennamen

Weiterhin wurde kritisiert, daß durch das beispiel (der) Josef in R 1 die eigennamen als 
unterkategorie der substantive implizit einbezogen seien, obwohl in der Vorbemerkung 
dieser bereich explizit ausgeklammert worden sei. Unter hinweis auf beispiele wie Totes 
Meer, In der Sonne (gasthaus), Zum Walfisch (gasthaus) wurde deutlich gemacht, daß 
eigennamen nicht nur aus substantiven bestünden und die abgrenzung der eigennamen 
nicht das kernproblem nur der kleinschreiber sei -  wie es H. Möcker wiederholt hin-
stellte -, sondern auch das der großschreiber, die zudem noch die wortart der substan-
tive zu bestimmen hätten. Generell fehle die behandlung idiomatischer ausdrücke wie 
italienischer Salat, ewiges Licht.

-  Bestimmung der substantive

Die sogenannte formalisierung, die besser Operationalisierung hieße, besteht in der 
kombination der substantive mit artikel, attributen (vgl. R 1) sowie mit flektionssendun- 
gen (implizit in R 5). In der diskussion war von der Rechtschreibkommission keine klare 
auskunft darüber zu bekommen, ob diese kennzeichnungen im konkreten text vorliegen 
müßten, wie es R 2 nahelege (im konkreten Fall), oder ob sie als einträge beim Stichwort 
im lexikon zu verstehen seien. Unwiderlegt blieb die meinung, daß eine bestimmung der 
substantive nur mit hilfe der genannten Operationen ohne begriffliche bestimmungen in 
vielen Fällen zu keiner eindeutigen antwort auf die frage ,groß oder klein?1 führe; dies 
werde schon im regelwerk etwa durch die anmerkungen 1 und 2 zu R 4 sowie durch R 5 
deutlich und sei auch eines der zentralen probleme der heute geltenden regelung. Dies 
gelte besonders für den problembereich der verblaßten substantive, der sich u. a. in R 3 
verberge.

-  Grammatikalisierung

Kritisch wurde vermerkt, daß das regelwerk -  wie auch alle bisher bekannten Vorschläge
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zur modifizierung der geltenden regeln sowie diese selbst17 -  ein großes grammatisches 
wissen bedinge, so daß diese regeln den abschluß zumindest der hauptschule voraus-
setzten. Der bestätigung dieser meinung durch die Kommission folgte auf nachfrage hin 
der hinweis, man habe das system der Duden-grammatik zugrunde gelegt. Hierzu wurde 
angemerkt, daß gerade in neueren Schulbüchern auch andere grammatikmodelle mit an-
deren terminologien vermittelt würden und daß die offenbar notwendige Überlagerung 
der orthographieregeln mit einem bestimmten grammatikmodell zu großen Verwirrun-
gen führen müsse. Dies um so mehr, als der begriff des artikels, vor allem aber der des at- 
tributs in den vorgelegten regeln außerordentlich verschwommen sei.

-  Gesunder menschenverstand

Der vorstehenden argumentation wurde von einem mitglied der Rechtschreibkommis-
sion entgegengehalten, man solle an den benutzer denken, diesen nicht mit attribut- und 
artikelspitzfmdigkeiten verwirren, sondern vom gesunden menschenverstand und dem 
Sprachgefühl des benutzers ausgehen -  nach meiner auch in Wien geäußerten ansicht das 
eindeutige eingeständnis, daß die sogenannte formalisierung nur dann funktioniert, 
wenn der Schreiber vorher schon weiß, ob ein substantiv vorliegt oder nicht. 
Zusammenfassend ist zu sagen: die diskussion, die über das berichtete hinaus viele im- 
manente^widersprüche aufgezeigt hat, führte bei vielen teilnehmern zu der auch in Wien 
vorgetragenen meinung, daß dieses regelwerk gegenüber der geltenden regelung keine 
Vereinfachung darstellt. Wie die geltende regelung enthält es neben immanenten Unklar-
heiten zu viele subtile Unterscheidungen sowie einen vom ausgangspunkt .substantive 
groß' her notwendigen grammatischen überbau, dessen Operationalisierung eine pseu- 
dolösung darstellt, da die anwendung der Operationen die kenntnis des ergebnisses be-
reits voraussetzt. Von daher verspreche ich mir von jedem noch so modifizierten regel-
werk, das den ansatz .substantive groß' beibehält, gegenüber der geltenden regelung 
keine solche Vereinfachung, die es als berechtigt erscheinen ließe, von einem ernst zu 
nehmenden reformvorschlag zu sprechen. Dem einwand, als befürworter der gemäßig-
ten kleinschreibung müsse ich diese meinung vertreten, möchte ich die Stellungnahmen 
zweier mitglieder der Rechtschreibkkommission der Gesellschaft entgegenhalten, die 
während der wiener diskussion geäußert wurden:

Bei einer solchen Diskussion muß man zwei Dinge unterscheiden: den Zweck und das Mittel. 
Zweck der Diskussion war es, über die Funktionen der Großbuchstaben mehr Klarheit zu gewin-
nen. Dieser Zweck ist erreicht. Das Mittel war das vorgelegte Regelwerk. Dieses hat sich als un-
tauglich erwiesen (J.-M. Zemb).
Der Weg der Bestimmung der Substantive über den Artikel und das Attribut hat sich in der Dis-
kussion nicht bewährt. Man sollte einen neuen Ansatz wählen,etwa den der Funktion (A. Digeser).

O. Nüssler dankte allen teilnehmern unter besonderer erwähnung der beteiligten anhän- 
ger der „gemäßigten kleinschreibung“ für die diskussion, die er als präzise und hart, 
aber nützlich kennzeichnete. Er kündigte an, daß die Rechtschreibkommission die kritik 
in das regelwerk einarbeiten und spätestens 1982 einen überarbeiteten Vorschlag vor-
legen werde.
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Wenn auch der neue Vorschlag gegenüber dem von 19764 auf den ersten blick einen 
schlankeren und damit übersichtlicheren eindruck macht, so gilt für beide, daß sie in der 
grund- und hauptschule nicht verwendbar sind, weil sie -  auch für viele erwachsene -  zu 
grammatikalisiert sind und -  im grammatischen ansatz begründet -  zu viele subtile U n -

terscheidungen berücksichtigen müssen; daraus folgt, daß die langjährige arbeit der 
Rechtschreibkommission der Gesellschaft zu keinem ergebnis geführt hat, das eine we-
sentliche Vereinfachung gegenüber der geltenden regelung bedeutet.
Die berufung auf die Duden-grammatik18 glaube ich der Kommission nicht. Dem wider-
spricht einmal die wortartkategorie des Zahlwortes etwa neben der des fürwortes (regel- 
werk R 7), denn die Duden-grammatik kennt die wortart,Zahlwort' nicht; zum anderen 
würde die Übernahme des attributbegriffs aus der Duden-grammatik in das regelwerk zu 
unsinnigen, von der Gesellschaft selbst nicht beabsichtigten großschreibungen führen; 
zum dritten sind die grenzen zwischen artikel(wörtern), pronomen und bestimmten 
adjektivgruppen in der Duden-grammatik anders und klarer gezogen als im regelwerk. 
Mir scheint, daß die Kommission von einer recht diffusen, intuitiven traditionellen 
grammatik ausging -  denn so schlecht ist die Duden-grammatik nicht, wie sie nach der 
referenz der Kommission ausschaut.
Was die formalisierung, etwa die artikelprobe, angeht, so ist das ein verfahren, daß zu-
mindest seit 1741 zur abgrenzung der substantive in orthographieregeln verwendet, aber 
gleichzeitig bezüglich seiner Unzulänglichkeit diskutiert und kritisiert wird.19 Was die li- 
beralisierung, das zweite Zauberwort, angeht, so wurde sie vor allem bemüht, wenn wie-
der einmal -  wie immer wieder -  deutlich wurde, daß es viele ausnahmen zu den regeln 
gibt. Daß es -  wie etwa auch bei der gemäßigten kleinschreibung20 -  dem Schreiber frei-
gestellt werden soll, in einzelfällen zur besonderen hervorhebung groß zu schreiben, ist 
vernünftig. Mir kam es jedoch so vor, als habe diese im regelwerk sogenannte liberalisie- 
rung eine alibifunktion für weiterhin unübersichtliche regelungen weiter bereiche.
Was die abgrenzung der eigennamen angeht, so zeigte sich schon in Wien 1978, wie 
schwierig eine intensionale definition mithilfe bestimmter merkmale ist.1 Im mai 1979 
wurde -  auch von O. Nüssler und J. K nobloch unwidersprochen -  die meinung vertre-
ten, daß für orthographieregeln eine extensionale definition ausreiche und praktisch sei 
-  und zwar durch absprache darüber, welche gruppen von bezeichnungen innerhalb des 
regelwerks als namen groß zu schreiben sind.21 Vorschläge dazu liegen vor.22 Es wäre 
zielführend, wenn die Gesellschaft dies berücksichtigen und nicht allgemein über die 
Schwierigkeiten der bestimmung der eigennamen jammern würde.

Während 1976 die Rechtschreibkommission der Gesellschaft die abgrenzung der eigen-
namen und die regelung ihrer Schreibung als ein problem beschrieb, das für jede art von 
rechtschreibereform ungelöst sei," und O. Nüssler dieser meinung sowohl auf der maita- 
gung des IdS als auch in der diskussion in Wien 1979 zustimmte, vertraten H. Möcker 
und O. F. Beer demgegenüber den Standpunkt, das sei das problem der kleinschreiber. 
Während man bei den zuletzt genannten noch sagen könnte, daß sich allgemeine er- 
kenntnisse erst allmählich bei einzelnen verfestigen, ruft der folgende satz in dem contra3
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O. Nüsslers befremden hervor:

Das Regelwerk, das die Kleinschreibwilligen für die abweichende Großschreibung der Eigenna-
men noch zu konstruieren haben, dürfte erschreckender ausfallen als das jetzige Großschreibsy-
stem.

Erstens erscheint das problem der eigennamen plötzlich auch bei O. Nüssler wiederum 
als ein problem nur der kleinschreiber. Zweitens tut er so, als gäbe es noch keine regeln 
zur gemäßigten kleinschreibung.22 Drittens schweigt er sich darüber aus, daß die groß- 
schreiber zusätzlich zu den regeln zur Schreibung der eigennamen den bereich der sub- 
stantivschreibung regeln müssen und daß die bisher vorgelegten Vorschläge nicht nur er-
schreckend sind, sondern einer sachlichen kritik nicht standgehalten haben.
Auf der podiumsdiskussion am 9. november 1979 erscheint die polarisierung dann wie-
derum als gänzlich vollzogen: auf der einen seite die großschreiber mit dem problem der 
abgrenzung der substantive, auf der anderen seite die kleinschreiber mit dem problem 
der abgrenzung der eigennamen (DIE WELT 13. november 1979):

Für die Großschreiber, also diejenigen, die die Großschreibung der Substantive als Lese- und Dif-
ferenzierungshilfe beibchalten wollen, heißt die Gretchenfrage: Was ist ein Substantiv? Für die 
Kleinschreiber. also diejenigen, die nur noch Satzanfange, Eigennamen einschließlich der Namen 
Gottes, Anredefürwörter und gewisse fachsprachliche Abkürzungen groß schreiben wollen [. . .], 
baut sich die Klippe auf, definieren zu müssen: was ist ein Eigenname?

In dem artikel heißt es auch, und das muß ja dem berichterstatter während des Podiums-
gesprächs suggeriert worden sein:

Die jüngste Fibel der Kleinschreiber (Wolfgang Mentrup, „Die gemäßigte Kleinschreibung“, 
Mannheim-Wicn-Zürich 1979) zeigt, in welches hoffnungslose Dilemma sich die kleinschreibende 
Fraktion in der Frage der Eigennamen-Schreibung hineinmanövriert hat: Man will „äquator“ und 
„sonne“ klein schreiben, aber „Südamerika“ und „Sirius“ groß, „Gott“ (im monotheistischen 
Sinne) groß, aber „götter“ klein, „Judas Der Verräter“ mit drei großen Anfangsbuchstaben, aber 
„der Verräter Judas“ nur mit einem Versal. Und so geht es bitterernst weiter über fünf (!) eng-
beschriebene Druckseiten hinweg. Wer soll das auswendig lernen?

Sicher sind äquator und sonne sowie Südamerika und Sirius problemfalle für die klein-
schreiber; doch müssen sich auch die großschreiber mit diesen gruppen beschäftigen, 
denn es gibt ja auch den nördlichen Wendekreis, den Großen Bären und den Stillen Ozean. 
Dem hinweis auf Gott ist entgegenzuhalten etwa der Heilige Geist u. a., dem Judas Der 
Verräter/der Verräter Judas das beispiel Karl der Großeider große Karl usw. Anders aus-
gedrückt: auch die großschreiber müssen sich über jede gruppe namenverdächtiger be- 
zeichnungen gedanken machen, da es in jeder gruppe mehrteilige beispiele gibt, von de-
nen die großschreiber zunächst bestimmte elemente ebenfalls klein schreiben würden. 
Und was die fünf engbeschriebenen druckseiten angeht, so sollte man sich dieses argu-
ment eigentlich schenken angesichts der umfangreichen Vorlagen der großschreiber, die 
zudem noch keine einzige regel für namen enthalten.
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5. Nachher wie vorher

Am dritten tag gab die Gesellschaft nach einer mitgliederversammlung eine Pressekon-
ferenz.
5.1 Die pressemitteilung nr. 4/1979 der Gesellschaft vom 8. Oktober 1979 („Wiener 
Rechtschreibkonferenz -  Die Reformarbeit geht weiter“) lautet:

Die Orthographiekonferenz vom 2. bis 4. Oktober in Wien mit Teilnehmern aus fünf Ländern hat 
die Rechtschreibkommission der Gesellschaft für deutsche Sprache (Wiesbaden) ermutigt, beim 
Erarbeiten neuer, erleichterter Regelungen auf der Basis der bisherigen Großschreibung der 
Hauptwörter und Eigennamen fortzufahren. An der Erörterung des GfdS-Vorschlages und der 
Referate haben sich namhafte Vertreter der sogenannten gemäßigten Kleinschreibung konstruktiv 
beteiligt: so ausführlich und emotionslos haben Kleinschreiber und Großschreiber noch nie mit-
einander über Detailfragen diskutiert. Das besondere Augenmerk der Rechtschreibkommission 
wird bis zur nächsten Vorlage (in ein bis zwei Jahren) der genaueren Absicherung der Kriterien für 
Hauptwörter und Eigennamen gelten. Außerdem ist die enge Verschränkung des Problems der 
Groß- und Kleinschreibung mit dem der Getrennt- und Zusammenschreibung weiterhin zu unter-
suchen und in die Reformdiskussion einzubringen.

5.2 Vorgelegt wurden am 4. 10. 1979 presseinformationen von J. Knobloch/A. Digeser 
und von J.-M. Zemb, mitgliedern der Rechtschreibkommission der Gesellschaft. Ge-
sprochen wird hier von der positiven kritik durch die teilnehmer, von der fruchtbaren 
diskussion unter fachleuten (Knobloch/Digeser), von der elektronischen datenverarbei- 
tung, von der Wichtigkeit des lesens (alle drei), „obgleich es nie zum Lesen kommt, wenn 
niemand zunächst ans Schreiben geht“ (Zemb). Für die Zukunft heißt es:

Die Rechtschreib-Kommission ist nun dabei, ein Regelwerk auszuarbeiten, das einerseits lingui-
stisch fundiert und andererseits für den durchschnittlichen Sprachbenützer leicht verwendbar sein 
soll (Knobloch/Digeser).
Die Kommission beabsichtigt deswegen die Erstellung von differenzierten und einleuchtenden 
(bzw. erklärten) Regeln (Zemb).

Wenn es heißt: „so ausführlich und emotionslos haben Kleinschreiber und Großschrei-
ber noch nie miteinander über Detailfragen diskutiert“, so ist das unrichtig. Die kom- 
mission für rechtschreibfragen des IdS, der auch O. Nüssler und J. Knobloch als befür- 
worter der großschreibung angehören, hat in zwei tagessitzungen im januar und märz 
1979 ihr regelwerk1' bis zur Verabschiedung gebracht, wobei die diskussion mit dem zi-
tierten satz beschrieben werden kann.
Wenn von positiver kritik die rede ist, so ist auch das so nicht richtig. Die kritik war 
sachlich, gewiß; sie war hart, gewiß. Positiv? Nein; denn sie enthielt weder zum gesamt- 
aufbau des regelwerks noch zu den vielen einzelheiten irgendeine zustimmende Stellung-
nahme. Wenn mit positiv förderlich' gemeint ist -  dann sollte man das auch eindeutig 
sagen.
Mit den oben zitierten ankündigungen der ausarbeitung eines regelwerkes bzw. der er- 
stellung von differenzierten und einleuchtenden regeln bestätigen J. Knobloch/A. Dige-
ser und J.-M. Zemb, daß man keinen schritt in richtung auf ein vernünftiges regelwerk 
der bereinigten großschreibung weitergekommen ist. Das ziel der wiener tagung (vgl.
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oben O.) ist nicht erreicht worden. Und wenn die Gesellschaft in der pressemitteilung 
davon spricht, „Die Reformarbeit geht weiter“, bzw. davon, „beim Erarbeiten neuer, 
erleichterter Regelungen . . . fortzufahren“, so ist das eine verhüllende redeweise. 
Richtig wäre gewesen zu sagen, man wolle mit dem erarbeiten neuer, erleichterter 
regelungen beginnen.
Schlaglichtartig wird die situation deutlich, wenn man die pressemitteilung der Gesell-
schaft nr. 4/1976 vom 14. mai 1976 nach dem debakel von Darmstadt hinzuzieht, was 
den damaligen Vorschlag,4 der in wesentlichen teilen von nur zwei mitgliedern bzw. von 
nur einem mitglied der damals dreiköpfigen Kommission getragen wurde, dasselbe 
Schicksal ereilte wie heuer in Wien den neuen:

Das Gespräch hat ergeben, daß vereinfachte Regeln für die Großschreibung zwar möglich erschei-
nen, jedoch noch ausgedehnte Untersuchungen auch zur Getrennt- und Zusammenschreibung 
und zur Eigennamenschreibung voraufgehen müssen; denn diese Bereiche dürfen nicht voneinan-
der getrennt werden. Die Rechtschreibkommission wird bei ihrer künftigen Arbeit dieser Erkennt-
nis folgen.

Damals wie heuer erweist sich der hinweis auf die eigennamen und die zusammen- und 
getrenntschreibung als feigenblatt, um die bloße im bereich der regelung der substantiv- 
schreibung zu verdecken.
Erst im dezember 1979 wurde bekannt, daß die Gesellschaft ihren Vorschlag offiziell 
zurückgezogen hat.
1976-1979: im westen nichts neues. Nur: die positiv verhüllende selbstdarstellung der 
Gesellschaft und der arbeit ihrer Kommission führt zu verhüllenden Presseberichten, 
wie sich das nach Wien 1979 gezeigt hat. Jede reform steht und fallt auch mit der aufge- 
klärtheit der bürger und der zuständigen politischen stellen, die von dieser reform 
betroffen sind bzw. die über eine reform zu entscheiden haben. Und ich frage die Gesell-
schaft, wie sie so die bestrebungen um eine reform der Orthographie, deren notwendig- 
keit von ihr ja immer auch betont wird, zu einem vernünftigen ziel bringen will. Es ist an 
der zeit, daß die Gesellschaft ihren Standpunkt überdenkt. Wenn die gesellschaft das 
wiener kolloquium unter das motto stellte „Die Zukunft der deutschen Rechtschrei-
bung“, so kann man sich fragen, ob die Gesellschaft -  wenn sie ihre bisherige politik und 
ihren bisherigen Standpunkt beibehält -  nicht dabei ist, im bereich der diskussion über 
die Orthographiereform als ernst zu nehmender partner ihre Zukunft hinter sich zu 
bringen.
Es geht hier nicht um eine konfrontation mit der Gesellschaft. Es geht darum, daß in 
einem absehbaren Zeitraum von den hauptrichtungen der Orthographiereform konkrete 
regelwerke vorgelegt werden, so daß durch eine entscheidung der politisch zuständigen 
stellen die jahrzehntelange diskussion um die reform beendet werden kann. Detaillierte 
Vorschläge zur gemäßigten kleinschreibung liegen vor.22 Wie lange sollen wir noch auf 
das vereinfachte regelwerk der bereinigten großschreibung warten? Ich habe zweifei 
daran, daß es das je geben wird.

Ich bin gern bereit, mit mitgiedern der Gesellschaft für deutsche Sprache den vorstehenden bericht 
und kommentar in welcher Öffentlichkeit auch immer zu diskutieren.
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