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V o m  S c h r e i b g e b r a u c h  z u r  t o t a l e n

S c h r e i b n o r m i e r u n g  i m  D e u t s c h e n

Ausgehend vom beispiel der 
groß- und kleinschreibung

Von Wolfgang M entrup

Ein Geistlicher, welcher tanzet, 
handelt wider den Wohlstand, 
wenn es nach den angenommenen 
Urtheilen der Würde seines Amtes 
nicht angemessen ist, daß er tanze. 
(Adelung 1774-1786)

0. Der ausgang
Den ausgang bildet der folgende text aus Gottsched 1762/1970, 101-105:

lV j^ u p t f l& o n te t tU n te t f c & d f c u i t< $ s .  101

3 §. Sftan l)at n a m li^ , um bcr Sierbe (M ber, fdjjott 
in alten Seifen , ben A nfang jeber m ii einem fo ge*
nannten grojkn 33ucbfkb gcm acbef; unb baburd) ber er* 
flen 3eile eines jeben 'Stiches ein 2infeiien jum atben gefuebef. 
5)ian gieng (jernaeb weifet,, unb gab auch jebem neuen (Ea*

0 3 ptfef,

Originalveröffentlichung in: Wirkendes Wort Jg. 34 (1984) Nr. 2, S. 190-216.
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l o a  I V  J f r a u p t j t  23o n  & en
p i f f i ,  je h ern  n e u e n  'Kbfa ê, u n b  e n W id )  je b e *  n e u e n  $ e r i o .  
b e ,  e b e n  b e r g lc ic b e n  S i e r r a ^  c ) .  @ n b l id )  g a b e n  b ie  $ o e .  
t e n ,  b ie  ® i i r b e  t b « r  T ir b e ite n  a n ; u j c i g e n ,  b ie  » e i t  m ü f)«  
f a m e r ,  a l s  b ie  profaifcfyen  S c h r i f t e n  w a r e n ,  je b e r  S e i f e  i(>  
t e r  © e b t d f f e ,  ob er je b e m  S S e r f e ,  e in e n  g r o ß e m  u n b  j i e r i i .  
c b e r n  T in f a u g ß b u c b f i a b .  U n b  b a  b ie fe s  a l le s  n ic h t s  u n b iiii«  
g e ö  i j l ,  fo n b e r n  j u r  <8 d )3n £ e it e in e r  S c h r i f t ,  u n b  j u r  © e u t «  
lidjfelt i m  ie f e n  e t w a s  b e i t r a g t :  fo  fei;

bie X V I I  H e g e l :
U l a n  fe ts e  t t n  A n f ä n g e  j e b e r  P e r i o b e ,  u n b  i n  < ß e »  

b i d j t e n  c o t  j e b e m  P e r j e  ,  e i n e n  f o  g e n a n n t e n  g r o *  
f j e n  ö u e b ß a b  d ) .

0  Sffier bie Alteften U rfu n b e n  6epm  t t t a b i ö o n , in  h e f t e t e  
gottw idjifcher ( E h te n lf, ober in 2Balt(jerS biplom atifchem  ffo ic o n ,  
in  T u p fe r  ge|iod)en, gefehen h a t , Der w irb  von  ber anfehnllthlrn  
g ig u r  ber TlnfnngSbuchflnben ber alten ^Jiöncfce einen C&egriff fea* 
ben. 3 a  t a  fle aud> bie erfle 3 « le  ihrer © d jr ifte n , nod) m it er» 
ner beionbern © c h r ift  von  ben Übrigen unterfeheiben w o llt e n : fo 
entftunb nodj eine m ittlere 3f t t  von, S b o r a f t e r n , bie bisw eilen  
fel)r nnleftrlid) w ü rbe n . S lich t leicht ift aber ein nIttsSS»uch m it  
größerer .# un|t unb ‘p ra e h t gefdjrleben , a ls  ber ju  SRegenfpurg  
Im  © t if te  ju  0 t. C ü m t a m  befinbliche C o d e x  e v a n g c lio r u m ; ber 
a u s  bem I X  3 a!)tbunberte ( f t ; u n b ü b era u s viele Tfrten v o n  
S c h r ift e n  je ig e t ,  bie ju  ber 3 f i t  Im © c h w a n g e  gegangen . S in e  
‘P ro b e bnvon giebt b as C h r o n . C ö t t w i c e n f e , aber bep w e item  
irid)f von  allen  2 fr te n , bie id) bort 1 7 4 9  im  © e p f.  gefeijen habe.

d )  S i  hoben fld) neuerlich einige gefu n ben , bie in beutfehen 
SBerfen biefe Siegel nid>t beobachten w o llten , © l e  gtü n beten  ßd> 
eine« theils a u f  bie Sßachabm ung gew iß er berühm ter ID id jte r ;  
j .  S .  beS fei. J jo fra th  p ie t f e f e : beffen einzelne ©ebid>te ju  £ 6 *  
nigSberg fo gebructet *u erfebeinen pflogen ; unb alfo mich in  be« 
neuen A u s g a b e  fo gebvueiet w orben. i l ü e in ,  ba id> ben fei. 
«W ann ve rtr a u t ju  fen n en  © e legen b eit gehabt, unb viele vo n  feie 
nen JJanbfd)riften, bie er in bie iC ru d e re p  ju  ichicfen pflng, ge» 
fefjen h a b e : fo w e is  ich g e w iß , baß er fold jei bloß a u s  e in «  
S ia d jliß ig fe it , bie ih m  eigen w a r , nicht aber m it lö ocfalje  g eth a n . 
C r  n ahm  ßd) aud) n iem a ls bie ® ü h e , einen ‘P robebrucf feiner 
© ebiebte felbft »u verb effern ; fonbern überließ fcldjeS bem orbente 
liehen © ru e fve rb e ffe re r: ber fleh beim  ein © e w ig e n  m a c h te , vo n  
be« JbofrathS © d jr e ib n r t obju gehen  j unb nod) w o i;l gar bie v o n

ih m
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c r tf> o g r a p i> . U n t e r f c & e i & u n ^ e i # e H .  1 0 5

ii>m m it großen S?nicbßft6en an gefan genen  Beilen Den Adrigen mef< 
(len Abnlidj n u d jte . 2ßer ßd> nun a u f fotd) einen Iß o r gin g e r le»  
tu fen  » i f l ,  b et treibt efnen A b erglau ben  m it ¡b m . fB en igften «  
tveio id>, Daß Jpofratb p i e t f c b ,  bic erße A u fg a b e  fein et @ iD t$ te ,  
Die icb 1 7 1 5  hier an « Üicbt 8 ^  , in Diefem Ö tflc fe  nicht gem iib it*  
iig e t: ungeachtet icb tiefe feine 9la cf)iÄ figfeit g e ä n b tr t b«tte.

4  § . 3}odj babep blieb et nid)(. tüftan wollte bff« 
md{)iid) aud) t)ie Sfam en (Dotte* , Per grofcett unb be* 
rühmten feu tc, ber fdnber unb 0 td b te , unb enbiidj aßtr 
©lenfcften of>ne Unterfcf>icb , burd) bergieidjen Tfrtfangtf* 
bud)fiaben, txm anbern SBörfern nbfonbern, baß fte beffo* 
me£r in bie Gingen faßen foßtro. Unb ba btefei im  fefen 
gute ©ienffe tfw t: fo fu^r man fo rt, unb gab audj ge* 
wiffen mcrfroürbigen $aupfn>drfe?n, barauf piel anfam , 
biefin © orjug. Unb btefes trafen faff alle europdife^e 
© d ifer, burdf eine fiißfd)n>eigenbe tibereinjlim m ung,  $u* 
gleich; fcf>on ef>e bie ©udjbrucferet) erfunben warb e).

ber B e i t  ¡ff m an anbernwrtö ¿mar habet) geblieben: »pir 
JDeutfcben aber ftnb nod) meifer gegangen, unb §aben tue» 
gen ber, bet) ber festen Tirt ber flBdrfer toorfommenben nie* 
len U nridXigfeiten, barein ftcf) »leie nid)t ftnben fdnnen, 
äße jpauptrodrfet, banor man ein, eine, e i n ,  ober P er, P ie ,  
P a e , fefcen tann, m it großen ©wfyffaben ju  fcfyreiben an* 
gefangen.

e )  ® « (R r o a b r , baß m an  in vielen JJcm D fcbttftfn,  «Web roebl 
eigene S la m e n  n n r m it  dein en  !&nd>ßaben ß n b f V  adeln  je  ßelßl»  
g e t u n t  fd)6ner ße gefcbrieben ftn b , Deßo m ehr große © u cb ß a b e n  
ß n b et m a n  a u c b , Die nach © elegenf)«it «u dj m it r o tb e t, b lauet 
g a r b e ,  ober poopt g a r  g a n j m it © o ib e gefcfyrieben, ober Dodj ge* 
gieret Rnb. JMefen © iu ß e r n  folgeren n u n  Die erften 33u«bbrucfer, 
nacf)Dem Re febon einen g e r in g e m , ober griffen» U berfluß großer 
95ud)ftaben b atten . 55enn g n n j im  A n fä n g e  ließ m an  ihre ¡ p lib e  
noch (e b ig , u m  Re m it Der g e b e t ein ju tragen . 3 n einem  ge« 
fdbriebenen SBucbe von 1 4 7 a  Reben fcbon ade eigene F la m e n , a lf  
A le ra tiD e r, (?u frbiu < , © n g e tla n b , © a d 'f e n ;  ja  auch p u e c h ,  
© J a iß e r, im gl. Die i i t e l ,  gu rß cb tigen , 9lam b<tften,2B e ifen , © in»  
centio © d jife r  ic. m it großen S u c b ß a b e n . ¿ n  S B o lfram «  von  
Cfcbcnbacb “P a u -if a d , Der 1 4 7 7  geDrucfet ivorben, RnDett ßcb Die 
großen  © u cb ß a b e n  n u r im  A n fä n g e  aller poetißbeu 3 « iU n : w enn

©  4  ßd»
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i o 4  I V  ß a u c t f t  23o n  t»en
f ld) « 6 «  »in neuer W a fc a n fje b t ,  ift nÄd'ft brm erften eingcrd)rie6e» 
n en, and) bet jm ep te groß. 3 n  ber J>i|terie v c n  b o m b e n  mep» 
fen m eiftern »on 14 78  ftnb fcb on , außer ben 2lnfangSbud)lTnbcti 
jebe« @ a (?e«, auch etltdte eigene F la m e n  bam it g e lie re t, ui« O cta«  
» ia n e n ^ y o d e t ia n u « ,  3in to n i < ?org, Jb\|iori, Ä u g fr u r g , 3 oßan*  
ni«, u. b. m . 3 n Shruber« O t to  uon ©nlTnu 1 4  Tilte« von 1480  
fie&t m a n a u d ) ¿ p p r t a m t s ,  2i u g f p u c g ,  2l n t o m < ^ o e g ,  (B r e g o s  
r i i ,  2imcn. 3 »  einer alten C c o n j c a  uon 148 7 fiebt m an aud) 
bie S iatn en  halb groß, balb fleitt 5 J. 6 .  -«Sanfen f d i o n f p e r g e c .  
2 i u g | p t i r g  £ !> cif? i © e b n e t ,  . ' i U t i w i n e  bisw eilen  uud> 2> ai?f?, 
aber fu r ffir fle n , fö n ig , fe y fe r ,  qott, afleinal Nein. 3 »  ® e b .  
5& in n b «  91nrrenfd)iff von 1 *9 4  finb nur bie erften !&t:d)|toben al« 
le t 3et(enavcß, bisw eilen  aber and) bie 92a m .n , C a r d i n a l ,  92a« 
tucbc'&cn&for, SV ibnion, d i n i e r ,  ® c b e n ia , 6 m p e b o d i« , u. b. m . 
3 ’>n ib e u e r & a n f eutiieb vo n  1517 ftnb ftt)on ^»c(b, 6 ud», 3 r, © r e r ,  
© m erl:d > , 6 e r , © e c to r , © e r ,  © em b fen , 3f< ier, 6 ie l ,  6 b « ln ,n u d )  
w o ß l 3d>  unb @ y ,  u . ß. w . aroß lebru cft. U n b  10 i|t m an  im m er  
w e iter gcaan gen , bi« m an  obige i'lc g c l f*ejtge:e!}tt b at.

5 §. 9iun §airn jtrar tf>eiiö einige termaiige ©prody 
lehret, t£>eii3 einige Steuere, fd j burd; bie ©djmierigfeit 
biefer Siegel betrogen Kiffen, fll'c foldjc grofe 53iid)ilaben 
tnteberum afyufd)af;en, unb lauter fleine ¿u fcfreiben r), 
iDdju ftnb einige geizige 93ud)^dnbier gefeinmcn , bie 
burd? ©rffarung aller großen '¡Sudjfroben, bic ber 
SSogen eines $$ud|e$ , unb folg(id> bas Rapier unb bie 
£)rttcferfofien ju rerminbern gefndjet fiabn. ?illetn biefe 
ttrfadjen , eine fo tne(jl hergebrachte ©etrof)ti()eit ab$u« 
fdjaffen, troburd) unfere Sprache einen fo merfiid^n Qaor= 
jug ber ©runbriebtigfeti vor anbern erljdlf, finb nid)t 
äuiangiidjj ¿umal, ba aud) bie granjofenifco fd)on an« 
gefangen, biefe$ »on uni? naeftjuaipmen. g). ÜDafier fefen 
w ir

Die XVIII R egelt
t f ia n  fdivctbe nicht n n : alle eigene H am en , fon# 

fcern aud> alle fclbfianbtge H ennw^vrev, m ttgro fen  
?lnfangebud)|?aben.

f)  © e r  C o rr o a n b  , beffen fte fkl) babey bebienen, ift biefer, 
baß unftubirte Ceute nid)t w iß en  to n n e n , w a s  ein H a u p tw o r t
tb ev  ic lb fId n b i3 »« 9 2 ftu iW iV tiey; c b «  nid}t, M e i n  & te@ d;road)*

b e it
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o r t f ^ r a p f ) .  U n t e r f c ^ e i D u n g ^ e i ^ e n .  1 0 5

b e itb e r  D nroifilnben &u fd>onen, w arben jabtegp(ef)rtpn@ d>rff* 
ber, noch »h l nnbcre © in g e  weglaflen unb pirtnengpit mit (Ten: «M in 
btefe iKegel gelten feilte. © ie  Ungelehrten m igen fohlte ©ocben 
au« öer S lad jafjm ung unb aub © A dlern le rn en ; w enn fTe eg ja  
von ihren elften @ d)ul=unb© (breilnneiftern nicht gefoifet hoben. 
<£g ifl n u r  © dtabe , baß gewifTe © ibeltt unb (M angbucher biefe 
bofe ©emo(;nf)eit burch iß t Krem pel beftarfet hoben.

g) © .  bie prächtige 2fu6gobe beö D on Q u ix o te , bie 174Ä in 
groß d u a v t  m it ©¡111116 F igu ren  in Jpollani» herau«geionunen.

1. Die allmähliche Verfestigung des gebrauchs der
großbuchstaben -  Die entwicklung von schreibnormen 
(Phase I: Vom schreibbeginn bis ins 17. jahrhundert)

Gottsched beschreibt im vorstehenden text narrativ mit allgemeinen, die zeitliche 
aufeinanderfolge kennzeichnenden angaben (schon in alten Zeiten -  hernach weiter -  
und endlich -  so fuhr man fort -  noch weiter) das aufkommen und die allmähliche 
ausbreitung der großbuchstaben im deutschen. Die stufen sind: erste zeile eines 
buches, eines jeden kapitels und absatzes; einer jeden zeile oder eines jeden verses; 
namen und gewisse merkwürdige hauptwörter; nennwörter.
Skizzenhaft chronologisch präzisiert ergibt sich: schon im althochdeutschen finden 
sich die großbuchstaben am anfang von texten, absätzen oder Strophen; fest werden 
sie hier im 14. und 15. jahrhundert, am satzanfang etwa im zweiten viertel des 
16. jahrhunderts. Im satzinneren tauchen großbuchstaben seit dem 13. jahrhundert 
auf, allerdings bis ins 17. jahrhundert hinein ohne erkennbare einheitliche regelung. 
Der großbuchstabe bei eigennamen wird im zweiten viertel des 16. jahrhunderts fest, 
der bei substantiven im letzten drittel des 17. jahrhunderts -  ausnahmen gibt es 
jedoch bis ins 20. jahrhundert.
Vgl. Tesch 1890, 1 f.; Schubert 1817, 21 ff.; Moser 1909, 110 f.; Weinhold 1852, 123; Mentrup 
1979a, 1980b, 1981b; Risse 1980; Küppers 1982.

1.1 Gleicher gebrauch der großbuchstaben -  Das ideal einer homogenen 
schreibgruppe

3 §. 3)ian  fiat nam iieft, um her ßafbw , f<$ort 
in aftrn Seiten , ben Tfnfang jeher 0 d)rtff, m it einem fo $e* 
nannten großen SSudjjlab gemaefjet; unb baburdj ber er* 
flcn Seife eines jebenS3udje$ ein 2(nfe£en jum adjen gefudjet.
9)uin gieng {mnatjj w eiter, unb gab aticfj jebem neuen 4a* 
p itef, jebem neuen 'Hbfafy, unb enbfidj jeber neuen $erio*
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b«, eb«n bergicicben 3»«*t*afb c).  (fnblicfygaben bic Ç)oî.
tm, bie ÜBùrbe îrer Arbeiten an;ujeigen, bie weit müfj. 
famer, ate bie profaifcben Schriften mären, jeber Seife if> 
rer ©cbidjfe, ober jebem QSerfe, einen großem unb jierii. 
dje rn 7infangöbucf)fiab. [■ • •]

4  §. Kod) babep bfieb ei nid)f.  SDlan molife btf« 
mâdcb aud) bie tarnen Gk'tteö ,  ber großen unb be. 
rühmten ieute, ber ianber unb 0fabte, unb enbiidj aller 
SDZenfcben oipne Unterft̂leb , burd) berglridjen Tfnfangi. 
bucf)fiaben, bon anbern ®ortern abfonbern, baß fît befîo* 
mehr in bie 'Xugen faden fofltm.
[• ■ •] fo fu(ir man fort, unb gab auch ge*
n>if]en merftoûrbigcn Ĵaupfroériern, barauf biel anfam, 
fciefin ©orjug.  Unb biefeö trafen fafl atie europaifbe 
iBöifer, bureb eine flillfcbmeigenbe ûbertinfïimmung, ju* 
gleich ;  fd>on êe bie $5ud)brucferei) erfunben warb

Wie jede art von sprachverhalten ist auch die [klein- oder groß-]schreibung an eine 

sprach- bzw. schreibgruppe gebunden; darunter verstehe ich mit Henne (1972, 15):

eine Gruppe von Sprachbenutzern, die aufgrund eines nur ihnen zur Verfügung stehenden 
sprachlichen Kommunikationsmittels in Kommunikation treten können [. . ., das sich] auf-
grund historischer, räumlicher und sozialer Kommunikation entwickelt hat.

Als kommunikationsmittel steht hier die geschriebene deutsche spräche im mittel- 

punkt, mit der die mitglieder einer bestimmten schreibgruppe miteinander kommu-

nizieren - und zwar unter dem gesichtspunkt ,groß oder klein*.

Diese schreibgruppe wird von Gottsched zunächst mit dem ebenso unbestimmten 

wie allgemeinen man eingeführt (man hat - man gieng hernach weiter usw.) und dann 

mit alle europäische Volker präzisiert, die „durch eine stillschweigende Übereinstim-

mung“ die erste zeile eines buches, eines kapitels, absatzes und verses sowie namen 

und gewisse hauptwörter groß auszeichnen.

Es handelt sich dabei, wenn ich das mit hilfe der Gottschedstelle und der artikel Sitte, 

Gewohnheit und Gebrauch in Adelung 1774-1786 paraphrasieren darf (vgl. auch 

Mentrup 1979 d)
• um die Verfestigung einer schreib-sitte, Sitte mit Adelung verstanden als

Die Fertigkeit freyer ähnlicher Handlungen, welche mit Gleichförmigkeit und Überein-

stimmung geschehen

• um eine gewohnheit (vgl. Gottsched) „ohne Bewußtseyn der Bestimmungs-

gründe“ (Adelung unter Gewohnheit), die sich „sowohl auf die Erwartung ähnli-

cher Fälle, als auf die Nachahmung [vgl. auch Gottsched] anderer [gründet]“ 

(Adelung unter Sitte)
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•  um die Verfestigung eines gebrauchs, wobei Gebrauch mit Adelung zu verstehen 
ist als

Diejenigen willkürlichen Dinge selbst, welche von einem oder mehreren mehrmals wieder- 
hohlet werden

und sich „auf das Herkommen“ gründet (Adelung unter Sitte).
Die adelungsche Unterscheidung zwischen „einem oder mehreren“ bei Gebrauch 
möchte ich wie folgt präzisieren:
Sofern der oben beschriebene gebrauch der großbuchstaben einen, d. h. den einzel-
nen Schreiber als individuum in seiner konkreten schreibpraxis, in seinen realisierten 
schreibakten betrifft, möchte ich von ,Schreibverwendung1 sprechen. Sofern der 
oben beschriebene gebrauch der großbuchstaben mehrere, d. h. die mitglieder einer 
schreibgruppe als soziale gruppe in ihrer konkreten schreibpraxis, in ihren realisier-
ten schreibakten zu einer bestimmten zeit betrifft, möchte ich von ,schreibverkehr1 
sprechen.
In der konkreten schreibpraxis sowohl des individuums als auch der sozialen gruppe 
insgesamt lassen sich bestimmte regularitäten beobachten, die sich in abstrakte 
regeln fassen und als solche beschreiben lassen, wie z. b. als teilregel „Namen groß“. 
In den realisierten schreibakten zeigt sich ein regelhaftes, ein von regeln gesteuertes 
verhalten der Schreiber, so daß die konkrete Verwendung der großbuchstaben etwa 
bei der folgenden Schreibung der zwei namen Innsbruck und Mannheim als realisie- 
rung der abstrakten oder virtuellen regel „Namen groß“ zu interpretieren ist. 
Sofern die fahigkeit des individuellen Schreibers, mit hilfe einer endlichen zahl von 
regeln (wie etwa „Satzanfänge groß“; „Namen groß“; „Adjektive klein“) und einer 
endlichen zahl von auszeichnungen (groß oder klein) eine unbekannte zahl von 
Wörtern zu kennzeichnen, gemeint ist, möchte ich von ,schreibkompetenz1 sprechen. 
Das auf die schreibgruppe bezogene soziale pendant dazu möchte ich ,schreibsystem1 
nennen als System über den schreibkompetenzen einer gruppe von Schreibern zu 
einer bestimmten zeit.
Ich folge hiermit der Unterscheidung von vier kommunikativen existenzweisen der 
spräche in Peter von Polenz (1972; 1973), von dem auch die folgende [teil-]abbildung
stammt:

realisiert: virtuell:

individuell: Sprachverwendung Sprachkompetenz

sozial:
Sprachverkehr Sprachsystem

(von Polenz 1972 80)

Bezogen auf die spräche allgemein ergibt sich als definition nach von Polenz (vgl. auch Men-
trup 1983 b, Kap. 1):
•  sprachverwendung: individuelle realisierte existenzweise; Vorkommen von äußerungen 

eines Sprechers in kommunikationsakten
•  sprachverkehr: soziale realisierte existenzweise; summe aller sprachverwendungen einer 

gruppe von sprachteilhabern zu einer bestimmten zeit
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•  sprachkompetenz: individuelle virtuelle existenzweise; fahigkeit des Sprechers, mit hilfe 
eines Systems endlich vieler regeln und elemente eine unbekannte zahl von sätzen (texten) zu 
erzeugen, bzw. die fahigkeit des hörers, mit hilfe eines entsprechenden Systems eine unbe-
kannte zahl von sätzen (texten) zu verstehen

•  Sprachsystem: soziale virtuelle existenzweise; System von diasystemen über den (unter-
schiedlichen) sprachkompetenzen einer gruppe von sprachteilhabern zu einer bestimmten 
zeit; das, was umgangssprachlich mit eine spräche, ein dialekt, ein jargon usw. gemeint ist 
(von Polenz 1972, 78; 1973, 120-123)

Zurückblickend auf den in diesem abschnitt beigezogenen ausschnitt des Gottsched-
textes erscheint in dieser narrativen beschreibung des [vorläufigen] endzustands der 
entwicklung das bild einer homogenen Schreibgemeinschaft der europäischen Völker, 
deren schreibverkehr durch ein homogenes schreibsystem geregelt ist.

1.2 Unterschiedlicher gebrauch der großbuchstaben -  
Die realität einer inhomogenen schreibgruppe

d )  haben |td) neuerlich rlnige gefu n b en , bie in beutfcheii 
SOerfen biefe Siegel nicht beobachten w o llten , © l e  gtû n beten  ftch 
eine« tfoeili a u f  bie Sfhuhabm unq qemiffer berühm ter (D id ite r ;
[• • •]

her %eit ifîm an  anN m xirtö ¿war babeg geblieben : tpit 
JDeutfcfyen aber ftnb nod) weiter gegangen, unb §aben roe» 
gen ber, bep ber lebten Urt ber fJBörter borfommenben bie« 
len tln ridjtigfeiten , barein ftdj blele nidjt fîtiben fönnen, 
alle Hauptwörter, babor m an ein , e in e, e i n ,  ober Ôer, M e , 
M te, fcfcen fann, m it großen S3w ^ a b e n  ¿u fdjretben an« 
gefangen.
[...]

5 § . 9ïun ^abr.n ¿war tbeilö einige tcrm alige © prody 
Tebrer, t(jeii3 einige t e u e r e ,  fd )  burd) bic © d)wterigfeic 
biefer Siegel bewegen laßen, a l ’c fpldfe große SSiicbîlaben 
wieberum abjufefcaf-en, unb lauter freine ¿u frf>reiben r ) t 
»Daju finb einige geizige 93ud)fmr:Mer gefommen , bie 
burd) © fparung aller großen S3'td)|rcben, t ic  3«bl ber 
53ogen eineö S S u d je s , unb folglich bad R apier unb bie 
p)rucferfofîen ¿u bermtnbern gefudjet §afc<-n.

€'S t(l n u r © d ta b e  , baß gewitTe F ib r in  unb föefangbücher biefe 
boft föem ohn heit httreh it>r (Stem p el beflärfet hoben,

e )  QS« (fl w a h r ,  m an  (h vielen J> < m bf4t(ften ,  auch » e W  
eigene F la m e n  n n r m it  {leinen © nehftaben ftn b e u

 ̂  ̂ ba audj bie granjofen i£o fdjen an«
gefangen, biefe$ bon und nüd^ualptnen.
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Diese weiteren textstellen zeigen jedoch, daß der schein trügt: Die schreibgruppe ist 
in sich nicht homogen, der gebrauch der großbuchstaben nicht einheitlich. So wollen 
einige die großschreibung der versanfänge in nachahmung „z. E. des sei. Hofrath 
Pietsch“ nicht „beobachten“. So scheren „wir Deutschen“ aus dem europäischen 
schreibverband aus und schreiben zusätzlich alle nennwörter groß, „davor man ein, 
eine, ein oder der, die, das, setzen kann“ -  eine regel, die noch heute u. a. (Betz 1979; 
Huber 1979) in den bisher vorgelegten reformvorschlägen der Gesellschaft für deut-
sche Sprache, Wiesbaden -  Vorschläge, in denen die großschreibung der substantive 
in .bereinigter* oder .modifizierter' form beibehalten bleiben soll -  fröhliche urständ 
feiert (s. Nüssler/Pelster/Walter 1976; Vorschlag 1979; dazu Augst 1979 und Men-
trup 1980 c; Modifizierte Großschreibung 1982).

Diese regel findet sich schon in Anonym 1741 (s. Tesch 1890, 36):
(1.) Merke: Wenn der, die, das so viel ist, als dieser, diese, dieses, oder welcher, welche, 
welches, und das folgende Wort von Natur keines von den Wörtlein der. die, das führet, so 
hat dasselbe (folgende Wort) keinen grossen Initial- oder Anfangs-Buchstaben, z. E. Das ist 
mein Leib. Nicht, das Ist mein Leib.
(2.) Wenn sich zu einem Worte alle diese drey Wörtlein, der, die, das, schicken, so wird 
dasselbe nur mit einem kleinen Buchstaben geschrieben, z. E. Ich bin ein guter Hirt. Da wird 
guter nur mit einem kleinen Buchstaben am Anfänge geschrieben: weil ich alle drey Wörtlein 
darzu setzen kan, als: der gute, die gute, das gute, hingegen wird das Wort Hirt mit einem 
grossen Anfangs-Buchstaben geschrieben, weil ich nur das Wörtlein der, nicht aber auch 
zugleich die und das demselben zueignen kan.

Dazu aber schon Schubert 1817, 45f.:
Jetzt mache ich mittelst des artikels der, die, das dem kinde begreiflich, was hauptwörter sind 
und diktire nun: das grüne, rothe, blaue, gelbe Band, Tuch oder sonst etwas . . .  ich sehe 
nach, und das kind hat geschrieben: Grüne, Rothe, Blaue, Gelbe Band, ich streiche die 
großen buchstaben weg und ermahne es, aufzumerken und die regel zu gebrauchen. Ist das 
kind nicht feig und sclavisch unterdrückt, so antwortet es unbefangen: ja ich kann sagen, und 
es steht ja auch da: das Grüne . . .? Wie viel zeit und mühe geht nun wieder verloren, ehe ich 
das kind klug genug mache, einzusehen und zu unterscheiden, ob das wort für sich und statt 
eines hauptwortes steht, oder zu einem hauptworte gehört, oder, wenn es auch nicht dabei 
steht, beziehung darauf hat? Bin ich nun auch so weit, so schreibt nun das kind alle augen- 
blicke wenigstens die infinitivos groß als Lesen, Schreiben, Fallen usw. und beruft sich 
allemal darauf, daß es ja: das, vorsetzen könne. Ich muß ihm gerechtigkeit widerfahren 
lassen, indem ein solcher infinitivus wirklich oft als hauptwort gebraucht wird; will ich ihm 
aber begreiflich machen, wo dieß der fall, und wo er es nicht ist, so wird das kind am ende 
darüber so verwirrt, daß es gar nicht weiß, wie es schreiben soll, und daß es jahre lang nöthig 
hat, um sich heraus zu finden.

Dazu noch heute eine kölner Schülerin (s. Mentrup/Ruprecht 1982):
„. . . und immer hat der immer Sätze vorgelesen -  so kleine -  und dann mußte man immer 
schreiben groß oder klein. Entweder schreiben und dann hinterher wird kontrolliert, ob man 
richtig geschrieben hat -  ob man Groß- oder Kleinschreibung richtig gemacht hat. . .. Das 
ist ja auch schwer. Da steht: Nun sagen sie erst mal da steht ein das vor -  da kommt ein das 
vor, dann wird’s groß geschrieben -  oder der, die, das und ein Begleiter davor, dann wird’s 
groß geschrieben. Und manchmal beziehfs sich auf ein anderes Wort -  und dann wird’s 
schon wieder klein geschrieben . ..  und wenn . .. das weiß ich meistens nie, weil cs sich auch 
auf das andere bezieht . . . weiß ich nie -  meistens nicht . . .
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Nach Heckei 1980 sind noch in der 10. klasse 15% aller großschreibfehler dieser art (der Grüne 
Hut/der Grüne hut; hinweis von G. Augst).

Und auch die deutsche schreibgruppe ist in sich gespalten: So weichen „einige vor-
malige Sprachlehrer, theils einige Neuere“ von dieser regel („Nennwörter groß“) ab 
wie auch einige buchhändler; so bestärken „gewisse Bibeln und Gesangbücher“ diese 
„Gewohnheit durch ihr Exempel“; so weicht die Schreibverwendung in „vielen 
Handschriften“ ab, in denen man „auch wohl eigene Namen nur mit kleinen Buch-
staben [findet]“.
Und auch der übrige europäische schreibverband ist nicht mehr eins, „da auch die 
Franzosen itzo schon angefangen, dieses [die Großschreibung der Nennwörter] von 
uns nachzuahmen“ (s. auch Voss 1963; zur tendenz einer vermehrten großschreibung 
in England im 17./18. jh. vgl. Scragg 1974; hinweis von G. Augst).
Das heißt: in der europäischen Schreibgemeinschaft gibt es im bereich der Schreibung 
der nennwörter verschiedene schreibkompetenzen oder -Systeme und damit auch 
verschiedene Schreibverwendungen bzw. unterschiede im schreibverkehr -  wie auch 
dann wiederum in der deutschen Schreibgemeinschaft.

DEUTSCHE

Nennwörter

groß klein

wir

Deutschen

Sprachlehrer

Bibeln und 
Gesangbücher

Buchändler

Handschriften
(Eigennamen)

EUROPÄER

Nennwörter

groß klein

Deutsche

übrige

Franzosen

Der schreibverkehr als summe aller Schreibverwendungen ist inhomogen wie die 
Schreibgemeinschaft in sich uneins; das schreibsystem erweist sich als ein System von 
verschiedenen Subsystemen, von diasystemen über den unterschiedlichen schreib-
kompetenzen: es enthält sowohl die regel „Nennwörter groß“ als auch die regel 
„Nennwörter klein“ . D. h.: es gibt verschiedene systemhafte „Muster“ (Gottsched), 
verschiedene paradigmen, die im schreibverkehr und in der schreibverwendung 
realisiert werden, wobei die realisierung des einen oder anderen musters wie dieses 
selber jeweils von einer teilgruppe der Schreibgemeinschaft getragen und vertreten 
ist.

1.3 Empfindliches gleichgewicht -  Stabilisierung der fronten
Die bisherige interpretation hat gezeigt, daß in der Schreibwirklichkeit von verschie-
denen teilgruppen der Schreibgemeinschaft unterschiedliche Subsysteme vertreten 
und angewendet werden. Die narration Gottscheds ist dabei -  soweit sie bisher 
angeführt worden ist -  ein reden über Schreibung, über spräche vom Standpunkt
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eines reflektierenden beobachters aus; es ist eine metasprachliche deskription, in der 
verschiedene Subsysteme registriert werden, wobei jedes einzelne von der jeweils es 
tragenden teilgruppe der Schreibgemeinschaft als für sie „normal, üblich, bekannt, 
geläufig“ angesehen wird. Damit werden von den jeweiligen teilgruppen teilbereiche 
des gesamtsystems metasprachlich institutionalisiert als von ihnen restringierte 
gewohnheitsmäßige auswahlen aus den möglichkeiten des Sprachsystems (z. B. 
„Nennwörter klein“ oder „Nennwörter groß“). Diese deskriptiv metasprachlich 
institutionalisierte existenzweise von geschriebener spräche als große im bewußtsein 
[einzelner gruppen] der sprachteilhaber möchte ich in anlehnung an von Polenz 
,schreibbrauch4 nennen.

Sprachsystem

r
i
1iIii
l
i Sprach-
l
1ii
1
ii----------------------- 1_____

brauch

(Bild aus von Polenz 1972)

Unb ba biefeö alles nicfjts unbilli. 
geß ifl, fonbern jur <0d)in&rii einer ©djriff, unb jur SDeirt«
Itc^feif im iefen etwas beptragt:|[...]

Unb ba btefeS im iefen gute D iente t^afjl [...]

Tiiiein biefe
Urfadjen , eine fo n>e(j( fccrgebeacbi« ©ewo^t^eit abju* 
fdjaffen, woburd) tinfere Spradje einen fo merfiic^cn Qjor-- 
gug ber ©runbridjtigfett vor anbern er^dif, finb nit^t 
guidngiid):
Diese stellen aus Gottsched zeigen jedoch, daß er sich nicht nur deskriptiv, sondern 
auch präskriptiv verhält: Er beschreibt nicht nur, sondern er schreibt auch vor -  und 
zwar durch die positive bewertung der großschreibung der nennwörter („eine so wohl 
hergebrachte Gewohnheit“) und gleichzeitig durch die abqualifizierung der [anhän- 
ger der] kleinschreibung („diese böse Gewohnheit“, „geizige Buchhändler“). Diese 
präskriptiv metasprachlich institutionalisierte existenzweise von geschriebener sprä-
che möchte ich in anlehnung an von Polenz ,schreibnorm4 nennen und -  gegenüber 
von Polenz modifiziert -  verstehen als ,genormt, korrekt, vornehm, gut4. Indem die 
jeweils anderen sprachbräuche damit als unkorrekt abqualifiziert werden, wird eine
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weitere restriktion gegenüber den regeln des sprachbrauchs im engeren und des 
Sprachsystems im weiteren vorgenommen.

Sprachsystem
I------------------iIi
i Sprach-

[ 1  brauch

1 Sprachnorm 
i ii i_____ i_______!_________________

(Bild aus von Polenz 1972)

2. Der krieg der Systeme - Kodifizierungen von regeln in 
regelwerken (Phase II: 1527 bis ca. 1850)

Die bisherige darstellung durch Gottsched gibt eine Übersicht über die allmähliche
Verfestigung des gebrauchs der großbuchstaben in ihren einzelnen stufen, über die
Verfestigung unterschiedlicher brauche bis hin zu festgelcgten normen (Phase I: bis
ins 17. jahrhundert). Sie vermittelt seine einsicht in die .. Bestimmungsgründe" („um
der Zierde halber“, „zur Schönheit einer Schrift“, „zur Deutlichkeit im Lesen“).
Diese reflcxion über ablauf und gründe der cntwicklung führt zu seinem urteil, daß
„dieses alles nichts unbilliges ist“ und „im Lesen [2. Aullage 1749: „im Leben"] gute
Dienste that“. Dies urteil ist begründet im Standort des reflektierenden beobaehlers.
von dem aus er gleichsam in einem schöpfungsakt den bisherigen gebrauch als
verfestigten brauch und erklärte norm zur explizit formulierten regel erhebt und
kodifiziert: - .

ft) fit)

ine XVII K egel:
t t td n  (eijc im  2lnfange jebee P e iiobe , unö  in ( ß n  

btehten rov  jcöem Pcvj'e , einen fo genannten grew 
fjen S n d ) |ia b

X)al)cr jc(jcn 
n>ir

i>ic XVIII K egel:
t t la n fd n e ib e  n id )t nt:u alle eigene H a m e n , fon# 

bern au d ) alle j'clbflanbtge H c n n u ^ ite v , m ttgio |>en 
2 ln fangebud)|laben .
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Im bereich .groß oder klein* fällt der schöpferische neuansatz -  nach den mir bekann-
ten quellen -  in das jahr 1527 mit der im schryfftspiegel formulierten regel, den 
anfang eines satzes sowie die namen der länder, Städte und fürsten groß zu schreiben.
In zeitlich verschobener Parallelität zur oben beschriebenen ausweitung des ge- 
brauchs der großbuchstaben wird in den regelwerken der folgenden jahrhunderte 
mehr mechanisch der bereich dessen, für den großschreibung regelhaft vorgesehen 
wird, immer mehr ausgeweitet:

Und so ist man immer weiter gegangen, bis man obige Regel festgesetzet hat (Gottsched).

Folgende teilphasen lassen sich unterscheiden (quellen s. Tesch 1980; s. Risse 1980; s. 
auch Mentrup 1979 a und 1979 c):

(1) 1527 schryfftspiegel: großschreibung bestimmter eigennamen
-  sachbereichsausweitung (Kolross 1530 bis Perfertischer Muusen Schlüssel 
1645)
(vgl. abbildung unten)
-  ausweitung auf individualisierende appellativa (Sattler 1607, Bellin 1657,
Schottel 1676)

Bücher
Woche = Tage 
Werktage 
Sonntage 
Festtage

Festtage 
Thiere 
Laster 
T ugenden

zahm-, wilde 
Tiehre 
Laster 
T ugenden

Künste Künste Künste
Aembter Beambte Beamte
Secten Secten

(Bild aus Mentrup 1979a, 30) Völcker Völcker Völker
gewicht
Muntz
Flecken

dörffer Dorffer
Schloss
Lender

Dörffer
Schlösser
Landen

Dörffer Dörffer

lant länder Länder Länder
Stat Stetten Stedt Stätten Städte Städte
fürsten mannen man Männer Taufnahmen Tauffnahmen
ader andern frouwen Fra wen Weiber Zunahmen Zunahmen

eygen nam eygene namen Namm eigene Nahmen
nammen Nenn-

wörter

Perfertischer
Muusen

schryfftspiegel KOLROSS FABRITIUS SATTLER GUEINTZ Schlüssel
1527 1530 1532 1607 1641 1645
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1607/1641 Sattler/Gueintz: ableitungen von eigennamen (sachbereichsauswei- 
tung)
1641 Gueintz: titel und ihre adjektive

(2) 1653 Girbert: alle substantive groß (grammatisches prinzip)
-  Bödiker 1690: alle substantive und was an deren statt steht
-  Freyer 1722: substantiva zu adverbiis. ..

(3) 1657 Bellin: anredepronomina
1770 Heynatz: adjektive in eigennamen 
1790 Adelung: beinamen

Die beobachteten regularitäten des schreibbrauchs und die festgelegten schreibnor-
men werden als regeln „dem öffentlichen Liecht (. ..] vbergeben“, „ans Licht gestel- 
let“, so Girbert 1653 und Eisler 1718 -  von den autoren durchaus verstanden als 
schöpferischer neuansatz: „zum ersten mahle gebracht“ und „Vormals derglychen 
im truck nie gesehen“, so Meichßner 1538; als „deutsche Grammatica/ Zum newen 
Methodo/der Jugend zum besten zugerichtet“, so Kromayer 1618 und Girbert 1653 
(quellen s. Tesch 1890).
Daß es sich dabei nicht um eine Schöpfung aus dem nichts handelt, sondern um die 
erhebung vorfmdlicher schreibbräuche und schreibnormen auf die ebene der regel- 
verbalisierung, das wird schon im titel des schryfftspiegels von 1527 deutlich:

Formulare vnnd duytsche Rethorica oder der schryfftspiegel ghenant des neuwen stylums 
vnd praktiken tzo Missinen [ ...]  nae der konst Orthographie/vnnd gewonheyt der Cancel- 
ryen meisterlich vgadert [.. .]

Weiterführend wird auf das „lesen goder Rethorickischen und Gantzleyscher brieff 
vnd gedieht“ sozusagen als anschauungsmaterial hingewiesen (schryfftspiegel 1527), 
auf die gepflogenheiten der drucker (Sattler 1607) sowie auf die „Muster [. . .] der 
besten Schriftsteller des vorigen und itzigen Jahrhunderts“ (Titel in Gottsched 
1762/1970; quellen s. Tesch 1890).
Der bezug der regelwerke auf die schreib- und druckpraxis, d. h. auf den „Ge-
brauch“, die „Herbringlichkeit/sofern sie nicht wider Vernunft und Erbarkeit ist“ 
(Schottel 1676), auf die „gewonheit“ (Bödiker 1690), auf die „altvaterische Gewohn-
heit“ (Stieler 1691), auf den „eingeführten usum scribendi“ oder den „gemeinen usu“ 
(Freyer 1722), auf „die bißhero recipirte allgemeine Gewohnheit“ (Anonym 1735) -  
dieser bezug wird in den regelwerken selbst wiederum insofern problematisiert, als 
die schreib- und druckpraxis alles andere als einheitlich ist. Exemplarisch für viele sei 
hier Stieler 1691 zitiert:

Man kan nicht auf die Gewonheit der Kanzellyen so bloßer Dinge hin/zusehen: Weil die 
Kanzellisten mehrtenteils sehr schlechte Deutsche seyn: in den Rechts- und Gerichtsstuben 
auch das Protokolliren meistens auf der Sprache geringkundiger Schreiber ankommet. 
Vielweniger ist den gedruckten Büchern ingemein zufolgen/indem bekant/daß Drucker und 
Setzer oft nach ihrem eignen Gehirn der Buchstaben misbrauchen (Quellen s. Tesch 1890).
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Die unterschiedliche schreib- und druckpraxis, die unterschiedlichen Vorstellungen 
von schreibbrauch und schreibnorm lassen zu, unterschiedliche und untereinander 
widersprüchliche regeln abzuleiten und zu kodifizieren. So wird etwa nach der For-
mulierung der regel zur Substantivgroßschreibung durch Girbert 1653 bis weit ins 
19. jahrhundert hinein von Bellin 1657, Stieler 1691, Frisch 1723, Schubert 1817, 
Grimm, Hagemann 1875/1876 und Tesch 1890 der Standpunkt vertreten „Substan-
tive klein“ -  wie ja auch heute noch -, von Bödiker 1690, Freyer 1722, Adelung 1790, 
Heinsius 1814, Heyse 1825 und Becker 1870 jedoch der Standpunkt „Substantive 
groß“ -  wie ja heute amtlich -  (quellen s. Tesch 1890, Schubert 1817, Hagemann 
1875/1876).
Auffällig ist, daß in Zusammenhang mit den formulierten regeln oft auf jeweils 
andere möglichkeiten der Schreibung und regelung hingewiesen wird und daß diese 
[damals noch] toleriert werden:

Doch muß man hierinnen einem ieden seine Meinung lassen; weil solches alles keine Glau-
benssachen belanget (Harsdörfer 1647).
Mit Versal [. . .] wärden anfangs geschoben: [. . .] Ein iglicher vers einer gebundenen rede 
[. . .] Wiwol etliche alhir über eine kleine Letter säzzen wollen [. . .] (Bellin 1657).
Doch ist es auch nicht unrecht, wenn man die kleinen Buchstaben behält [. . .]
Doch hat ein ieder hierin seine Freyheit: er mach es nur einmal so wie das andere mal; damit 
man ihn keiner Ungewißheit beschuldigen könne (Freyer 1722).
(quellen s. Tesch 1890)

Diese zweite phase von 1527 bis ca. 1850 ist gekennzeichnet durch die Verbalisierung 
der reflektierten schreibnormen in regeln und ausführlichen regelwerken, deren 
geltungsbereich -  in einer ständig eskalierenden eigendynamik -  sich immer mehr 
ausweitet. Ich möchte diese zweite phase der entwicklung charakterisieren als die 
allmähliche kodifizierung reflektierter schreibnormen und die entwicklung umfas-
sender regelwerke, wobei deren Vielgestaltigkeit oder -  negativ -  uneinheitlichkeit 
sich in oft konträren regeln bzw. [damals noch] in der tolerierung jeweils anderer 
Variationen niederschlägt.

3. Die Vereinheitlichung der kodifizierten schreibnormen -  
Die totale normierung (Phase III: 1850 bis heute)

. . .  so gilt in den meisten normativen Fragen, dass der allgemeinen Unsicherheit, auch wenn 
sie ein gutes Ziel im Auge hat, die einheitliche Durchführung von festen Bestimmungen, auch 
wenn sie nicht allen ideal erscheinen, vorzuziehen is t . . . Einheitlichkeit ist in solchen Fällen 
die Hauptsache, und hinter der Forderung der Einheitlichkeit müssen alle anderen zurück-
treten (Siebs 1902, XXXVII).

Die für die zweite phase kennzeichnende Vielgestaltigkeit bzw. uneinheitlichkeit der 
regeln nicht nur im bereich .groß oder klein', sondern in allen bereichen der recht- 
schreibung -  und damit löse ich mich von dem Gottsched-text -  führt zu starken 
Unsicherheiten besonders in den schulen und in den druckereien:
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Nicht zwei Lehrer derselben Schule und nicht zwei Korrektoren derselben Offizin waren in 
allen Stücken über die Rechtschreibung einig, und eine Autorität, die man hätte anrufen 
können, gab es nicht (Duden 1908, 331).

3.1 Allmähliche angleichung der regeln -  Die schleichende normierung
Den Weg freier Vereinigung beschritten [. . .] (Tesch 1890, 98)

Und so sind es die Schulbehörden, die versuchen, in ihrem bereich dem übel abzuhel-
fen. Zu beginn der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts erscheinen für einzelne schulen 
oder schulbereiche verbindliche Orthographien: so etwa 1855 für Hannover, 1861 für 
Württemberg, 1857 für Leipzig, 1858 für St. Gallen, 1858 für Kurhessen. Am 13. 
dezember 1862 wird durch einen preußischen schulerlaß gefordert, daß wenigstens 
an derselben schule die gleiche rechtschreibung gelehrt wird (Grebe 1968, 11). Diesen 
ersten kleinen schritten auf dem „Weg freier Vereinigung“ (Tesch 1890, 98) folgt 
1876 eine von der preußischen Schulverwaltung veranstaltete „Orthographische 
Konferenz“, deren ergebnis jedoch keinen anklang findet. „So taten denn nun die 
Regierungen alle einzeln den Schritt, den sie früher alle gemeinsam hatten tun wol-
len“ (Duden 1908, 332). Sie veröffentlichen jeweils für ihren bereich ein für die 
schulen verbindliches regelwerk: so z. b. Bayern 1879, Preußen 1880, Mecklenburg 
1885, Württemberg 1888 (3. auflage), Sachsen 1889. Die unterschiede dieser regelbü- 
cher sind so gering, daß die nach einer bestimmten regelung gedruckten Schulbücher 
in allen deutschen bundesstaaten gebraucht werden dürfen. So wird „auf freie 
Weise“ (Tesch 1890, 2) eine weitgehende inhaltliche Übereinstimmung erzielt, jedoch 
keine für ganz Deutschland einheitliche rechtschreibung. Ich möchte von der schlei-
chenden normierung sprechen (1850 bis 1901; s. auch Schlaefer 1980 b; 1981; Küp-
pers 1982).

3.2 Gesetzliche Verbindlichkeit der regeln -  Die amtliche normierung
Die in der Rechtschreibreform von 1901 [. . .] festgelegten Schreibweisen und Regeln sind 
auch heute noch verbindlich für die deutsche Rechtschreibung (Bundesanzeiger 1955).

Vom 17. bis 19. juni 1901 findet in Berlin eine „Orthographische Konferenz“ der 
Vertreter der damaligen länder „betreffend Erzielung einer einheitlichen deutschen 
Rechtschreibung“ statt ( | Beratungen 1901). Im mittelpunkt der diskussion steht 
eine neubearbeitung des 1880 zuerst erschienenen preußischen regelwerks, die am 18. 
dezember 1902 vom Bundesrat als verbindlich für das damalige reichsgebiet erklärt 
wird. Der Bundesrat beschließt, die Bundesregierungen zu ersuchen:

1. die einheitliche Rechtschreibung nach Maßgabe der beiliegenden „Regeln für die deut-
sche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis“ in den Schulunterricht und in den amtlichen 
Gebrauch der Behörden einzuführen und von dieser Rechtschreibung nicht ohne wechselsei-
tige Verständigung untereinander und mit Österreich abzuweichen;
2. als Zeitpunkt für die Einführung der neuen Rechtschreibung in den Schulen, insofern die 
Einführung nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt ist oder erfolgt, den Beginn des 
Schuljahrs 1903/04 und als Zeitpunkt für die Einführung in den amtlichen Gebrauch aller
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Behörden des Reichs und der Bundesstaaten, insbesondere bei allen amtlichen Veröffentli-
chungen, den I. Januar 1903 festzusetzen;
3. auf die Einführung der neuen Rechtschreibung im Verkehre der kommunalen und 
sonstigen nichtstaatlichen Behörden in geeigneter Weise hinzuwirken.

Österreich bekennt sich aus freien stücken zu diesem beschluß; die Schweiz hatte sich 
bereits am 24. august 1892 bzw. 1894 für das 1880 in erster auflage erschienene 
„Orthographische Wörterbuch“ von Konrad Duden ausgesprochen, und zwar 
zunächst für den bereich der schulen und dann auch für den der behörden. Durch die 
damit geschaffene einheitsschreibung für das gesamte deutschsprachige gebiet ist die 
langandauernde phase der ungeregeltheit und Unsicherheit beendet.

Regeln 1902/o.j. Zitate ebda. 2*, 4*. Regeln 1880/o. j.; Duden 1880'. Zur entwicklung bis 
1880/1905 t  auch die nachworte der vorstehenden faksimileausgaben, Akten 
1870-1880/1963 und Duden 1908. Der 24. august 1892 wird als datum der Zustimmung der 
Schweiz bei Grebe 1968, 18 genannt. Gemeint damit ist wohl die entschejdung der schweizer 
behörden, daß Dudens Wörterbuch für maßgeblich in den schweizer schulen erklärt wurde, f 
Duden 18944, VIII. Duden 19027, IV gibt das jahr 1894 an für den Zeitpunkt der geltung auch 
bei den behörden; insgesamt |  auch Schlaefer 1981; Küppers 1892.

Mit der freude über die erreichung einer einheitlichen Orthographie in Deutschland 
verbindet sich schon damals eine skeptische beurteilung des inhalts der regeln, die als 
kompromiß, als „Ergebnis diplomatischer Arbeit“ (Siebs 1902, XXXVII), als vor-
läufig angesehen werden: „Daß die so entstandene ,deutsche Rechtschreibung' weit 
davon entfernt ist, ein Meisterwerk zu sein, das weiß niemand besser, als wer daran 
mitzuarbeiten berufen war. [. . .] Nur ein Zwischenziel ist erreicht“ (Konrad Duden 
1902, 7. Auflage, Vorwort). Und so fordern im Sinne der Vereinfachung und Benut- 
zerfrähmdlichkeit Oskar Brenner bereits im gleichen Jahr (nämlich 1902) u. a. „große 
Buchstaben in engster Beschränkung“ und Konrad Duden 1908 die „Beseitigung der 
großen Anfangsbuchstaben, die für Lehrer und Schüler ein wahres Kreuz sind“, 
sowie Brenner 1914 u. a. eine Reform der Interpunktion.
Doch die an diese Vorschläge geknüpften erwartungen haben sich nicht erfüllt; der 
grundsatz der Verbesserung durch eine vernünftige reform, der gesichtspunkt der 
benutzerfreundlichkeit ist auf der strecke geblieben, und zwar bis heute, bis zur 18. 
auflage der Duden-Rechtschreibung.
Die amtliche Sanktionierung von 1901/1902 wird am 18./19. november 1955 erneut 
bekräftigt durch den beschluß der kultusminister der länder:

Die in der Rechtschreibreform von 1901 und den späteren Verfügungen festgelegten 
Schreibweisen und Regeln sind auch heute noch verbindlich für die deutsche Rechtschrei-
bung. Bis zu einer etwaigen Neuregelung sind diese Regeln die Grundlage für den Unterricht 
in allen Schulen. In Zweifelsfallen sind die im „Duden“ gebrauchten Schreibweisen und 
Regeln verbindlich (Bundesanzeiger vom 15. 12. 1955).

Entsprechend zu den oben angesetzten metasprachlich institutionalisierten existenz-
weisen der geschriebenen spräche, nämlich ,schreibbrauch' und ,schreibnorm’, 
möchte ich über von Polenz hinausgehend als dritte ansetzen ,schreibgesetz': sank-
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tioniert metasprachlich verstanden als .amtlich normiert' per Erlaß allein richtig'. 
Ich möchte von der amtlichen normierung sprechen.

Sprachsystem

i Sprach- 
i brauch
i

r -------1-................i i
1 Sprach- 
i norm

Sprach-
gesetz

3.3 Der Duden und seine normen -  Die expansive normierung
wir Deutschen aber sind noch weitergegangen, und haben wegen der [. . .] vielen Unrichtig-
keiten, darein sich viele nicht finden können . . .  (Gottsched)
.unseren' Duden

Bei dem 1901/1902 erreichten zustand ist es nicht geblieben. Das wird schon auf den 
ersten blick deutlich, wenn man das amtliche regelbuch von 1901/1902 und die letzte 
auflage des Duden rein vom umfang her miteinander vergleicht. Das wird auf den 
zweiten blick noch deutlicher, wenn man ihre regelteile miteinander und mit denen 
früherer Duden-auflagen vergleicht.
Es zeigt sich, daß gegenüber den Duden-auflagen 1 (1880) bis 8 (1905) und gegenüber 
den amtlichen regeln 1901/1902 in die 9. auflage des Duden 1915 drei neue großberei-
che aufgenommen worden sind (Satzzeichen, einzelvorschriften für den Schriftsatz 
und allgemeine korrekturvorschriften), daß in der 17. auflage zusätzlich der neue 
abschnitt „Zur Wortbildung“ zu finden ist und daß in den regeln von 1901/1902 
gegenüber den Dudenauflagen der abschnitt zur grammatik fehlt. Die exorbitante 
erweiterung der 9. auflage erklärt sich daher, daß diese eine Verschmelzung der 
8. auflage des buches von Konrad Duden und der 2. auflage des sogenannten Buch-
druckerdudens (1907) darstellt -  ein „Fachbuch“ (Berger 1968 a, 35) für einen be-
stimmten berufszweig. Dadurch wird „die Fachorthographie eines besonders betrof-
fenen Berufsstandes“ (Augst 1982a, 61) in ein für die allgemeine Schreibgemeinschaft 
gedachtes werk mitaufgenommen -  was man als solches schon hinterfragen kann. 
Wenn der Bundesrat 1902 eine einheitliche rechtschreibung „nach Maßgabe“ der 
regeln von 1901 beschließt und wenn sich die kultusminister 1955 auf die recht- 
schreibreform von 1901 und auf die dort „festgelegten Schreibweisen und Regeln“ 
beziehen und diese formel in der erklärung 

In Zweifelsfallen sind die im „Duden“ gebrauchten Schreibweisen und Regeln verbindlich.
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wieder aufgreifen, so verstehe ich das so, daß der Duden auf der grundlage von 
1901/1902, d. h. in dem damals abgesteckten rahmen, verbindlich ist. Zu diesem 
rahmen gehören die oben genannten fünf großbereiche jedoch nicht, so daß diese 
nicht das ergebnis einer öffentlichen diskussion und nicht von einer zuständigen 
stelle amtlich abgesegnet sind. Dies gilt auch für die zusammen- und getrenntschrei- 
bung (erst 1915 ein kurzes kapitel, in der 14. auflage 1954 dann detaillierte hinweise; 
s. auch Herberg 1975; 1981).
Damit folgt innerhalb der phase III, der totalen normierung, nach der schleichenden 
und der amtlichen normierung die expansive normierung durch den Duden, zu der 
neben der aufnahme ganzer neuer bereiche auch die sukzessive bereinigung der 
doppelformen (bis in die 14. auflage des Duden 1954; s. Bramann 1982) und die 
interpretative anwendung der amtlichen regeln auf 1901/1902 nicht erfaßte falle 
zählen.
Wenn Drosdowski, der leiter der Dudenredaktion, 1980 schreibt:

Die Dudenredaktion ist heute die einzige Stelle, die regulierend in das Sprachgeschehen 
eingreift und entscheidet, was richtig oder falsch ist. Im Abglanz der normierten Recht-
schreibung haben im Laufe der Zeit auch alle anderen normativen Festlegungen der Duden-
redaktion autoritative Geltung erhalten. Mit ihren [sic!] Sprachnormen trägt die Dudenre-
daktion ganz entscheidend dazu bei, die Standard- und Hochsprache zu formen und zu 
stabilisieren, dies um so mehr, als Sprachakademien und Sprachgesellschaften immer mehr 
an Bedeutung verloren haben.

so zeigt sich: Es geht um Duden-normen (f den gebrauch des Possessivpronomens 
ihren) -  um die Duden-normierung oder in anlehnung an .schreibgesetz“ um das 
,Duden-schreibgesetz“, das auf der einen seite weniger, auf der anderen seite mehr 
umfaßt als das schreibgesetz; ,Duden-schreibgesetz1: expansiv-präskriptiv meta-
sprachlich verstanden als ,vom Duden expansiv normiert“.

Sprachsystem
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Von Polenz hat bereits 1973. 152/153 dieses thema generell und kritisch aufgegriffen:
Wenn aufgrund [/] dieser Normcnsclzungsanfragcn ein Buch wie die Duden-llaiiplschunri);- 
keiten der deutschen Spruche herausgegeben wird, in dessen Titel zum Ausdruck kommt, daß
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es außer diesen soundsoviel hundert,Hauptschwierigkeiten' noch eine unbekannte Zahl von 
.Nebenschwierigkeiten' geben muß, so ist auch dies wieder ein wichtiger Teil der Normenver-
mehrungsspirale. Man muß sich fragen, als wie .schwierig' eine Sprache für die Sprachteilha- 
ber und Sprachlernenden dargestellt werden darf, wie schwierig sie durch eskalierende 
Normsetzung gemacht werden darf, und ob es richtig ist, daß der größte Einfluß auf die 
Sprachnormung im Deutschen einem privatwirtschaftlichen Unternehmen wie dem Verlag 
der Duden-Bücher unkontrolliert überlassen bleibt [. . .]

Was auch für die expansive normung durch die verschiedenen auflagen der Duden-
rechtschreibung seit 1915 gilt (zum vorstehenden f auch Augst 1982 b, 131-133).

4. Ausblick -  Notwendigkeit einer reform (Phase IV:?)
Ausgegangen bin ich von der Gottsched-steile, in der der sich allmählich ausbildende 
gebrauch der großbuchstaben beschrieben wurde, Gebrauch mit Adelung verstanden 
als

Diejenigen willkührlichen Dinge selbst, welche von einem oder mehrern mehrmahls wieder- 
hohlet werden, sofern sie dadurch gewisser Maßen die Kraft eines Gesetzes erhalten [. . .] 
Das dadurch erwachsende Gesetz, das Herkommen

Geendet bin ich beim sprachgesetz und bei dessen expansion durch den Duden. Als 
phasen der entwicklung haben sich ergeben:
•  Phase I: Die allmähliche Verfestigung des gebrauchs der großbuchstaben bis hin 

zur ausbildung unterschiedlicher schreibbräuche und schreibnormen (bis ins 17. 
jh.)

•  Phase II: Die allmähliche kodiftzierung der unterschiedlichen schreibnormen und 
die entwicklung umfassender regelwerke (1527-1850)

•  Phase III: Die totale normierung
-  Die schleichende normierung (1850-1901)
-  Die amtliche normierung (1901/1902 und 1955)
-  Die expansive normierung (1902 bis heute)

Als ergebnis dieser entwicklung ist insgesamt eine total normierte benutzerfeindliche 
Schreibregelung entstanden, deren kompliziertheit eine reform als dringend und 
notwendig erscheinen läßt. Es ist höchste zeit, daß als phase IV die einführung einer 
auch normierten, aber reformierten benutzerfreundlichen Schreibregelung folgt und 
daß die politisch zuständigen stellen diese in einem offiziell benannten arbeitskreis, 
der bis heute in der Bundesrepublik fehlt, verabschieden lassen -  auch in abstim- 
mung mit den anderen deutschsprachigen ländern. Die wissenschaftliche Vorberei-
tung einer solchen reform der verschiedensten bereiche der Orthographie und die 
koordinierte abstimmung der verschiedenen reformvorstellungen aufeinander waren 
noch nie so weit gediehen wie heute (s. auch öhlschläger 1979).
Diese feststellung gilt zunächst und insbesondere für den bereich .groß oder klein'. 
Hier ist es so, daß sich die befürwortet der .gemäßigten kleinschreibung' in den vier
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deutschsprachigen ländern in zwei arbeitsberatungen (Basel 1980/Wien 1982) auf der 
grundlage der in wechselseitiger kooperation bereits weitgehend angeglichenen 
Vorschläge BVR o.j. (aus der Schweiz), Entwurf 1979 (aus der BRD), Regeln 1981 
(aus der DDR) und Regelwerk 1978 (aus Österreich) auf ein einheitliches reformre- 
gelwerk ( | Groß- und kleinschreibung 1982) verständigt haben, das den politisch 
zuständigen stellen zugeschickt worden ist.
Diese feststellung gilt weitergehend insofern, als auch für andere bereiche eingehende 
Studien und ausgearbeitete reformvorschläge vorliegen, die in weiteren arbeitsbera-
tungen aufeinander abgestimmt werden:

•  Worttrennung am zeilenende (Silbentrennung): Hofrichter 1981 sowie Kommission für 
Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Sprache

•  Zeichensetzung: Baudusch 1981; Mentrup 1983a; Kommission für Rechtschreibfragen des 
Instituts für deutsche Sprache

•  Zusammen- und getrenntschreibung: Herberg 1975 und 1981; Kommission für Recht-
schreibfragen des Instituts für deutsche Sprache; Rechtschreibkommission der Gesell-
schaft für deutsche Sprache u. a. m.

Eine reform ist auch deswegen notwendig, weil im bewußtsein der deutschen die 
Orthographie einen Stellenwert hat, der ihr von der kommunikativen bedeutung her 
nicht zukommt. Wenn etwa schon Schatz 1755 die großschreibung [der anredepro- 
nomina] mit dem Wohlstand begründet und wenn Wohlstand mit Adelung 1774-1786 
zu verstehen ist als

das angenommene Urtheil anderer, von dem, was einer Person und ihren Verhältnissen 
anständig ist, und die Übereinstimmung der [. . .] Handlungen mit diesen angenommenen 
Urtheilen anderer

so verstößt der arme Schreiber, der gegenüber den geltenden regeln [der groß- und 
kleinschreibung und] der rechtschreibung insgesamt fehler macht, nicht nur gegen 
diese, sondern auch gegen anstand und geltende moral. Er steht auf gleicher stufe mit 
einem geistlichen, der in einer öffentlichen Veranstaltung tanzt. Denn -  so Adelung 
konkretisierend unter Wohlstand

Ein Geistlicher, welcher tanzet, handelt wider den Wohlstand, wenn es nach den angenom-
menen Urtheilen der Würde seines Amtes nicht angemessen ist, daß er tanze.
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