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W olfgang Mentrup/Christina Bankhardt*

Bemühungen um eine Reform
der amtlichen Regelung der Orthographie
Die Hauptaufgabe unserer Schrift ist eine praktische.
Sie hat dem ganzen Volke zu dienen.
(Raumer 1876b, S. 51)'

Wie es der eine auch drehen oder die andere auch wenden mag: Das Jahr
2006 bildet einen Kulminationspunkt in der Geschichte der deutschen Orthographie und speziell der Bemühungen um eine Reform oder, vorsichtiger
gesagt, um eine Neugestaltung ihrer amtlichen Regelung. Mit dem nunmehr
sanktionierten Regelwerk (Amtliche Regelung 2006) wird die auf der Orthographischen Konferenz von 1901 in Berlin beschlossene Regelung (und die
über die Zeit hin ausdifferenziert expandierte Weiterfuhrung insbesondere
im ‘Duden’, die am 18./19.11.1955 von der Kultusministerkonferenz in
Zweifelsfällen für verbindlich erklärt wird)*
12 nach über einem Jahrhundert,
nach mehr als über 100 gescheiterten Reforminitiativen3 und nach einem
amtlichen Dreisprung am Ende abgelöst.
2006 geht die Geschichte des Bemühens um eine Reform der amtlichen Orthographie mit Sicherheit nicht zu Ende (allein schon, weil zu vieles offen
* Zu dieser zweifachen Autorschaft: Für die kritischen Passagen in diesem Beitrag und für
kritische Einzelwertungen ist allein Wolfgang Mentrup verantwortlich.
1 Die für diesen Beitrag sowie für den vorausgehenden von Mentrup und den folgenden von
Bankhardt angeführte Literatur ist im Anschluss an die Beiträge insgesamt zusammengestellt (siehe unten S. 221 ff.) und dabei chronologisch mit Bezug auf das Erscheinungsjahr angeordnet, um sowohl die zeitliche Aufeinander- und Abfolge als auch die zeitliche
Parallelität, das zeitgleiche Nebeneinander von Ereignissen augenfällig zu machen.
2 Der Versuch, auf dieser Linie mit Rust (1944) eine gleichrangige amtliche Zwischenstation einzurichten (Kopke 1995), läuft ins Leere. Das höchst angestrengte Bemühen - unter
Hinweis auf die vermeintliche inhaltliche Übereinstimmung zwischen dem Regelwerk des
nationalsozialistischen Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
Bernhard Rust und verschiedenen neueren Reformkonzepten - eine ideologische Verbindung zwischen den an diesen Beteiligten und dem Nationalsozialismus herzustellen (u.a.
Birken-Bertsch/Markner 2000), ist blanker Unsinn (vgl. Mentrup 2007, insbesondere 1.2,
1.3; 2.3).
3 ln Jansen-Tang (1988) sind für die Zeit 1902-1981 insgesamt 80 Reforminitiativen erfasst
und hinsichtlich ihrer Reformpunkte systematisch ausgewertet.
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bleibt); wohl aber eine wichtige Phase der jüngeren Entwicklung, an der das
Institut für Deutsche Sprache (IDS) wesentlich beteiligt ist.
1.

Das sich bis 1973 aufbauende Vakuum: Scheitern und
verfehlte Wende

Am 18. April 1964 wird das „Institut für deutsche Sprache [...] ins Leben
gerufen“, öffentlich verkündet von Jost Trier, einem der Gründungsväter.
Vorsitzender des Kuratoriums ist Hugo Moser (IDS (Hg.) 1989, S. 9). Direktor wird Paul Grebe, der zudem (von 1947 bis 1973) Leiter der Dudenredaktion ist
1965 findet sich im Katalog von zehn „Aufgaben des Instituts“ der Punkt „5.
Rechtschreibfragen“ (vgl. Haß in diesem Band, L), sodass die Gründung der
Kommission für Rechtschreibfragen am 21.10.1965 als folgerichtig erscheint, wenngleich deren Spuren, abgesehen von knappen Erwähnungen in
den IDS-Jahrbüchem, seltsam verweht sind.
Mit Trier, Grebe und Moser bringt sich ein Stück nachhaltiger ReformVergangenheit in die Erinnerung: Nach dem Scheitern der Stuttgarter Empfehlungen (1955) findet am 4.5.1956 die konstituierende Sitzung des Arbeitskreises für Rechtschreibregelung statt, und zwar mit staatlichem Auftrag
des Bundesministers des Innern (BMI) und der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder (Kultusministerkonferenz, KMK), was gegenüber
allen Reforminitiativen seit 1921 ein qualitatives Novum ist. Trier ist erster
und Grebe geschäftsführender Vorsitzender, Moser persönliches Mitglied
dieses Arbeitskreises. Grebe ist maßgeblicher Akteur bei der Erarbeitung
insbesondere der Wiesbadener Empfehlungen.
Am 17.12.1958 werden die Wiesbadener Empfehlungen (1959), als deren
Herzstück die gemäßigte Kleinschreibung, also die Kleinschreibung der
Substantive, angesehen wird - wenngleich dieses Konzept alles andere als
neu ist - den amtlichen Auftraggebern übergeben. Doch diese schieben die
Entscheidung auf die lange Bank, wo sie dann schließlich auch verbleibt,
wozu u.a. die FAZ und die Akademie für Sprache und Dichtung wesentlich
beitragen. Am 1.2.1964 findet die letzte Sitzung des Arbeitskreises statt, am
16.2.1966 teilt Grebe den Mitgliedern das endgültige Scheitern mit;4 wobei
4 Zur Geschichte der Stuttgarter und Wiesbadener Empfehlungen vgl. Strunk (1992; (Hg.)
1998). Zudem, unter je spezifischen Gesichtspunkten, Mentrup (2007), 3.2 und 4.2.3.
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die Wiesbadener Empfehlungen als Bezugsgröße reformerischer Tätigkeiten
weiterhin im Spiele sind.
So 1973, als alles sich plötzlich nun doch noch zu wenden scheint. Zahlreiche Institutionen und Organisationen, darunter auch das IDS, plädieren
ebenso einmütig wie nachdrücklich für die Substantivkleinschreibung:
•
•

am 14.2.1973 eine Sektion des Trierer Germanistentages;
am 24.3. die drei dem neu gegründeten internationalen arbeitskreis für deutsche
rechtschreibung angeschlossenen Organisationen, je eine aus Österreich, aus der
Schweiz und aus der Bundesrepublik Deutschland (BRD) (Augst/Zabel 1979,
S. 35);

•
•

am 18.4. das Institut für Deutsche Sprache (IDS-Stellungnahme 1973/18.4.);
Anfang Oktober die Dudenredaktion durch Günther Drosdowski, ab 1974 Nachfolger von Paul Grebe als deren Leiter, auf dem Frankfurter Kongress vernünftiger schreiben (Drewitz/Reuter (Hg.) 1974, S. 45-47);
am 6.10. der Frankfurter Kongress in seiner Schlussresolution (ebd., S. 178);

•
•

am 19.10.1973 die Teilnehmer des internationalen Kongresses Die reform der
deutschen rechtschreibung in Wien (Augst/Zabel 1979, S. 35-36).

Ist diese Welle privat-institutioneller Proklamationen quantitativ schon beeindruckend, so erreicht sie ihren - qualitativ neuen - Scheitelpunkt auf der
amtlichen Ebene:
•

am 25.5.1973 dadurch, dass sich „die Kultusminister [...] einstimmig für die
alsbaldige Durchführung einer gemäßigten Rechtschreibreform auf der Grundlage der >Wiesbadener Empfehlungen^ aussprechen (Augst/Zabel 1979, S. 32);

•

Anfang Oktober auf dem Frankfurter Kongress in den Grußworten der Bundesregierung („100 jahre sind wirklich genug“) und der Kultusministerkonferenz
(„die >wiesbadener empfehlungen< sind die richtige mitte“; Drewitz/Reuter (Hg.)
1974, S. 5).

Dieser Zeitpunkt - gewissermaßen als Neuanfang, als gemeinschaftlicher
Aufbruch in einen neuen orthographischen Horizont erlebt - ist geprägt von
einer reformerischen Begeisterung, von einem euphorischen Enthusiasmus
aller Beteiligten. Dies insbesondere auch deshalb, weil die amtlichen Stellen
ja nunmehr wirklich entschlossen zu sein scheinen, das nachholen zu wollen,
was sie 1959 auf die lange Bank geschoben haben.
Doch der Schein währt nicht lange und der Wille ist schwach. Am 23.11.
1973 rückt Kultusminister Wilhelm Hahn (Baden-Württemberg) von dem
Maibeschluss der KMK ab und fordert im Gegenzug die Beibehaltung der

180
Großschreibung. Dabei wird bekannt, dass auf der KMK-Sitzung im Mai
1973 die Wiesbadener Empfehlungen weder inhaltlich beraten noch verlesen
worden sind, was schon verwundern kann.5 1974 vereinbart die KMK zwar
noch, einen Arbeitskreis für Rechtschreibregelung in neuer Form einzurichten, doch bleibt es auch hier bei einer Absichtserklärung (Augst/Zabel 1979,
S. 16, 32). Im gleichen Jahr löst Grebe den Wiesbadener Arbeitskreis offiziell auf und übergibt die Akten dem IDS (vgl. unten den Beitrag von Bankhardt, 2.2 (3)). Verfehlte Wende mit einem Vakuum als Ergebnis, das neue
Bemühungen gewissermaßen bedingt.
2.

Der Ziellauf bis 2006

2.1

Der neue Anlauf

2.1.1

Neukonstituierung 1977: IDS-Kommission für Rechtschreibfragen

Einer immanenten Logik folgend geht das Bemühen um eine Rechtschreibreform in eine neue Runde, in der die Kommission für Rechtschreibfragen
des Instituts für Deutsche Sprache nunmehr aktiv ins Spiel kommt. Deren
Sitzung am 24.3.1977 kommt einer Neukonstituierung gleich.
Mitglieder sind u.a. Paul Grebe und Hugo Moser als alte Bekannte; Heinz Rupp,
Vorsitzender der Kommission bis 1980, und Hans Glinz, ab 1980 sein Nachfolger
im Amt; Günther Drosdowski, stellvertretender Vorsitzender, seit 1974 Leiter der
Dudenredaktion; Johann Knobloch und Otto Nüssler, Gesellschaft für deutsche
Sprache (GfdS); Wolfgang Mentrup und Isolde Nortmeyer, IDS.

Die mit der Neukonstituierung verbundene Neubesinnung wird u.a. ausgelöst durch die jüngeren Erfahrungen, durch die öffentliche Diskussion der,
wie es heißt, mangelhaften Rechtschreibleistungen in den Schulen; durch
neue international ausgerichtete politische Aktivitäten vor allem in Öster5 Anders gesagt: Die Weisheit und Ernsthaftigkeit bestimmter Beschlüsse der KMK sowie
den Grad der Einsicht in die ‘Dinge’, die jenen eigentlich vorausgehen sollte, kann man
schon in Zweifel ziehen. Ein anderer Fall, der den Plural Beschlüsse rechtfertigt, ist der
viel diskutierte Beschluss von November 1955. ln diesem ist u.a. von „der Rechtschreibreform von 1901 und den späteren Verfügungen“ die Rede, deren Regelungen weiterhin
für verbindlich erklärt werden (Kultusministerkonferenz 1955/18.+ 19.11.). In den Verhandlungen zwischen Grebe, Leiter der Dudenredaktion, und der KMK wird Rust (1944)
als eine dieser Verfügungen zwar angeführt, doch ist sicher, dass beide weder das Rechtschreibbuch von 1944 noch andere spätere Verfügungen insgesamt kennen (vgl. Mentrup
2007, 2.2, 3.2.3 und die dort ausgewertete Literatur).

181
reich sowie durch die intensivierte wissenschaftliche Beschäftigung mit der
Orthographie insbesondere in der Deutschen Demokratischen Republik
(DDR).6

Das Rahmenprogramm der Kommission sieht vor, nicht wie bisher allgemeine Proklamationen oder inhaltlich eher vage Empfehlungen zu formulieren, sondern ausgehend von der 1901 beschlossenen Regelung ein komplettes Regelwerk zu erarbeiten (zu der hier spezifischen Konstellation vgl. oben
den Beitrag von Mentrup, 1); in Kommentaren die Neuerungen vorzustellen
und zu begründen sowie die breite Öffentlichkeit über den jeweiligen Stand
und über den weiteren Verlauf der Arbeit zu informieren.
Für die anstehende Arbeit werden als konkrete Leitlinien festgelegt:
-

auf der Grundlage von Untersuchungen zum Schreibbrauch (‘Fehleranalysen
sowie Auswertung von IDS-Korpora mit insgesamt mehr als 13 Mio. Wortformen) problemträchtige Einzelwörter, Fallgruppen und Bereiche sowie, insbesondere bei Fremdwörtern, Schreibvarianten zu ermitteln;

-

die historische Entwicklung der Regelung einzelner Bereiche (z.B. Groß- und
Kleinschreibung), bestimmter Fallgruppen (z.B. die um SchißJYahrt) und von
Einzelfallen (z.B. das/dass) aufzuarbeiten;

-

die Regelung von 1901 und ihre ausdifferenziert expansive Weiterführung insbesondere im ‘Duden’, die vorfindliche orthographische Praxis, auch unter dem
Gesichtspunkt zu analysieren: Was an dieser Regelung ist die Ursache für die
Probleme bei ihrer Anwendung?;

-

Reformvorschläge, die vorfindliche Reformpraxis, zu analysieren, die Konzepte
miteinander zu vergleichen und unter dem Gesichtspunkt auszuwerten: Was an
den vorgesehenen Änderungen dient der Vereinfachung der Regelung und der
Erleichterung bei ihrer Anwendung?;

-

ein Konzept als Alternative zu entwickeln und konkret in Regeln umzusetzen.7

6 Vgl. Schamhorst (1964/1965, 1965), Nerius (1966, 1975), mit denen, gegenüber der Linie
Stuttgart-Wiesbaden, in der DDR ein in die Zukunft weisender Neuansatz markiert ist.
Bezogen auf den angedeuteten vielschichtigen Komplex in seinen internationalen Verflechtungen und in der Entwicklung über die Zeit hin setzen wir hier nur einige Schlaglichter. Verwiesen sei auf ausführliche)re) Darstellungen wie u.a. Augst/Zabel (1979); Mentrup (1984b, c; 1985a; 1989a; 1990a; 1992a, b; 1993a); Augst/Blüml et al. (Hg.) (1997,
Teil 1, die Beiträge 1.1 bis 1.5 speziell auch zu der Entwicklung in den einzelnen Ländern).
7 Vgl. u.a. IDS-Kommission (Hg.) (1985, 1989) und Internationaler Arbeitskreis für Orthographie (Hg.) (1992) jeweils die Kommentare; Mentrup (1983c; 1993a); im weiteren
Umfeld Jansen-Tang (1988), Rechtschreibwörterbücher in der Diskussion (1991), Rechtschreibwörterbücher im Test (1997), Böhme (2001).
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Auf der Sitzung am 2.6.1977 spricht sich die Kommission mehrheitlich
(Knobloch und Nüssler als Befürworter der Modifizierten Großschreibung
stimmen dagegen) für die gemäßigte Kleinschreibung aus (IDS-Kommission
1977/12.6.). Ein im Sinne der vereinbarten Leitlinien erarbeitetes Konzept
einschließlich eines Regelwerks für diesen Bereich liegt 1979/1980 vor
(Mentrup 1979a bis c; Materialien 1980).
2.1.2

Internationales Zusammenspiel auf der wissenschaftlichen Ebene:
Erste Fassung von Reformvorschlägen 1985

Innerhalb von zwölf Monaten finden drei große wissenschaftliche Tagungen
zur Orthographie statt, auch dies ein Zeichen für einen Reformaufbruch in
internationaler Konstellation:
•

10.-12.10.1978 (international einschließlich DDR) Wien: Gemäßigte Kleinschreibung; Intensivierung der Kontakte zwischen Mitgliedern der Arbeitsgruppen; Feststellung starker Entsprechungen der bisher nebeneinander herlaufenden
Arbeit und der entwickelten Regelungs- und Reformvorstellungen (Zur Reform
1979; Mentrup 1979d);

•

25.-26.5.1979 (nur BRD) IDS: Bestandsaufnahme der Forschung in der BRD;
9-Punkte-Programm, u.a. (vgl. auch oben den Beitrag von Mentrup, 1.) Reform
im gesamten deutschsprachigen Raum; Festlegung der Reformbereiche; Aufforderung an die amtlichen BRD-Stellen, einen neuen Arbeitskreis einzurichten
(Rechtschreibreform 1979; Mentrup 1980b);

•

2.-4.10.1979 (international ohne DDR) Wien: Polemischer, ideologisch unterfutterter Auftritt österreichischer Literaten gegen die ‘Kleinschreiber’; Bereinigte
(= Modifizierte) Großschreibung als Reformvorschlag der GfdS; aufgrund der
kritischen Diskussion von der Gesellschaft im Dezember 1979 offiziell zurückgezogen (Mentrup 1980c).

Die politisch zuständigen Stellen reagieren auf die vielfachen Aufforderungen, eine Reform in Angriff zu nehmen, zweigleisig. Einerseits wird die allgemeine Bedeutung der Rechtschreibung betont und grundsätzliches Interesse an ihrer Reform bekundet; andererseits wird darauf hingewiesen, dass
angesichts der Vielzahl und Vielgestaltigkeit der Reformvorschläge zunächst
die wissenschaftlichen Standpunkte einander anzunähem seien, bevor eine
politische Entscheidung überhaupt erwogen werden könne.

Zu strukturell analogen Untersuchungen auf dem Felde der Lexikographie vgl. oben den
Beitrag von Mentrup, 2.2.2.
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Um dieses ‘zunächst-bevor'-Argument zu unterlaufen, vereinbaren während
der Wiener Tagung im Oktober 1979 Mitglieder von Arbeitsgruppen aus
Österreich (Karl Blüml, Emst Holzfeind, Emst Pacolt), der Schweiz (Rolf
Landolt) und der BRD (Gerhard Augst, seit 1979 Mitglied der IDS-Kommission; Wolfgang Mentrup), die Arbeit dieser Gruppen zu koordinieren und
die Reformvorstellungen aufeinander abzustimmen. Der Gmndstein für die
wissenschaftliche Zusammenarbeit auf internationalen Arbeitstagungen ist
gelegt. Nach seiner Rückkehr informiert Mentmp Heinz Rupp, den Vorsitzenden der IDS-Kommission, und Dieter Nerius, den Leiter der DDR-Arbeits
gruppe, über diese Vereinbarung; beide stimmen zu (Dokument 1979/
20.11.). Der Kreis der vier Arbeitsgruppen ist komplett und geschlossen.
Im Zeitraum von zwölf Jahren finden neun Arbeitstagungen statt, Teilnehmer sind Vertreter von je einer Arbeitsgruppe aus den vier Ländern:8 Basel
1980; Wien 1982, 1989; Rostock 1984, 1988; Mannheim 1986, 1990; Zürich
1987; Rorschach 1991,9 1985 legt die IDS-Kommission die ersten Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit vor; wobei die Vorschläge zur Groß- und Kleinschreibung sowie zur Worttrennung international bereits abgestimmt sind
(IDS-Kommission (Hg.) 1985).10

* Die Delegation aus den einzelnen Gruppen zu diesen Tagungen ist nicht ohne Probleme,
ln der IDS-Kommission wird anfänglich die Dichotomie Hic Träger von Funktionen (wie
Vorsitzender, dessen Stellvertreter) - Illic die Bearbeiter der Bereiche, die auf der jeweiligen Tagung behandelt werden, diskutiert. Grundsätzlich bestimmt dann in der Praxis
das ///¡c-Kriterium die Auswahl, was allerdings nicht von jedem Funktionär für gut gehalten und in Einzelfällen zu unterlaufen versucht wird.
Ein qualitativ anderer und gewichtigerer Fall ist, dass Renate Baudusch (DDR), eine exzellente und international anerkannte Fachfrau für die Interpunktion, aus politischen
Gründen nicht ins ‘feindliche Ausland' reisen darf mit der Folge, dass ihre Forschungsergebnisse und Reformvorstellungen für diesen Bereich von anderen vorgetragen und
vertreten werden müssen.
9 Berichte darüber: Schaeder (1983), Landolt (1985), Mentrup (1985b, c); Landolt (1986),
Mentrup (1986a, b), Landolt (1987); Mentrup, (1987a, 1989b), Schaeder (1989, 1990);
Mentrup (1991 a, b; 1992c).
10 Diese Publikation der IDS-Kommission führt bei Mitgliedern der anderen Arbeitsgruppen
verständlicherweise zu Irritationen und beschwört zwischenzeitlich die Vorstellung von
der Konstellation ‘Joseph und seine Brüder’ herauf, was allerdings nicht lange anhält;
zumal in dem Band die Kommissions-eigenen Vorschläge von den international bereits
verabschiedeten klar abgegrenzt sind. Über die lange Zeit hin besteht zwischen den vier
Gruppen ein zwar empfindliches, doch, insgesamt gesehen, ausgewogenes Gleichgewicht.
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2.1.3

Internationales Zusammenspiel auch auf der politischen Ebene:
Zwischenfassungen von Reformvorschlägen 1989 bis 1993

Wohl auch unter dem Eindruck der systematisch wissenschaftlichen Arbeit
und angeregt oder aufgeschreckt durch öffentliche Stellungnahmen des Kultusministers von Rheinland-Pfalz, Georg Gölter, u.a. in einem SpiegelInterview (Mitte 1984; vgl. Mentrup 1993a, S. 196-198) ändert sich die Einstellung der amtlichen Stellen grundlegend. 1985/1986 informieren sich
staatliche Institutionen der BRD in Gesprächen mit Vertretern der GfdS und
des IDS über den wissenschaftlichen Stand der Dinge. Zudem finden intensive Gespräche mit amtlichen Stellen in Österreich statt mit dem bemerkenswerten ersten Ergebnis: Vom 4. bis 5.12.1986 1. Amtliche (internationale)
Wiener Gespräche zur Rechtschreibreform zwischen Fachbeamten und Wissenschaftlern = 1. Sitzung der 3. Orthographischen Konferenz (Mentrup
1987b, Schaeder 1987); die Zählung „1.“ deshalb, weil drei weitere folgen."
Ein zweites wichtiges Ergebnis ist der offizielle Auftrag des BMI und der
KMK im Februar 1987 an das IDS und dessen Kommission, Vorschläge zur
Reform aller Bereiche (außer Groß- und Kleinschreibung) vorzulegen und
mit der GfdS abzustimmen. Oktober 1988 überreicht das IDS den Auftraggebern den Vorschlag zur Neuregelung und die GfdS ihre Stellungnahme dazu.112 Über den erteilten Auftrag hinaus enthält der Band eine Bestandsaufnahme der Diskussion über die Regelung der Groß- und Kleinschreibung
(IDS-Kommission (Hg.) 1989).13
11 Zu den damit abgesteckten zwei Ebenen, „Ebene der Fachexperten“ und die „der Politiker
(offizielle Ebene)“, wird in einer Gesprächsnotiz (14.2.1979) aus dem Bundesministerium
für Unterricht und Kunst (Wien) festgestellt, dass die Diskussionen zwischen beiden „sich
bisher als unbefriedigend erwiesen“ hätten, da „die ersten wohl über Fachkenntnisse verfügen, aber nicht über die Entscheidungskraft, während bei den zweiten in der Regel das
Gegenteil zutrifft“ (vgl. Mentrup 1984b, S. 107); und dies, wie ich (WM) meine, umso
mehr, je höher der politische Rang ist. Ein Beleg für diese Einschätzung ist die Forderung
eines nicht unwichtigen deutschen Politikers und gleichzeitigen Gegners der Neuregelung
von 1996, er wolle weiterhin wie bisher Schifffahrt mit drei/ schreiben.
12 Vgl. auch Mentrup (1989c). Bereits seit März 1980 gibt es eine Vereinbarung zwischen
der IDS-Kommission und der Rechtschreibkommission der GfdS: Trotz unvereinbarer
Vorstellungen zur Groß- und Kleinschreibung sachorientierter Umgang miteinander und
inhaltliche Zusammenarbeit (IDS/GfdS 1980/3.+4.3.).
13 Im zeitlichen Umfeld dieser Veröffentlichung entsteht ein Konflikt. Tritt Drosdowski 1973
auf dem Frankfurter Kongress in Grebes Wiesbadener Fußstapfen und wandelt er auch
1977 bis ca. 1985 auch als Mitglied der IDS-Kommission noch auf den Wiesbadener
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Vom 21. bis 23. Mai 1990 finden die 2. Amtlichen Wiener Gespräche statt
(Mentrup 1990b), auf denen die Wissenschaftler von den Vertretern der amtlichen Stellen aufgefordert werden, für die Groß- und Kleinschreibung alternative Lösungen auszuarbeiten, was Hoffnung auf eine politisch vorbehaltlose Diskussion, auf ein sachliches Pro und Contra aufkommen lässt.
Auf den letzten internationalen Arbeitstagungen (1990 und 1991) wird die
Bearbeitung des Regelteils abgeschlossen, mit den drei gleichstrukturierten
Regelungsvarianten: Status-quo-Regelung, Modifizierte Großschreibung,
Substantivkleinschreibung. Das für den Endergebnis-Band insgesamt verantwortliche Gremium, das als Herausgeber einen griffig zitierbaren Namen
braucht, konstituiert sich mit dem Erscheinen dieses Bandes (Internationaler
Arbeitskreis für Orthographie (Hg.) 1992) und tritt erstmals, auch namentlich, in Erscheinung.14

Spuren, so schwenkt er spätestens 1987 jedoch um, wechselt die Richtung und plädiert, als
Leiter der Dudenredaktion, nunmehr nur noch für einige Verbesserungen bei der Großund Kleinschreibung und für die Beibehaltung der generellen Regelung. Im Oktober 1988
distanziert sich der „Leiter der Dudenredaktion, Prof. Dr. Günther Drosdowski“ per
Pressemitteilung des Bibliographischen Instituts („Keine >Heie< am >Bot<?“) in der dort
abgedruckten „Erklärung“ in aller Öffentlichkeit von der zuvor von der IDS-Kommission
vorgeschlagenen Regelung bestimmter Laut-Buchstaben-Beziehungen (wie Bot statt Boot,
Hei statt Hai) und avanciert mit dem griffigen Schlagwort „Bruch in der Schreibtradition“
in vielen Berichterstattungen zum negativen Kronzeugen gegenüber der Kommission (vgl.
ausführlich Mentrup 2007, 4.2.3). Damit stellen sich die grundsätzlichen Fragen, inwieweit
die Bündelung von Funktionen bei einer Person für die Arbeit von Gremien nützlich und
verträglich ist und ob es nicht durch die Möglichkeit eines Interessen- und Rollenswitchings zwangsläufig zu Kollisionen kommt.
14 Vgl. dazu als Herausgeber-Gegenstück das Gesamt der vier beteiligten Gruppen mit ihren
umfangreichen Namen (vgl. Internationaler Arbeitskreis für Orthographie (Hg.) 1992, S.
IX; 1995, S. 285):

■ Forschungsgruppe Orthographie der Universität Rostock und des Zentralinstituts für
Sprachwissenschaft, Berlin (Leiter: Prof. Dr. Dieter Nerius);
■ Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für Deutsche Sprache (IDS), Mannheim (Vorsitzender: Prof. Dr. Gerhard Augst);
■ Wissenschaftliche Arbeitsgruppe des Koordinationskomitees für Orthographie beim
Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Wien (Leiter: Dr. Karl Blüml);
■ Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren, Bem/Zürich (Präsident: Prof. Dr. Horst Sitta).
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Bezogen auf die Regelung der Groß- und Kleinschreibung ist das Votum
eindeutig:
Der dntemationale Arbeitskreis für Orthographie< hat die hier vorgelegten
Regelungsvarianten ausführlich erörtert. Nach sorgfältigem Abwägen des Pro
und Contra hat er sich einstimmig für die Substantivkleinschreibung ausgesprochen und empfiehlt nachdrücklich ihre Einführung, (ebd. S. XXIII).

Trotz dieses einstimmigen Pro-Votums und trotz der überwältigenden bzw.
klaren Mehrheit für die Substantivkleinschreibung, die sich bei den von den
amtlichen Stellen in Österreich und in der Schweiz durchgefuhrten Befragungen einschlägiger Verbände und Institutionen ergibt, scheitert diese von
den Reformern als einen der zentralen Reformpunkte angesehene Regelung
am vorab feststehenden starren Veto insbesondere der staatlichen Stellen
in Deutschland. Während der mündlichen Anhörung am 4.5.1993 in Bonn
wird eine Diskussion über die drei auftragsgemäß vorgelegten Regelungsvarianten unterbunden wie auch die über den fehlerträchtigsten Einzelfäll
daß/dass —> das. Ein Abwägen des Pro und Contra, etwa Modifizierte Großschreibung vs. Substantivkleinschreibung, findet nicht statt; was du auch so
sehen kannst: Die Wissenschaftler werden in diesem Fall wie Tanzbären an
der Nase herumgeführt.15
2.2

Der amtliche Dreisprung

2.2.1

Chronologische Abfolge: 1996-2004 - Endfassung Amtliche
Regelung 2006

Scheint mit dem Band von 1992 und nach der rein politischen Bereinigung
des Problembereichs der Groß-und Kleinschreibung alles auch klar zu sein,
so ist ein Abschluss dieser Geschichte trotzdem nur in einem Dreisprung des
erneuten amtlichen Bemühens zu erreichen; über einen Zeitraum von noch
einmal mehr als 10 Jahren und unter erheblichen Turbulenzen.
15 Insgesamt ist das eine eigene Geschichte (wert), zu der u.a. auch die Fragen gehören, was
alles an Abstrichen ursprünglich vorgesehener zentraler Reformpunkte Reformern zugemutet werden kann bzw. was Reformer in dieser Hinsicht alles so mit sich machen lassen
und ob nicht durch die allmähliche Kumulation einzelner und als solche als nicht wesentlich erscheinender Abstriche am Ende das Reformprogramm so heruntergedimmt ist, dass
von dem, was ursprünglich vorgesehen war, nur wenig mehr übrig bleibt. Und auch, welche Konsequenzen sich daraus ergeben bzw. welche die Reformer für sich daraus ziehen.
Das Maß des Zumut- bzw. Hinnehmbaren erscheint jedenfalls als sehr groß, wenn nicht
gar als unbegrenzt.
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Der Vorlauf: Während der 3. Wiener Gespräche zur Reform der deutschen Rechtschreibung = 3. Sitzung der 3. Orthographischen Konferenz (22.-24.11.1994; Zabel
1995) wird die überarbeitete Regelung des Bandes von 1992 mit einigen Änderungen angenommen. Die endredigierte Fassung mit überarbeitetem Regelteil und einem neu erstellten und angefügten Wörterverzeichnis erscheint 1995 als „Vorlage
für die amtliche Regelung“ (Internationaler Arbeitskreis für Orthographie (Hg.)
1995); mit einer, wie wir meinen, unleidlichen Modifizierung der bisherigen Modifizierten Großschreibung (erkennbar an Schreibungen wie Leid tun, Pleite gehen,

des Näheren, im Allgemeinen, im Großen und Ganzen, Unzählige).

Am 1.12.1995 stimmt die Kultusministerkonferenz, wie dann auch die internationale Wiener Absichtserklärung (1996/1.7.), abgegeben auf der 4. Sitzung der 3. Orthographischen Konferenz, der Vorlage von 1995 als neuer
amtlicher Regelung - der weitere Verlauf erklärt die hier vorgenommene
Zählung als AR I - zu (veröffentlicht als Amtliche Regelung 1996).
Übereinstimmend wird festgelegt: Diese Regelung tritt am 1.8.1998 in Kraft; bis
zum 31.7.2005 besteht eine Übergangszeit, in der bisherige Schreibweisen nicht als
falsch gewertet, sondern nur als überholt gekennzeichnet werden. Zudem wird eine
Zwischenstaatliche Kommission für deutsche Rechtschreibung eingerichtet, die sich
1997 konstituiert, mit der Aufgabe, allgemein gesagt, die Neuregelung zu betreuen.
Gleichzeitig wird der Beschluss der KMK vom 18./19.11.1955 aufgehoben: Die Ära
der ‘Duden’-Verbindlichkeit in Zweifelsfällen erweist sich nunmehr als ein begrenztes Interregnum. Der Internationale Arbeitskreis für Orthographie geht gewissermaßen in diese Kommission über. Die IDS-Kommission für Rechtschreibfragen wird
1996 aufgelöst.

Am 4.6.2004, im Einvernehmen mit den anderen deutschsprachigen Staaten,
stimmt die KMK der in Zwischenstaatliche Kommission (Hg.) (2004/Februar) vorgelegten Modifizierung der Amtlichen Regelung (1996) zu und bestätigt den 31.7.2005 als Ende der Übergangszeit. Die nunmehr neue amtliche
Regelung - AR II - wird 2005 veröffentlicht (Amtliche Regelung 2005).
Aufgrund unterschiedlicher Umstände (dazu vgl. unten 2.2.2) wird im Oktober 2004
die Gründung eines Rates für deutsche Rechtschreibung beschlossen, der sich im
Dezember konstituiert und die Zwischenstaatliche Kommission für deutsche Rechtschreibung ablöst.

Am 2.3.2006 stimmt die KMK, im internationalen Einvernehmen, dem vom
Rat für deutsche Rechtschreibung auf der Basis der Regelung vom Juni 2004
überarbeiteten Regelwerk „Regeln und Wörterverzeichnis“ (Rat für deutsche
Rechtschreibung (Hg.) 2006a) als nunmehr neuer amtlicher Regelung - im
Reigen als AR III - zu (Amtliche Regelung 2006; vgl. dazu auch Güthert
2006).
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Ein auffälliger, und wenn man es sich bewusst vor Augen fuhrt: ein aufwändig spektakulärer amtlicher Dreisprung —*• AR I 1995/1996 —> AR II 2004/
2005 —> AR III 2006, mit dem die Zielmarke erreicht wird, nämlich eine
endgültig abgesegnete amtliche Neuregelung der deutschen Orthographie;
wobei, ebenfalls auffällig, ein gewissermaßen Zeit-kongruenter Wechsel der
beteiligten Gremien einhergeht, nämlich seit 1992 Internationaler Arbeitskreis für Orthographie —*■1996 Zwischenstaatliche Kommission für deutsche
Rechtschreibung —>Dezember 2004 Rat für deutsche Rechtschreibung bis in
die Gegenwart hinein und über diese hinaus.
2.2.2

Begleitende Turbulenzen

Zu den Turbulenzen, die dieses Reformvorhaben in der politischen und in
der Medienöffentlichkeit begleiten, hier nur einige Punkte, um nicht der
Gefahr des Abgleitens in die Textsorte Monographie zu erliegen;16 wobei
in diesem Konflikt, wie es scheint, die Befürworter einer Reform vieles,
wenn nicht alles nur fälsch machen können und kaum etwas oder gar nichts
richtig:
•
•

•

scharfe, in Einzelfällen obsessive Kritik z.T. ‘professioneller’ Reformgegner als
‘Dauerbeschuss’;
‘Aufstand’ der Dichter und Literaten („Schwachsinn Rechtschreibreform RETTET DIE DEUTSCHE SPRACHE! Der Aufstand der Dichter“ Spiegel 42/
14.10.1996) im Verein mit Institutionen wie Akademie für Sprache und Dichtung, PEN, Deutscher Schriftstellerverband;
ca. 30 juristische Prozesse mit der Beschwerde, die Reform verletze Elternrechte
und/oder Grundrechte; wobei in ca. zwölf dieser Verfahren der Beschwerde stattgegeben, diese jedoch am 12.5.1998 vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen
wird (Mentrup 1998/Mai).17

Dabei kann man sich schon fragen, ob eine solche Welle von Prozessen um
denselben Gegenstand und mit den immer wiedergekäuten Argumenten
nicht auch die (extreme Ausweitung der) Grenzen einer Demokratie als
Institution aufzeigt oder, verschärft, die demokratischen Regeln ad absurdum
führt.
16 Wir stützen uns im Folgenden vor allem auf im Archiv zur Geschichte der Orthographie
und der Reformbemühungen gesammelte Dokumente und auf Presseberichte über diesen
Zeitraum (zu dem Archiv vgl. unten den Beitrag von Bankhardt, 2.2 (4)).
17 ln diesem Zusammenhang werden von Gerhard Stickel und Wolfgang Mentrup mehrere
Gutachten erstellt; was zeigt, dass auch das Direktorat des 1DS mit eingebunden ist.
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Verläuft trotz all dieser und anderer Ereignisse bis Juni 2004 das Zusammenspiel zwischen der KMK und der Zwischenstaatlichen Kommission auch
nach Plan, so stellen sich weitere Turbulenzen ein mit einer Änderung des
Vorgehens als Folge; wobei auch hier gelten mag: Manchmal sagt die Vorgeschichte mehr aus als das erzielte Ergebnis selbst:
•

Die öffentliche Kritik richtet sich verstärkt gegen bestimmte Regelungen bei der
Getrennt- und Zusammenschreibung, aber auch bei der Zeichensetzung und bei
der Worttrennung.

•

Im August 2004 fuhrt die Springerpresse, wie schon im Jahre 2000 die FAZ, die
bisherige Schreibung wieder ein, auch andere Presseorgane wie Der Spiegel und
die Süddeutsche Zeitung kündigen die Rückkehr zu ihr an.

•

Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff18 spricht sich gegen die Einführung der Reform aus und fordert, wie auch das Saarland, die Rückkehr zur alten Rechtschreibung.19

•

Der Ablehnung dieser Forderung durch die KMK begegnet Wulff mit der Kündigung der Mitarbeit seines Landes im Sekretariat der KMK und stellt diese(s) damit insgesamt in Frage.

•

Im Oktober beschließt die Konferenz der Kultusminister eine Reform dieses
Gremiums, wobei Niedersachsen auf diese Linie einschwenkt und seine konstruktive Teilnahme zusichert.
Auf der gleichen Sitzung verständigt sich die KMK, einschließlich Niedersachsen
und mit Zustimmung aus Österreich und aus der Schweiz, auf die Gründung eines Rates für deutsche Rechtschreibung mit der Auflage, dieser solle bis zum
1.8.2005 einen allseits konsensfähigen Änderungsvorschlag erarbeiten.
Die konstituierende Sitzung des Rates am 17.12.2004 bedeutet gleichzeitig
die Ab- und Auflösung der Zwischenstaatlichen Kommission (zur Abfolge
der Sitzungen des Rates und zu weiteren Informationen vgl. h ttp ://w w w .
r e c h t s c h r e i b r a t . com).

•

•

Während der Arbeit des Rates verlautete Zwischenbemerkungen wie „Die
Zeit wird knapp.“ und „Bis zum 1.8.2005 können nicht alle Einzelheiten abschließend erörtert werden.“ erklären das im April 2005 durchgefuhrte und
dann leicht modifizierte Splitting der Regelung in strittige Teile (wie insbe18 Dies belegt punktuell, dass auch die (Konferenz der) Ministerpräsidenten sich an den Verhandlungen über die Rechtschreibreform beteiligt (sieht) sehen, was wir hier allerdings
insgesamt (dr)außen vorlassen.
19 die alte Rechtschreibung: Varianten sind hier die bisherige oder auch die klassische Rechtschreibung, wobei schon auffällig ist, dass oft der Eindruck erweckt wird, als wäre diese
Regelung das Ideal an sich gewesen. Dass das Gegenteil zutrifft, ist eindrucksvoll in
Zimmermann (1980) und Menzel (1985a, b) dokumentiert.
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sondere die Getrennt- und Zusammenschreibung) und in unumstrittene Teile
(wie Laut-Buchstaben-Beziehung und hier speziell ss statt ß sowie die Fallgruppe um Schifffahrt) und auch die zeitliche Sukzessivierung, dass nämlich
die unstrittigen Teile wie geplant am 1.8.2005 verbindlich in Kraft treten,
doch die strittigen erst dann, wenn sie von der KMK beschlossen sind. Doch
Bayern und Nordrhein-Westfalen scheren aus und sehen die Amtliche Regelung (1996) weiterhin als Grundlage an, während Wulff zustimmend von der
richtigen Richtung spricht, dabei jedoch für eine noch weiter gehende Rücknahme der neuen Regeln plädiert und sein Kultusminister die Ausscherer
kritisiert:
Auch Niedersachsen fuhrt zum August [2005] die unstrittigen Teile der
Rechtschreibreform verbindlich ein [...]. Es sei „irreführend“, [so der niedersächsische Kultusminister Busemann,] wenn man den Anschein erwecke,
„durch eine solche Tat [wie in Bayern und NRW] das ganze Thema wieder
auf Null wie vor 1996 setzen zu können“. [...] [Der Rat für deutsche Rechtschreibung] solle künftig die Schreibregeln festlegen, nicht mehr die KMK,
erklärte Busemann. „Die Politik möge das Thema so weit wie möglich aus
den Händen lassen.“ (Mlodoch 2005/20.7.).

So wie Wulff 2004 in Verbindung mit seiner Ablehnung der Neuregelung
gleich insgesamt die KMK in Frage stellt, sieht im Juli 2005 Kurt Beck, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, in dem „Vorgehen von Bayern und
NRW [... einen] Präzedenzfall, der nicht nur die Zusammenarbeit in der Konferenz der Länderchefs gefährde, sondern auch die Zukunft der Konferenz
infrage stelle“ (AP/dpa 2005/26.7.).
2.2.3

Der Rechtschreibfrieden

Angesichts all dieses Hin-und-Hers erscheint als Einschätzung nicht abwegig:
Der Rat für deutsche Rechtschreibung [...] hat sich erst konstituiert, nachdem
das Verfahren politisch gesprengt zu werden drohte. Die Konferenz der Kultusminister, die die Rechtschreibreform längst beschlossen und [dabei gleich
zweimal (vgl. oben AR 1 und AR II)] auf den Weg gebracht hatte, wird zum
Spielball föderaler Interessen und befindet sich seither in einer erheblichen
Legitimationskrise (Nutt 2005/9.4.).

So dann auch in Ausweitung durch Kurt Beck die Konferenz der Ministerpräsidenten; wobei offenbar in Kauf genommen wird, dass die Reform unter
die Räder kommen kann: Auch sie ein Spielball im politischen Geschäft?

191
Der Öffentlichkeit wird all dies vorgestellt als faires Angebot an die Gegner,
bei der positiven Weiterentwicklung der Vorgefundenen ‘Schlechtschreibreform’ mitzuarbeiten, als Versuch zur Aussöhnung zwischen den verhärteten
Fronten und zur Versöhnung der Bevölkerung mit der Rechtschreibung; insbesondere mit dem Ziel, die intensiv geführte und entnervende Debatte, den
andauernden Schreib- und Reformstreit, den orthographischen Glaubenskrieg und ideologischen Kampf, den Kulturstreit mit hohen Glaubensanteilen, das Chaos oder das Schisma der deutschen Rechtschreibung, diese Tragikomödie mit satirischen Zügen (Auswahl aus der öffentlichen Diskussion)
durch eine Reform der Reform mit einem allgemeinen Rechtschreibfrieden
zu beenden; wobei die Sehnsucht nach einem solchen auch darin zu Worte
zu kommen scheint, dass Rechtschreibfrieden unter den ,,‘Top ten’ der Wörter des Jahres [2006]“ nach Fanmeile, Generation Praktikum und Karikaturenstreit den vierten Rang einnimmt, vor Prekariat (DPA 2006/16.12.).
Kann man über die während dieses Dreisprungs mehrfach geänderten Regelungsinhalte auch streiten, so gilt hier vielleicht vor allem: Lieber etwas kürzer springen, aber durch eine die bisherigen Gegner einbindende Strategie
zum abschließenden Erfolg kommen, nämlich zur Ablösung der Amtlichen
Regelung von 1901; was dann durch die Amtliche Regelung III von 2006 ja
gelingt, die vom 1. August 2006 an verbindlich für Schulen und Behörden
ist.
Gekoppelt an diesen Abschluss ist die mehrfach geäußerte Absicht der zuständigen Politiker, sich in Zukunft strikt aus diesem Bereich herauszuhalten
und diese Angelegenheit dem Rat für deutsche Rechtschreibung zu überlassen; wobei sich allerdings die Frage stellt, wie das angesichts der Entscheidungskompetenz der KMK und des BMI dann letztlich aussehen soll.
2.3

Das 1DS: Arbeitsstelle Graphie und Orthographie - Die Mitarbeiter
- Wechselspiel mit der Öffentlichkeit

Wenn man so will, ist dem Institut für Deutsche Sprache das Thema Rechtschreibreform, gewissermaßen schon vor seiner Gründung 1964, von den
Gründungsvätem in die Wiege gelegt, wenngleich, sieht man von der Abwicklung der Wiesbadener Episode durch Paul Grebe und von der offiziellen
IDS-Stellungnahme (1973/18.4.) einmal ab, die eigentlichen reformerischen
Tätigkeiten 1977 so recht erst beginnen, dann aber nachhaltig bis in die Gegenwart hinein andauem.
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Institutionell verortet sind diese Tätigkeiten in der Arbeitsstelle Orthographieforschung - zwischenzeitlich in Graphie und Orthographie umbenannt in der heutigen Abteilung Grammatik des IDS, womit neben dem historisch
ausgerichteten Arbeitsfeld der Arbeitsstelle das zweite abgesteckt ist.
Von 1977 bis Oktober 1993 hier eingespannt ist Wolfgang Mentrup. Neben
der Beteiligung an der Erarbeitung eines neuen Regelwerks fallen insbesondere folgende Aufgaben an:
-

technische Vorbereitung der Sitzungen der IDS-Kommission für Rechtschreibfragen (statistisch 2,3 Sitzungen pro Jahr);

-

Anknüpfung offizieller Kontakte zu den in der Bundesrepublik Deutschland für
die Rechtschreibung amtlich zuständigen Stellen (insbesondere Kultusministerkonferenz, Bundesinnenministerium);

-

Aufnahme von Gesprächen, intensive Verhandlungen und Kooperation mit den
Fachbeamten zur inhaltlichen und organistorischen Abstimmung, auch im Hinblick auf die Wiener Gespräche im Dezember 1986 und im Mai 1990 und auf die
öffentliche Anhörung im Mai 1993;20

-

Kooperation mit den vier Arbeitsgruppen;

-

Koordination der Arbeiten an den Bänden IDS-Kommission (Hg.) (1985, 1989)
und Internationaler Arbeitskreis für Orthographie (Hg.) (1992, 21993), deren
endredaktionelle Bearbeitung und Herstellung;

-

insbesondere im Zusammenhang mit dem Band IDS-Kommission (Hg.) (1989)
Kooperation mit der Gesellschaft für deutsche Sprache (speziell mit Hans
Bickes, dem damaligen Geschäftsführer);

-

Erarbeitung der Basisliste für das Wörterverzeichnis in Internationaler Arbeitskreis für Orthographie (Hg.) (1995).

Im Oktober 1993 tritt Mentrup aus dem Reformuntemehmen aus.21
20

21

Die Fachbeamten in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz sind ebenso kooperativ
wie konstruktiv an den Reformbemühungen beteiligt. In besonderer Weise möchte ich
(WM) in Deutschland nennen: Ministerialdirigent Franz Niehl (Kultusministerium Nordrhein-Westfalen), Ministerialrätin Flelene Lipowski (Kultusministerium Rheinland-Pfalz),
Dr. Tobias Funk (Sekretariat der Kultusministerkonferenz), Ministerialrätin Dr. Monika
Palmen-Schrübbers (Bundesinnenministerium).
i
Ich (WM) meine: Zu einer vemünftige(re)n Reform gehören vor allem, wenn natürlich
auch nicht nur, die Kleinschreibung der Substantive und die Aufhebung der Unterscheidungsschreibung das (Artikel, Pronomen) - daß/dass (Konjunktion) —> einheitlich das (so
auch Internationaler Arbeitskreis für Orthographie (Hg.) 1992, S. XXIII, XVI). Doch
spätestens seit der öffentlichen Anhörung im Mai 1993 ist endgültig klar, dass dies an der
politischen Konstellation insbesondere in Deutschland scheitert. Damit ist zugleich der
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Nachfolger im Amt wird Klaus Heller. Neben der Beteiligung an der weiteren Bearbeitung des Regelwerks fallen insbesondere folgende Aufgaben an:
-

-

Erarbeitung des Wörterverzeichnisses in dem Band Internationaler Arbeitskreis
für Orthographie (Hg.) (1995);
Endredaktion und Herstellung der Bände Internationaler Arbeitskreis für Orthographie (Hg.) (1995) und Amtliche Regelung (1996);
als Geschäftsführer der Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung (1997-2004) Endredaktion und Herstellung der vier Berichte der
Kommission und des Bandes Amtliche Regelung (2005);
Erstellung der Sprachreport Extra-Ausgabe zu Amtliche Regelung (1996) (Heller
1996).

Im Januar 2005 scheidet Heller mit 65 Jahren aus. Kerstin Güthert nimmt die
Stelle der Geschäftsführerin des Rates für deutsche Rechtschtschreibung ein.
Als Hauptaufgaben fallen an:
-

Erstellung zahlreicher Vorlagen für die Diskussion und für die Entscheidungen
im Rat;
Endredaktion und Herstellung der Bände Rat für deutsche Rechtschreibung (Hg.)
(2006a, b);
Erstellung der Sprachreport Extra-Ausgabe zu Amtliche Regelung (2006)
(Güthert 2006).

Die Druckfassung aller angeführten Publikationen wird von Karin Laton
erstellt. Eine Ausnahme ist Güthert (2006), deren Druckfassung von Claus
Hoffmann erstellt ist.
Die Geschäftsstelle der Zwischenstaatlichen Kommission und des Rates sind
(so 1996 in der Wiener Absichtserklärung) beim Institut bzw. (so 2004 in der
Satzung des Rates) am Institut für Deutsche Sprache eingerichtet oder (so
2005 in der Amtlichen Regelung) vom Institut beherbergt; wobei die konkurriende Varianz dieser Ausdrücke vermuten lässt, dass auch in ihnen, wie
schon anderenorts beobachtet (vgl. oben den Beitrag von Mentrup, 2.1), die
vielschichtige Gemengelage unterschiedlicher Interessen zu Worte kommt.
Dies gilt im zeitlichen Vorfeld der Einrichtung der Zwischenstaatlichen Kommission auch für die lange Auseinandersetzung innerhalb des Internationalen Arbeitskreises darüber, ob der Inhaber der die Geschäfte führenden Stelle Sekretär
Weg zu einer solchen Reform für lange Zeit versperrt. Denn in absehbarer Zeit wird vor
dem Hintergrund aller gemachten Erfahrungen wohl niemand einen neuen Vorstoß in
Richtung auf eine durchgreifende(re) Reform unternehmen.
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oder Geschäftsführer heißen solle und ob nicht administrativer Sitz eine geeignete
Bezeichnung für diese Stelle sei; wobei sich dann auch hier das Wechselspiel zwischen am und im IDS wiederholt. Beendet wird all dies durch Gerhard Stickel als
Vorstand, der den Entwurf einer Satzung an die politischen Stellen verschickt mit
der Etablierung der Bezeichnung Geschäftsstelle in Folge.

Sind die Reformtätigkeiten institutionell auch in der Arbeitsstelle verortet, so
sind doch weitere Stellen des IDS, so insbesondere das Direktorat (Gerhard
Stickel, Ludwig M. Eichinger) und die Arbeitsstelle für Öffentlichkeitsarbeit
(Annette Trabold), zeitweise extrem mit eingebunden, bedingt durch die gesellschaftliche Relevanz und auch durch die politische und öffentliche Brisanz dieses Themas und Bereichs.
Die über den gesamten Berichtsraum von den Akteuren und insbesondere
vom IDS durchgeführte Information der Öffentlichkeit über dieses Reformvorhaben ist äußerst vielgestaltig und vielschichtig.22 Sie löst Reaktionen
von außen aus in Form von Berichten über das Vorhaben und von Stellungnahmen zu diesem, was wiederum Reaktionen der Initiatoren nach sich
zieht: Sich hochschraubende Spirale der seit 1980 andauernden Diskussion
in breitester Öffentlichkeit.
Pauschal sei festgestellt: Noch nie ist die Wissenschaft, die Öffentlichkeit,
die Bevölkerung und (um mit Rudolf von Raumer zu sprechen:) das Volk
über einen so langen Zeitraum im Vorfeld einer angestrebten Reform der
Rechtschreibung über deren Zwischenstadien bis hin zum endlich erreichten
Ergebnis in allen Medien einschließlich eines mehrfach ausgestrahlten Fernsehfilms speziell über dieses Thema (Kilian/Mentrup 1990) so intensiv und
umfassend informiert worden wie diesmal, und zwar von 1980 an bis in die
Gegenwart. Gegenteilige Darstellungen wie
ausgeheckt von einer weitgehend anonymen Expertengruppe, einer Clique selbsternannter Experten oder auch von Sesselfurzem im stillen Kämmerlein sowie Heimlichtuerei, Überrumpelungstaktik, Diktatfrieden usw.

sind Zeugnis blinder Unkenntnis, eitler Ignoranz oder was auch immer; jedenfalls sind sie blanker Unsinn. Selbst wenn du dir eine Neuregelung anders vorgestellt hast und die von 1996 oder die von 2006 in Teilen als nicht
ausreichend ansiehst: All dies ist selbst dieser Geschichte nicht angemessen.
22

Vgl. im Literaturverzeichnis exemplarisch die einschlägigen Beiträge in der IDSHauspostille Sprachreport von Mentrup (1985c) u.a. über Hoffmann (1988) und Heller
(1996) bis hin zu Güthert (2006).
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Wenn 1876 der Königlich Preußische Minister der geistlichen etc. Angelegenheiten Adalbert Falk der Ansicht war, durch die authentische Publikation
der Materialien der Orthographischen Konferenz von 1876 werde den „im
Scherz und Emst verbreiteten Schreckbildem von den Vorschlägen der
Kommission und von den Absichten der Regierungen der Boden entzogen“
und einer sachbezogenen Diskussion der Boden bereitet (Falk 1876/8.3.,
S. 16), so zeigt sich schon damals wie in verstärktem Maße auch heute, dass
diese Erwartung zumindest gegenüber bestimmten Kreisen naive Illusion ist.
3.

Historisch Überkommenes: Langzeitigkeiten - Paradox oder
Aporie?

3.1

Zeitläufe: 1956 bis 2006 - 1833 bis 1901

Der neue Anlauf beginnt, so die engere Vorstellung, um 1975 und benötigt
rund 30 Jahre, bis eine, wie auch immer erneuerte, neue amtliche Regelung
2006 in trockenen Tüchern liegt. Verlegt man den Beginn in das Jahr 1956,
in dem der Arbeitskreis für Rechtschreibregelung sich, amtlich legitimiert,
konstituiert, so ergibt sich ein Zeitraum von rund 50 Jahren.
Erinnert man daran, wie viele Vor- und Zwischenfassungen den Weg bis
2006 pflastern, wie viele private und staatliche Institutionen, Arbeitsgruppen, Kommissionen u.Ä. und wie viele Tagungen, Sitzungen, amtliche Gespräche u.Ä. allein schon oben (in 1 und 2) ins Spiel gekommen sind;
bedenkt man, dass über die Zeit hin die BRD und die DDR, nach der Wiedervereinigung Deutschland sowie Österreich und die Schweiz intensiv beteiligt
sind und dass die Wiener Absichtserklärung (1996/1.7.) von Vertretern aus
acht Staaten abgesegnet wird,
so wird insgesamt deutlich, welch großer, ja: riesiger Aufwand an Zeit und
‘Personal’, an Energie und Arbeit notwendig ist, um die Amtliche Regelung
(1901) endlich abzulösen.
Als Gegenbild in der Vergangenheit findet sich: Die 26 Teilnehmer der 2.
Orthographischen Konferenz von 1901 brauchen gerade mal drei Tage, um
die Diskussionsvorlage, eine neue Bearbeitung von Preußen (1880), zu verabschieden (Beratungen 1901); wobei bis heute ungeklärt ist, wer diese
erstellt hat. Die Vorlage für die 1. Orthographische Konferenz von 1876
wird von nur einem, von Rudolf von Raumer, erarbeitet (Raumer 1876a); die
Konferenz besteht aus 14 Mitgliedern und sieben weiteren Teilnehmern und
dauert zwölf Tage (Verhandlungen 1876).
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Der Weg zu der Amtlichen Regelung (1901) scheint recht einfach und gradlinig zu sein. Früher, könnte man denken, war halt manches einfach(er).
Doch der Eindruck täuscht.
Die Konferenzen von 1901 und 1876 sind nicht einfach so vom Himmel
gefallen; sie sind keine isolierten Einzelereignisse, sondern Stationen eines
langen Entwicklungsprozesses; wobei wir uns hier ausschließlich auf eine
Skizze der amtlichen Schiene beschränken.
Die ersten Konzepte regional amtlicher Rechtschreibregelungen sind mit Erfurt (1833) und SchweizZürich (1837) benannt als der Anfang des Bemühens um eine amtliche Regelung. Es folgen u.a. Hannover (1855), Leipzig
(1857) und Württemberg (1861), mit denen sich Raumer kritisch auseinandersetzt, wobei er in beispielhaft ausgewogener Weise das aus seiner Sicht
Unzutreffende zurechtrückt und das als positiv Angesehene nachdrücklich
hervorhebt und weiterfuhrt (Raumer 1855b, 1857a bis c, 1862). Sowohl diese praktisch orientierten Beiträge als auch seine theoretischen und historischen Arbeiten über die (Prinzipien der) Orthographie (Raumer 1852, 1855a,
1856) erklären, dass Raumer vom Staatsminister Falk mit Zustimmung aller
Hohen Bundesregierungen ersucht wird, eine Vorlage für die von Falk für Januar 1876 anberaumte Konferenz zu erarbeiten (Verhandlungen 1876, S. 3-7).
Bei der Erarbeitung seines Regelwerks (Raumer 1876a) schließt Raumer
sich Berlin (1871) an, mit dessen „Ansichten“ er „in allem Wesentlichen“
übereinstimmt (Raumer 1876b, S. 53), wobei dieses Regelwerk seinerseits
Räumers Schriften verpflichtet und in Wilmanns (1871) ausführlich kommentiert ist. Der weitere Verlauf ist mit Konferenz (1876) im Verein mit
Raumer (1876c) als Kommentar und Duden (1876) als streitbarer Kampfschrift, mit Preußen (1880) im Verein mit Wilmanns (1880) als Kommentar
und Duden (1880) als auslegender Interpretation sowie mit Beratungen
(1901) und deren Ergebnis wie Preußen (1902) oder Bayern (1903) grob
skizziert.
Von 1833 bis 1901 erscheinen in Deutschland, in Österreich und in der
Schweiz23 insgesamt 23, wie wir sagen, amtliche Hauptwerke mit zahlreichen Folgeausgaben (vgl. unten den Beitrag von Bankhardt, 2.1.2 (1)), über
25 Hingewiesen sei auch auf die Konferenz zur Erzielung einer einheitlichen Rechtschreibung
in den schweizerischen Kantonen (Verhandlungen 1892), die sich der preußischen Regelung, wie sie in Dudens Wörterbuch niedergelegt ist, anschließt.
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die als Vor- und Zwischenfassungen im Zuge der allmählichen Angleichung
und auch durch stilles Übereinkommen über die Zeit von rund 70 Jahren hin
der Weg zu der amtlichen Einheitsorthographie von 1901 führt. Bedenkt
man zudem, dass nahezu alle dieser vorgängigen Orthographien das Ergebnis langwieriger Konferenzen von Lehrern, innerhalb organisierter Vereine
oder speziell eingerichteter Kommissionen sind und wie viele staatliche Stellen mit im Spiel sind (im Einzelnen vgl. insbesondere Schlaefer 1980b,
1981), so wird insgesamt deutlich, welch großer, ja: riesiger Aufwand an
Zeit und ‘Personal’, an Energie und Arbeit notwendig ist, um die Amtliche
Regelung (1901) endlich zu erreichen.
Der Weg in Richtung auf eine (neue) amtliche Regelung ist lang und mühsam; gleichviel, ob in der weiteren oder jüngeren Vergangenheit, ob in der
näheren oder weiteren Zukunft.
Das eine Ziel des damaligen Bemühens auf der amtlichen Schiene ist, die
„möglichste Übereinstimmung“ (SchweizZürich 1837, Vorwort), „eine größere Gleichmäßigkeit“ (Hannover 1855, S. 3) der Regelung in den jeweils
regional kompetenziellen Bereichen zu erzielen, was 1901 dann insgesamt
für Deutschland, Österreich und die Schweiz erreicht wird.
Das zweite Ziel, die Beseitigung von Missständen und Gebrauchsschwankungen (Hannover 1955, S. 3), d.h. die Vereinfachung der Regelung, bleibt
1901 auf der Strecke und wird der Zukunft überantwortet (Duden 71902,
Vorwort); so auch die „Beseitigung der großen Anfangsbuchstaben, die für
Lehrer und Schüler ein wahres Kreuz sind“ (Duden 1908, S. 336), wie nunmehr auch mit der Amtlichen Regelung von 2006.
3.2

Konzepte im Wechsel und in Konkurrenz: ph, rh, th - Schif(f\fahrt

Das Bemühen um die Beseitigung von Missständen der Orthographie, um
ihre Vereinfachung zum Nutzen ihrer Anwender begleitet die Kodifizierung
der deutschen Orthographie in deutscher Sprache von Beginn an, was schon
die Überschrift „Vom mangel vnd fahl vnsers A be cees“ (Ickelsamer um
1534, S. 137, Anm. 109*) exemplarisch zeigt,24 und was auch erklärt, dass
gegensätzliche Konzepte, die Schreibung von Einzelfällen, von Fallgruppen
24 Damit bringt sich die Anfangs-, die Umbruchszeit um 1500 in Erinnerung, die, wenn auch
unter einem anderen Gesichtspunkt, aus oben (vgl. oben den Beitrag von Mentrup, 3.2)
bereits bekannt ist.

198
oder von Teilbereichen zu regeln, im Verlauf der Entwicklung seit jeher
miteinander konkurrieren oder im Wechsel miteinander stehen.25
Ein Beispiel dieses stetigen Wiedergängertums ist die Fallgruppe ph, rh, th.
Die meisten der 80 Reformvorschläge von 1980-1902 sehen die Umstellung
in p, r, t vor (Jansen-Tang 1988, S. 65-121; 563-567); diese wird 1901 auf
der 2. Orthographischen Konferenz abgelehnt (Beratungen 1901, S. 343344). 1898 fordert Duden, Überflüssiges wie ph, th zu beschränken (Duden
1898, S. 767); dies wird 1876 auf der 1. Orthographischen Konferenz abgelehnt (Verhandlungen 1876, S. 104).
Aichinger (1754, S. 12) ist durchaus dafür, einige Wörter mit/ zu schreiben;
doch „Filofofen und Profeten [...] fehen etwas verwunderlich aus“. 1672
beobachtet Pudor bei solchen, „fo der Neugierigkeit ergeben“, Farifeer,
Filißer, Jofef, doch solch „unnohtige Schreibkünftlerey“ werde kaum angenommen (Pudor 1672, S. 19).
1534 stellt Ickelsamer fest: „Das /th/ brauchen die teütfchen ongefar für ein
/t/ [...] wiffen aber [...] nit / was der wind h hie für ein zierde gibt / darumb
fie es auch feiten recht brauchen“ (Ickelsamer um 1534 S. 138-139
Anm. 120-123*). Kritisiert er dies auch als Mangel, so nimmt dieser von ihm
festgestellte damalige Schreibbrauch doch vorweg, was Generationen von
Reformern nach ihm zu erreichen versuchen sollten, und zwar vergeblich,
sodass dieser weiterhin offene Fall auch in der Zukunft aktuell bleiben wird.
Die auch in der Gegenwart viel diskutierte Fallgruppe um Schißf]fahrt ist
ein Beispiel dafür, wie ein von uns über zwei Jahrhunderte hin beobachtetes
Bemühen um die Regelung einer schon wegen ihrer Beispiele ebenso kuriosen wie marginalen Gruppe sich wiederholt und permanent im Kreise dreht,
dabei nahezu alle Regelungsmöglichkeiten durchspielt, damit man am Ende
entscheiden kann, welche denn nun eigentlich die angemessenste ist.
in der folgenden Skizze beschränken wir uns ausschließlich darauf, den
Wechsel der Konzepte anzugeben und den Akteur zu benennen, der, nach

25 Dies wird trotz der Amtlichen Regelung (2006) auch in der Zukunft so bleiben, allein
schon deswegen, weil einiges auch dort noch offen geblieben ist und weiterhin für Unruhe
sorgen wird, so etwa die Regelung der Groß- und Kleinschreibung, die erneut verbotene
Trennung A-bend und die beibehaltene Trennung Zu-cker (dazu Mentrup 1993a, S. 22-30;
1999, S. 200).
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unseren Beobachtungen, in der Konstellation dieser Diskussion das jeweilige
Konzept zum ersten Mal vorträgt:26
•

1782 empfiehlt Adelung die Anwendung des Bindestrichs, um das Auge nicht
durch drei gleiche Zeichen zu verletzen (Adelung 1782, Bd. 2, S. 790). Also

Bett-Tuch.
•

1838 plädiert Heyse für die Beibehaltung aller drei Konsonantbuchstaben (Heyse
51838, S. 252). Also Betttuch, Schifffahrt.

•

1854 beklagt J. Grimm „die unbarmherzigen Schreibungen Schnelllauf stalllicht
Stammmutter betttuch massstab missstimmung weissschnabel gefängnisssträfling
Schifffahrt “ und spricht sich damit für die kürzere Form aus (Grimm 1854,
S. LXI). Also Bettuch, Schiffahrt.

•

Berlin (1871, § 17) bringt zudem - nach unserer Beobachtung zum ersten Mal explizit die Trennung mit ins Spiel: Also Schwimmeister, bei Trennung

Schwimm-meister.
•

Konferenz (1876, § 5. c) und Preußen (1880, § 14. d) unterscheiden zwischen

Brennessel, Schiffahrt, in denen man drei Konsonantzeichen gewöhnlich vermeidet, und weniger gebräuchlichen Wörtern, in denen man sie zulässt: allliebend, Schallloch, Schnellläufer, Stillleben, Zolllinie, Schwimmmeister, Betttuch.
Also Hic Schiffahrt - Illic Schwimmmeister. Zur Trennung wird nichts gesagt.

•

1901 (2. Konferenz) werden generell beide Schreibungen als Varianten zugelassen und bei Trennung drei Buchstaben vorgeschrieben (Preußen 1902 und
Bayern 1903, §14. c). Also Schiffahrt, Schwimmeister und Schifffahrt,
Schwimmmeister, bei Trennung Schifffahrt, Schwimm-meister.

•

Duden (1903, S. X) differenziert: Bei drei gleichen Konsonantbuchstaben zwischen Vokalbuchstaben ist einer zu streichen, bei Trennung jedoch nicht. Also
Schiffahrt, bei Trennung Schifffahrt, sowie, bei folgendem Konsonantbuchstaben, Schifffracht, Schiff-fracht.
Rust (1944, § 19. 6 und § 25. 4) hebt diese Differenzierung auf: Bei drei gleichen
Konsonanten ist generell einer zu streichen, bei Trennung jedoch nicht. Also
Schiffahrt, Blattrichter, bei Trennung Schifffahrt, Blatt-trichter.

•

•

Die Wiesbadener Empfehlungen (1959, S. 18) ziehen die letztmögliche Konsequenz auf dieser Schiene, also generell nur zwei Konsonantenbuchstaben, und
das auch bei Trennung. Also Schiffahrt, Blattrichter, Schiffahrt, Blat-trichter.

2h Die Begründungen sowie die Konkurrenz, das zeitliche Nebeneinander mehrerer Konzepte, bleiben dadurch (weitgehend) (dr)außen vor. Ausführlich zu dem Schicksal der
Regelung dieser Fallgruppe im Zusammenhang mit den Stuttgarter und Wiesbadener
Empfehlungen (1955 bzw. 1959) und auf der Linie ‘des Duden’ vgl. Mentrup (2007,
3.3.1.1 bzw. 4.1.1.1 (3)). Zum Schicksal insgesamt vgl. Mentrup (i.Vorb.).
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In der Amtlichen Regelung (1996, 2006) findet die „allgemeine Regel, nach
welcher in Compositis die Bestandteile ihre Schreibung behalten“, Anwendung, die bereits Wilmanns (1880, S. 116) formuliert, die er auf der 2. Orthographischen Konferenz von 1901 als Antrag einbringt, der aber abgelehnt
wird (Beratungen 1901, S. 338), und die u.a. Heyse schon 1838 vorgeschwebt haben mag. Wäre 1901 der Antrag von Wilmans angenommen worden, dann wäre diese Geschichte bereits vor über einhundert Jahren zumindest amtlich beendet gewesen.27
3.3

Die Orthographie: Amtlicher Sach-, Gebrauchstext für Laien Nicht Reformierbar?

Die Orthographie ist der einzige sprachliche Bereich, für den die Regelungsund Entscheidungskompetenz beim Staat liegt, mit Geltung für Schulen und
Behörden. Heißt dies auch zunächst, dass du ansonsten, also etwa privat, so
schreiben kannst, wie du willst, so hat die amtlich festgelegte Rechtschreibung doch eine übergreifende Vorbildfunktion für alle.
Die kodifizierte amtlich festgelegte Orthographie ist, in welcher Darreichungsform auch immer, das Sachbuch auf diesem Feld und, als amtlicher
Anleitungs- und Gebrauchstext praktisch für alle, der Bestseller unter den
Büchern, die mit Sprache zu tun haben. Und es verwundert angesichts dieser
Gewichtigkeit nicht, dass in religiöser Metaphorik und sakraler Überhöhung
von der Rechtschreibbibel und auch Sprachbibel sowie, bezogen auf einzelne zeitweise als hier maßgebend angesehene Personen, vom Rechtschreibpapst die Rede ist und dass im 19. Jahrhundert Orthographiebücher im Titel
als Katechismus ausgewiesen sind (dazu vgl. Mentrup 2007, 4.2).
Wie vieles andere auch, das ex cathedra oder qua Amtlichkeit sich an den
Laien wendet und diesen in die Zucht oder Pflicht zu nehmen versucht, bereitet die Orthographie diesem als Anwender erhebliche Probleme, wie jede(r)
aus eigener Erfahrung im Alltag weiß, und das nicht nur heute, sondern spätestens seit Ickelsamers Zeiten.
Auch hier (wie anderenbereichs etwa bei Formularen oder Gebrauchsanweisungen; dazu vgl. oben den Beitrag von Mentrup, 2.2.1) erfolgt die Lektüre
27 Ein anderes Beispiel dieser Art ist die Geschichte der s-Schreibung, die nach einem ebenfalls Jahrhunderte andauerndem Hin und Her ein, wie wir meinen, glückliches Ende findet;
wobei auch hier Heyse nach einigem Schwanken die Lösung vertritt, die seit 1996 bzw.
2006 dann amtlich ist (vgl. Mentrup 1993a, S. 83-88).
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nicht aus freien Stücken, sondern steht unter dem alltäglichen Zwang, in einer
orthographischen Problemsituation die richtige Lösung zu finden; allein
schon, um sich angesichts des (überzogenen) Stellenwerts, den die Rechtschreibung in der Gesellschaft hat, durch fehlerhafte Schreibungen nicht zu
blamieren.
Maßnahmen zur Abhilfe sind im Verlauf der Zeit viele durchgeführt worden,
so u.a.:
-

-

-

-

-

schlichte Ausklammerung als besonders schwierig angesehener Bereiche wie
insbesondere die der Interpunktion (Verhandlungen 1876, Beratungen 1901);
was dem, der sich in Kommafragen kundig machen will, natürlich nicht aufs
Fahrrad hilft;
Adressaten-spezifische Fassungen etwa für höhere Schulen und für Volksschulen
(Duden 1872a bzw. b; Hannover 1855 bzw. Hannover 1857; Verhandlungen
1876, S. 84);
Register der grammatischen Terminologie mit Erläuterungen (z.B. in DudenRechtschreibung [oder auch Der Kleine Duden] 21939), Wechsel zwischen lateinischen und deutschen Termini; wobei auch deutsche Termini als schwere
Wörter natürlich Probleme machen und zudem die sachgegebene Grammatikalisierung der Orthographie nicht aufhebbar ist (Mentrup 1989e);
begleitende Hilfsmittel wie Kommentare (Wilmanns 1871, 1880), interpretative
Auslegungen (Duden 1880), Informationsbroschüren vielfältigster Art auch seit
1995;
im Zusammenhang mit Amtliche Regelung (1901) oder (1996) Zusammenstellung der geänderten Schreibungen nach dem Motto Vorher - Nachher (Stanze
1994b, S. 199-202; Heller 1996).

Doch all dies geht an dem Eigentlichen vorbei und betrifft nicht den Kern.
Denn ähnlich wie bei der Bibel können weder offiziell eingesetzte Kommissionen als Textproduzent noch Kommentatoren und Interpreten noch Reformatoren an dem Inhalt der sanktionierten Orthographie in Richtung auf eine
Vereinfachung von sich aus etwas ändern, sondern allenfalls an der Darreichungsform. So begründet einschlägige Vorschläge zur Änderung auch sein
mögen, sie bedürfen der Zustimmung und Absegnung durch die Stellen mit
Entscheidungskompetenz. Und was das innerhalb der gegebenen gesellschaftlichen und politischen, der medialen Konstellation mit sich bringen
kann, dürfte oben deutlich geworden sein.
Eine Reaktion ist resignativer Zweifel an dieser Konstellation und an der
Möglichkeit einer Reform in ihr: „[...] jeder Reformversuch [hier bezogen
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auf die Regelung der Groß- und Kleinschreibung], sofern er nicht autoritär
durchgesetzt wird, scheint [...] zum Scheitern verurteilt zu sein“ (Mentrup
1969, S. 256); was mir (WM) eine harsche Kritik von Jost Trier einbrachte,
der seine Bemühungen in der 50er-Jahren insbesondere um die Wiesbadener Empfehlungen dadurch in Misskredit gebracht bzw. nicht so recht gewürdigt sah.
Ein Anderes ist es, die Reformbereitschaft der Deutschen, die Reformierbarkeit der deutschen Orthographie überhaupt in Abrede zu stellen, was seit
Beginn ihrer Kodifizierung das Bemühen um ihre Reform begleitet und wie
ein ständiger Fluch über ihnen schwebt: „Von den [...] vngefchickligkaitten der Orthographien / ja mehr Cacographien [...] vnd des wüfts vnentlich vil / will ich nichts von fchreiben / Es haben andere genügfam thon / vnd
werden Eich auch die teütfchen hierinn nit Reformiem laffen.“ (Ickelsamer
um 1534, S. 142).
So passt sich auch hier ins Bild ein, dass in dem Bericht Ein neuer mühsamer
Schritt auf dem Weg zur Reform der Orthographie (Mentrup 1987c) Sisyphus, Sinnbild für vergebliche, und also immer erneut zu beginnende Arbeit,
als Schutzheiliger nunmehr auch für die Orthographien und Reformer bemüht
wird, wie anderenbereichs (vgl. oben den Beitrag von Mentrup, 2.2.2) für die
Lexikographen. Orthographie und die Möglichkeit ihrer Reform: Ein Paradox oder eine Aporie? Wer kann das schon wissen.
Und doch - Mit Sisyphus verbindet sich noch eine andere, weniger bekannte
Geschichte: Als Orpheus nach Eurydikes Tod vor den Thron des Hades und
seiner strengen Gemahlin zum süßen Klang der Saiten seine Leier singt:
‘Schenkt ihr das Leben von neuem’, da horchen die blutlosen Schatten auf
und weinen; der unselige Tantalos hascht nicht mehr nach den fliehenden
Wassern, Ixions sausendes Rad steht still und sogar Sisyphus vergisst seine
Qual und setzt sich auf seinen Felsblock, um den sanften Klagetönen zu
lauschen (Schwab 1974, S. 96).
Die an das oben Dargestellte anknüpfende Deutung dieser Geschichte überlassen wir allerdings anderen.

