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Grammatisches in orthographischen Regeln

von Wolfgang Mentrup
0 Der Angang

0.1 Regelungen und Regeln der Rechtschreibung des Deutschen, zu der ich auch die Zeichensetzung zähle, kommen ohne die Berücksichtigung grammatischer Gegenstände und Sachverhalte
nicht aus.
Bereits mehrfach und von verschiedenen Seiten ist kritisch darauf hingewiesen worden, daß die
Duden-Rechtschreibung aus Leipzig und Mannheim stark mit grammatischen .Dingen' durchsetzt
und in Teilbereichen nachgerade übergrammatikalisiert ist, daß sie auch dadurch schwer verständlich, schwer zu vermitteln und zu erlernen und in praktischen Situationen oft kaum handhabbar ist.
Dem entspricht, daß in dem zur Zeit viel diskutierten Vorschlag „Zur Neuregelung der deutschen
Rechtschreibung“ (Kommission 1989; Mentrup 1989) neben der inhaltlichen Neuregelung
bestimmter Teilbereiche die Neugestaltung der .Darreichungsform' des Regelwerks insgesamt,
das heißt dessen Gliederung und Anordnung sowie die Formulierung der Regeln (vgl. u.a. den Beitrag von Gerhard Augst und Burkhard Schaeder in diesem Heft), auch unter dem Gesichtspunkt
der Entgrammatikalisierung auf dem Reformprogramm steht.
0.2 Grad und Ausmaß der .Grammatikalität' einer Rechtschreibregelung und ihrer Darstellung
lassen sich im Zusammenhang zumindest mit den folgenden drei Aspekten beschreiben.
Gliederung und Anordnung des Regelwerks: Bei einer auf Phänomene hin orientierten, .semasiologischen' Gliederung und einer von der alphabetischen Folge der einschlägigen Stichwörter her
bestimmten Anordnung (vgl. Duden ' 91986, 17-66) werden einerseits alle oder doch mehrere
(auch grammatische) Funktionen zum Beispiel eines Interpunktionszeichens, etwa des Punktes,
an einer (alphabetischen) Stelle unter „Punkt" abgehandelt; andererseits sind (grammatisch-)
funktional gleiche oder eng zusammengehörende Sachverhalte mehrerer Zeichen, etwa des Ausrufe-, Fragezeichens und des Punktes am Satzschluß, nach dem Zufall der ersten Buchstaben der
Stichwörter über das Alphabet hin verteilt und jeweils (neu bzw. komplementär zueinander) zu
beschreiben. In einem auf Funktionen hin orientierten, .onomasiologisch' angelegten Regelwerk
werden demgegenüber funktional gleiche oder eng zusammengehörende Sachverhalte zum Beispiel der Satzschlußzeichen an einer Stelle zusammenhängend beschrieben, während die anderen Funktionen der Zeichen anderwärts, zum Beispiel die des Punktes nach Ordinalzahlen bei den
Wortzeichen, abgehandelt werden (vgl. ausführlich Mentrup 1983, 38 ff.).
Hierarchie und Differenziertheit der Regelung: Dies bezieht sich in der einen Richtung auf die
Breite der Regelung auf der einzelnen Gliederungsstufe, das heißt auf die Zahl nebengeordneter
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Regeln, auf die Weite ihres Geltungsbereichs sowie auf die Zahl der voneinander abgegrenzten
Fallgruppen und Einzelfälle. In der anderen Richtung geht es um die Tiefe der Gliederungsstufung,
das heißt um die Zahl der Stufen und Regeln unterschiedlichen Ranges sowie die Zahl der voneinander abgegrenzten Ausnahme-Fallgruppen und -Einzelfälle.
Beschreibung und terminologische Erfassung: Dies bezieht sich auf die Konstanz oder Variation in
der Terminologie, auf die Eindeutigkeit der verwendeten Termini und ihrer Begriffe auch im gesamten System sowie auf die Abgestimmtheit der Beschreibung der bemühten grammatischen Gegenstände und Sachverhalte aufeinander - und zwar insgesamt, aber vor allem dann, wenn sie funktional gleich sind oder eng zusammengehören.
0.3 Als sinnvoll erscheint, die Frage nach der Grammatikalität anhand von Teilbereichen oder
Fallgruppen eher induktiv anzugehen, was ich hier am Beispiel der Satzzeichen am Satzschluß tue.
Sinnvoll ist zudem, verschiedene Regelungen beizuziehen. Entsprechend bilden die einschlägigen Regeln in Duden l91986 den Ausgangspunkt (vgl. Abschnitt 1). Zum Vergleich hinzugezogen
werden die Regeln in Duden 91915 und in Kommission 1989 (vgl. Abschnitt 2). Mit den Satzschlußzeichen kommt vor allem die Ebene des Satzes ins Spiel. Doch dies ist auch der Fall bei anderen
Zeichen wie etwa beim Komma oder beim Semikolon; zudem spielt Grammatisches auch auf der
Ebene der Satzteile (Satzglieder) und der Wörter eine Rolle. Entsprechend werden (vgl. Abschnitt 3) weitere einschlägige Termini (und damit auch grammatische Gegenstände und Sachverhalte) in Auswahl mit berücksichtigt, um die Möglichkeit eines Gesamtbildes der Grammatikalität zu skizzieren.

1

Satzschlußzeichen: Duden l91986

1.1 In Duden |91986 werden die Satzschlußzeichen unter den Stichwörtern „Ausrufezeichen“,
„Fragezeichen“ und „Punkt“ behandelt. Die zum Teil ähnlich aufgebauten Abschnitte, die ich hier
nur als Übersicht wiedergebe und deren Lektüre auch einschließlich der Beispiele zum Verständnis des folgenden schon nützlich wäre, lassen sich bei synoptischer Anordnung in zwei Blöcke
aufteilen.
Bei der Beschreibung unterscheide ich zwischen Regeln und Erläuterungen. Dies wird im Duden nicht getan.
Sondern es werden graphisch unterschieden Regeln im Kästchen + R, Regeln mit einem Punkt auf Mitte und
solche ohne Markierungen; eine inhaltliche Begründung dafür ist mir nicht aufgegangen.

Block 1 behandelt alle drei Zeichen und beginnt mit der jeweiligen Grundregel, die hier zur Abhebung von der Grundregel in Block 2 die Markierung GR 0.1 erhält.
GR 0.1 nachgeordnet folgen auf gleicher hierarchischer Stufe (markiert mit 1) eine je spezifische
Erläuterung des Geltungsbereichs von GR für jedes Zeichen (E1.1 bis E 1.3) sowie zwei Ausnahmeregeln zu GR (AR 1.4 komplementär zu E 1.3 sowie AR 1.5).
GR 0.1 R 28 Ausrufezeichen

R 50 Fragezeichen

R 160 Punkt

! nach Aufforderungssätzen
(Wunsch- und Befehlssätzen).

? nach direktem Fragesatz.

. nach Aussagesatz.

E 1.1 Dies gilt auch bei verkürzten
Sätzen dieser Art und bei Grußformeln und Glückwünschen.
AR 1.4 Kein I nach Aufforderungs-,
Wunsch- oder Befehlssätzen,
die von einem Aussage- oder
Fragesatz abhängig sind.
AR 1.5 die ohne Nachdruck
gesprochen werden.
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E 1.2 Dies gilt auch für
sogenannte rhetorische Fragen.
Kein ? nach indirekten
Fragesätzen,
die von einem Aussage-,
Wunsch- oder Befehlssatz
abhängig sind.

E 1.3 (. auch bei) Frage-,
Ausrufe-, Wunsch- und
Befehlssätzen,
die von einem Aussagesatz
abhängig sind.
R 161 . anstelle I
nach Wunsch- und Befehlssätzen ohne Nachdruck.

Im zweiten Block geht es um das Ausrufe- und Fragezeichen nach sogenannten Ausrufen, Ausrufe- bzw. Fragewörtern. Der Grundregel GR 0.2 nachgeordnet folgen (ausgeführt beim Ausrufezeichen und nur teilweise beim Fragezeichen) auf gleicher hierarchischer Stufe eine Erläuterung
(E1.8; beim Fragezeichen liegt eigentlich eine Ausnahmeregel vor, doch nehme ich hier beide zusammen) sowie drei Ausnahmeregeln (AR 1.6,1.7,1.9) für einzelne Fallgruppen; zu AR 1.6 wird (auf
Stufe 2) eine weitere Ausnahmeregel (AR 2.1.6) geführt.
GR 0.2 R 29 Ausrufezeichen

R 51 Fragezeichen

! nach Ausrufen.

? nach einzelnen Fragewörtern, wenn sie allein
auftreten.

AR 1.6 Bei mehreren Ausrufewörtern ! in der Regel
hinter dem letzten.

Bei nicht hervorgehobenem Fragewort ein , und
das ? am Satzende.

AR 2.1.6 Bei besonderem Nachdruck auf jedem
Ausrufewort hinter jedem I.

[Nur mit Beispiel in R 51]

AR 1.7 Bei eng zum folgenden Satz gehörenden
Ausrufewort kein !, sondern , oder kein Zeichen.

[Nur mit Beispiel in R 51]
[Fortsetzung R 50:]

E 1.8

Kein ? nach Ausrufen in Form einer Frage.

Ausrufe in Form einer Frage !.

AR 1.9 Kein ! bei einem von Aussage- oder Fragesatz abhängenden Ausruf.

Die folgende Tabelle zeigt die schon auffällige Breite und die dreigestufte Tiefe der Regelung:
GR 0.2 (!/? )

0

GR 0.1

1

E 1.1

E 1.2

E 1.3

AR 1.4

AR 1.5

AR 1.6

AR 1.7

E 1.8

AR 1.9

(!)

(?)

(■)

(!/? )

(I/.)

(!/? )

(I)

(!/? )

(!)

(!/? /.)

2

AR 2.1.6
(I)

Ausgespart sind hier die Regeln für die Schlußzeichen nach freistehenden Zeilen wie zum Beispiel Überschriften. Angemerkt sei, daß AR 1.7 im Grunde nicht recht hierher paßt und im folgenden ebenfalls ausgespart bleibt.

1.2 Die mangelnde Abstimmung der (zum Teil parallel angelegten) Darstellung zeigt sich schon an
den meisten der .weißen Felder': So etwa bei E 1.1 („verkürzte Sätze dieser Art“ gibt es natürlich
auch mit Fragezeichen und Punkt) und insbesondere bei AR 1.6 bis 1.9 (speziell beim Fragezeichen
gegenüber dem Ausrufezeichen).
Die mangelnde Abstimmung und die Problematik der Beschreibung im Duden zeigt sich zudem bei
dem Versuch, Syntagmen mit unterschiedlichen Struktur- und Stellungstypen, mit denen als Satz
(Anfangsgroßschreibung und Schlußzeichen) eine Äußerung in bestimmter Intention über etwas
möglich ist, zu erfassen und terminologisch voneinander abzugrenzen.
1.2.1 (Aufforderungs- usw.)Satz/verkürzter Satz - (Ausrufe- usw.)Wort - Ausruf/Frage: Mit diesen
Ausdrücken werden u.a. die folgenden Beispiele terminologisch beschrieben:
Hätte ich doch besser aufgepaßt! (GR 0.1)
Fürchte dich nicht! (E 1.3 erschlossen)
Wo wohnst du? (GR 0.1)
Woher soll ich wissen, daß er krank ist? (GR 0.1)
Achtung! Einfahrt freihatten! (E 1.1)
Guten Tag! Prosit Neujahr! (E 1.1)

AufforderungsAusrufeFrageSätze
Frageverkürzte
Grußformeln/Glückwünsche
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Das ist herrlich! Schade! (GR 0.2)
Wie lange soll ich denn noch warten! (AR 1.8)
Nein! Nein! (AR 2.1.6)
Wie? Warum? Wohin? (GR 0.2)

Ausrufe
Ausrufe in Form einer Frage
Ausrufewörter
Fragewörter

Alle Beispiele haben Anfangsgroßschreibung und Schlußzeichen und sind somit Sätze (vgl. GR
0.1); doch die Beschreibung vermischt in ihrem Vokabular die Ebenen des Satzes, des Wortes und
der Sprecherintention. So ist laut Duden zum Beispiel Schade! ein Ausruf, Nein! ein Ausrufewort,
Wohin? ein Fragewort, Wie lange soll ich noch warten! ein Ausruf in Frageform und Achtung! ein
(verkürzter) Satz - wobei mit ,,-satz“ auch Satzgefüge bezeichnet werden und man sich fragt, was
denn wohl - gegenüber dem verkürzten - ein vollständiger Satz ist.
1.2.2 Aufforderung(s-)/Ausrufe(-)/Frage(-)/Aussage(satz): Zum Teil komplementär zu oben steht
zunächst, daß diese von der Sprecherintention her (illokutiv) .eingefärbten' Bezeichnungen für
Subklassen von Sätzen zum Teil durchgängig (so Aussagesatz), zum Teil dann und wann (Fragesatz neben Fragewörtern]) oder nur einmal (Ausrufesatz R 160, sonst Ausrufe[wörter]) gebraucht
sind und daß die Flierarchie der Trias „Aufforderungssätze (Wunsch- und Befehlssätze)“ variativ
gestaltet ist (GR 01 R 28 über- bzw. untergeordnet; E 1.3, AR 1.4 nebengeordnet bzw. selektiv).
Die Redeweise von „Ausrufen, die die Form einer Frage haben“ (E1.8 Wie lange soll ich denn noch
warten! Was erlauben Sie sich!), sowie die Tatsache, daß die Beispiele in R 50 (mit Ausnahme des
für die rhetorische Frage) alles Ergänzungsfragen mit einem W-Wort am Anfang sind, suggerieren,
daß es Stellungstypen gibt, die ausschließlich Frage(sätze)n Vorbehalten sind, und daß dies auch
für die anderen .Satzarten' gilt (so etwa für Aufforderungssätze die sogenannten Stirnsätze Hätte
ich doch besser aufgepaßt! in GR 0.1 R 29). Dies trifft natürlich nicht zu; denn die Beispiele in E 1.8
sind trotz .fragetypischer Stellung' dann doch Ausrufe(sätze); und (fast) alle Stellungstypen sind in
Sätzen mit jedem der äußerungskonstitutiven (illokutiven) .Merkmale' möglich (Mentrup 1983,
57 ff.). Die Vermischung der Ebenen, und zwar die der Stellung(stypen), der Sprecherintention und
des Satzes, zeigt sich auch hier - was nicht nur ich (vgl. z.B. Glinz 1978,221) für unzulänglich und
irreführend halte.
1.2.3 . .. von einem -satz abhängige -Sätze: Bei E 1.3, AR 1.4 und AR 1.9 geht es um Satzgefüge mit
Nebensätzen in indirekter Rede, was aber nur beim Fragezeichen („indirekte Fragesätze“ vs.
„direkter Fragesatz“) explizit gesagt wird (vgl. hierzu Mentrup 1983,67 f.). Genauer gesagt: Es geht
um die (Satz-)Schlußzeichen bei einem Satzgefüge (dieser Art) als Ganzem.
Auffällig ist der unterschiedliche Status dieser komplementären Passagen als AR 1.4 und AR 1.9
bzw. E 1.3 (vgl. auch die negative bzw. positive Formulierung) und die sich daraus ergebenden
.weißen Felder' auch hier. Unter dem Gesichtspunkt der Abstimmung ergäbe sich als wechselseitige Ergänzung:
die Ausnahmeregel AR 1.4 für den Punkt: Kein Punkt steht nach Aussagesätzen, die von einem Aufforderungs-,
Wunsch-, Befehls- oder Fragesatz abhängen: 'Sag ihm, ich käme morgen! ’ Hat er gesagt, er käme morgen?
die Erläuterung E 1.3
für das Ausrufezeichen: Dies gilt auch für Frage- und Aussagesätze, die von einem Aufforderungs-, Wunschoder Befehlssatz abhängen: Sag mir, woher du das Geld hast! ‘ Sag ihm, ich käme morgen!
für das Fragezeichen: Dies gilt auch für Aufforderungs-, Wunsch-, Befehls- und Aussagesätze, die von einem
Fragesatz abhängen: Hast du ihm gesagt, er solle morgen kommen? *Hat er gesagt, er käme morgen?

Die Überprüfung aller hier möglichen Kombinationen ergibt, daß im Duden neben den oben mit *
versehenen Kombinationen auch die der gleichen .Satzarten' nicht erfaßt sind:
Ausrufesatz usw. + abhängiger Ausrufesatz: Sag ihm, er solle morgen kommen!
Fragesatz + abhängiger Fragesatz: Hast du ihn gefragt, wann er morgen kommt?
Aussagesatz + abhängiger Aussagesatz: Er sagte, er käme morgen.

Diese eigens anzuführen scheint sich zu erübrigen, da nach dem abhängigen Aufforderungs-,
Frage- und Aussagesatz das jeweils entsprechende Schlußzeichen steht und dies ja mit der jeweiligen Grundregel GR 0.1 abgedeckt zu sein scheint. Dies bedeutet aber, daß mit „Aufforderungssatz" usw. in GR 0.1 sowohl die einfachen (selbständigen) Sätze als auch die abhängigen Teilsätze
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der jeweiligen ,Art' in Satzgefügen gemeint sein müssen und daß (wie oben im Abschnitt 1.2.1
bereits festgestellt) auch die Satzgefüge als Ganze gemeint sind - was insofern fortgeführt wird, als
in E 1.3, AR 1.4 und AR 1.9 mit „Aussagesatz“ usw. dann auch der übergeordnete Teilsatz bezeichnet wird.
Daß E 1.3, AR 1.4 und 1.9, die durchgängig auf das Ende des abhängigen Satzes („nach...“) als den
Ort des Satzschlußzeichens hin formuliert sind, zunächst als stimmig erscheinen, gründet darin,
daß in allen Beispielen der abhängige Satz am Ende des Satzgefüges steht, was aber nirgendwo
gesagt wird. Doch der Widerspruch bricht auf, wenn man E 1.3 beim Punkt ernst nimmt bei
Anfangs- oder Zwischenstellung des abhängigen Satzes: Wann er kommen wolle, fragte er ihn. Er
fragteihn, wann er kommen wolle, und schloß die A ugen. R 160 (E1.3) ist erfüllt; doch nachR111 ist
hier ein Komma zu setzen.
Spätestens hier wird deutlich, daß es bei dem ganzen Komplex nur .oberflächlich' um das Schlußzeichen „nach“ den abhängigen Teilsätzen geht; sondern es geht um das Schlußzeichen am Ende
des Satzgefüges als eines Ganzen. Dies Zeichen ist bedingt durch die Sprecherintention, die mit
dem übergeordneten Satz (Hauptsatz) des Satzgefüges verknüpft ist - gleichviel, welcher Art die
abhängigen Sätze sind und wo sie im Satz als Ganzem stehen. Und so heißt es in Duden l81985
(Leipzig) bei Kennziffer 393:
M e r k e : Bei abhängigen Befehls-, Wunsch-, Ausrufe- und Fragesätzen richtet sich das Schlußzeichen des
ganzen Satzes immer nach der Form des Hauptsatzes.

Neben der Lückenhaftigkeit, die trotz des systematisch angelegten Versuchs, die einschlägigen
Kombinationsmöglichkeiten zu erfassen, dann doch bleibt, zeigt sich auch hier eine Vermischung
der Ebenen, und zwar der des Satzgefüges als eines Ganzen und (der Stellung) seiner Teilsätze in
Verbindung mit der der Sprecherintention.
1.3 Die Zusammenstellung der verwendeten Termini zeigt noch einmal deutlich, wie groß der Aufwand an .Grammatischem' ist, der hier für die Regelung und Beschreibung dieses an sich wenig
problematischen Teilbereichs betrieben wird.
Aufforderungssatz
Wunschsatz
Befehlssatz
Ausrufesatz
verkürzter
abhängiger
ohne Nachdruck gesprochen
Ausrufewort
mit besonderem Nachdruck
eng zum folgenden Satz gehörend
mit unterschiedlichem Grad der
Hervorhebung
Ausruf
abhängiger
in Form einer Frage
Grußformel, Glückwunsch

Fragesatz

Aussagesatz

abhängiger
direkter
indirekter
Fragewort
nicht besonders
hervorgehoben
Frage
rhetorische

Das Geflecht dieses grammatischen Unterfutters ist so verknäult-unübersichtlich,
weil verschiedene Ebenen bis hin zu der der Stellung in- oder miteinander und auch mit Nichtzutreffendem vermischt werden,
weil Komposita mit -satz auf einfache Sätze, auf Satzgefüge und auf seine Teilsätze und Komposita
mit -wort sowie die illokutiv-intentionalen Ausdrücke (auch) auf Sätze bezogen werden,
weil bei aller versuchten Parallelität der drei Artikel und ihrer Systematik letztlich keine Abgestimmtheit erreicht wird.
Die variationsreiche Vielfalt der verwendeten Termini mit ihrer oft mehrdeutigen oder vagen Begrifflichkeit sowie die Fülle der grammatischen Sachverhalte verschiedener Ebenen, die für die Differenzierung der verschiedensten Subarten von Sätzen im Dienste der Regelung des Gebrauchs
ihrer Schlußzeichen bemüht werden, führen dazu, daß man vor lauter „Sätzen“, die zudem auch
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anders benannt werden, den ,Satz‘ nicht mehr sieht. Ein Grund der extremen .Überweite' dieser
Darstellung liegt meines Erachtens darin, daß ein eindeutiger Oberterminus, ein Oberbegriff fehlt.
Ein solcher wird in Duden ,91986 auch geführt - allerdings nicht bei der Zeichensetzung, sondern
bei der Groß- und Kleinschreibung. Er findet sich dort seit der 9. Auflage aus dem Jahre 1915 durch
Übernahme aus den amtlichen Regeln von 1902 sowie bereits in den Vorläufern beider, nämlich in
den preußischen Regeln von 1880 bzw. im Buchdruckerduden 1903/1907: „R 78 Groß schreibt
man das erste Wort eines Satzganzen.“ Vgl. auch R 81. Mit diesem könnte man den recht schlichten
Sachverhalt relativ einfach ,auf den Punkt' bringen; auf vieles von dem, was jetzt im Duden steht,
könnte verzichtet werden (vgl. unten Abschnitt 2).
2

Satzschlußzeichen: Duden 91915 und Vorschlag 1989

2.1 In der langen Geschichte der Duden-Rechtschreibung hat es eine relativ einfache Darstellung
des Gebrauchs der Satzschlußzeichen schon gegeben. Sie findet sich in Duden 91915 und reicht
über den Buchdruckerduden 1903/1907 zurück bis hin zu Konrad Duden 1876.91915, XXXVIII heißt
es:
A Zeichen am Schlüsse des Satzes.
Am Schlüsse jedes Satzganzen, sei es ein einfacher, oder ein zusammengesetzter Satz, steht ein P u n k t ,
ein F r a g e z e i c h e n , oder ein A u s r u f u n g s z e i c h e n .
I. Der Punkt steht nach dem Aussagesatze, z.B. (Beispiele für einfache und zusammengesetzte Sätze). - Auch
hinter der Datumsangabe, die als verkürzter Satz anzusehen ist, steht ein Punkt (. ..)
II. Das Fragezeichen steht nach der wörtlich angeführten Frage am Schlüsse des Satzganzen, auch des kein
Zeitwort enthaltenden Satzes, z.B. (Beispiele).
A n m e r k u n g : Nicht wörtlich angeführte (abhängige) Fragen sind Teile eines zusammengesetzten Satzes,
und zwar in der Regel eines Aussagesatzes; sie erhalten daher kein Fragezeichen am Schlüsse ( . . . , Beispiele
mit Punkt und Ausrufezeichen).
III. Das Ausrufungszeichen steht nach Sätzen, die einen Befehl, einen Wunsch oder einen Ausruf des Erstaunens, der Freude, der Trauer und andrer Gemütsbewegungen enthalten, z.B. (Beispiele). Auch nach verkürzten
Sätzen dieser Art steht das Ausrufungszeichen, z.B. Horch! Glockenklang! ( . . . )
B. Zeichen innerhalb des Satzganzen.

Die Gliederung (in A und B) sowie der Aufbau und die Darstellung des Abschnitts A bleiben bis auf
punktuelle Änderungen (so etwa bei Datumsangaben u.ä.) bis zur 11. Auflage 1934 erhalten.
Mit der Neubearbeitung der Interpunktion in der 12. Auflage 1941 beginnt der Weg der traurigen
Entwicklung, die von der nunmehr semasiologisch-phänomenorientierten Anordnung innerhalb
des Abschnitts über die Satzzeichen bis hin zur alphabetisch-verstreuten Einordnung der Stichwörter in die Richtlinien insgesamt seit der 18. Auflage (1980) und zu einer weiteren Aufdröselung
auch im Kleinbereich der Satzschlußzeichen führt (vgl. auch Mentrup 1985). „Traurig“ deswegen,
weil viele der oben zusammengestellten kritischen Beobachtungen bei der Darstellung in Duden
1915 und Konrad Duden 1876 gar nicht hätten gemacht werden können.
2.2 Der Vorschlag zur Neuregelung der Zeichensetzung (Kommission 1989,3-26) ist gemeinsam
von Experten aus je einer Arbeitsgruppe der DDR, Österreichs, der Schweiz sowie aus der IdSKommission erarbeitet und insofern wissenschaftlich international abgestimmt (vgl. auch Mentrup
1989a).
Zu den Satzschlußzeichen heißt es im Vorschlag (5-7):
I Kennzeichnung des Schlusses von Ganzsätzen
Zur Kennzeichnung des Schlusses von Ganzsätzen dienen die folgenden Satzzeichen:
- der Punkt: siehe R 1
- das Ausrufezeichen: siehe R 2
- das Fragezeichen: siehe R 3
Der Ganzsatz kann ein einfacher Satz sein oder aus mehreren Teilsätzen bestehen: (Beispiele für einfache
Sätze, Satzverbindung und -gefüge)
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Auch die folgenden Beispiele sind im Sinne dieser Regelung Ganzsätze: (Beispiele auch für sogenannte verkürzte S ätze...)
R 1 Mit dem Punkt kennzeichnet man den Schluß eines Gänzsatzes. (Beispiele. . .)
E 1 Entsprechend R 1 setzt man bei Aufforderungen, denen man keinen besonderen Nachdruck verleihen will,
einen Punkt und kein Ausrufezeichen. (Beispiele...)
R 2 Mit dem Ausrufezeichen (... ) gibt man dem Inhalt des Ganzsatzes einen besonderen Nachdruck wie etwa
bei nachdrücklichen Behauptungen, Aufforderungen, Grüßen, Wünschen oder Ausrufen. (Beispiele.. .)
R 3 Mit dem Fragezeichen kennzeichnet man den Ganzsatz als Frage. (Beispiele ..)
II Gliederung innerhalb von Ganzsätzen

Der hier zunächst extensional anhand der Beispielsätze mit unterschiedlichen Strukturen eingeführte Terminus „Ganzsatz“ wird auch bei der Groß- und Kleinschreibung (Kommission 1989,201
R 2) verwendet. Er wird zudem im vorgesehenen „Register der verwendeten Fachtermini“ noch einmal erklärt werden.
Die Beispiele zu R 1 bis R 3 enthalten ebenfalls Ganzsätze unterschiedlicher Strukturen, und zwar
von einfachen über mehrteilige (auch mit indirekter Rede) bis hin zu den sogenannten verkürzten.
2.3 In Duden 91915 und im Vorschlag 1989 werden folgende Termini verwendet, die sich - entsprechend dem Regelaufbau und dank des jeweiligen Oberbegriffs - hierarchisch gliedern lassen.
Satzganzes

Duden 91915
einfacher Satz

zusammengesetzter Satz

. steht nach

? steht nach der

! steht nach

Aussagesatz.

wörtlich angeführten Frage am
Schlüsse eines Satzganzen.

Sätzen, die einen Befehl, einen
Wunsch oder einen Ausruf (...)
enthalten.

nicht wörtlich angeführte
(abhängige) Frage
verkürzter Satz

verkürzter Satz

auch ohne Zeitwort
Ganzsatz

Vorschlag 1989
einfacher Satz

mehrere Teilsätze

M it. kennzeichnet man

Mit ! gibt man

den Schluß
eines Ganzsatzes.

dem Inhalt
eines Ganzsatzes
besonderen Nachdruck, etwa
bei nachdrücklichen Behauptungen (...) oder Ausrufen.

Mit ? kennzeichnet man
den Ganzsatz
als Frage.

Aufforderungen ohne
Nachdruck
Eine Gliederung dieser Art ist bei dem Vokabular aus Duden l91986 nicht möglich - zumindest mir nicht (zur
Begründung vgl. oben Abschnitt 1.3).

3

Skizze der Möglichkeit eines Gesamtbildes

3.1 Die Ebene des Ganzsatzes kommt innerhalb der Zeichensetzung u.a. auch beim Komma und
Semikolon sowie bei den Klammern ins Spiel. Sieht man die einschlägigen Abschnitte in Duden
,91986 daraufhin durch, so zeigt sich, daß die oben in Abschnitt 1 festgestellte (variationsreiche)
Vielfalt der verwendeten Termini sich noch vergrößert, was die Klarheit ihrer Begrifflichkeit und die
des Systems insgesamt nicht fördert. Im Sinne einer Auswahl gehe ich von den beiden schon
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bekannten Termini „verkürzte Sätze“ und „abhängige Sätze“ aus und stelle solche (mit je einer
Belegstelle) hinzu, die in das mit ihnen gestiftete Paradigma bzw. - etwa als .Gegenbegriffe' - in das
weitere Begriffsfeld gehören.
„verkürzte Sätze“ :
unvollständige (Neben)sätze (R114), Auslassungssätze (R 114), (selbständige) Sätze mit Auslassungen (R116)
vollständige Sätze (oder nicht) (S. 44 Vorspann), ganzer Satz (der nicht an den vorhergehenden Satz angeschlossen ist) (R 86), selbständiger Satz (R 79)

„abhängige Sätze“ :
Nebensatz (R 101), Nebensatz (Gliedsatz) (R 111), Nebensätze (Gliedsätze) verschiedenen Grades (R 113),
Hauptsatz Nebensatz (R 108), Hauptsatz Nebensatz (Gliedsatz) (R111), Satzgefüge (R 107), mehrfach zusammengesetzte Sätze (R 176), übergeordneter Satz (R 101)
Nebensätze (Gliedsätze) gleichen Grades (R112), nebengeordnete Sätze einer Satzverbindung (R175), nebengeordnete selbständige Sätze (R109); selbständige Sätze, die in enger gedanklicher Verbindung aneinandergereiht sind (S. 44 Vorspann); eng zusammengehörende selbständige Sätze (R 174); selbständige Sätze, die
kurz sind und eng zusammengehören (R 109)
selbständige Sätze, die ineinandergeschoben sind (R110); Sätze die einen Satzteil gemeinsam haben (R109);
selbständige Sätze mit einem gemeinsamen Satzteil (R 122); Hauptsätze, die einen vorangestellten gemeinsamen Nebensatz haben (R 109)

Im Unterschied zu Duden 91915 werden Syntagmen mit Infinitiven und Partizipien nicht mehr als
Nebensätze bzw. „abgekürzte Sätze“ (so91915, XL), sondern als „Partizipial- und Infinitivgruppen“
(|91986, S. 42) geführt. Das ist meines Erachtens angemessener - schon wegen anderer Syntagmen wie etwa Adjektivgruppen. Einen Widerspruch sehe ich allerdings darin, daß ein Ganzsatz mit
einem erweiterten Infinitiv dann doch als „Satzgefüge“ bezeichnet wird (R107) und ein erweiterter
Infinitiv als „Zwischensatz“ gilt (R 117).
Eine Prüfung des Vorschlags in Kommission 1989 ergibt innerhalb des abgesteckten Rahmens als
Erweiterung: Nebensatz (R 5), längere Hauptsätze (mit Nebensatz) (R 9); gleichrangige (nebengeordnete) Teilsätze, gleichrangige Teilsätze (R 4).
3.2 Die Verknüpfung der Ebene der Satzteile mit der Ebene des Satzes ergibt sich daraus, daß
Teilsätze als Teile des Ganzsatzes auch Satzteile sind und auch Satzteile in Teilsätzen sein können
und daß sie (wie andere Syntagmen, zum Beispiel Präpositionalgruppen, auch) als Satzglied oder
- in Verbindung mit einem solchen - als Attribut, das heißt als Satzgliedteil, gebraucht werden
(können).
Wie auf der Satzebene auch lassen sich auf der Satzteilebene verschiedene Beziehungen
beschreiben und festlegen wie etwa die der Nebenordnung/Gleichrangigkeit oder die der Unterbzw. Überordnung, bei deren Kennzeichnung (auch) das Komma seine je spezifische Funktion
oder Rolle als einfaches bzw. paariges Zeichen hat. Als Beispiel wähle ich den Fall der Nebenordnung, der im Abschnitt 6 des Beitrags von Gerhard Augst und Burkhard Schaeder in diesem Heft
beschrieben ist. Die Frage ist dabei: Wie verändert die dort beschriebene Neuregelung den grammatischen Bestand, der in den Duden-Regeln enthalten ist?
Zur Etablierung der Regel, daß vor und u.ä. zwischen zwei Hauptsätzen - entgegen der sonstigen
Grundregelung - ein Komma zu setzen ist, werden verschiedene Gruppen von Konjunktionen beigezogen:
R101 Komma zwischen Satzteilen, die durch anreihende Konjunktionen (Bindewörter)' in der Art einer Aufzählung verbunden sind.
Dies gilt vor allem bei: bald - bald, einerseits - andererseits, einesteils - anderenteils, jetzt - jetzt, ob - ob, teils teils, nicht nur - sondern auch, halb - halb.
■ Kein Komma vor den anreihenden Konjunktionen, die eng zusammengehörende Satzteile verbinden (vgl.
aber R 109) ... (zur Fortsetzung vgl. unten die Tabelle Spalte 1).
Es folgen einige Erläuterungen nur für und bzw. (an Beispielen) für oder.
1Als Konjunktionen werden hier der Einfachheit halber auch die einem Satzteil vorangestellten Adverbien (z.B.
teils - teils) bezeichnet.
R 102 Kein Komma vor den ausschließenden Konjunktionen (Bindewörtern)... (zur Fortsetzung vgl. Spalte 2).
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R 103 Komma vor den entgegensetzenden Konjunktionen (Bindewörtern).
Hierzu gehören vor allem: aber, allein, [je]doch, vielmehr, sondern.
R 104 Kein Komma vor den vergleichenden Konjunktionen (Bindewörtern) „als", „wie“ und „denn“ zwischen
Satzteilen.

Die oben zunächst ausgesparten und in der Tabelle zusammengestellten Gruppen werden auch
im Abschnitt „Das Komma zwischen Sätzen“ geführt:
R 109 Komma trennt nebengeordnete selbständige Sätze.
Auch dann, wenn sie verbunden sind durch Konjunktionen (Bindewörter) w ie ... (zur Fortsetzung vgl. Spalte 3).
Es folgen Ausnahmeregeln für und und oder ohne Komma.
R 112 Komma trennt Nebensätze (Gliedsätze) gleichen Grades, die nicht durch „und“ oder „oder“ verbunden
sind.

Der Aufwand ist recht beträchtlich und die Beschreibung recht schwer zu verstehen, so etwa R 101
im Vergleich zur Punkt-Regel. Auffällig ist zum einen die .Ausdünnung' der Listen der angegebenen .Konjunktionen' (in der Tabelle) von links nach rechts und die recht vagen Einführungen wie
etwa in R 109 „Konjunktionen wie“. Zum anderen werden bei den Regeln für Sätze die vorher
säuberlich getrennten Gruppen vermischt. Und es stellt sich die Frage, welche anderen Elemente
dieser beiden Gruppen in R 109 mit „Konjunktionen ,wie“ ‘ gemeint sind.
Diese Frage stellt sich bei den Ausnahmeregeln zu R 109 sowie bei R 112 nicht; denn dort ist ausschließlich von und und oder die Rede. Das heißt, daß vor allen Bindewörtern der beiden Gruppen
(mit Ausnahme von und und oder) in den Ausnahmefällen von R 109 sowie zwischen Nebensätzen
(R 112) ein Komma steht. Was zu der weiteren Frage führt, was denn mit dem oder ist, wenn es mit
dem entweder auftritt. Die Antwort überlasse ich dem Leser - sofern es überhaupt einen gibt.
Die Schlußfrage ist, ob dieser Aufwand - selbst wenn man die Regelung so läßt, wie sie ist - notwendig ist. Ich meine, daß vieles überflüssig ist und nur verwirrt - ähnlich wie bei den Satzschlußzeichen (vgl. oben Abschnitt 1).
Der Vorschlag in Kommission 1989, 9 ff. ist bei Augst/Schaeder ebenfalls beschrieben. Die
geschlossene Liste der Bindewörter ist oben in der Tabelle In Spalte 5 zusammengestellt, respektive ist wegen seiner ein wenig schillernden .Färbung' (Duden l91986: veralt; Duden-Großes Wörterbuch: bildungsspr.) bewußt weggelassen, ließe sich jedoch einfügen.
Daß in R 4 des Vorschlags - ähnlich wie in R 112/Duden 191986 - Grundregel und Ausnahmeregel
zusammengepackt sind, ist zu Recht kritisch angemerkt worden und wird auf der nächsten wissenschaftlichen Arbeitstagung (Wien, Oktober 1989) zu klären sein respektive respektive.
Die weitere Terminologie auf dieser Ebene im Duden und im Vorschlag spare ich hier aus. Angemerkt sei nur,
daß im Vorschlag in R 7 (3) von „Reihung gleichrangiger Bestandteile", ansonsten jedoch von „Teilen einer Aufzählung" (z.B. R 2) gesprochen wird. Auch das ist abzustimmen. Varlatio non delectat.

3.3 Die Ebene des Wortes und der Wortarten kann hier nur noch als Merkpunkt angeführt werden.
Ins Spiel kam sie bereits oben in Abschnitt 3.2 mit Konjunktionen und Adverbien (vgl. R 101 mit
Anmerkung) und sie wäre querbeet zu verfolgen. Beizuziehen wäre vor allem auch die Groß- und
Kleinschreibung einschließlich des Phänomens der Substantivierung bzw. Desubstantivierung
und beschreibender Redeweisen wie „Substantive, die als Adverbien, Präpositionen usw.
gebraucht werden, schreibt man klein" (Duden 191986, R 61 bis R 63) bzw. (R 65) „Adjektive und
Partizipien, die durch einen Artikel der Form nach substantiviert sind, werden dennoch k l e i n
geschrieben, wenn ..." (vgl. ausführlich Mentrup 1989b). Doch sei’s hier genug!
Dr. Wolfgang Mentrup, Institut für deutsche Sprache,
Postfach 10 16 21, 6800 Mannheim 1
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