Rechtschreibung

Die Grundzüge der heutigen deutschen Orthographie
als Ergebnis historischer Entwicklungen
Petra Ewald

Mit dem vorliegenden Beitrag sollen die grundlegenden Merkmale der heutigen
deutschen Rechtschreibung zum einen überblicksartig skizziert und zum anderen
als Ergebnis von Entwicklungsprozessen begreifbar gemacht werden. Wie einschlägige Untersuchungen erbringen, lassen sich vor allem die komplexen historischen Abläufe jedoch nur dann differenziert und präzise erfassen, wenn man
strikt zwischen der Orthographie (als sprachlicher Norm) und der orthographischen Regelung (als Kodifizierung dieser Norm) unterscheidet und grundsätzliche Veränderungen im Verhältnis beider Normphänomene berücksichtigt. Mit
Blick auf die selbst in schriftlinguistischen Arbeiten uneinheitliche Terminologie
setzt die Darstellung bei einer Klärung der hier zugrunde gelegten Begrifflichkeiten an.

1. Orthographie und orthographische Regelung: Begriffe und
Relationen
Orthographie verstehe ich im Folgenden als Norm der Schreibung, als ein (in
einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Sprachgemeinschaft geltendes)
Gefüge von Regeln, die als Leitgrößen richtigen (normgerechten) Schreibens
fungieren und die Beschaffenheit der Schreibung (und zwar aller Teilbereiche der
Schreibung, einschließlich der Interpunktion) maßgeblich prägen. Wie alle
sprachlichen Normen zeichnet sie sich durch Selektivität sowie Verbindlichkeit
aus. Dies zeigt sich etwa darin, dass nur ausgewählte der im gegenwärtigen Graphemsystem angelegten Verschriftungsmöglichkeiten als normgemäß gelten. So
existieren für »die Lautung [va:l] […] zumindest sechs graphematisch mögliche
Schreibungen im Deutschen«,1 nämlich Val, Vaal, Vahl, Wal, Waal, Wahl, von
denen nur eine, und zwar Wal (bezogen auf den großen Meeressäuger), der Norm
1 Martin Neef: Die Graphematik des Deutschen. Tübingen 2005, S. 12.
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entspricht. Die normkonstituierenden orthographischen Regeln sehe ich folglich
als internalisierte Richtlinien korrekten Schreibens, die durch Beschäftigung mit
geschriebenen Texten, vom Einsetzen der Kodifizierung an zunehmend auch
durch Aneignung entsprechender Regelformulierungen2 (vor allem im Sprachunterricht) erworben und mehr oder weniger bewusst angewendet werden. Sie
zeigen sich in (mehr oder weniger ausgeprägten) Übereinstimmungen des
Schreibgebrauchs, sodass sich die Merkmale einer Schreibungsnorm nur durch
Analyse geschriebener Texte erfassen lassen.
In enger Verbindung zur Orthographie als Norm der Schreibung steht deren
Kodifizierung, die orthographische Regelung, die im Deutschen seit Ende des 15.
Jahrhunderts, d. h. seit dem Erscheinen der ersten, orthographische Instruktionen
enthaltenden Kanzlei- und Formularbücher,3 die Norm flankiert. Innerhalb der
Kodifizierung, also des heutigen Orthographiewörterbuches, finden sich sowohl
einzelfallübergreifende generelle Regeln (wie § 55 »Substantive schreibt man
groß.«4) als auch die im Wörterverzeichnis erfassten einzelfallbezogenen singulären Regeln, die großenteils durch generelle Regeln bestimmt sind (vgl. zu § 55
etwa Baum, [die] Angst; aber [mir ist] angst).5 Im Hinblick auf die Eindeutigkeit,
mit der generelle Regeln die Auslöser bestimmter Schreibhandlungen benennen,
differenziert man zwischen echten Regeln (wie § 27 »Für den Laut [S] am Anfang
des Wortstammes vor folgendem [p] oder [t] schreibt man s statt sch.«6), die die
Bedingungen bestimmter Schreibhandlungen präzise benennen, und unechten
Regeln mit geringer schreibungsleitender Potenz (wie § 31 »Für die Lautverbindung [ks] schreibt man in einigen Wortstämmen ausnahmsweise chs bzw. ks
statt x.«7).8

2 Mit Blick auf die Unterschiedlichkeit von Norm und Normkodifizierung müsste
eigentlich konsequent zwischen Regeln (als Teil internalisierter Normen) und Regelformulierungen (als Teil der Normkodifizierung) unterschieden werden. Allerdings ist
eine solche terminologische Differenzierung auch innerhalb der Schriftlinguistik nicht
üblich. Ich werde daher im Folgenden die terminologische Unsauberkeit in Kauf nehmen
und in tradierter Weise auch dann die Bezeichnung ›Regel‹ nutzen, wenn eindeutig
Regelformulierungen gemeint sind.
3 Vgl. Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie. Hildesheim [u.a.] 2007, S. 302.
4 »Die amtliche Regelung der deutschen Rechtschreibung«, in: Duden. Die deutsche
Rechtschreibung. 24., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. Hrsg. von der Dudenredaktion. Mannheim [u.a.] 2006, S. 1161 – 1216, hier S. 1185.
5 Zur Unterscheidung von generellen und singulären orthographischen Regeln vergleiche man genauer Manfred Kohrt: Theoretische Aspekte der deutschen Orthographie.
Tübingen 1987, S. 396 ff.
6 »Die amtliche Regelung …« (wie Anm. 4), S. 1170.
7 Ebd.
8 Zur Unterscheidung von echten und unechten Regeln vergleiche man genauer
Peter Gallmann / Horst Sitta: »Zum Begriff der orthographischen Regel«, in: Zur
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Betrachtet man das Verhältnis der Rechtschreibregelung zur Orthographie,
hat man zum einen zu fragen, inwiefern die Kodifizierung durch die Norm beeinflusst wird. In historischer Perspektive heben sich in dieser Hinsicht zwei
Kodifizierungsstränge voneinander ab: Während ususorientierte Regelungen
danach trachten, im Schreibgebrauch erkennbare Regularitäten festzuschreiben
und diesen damit zu größerer Verbreitung zu verhelfen, besteht das Ziel von
Reformregelwerken darin, die Schreibungsnorm durch Setzung neuer, nicht
ususgestützter Regeln zu verändern (vgl. genauer Abschnitt 4.). Zum anderen
ergibt sich die Frage, in welchem Maße die Kodifizierung ihrerseits die Norm
prägt. Für das Deutsche legen Befunde historischer Untersuchungen die Annahme nahe, dass die Rechtschreibregelung ab dem 18. Jahrhundert zunehmend
als Leitgröße normgerechten Schreibens fungiert. So lässt sich etwa die in
Drucktexten des 19. Jahrhunderts beobachtbare Zurückdrängung bestimmter
Großschreibungen von Nicht-Substantiven (wie dies Alles, etwas Anderes, eines
Jeden, Vieles, Etwas, die Meisten, Jedermann)9 darauf zurückführen, dass nunmehr
einschlägige Kleinschreibforderungen einflussreicher Kodifizierungen Beachtung finden und befolgt werden.10 Die gewandelte Rolle der Kodifizierung hat
Konsequenzen für die Veränderlichkeit der Orthographie: Bis ins 18. Jahrhundert
ist von einer weitgehend freien, d. h. durch die Bedürfnisse der Sprachgemeinschaft im Umgang mit der Orthographie geprägten Normentwicklung auszugehen, die durch die Kodifizierung zwar registriert, aber nicht in grundlegend neue
Bahnen gelenkt werden kann. Mit zunehmendem Einfluss der Rechtschreibregelung entwickelt sich diese sukzessive zur entscheidenden Leitgröße des
Schreibens, womit sich der Spielraum freier orthographischer Entwicklung verengt: Bei der heutigen Orthographie handelt es sich um eine hochgradig verbindliche Sprachnorm, was sich darin äußert, dass orthographische Fehler (anders
etwa als Abweichungen von der standardsprachlichen Aussprachenorm) auf
unterschiedliche Weise geahndet werden (z. B. durch schlechte Noten im Schulunterricht oder durch den Misserfolg von Stellenbewerbungen). In ihrem Bemühen, solche zu Nachteilen führenden Normverletzungen zu vermeiden, orientieren sich die Schreiber an den Vorgaben des Rechtschreibwörterbuches, was
sich an dessen (im Vergleich mit anderen Wörterbüchern hervorstechender)
Bekanntheit und Verbreitung festmachen lässt.11 Der freien Entwicklung einer
Neuregelung der deutschen Orthographie. Hg. Gerhard Augst / Karl Blüml / Dieter Nerius
/ Horst Sitta. Tübingen 1997, S. 93 – 109, hier S. 95.
9 Vgl. Petra Krohn: Die Entwicklung der Groß- und Kleinschreibung in der orthographischen Regelung und im Schreibgebrauch des Deutschen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Diss. Rostock 2001, S. 309 f.
10 Vgl. ebd., S. 360.
11 Dies gilt natürlich primär für Texte der öffentlichen schriftlichen Kommunikation,
während sich in der nicht öffentlichen z. T. spezifische Normen entwickeln (vgl. etwa die
verbreitete Kleinschreibung bzw. den Einsatz von Emoticons in Internet-Chatrooms).
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solchen durch die Kodifizierung determinierten Norm sind deutlich engere
Grenzen gesetzt:12 Ich gehe folglich davon aus, dass sich grundlegende Veränderungen der Orthographie heute nur noch durch einen Eingriff in die Kodifizierung, also durch eine Orthographiereform, herbeiführen lassen.

2. Grundzüge der heutigen deutschen Schreibungsnorm
Eine Schreibungsnorm wird primär durch ihre Determinanten geprägt, d. h. durch
die in ihr manifesten Bezüge zu anderen Teilbereichen der Sprache. Für deren
Erfassung und Beschreibung hat sich in der Schriftlinguistik der (allerdings nicht
einheitlich bestimmte) Terminus ›orthographisches Prinzip‹ etabliert. Der hier
zugrunde gelegte Prinzipienbegriff basiert auf der Annahme einer graphischen
Ebene im Sprachsystem: »Wir verwenden den Begriff des orthographischen
Prinzips zur Kennzeichnung der generellen oder grundlegenden Beziehungen der
graphischen Ebene zu den anderen Ebenen des Sprachsystems und damit als
theoretischen Rahmen für die verschiedenen Arten von orthographischen Regeln.«13 Die neuhochdeutsche Orthographie bildet neben phonischen Phänomenen auch vielfältige nicht-phonische Merkmale sprachlicher Einheiten ab, die
(auf unterschiedliche Weise) mit deren Semantik in Zusammenhang stehen, sodass sie  entgegen der verbreiteten Sichtweise früherer Jahrhunderte  keineswegs auf ein bloßes Abbild der Lautung reduziert werden darf. Insofern unterscheide ich, Dieter Nerius et al. 2007 (vgl. Anm. 3) folgend, zunächst zwischen
einem phonologischen und einem semantischen Grundprinzip, um die beiden
grundlegenden Schreibungsdeterminanten zu erfassen.14 Da die heutige Orthographie verschiedenartige Lautungs- und Bedeutungsphänomene reflektiert,
werden innerhalb beider Grundprinzipien mehrere Subprinzipien voneinander
abgehoben, die im Folgenden knapp zu umreißen sind.
Im Rahmen des phonologischen Grundprinzips besitzt das phonematische
Prinzip den größten Geltungsbereich, das die Beziehung der Phoneme zu den
Buchstaben beschreibt und in einer die Alphabetschrift nutzenden Orthographie
wie der deutschen folglich jede Wortschreibung prägt. Zum Teil werden Phoneme
im Deutschen auch durch Buchstabenkombinationen wiedergegeben, so /S/ durch
<sch> oder /c/ durch <ch>.15 Phoneme und Buchstaben(kombinationen) deut12 Neue, nicht durch Kodifizierungsvorgaben gedeckte Schreibungsregularitäten (also
veränderte Normen) lassen sich heute vor allem im Gebrauch eher randständiger Orthogramme wie des Apostrophs ausmachen (vgl. Utes Bierstube, DVDs).
13 Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie (wie Anm. 3), S. 87.
14 Auf eine Gegenüberstellung konkurrierender Prinzipiengefüge muss hier aus
Raumgründen verzichtet werden.
15 Derartige feste Buchstabenkombinationen dienen vor allem der Behebung eines
Mangels, nämlich der Wiedergabe solcher Phoneme (bzw. Allophone), die das Lateini-
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scher Wörter sind regelhaft aufeinander bezogen. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass zwischen phonischen und graphischen Segmenten eine 1:1-Beziehung bestünde.  Die Phonem-Buchstaben-Beziehungen kennzeichnet vielmehr eine
z. T. ausgeprägte Polyrelationalität, da einerseits Phoneme zumeist durch mehrere Buchstaben(kombinationen) wiedergegeben werden (so /o:/ durch <o> wie
in rot, durch <oh> wie in Kohl und durch <oo> wie in Moos) und andererseits ein
bestimmter Buchstabe (bzw. eine Buchstabenkombination) zumeist mehrere
Phoneme abbildet (vgl. die Relationen von <s> zu /z/ wie in reisen, zu /s/ wie in
Rost und zu /S/ wie in Span).16 Diese Polyrelationalität geht z. T. auf einen Buchstabenüberschuss des lateinischen Alphabets zurück, wie »das funktionslose
Nebeneinander von <f> und <v> für /f/«,17 z. T. auf die Nutzung unterschiedlicher graphischer Mittel zur Abbildung wichtiger lautlicher Differenzierungen,
die sich mittels des lateinischen Alphabets nicht wiedergeben lassen: »Im Deutschen und seinen Vorstufen hat die Vokallänge [im Original hervorgehoben, P.E.]
funktionale (phonematische) Funktion (vgl. Rate /a:/ vs. Ratte /a/). Doch hat das
Deutsche nie ein einheitliches Verfahren zur Bezeichnung der Vokallänge entwickelt.«18 Viele »Abweichungen vom phonographischen 1:1-Ideal [bestehen] in
der Konservierung historischer Schreibungen […] (<ie> ! /i:/ wegen der Monophthongierung, <v> ! /f/ wegen der Spirantenschwächung, <h> als Dehnungszeichen) […].«19 Obwohl die Polyrelationalität der Phonem-BuchstabenBeziehungen die Herleitung der normgemäßen Wortschreibungen erschwert,
sodass sich diese oftmals nur mittels singulärer Regeln ermitteln lassen, wird ihre
Funktionalität häufig im Bereich anderer orthographischer Prinzipien sichtbar.
So erlaubt es z. B. die zweifache graphische Wiedergabe von /e/, nämlich durch
<e> und durch <ä>, den Umlaut und die semantische Zusammengehörigkeit mit
nicht umgelauteten Formen graphisch zu markieren, wie Fälle als Plural von Fall
im Kontrast zu Felle als Plural von Fell (vgl. unten zum morphematischen Prinzip).
»Insgesamt wird deutlich, dass die meisten Abweichungen vom phonographischen 1:1-Prinzip Informationen auf anderen, höheren Ebenen der Sprache

sche nicht kannte und für die das im Deutschen genutzte lateinische Alphabet folglich
auch keine Buchstaben zur Verfügung stellte. So erfuhr der »Reibelaut [c] ([…] nicht im
Lateinischen vorhanden) […] eine digraphische Kompromissschreibung, da der Laut als
eine Mischung zwischen [k], das im Ahd. und Mhd. oft mit <c> verschriftet wurde, und
[h] empfunden wurde: Neben Konkurrenzschreibungen wie <h>, <hh>, <chh> etc. hat
sich langfristig der Digraph <ch> durchgesetzt«. Damaris Nübling et al.: Historische
Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. 2., überarbeitete Aufl. Tübingen 2008, S. 180.
16 Eine Zusammenstellung der Phonem-Buchstaben-Beziehungen in deutschen
Wörtern findet sich in Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie (wie Anm. 3), S. 122 ff.
17 Ebd., S. 292.
18 Damaris Nübling et al.: Historische Sprachwissenschaft… (wie Anm. 15), S. 181.
19 Ebd., S. 183.
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übermitteln.«20 Fremdwörter heben sich im Geltungsbereich des phonematischen
Prinzips in mehrfacher Weise von heimischen Wörtern ab – durch fremde
Buchstaben (wie <> in Neglig, <Œ> in Œuvre, <y> in Physik, allein stehendes
<c> in cool), durch fremde Buchstabenkombinationen (wie <rh> und <th> in
Rhythmus, <ph> in Asphalt, <ou> in Coup, <ea> in Team), durch heimische
Buchstaben(kombinationen) mit fremdem Phonembezug (wie <a> mit Bezug
auf /e/ in Fan, <ee> mit Bezug auf /i:/ in Feeling) sowie durch fremde graphotaktische Merkmale, speziell Buchstaben(kombinationen) in fremder Initialposition (vgl. Xylophon oder Chaos). Eine graphische Assimilation kann grundsätzlich auf zwei Wegen vonstattengehen – zum einen durch Herausbildung einer
Leseaussprache (wie bei Bunker oder Kutter, <u> hier jeweils ursprünglich mit
Bezug auf /ˆ/, neu gemäß den heimischen Phonem-Buchstaben-Korrespondenzen
auf /U/) oder durch Anpassung der Buchstabenfolge an heimische Regularitäten
(vgl. Castell ! Kastell, Bureau ! Büro, Shawl ! Schal). Eine Zwischenstufe der
graphischen Einbürgerung wird durch die Etablierung orthographischer Varianz
markiert (wie in grafisch/graphisch, substantiell/substanziell, Spaghetti/Spagetti).
Als Ausprägungen des syllabischen Prinzips werden all jene Schreibungsphänomene betrachtet, die Merkmale von Silben und Silbenstrukturen abbilden. Die
Frage nach dem Inventar derartiger silbisch motivierter Schreibungen beantwortet die heutige Schriftlinguistik unterschiedlich: Konsens besteht in der Zuordnung der Worttrennung am Zeilenende zum syllabischen Prinzip, da die
Trennstelle hier zumeist einer Silbengrenze des gesprochenen Wortes entspricht
(vgl. Vo-gel, Tisch-tuch, Un-art, Leh-rer, Mann-schaft). Uneinigkeit herrscht
hingegen bei der Beschreibung der Buchstabenverdoppelungen (sowohl bezogen
auf Konsonanten, wie in sollen, soll, als auch auf Vokale, wie in Fee, Saal, Moor)
sowie des Dehnungs-<h> (wie in kahl, Ruhm). Diese Orthogramme werden z. T.
(auch in der Amtlichen Regelung 2006) als Markierungen von Vokallänge oder
–kürze gedeutet und dem phonematischen Prinzip zugeordnet,21 während andere
Schriftlinguistinnen und Schriftlinguisten sie auf Besonderheiten des Silbenbaus
zurückführen.22 Innerhalb des phonologischen Grundprinzips besitzt das intonatorische Prinzip heute den geringsten Geltungsbereich. Es zeigt sich vor allem
dort, wo Interpunktionszeichen (neben syntaktischen Strukturen, vgl. unten)
auch »bestimmte[n] suprasegmentale[n] Elemente[n] (vor allem Melodie,
Rhythmus, Pause) bzw. […] Intonationsstrukturen« abbilden.23 So markiert etwa
ein satzfinaler Punkt nicht nur das Ende der syntaktischen Einheit, sondern auch
den Abfall der Stimme zur Lösungstiefe, den Vollschluss.
20 Ebd., S. 182.
21 Vgl. Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie (wie Anm. 3), S. 113 f.
22 So Nanna Fuhrhop: Orthographie. 3., aktualisierte Aufl. Heidelberg 2009, S. 13 ff.,
im Anschluss an Peter Eisenberg: Grundriss der deutschen Grammatik: Das Wort. 3.,
durchgesehene Aufl. Stuttgart 2006.
23 Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie (wie Anm. 3), S. 145.
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Unter den im semantischen Grundprinzip gebündelten Subprinzipien nimmt
das morphematische Prinzip insofern eine prominente Stellung ein, als es die
graphische Gestalt der kleinsten sprachlichen Zeichen betrifft und folglich
(neben dem phonematischen Prinzip) in jeder Wortschreibung präsent ist. Ganz
allgemein findet es seinen Ausdruck in der (häufig als ›Schemakonstanz‹ bezeichneten) Tatsache, dass das graphische Formativ eines Morphems möglichst
konstant gehalten wird,24 um dessen Wiedererkennbarkeit und damit die Bedeutungszuweisung zu befördern.25 Dies findet seinen Ausdruck zunächst ganz
allgemein darin, dass die zur Wiedergabe der phonischen Morphemform gewählte Buchstabenfolge im gesamten Flexions- und Wortbildungsparadigma so
weit wie möglich beibehalten wird, selbst wenn die polyrelationalen PhonemBuchstaben-Beziehungen mehrere Verschriftungsmöglichkeiten eröffnen; vgl.
/o:/ ! <oh> in Kohl (beibehalten in [des] Kohls, Kohlernte, Kohlkopf usw.), /o:/
! <oo> in Moor (beibehalten in [die] Moore, Moorbad, moorig usw.), /f/ ! <f>
in Feder (beibehalten in Federn, federleicht, Pfauenfeder usw.), /f/ ! <v> in Vater
(beibehalten in Väter, Pflegevater, väterlich usw.). Noch deutlicher zeigt sich das
Bemühen um graphische Morphemkonstanz dort, wo es die Auswahl unter
mehreren Verschriftungsmöglichkeiten steuert. Als solche markanten Ausprägungen des morphematischen Prinzips betrachtet man übereinstimmend die
Umlautschreibung, mittels derer die ursprüngliche Buchstabenform trotz Allomorphie weitestgehend bewahrt wird (vgl. älter, die Ältesten, nicht *elter, die
*Eltesten, wegen alt; Käufer, käuflich, nicht *Keufer, *keuflich, wegen kaufen)26
sowie die graphische Vernachlässigung der Auslautverhärtung (vgl. Mund, nicht
*Munt, wegen [des] Mundes; Staub, nicht *Staup, wegen staubig; [du] legst, nicht
*lekst, wegen legen).27 Sofern man die Verdoppelung von Konsonantenbuchstaben als Markierung der Position im Silbengelenk (wie in Kämme, netter, wollen)
erklärt und dem syllabischen Prinzip zuordnet (was durch den Gang der Normentwicklung gestützt wird, vgl. Abschnitt 3.), muss auch die Beibehaltung der

24 Der graphischen Konstanz sind vor allem durch Allomorphie insofern Grenzen
gesetzt, als die deutsche Orthographie Modifizierungen der phonischen Morphemform
abbildet; vgl. Dorf – dörflich (nicht *dorflich), Atem – atmen (nicht *atemen).
25 Insofern gehe ich von einem synchronen (und keinem etymologischen) Verständnis
des morphematischen Prinzips aus und sehe alle diejenigen Vorkommen eines MorACHTUNGREphems als Kandidaten für morphematische Schreibung, deren Zusammengehörigkeit für
die Sprachteilnehmer einer bestimmten Zeit (auch volksetymologisch) offensichtlich
sein dürfte. Dass sich diese synchrone etymologische Kompetenz der Schreiber/Leser
einer exakten Bestimmung entzieht, liegt auf der Hand.
26 Ausnahmen sind vor allem <ä>- und <äu>-Vorkommen, die in der Gegenwart
nicht durch flankierende <a>- und <au>-Schreibungen motiviert sind, vgl. Schärpe,
März, Knäuel oder (sich) sträuben.
27 In Wörtern wie Obst, Abt oder und lässt sich die <b>- bzw. <d>-Schreibung nur
historisch erklären, sodass sie in der gegenwärtigen Orthographie Ausnahmen darstellen.
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Verdoppelung in Nicht-Silbengelenkposition (also im Silbenendrand wie in
Kamm, nett, [ihr] wollt) als Ausdruck morphematischer Schreibung gesehen
werden.28 Als weiteres Subprinzip bündelt das lexikalische alle besonderen
Markierungen von Lexemen, die sich auf deren Semantik beziehen. So signalisiert etwa der Verzicht auf das Spatium (vor dem Hintergrund der Getrenntschreibung), dass die zusammengeschriebenen sprachlichen Bausteine eine
komplexe, semantisch ganzheitliche lexikalische Einheit bilden (vgl. Kleinkind vs.
kleines Kind, kopfstehen vs. auf dem Kopf stehen, [jmnd. von Schuld] freisprechen
vs. [beim Referat] frei sprechen).29 Auch die Großschreibung innerhalb von Sätzen
lässt sich insofern dem lexikalischen Prinzip (als Subprinzip des semantischen
Grundprinzips) zuordnen, als damit spezifische, durch Besonderheiten ihrer
grammatischen bzw. lexikalischen Bedeutung bestimmte Kategorien von Lexemen markiert werden:
– Substantive (einschließlich der Substantivierungen, vgl. das Lesen, ein Muss,
die Alten, und der mehrteiligen Eigennamen, vgl. die Lange Straße, die Hohe
Tatra, das Schwarze Meer),
– bestimmte nicht-propriale Phraseologismen (der Regierende Bürgermeister,
der Heilige Abend, das Fleißige Lieschen [als Pflanzenbezeichnung], die erste
oder Erste Hilfe [bei Unglücksfällen], das schwarze oder Schwarze Brett [Anschlagbrett]),30
– bestimmte Anredepronomen (Sie und Ihr in allen flektierten Formen).
Die Großschreibung der gesamten Wortart Substantiv wird gegenwärtig nur im
Deutschen praktiziert (zur Herausbildung der Substantivgroßschreibung vgl.
Abschnitt 3.). Sie fordert dem Schreiber bestimmte Fähigkeiten zur grammatischen Analyse ab, da sich die (außerordentlich abstrakte) substantivische Wort28 Ausnahmen sind hier zum einen Verdoppelungen wie in dann oder wenn ohne
flankierende Form mit Silbengelenk, zum anderen (vor allem bei Anglizismen) Einfachsetzungen wie in Shop (trotz shoppen) oder fit (trotz fitter).
29 Das bedeutet jedoch nicht, dass semantische Ganzheitlichkeit grundsätzlich durch
Zusammenschreibung angezeigt würde, dass alle Regeln der Getrennt- und Zusammenschreibung problemlos dem semantischen Grundprinzip zugeordnet werden könnten. Das Reformregelwerk des Jahres 1996 (vgl. Abschnitt 4.) orientierte sich an (z. T.
fragwürdigen) formalen Kriterien, sodass zahlreiche zuvor zusammengeschriebene Lexeme nunmehr zur Getrenntschreibung wechselten und orthographisch mit freien
Wortgruppen gleichgesetzt waren (vgl. 1996: [es wird dir] schwer fallen wie [du wirst]
schwer fallen, [ihm muss es] schlecht gehen wie [er kann] schlecht gehen). Auch auf die
heftige Kritik der Öffentlichkeit hin wurde das semantische Entscheidungskriterium in
der Amtlichen Regelung 2006 wieder aufgewertet (vgl. nunmehr [es wird dir] schwerfallen, [ihm muss es] schlecht gehen oder schlechtgehen).
30 Zur besonderen Problematik der Normkodifizierung in diesem Bereich vergleiche
man Petra Ewald: »Die Groß- und Kleinschreibung substantivischer Phraseologismen
als Kodifizierungsdilemma«, in: Sprachwissenschaft 35 (2010), H. 2, S. 119 – 151.
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artbedeutung ›gegenständlich im weitesten Sinne‹ nicht für eine eindeutige
Wortartbestimmung instrumentalisieren lässt.31 In den Geltungsbereich des syntaktischen Prinzips fällt die Großschreibung am Anfang des Ganzsatzes, die es
(im Zusammenspiel mit dem Satzschlusszeichen) erleichtert, die semantischstrukturelle Einheit Satz im Lesefluss kurzzeitig aus dem geschriebenen Text
auszugliedern. Als zentraler orthographischer Bereich des syntaktischen Prinzips
gilt heute die Interpunktion, deren Regeln als integraler Bestandteil der Orthographie zu sehen sind und dieselbe Verbindlichkeit wie die Wortschreibungsregeln besitzen. Interpunktionszeichen kodieren unterschiedliche auf die Satzstruktur bzw. -bedeutung bezogene Informationen. »Gemeinsam ist allen eine
Grenz- und Gliederungsfunktion innerhalb des geschriebenen Textes, die es dem
Lesenden ermöglicht, auch umfangreichere Satzstrukturen zu erfassen, und die
ihm einen raschen Überblick vermittelt.«32 Speziell die Satzschlusszeichen
(Punkt, Frage- und Ausrufezeichen) ermöglichen es darüber hinaus, die Aussageabsicht des Schreibenden zu signalisieren. Als Ausdruck des textualen Subprinzips werden schließlich alle durch semantische Textmerkmale motivierten
Orthogramme gesehen, insbesondere die inhaltliche Zäsuren anzeigenden Absätze oder die Großschreibung der Überschrift, die dazu beiträgt, ein markantes
Element aus dem geschriebenen Text herauszuheben.
Die oben skizzierten Grundzüge der deutschen Orthographie wurden nicht
durch die Normkodifizierung, d. h. von außen, in die Schreibungsnorm hineingetragen, sondern etablierten sich im Zuge einer weitgehend selbstgesteuerten
Entwicklung (als ›Invisible-hand-Phänomene‹), deren Verlauf in erster Linie
durch die Bedürfnisse der Sprachteilnehmer im Umgang mit geschriebenen
Texten bestimmt wurde: Während dem Schreiber daran gelegen ist, (entsprechend der Kommunikationssituation) Gesprochenes bzw. Gedankliches möglichst einfach und unaufwändig in Geschriebenes zu überführen, sind die Interessen des (kompetenten) Lesers (sieht man vom selteneren Fall des Vorlesens ab)
darauf gerichtet, die Bedeutung des Geschriebenen ohne Rückbezug auf die
Lautung möglichst rasch und genau zu erfassen. Die oben beschriebenen Prinzipien und deren Ausprägungen zeugen davon, dass die deutsche Orthographie
sowohl von den Interessen der Schreiber als auch von denen der Leser geprägt ist,
dass sie ihre Gestalt dem komplizierten Zusammenspiel von Aufzeichnungs- und
31 Zu zentralen Aspekten der lexikalisch-morphologischen und der syntaktischen
Substantivbestimmung vergleiche man Nanna Fuhrhop: Orthographie (wie Anm. 22),
S. 42 ff. Wie bei der Getrennt- und Zusammenschreibung (vgl. Anm. 29) versteht sich
auch bei der Groß- und Kleinschreibung die Zuordnung zum semantischen Grundprinzip
nicht von selbst. Problematisch erscheint sie etwa in Bezug auf neue Großschreibungen
wie im Allgemeinen (›gewöhnlich‹), aufs Neue (›wieder‹) oder des Öfteren (›oft‹), die
ausschließlich durch das Vorhandensein typischer Substantivbegleiter, aber nicht semantisch legitimiert sind.
32 Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie (wie Anm. 3), S. 239.
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Erfassungsfunktion der Schreibung verdankt.33 Funktional begründet ist auch ein
allgemeines Merkmal der Schreibungsnorm, nämlich ihr geringer Varianzgrad, da
die Identifikation eines geschriebenen Zeichens durch Einheitlichkeit seiner
graphischen Form unterstützt wird.34 Birgit Gabler »hat bei Untersuchungen des
Wortschatzes des Leipziger Dudens (17. Aufl., 1976), des Mannheimer Dudens
(18. Aufl., 1980) und des Österreichischen Wörterbuches (35. Aufl., 1979) festgestellt, dass im Leipziger Duden und im Österreichischen Wörterbuch jeweils
0,83 % und im Mannheimer Duden 0,79 % der dort angeführten Lexeme graphisch variabel sind.«35 Die historisch eindeutig erkennbare Tendenz zur Variantenreduzierung »wird allerdings mit der 1996 beschlossenen Neuregelung der
deutschen Rechtschreibung und ihrer Überarbeitung 2006 [vgl. Abschnitt 4.]
nicht fortgesetzt. Hier werden vielmehr in einzelnen Bereichen der Orthographie
neue Varianten angeboten und dadurch Entwicklungsmöglichkeiten angedeutet.
Es wird sich zeigen, wie die Sprachgemeinschaft damit umgeht.«36

3. Ausgewählte Prozesse der Normentwicklung
Im Zuge der Normentwicklung veränderte sich das Prinzipiengefüge und veränderte sich die Ausprägung der einzelnen Prinzipien in der deutschen Orthographie. So bildete diese z. B. spezifische graphische Mittel aus, um die Mängel zu
beheben, die die Nutzung des lateinischen Alphabets für die Verschriftung des
deutschen Phonemsystems mit sich brachte (vgl. Anm. 15). Als entscheidende
Entwicklungstendenz ist jedoch die Ausbreitung und Etablierung semantisch
motivierter Schreibungen zu sehen,37 die von einem besonderen Gewicht der
Leserbedürfnisse nach gut überschaubaren, die Bedeutungserschließung befördernden graphischen Textgestalten zeugen. Diese zunehmende Prägung der
Norm durch die Erfassungsfunktion der Schreibung lässt sich in unterschiedlichen
orthographischen Teilbereichen wahrnehmen (etwa auch in der Getrennt- und
33 Vgl. ebd., S. 28 f.
34 In historischer Perspektive ist der Abbau der Varianz nicht nur mit den Funktionen
der Schreibung zu begründen, sondern vor allem auch den veränderten Produktionsbedingungen des Buchdrucks geschuldet: »Doppelte Drucktypen […] und die meisten
Ligaturen werden zur Beschleunigung des Setzvorgangs aus dem Repertoire entfernt,
Varianten mit diesen Lettern sind so technisch nicht mehr möglich« (Anja Voeste: Orthographie und Innovation. Die Segmentierung des Wortes im 16. Jahrhundert. Hildesheim [u.a.] 2008, S. 8).
35 Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie (wie Anm. 3), S. 37. – Birgit Gabler:
Untersuchungen zur Variabilität der Orthographie der deutschen Gegenwartssprache.
Diss. Rostock 1983.
36 Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie (wie Anm. 3), S. 39.
37 Um eine rein lautungswiedergebende Orthographie dürfte es sich bei der deutschen
niemals gehandelt haben.
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Zusammenschreibung sowie der Interpunktion), von denen hier nur zwei –
nämlich die Phonem-Buchstaben-Beziehungen sowie die Groß- und Kleinschreibung – etwas genauer beleuchtet werden sollen.
Wichtige Einsichten in die Entwicklung morphembezogener Schreibungen
liefert Nikolaus Ruge mit seiner akribischen Analyse eines 157 Drucktexte des
Zeitabschnitts 1500 bis 1770 umfassenden Korpus.38 Die jeweils ca. 4000 Wörter
umfassenden analysierten Textfragmente werden zum einen mit Blick auf die
wichtigsten heutigen Ausprägungen des morphematischen Prinzips untersucht
(Umlautschreibung, Vernachlässigung der Auslautverhärtung, Beibehaltung von
Doppelkonsonantenbuchstaben in Silbenendrandposition, vgl. Abschnitt 2.),
zum anderen im Hinblick auf das Vorkommen von Kürzungsgraphien (bei denen
angesichts der durch sie ausgelösten Instabilität graphischer Formative mit einem
Rückgang zu rechnen ist). Insgesamt zeigt sich, »dass sich zwischen 1500 und 1770
unter erheblicher zeitlicher Disparität eine Reihe von Schreibungsänderungen
vollzieht, die von der gegenwärtigen orthographischen Norm aus allesamt als
Ausdruck eines morphematischen Prinzips interpretiert werden können.«39
Dabei sind sowohl die spezifischen Umlautgraphien als auch die Leniskonsonantenbuchstaben in Silbenendrandposition zunächst Reflexe regionaler Lautungen,40 werden im Weiteren aber morphematisch uminterpretiert. Während
Lenisbuchstaben in der Finalposition des graphischen Wortes zu Beginn des
Untersuchungszeitraumes bereits weitgehend durchgesetzt sind, ist das »entscheidende Zeitintervall für die Durchsetzung morphematisch motivierter <ä>/
<äu> […] 1590/1620, wo die Durchsetzung im Mittel der Sprachlandschaften von
31,85 % auf 75,54 % steigt […].«41 Bemerkenswert erscheint insbesondere der
z. T. sprunghafte Anstieg von Umlautgraphien in Schreiblandschaften, in denen
ein phonischer Auslöser nicht in Betracht kommt. »Den deutlichsten Einschnitt
[…] markiert wohl das Ansteigen der Durchsetzung von <ä>/<äu> im Ostmitteldeutschen um den Faktor 7,91 von 1590 (7,35 %) bis 1620 (58,19 %).«42 Während die meisten der untersuchten morphembezogenen Schreibungen im Usus

38 Nikolaus Ruge: Aufkommen und Durchsetzung morphembezogener Schreibungen
im Deutschen 1500 – 1770. Heidelberg 2004. – Im Untersuchungszeitraum wurden zeitliche Schnitte gesetzt (1500, 1530, 1560, 1590, 1620, 1650, 1680, 1710; Ergänzungsschnitte
1740, 1770) und mit je zwei bis fünf Texten aus unterschiedlichen Sprachregionen bestückt (Ostoberdeutsch, Westoberdeutsch, Nordoberdeutsch, Ostmitteldeutsch, Westmitteldeutsch, Nieder- bzw. Norddeutsch).
39 Nikolaus Ruge: Aufkommen … (wie Anm. 38), S. 257.
40 Vgl. ebd., S. 204.
41 Ebd., S. 235. Die Buchstabengestalten werden hier und im Folgenden den heute
üblichen angepasst.
42 Ebd., S. 88. Die Vorreiterrolle Ostmitteldeutschlands bei der Etablierung graphischer Morphemkonstanz wird von Anja Voeste auf der Basis anderen Datenmaterials
angezweifelt. Vgl. Anja Voeste: Orthographie und Innovation …(wie Anm. 34), S. 115.
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bereits (mehr oder weniger) verbreitet sind, bevor die Kodifizierung entsprechende Regeln formuliert, scheint die Rechtschreibregelung die Beibehaltung
von Doppelkonsonantenbuchstaben in Silbenendrandposition befördert zu
haben: »Eine breite Durchsetzung des Doppelkonsonantenbuchstaben ist für alle
drei untersuchten Verben [sollen, wollen, können] erst mit ZS [Zeitschnitt] 1770
erreicht. Insbesondere der sprunghafte Verlauf der Durchsetzung bei können
sowie bei den vom Kriterium der Konsonantenclusterschreibung betroffenen
Fällen bei sollen und wollen [vgl. sollt, willst, P.E.] sprechen gegen eine selbstgesteuerte Durchsetzung des Doppelkonsonantenbuchstaben aus dem Usus heraus«,43 d. h. für einen zunehmenden Einfluss der Kodifizierung auf die Norm (vgl.
Abschnitt 1.).
Auch unsere heutigen Einsichten in den Gang der Großschreibentwicklung
verdanken sich primär einer breit angelegten Analyse historischer Drucktexte
und orthographischer Regelwerke.44 Wie die Textbefunde nahelegen, kann ab
dem Zeitschnitt 1680 wohl von einer »völligen Durchsetzung der Ganzsatzmarkierung durch Majuskel, aber nur in Verbindung mit eindeutig zuordenbaren
Interpunktemen ausgegangen werden.«45 Die Entwicklung der Großschreibung
im Satzinneren zeigt insofern Parallelen zur Umlautschreibung sowie zur Vernachlässigung der Auslautverhärtung, als sich auch der Signalwert der Majuskeln
sukzessive verändert. Die Besonderheiten der Lexemkategorien, die nacheinander von der Großschreibung erfasst werden, lassen auf den Übergang von einer
semantisch-pragmatisch motivierten zu einer grammatisch motivierten Majuskelsetzung schließen: Bereits 1530 erreicht die Großschreibung der Eigennamen
sowie der von geographischen Namen abgeleiteten Personenbezeichnungen
Normniveau (d. h. Mindestwerte von 90 %), es folgen 1560 die Nomina sacra
sowie Titel, Standes- und Amtsbezeichnungen, 1590 die Sachnamen und fremden
Appellativa, 1620 die eigennamenähnlichen Appellativa, sonstigen Personenbezeichnungen und sonstigen Konkreta und 1680 die sonstigen Abstrakta.46
»Am Anfang ist es ganz offensichtlich die lexikalische Eigenschaft der Eigennamen,
konkrete individuelle Größen der außersprachlichen Wirklichkeit unmittelbar zu bezeichnen, die ihre graphische Hervorhebung veranlaßt. Die Ausweitung der Majuskelsetzung geht genau über die Klassen vor sich, die den Eigennamen nahestehen. […] Die

43 Nikolaus Ruge: Aufkommen … (wie Anm. 38), S. 205.
44 Das Textkorpus dieses Bamberg-Rostocker Forschungsprojekts lag auch den oben
beschriebenen Untersuchungen morphembezogener Schreibungen zugrunde (zu den
Parametern der Korpuserstellung vgl. Anm. 38).
45 Rolf Bergmann / Dieter Nerius et al.: Die Entwicklung der Großschreibung im
Deutschen von 1500 bis 1700. Heidelberg 1998, S. 795.
46 Vgl. ebd, S. 873. Die Großschreibung der von anderen Wortarten abgeleiteten
Abstrakta (der expliziten und impliziten Ableitungen und Konversionen) erreicht 1710,
auf dem letzten Zeitschnitt des Großschreibprojekts, noch nicht das Normniveau.
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Motivation, eine als Name oder wie ein Name verwendete Individualbezeichnung durch
Majuskel auszuzeichnen, ist dann von dem für die ganze Wortart geltenden Prinzip
abgelöst worden. Diese Ablösung erfolgt offenbar in mehreren Schritten, bis 1620 für die
Konkreta, bis 1680 für den Teil der Abstrakta, der nicht als Ableitung erkennbar ist, nach
1710 für die abgeleiteten Abstrakta. […] Die Funktion der Ehrerbietung kommt als
Motivation bei den Nomina sacra und den Titel-, Standes- und Amtsbezeichnungen in
Betracht und mag erklären, wieso diese beiden Kategorien sich am schnellsten den Eigennamen anschließen.«47

In Bezug auf das Verhältnis von Norm und Kodifizierung zeigen sich ebenfalls
deutliche Übereinstimmungen mit der Entwicklung morphematischer Schreibungen: Auch die oben beschriebene Ausbreitung der Großbuchstaben wird
nicht durch Vorgaben der Rechtschreibregelung ausgelöst, sondern vollzieht sich
als selbstgesteuerter Prozess, da die Großschreibregeln der Grammatiker im
Untersuchungszeitraum (also bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts) im Wesentlichen nur den Gebrauch der Majuskeln festschreiben, der in zeitgenössischen
Drucktexten bereits deutlich als Norm erkennbar ist.48

4. Zur Entwicklung der orthographischen Regelung
Im Folgenden soll es darum gehen, in der schier unüberschaubaren Menge von
Rechtschreibregelungen markante Stränge voneinander abzuheben, die sich in
ihrem Verhältnis zur Norm und in ihrer Intention voneinander unterscheiden.
Dabei setze ich an im 18. Jahrhundert, in dem mit einem zunehmenden Einfluss
der Kodifizierung auf die Norm zu rechnen ist (vgl. Abschnitt 1.).49
Als einflussreichste Richtung der orthographischen Regelung erweist sich im
18. Jahrhundert die ususorientierte, deren Vertretern (mit Hieronymus Freyer50,
Johann Christoph Gottsched51 und Johann Christoph Adelung52 als prominentesten) in erster Linie daran gelegen ist, die in gedruckten Texten erkennbare
Schreibungsnorm zu erfassen und ihr durch Festschreibung zu Konsolidierung
47 Ebd., S. 872 ff.
48 Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts finden sich Forderungen der Grammatiker,
die über die in den Texten manifeste Norm hinausgehen.
49 Eine detailliertere Beschreibung der Kodifizierungsentwicklung ab dem 18. Jahrhundert findet sich in Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie (wie Anm. 3), S. 320 ff.
An dieser Überschau orientiert sich die folgende, sehr komprimierte Darstellung.
50 Vgl. Hieronymus Freyer: Anweisung zur Teutschen Orthographie. Halle 1722.
51 Vgl. Johann Christoph Gottsched: Vollständigere und Neuerläuterte Deutsche
Sprachkunst. Leipzig 1762.
52 Vgl. Johann Christoph Adelung: Vollständige Anweisung zur Deutschen Orthographie, nebst einem kleinen Wörterbuche für die Aussprache, Orthographie, Biegung und
Ableitung. Leipzig 1788.
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und größerer Verbreitung zu verhelfen. So formuliert etwa Adelung das folgende
allgemeine Grundgesetz der deutschen Orthographie: »Schreib das Deutsche
und was als Deutsch betrachtet wird, mit den eingeführten Schriftzeichen, so wie
du sprichst, der allgemeinen besten Aussprache gemäß, mit Beobachtung der
erweislichen nächsten Abstammung und, wo diese aufhöret, des allgemeinen
Gebrauches.«53 Wie sich zeigt, fungiert der scheinbar nachgeordnete Schreibgebrauch jedoch letztlich als entscheidende Leitgröße des Schreibens, da Adelung
die »beste Aussprache« aus den verbreitetsten Wortschreibungen ableitet und die
(synchron offensichtliche) Abstammung nur so weit als Schreibungsdeterminante
akzeptiert, wie es der Usus erkennen lässt. Dagegen sind die Verfechter von
Reformorthographien, die von 177654 bis zum Beginn der 1780er Jahre publiziert
und heftig diskutiert werden, bestrebt, die Entwicklung der Schreibungsnorm
durch Setzung neuer, durch den Usus nicht gestützter Regeln in andere Bahnen zu
lenken und auf diese Weise eine (unterschiedlich verstandene) Verbesserung der
Orthographie herbeizuführen. In dieser Reformfraktion lassen sich wiederum
zwei Stränge unterscheiden: Die Befürworter einer etymologisch-morphematischen Erneuerung – vor allem Friedrich Carl Fulda55 und Abraham Gotthelf
Mäzke56 – plädieren für eine stärkere Ausrichtung der Rechtschreibung an der
etymologisch »richtigen« Lautung der Wörter, bleiben jedoch ausgearbeitete
Regelwerke schuldig. Der klarer konturierte phonetisch-phonemische Reformstrang – repräsentiert durch Johann Jakob Hemmer57, Friedrich Gottlieb Klopstock58 und Johann Nast59 – zielt hingegen auf eine eindeutigere graphische Ab53 Ebd., S. 17.
54 In diesem Jahr erscheint mit Johann Jakob Hemmers »Grundris« (vgl. Anm. 57) das
erste ausführlich begründete und in Gestalt eines Regelgefüges präsentierte Reformkonzept, dem allerdings schon andere einschlägige Überlegungen (vor allem von Philipp
von Zesen und Friedrich Gottlieb Klopstock) vorangingen. Vgl. Petra Ewald: »›Man
greife allso herzhaft zu.‹ – Johann Jakob Hemmer als Orthographiereformer«, in: »Di
Fernunft Siget.« Der kurpfälzische Universalgelehrte Johann Jakob Hemmer (1733 – 1790)
und sein Werk. Hg. Gerhard Bauer / Kai Budde / Wilhelm Kreutz / Patrick Schäfer.
Frankfurt am Main [u.a.] 2010, S. 103 – 123, hier S. 106.
55 Vgl. Friedrich Carl Fulda: »Grundregeln der Teutschen Sprache«, in: Der teütsche
Sprachforscher. Hg. Johann Nast, 2. Teil, Stuttgart 1778, S. 113 – 220.
56 Vgl. Abraham Gotthelf Mäzke: Über Deutsche WörterFamilien und Rechtschreibung. Züllichau 1780.
57 Vgl. Johann Jakob Hemmer: Jakob Domitors, kurpfälzischen Rates, Grundris einer
dauerhaften Rechtschreibung, Deütschland zur Prüfung forgeleget. Mannheim 1776.
58 Vgl. Friedrich Gottlieb Klopstock: »Ueber di deütsche Rechtschreibung«, in:
Sammlung einiger Erziehungsschriften von J. H. Campe. Beilage zum 2. Band, Leipzig
1778, S. 11 – 50.
59 Vgl. Johann Nast: »Grundsäze zur endlichen Berichtigung der teütschen Rechtschreibung«, in: Der teütsche Sprachforscher. Hg. Johann Nast, 2. Teil, Stuttgart 1778,
S. 29 – 112.
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bildung der zeitgenössischen Lautung, und seine Vertreter sind entsprechend
bestrebt, den Einfluss anderer, zu polyrelationalen Phonem-Buchstaben-Beziehungen führender Schreibungsdeterminanten (vgl. Abschnitt 2.) zu reduzieren.
In diesem Sinne formuliert z. B. Hemmer die folgenden Maximen seiner Reformorthographie, mit deren Hilfe es gelingen soll, »das Gebäüd der Rechtschreibung auf alen Seiten fest und dauerhaft zu machen«:60
– »I Regel. Jeder Buchstab sol einen Laut anzeigen, das ist, man sol nichts schreiben, was
man nicht ausspricht.«61
– »II Regel. Kein Laut sol durch ferschidene Buchstaben ausgedrüket werden.«62
– »III Regel. Ein jeder Buchstab sol nicht mer als einen Laut anzeigen.«63

Wie zeitgenössische Kritiker dieses Reformstranges deutlich erkennen, ließe eine
solche strikte Lautungsorientierung mangels einer überregionalen AusspracheACHTUNGREnorm des Deutschen jedoch erhebliche orthographische Schwankungen befürchten und stünde somit nicht im Einklang mit dem dominierenden Bedürfnis
nach orthographischer Vereinheitlichung. Aus heutiger Sicht ist zudem die aus
der Vernachlässigung von Leserinteressen erwachsende funktionale Unausgewogenheit solcher Erneuerungsvorschläge zu bemängeln. Aber selbst für ein noch
so plausibles Reformkonzept hätte im 18. Jahrhundert kaum eine Realisierungschance bestanden: Zur allgemeinen Einführung und Durchsetzung einer
Reformorthographie bedarf es einer (vorzugsweise staatlichen) Autorität, die im
damaligen kleinstaatlich zersplitterten Deutschland nicht existiert. Die fehlende
Akzeptanz der Reformbemühungen diskreditiert den Gedanken an eine Verbesserung der Orthographie, sodass die Adelungsche Rechtschreibregelung und
an diese angelehnte traditionell orientierte Kodifizierungen bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts unangefochten als Autorität gelten.
Ab den 1850er Jahren gewinnt jedoch der Erneuerungsgedanke wieder an
Einfluss, sodass sich eine ähnliche Konstellation wie im 18. Jahrhundert herausbildet: Angeregt durch entsprechende Überlegungen Jacob Grimms entwickelt
Karl Weinhold die Grundsätze einer historischen Reformrichtung,64 während die
radikal-phonetische durch Gustav Michaelis65 und später vor allem durch F. W.
Fricke mit seinem 1776 gegründeten »Algemeine(n) ferein für fereinfahte rehtschreibung« repräsentiert wird. Wie ihre Vorgänger stehen auch diese Erneue60 Johann Jakob Hemmer: Jakob … (wie Anm. 57), S. 21.
61 Ebd., S. 13.
62 Ebd., S. 14.
63 Ebd.
64 Vgl. Karl Weinhold: »Ueber deutsche Rechtschreibung«, in: Zeitschrift für die
österreichischen Gymnasien, Bd. 3 (1852), S. 93 – 128.
65 Vgl. Gustav Michaelis: »Vorschläge zu einer vereinfachten deutschen Rechtschreibung«, in: Zeitschrift für Stenographie und Orthographie, N.F. 12 (1874), S. 65 – 93.
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rungsversuche jedoch nicht im Einklang mit den kommunikativen Anforderungen an eine Schreibungsnorm und müssen somit (ungeachtet eines gewissen begrenzten Einflusses der historischen Richtung) zwangsläufig scheitern. Als einflussreichster Kodifizierungsstrang des 19. Jahrhunderts erweist sich letztlich die
gemäßigt phonetische Richtung um Rudolf von Raumer,66 Wilhelm Wilmanns67
und Konrad Duden,68 die die geltende Rechtschreibung – gemäß dem RauACHTUNGREmerschen Grundsatz »Bring deine Schrift und deine Aussprache möglichst in
Übereinstimmung«69 – behutsam in Richtung auf eine Vereinfachung der Phonem-Buchstaben-Beziehungen weiterentwickeln will (u. a. durch Vereinheitlichung der graphischen Markierung von Vokallänge und –kürze sowie Einschränkung der <th>-Schreibung in deutschen Wörtern).70 Die Konkurrenz
dieser unterschiedlichen Regelungsstränge lässt die Lösung der orthographischen
Frage immer dringlicher erscheinen. Mit der Gründung des Deutschen Reiches
im Jahre 1871 sind nunmehr auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für
die Festlegung und Durchsetzung einer deutschen Einheitsorthographie gegeben.
Die zur Erreichung dieses Ziels einberufene so genannte I. Orthographische
Konferenz (4. bis 15. Januar 1876 in Berlin), für die von Raumer die Vorlage
erarbeitet, führt allerdings nicht zum Erfolg – vor allem aufgrund der öffentlichen
Proteste, die die vorgesehenen gravierenden Veränderungen vertrauter und gefestigter Wortschreibungen auslösen. Angesichts der besonderen Bedürfnisse des
Deutschunterrichts nach verlässlichen orthographischen Regeln greifen die einzelnen deutschen Länder nun zur Selbsthilfe und geben zwischen 1879 und 1884
Schulorthographien heraus, die sich fast ausschließlich auf ausgewählte Beschlüsse der I. Orthographischen Konferenz (also auf das Regelungskonzept der
gemäßigt phonetischen Richtung) stützen und damit faktisch eine orthographische Einigung »von unten« bewirken – einhergehend mit einer sukzessiven Zurückdrängung der in Ämtern und Behörden gebräuchlichen traditionellen
Rechtschreibung. So bedarf es am Anfang des 20. Jahrhunderts nur noch der
Beschlüsse der so genannten II. Orthographischen Konferenz (17. bis 19. Juni
1901 in Berlin), um die Vereinheitlichung der deutschen Orthographie endlich
herbeizuführen.
»Das im Ergebnis der Konferenz entstandene Regelwerk wurde von allen Länderregierungen sowie von Österreich und der Schweiz gebilligt und ab 1903 im Schulunterricht

66 Vgl. Rudolf von Raumer: »Über deutsche Rechtschreibung«, in: Zeitschrift für die
österreichischen Gymnasien, Bd. 6 (1855), S. 1 – 37.
67 Vgl. Wilhelm Wilmanns: Kommentar zur Preußischen Schulorthographie. Berlin
1880.
68 Vgl. vor allem Konrad Duden: Vollständiges orthographisches Wörterbuch der
deutschen Sprache. Nach den neuen preußischen und bayerischen Regeln. Leipzig 1880.
69 Vgl. Rudolf von Raumer: »Über deutsche …« (wie Anm. 66), S. 33
70 Vgl. ebd., 34 ff.
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Die Grundzüge der heutigen deutschen Orthographie
und im amtlichen Schriftverkehr für verbindlich erklärt. […] Die 1901 fixierte Regelung
blieb bis 1998 bzw. gegebenenfalls bis 2006 die Grundlage der deutschen Rechtschreibung, auch wenn sie im Laufe des Jahrhunderts in Einzelheiten durchaus einige Veränderungen, Modifizierungen und Erweiterungen erfahren hat.«71

Da die II. Orthographische Konferenz ihre Hauptaufgabe in einer Vereinheitlichung und nicht in einer (wie auch immer gearteten) Verbesserung der deutschen
Orthographie sah, nimmt es nicht wunder, dass der Reformgedanke rasch wieder
um sich greift und im 20. Jahrhundert zahlreiche Erneuerungskonzepte entwickelt werden, unter denen die Stuttgarter Empfehlungen von 1954, die Wiesbadener Empfehlungen von 1958 und die Wiener Empfehlungen von 1973 besondere Bekanntheit erlangen. Überschaut man die Reihe der Reformvorschläge,
fallen drei Entwicklungstendenzen auf: Die Konzepte verzichten mehr und mehr
auf radikale Eingriffe in die tradierten Phonem-Buchstaben-Beziehungen und
konzentrieren sich stattdessen auf die oben skizzierten Ausprägungen des semantischen Grundprinzips (vgl. Abschnitt 2.). Vor allem seit den 1970er Jahren
werden sie zunehmend durch sprachwissenschaftliche Forschungen zu den betroffenen Orthogrammen flankiert, die den Veränderungsvorschlägen zu theoretischer Fundierung und erhöhter Tragfähigkeit verhelfen. Und schließlich treten immer stärker staatliche Instanzen als Initiatoren und Auftraggeber der Reformüberlegungen auf den Plan.
Alle drei Aspekte gelten für die im Jahre 1996 beschlossene jüngste Neuregelung der Orthographie, die sich der zu Beginn der 1980er Jahre einsetzenden, sehr
intensiven Zusammenarbeit von vier Forschungsgruppen (der BRD, der DDR,
Österreichs und der Schweiz) verdankt und darauf zielt, die Handhabbarkeit und
Erlernbarkeit der Rechtschreibung zu erleichtern, ohne ihre Lesbarkeit zu beeinträchtigen. Hier ist nicht der Raum, die breit gestreuten, insgesamt eher moderaten Neuerungen genauer zu beleuchten und zu bewerten. Als problematisch
erwiesen sich insbesondere die oben (vgl. Anm. 29 und 31) bereits angesprochenen
Formalisierungen, die heftige Kritik erfuhren und durch den 2004 gegründeten Rat
für deutsche Rechtschreibung in der seit 2006 gültigen Amtlichen Regelung der
deutschen Orthographie zum Teil zurückgenommen wurden.
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71 Dieter Nerius et al.: Deutsche Orthographie (wie Anm. 3), S. 350.
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