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Vorbemerkung
Orthographie weckt die Erinnerung an den Rotstift des Lehrers. Sie als regelhaft anzusprechen, ruft die
Ansammlung von Merksätzen auf, mit denen wir in der Schule traktiert wurden – später dann die
Nachschlagemöglichkeit in Sachbüchern wie dem DUDEN, wobei dessen Erläuterungen für die meisten
Nutzer sich auch als wenig hilfreich erweisen, die sich denn meist auch auf das Nachschlagen im
Wörterbuch beschränken – dessen alphabetische Auflistung von Formen die Vorstellung von einer
ansonsten willkürlichen Ansammlung von Schikanen anschaulich macht. Wenn Orthographie überhaupt als
ein Wissen verstanden wird, dann sollte das am ehesten noch in der Lehrerausbildung der Fall sein wo sie in
der Regel aber auch auf den Part beschränkt wird, der sich mit den elementaren Formen des
Schriftsprachlernen befaßt: in der Grundschule bzw. im Anfangsunterricht, wo sie als zusätzliche
Schwierigkeit bei dem mühsamen Prozeß, in der Schriftkultur Fuß zu fassen, erscheint. Dieser Kontext
macht es verständlich, daß es bei der öffentlich geführten Diskussion um Orthographie nicht um diese
sondern ihre Reform geht: um das Versprechen, den undurchdringlichen Wust von Schikanen abzuräumen
oder doch wenigstens zu entflechten.
Aber das, was unter diesen Prämissen aufgebaut wird, ist ein Zerrbild von Orthographie, das den Blick
darauf verstellt, wozu diese da ist und was die tradieren Vorgaben leisten. Hier ist eine
sprachwissenschaftliche Analyse gefordert, die dieses Zerrbild abräumen muß, um sichtbar zu machen, daß
die Orthographie eine Ressource ist, um mit den Anforderungen unserer weitgehend literalisierten
(symbolisch kodierten) Welt zurechtzukommen. Sie ist fundiert in einem sprachlichen Wissenssystem,1 das
seinerseits auf dem Ausbau des sprachlichen Wissens beruht, das mit der gesprochenen Sprache, also mit der
Partizipation an den kommunikativen Praktiken der sozialen Umgebung, aufgebaut worden ist.
Entsprechend müssen die Strukturen der deutschen Orthographie systematisch entwickelt werden, wie es
hier versucht wird.
Der Text entspricht dem Skript zu Vorlesungen, die ich seit über 30 Jahren regelmäßig zur Orthographie
gehalten habe, zuletzt im WS 2011/12 an der Universität Graz. Die ersten Skripten habe ich in den 1980er
Jahren an der Universität Osnabrück erstellt, als ich es übernommen hatte, dort eine entsprechende
Pflichtkomponente im Lehramtsstudium (insbesondere dem der Grund-, Haupt- und Berufsschullehrer)
aufzubauen, im Rahmen eines unmittelbar auf die Schulpraxis ausgerichteten Studiums („einphasige
Lehrerausbildung“). Diese Skripten fanden damals auch außerhalb von Osnabrück eine große Verbreitung,
weil es so gut wie nichts Vergleichbares (also sprachwissenschaftlich Fundiertes) für die Orthographie gab;
1992 wurde daraus auch eine reguläre Buchpublikation. In den folgenden Jahren habe ich diese immer
wieder überarbeitet und die entsprechend erweiterten Skripten ebenfalls vervielfältigt bzw. mit dem Wandel
zu den elektronischen Medien im Internet zugänglich gemacht (z.T. mit dem ambitionierten Titel eines
geplanten „Handbuchs der deutschen Orthographie“). Die hier vorgelegte Version schließt diesen
Überarbeitungsprozeß ab (die umfangreichen Teile zur historischen Entwicklung und dem Vergleich
orthographischer Systeme in den älteren Skripten sollen gesondert aufbereitet und publiziert werden).
Da der Blick auf das orthographische System durch die Masse an Sachbüchern („Ratgeberliteratur“) und
nicht zuletzt durch deren daran angelagerte didaktische Umsetzung verdeckt wird, ist es sinnvoll, den
Gegenstand in einer gewissen formalen Verfremdung zu präsentieren, um die verfestigten Scheuklappen
abzulegen. Dazu bediene ich mich hier einer Darstellungsform, die in der jüngeren Sprachwissenschaft im
Rahmen der sog. „Optimalitätstheorie“ üblich geworden ist. Das sollte kein Mißverständnis auslösen: es
geht hier nicht um die dort damit verbundenen theoretischen Ansprüche, sondern nur um eine argumentative
Form, die es erlaubt, sich von dem normativen Blick auf die Verhältnisse freizumachen und statt dessen die
1

Den Terminus der Fundierung benutze ich im Folgenden durchgängig. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Konzept, das
aber inzwischen für viele nicht mehr präsent ist. Die begriffsgeschichtlichen Zusammenhänge sind für ein Verständnis auch nicht
nötig; es genügt, sich die entsprechende architektonische Metapher klarzumachen: ein Haus braucht ein Fundament, auf dem es
gebaut wird, um sicher zu stehen. So, wie es einigermaßen sinnlos ist zu sagen: ein Haus bildet sein Fundament ab, so steht das
Konzept der Fundierung im Folgenden gegen ein Abbildungsverständnis bei Lautlichem und Schriftlichem.
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Probleme in dem Spannungsfeld der sachlichen Schwierigkeiten auf der einen Seite und der Konventionenen
auf der anderen in den Blick zu nehmen.
Für Leser, die primär an der Struktur der deutschen Orthographie interessiert sind, empfiehlt es sich, in die
Lektüre gleich mit Teil II einzusteigen, da sonst die Überlegungen in Teil I als umständlicher Umweg
erscheinen können, vielleicht aber Kap. 1 als Einleitung vorzuschalten. Teil I kann dann als weiterführende
Übelegungen gelesen werden, als Vertiefung dessen, was im Fazit (Kap. XY) angesprochen ist.
Graz, Anfang 2013
UM
PS: Die vorliegende Version ist eine vorläufige Überarbeitung der Folien und Materialien zu der
Veranstaltung im WS 2012/13. Insofern ist sie in Passagen noch unfertig und enthält auch noch eine Reihe
von Wiederholungen u.dgl., die auf eine Endredaktion warten: der Text ist z.T. ein Verschnitt aus älteren
Skripten, die ich jetzt aus dem Netz genommen habe, vor allem die inzwischen chaotisch gewordene
Überarbeitung des Textes von 1992, im Laufe der Jahre unter verschiedenen Titeln vervielfältigt, zuletzt als
„Orthographie und Schriftkultur (nicht nur im Deutschen)“ (2003), und das Vorlesungsskript „Orthographie
– optimalitätstheoretisch rekonstruiert“ (2005/06) .
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Teil I

Grundlagen
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Vorbemerkung zu Teil I
Im ersten Teil sollen die Voraussetzungen für eine systematische Analyse des Orthographiesystems geklärt
werden. Dazu gehört vor allem auch, daß die Vorstellungen ausgeräumt werden, die einer solchen Analyse
im Weg stehen – deren außerordentliche Festigkeit nicht nur im fachwissenschaftlichen, sondern vor allem
auch im „Alltagswissen“ den Stellenwert orthographischer Fragen in unserer Gesellschaft deutlich macht.
Das ist Sache von Kap. 1, in dem in einem gewissen Vorlauf schon kursorisch die Dinge angesprochen
werden, die dann im zweiten Teil systematisch behandelt werden. Die weiteren Kapitel liefern einiges an
Hintergrundsinformationen, die die folgenden Analysen unterstützen: Kap. 2 zur Architektur
orthographischer System im Horizont anderer Orthographien (gerade auch in ganz anderen Sprachen bzw.
Schriftkulturen), Kap. 3 zur historischen Entwicklung der Schriftkultur in Deutschland als Kontext für die
Etablierung der modernen Orthographie, Kap. 4 zu den ontogenetischen Fragen orthographischen Wissens,
dabei insbesondere zur Rolle der Schule und der Orthographiedidaktik. Kap. 5 führt die formalen
Grundlagen einer Argumentation ein, die nicht einfach die „richtigen“ Schreibungen vorgibt, sondern
Schreibungen als Lösungen in einem oft widersprüchlichen Aufgabenfeld entwickelt (angelehnt an
Argumentationsformen der sog. „Optimalitätstheorie“).
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1. Einleitung: Orthographie und Schriftsystem (Sprachausbau)
1.1. Vorüberlegungen
Bei einem Blick auf Sprache aus einer Vogelperspektive, die die unterschiedlichsten Sprachpraktiken in den
Blick nimmt, angefangen beim frühkindlichen Spracherwerb, gehört die Orthographie in das Feld des
Sprachausbaus, also der Erweiterung der sprachlichen Ressourcen, die mit der gesprochenen Sprache
spontan erworben werben. Eine solche distanzierte Betrachtung verhindert, daß die spezifischen
Begleiterscheinungen des Umgangs mit Orthographie deren Systematik versperren, die aufzuzeigen der Sinn
einer sprachwissenschaftlichen Herangehensweise ist. Bevor deren Besonderheiten geklärt werden, sind eine
Reihe von begrifflichen Zusammenhänge abzuklären, dabei auch die Grundbegriffe definitorisch zu klären.
Dazu gehört auch die Terminologie: ORTHOGRAPHIE ist ein Fremdwort, gebildet mit griechischen
Elementen:
• orthos „gerade, richtig“
• graphie – zu einem Verb graphein „schreiben“, das auch in allen möglichen anderen europäischen
Wörtern steckt: so im graphischen Gewerbe, auch in Graffiti (aus dem Ital.), in Gramm (der
Einheitenstrich auf der Wage – kleinste Einheit, zum Partizip gramma zum gr. Verb graphein).
Geht man von dieser terminologischen Fassung des Gegenstands aus, zeigt sich ein Problem für eine
sprachwissenschaftliche Beschäftigung mit Orthographie: in dieser Gegenstandsbezeichnung kommt
Sprache nicht vor. Mit Graphie ist der Ausgangspunkt eine handwerkliche Aktivität: die Bearbeitung von
Material und ihr sichtbares Produkt.2 Der Bezug zur Sprache erscheint insofern sekundär – darin ist auch die
Ausgrenzung dieses Gegenstands aus dem sprachwissenschaftlichen main stream begründet. Auf diese
Weise erscheint die Orthographie aber auch als etwas Abgeschlossenes (eben ganz Anderes) – nur wenn
man sie systematisch auf Sprache bezieht, werden die verschiedenen Ebenen im Konzept Orthographie
durchsichtig.
Der Oberbegriff ist die Graphie. Dieser Terminus wird hier in einem eingeschränkten Sinn verwendet (etwa
im Vergleich zur Rede davon beim graphischen Gewerbe): im Folgenden wird nur von Graphien die Rede
sein, wenn diese etwas Sprachliches repräsentieren. Die Spezifizierung als Orthographie bringt eine
normative Beschränkung ein: ortho verweist auf eine Vorschrift. Tatsächlich verbinden die meisten
Menschen in unserem Kulturkreis mit Orthographie Sanktionen im Unterricht – und u.U. entsprechende
Traumatisierungen. Dadurch ist Orthographie für viele (wenn nicht die meisten) sprachbiographisch negativ
besetzt - was bei Sprachwissenschaftlern zur Vermeidung der Beschäftigung damit beiträgt.
Mit dieser ersten Überlegung ist ein diskursiven Spannungsfeld aufgemacht, mit den Polen einer
funktionalen vs. normativen Betrachtung. Eine sprachwissenschaftliche Herangehensweise an den
Gegenstand ist funktional – nicht normativ. Zur Klärung können wir auch hier wieder an dem allgemeinen
Terminus der Graphien ansetzen. Wenn wir dabei den sozialen Horizont ihrer Praktizierung berücksichtigen
(also in Abgrenzung von einer idiosynkratischen Praxis, bei der jemand irgendwelchen Einfällen folgt), dann
können wir auch von Schriftsystemen sprechen (genauer in Kap. 2). Schriftsysteme sind so eingerichtet, daß
man entsprechend eingerichtete Texte lesen kann, wenn man mit dem jeweiligen Schriftsystem vertraut ist.
Das ist eine Frage der Praktikabilität, also von gut (praktikabel) oder auch schlecht (schwierig, nicht
praktikabel …) – nicht aber von richtig oder falsch. Das markiert die Grenze zwischen funktional und
normativ.

2

Griech. graphein ist etymologisch verwandt mit dem dt. kerben … Bei der Graphie in Orthographie haben wir es mit einer
speziellen solchen Aktivität und den Formen ihrer Resultate zu tun.
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Normative Fragen sind in der Regel nicht Gegenstand der Sprachwissenschaft, die sich seit ihrer
systematischen Konstituierung von 150 Jahren als Gesetzeswissenschaft begreift: Gesetze gelten in der
Natur, sie sind Gegenstand der Naturwissenschaften. Das erklärt die in der jüngeren Sprachwissenschaft
häufige Emphase auf Natürlichem ….Als Folge davon wird die Orthographie nicht Gegenstand
systematischer Forschung. Statt dessen geht man das Risiko ein, dieses Feld Dilettanten zu überlassen. Dazu
gehören die aufgeregten Debatten über die Reform – und vor allem auch das Reformchaos … Auch
Sprachwissenschaftler beteiligen sich an diesem Diskurs und fordern eine Reform, die das Natürliche in der
Schriftpraxis zur Geltung bringen soll (z.B. durch „lautgetreue“ Schreibungen). Auf diese Weise wird ein
analytischer Zugang zur Orthographie kurzgeschlossen.
Erst seit etwa 20 Jahren gibt es ernsthafte sprachwissenschaftliche Forschungen zur Orthographie, auf die
ich im Folgenden kursorisch bei der Diskussion der einzelnen Problemfelder eingehen werde. Sie ist zu
unterscheiden von der ausufernden diffusen Kommentierung orthographischer Probleme mit
sprachpflegerischen und oft auch didaktischen Vorzeichen, die sich in der germanistischen und
pädagogischen Forschung findet. Erste Ansätze zu einer systematischeren Analyse der orthographischen
Strukturen finden sich schon in 1960er / 1970er Jahren im Rahmen der Bemühungen um eine
Neubegründung der Sprachdidaktik, im deutschsprachigen Raum vor allem in der DDR im Kielwasser des
dort damals systematisch neu aufgebauten Lehrplans für die Schulen, der durch fachwissenschaftliche
Analysen unterfüttert werden sollte. Dazu gehörte eine systematische Sichtung der orthographischen
Regularitäten, die unter dem heuristischen Konzept von „Prinzipien“ der Orthographie aufgelistet wurden:
als „phonematisches“ Prinzip, „morphematisches“ bzw. „etymologisches“, „grammatisches“.
„semantisches“, „historisches“, „graphisch-formales“ und noch andere.3 Schon diese Zusammenstellung von
extrem Heterogenem, die in der einschlägigen Literatur seitdem immer weiter ergänzt worden ist, macht
deutlich, daß diese Rede von Prinzipien keine theoretische Fundierung, erst recht kein
Entscheidungsverfahren für die Lösung orthographischer Probleme liefert. Es handelt sich schlicht um
Gesichtspunkte für eine Orthographieanalyse. Hält man sie dagegen für das letzte Wort in der Bemühung um
eine theoretische Analyse, wie es in der didaktisch orientierten Literatur meist erscheint (s. etwa Nerius
2007), bedeutet das eine Kapitulation vor der allerdings komplexen Aufgabe einer systematischen
Modellierung.
Hier soll nun der Versuch gemacht werden, die Orthographie nach einem einheitlichen Strukturprinzip zu
entwickeln. Dafür steht die funktionale Sichtweise, die die orthographischen Repräsentationen (bzw.
Markierungen) ihrer Funktion für das Erlesen von Texten unterordnet. Dabei ist allerdings der Status der
Orthographie als gesellschaftlicher Einrichtung im Blick zu behalten, die in der individuellen Praxis nicht
zur Disposition steht. Entwickelt man eine funktionale Sichtweise strikt von der konkreten
sprachpraktischen Situation her, sind orthographische Markierungen nur in dem Maße nötig, wie es in der
jeweiligen Konstellation nötig erscheint – so wie auch grammatische Strukturen in konkreten (spontanen)
Gesprächssituationen nur in dem Maße artikuliert werden, wie es für die sprachpraktischen Zwecke nötig
erscheint (das macht die Schwierigkeit der Analyse spontaner Gesprächsaufnahmen aus, deren Äußerungen
situativ von den Beteiligten koproduziert werden: mit fragmentierten Anspielungen, Abbrüchen u.dgl.).
Orthographisch artikulierte schriftliche Äußerungen sind auf eine literate, also kontextfreie Praxis kalibriert
– also eine sprachliche Praxis, bei der die Interpretation der Äußerung im Prinzip allein aufgrund ihrer Form
möglich ist. Dadurch wird die formale Artikulation maximal belastet – sie steht auch dann nicht zur
Disposition, wenn Teile davon in der konkreten Schreib- / Lesekonstellation redundant erscheinen.
Damit ist klar, daß die orthographischen Strukturen (bzw. die der Schriftsprache) nicht auf die der
gesprochenen Sprache reduziert werden können: die geschriebene Form ist keine Abbildung der
gesprochenen – und die Orthographie ist keine „Verzerrung“ einer „natürlichen“ Abbildung, wie es leider
als Topos der Tradition der deskriptiven Sprachwissenschaft oft kolportiert wird – und vor allem auch die
sprachdidaktische Diskussion bestimmt. Diese Klarstellung ist schon alt – letztlich genauso alt, wie die
systematische Sprach- und Schriftreflexion. In der Antike wurde sie außerdentlich deutlich von Aristoteles (3

So z.B. in Riehme (1974), dessen Aufarbeitung der orthographischen Verhältnisse für alle von uns, die wir uns damals an diese
Dinge machten, eine erste Arbeitsbasis bildete.
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4. Jhd.) formuliert, der die schriftsprachlichen Strukturen als etwas bezeichnete, das in der gesprochenen
Sprache aufzusuchen ist, nicht aber als etwas, das diese abbildet. In der antiken Reflexionstradition handelt
sich um grammatische Strukturen, die auch das Gesprochene artikulieren.4 Das ist die im Folgenden
entfaltete Konzeption einer Fundierung der schriftsprachlichen (orthographischen) Strukturen im Wissen,
das aus der mündlichen Praxis stammt. Gerade auch funktionale Analysen laufen immer in Gefahr, das
orthographische Kind mit dem pragmatischen Bad auszuschütten, wenn sie schriftlich repräsentierte
Strukturen im direkten Durchgriff auf solche der (kommunikativen) Praxis zu verstehen versuchen. Eine
andere Variante des gleichen Problems sind die assoziativen „semantischen“ Begründungsversuche, die die
Kodifizierung durchziehen und insbesondere in der Reformdiskussion immer dazu geführt haben,
grammatische Strukturen über Bord gehen zu lassen – das wird in Teil II in den einzelnen Bereichen jeweils
im Detail diskutiert.
Die ohnehin nur marginalen Ansätze in der SW zu einer Modellierung, die bis vor 10 Jahren zu finden
waren, operierten ganz selbstverständlich mit deterministischen Konzepten, die an einzelnen Beispielen
durchgespielt werden – auch eine Art, vor der Komplexität des Gegenstands zu kneifen (s. Kap. 5 für eine
Diskussion der verschiedenen Modellierungen). Gegenüber der darin liegenden herablassenden Art, auf
orthographische Probleme herabzublicken, macht die folgende Modellierung deutlich, daß die
sprachwissenschaftliche Analyse der Orthographie eine vergleichbare Disziplin wie der Zehnkampf in der
Leichtathletik ist: hier sind Kompetenzen in allen Teildisziplinen verlangt. Das entspricht eben der oben
vorgegebenen Gegenstandsdefinition: zu explizieren, wie kompetente Schreiber ihre fraglose Sicherheit im
Schreiben haben können. So, wie auch in der Modellierung der gesprochenen Sprache kein
Sprachwissenschaftler seine Fragestellung auf die rudimentären frühkindlichen Äußerungen beschränkt,
sondern prosodische Regularitäten, komplexe Satzbaufragen u.dgl. in den Blick nimmt, die eine weit
entwickelte sprachliche Kompetenz voraussetzen, so kann die Orthographiereflexion nicht bei den einfachen
Problemen der Schreibanfänger stehen bleiben: der Sprachausbau, der hier in den Blick kommt, nutzt das
sprachliche Wissen in seiner ganzen breiten Palette – dadurch wird es eben möglich, sich Notizen zu
machen, komplexe Texte zu überfliegen, ohne über die Form nachzudenken – so wie man sich auch in der
mündlichen Sprachpraxis mit dem beschäftigt, was man sagen will und (von wenigen förmlichen
Situationen abgesehen) nicht mit den formalen Strukturen, in denen das artikuliert wird.

1.2. Das Problem der Fundierung: die Rolle der Lautsprache
Die größte Hürde bei dem Versuch einer systematischen Reflexion auf sprachliche Erscheinungen (nicht
nur, aber insbesondere auch der Orthographie) ist die Naturalisierung des Gegenstands: es erscheint eben als
natürlich, Sprache als gesprochene Sprache zu verstehen – so kommt schließlich Sprache im Normalfall
auch in die Welt: das kleine Kind lernt (jedenfalls im nicht-pathologischen Fall) sprechen, lange bevor es
schreiben und lesen lernt; und wenn es tatsächlich schreiben und lesen lernt (was bei weitem nicht für alle
Kinder in der Welt gilt), greift es dabei auf sein Sprachwissen zurück, das es mit der gesprochenen Sprache
erworben hat.5 Insofern wird nicht nur im didaktischen Kontext die Schriftsprache als sekundäre Abbildung
der Lautsprache verstanden – und orthographische Regularitäten oft nur als ärgerliche Schikanen, die diese
Abbildung verkomplizieren, worauf die Reformforderungen nach einer „lautgetreuen Schreibung“
zurückgehen.
Ist es daher auch plausibel für die systematische Beschäftigung mit Orthographie (für die
Modellierung von Schriftsystemen) bei der gesprochenen Sprache anzusetzen, so impliziert das nicht die
Ausrichtung auf deren Lautstruktur: diese wird nun gerade auch bei der „spontanen“ mündlichen
Sprachpraxis in der Regel ausgeblendet: da geht es um das, was gesagt wird – das WIE kann zwar eine Rolle
4

Zu diesen Zusammenhängen, s. Maas (1986). Im Griechischen waren diese Zusammenhänge auch terminologisch transparent:
das Adjektiv grammatisch (von dem aus auch Grammatik gebildet ist) ist dort zu dem Partizip gramma von graphein „schreiben“
gebildet, s.o.
5
Taubstumme, die in einer Gemeinschaft ihresgleichen aufwachsen, entwickeln eine eigene Gebärdensprache, die
definitionsgemäß nicht in der gesprochenen Sprache fundiert (als native Gebärdensprache zu unterscheiden von einem System von
Gesten, die Formen der gesprochenen Sprache übersetzen, wie es vor allem in therapeutisch-didaktischen Kontexten von in dieser
Hinsicht Zweisprachigen entwickelt wurde). Insofern kommt nativen Gebärdensprachen eine Schlüsselrolle bei einer
systematischen Sprachreflexion zu – was hier aber ausgeblendet bleiben kann.
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spielen, dann aber nur in Hinblick auf einige markante Elemente, die Gegenstand von Auseinandersetzungen
werden können; ansonsten entzieht es sich der Aufmerksamkeit, erst recht einer systematischen Betrachtung.
Diese muß ggf. recht mühsam im sprachwissenschaftlichen Studium erlernt werden, als Technik des
Transkribierens, mit Hilfe eines speziellen Zeichensystems.6 Demgegenüber macht die Orthographie vom
Lautlichen das sichtbar, was eine Funktion für die Artikulation von Bedeutungsvollem hat. Insofern ist auch
nicht die Aussprache die entscheidende Bezugsgröße: die richtige Aussprache ist vor allem eine Frage der
Akzeptanz des Gesprochenen, von dessen Unauffälligkeit für diejenigen, die in einer Sprache zuhause sind.
In Kap. 2.1. wird die Rolle der „Phonographie“ im Bau von orthographischen Systemen genauer betrachtet –
und damit auch die Konfusionen, die aus der Vorstellung von der Natürlichkeit einer „lautgetreuen“
Schriftform resultieren. Zur Klärung der phonographischen Fundierung der deutschen Orthographie im
Hauptteil (Kap. 6) gehört auch, die Bereiche der Aussprache zu identifizieren, die orthographisch nicht
sichtbar sind. Im ersten Teil des Buchs soll das deutsche System mit der spezifischen Rolle, die der
Phonographie dabei zukommt, in seiner Besonderheit verständlich werden, bevor die einzelnen Bereiche
detailliert gemustert werden. Dazu gehört auch, daß bei der Modellierung der besondere Fall des Lernens
sprachlicher Praktiken von dem routinierten Umgang damit zu unterscheiden ist (was vor allem bei
didaktisch ausgerichteten Darstellung oft aus dem Blick gerät, für die selbstverständlich das Lernen im
Vordergrund steht).

1.2

. Orthographie als Sprachausbau

Die Horizontserweiterung durch den Blick auf den Sprachausbau ergibt die nötige Perspektivierung:
•
jede Gesellschaft auf dem Entwicklungsstand der unseren ist auf Schriftsprache angewiesen
(also auf eine> graphische Sprachpraxis,
•
die Schriftsprache wird gelernt und wird routiniert praktiziert, indem das Wissen aus der
mündlichen Praxis genutzt wird
Insofern ist eben die Schriftsprache eine Ausbauform des (Sprach-) Wissens, das mit kommunkativen
Praktiken erworben wurde. Das sind so allerdings hochkomplexe Aussagen, die in den nächsten drei
Kapiteln weiter differenziert werden müssen.
Auf dieser Folie zeigt sich auch die Beschränktheit der dominierenden sprachwissenschaftlichen
Beschäftigung mit Orthographie:
- das kanonische Gegenstandsverständnis im Fach sieht in Sprache eine sozial verallgemeinerte
Ressource: insofern ist es orientiert auf den Spracherwerb, der (mit Ausnahme pathologischer
Störungen) gewissermaßen zwangsläufig („natürlich“) mit der Partizipation am sozialen Handeln
stattfindet,
- demgegenüber erscheinen schriftliche Praktiken sekundär:
o sie finden sehr viel später statt,
o sie werden nicht von allen Mitgliedern des sozialen Verbands geteilt,
o sie sind gebunden an normative Vorgaben, die institutionell vermittelt werden.
Löst man sich von den vordergründigen Erscheinungen, die Differenzen spiegeln, nicht aber einen
grundsätzlichen Unterschied, bleibt als harter Kern, von dem aus auch eine sprachwissenschaftliche
Modellierung der Orthographie anzugehen ist:
- die Orthographie ist kalibriert auf die sprachliche Praxis derer, die in der Schriftkultur zuhause sind,
- die spezifische sprachwissenschaftliche Modellierung zielt darauf, zu klären, was es diesen
kompetenten Schriftsprachnutzern möglich macht, mit deren Bedingungen routiniert umzugehen.
Das ist der Sinn des Insistierens auf Sprachausbau als Rahmen und Prämisse für die Modellierung. Die
verbreitete Sichtweise, die Orthographie als Problem der Anfänger sieht und die systematische
Beschäftigung damit den Didaktikern des Anfangsunterrichts überläßt, stellt die Verhältnisse auf den Kopf:
6

Den Zeichen des Internationalen Phoneteitschen Alphabets (IPA), von dem ich auch im Folgenden Gebrauch mache, s. Kap. 6
für die Grundlagen.

15
Aufgabe der Didaktik ist, den Zugang zu der komplexen Praxis sicherzustellen – die dazu aber erst mal
verstanden sein muß (s. Kap. 4). Nicht zuletzt mit der Reformdiskussion, die in erheblichem Umfang von
didaktischen Positionen und ihren Vertretern bestimmt war und ist, werden diese Verhältnisse auf den Kopf
gestellt – geradezu grotesk bei Reformargumentationen, die aus einer Fehlerhäufung in bestimmten Feldern
schließen, daß die entsprechenden Schwierigkeiten durch einen Wegfall der entsprechenden
orthographischen Vorgaben ausgeräumt werden müssen (satzinterne Majuskel, Kommasetzung bei
Infinitivkonstruktionen u.dgl.) – statt die Aufgabe darin zu sehen, den Zugang zu den schwierigen Bereichen
didaktisch zu unterstützen (was den Abbau von Zöpfen nicht ausschließt, wie in Teil II im Detail besprochen
wird)
Die Grundannahme der hier unternommenen Modellierung ist es, daß kompetente Schreiber nur deshalb mit
dem Schriftsystem routiniert umgehen können, weil sie dessen orthographische Regularitäten in dem
sprachlichen Wissen haben verankern können, das sie spontan mit der gesprochenen Sprache aufgebaut
haben – orthographisches Wissen ist in diesem Sinne eine Form des Ausbaus des Sprachwissens. Hier muß
eben auch eine Didaktik ansetzten, die ihrer Aufgabe gerecht werden will.
Deshalb differenziert die folgende Modellierung auch bei dieser Verankerung des schriftspezifischen
Wissens: grundlegend ist das, was auch im Umgang mit der gesprochenen Sprache grundlegend ist –die
Basis ist (jedenfalls in unserem, alphabetisch artikulierten Schriftsystem) das, was auch die Kontrolle der
lautlichen Äußerungen erlaubt, ausgehend von prosodischen und davon gesteuerten silbenstrukturellen
Verhältnissen. Das wird in der formaleren Modellierung als Default der phonographischen Grundlegung
expliziert (s. Kap. 6).
Halten wir also erst einmal fest:
Bezugsgröße für die sprachwissenschaftliche Analyse ist die Schriftsprache, also die praktizierten
Schreibungen, die funktional, d.h. in Hinblick auf ihre konstitutiven Faktoren zu analysieren sind:
•
das nutzbare Wissen aus der gesprochenen Sprache,
•
die spezifischen Anforderungen der Schriftsprache
Dem steht die Normierung der Schriftsprache (> Orthographie) als Drittes gegenüber.
Die Normierung kann und soll hier auch Gegenstand der Analyse werden: dazu ist sie aber mit der
funktionalen Analyse abzugleichen. Um bei dieser Frage klarer zu sehen, muß noch ein weiterer Aspekt der
Orthographie bestimmt werden: die Kodifizierung der Orthographie.7 Die Kodifizierung ist zu unterscheiden
von einer Regelung, auch von einer Standardisierung: Regelungen können sich im kooperativen Verhalten
einspielen: wenn Leute gemeinsam joggen oder sonst gemeinsam einer (informellen …) Tätigkeit
nachgehen, koordinieren sie unwillkürlich ihre Bewegungen, d.h. sie vermeiden, sich in die Hacken zu
treten, übereinander zu stolpern u.dgl. Ähnlich kann das auch bei graphischen Praktiken sein: bei vielen
Akteuren, die miteinander vernetzt sind, wird sich eine zunehmende Übereinstimmung einspielen. Man
spricht dann auch von Standardisierung (weiter dazu in Kap. 3).
Kooperation, Regelung und auch Standardisierung verlangen keine normative Vorgabe. Tatsächlich kann
von einer offiziellen Regelung orthographischer Fragen erst in den modernen, zentralisierten Staaten die
Rede sein, also seit der absolutistischen gesellschaftlichen Geschäftsführung seit dem 18. Jhd. Zu dieser
gehörte die Festlegung der Rechtsvorschriften („Gesetze“): Preußisches Landrecht, Code Napoleon u.dgl.
Entsprechend den politischen Verhältnissen in Deutschland gab es in den verschiedenen Ländern auch
orthographische Vorgaben: Regelbücher hießen sie meistens – mit mehr oder weniger großen
Unterschieden. Solche Regelbücher sind, jedenfalls dann wenn sie einen verbindlichen Status haben,
Kodifizierungen.

7

Kodifizierung zu Kodex: größeres Schriftstück, i.d.R. gebunden, i.e.S. Sammlung von (bindenden) Vorschriften.
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Kodifizierungen sind von dem zu unterscheiden, was mit ihnen kodifiziert wird – bzw. kodifiziert werden
soll. Sie können zu den eingespielten (ggf. auch standardisierten) Schreibungen / Graphien stimmen – aber
sie können zu ihnen auch in einer Spannung stehen. Das zu analysieren, ist eine genuine
sprachwissenschaftliche Aufgabe. Wo dieser Aufgabe nachgegangen wird, ist nun auch bei den
eingespielten Schreibungen meist von einer Orthographie die Rede – die von den Kodifizierungen
unterschieden wird. Das führt zu einer begrifflichen Unschärfe, der man aber gegensteuern kann, wenn ggf.
immer von der kodifizierten Orthographie gesprochen wird – zu der insbesondere die geltende „Amtliche
Regelung von 2004“ gehört, die im Folgenden als Grundlage dient.
Diese junge „Amtliche Regelung“ steht in der Tradition der staatlichen Regelungen in dem „kleindeutsch“
zentralisierten Staat seit 1871, der eine länderübergreifende einheitliche Regelung durchzusetzen bemüht
war – dabei aber die deutschsprachigen Länder außerhalb des Staatsgebietes, vor allem Österreich und die
Schweiz, einbeziehen mußte. Erst seitdem ist die Rede von einer deutschen Orthographie definiert. Das
Ergebnis dieser jungen Kodifizierung ist eine Kette von obrigkeitlich erlassenen Regelungen, im Tauziehen
zwischen den Vertretern einer effektiven, zentralisierten Verwaltung und der stärker gewordenen
Reformfraktion (mit einer Lobby bei den Lehrern), mehr dazu in Kap. 3.
Mit der Kodifizierung ist der davon analytisch zu trennende Aspekt ihrer Geltung verbunden. Im
Gegensatz zu Rechtsbrüchen sind Abweichungen von orthographischen Vorgaben keine „Offizialdelikte“,
wie sie das Strafgesetzbuch auflistet und mit Strafen bedroht. Jeder kann selbstverständlich schreiben, wie er
will – er riskiert nur, unlesbar zu sein und sich ggf. lächerlich zu machen. Das ist nach wie vor so (und durch
die Grundrechte unserer Verfassung geschützt). Etwas ganz anderes sind die Praktiken in Institutionen, die
staatlich geregelt sind: in der staatlichen Verwaltung, also den amtlichen Kanzleien, für die seit Ende des 18.
Jhd. die orthographischen Vorschriften erlassen wurden – und daran ausgerichtet: in den Vorgaben für den
Unterricht in den staatlichen Schulen. Insofern diese amtlich geregelten Praktiken einen Modellcharakter
erhielten (Schulzeugnisse erhielten zunehmend Bedeutung auch außerhalb dieser Institutionen), erhielten
auch diese Regelungen zunehmend gesamtgesellschaftlich Bedeutung. Das befrachtet die
Orthographieanalyse zusätzlich.
Halten wir vorläufig fest:
Die Orthographieregelungen, auch die amtliche Regelung > die kodifizierte Orthographie, sind / ist
nicht mit der Orthographie gleichzusetzen.
Die Orthographie im weiteren Sinne ist die Summe der Schreibweisen, die sich zu einem bestimmten
Zeitpunkt als gesellschaftlich sinnvoll etabliert hat.
Dabei ist die kodifizierte Orthographie, also die kodifiziert vorliegenden Regelungen („Amtliche Regelung
2004“), zwangläufig durchgehend im Blick. Der besondere Status einer ausformulierten Kodifizierung (also
eines Textes) ist als eigener Faktor zu berücksichtigen – insbesondere stellt sich die Frage danach, ob bzw.
wieweit die vorliegende Kodifizierung überhaupt die eingespielten Regularitäten spiegelt. In systematischer
Hinsicht geht es dabei:
•
um die Verankerung in dem Wissen aus der gesprochenen Sprache,
•
um die Berücksichtung der spezifischen Anforderungen der Schriftsprache.
Hinzu kommt allerdings bei einem Text, der wie z.B. die „Amtliche Regelung“ oder die orthographischen
Sachbücher (allen voran der DUDEN) die Kodifizierung der Orthographie ausformuliert, die Frage nach
seiner Verständlichkeit, die adressatenspezifisch zu stellen ist. Vor allem in den Schulbüchern wird die
Kodifizierung in eine Ansammlung von Merkregeln „übersetzt“, die maximal verständlich sein wollen –
dabei aber als willkürliche und unzusammenhängende Festlegungen erscheinen (im Duden schon deutlich an
der äußerlichen Gliederung durch alphabetisch geordnete Stichworte). Damit erzeugen sie das gängige Bild
der Rechtschreibung als einer willkürlichen und (weg-) zu reformierenden Angelegenheit, das verhindert,
Orthographie als Ausbau des sprachlichen Wissens zu begreifen. Die Folgen zeigen sich in der
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Rechtschreibdidaktik, die an solchen „Regel“-Sammlungen orientiert ist – und die sich in einer immer weiter
gehenden Verunsicherung und auf dem Niveau der Schulabgänger: in einer abnehmenden
Rechtschreibkompetenz spiegelt (s. Kap. 4).
Dem steht dieses Unternehmen entgegen, das das Ziel hat, das dadurch verdrängte Bild von der
(praktizierten) Rechtschreibung als einem System durchsichtig zu machen, das das System des sprachlichen
Wissens ausbaut, das mit der spontanen Sprache aufgebaut worden ist (als literater Sprachausbau).
Fluchtlinie der Argumentation ist die Orthographie als System, das einer komplexen kulturellen Praxis dient:
dem Lesen komplexer Texte, in denen komplexe Wissensbestände verfaßt sind. Zwar sind die einzelnen
orthographischen Regeln nicht in der Retorte mit dieser Zielvorgabe entstanden, aber im Laufe der
Demotisierung der Schriftkultur wurden sie an diese Zielvorgabe akkomodiert. Daher gehört zumindest eine
Vorstellung von diesem historischen Prozeß, der in der kodifizierten Orthographie sedimentiert ist, zu ihrem
Verständnis dazu (Kap. 3).

1.3. Sprachliches Wissen
Schriftsprachliches Wissen ist allgemein betrachtet nicht anders als sprechsprachliches. Es ist nicht zu
verstehen / nicht zu reduzieren auf die physikalisch greifbaren sprachlichen Gegenstände, mit denen wir in
der Sprachpraxis (mündlich wie schriftlich) hantieren. Eine elementare Modellierung soll helfen, diese
Zusammenhänge zu sehen. Sprachliches (im Folgenden auch „Texte“ – ohne die umgangssprachlich übliche
Einschränkung auf schriftliche Texte) ist zugänglich im Akt des Sprechens / Hörens oder auch Schreibens /
Lesens und damit als Gegenstand in der Zeit (t wie tempus):

t
Insoweit Texte in ihre Elemente (Laute, Wörter …) analysierbar sind, entspricht dem ihre Verkettung
(schematisch angedeutet mit ‚→‘):
x1

→ x2

→ x3

→ x4

→ x5

→ x6

→

….

.

→ xn
t

In einer solchen Kette sind die Elemente nur durch ihre Nachbarschaftsbeziehungen bestimmt. Damit ist
aber nur ein Aspekt von (sprachlichen) Texten gefaßt: diese sind eben keine homogenen Ketten von
Elementen, sondern diese werden gebündelt: die einzelnen Elemente gehen unterschiedliche Arten von
Bindungen mit anderen Elementen in der Kette ein, sodaß diese sich in Wortgruppen ausgliedern lassen,
etwa einer der Sätze aus dem Beispieltext in Kap. 4 (die eckigen Klammern markieren die Gruppen:
einfache [ ] die Gruppierung der Buchstaben zu (graphischen) Wörtern, weitere [ ] diese zu Wortgruppen):
[[dann] [steigt] [er]
[aus]] [[er]
[will] [aufs] [Klo]]
1
2
3
4
5
6
7
8
Hier sind nur zwei Arten von Bindungen berücksichtigt: die Bindung in einem Wort, entsprechend der
Durchnumerierung, und die Bindung der Wörter in einem Satz (die äußeren Klammern). Es ist
offensichtlich, daß die Orthographie diese Bindungen repräsentiert: die Wortausgliederung durch das
Spatium, die Satzausgliederung durch die Interpunktion: zwischen (4) und (5) ist ein syntaktischer Bruch,
der durch einen Schlußpunkt markiert werden sollte.
Das ist nur eine erste Näherung: die Orthographie kodiert noch feinkörniger diese Bindungen und liefert
dem Leser so Strukturierungshilfen für das Erlesen der Texte: die graphischen Elemente (Buchstaben,
Wortformen) werden nicht nur ausgegliedert, sondern sie werden kategorisiert für ihre syntagmatischen
Bindungspotentiale, sodaß für jemanden, der diese graphische Kodierung beherrscht, ein rasches Erfassen
des Textinhalts möglich ist. Das ist die primäre Funktion der Orthographie – neben der Repäsentation der
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lexikalischen Information (der Lexeme), mit denen Weltwissen kodiert ist, mit dem der Textinhalt ggf. in
der Interpretation verknüpft wird.
Das ist eine abstrakte Umschreibung eines relativ trivialen Sachverhalts, die deutlich machen soll, auf
welchen Schienen die folgende Modellierung der Orthographie erfolgt. An dieser Stelle habe ich nur über
die graphische Struktur gesprochen – in mündlichen Äußerungen gibt es Gliederungssignale eigener Art
(traditionell prosodische Gliederung genannt). Hier sieht es nach einer Parallelität beider Gliederungen aus,
entsprechend der medialen Differenz. Das wird noch zu differenzieren sein. Wichtig ist erst mal nur, daß die
orthographischen Markierungen nicht die mündliche Gliederung abbilden, wie es in traditionellen
Darstellungen oft heißt. In der systematischen Darstellung in Teil II wird das Verhältnis genauer bestimmt:
das strukturelle Wissen um den Bau von Äußerungen, das in der mündlichen Praxis erworben wurde (was
im nicht-pathologischen Normalfall vor dem Erwerb der schriftlichen Praxis weit fortgeschritten ist), wird in
einer spezifischen Weise als Fundierung der des orthographischen Wissens genutzt – das sind die DefaultRegularitäten in Teil II.

1.4. Wissenschaftliche Modellierung vs. „Ratgeber“ in Sachen Orthographie
Bei Rechtschreibfragen drückt vielen der Schuh – und so ist der Bedarf nach Hilfestellungen groß;
entsprechend groß ist das Angebot an „Ratgeberliteratur“, also einem Sachbuchmarkt mit dem DUDEN als
Marktführer. Ein Unternehmen wie dieses hier ist ein einem anderen Koordinatensystem definiert: es hat
einen systematischen Anspruch, der sich auch in der formalen Darstellung zeigt. Gleichzeitig hat es aber
den Anspruch, ein notwendiges Instrument für diejenigen zu sein, die professionell mit Rechtschreibfragen
umgehen müssen, allen voran die (Deutsch-) Lehrer. In dieser Hinsicht stößt ein Untenehmen wie dieses auf
erheblich Vorbehalte – und auch schon längst ritualisierten Formen des Protests: eine solche Aufbereitung
ist demnach viel zu komplex für die Praxis, sie ist nicht im Unterricht zu nutzen … Auf die didaktischen
Fragen wird noch ausführlich einzugehen sein (Kap. 4). Hier nur eine Vorbemerkung zu dem generellen
Einwand.
Der formale Aufwand der Darstellung muß in ein Verhältnis zur Zielsetzung gesetzt werden. Ich gehe davon
aus, daß das, was dem Leser mit einer Darstellung wie hier an formalem Aufwand abverlangt wird, nicht
über das hinausgeht, was z.B. auch bei der Lohnsteuererklärung gefordert wird. Wobei es auf der Hand liegt,
daß die dabei infrage stehenden Gegenstände ungleich verschieden in ihrer Komplexität sind. Offensichtlich
wird so die Trägheit auf Seiten des professionellen Personals als systematischer Einwand verkauft.
Ein Blick auf einen in gewisser Weise parallelen Gegenstand kann zur Klarstellung beitragen. Zu den
Dingen, die ein kleines Kind am Ende des ersten Lebensjahres „spontan“ lernt (wenn keine pathologischen
Störungen vorliegen), gehört es, das Gleichgewicht zu halten (als Voraussetzungen für den aufrechten Gang
…). Alle bisherigen wissenschaftlichen Versuche, das Finden und Halten des Gleichgewichts formal (also
theoretisch fundiert) zu modellieren, sind bisher nicht völlig befriedigend: die Grundfragen sind noch lange
nicht gelöst; dabei haben diese Versuche der Modellierung einen ganz anderen Grad an formaler
Komplexität als das, was in den folgenden Kapiteln zu finden ist. Die Bewertung des formalen Aufwands
macht nur Sinn im Horizont des damit angestrebten Ziels. Und so wie niemand auf die Idee kommt, einem
Kleinkind zum aufrechten Gang zu verhelfen, indem er ihm die Koordinationsmuster für das Ausbalanzieren
der Bewegungsabläufe vorlegt, die in den wissenschaftlichen Analyseversuchen entwickelt werden, so ist
auch die systematische Explikation des orthographischen Systems nicht mit direkten Hilfestellungen in
Lernprozessen zu verwechseln.
Allerdings so, wie jeder Therapeut oder Arzt die wissenschaftlich explizierbaren Zusammenhänge der
Bewegungsabläufe kennen muß, um ggf. therapeutische Hilfestellung leisten zu können, so sollte jede(r)
Lehrende die systematischen Zusammenhänge des orthographischen Systems kennen. Die massive
Verweigerung gerade der Vertreter des Lehrerstands (ihrer Lobby in den Rechschreibkommissionen seit
Beginn des 20. Jhd.) sollte als das gesehen werden, was sie ist: die Verweigerung gegenüber einer
aufgabenangemessenen professionellen Anstrengung, die auf die Erleichterung des Unterrichtens gemünzt
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ist – nicht aber auf die Prozesse des Lernens und der dabei erforderlichen Förderung. Das ist der Horizont, in
dem durchgängig im Folgenden die endemischen Reformeingriffe in die Rechschreibkodifizierung in den
Blick genommen werden.
Das argumentative Format, in dem ich im Folgenden die Strukturen der deutschen Orthographie entwickle,
ist außerhalb des engen Horizonts der Sprachwissenschaft noch einigermaßen ungewohnt. Es lehnt sich an
das an, was in jüngeren Arbeiten als „Optimalitätstheorie“ entfaltet wird – und das mag für viele schon
gleich abschreckend wirken. Hier kommt es aber nicht auf die technischen Aspekte an, die im Folgenden
motiviert werden sollen (ausführlicher dazu dann Kap. 5), sondern auf die so transparent zu entwickelnden
funktionalen Gesichtspunkte.

1.5 Zur Umsetzung einer funktionalen Analyse
Ausgangspunkt der Analyse ist die Annahme, daß die Orthographie eine Ressource ist: es geht (primär)
nicht um die Frage: ist eine bestimmte Schreibung richtig, sondern ist sie sinnvoll.8 Beim Umgang mit
Ressourcen gilt es abzuwägen, wie sie am sinnvollsten einzusetzen sind – das ist eine funktionale Frage: die
Antwort ist in Relation zu dem zu suchen, was damit geleistet werden soll.
Jede (praktische) Aktion erfolgt in einem Feld von Optionen, die zu bewerten sind, Nehmen wir als Beispiel
den Weg von A nach B im Gebirge. Es gibt verschiedene Optionen:
steiler Weg (kürzer)
Weg durch sanft steigendes Gelände (weiter)
Die Wahl (Entscheidung) erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien:
kurze Strecke
bequem zu gehende Strecke
Diese Optionen kann ich gewichten: was ist wichtiger? Dabei bedeutet jede Option die Vernachlässigung der
anderen Kriterien, die zu anderen Optionen geführt hätten. Diese Konstellation läßt sich in einer Tabelle
darstellen, bei der die Gewichtung der Kriterien durch ihre Anordnung auf einer nach links steigenden Skala
symbolisiert ist (Kriterien A << B: ‚A ist stärker gewichtet als B‘):
Option I: Wenn ich möglichst direkt ankommen will:
A nach B
steil
flach

kurz

bequem

Option II: Wenn ich möglichst bequem spazieren will:
A nach B
steil
 flach

bequem

kurz

Wie bei diesem einfachen Beispiel deutlich wird: die Kriterien sind z.T. untereinander widersprüchlich. Es
macht keinen Sinn, von der richtigen Lösung zu sprechen: richtig ist eine Lösung immer nur relativ zu einer
bestimmten Kriteriengewichtung.
Das Abwägen gehört zum Alltag. In der Technik (den Ingenieurswissenschaften) gehört das zu Ausbildung:
die Suche nach der Optimierung von Lösungen, die Berechnung des Kosten- / Nutzenverhältnis für die
8

Daher ist auch der Terminus der Orthographie für ein systematisches Unternehmen letztlich irreführend, den ich hier nur aus
konventionellen Gründen beibehalte. Vor 30 Jahren habe ich schon mal einen entsprechenden Grundlagentext für meine
Lehrveranstaltungen mit Chrestographie betitelt, so wie man früher von einem Lesebuch als einer Chrestomathie sprach (gr.
chrestos „gut“, matheesis „Lernen“). Aber seitdem das humanistische Gymnasium nicht mehr den Reflexionshorizont definiert,
sind derartige terminologische Neuerungen mystifizierend.
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verschiedenen Optionen. In jüngerer Zeit wird ein solches Denkmodell auch bei sprachwissenschaftlichen
Überlegungen zugrundegelegt, unter der Bezeichnung der Optimalitätstheorie (OT). In einem solchen
Rahmen hier auch die Analysen in Teil II gefaßt (der OT-Formalismus wird in der Kap. 5 weiter erläutert).
Vorweg ist noch etwas weiter zu klären, was man mit einer solchen Darstellungsform macht: das
Transparentmachen des Kräftefelds, in dem orthographische Regelungen als Lösungen schrifkultureller
Aufgaben stehen. Dieses Feld wird von widersprüchlichen Faktoren aufgespannt, die es gilt, in der Analyse
transparent zu machen. Das steht gegen die normative Vorstellung: daß eine Schreibung so sein muß –
insbesondere auch auf Seiten der Reformer: daß bestimmte Schreibungen nicht sein dürfen, daß Änderungen
her müssen …
Als Vorüberlegung können wir uns das an einem Beispiel klar machen, der Verschriftung eines relativ
einfachen Satzes, mit A, B, C in drei verschiedenen graphischen Versionen:
A <derenkelhatseinemaltengroßvatereinhübschesgeschenkgebracht>
B <der enkel hat seinem alten großvater ein hübsches geschenk gebracht>
C <der Enkel hat seinem alten Großvater ein hübsches Geschenk gebracht>
Für einen Schreiber wird die damit verbundene Verschriftungsaufgabe von A nach C immer schwieriger –
für ihn ist es einfacher, nur Buchstaben zu verketten, und bei den Buchstaben nur mit solchen aus einem
einheitlichen Typeninventar umzugehen (hier: den „Kleinbuchstaben“):
Für einen Schreiber A >> B >> C (lies ' >> ' als "besser, einfacher")
Das Kriterium können wir hier in einem vagen kognitiven Sinne definieren:
einfach =: geringe Anzahl der zu treffenden Entscheidungen (Optionen)
Aber für einen Leser stellt sich die Situation spiegelverkehrt dar:
Für einen Leser C >> B >> A. Instruktiv sind in dieser Hinsicht psycholinguistische Tests, bei denen man
nicht-deutschen Probanden Texte in ihrer Sprache mit satzinternen Majuskeln gegeben hat: nach einer
kurzen Eingewöhnungszeit lasen sie sie schneller als bei den gewohnten Texten ohne solche Majuskeln…
Es kann also nicht angehen, wie es gerne in der Reformdiskussion praktiziert wird, das simplistische
Argument „X ist einfacher“ wie einen Knüppel zu schwingen: es geht um eine funktionale Analyse: „X ist
einfacher relativ zu Y“ (bzw. „X ist schwieriger relativ zu Y“). Um das deutlich zu machen, sind
Entscheidungstabellen wie eben nützlich. Im Folgenden sind die Kriterien wie bei OT-Darstellungen üblich
als Beschränkungen verstehen, gegen die verstoßen werden kann: das wird als Strafpunkt (*) in der Tabelle
markiert. In komplexen Fällen wird in der Tabelle ein Gewinner unter den „Kandidaten“ ermittelt > wer die
wenigsten Strafpunkte hat:
 zeigt den Gewinner
*! markiert die Strafpunkte, die zum Verlieren führen
Nehmen wir die Version C mit dem notorischen Reformproblem der satzinterne Majuskeln. Bei den
Kriterien unterscheiden wir nach: einfacher für wen?
• satzinterne Majuskeln erschweren das Schreiben: der Schreiber muß bei jedem Wort entscheiden:
groß oder klein,
• satzinterne Majuskeln erleichtern das Lesen: sie geben dem Leser Gliederungshilfen
Ortho-Version C1:
C* <der enkel hat seinem alten großvater ein hübsches geschenk gebracht>
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entsprechend der didaktisch orientierten Reformdiskussion: für den Schreiblerner die Dinge zu vereinfachen:
Vorteil für
Schreiber

Kandidaten
 keine satzinterne Majuskeln
satzinterne Majuskeln

Vorteil für
Leser
*

*!

Die geltende Regelung hat eine andere Gewichtung ("ranking") der Kriterien:
Ortho-Version C2
Vorteil für
Leser
*!

Kandidaten
keine satzinterne Majuskeln
satzinterne Majuskeln

Vorteil für
Schreiber
*

C2 geht allerdings von routinierten Lesern aus – anders als die didaktische Diskussion, die mit C1 auf
Anfänger orientiert ist
Ähnlich ist es bei der Worttrennung, also den Problemen der Versionen A vs. B. Wir werden noch sehen,
daß die Worttrennung historisch ein später Entwicklungsschritt bei Schriftsystemen war (früher schrieb man
in scriptio continua, s. Kap. 3). Wir können das wieder in entsprechenden Tabellen darstellen:
A scriptio continua
Kandidaten
Worttrennung
scriptio continua

Vorteil für
Schreiber

Vorteil für
Leser

*!
*

Bei A (scriptio continua) muß der Schreiber nur die geeigneten Typen wählen, während sich für einen Leser
im Prinzip nach jedem Buchstaben die Alternative stellt Wort: ja / nein – ein Lesen ohne graphische
Wortsegmentierung ist eine komplexere Aufgabe.
Spiegelverkehrt dazu ist die Konstellation bei B mit Worttrennung

Kandidaten
 Worttrennung
scriptio continua

Vorteil für
Leser

Vorteil für
Schreiber
*

*!

Für einen Schreiber (der ja "weiß", welche Wörter er schreibt) stellt sich bei jedem Zeichen die Alternative
Spatium: ja / nein – das Schreiben mit graphischer Wortsegmentierung ist eine komplexere Aufgabe.
Der hier holzschnittartig herausgestellte Gegensatz zwischen den beiden Prioritäten Leser / Schreiber
bestimmt in komplexerer Form die Kodifizierung, die vordergründig vom Gegensatz zwischen Didaktikern
(die vor allem in der Reformausschüssen das Sagen haben) und Hütern der Tradition (in den Verlagen,
großen Tageszeitungen …) bestimmt ist:
- Didaktiker sind auf die Probleme des Anfangsunterrichts ausgerichtet: auf die Schwierigkeiten der
Lerner, die in der Schriftkultur (noch) nicht zu hause sind. Für diese steht schon aus methodischen
Gründen das Schreiben im Vordergrund, die Vergewisserung über die Benutzung der Buchstaben,
die Laut-/Schrift-Verknüpfung …
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wer in der Schriftkultur zuhause ist, geht routiniert mit den Ressourcen um, in denen das tradierte
Wissen verfaßt ist: er will die tradierten Texte lesen können.
Dieses spiegelverkehrte Verhältnis ist zentral für die Kodifizierungsdiskussionen, bei denen zunehmend die
Didaktiker das Sagen haben (s. Kap. 3.xy). Damit verkehrt sich der hier eingenommene Blick auf die
Orthographie als Form des Sprachausbaus zu der Zielsetzung von dessen Rückbau, zu einer Art Ortho light.
Aus diesem Blickwinkel kann auch ein Versuch wie dieser nur als unverdaulich erscheinen: er ist viel zu
kompliziert, viel zu anspruchsvoll – er ist eben auf die Orthographie als Ressource der ausgebauten
(literaten) Schriftkultur abgestellt, die bei dieser Ausrichtung der Didaktik aus dem Blick geraten ist. Das
macht es nötig, die Dinge genauer zu bestimmen: die Didaktik soll ja nicht die Reflexion auf das System
ersetzen (wie es oft genug den Anschein hat), sondern nach Möglichkeiten suchen, den Lernern zu helfen,
sich das System anzueignen; ausführlicher dazu in Kap. 4.
Schließlich noch eine Nachbemerkung zu der analytischen Art, die Entscheidungen über richtig und falsch
offen zu halten, indem mit Beschränkungen operiert wird, die miteinander konkurrieren, die also verletzt
werden können. Das steht nicht nur gegen eine normative Betrachtungsweise in der
„Sprachpflege“diskussion und der Didaktik. Es gibt auch einen technisch ausgerichteten
Orthographiediskurs, der auf eindeutige Vorgaben orientiert ist.
Bei der Orthographiekodifizierung war das eine Sache des graphischen Gewerbes, für das denn auch 1903
ein eigener Buchdrucker-Duden erschien, faktisch eine Liste von Graphien, in der die Schriftsetzer ggf.
nachschlagen konnten. Bemerkenswerterweise verfuhr die Kodifizierung in der Orthographischen Konferenz
1901 anders, die in zahlreichen Fällen ausdrücklich alternative Schreibungen anbot. In Kap. 3 komme ich
nochmal darauf zurück: dahinter stand eine Kompromiß-Konstellation, weil in der Konferenz nicht immer
eine Einigung möglich war; viele Bereiche wurden so ohnehin von der Regelung ausgeklammert - faktisch
alles, was Grammatik implizierte … Im Grunde war das eine sehr gesunde Herangehensweise an die
Orthographie als Problemlösungsaufgabe der Schriftsprache, die etwas anderes ist als ein entscheidbarer
Algorithmus. Dieser geistert als eine andere Imago allerdings auch durch die Orthographie-Diskussion –
nicht nur in speziellen Sektoren wie dem graphischen Gewerbe.
Diese Position schaukelt sich immer wieder in der Kritik an den oft konfusen bzw. widersprüchlichen
Formulierungen der Kodifizierung hoch. Es liegt auf der Hand, daß diese den Zugang zur Orthographie
blockieren – und so hat man in empirischen Untersuchungen auch öfters festgestellt, daß kaum jemand den
Regelteil des DUDEN benutzt, sondern fast alle nur im Wörterverzeichnis nachschlagen – was den Blick auf
die Leistung der Orthographie für das Strukturieren von Texten, also die Hilfestellung beim Lesen verstellt.9
In der RS-Diskussion gibt es eine beträchtliche Konfusion darüber, was es heißt, daß eine bestimmte
Schreibung nicht festliegt. Die Forderung nach Eindeutigkeit, also nach kontextfreier Entscheidbarkeit der
Regelungen, macht Sinn auf der Metaebene der Kodifizierung. Aber das ist zu unterscheiden von der
sachlichen Frage (der Objektebene) der Regelungen. Hier ist zu unterscheiden:
• einerseits erlauben Fälle wie die oben diskutierten keine Eindeutigkeit bei der Entscheidung, sondern sie
verlangen abzuwägen, was ggf. am sinnvollsten ist, relativ zu dem, was artikuliert werden soll,
• vor allem aber ist die Offenheit der Schreibung in vielen Fällen eine genuine orthographische
Ressource, mit der der Schreiber die Möglichkeit hat, Interpretationsoptionen für den Leser zu
desambiguieren. Die im Verlauf der Reform immer wieder bemühten Versuche, hier die Schreibungen
festzulegen, nimmt nicht nur diese Ressource – sie zwingt u.U. auch die Schreiber zu falschen
Lösungen, wie es vor allem bei der Reform der Getrennt- / Zusammenschreibung der Fall war (s. Kap.
7.1).
Die Vermengung der verschiedenen Analyseebenen zieht sich durch die Orthographie-Diskussion, auch da,
wo sie sich sprachanalytischer Kategorien bedient. Um es an einem Beispiel aus der Reformdiskussion zu
verdeutlichen, der nach 1996 chaotisierten Kommasetzung bei komplexen Sätzen. Das eine ist es
9

ERG > Augst. Kohrt: doppelte Kodifizierung … Zu den technischen Fragen des Kodifizierungstextes gibt es jetzt auch eine
Arbeit: Stegmeier 2010
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festzustellen, daß bei einer Folge von fintem und infinitem Verb (#... Vfin …Vinf.#) durch eine solche
Kategorisierung (noch) nicht festliegt, ob ein Komma setzen ist oder nicht; etwas anderes ist es, darin eine
Unklarheit zu sehen, die Anlaß gibt, sie auch in die orthographischen Regelungen hineinzuschreiben, wie es
mit der Freigabe der Kommatierung bei Infinitivkonstruktionen geschehen ist. Mit einer solchen
Kategorisierung ist die Analyse der Struktur solcher Sätze eben nicht abgeschlossen. Sobald entschieden ist,
welcher Typ von Konstruktion vorliegt (eine oder zwei Prädikatsdomänen, s. Kap. 8.xy), liegt auch fest, wie
zu kommatieren ist – und das sollte auch die Grundlage der entsprechenden Kofizierung sein. Diese
Probleme werden sich durch die Argumentation in Teil II ziehen.

1.6. Die Modellierung eines Schriftsystems
Mit dieser Modellüberlegung haben wir aber auch die Voraussetzungen, um bei den
Ausgangsbestimmungen Graphien bzw. Schriftsystemen weiter zu differenzieren. Wir sind von den
materialen Bedingungen der Schrift ausgegangen: die Schrift ist ein visuelles Medium. Das verweist die
Analyse auf Lesen / Schreiben als die grundlegenden Praktiken. Aber bei einer funktionalen Betrachtung
sind Schreiben – Lesen nicht symmetrisch:
etwas wird geschrieben, um es lesen zu können
(> jeder Schreiber ist sein eigener Leser ...)
Für eine funktionale Betrachtung gilt also: die primäre Praxis ist das Lesen. Die Grundbestimmung von
Schriftsystemen läßt sich daher auch in die Maxime packen:
Schreib, wie du gelesen werden willst !
Das habe ich seit den 1970er Jahren immer schon in den verschiedenen Skripten gewissermaßen als
Umkehrung der irreführenden didaktischen Maxime Schreib, wie du sprichst ! entwickelt. Auf diese
hartnäckige Irreführung der Schriftreflexion komme ich in der 3. Vorlesung nochmal zurück; sie verweist
darauf, daß bei einer Orthographiemodellierung noch eine weitere Dimension ins Spiel kommen muß, die
bei den Kriterien in den Entscheidungstabellen zu isolieren ist.
Bei den Beschränkungen orthographischer Optionen, die allgemein gesprochen auch mögliche
Orthographien definieren, kommen ins Spiel:
 die schriftkulturelle Praxis (Lesen, Schreiben ...) mit ihren kognitiven (> letztlich
biologischen) Schranken (Kurzzeitgedächtnis …),
 das sprachliche Wissen (Grammatik, Lautstruktur ...), das sprachspezifisch mit der
gesprochenen Sprache aufgebaut wurde,
 normative Vorgaben: schriftkulturelle Imagines.10
Die Frage der normativen Vorgaben ist noch weiter zu klären. Mit der Schrift sind wir nicht einfach in
einem „natürlichen“ Raum, sondern in einem sozialen, in dem das Verhalten von solchen Imagines gesteuert
wird.
Solche Vorstellungen von dem, was Schreiben / Schrift ist, haben sich in der Entwicklung der
Schriftsysteme immer wieder als Schranken / Blockierungen gegenüber einer funktionalen Optimierung
erwiesen (Kap. 3):
• Imagines werden nicht abgeglichen: so bleibt Widersprüchliches im Spiel; z.B. hat sich aus dem
Grundschulunterricht die Vorstellung (die Imago) von Schrift als Verschriftung von Gesprochenem
festgesetzt (wie es der Lehrer diktiert …),
• die normativ gewendete Imago: „schreib, wie du sprichst!“, also das lautgetreue Schriftbild ….
Daneben besteht aber die spiegelverkehrte Imago: die gesprochene Sprache als Aussprache der Schrift –
wobei die tatsächlich gesprochene Sprache oft genug im Widerspruch zur Hochsprache steht. Dadurch wird
das Sprechen nach der Schrift zum normativen Ideal. Das ist ein durchgängiges Moment in der Entwiclung
10

Imago (lat. „Bild“) ist ein technischer Terminus der Psychoanalyse: das Bild, das eine Person von sich selbst hat, fungiert als
Zensurinstanz in ihrem Verhalten.
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der Schriftkultur: vor der Etablierung einer einheitlichen gesprochenen Sprache war eine Schriftsprache da;
an dieser waren die orthoepischen Vorgaben ausgerichtet, wie die Diskussion: was ist Hochdeutsch? im 18.
Jhd. zeigt: die didaktischen Vorgaben wurden darauf ausgerichtet, s. Kap. 3.
Aus dieser Konstellation resultiert das Problem der Schreiblautierungen, die in der folgenden
Argumentation durchgängig eine Rolle spielen werden: sie verdecken das, was als Fundierung der
Orthographie im sprachlichen Wissen dienen kann / soll:
- sie sind nicht zu vermeiden bei unbekannten Namen, Ausdrücken – die schreiblautiert werden, bis
man in einem Lexikon die richtige Aussprache nachgeschlagen hat (s. Kap. 6.4),
- störender ist dagegen das Sprechen nach der Schrift als Lehrerintervention: [ɛː] für <ä> u.dgl., wenn
der Lehrer fordert, daß <Beeren> .<Bären> unterschiedliche gesprochen werden müssen, weil das
Schriftbild verschieden ist.11
Schreiblautierungen sind ein Sonderfall von Hypostasierungen,12 die bei Lehrprozessen ihren Sinn haben,
die aber von den Begründungsverhältnissen unterschieden werden müssen. Dieses Problem wird bei der
folgenden Argumentation durchgängig eine Rolle spielen.
Eine solche Imago der Sprachreflexion ist an deren Naturalisierung gebunden, in den gängigen biologischen
Konzeptualisierungen des „Sprachkörpers“. Dazu gehören z.B. die sprachpflegerischen Vorstellungen von
dessen „Reinheit“, die durch „Fremdkörper“ gefährdet ist – im endemischen Kampf gegen die
Überfremdung. Wir werden das noch genauer bei der sog. „Fremdwortschreibung“ analysieren. Diese
Naturalisierung der Betrachtung ist blind für die Funktionalität von inhomogenen Systemen, bei den sog.
„Fremdmarkierungen“ die Symbolisierung von besonderen sprachlichen Feldern, etwa der technisch
definierten Termini in Fachwortschätzen gegenüber der Umgangssprache: graphisch durch Schreibungen mit
<ph>, <th> u.dgl. in der wissenschaftlichen Terminologie im Gegensatz zu den eher assoziativ gestrickten
Ausdrücken der Umgangssprache, im Gesprochenen durch andere Betonungsmuster, vgl. Schnupfen
[ˈʃnʊ.p͡fən] – also trochäisch (ˈσσ), im Gegensatz zu Wörtern wie Phobie [fo.ˈbi] – also jambisch (σˈσ);
ebenso Phoneme [fo.ˈneː.mə] vs. Laute [ˈlaʊ.tə] u.dgl.
Ein anderes Beispiel ist die Vorstellung (Imago) von der Funktion der satzinternen Majuskeln, die bei der
Version C oben eine Rolle spielt: in der vor allem auch didaktisch festen Vorstellung von der
Großschreibung als Auszeichnung von Substantiven wirkt sich die Imago von Sprache als einem Inventar
von Namenwörtern aus, das im Mythos der Genesis verankert ist: der Mythos vom Sprachursprung in dem
Akt, in dem Adam allen Geschöpfen einen Namen gibt… In der Didaktik der Grundschule lernt man die
satzinternen Majuskeln als Markierung von Dingwörtern – was auch schon in der Grundschule nicht den
Texterfahrungen der Schüler entspricht. Wir können ja den Satz im Beispiel oben minimal abwandeln: ohne
Dingwörter, aber mit der gleichen Form der Auszeichnung:

11

Standardübung in Einführungsveranstaltungen (zur Nachahmung unbedingt empfohlen): anhand von zwei Bildern mit BEEREN
vs. BÄREN einmal von einigen Studierenden in zufälliger Reihefolge die Wörter sagen lassen, dann wieder in zufälliger
Reihenfolge von den gleichen Sprechern diese Wörter im Kontext („ich war im Wald spazieren und habe Beeren / Bären
gesehen“). Auf Tb aufgenommen und die Reihenfolge protokolliert; eine Woche später Tb vorgespielt und von den Sprechern ihre
Äußerungen mit den Bildern identifizieren lassen. Ergebnis durchweg: bei den Einzelwörtern, die einen direkten Kontrast bilden,
unterscheiden [ˈbeː.ʁn̩] vs. [ˈbɛː.ʁn̩] – aber im Äußerungszusammenhang der Kontrast nur noch vereinzelt (daher jeweils mehr
als 10x), die normale Form ist neutralisiert [ˈbeː.ʁn̩]. Für die Studierenden verblüffend und lehrreich – in Osnabrück nicht anders
als in Graz.
12
Zu gr. hypo „unter“ und stasis „Stellen“. Die konkrete Bedeutung dieses Wortes im alten Griechischen war demnach: „das, was
(zur Unterstützung) unter etwas gestellt wurde: ein Podest, ein Fundament u. dgl.“ In einer abstrakteren Bedeutung wurde es zu
einem Schlüsselterminus der antiken Wissenschaft, insbesondere der Philosophie; es bezeichnete alles, was in einem spezifischen
Zusammenhang eine unabhängige Betrachtung erlaubte: angefangen beim Bodensatz im Wasserbehälter bei einer chemischphysikalischen Reaktion bis hin zur materialen Veranschaulichung (Verbildlichung) eines Konzepts. Im Sinne des letzteren, also
das, was einem analytischen Konzept eine anschauliche Materialität verleiht, verwende ich den Terminus.
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C <der Enkel hat seinem alten Großvater ein hübsches Geschenk gebracht>

Der Einfall hat seiner Argumentation eine hübsche Pointe gebracht
Der Tonfall hat seinem Argumentieren etwas Unangenehmes gegeben
In der „weiterführenden“ Orthographiediskussion ist daher nicht mehr von Dingwörtern, sondern von der
Substantivgroßschreibung die Rede – was letztlich aber auf dasselbe hinausläuft. Genauer dazu Kap. 7.3:
mit den satzinternen Majuskeln wird eine syntaktische Strukturierung symbolisiert, die den Leser bei seiner
Interpretation des Satzes leitet. Vereinfacht gesagt: satzinterne Majuskeln markieren die Köpfe nominaler
Gruppen (NP):
[der Enkel] NP hat [seinem alten Großvater] NP [ein hübsches Geschenk] NP gebracht
Macht man sich an eine konkrete Analyse, im übrigen auch an eine „Fehleranalyse“ von Schülerschreibungen,
wird rasch deutlich, daß das die Basis dieser orthographischen Regelung im Deutschen ist. Das schreibe ich nun
schon seit über 30 Jahren – mit ausgesprochen geringem Erfolg. Wie auch andere Imagines ist die Imago von
der „Substantiv“großschreibung (also eine lexikalisch, nicht syntaktisch definierte Option) ausgesprochen
resistent. Bei der Analyse der satzinternen Großschreibung ist die didaktisch präferierte Option
selbstverständlich mit zu berücksichtigen und zu evaluieren. Es geht ja nicht darum, was richtig ist (die
Analyse von UM …), sondern darum, die Vor- und Nachteile jeder Option abzuwägen.
Als vorläufiges Fazit aus diesen Überlegungen und als Prämisse der Analyse gilt:
Keine bestimmte (Ortho-) Graphie ist notwendig
Ziel der Analyse ist es, herauszufinden, was (an sprachlichem Wissen, an evtl. Lesestruktuierung ...) macht
eine bestimmte Graphie möglich.
Orthographische Systeme sind kontingent, wie es in den Entscheidungstabellen dargestellt werden kann.
Damit wird insbesondere auch analysierbar:
• die Variation in graphischer Praxis (habitualisierte "Fehler"),
• die historische Rekonstruktion ihrer Genese,
• die Vorschläge in der Reformdiskussion.

1.7. Orthographie und Schriftkultur
Orthographie ist eine Ressource, kalibriert auf eine bestimmte Praxis. Insofern ist sie nicht homogen.
Juristische Texte stellen mit ihrer Notwendigkeit klarer Fallunterscheidungen und der Präzisierung
implikationeller Schematisierungen andere Anforderungen als ein persönlicher Brief mit der Darstellung von
Urlaubserlebnissen, ein literarisch ausgearbeiteter Roman andere als ein Schulaufsatz. Das ist das Feld der
sprachlichen Register. Insofern ist aber auch die Orthographie eine Familie von Ressourcen: die nicht über
einen Kamm zu scheren sind. Die in 1.1. skizzierten Grundstruktur der hier unternommenen Modellierung
operiert mit dem Konzept des Literaten als einem Grenzwert für die schriftkulturellen Praktiken: diese sind
einerseits in ihren registerspezifischen Besonderheiten zu fassen, andererseits aber auch als Näherungen an
den literaten Grenzwert, der für sich genommen eine kontrafaktische Konstruktion ist (jede empirische
Äußerung und ihre Interpretation ist an einem sozialen Ort verankert …). Daher ist es bei der Modellierung
notwendig, über der Grundstruktur hinaus mögliche ALTER-Formen darzustellen, die formal in dem
polarisierten Feld von oraten Strukturen und literaten darstellbar sind.
Es ist möglich, eine ideale Orthographie zu basteln, die von den Komplikationen einer heterogenen Praxis
absieht – aber diese wäre praktisch nicht von sonderlichem Interesse. Andererseits kann es aber auch nicht
angehen, alles, was an Schreibungen vorkommt oder möglich ist, mit Orthographie gleichzusetzen. Wie
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schon in der älteren Kodifizierung (etwa bei Adelung im 18. Jhd., s. Kap. 3) ist der usus die maßgebliche
Instanz: die gebräuchlichen Schreibungen. Das ist ein sicherlich nicht so ohneweiteres definierbarer
Gegenstand. Der Einfachheit halber verstehe ich hier darunter die Regelungen, die in der Kodifizierung (AR,
DUDEN) vorgegeben sind, die hier systematisch modelliert werden: nur in den (wenigen) Fällen, in denen
diese Vorgaben mit einer systematischen Modellierung nicht zu vereinbaren sind, wird davon begründet
abgewichen.
Die Pointe dieses Ansatzes ist es, die systematische (ideale) Orthographie (unter den spezifischen Prämissen
der deutschen) als Default zu definieren, der nun allerdings aus sehr unterschiedlichen Gründen in der
Kodifizierung überschrieben wird: auf diese Weise wird die Heterogenität der Orthographie sichtbar – und
handhabbar. D.h. eben auch in didaktischer Umsetzung (s. Kap. 4): daß dieser Default im Wissen der Lerner
zu verankern ist – und nicht durch ein „Bad“ im Chaos der Kodifizierungsregeln zu verschütten ist. So wird
es eben auch möglich (wie es für informelle Schriftstücke: briefliche Mitteilungen, Chat …, nicht anders als
für literarische Texte gilt), daß nicht-literate Optionen der Schreibungen aktiviert werden können. Diese
werden hier mit der Familie der ORAT-Beschränkungen gefaßt. Sie werden so als markierte Optionen
sichtbar, statt mit den Grundregeln vermengt zu werden.
Grundlegend für eine systematische Modellierung ist die Unterscheidung von oraten vs. literaten
Strukturen (im Gegensatz zu den rein medialen Unterschieden mündlicher vs. schriftlicher
Sprachpraxis). Diese im Folgenden durchgehend genutzten Begriffe brauchen hier nur auf einer
allgemeinen Ebene definiert zu werden:13
• orat =: interaktiv ausgerichtete Strukturen, definiert durch ihre Verankerung in der
Gesprächssituation,
• literat =: auf die Artikulation (> Formgebung) des Inhalts ausgerichtete Strukturen, definiert durch
ihre Dezentrierung gegenüber kommunikativen Bindungen.
Der Gegensatz ist auf zwei Ebenen definiert:
• in Hinblick auf die sozialen Bedingungen der Sprachpraxis: orat als kontextgebundener Umgang mit
sprachlichen Äußerungen (ihrer Interpretation), literat als kontextfreier Umgang damit,
• in Hinblick auf die strukturellen Bedingungen der sprachlichen Äußerungen: literat strukturierte
Äußerungen sind (im Idealfall) aufgrund ihrer Form (lexikalisch, grammatisch) allein interpretierbar,
orat strukturierte eben nicht.
Mit dieser Differenzierung läßt sich auch das Konzept des Sprachausbaus besser fassen:

o r a t
l i t e r a t

literater Ausbau
Das graue Feld markiert den Aufbau sprachlichen Wissens in der frühen kindlichen Entwicklungsphase,
bestimmt durch die kommunikative Interaktion des Kindes mit seiner Umgebung. Literate Elemenete sind in
dieser Phase nur marginal im Horizont: sie gehören zur Sprache der anderen – an ihnen partizipiert das Kind
nur indirekt (über vorgelesene Geschichten Aufschriften auf alltäglichen Gegenständen …). Es ist dieser
13

Diese Begrifflichkeit habe ich schon in meinem Buch (1992) eingeführt und seitdem systematischer entwickelt, vor allem auch
als begrifflicher Rahmen für empirische Untersuchungen in GLS 73 (Maas 2010).
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Bereich des sprachlichen Wissens, der literat ausgebaut wird – und auf den die spezifischen Ressourcen der
Schriftsprache (wie vor allem die Orthographie) ausgerichtet sind. Selbstverständlich findet im weiteren
Verlauf der Entwicklung auch ein Ausbau der oraten Ressourcen statt – in dem Maße wie das Kind lernt,
sich differenzierter (und als selbständiger Akteur) in der Interaktion zu verhalten: der Umgang mit
Satzmodalitäten, Diskurspartikeln („Abtönungspartikeln“) u. dgl. gehört hierher.
Der Sinn dieser Schematisierung ist es, literate und orate Strukturen nicht als ganz anders zu betrachten, als
verschiedene sprachliche „Kompetenzen“, zwischen denen irgendeine Art von sekundärer
Abbildungsbeziehung hergestellt werden müßte – es geht um den Ausbau des sprachlichen Wissens.

1.8. Die Architektur orthographischer Systeme
Der ontogenetische Ausbau ist immer auch Aneignung von gesellschaftlich verfügbaren Ressourcen, zu
denen die Orthographie gehört – ihrerseits als Ausbau der tradierten Sprachressourcen einer Gesellschaft.
Unsere modere Gesellschaft ist bestimmt durch eine demotisierte Schriftkultur, auf die die Orthographie
kalibriert ist: das definiert die Architektur des orthographischen Systems.
Die Kodifizierung ordnet alle orthographischen Bestimmung nebeneinander. Das ist noch mehr der Fall bei
den gängigen Sachbuchsdarstellungen, allen voran im DUDEN, die alle Probleme in eine alphabetische
Anordnung bringen: die Kernstrukturen wie die Klein- und Großschreibung genauso wie Marotten der
Markierung von Anführungszeichen, von Überschriften u.dgl., bei denen sich das Zusammenwerfen von
Buchdrucker-Duden und „Volks-Duden“ auswirkt (s. Kap. 3.xy).
Daher muß es hier darum gehen, die Grundstruktur der Orthographie herauszuarbeiten. Diese ist ein System
mit einer Architektur, die auf das Wissen kalibriert ist, das mit der / für die Schriftkultur aktiviert wird.
Dabei sind drei Wissensdomänen zu unterscheiden:
•

Auf einer ersten Ebene geht um die graphische Symbolisierung. Die deutsche Schriftkultur bedient sich
dazu einer Alphabetschrift, die die graphische Artikulation eines Textes nicht nur in seiner lautlichen
verankert, sondern das mit einer feinkörnigen Segmentierung bewerkstelligt, die auf subsyllabische
Strukturen zugreift. Das ist die (segmentale) phonographische Komponente der Orthographie.

•

Auf einer zweiten Ebene wird die Artikulation eines Textes mit graphischen Einheiten im „Weltwissen“
verankert, also in den mit einer Sprache gelernten Konzepten. Diese haben ein Gegenstück im Lexikon,
also der wörtlichen Artikulation von Texten. Das ist die logographische Komponente der Orthographie.

•

Auf einer dritten Ebene geht es um die Artikulation der Texte selbst, um das, was mit ihnen gesagt wird.
Auch hier werden gelernte Muster des sprachlichen Wissens aktiviert, die aber nicht die gleiche
konventionelle Festigkeit im „Langzeitspeicher“ des Gedächtnisses haben wie die ersten beiden
Komponenten. Hier geht es um die mit einem Text dargestellten Sachverhalte, für deren Artikulation die
syntaktischen Muster einer Sprache dienen. Die hier ins Spiel kommenden Strukturen können anders als
die der beiden anderen Komponenten grundsätzlich nicht gelistet werden: sie sind gewissermaßen
definitionsgemäß von einer plastischen Natur. In Hinblick auf das Lesen solcher Texte spreche ich von
ihrem Parsen.14 Für diese Komponente der Orthographie bietet sich kein fester Terminus an. In Hinblick
auf die dabei genutzten graphischen Zeichen spreche ich von der Interpunktion.

Der unterschiedliche Status der drei Komponenten ist allerdings nur relativ: auch die phonographische und
die logographische Komponenten werden nur aktiviert in Funktion der schriftlichen Artikulation eines
Textes. Dem steht die Imago der Orthographie entgegen, die diese Komponenten verselbständigt: als über
14

Der Terminus ist inzwischen aus der englischsprachigen Literatur auch im Deutschen fachsprachlich üblich. Er geht zurück auf
die elementaren Techniken des Lateinunterrichts, bei dem die syntaktische Gliederung auf der Identifizierung der Wörter für ihre
syntaktischen Potentiale, also die Wortarten, beruhte: der lateinische Terminus für die (syntaktisch definierte) Wortart ist pars
orationis – aus dessen erstem Term dann das Parsen abgeleitet wurde.
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eine Liste definierte Laut-Schriftzuordnung („Graphem-Phonem-Korrespondenzen“, GPK) auf der einen
Seite und ein Wörterbuch als Liste aller Wortformen auf der anderen Seite – mit dem Negativbild der oft aus
der Gegenstandsbestimmung von Orthographie ausgeblendeten Interpunktion. Diese Imago bestimmt die
Kodifizierung und die sie verlängernde Didaktik. In Teil II wird das deutlich, wenn sich bei den einzelnen
Regularitäten immer wieder zeigt, daß die Fenstergröße dieser Imagines (z.B. die isolierten Laute /
Buchstaben bzw. Segmente) nicht ausreicht, um sie zu bestimmen.
Für alle Komponenten (wie für die Orthographie grundsätzlich) gilt, daß sie in der schriftkulturellen Praxis
die Funktion einer Infrastruktur hat: mit ihr wird der Inhalt, der in den Texten ausgedrückt wird,
transportiert. Der Leser erhält die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe diesen Inhalt zu erschließen. In der
Kodifizierung wird dieser infrastrukturelle Charakter der Orthographie verwischt, wenn ein „semantisches
Prinzip“ für die vorgegebenen Schreibungen ins Spiel gebracht wird. Die Semantik, also die Interpretation
einer Äußerung (bzw. eines Textes) operiert mit den formalen Strukturen (schriftsprachlich also den
graphischen Strukturen), sie liegt mit diesen aber nicht fest. Das wird bei den Einzelanalysen in Teil II
durchgängig zu klären sein, wenn die Konfusionen der Kodifizierung zu analysieren sind, die auf die
vorgebliche „Desambiguierung“ von graphischen Optionen zielt, die über die graphisch ausgedrückten
Strukturen hinausgeht – und faktisch damit einen Raum von willkürlichen Setzungen in den Vorgaben und
Konfusionen auf Seiten der „Nutzer“ öffnet.
Für die Darstellung folgt aus dieser Sicht auf die Architektur des orthographischen Systems, daß sie die
elementaren Grundlagen herausstellt, mit der technischen Terminologie: die Defaults, und davon die durch
besondere Bedingungen zugelassenen markierten Strukturen unterscheidet. So wird sichtbar, daß die
orthographischen Regelungen in einem Spannungsfeld definiert sind:
•
reguläre Strukturen sind schematisierbar: sie sind explizierbar in generellen Regularitäten, die in der
formalen Modellierung als Defaults gesetzt werden,
•
dem stehen spezifische Einzelfallregelungen gegenüber, die die Defaults als markierte Muster
überschreiben.
Besonders die Defaults definieren die Orthographie als literate Infrastruktur: sie ermöglichen das Erlesen
von (komplexen) Texten, unabhängig vom darin artikulierten Inhalt – wie auch die Infrastruktur des
Straßenverkehrs „blind“ für das auf den Straßen transportierte Gut ist. Darüber hinausgehende semantische
Aspekte können die Defaults nur überschreiben: als ALTER zu den regulären Formen. Insofern ist das
Spannungsfeld der Orthographie eines zwischen formalen (grammatischen) Regelungen und semantischen
Aspekten, die in orthographischen Formen symbolisiert werden:

markiert
 „semantisch“
ALTER
Phonographie
lexikalisches Wort
Logographie
(Bedeutungsdifferenzierung)
Satz
Gedanke …
Textgliederung
Die Grundstruktur ist definiert durch das unproblematische Verhältnis zu dem sprachlichen Wissen, das mit
der gesprochenen Sprache erworben wurde.
Default
 „grammatisch“
GPK
grammatisches Wort

Die soweit dargestellte Architektur des orthographischen Sytems hat einen Januscharakter: so, wie sie oben
entwickelt ist, ist die Textgliederung durch die Interpunktion grundlegend bei der Artikulation des
Textinhalts; die anderen Komponenten sind nur instrumentell. Die formale Modellierung erfolgt aus der
spiegelverkehrten Blickrichtung: sie geht von der Phonographie aus, in der ein Default für die graphische
Repräsentation des Textes gesetzt wird (s. den Block der GPK in Kap. 6). Alles das, was für die
Orthographie spezifisch ist, was das Erlesen des Textes steuert (s. Kap. 4), verletzt diesen Default: so alle
grammatisch fundierten Regularitäten (Kap. 7 – 8). Dabei wiederholt sich auf den verschiedenen
analytischen Ebenen das Verhältnis von Defaults und markierten (Sub-) Regularitäten.
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Leider trägt auch die sprachwissenschaftliche Diskussion zu verbreiteten Konfusion in diesen Dingen bei,
soweit sie von Natürlichkeitsmaximen geprägt ist, nach denen „reguläre“ sprachliche Strukturen immer auch
mündlich fundiert sein müssen. Diese Annahme setzt sich im Blick auf orthographische Strukturen fort, die
dann als grundlegend phonographisch verstanden werden (ggf. mit der so motivierten Forderung nach einer
Reform von „abweichenden“ Strukturen). Nun sind auch bei den grammatischen Komponenten immer
phonographische Optionen möglich. Es ist z.B. möglich, sich eine Textpassagen selbst vorzulesen, um sich
ihre grammatische Gliederung zu veranschaulichen: dabei werden die graphischen Markierungen
ausgesprochen. Dieses Verhältnis wird auf den Kopf gestellt, wenn diese Aussprache als Fundierung der
Strukturen genommen wird – was leider eine häufig zu findende Sichtweise ist, wenn z.B. die prosodischen
Markierungen anhand gelesener Texte untersucht werden und übersehen wird, daß damit die Aussprache der
graphischen Markierungen (der Interpunktion) erhoben wird. In einer bemerkenswert naiven Zirkularität
wird diese Aussprache dann als prosodische Fundierung der Interpunktion ausgegeben.
In der Kodifizierungsdiskussion wird auf diese Weise gerne von der „rhetorischen Begründung“ der
Interpunktion gesprochen, die bis zur Reform weitgehend ein Monopol hatte, wie sich an den älteren
DUDEN-Ausgaben ablesen läßt: in der 16. Auflage des Rechtschreib-Dudens (1967) wird z.B. die
Interpunktion in den Regeln 1 bis 3 durch die Pausengliederung und die Stimmführung begründet. Diese
lassen sich aber nur als Vorgaben für das (Sich-) Vorlesen verstehen, wo den syntaktischen Satz-Strukturen,
die üblicherweise durch die Verb-Stellung expliziert werden (V2, V1, Vletzt), prosodische Defaults
zugeordnet werden können: etwa mit den in Kap. 8 eingeführten Symbolisierungen der
Interpunktionsmarkierungen:
(V2) Hans kommt morgen. <@Σ.> ~ [...↓] (terminale Prosodie)  Default
(V1) Kommt Hans morgen? <@Σ?> ~ [...↑] (offene Prosodie)  Default
aber diese Defaults können überschrieben werden. Wenn die orthographische Markierung dem Rechnung
trägt, dann als Indikator für ein nicht-literates (orates) Register:
(V2) Hans kommt morgen? <@Σ?> ~ [...↑] (offene Prosodie)  markiert
Schon so ist deutlich, daß der so modellierte Bau des orthographischen Systems auf das Schriftsystem als
wörtliche Artikulation eines Textes ausgerichtet ist: denkbar ist auch ein anderer Bau, der direkt von der
Struktur der Äußerungen ausgeht. In einem solchen Fall würde die prosodische Struktur Bestandteil der
phonographischen Fundierung sein. Aber das sind systematische Fragen, die außerhalb der Zeilsetzung
dieses Unternehmens liegen; diese Option wird nur marginal an den jeweiligen Stellen (Kap. 6.1 und 8.1)
angesprochen. Ohnehin werden die Zusammenhänge nur transparent, wenn sie in einer systematischen
Modellierung in den Blick genommen werden (s. bes. Kap. 8 zur Interpunktion).
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2. Orthographie und Schriftsystem(e): typologisch
Die Architektur orthographischer Systeme erlaubt die Isolierung ihrer verschiedenen Komponenten, die in
den unterschiedlichen Schriftsystemen denn auch verschieden zusammengesetzt sein können. Insofern ist ein
typologischer Blick auf die unterschiedlichen Schriftsysteme analytisch aufschlußreich, um diese
Architektur zu verstehen – und sich von dem kurzsichtigen Blick auf das gewohnte System zu lösen und
dessen scheinbare „Natürlichkeit“ zu entmystifizieren. Hinzu kommt allerdings ein sehr praktischer
Nutzeffekt: diejenigen, die heute mit komplexen (also literaten) Textstrukturen umgehen, haben zumindest
einige Leseerfahrungen in anderen Schriftkulturen. Gerade da, wo oberflächlich große Ähnlichkeiten
bestehen wie vor allem bei dem englischen und dem deutschen, die das gleiche Alphabetsystem nutzen, ist
das Risiko unkontrollierter Transfers groß – vor allem dann, wenn die fremde Orthographie (besonders die
englische) vordergründig Vereinfachungsphantasien unterstützt. Hier ist der systematische Blick in die
jeweilige Fundierung der Systeme im jeweiligen sprachlichen Wissen hilfreich.
Der unterschiedliche Bau der Schriftsysteme ist in verschiedenen Schriftkulturen verankert: das ist auch der
Schlüssel zu einem Verständnis der Entwicklung der Schriftsyteme, die auf die historisch sich ändernden
gesellschaftlichen Anforderungen reagierten, mit der Demotisierung der Schriftkultur in der Modernen als
Schwelle. Dabei fungiert der Bau der jeweils genutzten (gesprochenen) Sprachen als Ressource und zugleich
Schranke für den Ausbau der Schriftsysteme: insofern ist deren Typologie mit der der Sprachen zu
korrelieren. Dabei zeigt sich die Besonderheit des semitischen Sprachbaus als Ausgangspunkt für die
Entwicklung von Alphabetsystemen, also der phonographischen Verankerung des Schriftsystems. Ein
solches kann in unterschiedlicher Weise an andere Sprachen adaptiert werden: mit einer Optimierung im
griechisch-lateinischen System, aber mit erheblichen Problemen in ganz anders gebauten Sprachen wie
insbesondere in vielen fernöstlichen, bei denen logographische Strukturen dominant sind. Die Nutzung der
phonographsichen Schriftressourcen führt hier u.U. zu hybriden Schriftpraktiken wie beim Japanischen.
Aber die „Phonetisierung“ des Schriftsystems ist nicht an die semitisch-indoeurop. Entwicklungslinie
gebunden, wie das koreanische Schriftsystem mit seiner maximalen Phonetisierung zeigt.

2.1.
Architektur orthographischer Systeme (von
Schriftsystemen)
Die Architektur orthographischer Systeme ist in Kap. 1 mit einer funktionalen Argumentation entwickelt
worden, ausgerichtet auf die Einrichtung schriftlicher Texte fürs (Er-) Lesen. Die Grundstrukturen sind
schon in Kap. 1.8 entwickelt: insofern lassen sich bei einem Schriftsystem wie unserem modernen deutschen
die verschiedenen Komponenten isolieren:
A.
fundiert im Wissen aus der gesprochenen Sprache
•
Textgliederung > Interpunktion, mit der Grundeinheit: Satz,
•
Satzgliederung > logographische Markierungen, mit der Grundeinheit: Wort,
•
Wortgliederung > segmentale phonographische Markierungen, mit der Grundeinheit:
Graphem („Buchstabe“),
B.
rein graphische Markierungen
Wortbrechung …
Dabei bildet der Bereich A den Kern, an den sich gewissermaßen parasitisch weitere Markierungen anlagern
können (B). Im Folgenden soll es in erster Linie um A gehen (systematischer zu B, s. in Teil II Kap. 9).
Eine solche Systematik liegt quer zur gängigen Imago der Orthographie, die in den didaktischen Konzepten
des Elementarunterrichts verankert ist, die einzelne Momente des Systems isolieren und u.U. auch mit dem
System gleichsetzen. Dazu gehört, daß in Sachbuchdarstellungen häufig von der „Orthographie
(Rechtschreibung) mit Einschluß der Interpunktion (Zeichensetzung)“ die Rede ist – die Ausblendung des
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Systems zeigt sich dabei schon daran, daß die Interpunktion „eigentlich“ nicht zur Orthographie zu gehören
scheint (wie sie auch bei der Kodifizierung 1901 nicht „dabei“ war).
In dieser Hinsicht bildet die Architektur orthographischer Systeme ein Spannungsfeld, in dem auch deren
typologische Analyse angesiedelt ist: auf jeder der verschiedenen Ebenen besteht die Gefahr, mit der
Analyse aus dem Blick zu verlieren, daß es um die Fundierung orthographischer Strukturen geht. Insofern ist
es sinnvoll, vor einer typologischen Vogelschau auf verschiedene Schriftsysteme, die auch Aspekte ihrer
Entwicklung in den Blick nimmt, die analytischen Probleme zu klären. Dazu gehört es vor allem auch, die
theoretisch blockierende Vorstellung von der Natürlichkeit der gewohnten Vorstellungen zu überwinden –
eine der stärksten Imagines, die einem analytischen Zugang im Wege stehen.

2.1.1 Die phonographische Imago
Die Vorstellung von der Schrift als Abbildung der Lautstruktur ist in Kap. 1 schon angesprochen worden: sie
bestimmt die didaktische Diskussion (vor allem orientiert auf den Anfangsunterricht) und damit auch die
Reformdiskussion mit der Imago der lautgetreuen Schreibung. Ihren Anschien von Natürlichkeit bezieht
diese Vorstellung aus der Anschauung sprachbiographischer Entwicklungen in unserem europäischen
Kulturraum: hier werden die Kinder in eine (alphabetisch geprägte) Schriftkultur hineingeboren, um deren
Aneignung sie sich von Anfang an bemühen. Schon in einer frühen Phase ihrer Sprachentwicklung arbeiten
sie sich daran ab, die damit verlangte Schreibung mit Buchstaben in den Griff zu bekommen. Das gesetzte
alphabetische Schriftsystem ist eine historisch sehr spezifische Vorgabe für diesen Lernprozeß. Insofern
spiegelt dieser auch nicht die Genese von Schriftsystemen: in diesem (europäischen …) Fall ist die
Ontogenese alles andere als eine Rekapitulation der Soziogenese von Schriftsystemen. Wo überlieferte
Zeugen früher Schriftlichkeit eine Rekonstruktion früher graphischer Praktiken erlauben (im China des -2.
Jtsd., in Mesopotamien im -3.Jtsd.), fehlt diesen ein phonographisches Moment überhaupt: die graphischen
Markierungen repräsentieren vielmehr kognitive Operationen bzw. deren Resultate, die in 2.1.2. nochmal
aufgenommen werden.
Als Fixpunkt der Modellierung ist festzuhalten, was auch der Ausgangspunkt für das funktionale
Verständnis der Orthographie als einer Ressource für das Erlesen (komplexer) Texte ist (s. Kap. 1): der
Bezug zum sprachlichen Inhalt, der graphisch fixiert, ggf. mitgeteilt und zu verstehen versucht wird. Die
verschiedenen Ebenen des Systems zeigen eine Architektur, die funktional auf diese inhaltliche Ausrichtung
angelegt ist – gerade auch im Verhältnis zur Lautstruktur. Für sich genommen ist das Feld des Lautlichen
eine ganz andere Welt: die physikalischer Ereignisse, die dem Blick darauf ein Kontinuum von
Differenzierungen eröffnen, in dem sich Invarianten keineswegs „von selbst ergeben“, sondern im Umgang
damit durch kognitive Operationen erst geschaffen werden müssen.15
Gerade weil hier eine gewisse konzeptuelle Konfusion verbreitet ist, ist es erforderlich, auch
terminologisch Klarheit zu haben. Im Folgenden spreche ich von der graphischen Repräsentation lautlicher
Strukturen als von einer Phonographie. Das ist ein umfassender Begriff, der z.B. auch die Darstellung der
Stimmführung umfaßt, für die es auch traditionell „an-alphabetische“ (nicht-alphabetische)
Notationssysteme gibt: die musikalischen Notenschrift, in herkömmlichen Werken zur Intonation auch die
Symbolisierung durch Wellenlinien für die „Höhen“ und „Tiefen“ der Stimme u.dgl.16 Im technischen Sinne
spricht man von einer Transkription des Gesprochenen, wenn es um die schriftliche Repräsentation der
Lautstruktur geht.
Eine Transkription ist eine phonetische Praxis, die ihr Ziel darin hat, mit der symbolischen Fixierung
eine lautliche Reproduktion des so Notierten möglich zu machen. Prinzipiell spielen dabei die ggf. mit der
lautlichen Form transportierten inhaltlichen Strukturen keine Rolle – es stellt sich nur die technische Frage
der Körnigkeit der Transkription, also der mikroskopischen Isolierung kleinster Lautdifferenzen (man
spricht von enger oder weiter Transkription). Solche Transkriptionen sind denn auch definitionsgemäß blind
für Fragen der phonographischen Fundierung, um die es bei der Modellierung der Orthographie geht. Diese
impliziert einen Filter über den wahrzunehmenden lautlichen Ereignissen: bei ihr geht es darum, was von der
15

Das markiert in der Sprachwissenschaft den grundlegenden Unterschied zwischen Phonetik und Phonologie beim Umgang mit
Lautlichem.
16
S. z.B. Stock (1996) für ein einführendes Werk.
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Lautstruktur orthographisch sichtbar ist, wie das im Teil II systematisch expliziert wird.17 In der neueren
Sprachwissenschaft wird dieser Filter meistens mit einer phonologischen Analyse gleichgesetzt – was so
aber nicht vorausgesetzt werden kann: die phonologische Analyse ist auf die Sprachpraxis des Sprechens /
Hörens kalibriert – und nicht auf das Lesen. Insofern werden die Probleme der orthographischen
Sichtbarkeit lautlicher Strukturen in Teil II ausführlich zu klären sein – als spezifischer Aspekt des
Sichtbarkeits-Filters der Orthographie gegenüber den Strukturen der gesprochenen Sprache, die in ihr eben
nicht abgebildet werden.
Um nicht in den Fallstricken der Naturalisierung der Sprache hängen zu bleiben, ist es nötig,
gewissermaßen einen Schritt von der unmittelbaren Betrachtung sprachlicher Beobachtungen
zurückzutreten. Auf einer grundsätzlichen Ebene ist die lautliche wie die graphische Materialität eine
mediale Erscheinung, die von dem darin Ausgedrückten zu unterscheiden ist. Dafür hat die Sprachreflexion
seit der Antike auch ein systematisches Begriffsinstrumentarium – das nur immer wieder in Vergessenheit
geraten und entsprechend wieder neu zu „entdecken“ ist. Da es nicht sinnvoll ist, dieses Unternehmen mit zu
viel terminologischem Ballast zu befrachten, belasse ich es bei der Grundunterscheidung:
• der materiellen Vorgaben für den Ausdruck sprachlicher Strukturen, mit den medialen Differenzen
mündlich (lautlich) und schriftlich (graphisch) und ggf. noch anderen (Gebärden …),
• der damit ausgedrückten Inhalte: konzeptueller Art, aber auch solchen, die die grammatische Form
betreffen.
Auf beiden Ebenen ist die sprachunabhängige Materialität von der sprachspezifisch genutzten Strukturierung
zu unterscheiden. Für das letztere benutze ich auch den traditionellen Terminus der Artikulation (der hier
also nicht auf die artikulatorische Phonetik eingeschränkt ist).18
Grundsätzlich kann die lautliche und die graphische Artikulation unabhängig analysiert werden –
was für eine strikt deskriptive Herangehensweise auch unverzichtbar ist. Das Verhältnis zwischen beiden ist
eine Schlüsselfrage bei der Modellierung der schriftkulturellen Praxis von Menschen, die in ihr zuhause sind
und die daher beide medialen Ausdrucksformen als Optionen haben – wie es im nicht-pathologischen Fall
für Schreiber und Leser gilt. In dieser Hinsicht unterscheiden sich nun allerdings die verschiedenen
Schriftsysteme – mit dem besonderen Fall alphabetschriftlicher Systeme wie bei dem deutschen, das hier
modelliert werden soll.
Dazu gehört auch, daß phonographische Fragen sich auf allen Ebenen des orthographischen Systems
stellen – und sich daher auch durch die gesamte folgende Darstellung ziehen: so wird z.B. in Kap. 8 auf die
besonderen Probleme der Darstellung von prosodischen [intonatorischen] Strukturen eingegangen.
Allerdings kommt der Phonographie auf den verschiedenen Ebenen der Orthographie ein sehr
unterschiedlicher Status zu – wie sie eben auch in verschiedenen Schriftsystemen eine unterschiedliche
Rolle spielt. Für ein alphabetisches Schriftsystem hat sie einen fundierenden Status auf der Ebene der
formalen (inhaltlich „leeren“) Artikulation: alphabetische Schriftsysteme operieren mit der Kombination von
Elementarzeichen („Buchstaben“), die keine inhaltliche (konzeptuell verankerte) Interpretation haben,
sondern nur inhaltlich interpretierbare Zeichen (Wörter, Sätze …) diakritisch differenzieren: es ist eine
unsinnige Frage, was <r>, <o> und <t> in dem deutschen Wort rot bedeuten – sie sichern nur den
Unterschied zu Wörtern wie tot (<r> ≠ <t>), rat (<o> ≠ <a>) u.dgl. Interpretiert werden diese Buchstaben
allerdings phonographisch, also lautlich. Das ist konstitutiv für alphabetische Schriftsysteme. Auch die
komplexeren Zeichen (Wörter, Sätze …) haben einen spezifischen lautlichen Ausdruck, und sie können
insofern auch ggf. für ihre phonographischen Gegenstücke betrachtet werden; aber das ist dann nur noch
eine Begleiterscheinung, nicht mehr konstitutiv für sie (s. Kap. 7 für die Wortprosodie, Kap. 8 für
satzprosodische Strukturen).
17

Das ist im übrigen ein sehr traditionelles Konzept. In der antiken / mittelalterlichen Schule wurde die phonetische Analyse in
diesem Sinne betrieben, ausgerichtet auf die orthographisch fundierenden Strukturen. In den traditionellen Traktaten wie etwa bei
Priscian werden die so identifizierten „Laute“ denn auch dadurch definert, daß sie geschrieben werden können (quae scribi potest)
– im Gegensatz zu den phonetischen Lautereignissen, s. Maas (1986).
18
Diese Unterscheidung ist in den verschiedenen Ansätzen der strukturellen Sprachwissenschaft systematisch ausgearbeitet
worden, am weitestgehenden wohl in der dänischen Glossematik (von Louis Hjelmslev, 1899 – 1965, u.a.), die mit der
Unterscheidung von kenemischen (< gr. kenos „leer“) und pleremischen (< gr. pleeres „voll“) operierte – eine Terminologie, die
sich aber nicht durchgesetzt hat. Üblicher ist die auch von mir hier übernommene Redeweise von der entsprechenden „doppelten
Artikulation“ der Sprache auf diesen beiden Ebenen, die vor allem André Martinet (1908 – 1999) systematisch entwickelt hat, der
mit dem glossematischen Kreis eng verbunden war.
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Die lautsprachliche Imago verdrängt solche strukturellen (grammatisch-orientierten)
Zusammenhänge. Die Vorstellung von der möglichst „lautgetreuen“ Schrift hat eine Spielart in
onomatopöietische Phantasien, die Zeichen gewissermaßen im direkten Durchgriff auf ihre „natürliche“
Lautierung verstehen. Als dichterisches Stilmittel haben „lautmalerische“ Figuren ihre Funktion – aber sie
gehören nicht in eine systematische Reflexion auf Schrift bzw. auf Sprache generell, wo sie nur die für
sprachliche Zeichen definitorischen wechselseitigen Abhängigkeiten im jeweiligen Zeichensystem
verdecken.
Andererseits ist die Phonographie nur für die formale Ebene der „leeren“ Artikulation in der
(alphabetischen) Schrift fundierend, die auch nicht auf das schmale Fenster der Buchstaben beschränkt
werden kann: auch deren phonographische Interpretation ist in wortprosodische Strukturen eingebunden, die
auf diese Weise auch sichtbar werden, wie etwa die prominente Silbe eines Wortes durch die
„Sondergraphien“ der Dehnung, Schärfung u.dgl. (geSEHen, geWETtet). In dieser Hinsicht hat die
Orthographie einen phonographischen Filter: orthographisch ist nur sichtbar, was von der Form segmental
artikuliert wird. Die darüber hinausgehenden Lautstrukturen bei der Artikulation in Wörtern und Sätzen sind
eine Sache der Aussprache – nicht aber der Fundierung der Orthographie. Vor diesem Hintergrund wird im
Folgenden der Terminus der Phonographie auch abgekürzt für die segmentale Struktur (die „leere“
Artikulation) der Orthographie genutzt (s. Kap. 6). Die phonographischen Begleiterscheinungen der
Wortschreibung und der Interpunktion werden in Kap. 7 und 8 diskutiert.
Im Sinne der in Kap. 1 eingeführten Argumentations- und Darstellungsform mit
Entscheidungstabellen kann die Verflechtung der orthographischen Komponenten, die im Schema der
Architektur isoliert sind, an einem einfachen Beispiel der „lautgetreuen“ Option, also in einer
Radikalisierung der phonographischen Modellierung in der deutschen Orthographie verdeutlicht werden. Als
grundlegende Beschränkung nehmen wir das Kriterium der lautgetreuen Schreibung an. Bei der
„Modellierung“ gehen wir davon aus, daß wir die Lautung der zu schreibenden Form kennen und sie danach
bewerten, ob sie lautgetreu ist, bezogen auf die IPA-Darstellung der Lautung, beispielhaft:

lautgetreu

[ʁʊnt]
<runt> 
<rund>

*

Eine Schreibung wie <rund> ist nicht lautgetreu – in der Tabelle durch einen Verstoß gegen das Kriterium
der Lauttreue repräsentiert und zugleich dadurch, daß der lautgetreue Kandidat <runt> ein unerwünschter
„Gewinner“ der Konkurrenz ist (dargestellt durch das ). Den Gegenpol bilden Formen wie <mit>

lautgetreu

[mɪt]
<mid>
<mit>

*

Eine gängige „Lösung“ für das Problem der Schreibung von Formen wie <rund> ist der
Verweis auf das Rechtschreibwörterbuch: bei nicht lautgetreuen Formen wird die lautgetreue Lösung durch
die im Wörterbuch gelistete Form überschreiben: die Forderung nach der Übereinstimmung der Formen mit
dem Wörterbuch ist stärker als die Lauttreue – im Schema dadurch repräsentiert, daß das Kriterium
Wörterbuch(angemessenheit) links von der Grundforderung der Lauttreue steht:

RS-Wörterbuch

[ʁʊnt]
<runt>
<rund>

lautgetreu

*
*

In dieser Tabelle verliert die Form <runt> weil sie gegen die höherrangige Beschränkung RS-Wörterbuch
verstößt.
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Wir werden sehen, daß eine solche Vorstellung von Orthographie hinter den dominierenden
Reformanstrengungen der Orthographie steht – letztlich eben auch einem Großteil der RS-Didaktik (s. Kap.
4). Es ist leicht einzusehen, daß ein solches Modell nur funktionieren kann, wenn entweder die Anzahl der
zu schreibenden Formen sehr klein ist (wie vielleicht in den ersten Jahren des Anfangsunterrichts) – oder
aber der Speicher für die zu schreibenden Formen sehr groß: vom Umfang eines RS-Wörterbuchs (oder eben
auch eines Computers, bei dem die Programme zur Rechtschreibprüfung letztlich mit solchen großen Listen
operieren).
Der Praxis eines kompetenten Schreibers / Lesers wird eine solche Modellierung dagegen nicht gerecht.
Dieser nutzt vielmehr sein sprachliches (vor allem auch grammatisches) Wissen für die Findung der
orthographischen Form.

grammatisches Wissen lautgetreu
[hʊnt]
<hunt>
**
<hund>
*
*
<Hund>
*(*)
Hinter dem Etikett des grammatischen Wissens verbirgt sich ein Bündel sehr unterschiedlicher Kriterien,
wie es in diesem Beispiel schon mit der Kumulation von Verstößen bei einem Kandidaten wie <hunt>
angedeutet ist - i. S. der gängigen RS-Begrifflichkeit: die Auslautverhärtung und die (satzinterne)
Großschreibung.

2.1.2. Die wörtliche Repräsentation („Logographie“)
Die beispielhafte Überlegung in vorausgehenden Abschnitt 2.1.1 hat gezeigt, daß die Orthographie kein
homogener Gegenstand ist, der mit einem einzigen Strukturmoment wie der Beschränkung „lautgetreu“
beizukommen wäre. Dem dient ja die Unterscheidung verschiedener Ebenen in der Modellierung, bei der die
Ebene der Wörter einen ausgezeichneten Status hat, der sich nicht zuletzt in den Rechtschreibwörterbüchern
zeigt, die als selbstverständliche Darstellung der Orthographie in Form von Wortlisten gelten.
Tatsächlich hat die wörtliche Repräsentation der Sprache in Schriftsystemen einen anderen Status als
die phonographische: im typologischen Vergleich zeigt sie sich als konstitutives Moment in allen
Schriftsystemen – und soziogenetisch bestimmt sie auch die rudimentären Anfänge der dokumentierten
frühen Schriftlichkeit. Terminologisch soll dafür im Folgenden die logographische Repräsentation stehen.19
Parallel zu dem, was in 2.1.1 für die Phonographie festgestellt wurde, hat sich allerdings auch hier eine
logographische Imago ausgebildet, die durch die Kodifizierungsdiskussion geistert, die faktisch an der
Auflistung von Wortformen in einem Rechtschreibwörterbuch ausgerichtet ist.
Dahinter steht die Vorstellung von Logogrammen als den idealen Schriftzeichen, insbesondere wenn
sie auch noch eine unmittelbar zugängliche anschauliche Form haben wie bei Piktogrammen.20
Piktographische Darstellungen können gedeutet werden und ggf. auch in der sprachlichen Form eines Satzes
ausgedrückt werden. Zwei einfache Beispiele können das verdeutlichen:


„der Mann ruft das Mädchen“

 
„die Katze sieht den Hund“
19

Zu griech. logos, „Wort, Begriff“, weiter dazu in Kap. 7.
Zur Wortbildung mit dem Element gramm, s. Kap. 1. Es gibt auch den Terminus Phonogramm, der aber in der
Schriftdiskussion keine Rolle gespielt hat: er war früher im technischen Sinnne für Tonaufzeichnungen üblich. Piktogramm zu lat.
pictus „gemalt“ – also auf der Basis von Bildern. Ein anderer Terminus ist ikonisch für diese Zeichen, zu gr. Ikon (eikoon) „Bild“.
20
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Hier werden jeweils drei Zeichen verwendet für die drei ins Spiel gebrachten Konzepte. Solche
Symbolisierungen werden ja auch tatsächlich genutzt: etwa in konventionalisierter Form für Hinweise in
international genutzten öffentlichen Räumen (Bahnhöfen, Flughäfen u.dgl.). Auch als Bestandteil von
Schriftsystemen sind Logogrammen üblich, z.B. & , das im Dt. und [ʔʊnt] im Frz. et [e] im Russ <и> [i]…
gelesen wird. Logogramme sind sprachfrei: sie repräsentieren Konzepte, nicht Wörter (die nur
einzelsprachlich definiert sind). Dabei haben Logogramme keine bildlichen („ikonischen“) Eigenschaften
wie Piktogramme. Sie sind rein konventionell festgelegt; beiden gemeinsam ist, daß sie keine
phonographische Bindung haben (weil sie keine Wörter repräsentieren).21
Die Grenzen für eine bildliche Darstellbarkeit liegen auf der Hand – dazu gehört insbesondere auch
die implizite Deutung der Anordnung der Zeichen in der Links-rechts-Abfolge der Darstellung hier, s. 2.1.3.
Insofern mögen Piktogramme zwar bei der Soziogenese von Schriftsystemen eine gewisse Rolle gespielt
haben, sie erklären diese aber nicht: es ist nur ein extrem eingeschränkter Bereich des Sprachlichen, der
bildlich darstellbar ist. Insofern haben Schriftsysteme, wenn sie denn überhaupt ikonische Zeichen
aufweisen, diese nur als Grenzfall in ihrem Lexikon. Auf der anderen Seite finden sich aber in allen
Schriftsystemen grammatische Formen – ob nun als syntaktisch relativ eigenständige Elemente oder
inkorporiert als morphologische Modifikatoren der Wortformen. Diese dominieren in den sprachlichen
Äußerungen in dem Maße, wie auch die darin repräsentierten Sachverhalte sich der Anschauung entziehen.
Grammatische Elemente können gewissermaßen definitionsgemäß nicht bildlich dargestellt werden: sie
erfordern ein System abstrakt definierter, operationaler Zeichen. Das ist das genuine Feld der Logographie:
orthographische Systeme sind auf den Umgang mit Texten gemünzt, deren Interpretation an ihre
sprachspezifische (und damit vor allem auch grammatische) Form gebunden ist. Insofern ist die
logographische Komponente konstitutiv für orthographische Systeme – ausgeformt in Abhängigkeit vom
Bau der jeweiligen Sprache. In den schriftkulturell genutzten und daher systematisch ausgebauten
Schriftsystemen werden die logographisch definierten Zeichen phonographisch repräsentiert.
Hier versperrt eine logographische Imago den Blick auf diese Zusammenhänge – mit den Phantasien
vom bildlichen Ursprung der Schriftzeichen als ihrem „anschaulichen“ Gegenstück. Die Verankerung der
(sprachspezifischen) wörtlichen Artikulation von Texten in kognitiven Strukturen (letztlich im Weltwissen)
ist die Grundfunktion der logographischen Komponente, die als solche auch ein konstitutives Moment in
allen Arten von Schriftsystemen ist, die als solche zu bestimmen sind. Aber interpretiert werden die
Wortformen im sprachlich artikulierten Wissen – in Wortformen, deren äußerungsinvarianter Kern im
Lexikon verankert ist und deren formale Struktur Bestandteil des grammatischen Wissens ist: beides als
sprachspezifisch zu lernende Strukturen, im Rückgriff auf allgemeine konzeptuelle Strukturen, die die
Grundlage sprachbiographischer Lernprozesse sind, aber von diesen zu unterscheiden sind. Dieser
Unterschied wird von der logographischen Imago überdeckt.
Das ist eben auch in der Orthographiediskussion (und daran orientiert in der Kodifizierung) der Fall,
in der das Grundverhältnis der Architektur orthographischer Systeme weitgehend auf den Kopf gestellt wird,
wenn die Ausrichtung auf reguläre (in der Form auch generelle) Strukturen zugunsten von
Einzelfallregelungen im Lexikon (mit Verweis auf das „semantische Prinzip“ u.dgl.) konterkarriert wird – so
als hätten wir im Deutschen nicht eine Orthographie als Ausdruck einer demotisierten Schriftkultur, sondern
ein rudimentäres Zeichensystem … Tatsächlich bilden Wortformen, die nicht weiter grammatisch
aufzulösen sind, nur einen lexikalischen Rest, gewissermaßen einen Grenzwert orthographischer Systeme.
Auch hier können die argumentativen Zusammenhänge wieder mit der Schematisierung vom
Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren in Form von Entscheidungstabellen verdeutlicht werden. Im
Folgenden steht grammatische Wissen für den gesamten Komplex des sprachlichen Wissens, das in
orthographischer Form kodiert ist. Dieses ist nicht nur eine Hilfestellung für die als Schikane empfundene
Schwierigkeit, die richtige orthographische Form zu finden: seine Kodierung in der graphischen Form
vermittelt dem Leser vielmehr einen Zugang zu den Inhalten des schriftlichen Texts. Damit ist dieser
Bereich (und nicht die Umsetzung der Lautstruktur und auch nicht die Identifizierung der lexikalischen
Formen) im engeren Sinne das, was Orthographie ausmacht. Diese funktionalen Zusammenhänge werden
von der festgefahrenen Imago der Orthographie versperrt, die auf das Idealbild der lautgetreuen Schreibung
und einer Listung von graphischen Formen („Wortbildern“) auf der anderen festgelegt ist.
21

Systematischer dazu (zur Vertiefung empfohlen) Coulmas (1989), Daniels / Bright (1996), Sproat (2000).
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Insofern können wir davon ausgehen, daß die Entscheidung über eine Wörterbuchliste nur als letzte
Notlösung ins Spiel kommt. Nehmen wir Schreibungen wie <da capo>,22 vgl.

(RS-Wörterbuch) grammatisches Wissen lautgetreu
[daˈka.po]
<dakapo>
**
**…
<Dakapo>
***
*…
*
<da kapo>
*
*…
*
<da capo>
*…
**
Bei der hier orthographisch geforderten Form (nach Ausweis des Duden) sind eine ganze Reihe von
grammatischen Regularitäten im Spiel, gegen die verstoßen wird (hier durch die ‚…‘ angedeutet: die nicht
erfolgte Markierung durch eine initiale Majuskel, das nicht motivierbare Spatium u.a.). Sie alle werden hier
von der geforderten Form in der Wörterbuchliste überschrieben.
Die Grundidee der Modellierung ist, daß diese starke Wörterbuch-Kontrolle, die das Gedächtnis
belastet, eingeschränkt wird. Sie hat auch nicht den Status einer höherrangigen Beschränkung, wie es eine
solche tabellarische Darstellung suggeriert. Da wo die Schreibungen phono- oder logographisch fundiert
sind, hat diese Beschränkung keine Funktion – bei ihr werden die registrierten Verstöße gegen die
grundlegenden Beschränkungen nur nochmal registriert. Sieht man die Tabelle als Spiegel von Filtern, die
bei der orthographisch gesteuerten Praxis greifen, ist in solchen Fällen der RS-Wörterbuch-Filter nicht aktiv.
Eine Tabelle wie oben wäre so zu lesen, daß in jedem Fall der RS-Wörterbuch-Filter entscheidend ist
– daß also die weiter rechts stehenden Filter letztlich redundant wären:

(RS-Wörterbuch) grammatisches Wissen lautgetreu
[hʊnt]
<hunt>
**!
**
<hund>
*!
*
*
<Hund>
*(*)
(RS-Wörterbuch) grammatisches Wissen lautgetreu
[daˈka.po]
<dakapo>
**!
**…
<Dakapo>
***!
*…
*
<da kapo>
*!
*…
*
<da capo>
*…
**
Bei RS-Wörterbuch handelt es sich nicht um eine Beschränkung, sondern um eine der Systematik der
Orthographie externe Bewertung der Formen. Ist die Bewertung positiv (symbolisiert durch ☺ ), vgl.

(RS-Wörterbuch) grammatisches Wissen lautgetreu
[hʊnt]
<hunt>
**!
<hund>
*!
*
☺
<Hund>
*(*)

22

Z.B. „Verräterisches Herz“ feiert im Bunker ein da capo, so im Kurier vom 2.8.2012 – mit einer Fülle ähnlicher Belege bei
einer Google-Suche.

37
Anders ist es, wenn die Schreibung dem grammatisch-phonographisch optimalen Kandidaten nicht
entspricht (hier markiert mit ); dann wird dieser Kandidat durch die entsprechende Form in der
Wörterbuchliste überschrieben, vgl.

(RS-Wörterbuch) grammatisches Wissen lautgetreu
[daˈka.po]
<dakapo>
**…!
<Dakapo> 
*…
*
<da kapo>
*…!
*
<da capo>
(*…)
(**)
In der Entwicklungslinie des demotisierten Ausbaus der deutschen (Schrift-) Sprache (s. Kap. 3) liegt es,
diesen RS-Wörterbuch-Filter überflüssig zu machen. Daraus folgt nicht notwendig, Formen wie <da capo>
„einzudeutschen“; aber in einer integrierten Orthographie sind sie als Formen eines bestimmten Registers
lizenziert: etwa als Form der musikalischen Fachsprache, die hier auf bestimmte Muster des Italienischen
zurückgreift.23 Zur Architektur des orthographischen Systems gehört im Deutschen auch, dessen
Inhomogenität repräsentierbar zu machen: damit wird aber eine Form wie <da capo> gerade eben nicht als
konkurrierende Option mit den andern Formen, die durch die Beschränkungen bewertet werden,
repräsentiert, sondern als eine ALTER-Form, deren Aktivierung an bestimmte Wissensbestände gebunden
ist, die durchaus als Elemente des sprachlichen Wissens zu verstehen sind (s. Kap. 6.4). Ob man dann nicht
auch eine eingedeutschte (systemkonformere) Option wie <Dakapo> (bzw. für syntaktische Vorkommen in
adverbialer Funktion <dakapo>) orthographisch zulassen will, ist eine andere Frage – in jedem Fall sollte
deren systemkonforme Struktur deutlich sein.
Die Besonderheiten der deutschen Orthographie bestehen darin, einerseits auf einer Alphabetschrift
zu beruhen, also das Kriterium der „Lauttreue“ als (verletzbare) Grundbeschränkung aufzuweisen,
andererseits aber ein komplexes System von grammatisch begründeten Strukturen zu kodieren, die diese
Grundbeschränkung überschreiben. Diese Architektur des orthographischen Systems läßt sich einigermaßen
transparent wie hier schon angedeutet im Format einer „optimalitätstheoretischen“ Argumentation
explizieren, bei der die Grundstrukturen als verletzbare Defaults definiert sind, wie es im technischen
Jargon, den ich im Folgenden benutze, heißt.

2.1.3. Textstrukturen (Interpunktion)
Sichern die logographischen Strukturen die Verankerung der Interpretation von Äußerungen im Weltwissen,
und ermöglichen die phonographischen Strukturen eine effiziente „Verarbeitung“ komplexer Äußerungen,
so bleibt die orthographische Komponente zu bestimmen, die die spezifischen Strukturen von Äußerungen
als Darstellung (komplexer) Sachverhalte artikuliert und dem Leser zugänglich macht. Gegenstand ist hier
das, was in der traditionellen Sprachreflexion, die ihre Spuren auch in der Kodifizierungsdiskussion
hinterlassen hat, der Gedanke als das, was in der textlichen Grundeinheit, dem Satz, ausgedrückt wird.
Darauf stellt die orthographische Komponente ab, die in komplexeren Texten solche Einheiten ausgegrenzt
und ggf. auch noch weiter durchgliedert: die Interpunktion.
Bei ihr ist besonders deutlich, daß diese Artikulation nicht außersprachlich zu fassen ist. So findet
sich denn offensichtlich auch keine konzeptuelle Entgleisung in der Sprachreflexion, also eine Imago, die
diesen Bereich verdecken würde – nur wird er eben in der Regel ausgeklammert.24 Das Grundproblem kann
an den in 2.1.2. angeführten piktographischen Beispielen verdeutlicht werden. Zwar erlauben die einzelnen
Zeichen eine konzeptuelle Deutung – aber das, was die Deutung des komplexen Zeichens (der Abfolge von
jeweils drei Zeichen) ausmacht, dort wiedergegeben in den Sätzen „der Mann ruft das Mädchen“ und „die
23

It. da „von (Präposition)“, capo „Kopf, oberes Ende“ – also wörtlich „von Anfang an“ > „von neuem“.
Das spiegelt sich in den überall in der Welt zu findenden Sprachmythen, die Formen der Tradierung von verfestigten Strukturen
des Weltwissens artikulieren. In der biblischen Genesis ist der Sprachursprungsmythos die adamitische Gründungstat der
Bennenung von Gottes Schöpfung (die logographische Imago setzt dieses Bild nur ins Graphische um). Ironischerweise finden
sich Äußerungen (Sätze) am Anfang der Genesis nur in der fatalen Kommunikation von Eva mit der Schlange …
24
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Katze sieht den Hund“, also das Szenario eines Prozesses bzw. einer Aktion, wird nicht bildlich dargestellt.
Es ist vielmehr nur indirekt in der Anordnung der Zeichen von links nach rechts repräsentiert, wobei diese
Anordnung eine bestimmte Deutung erfährt: das Zeichen am weitesten links hat eine bestimmte Prominenz
im Schema der Deutung (es repräsentiert das „Topik“, von dem etwas gesagt wird, es ist der Agens im
Handlungsschema u.dgl.). Dem entsprechen die syntaktischen Strukturen des Satzbaus im Deutschen
(schulgrammatisch gerne mit der Abfolge im Aussagesatz: Subjekt << Prädikat, bzw. im
„Prädikatsverband“: (finites) Verb << Objekt, gefaßt). Es ist offensichtlich, daß die orthographische
Komponenten Interpunktion in solchem grammatischen Wissen verankert ist, das sich einer bildlichen
Darstellung entzieht.
Das Grundverhältnis in der Architektur orthographischer Systeme (nicht nur, aber insbesondere des
Deutschen) läßt sich demnach so darstellen:
grammatisch
kodiert
lautlich kodiert
lexikalischer
Rest

Darauf stellt die folgende Darstellung ab: mit der Ausdifferenzierung der einzelnen grammatischen Felder
und dem, was unter lautlicher Kodierung zu verstehen ist. Der Blick aus der Distanz anderer Verhältnisse,
wie er mit den typologischen Hinweisen im Folgenden möglich wird, soll helfen, diese Architektur
gegenüber der gängigen Konzeptualisierung sichtbarer zu machen.

2.1.4. Architektur orthographischer Systeme und Typologie
Dabei ist insbesondere die Rolle der sog. Phonetisierung klären: der darauf fixierte Blick stellt die
Architektur moderner (> demotisierter) Schriftsysteme auf den Kopf. Schriftsysteme dienen nicht dazu, die
gesprochene Sprache abzubilden, die (zumindest im Default-Fall) kommunikativ in der Interaktion genutzt
wird und entsprechende (orate) Strukturen aufweist. Vieles von diesen Strukturen ist für die Orthographie,
die auf das Erlesen komplexer (literater) Texte ausgerichtet ist, gewissermaßen irrelevant (im Sinne der
folgenden systematischen Modellierung: nicht sichtbar), so wichtig es auch für die kommunikative Praxis
sein mag; vor allem aber findet sich der strukturelle Ausbau der Äußerungen, der die grammatischen
Ressourcen einer Sprache gewissermaßen ausreizt, in der Regel in mündlichen Äußerungen nicht –
schriftsprachliche (orthographische) Strukturen bzw. Systeme können daher auch nicht als deren
„Abbildung“ verstanden werden.
Der typologische Blick kann helfen, der zugleich als Prisma für die historische Entwicklung dienen kann.
Wie bei der Typologie insgesamt werden dabei die Systeme nicht holistisch genommen, sondern werden sie
in ihre Komponenten aufgelöst, wie es mit dem Konzept einer Architektur orthographischer Systeme
geschieht. Ein kritischer Punkt ist dabei das Zusammenspiel von logographischen Strukturen mit der
phonographischen Fundierung, mit dem sich orthographische Systeme herausgebildet haben: ausgerichtet
auf das Lesen, für das die orthographischen Strukturen Hilfestellung leisten. Das können sie umso
effizienter, je mehr sie an die Struktur der jeweiligen Sprache gebunden sind, also nicht nur an die
Phonologie, sondern an die grammatische Struktur, angefangen bei der Gliederung in Worte (die keine
phonetische Angelegenheit ist).
Im Gegensatz zu der in der Orthographiediskussion verbreiteten Naturalisierung der Schriftbetrachtung zeigt
die typologische Betrachtung von Schriftsystemen:
verschieden gesetzte Prioritäten bei der Architektur,
den Aufbau der Schriftsysteme in Auseinandersetzung (> Nutzung!) der jeweiligen
Sprachstruktur
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2.2. Exemplarische Hinweise zur Typologie und Genese von Schriftsystemen
Im Folgenden mache ich Fenster auf vier Schriftsysteme mit verschiedener Architektur auf, um deren
Struktur wenigstens andeutungsweise zu zeigen und einen Blick auf die Rekonstruktion ihrer Genese zu
erlauben:
chinesische Schrift: primär logographisches System, sekundär „phonetisiert“,
semitische Schrift: grammatisch gesteuerte Phonographie,
koreanische Schrift: optimierte Phonographie (Repräsentation von Silbenstrukturen),
griechische Schrift: optimierte Alphabetschrift.
Über die in 2.1. in den Blick genommenen Imagines gibt es noch eine weitere, die den analytischen Blick
versperrt: im Sprachdiskurs (innerhalb wie außerhalb der Sprachwissenschaft) wird in der Regel die
kommunikative Sprachbetrachtung axiomatisch gesetzt. Das verlängert sich in der verbreiteten didaktischen
Motivierung des Schreibunterrichts: Briefe schreiben, neuerdings dann SMS schreiben … Dem steht
gegenüber, was die ältesten Zeugnisse graphischer Praxis zeigen: diese sind NICHT kommunikativ
bestimmt. Solche Zeugnisse lassen sich in Vorderasien (Mesopotamien) zurück bis ins -4. Jtsd. verfolgen:
Tontäfelchen mit graphischen Markierungen für die Buchhaltung. In China reichen sie zurück bis ins frühe 2.Jtsd.: „beschriftete“ Schildkrötenpanzer für Orakel … Die dabei genutzten Zeichen hatten eine kulturell
spezifische, u.U. aber auch an eine besondere Praxis gebundene Deutung (daher ist heute ohne Kontext die
Deutung im einzelnen meist strittig).
Eindeutiger ist die Analyse, wenn die Zeichen ikonisch sind, d.h. wenn sie eine bildliche Deutung
ermöglichen wie bei den in 2.1.2 angesprochenen Piktogrammen. Solche sind z.B. die in internationalen
Orten: auf Bahnhöfen, Flughäfen genutzten Graphiken wie ℡ u. dgl.; deren Deutung ist
sprachfrei, und sie sind daher als Internationalismen nutzbar. Frühe komplexe graphische Praxen (AltÄgypten, China) nutzen solche Piktogramme zur Erweiterung des Repräsentationsraums der Zeichen mit
Rebus-Deutungen: hier steht das Bild steht für homophone Ausdrücke.25 Genutzt werden dann entsprechend
stilisiertes Zeichen.
Das können wir an einer Modellüberlegung verdeutlichen:

Bank [baŋk] (d.h. ein Sitzmöbel)
Ein solches Zeichen kann aber auch als Bank [baŋk] (Geldinstitut) gedeutet werden. Dergleichen findet sich
auf frühen Darstellungen in Alt-Ägypten, die bildlich kriegerische Heldentaten repräsentierten und diese
dann mit dem Ikon ‚Fisch‘ (ägypt. narmer) versahen, das in Rebus-Manier auch als Name des Herrschers
gelesen werden kann.26
Solche Erweiterungen der symbolischen Praxis sind sprachgebunden: bei ihnen handelt es sich um
Repräsentationen von Wörtern einer Sprache, vermittelt über die Phonetisierung der Deutung. Damit
wird freigesetzt, was die Herausbildung von Schriftsystemen ermöglicht: die graphische Repräsentation
sprachlicher Strukturen:
•
früh: mehr oder weniger isolierte Wörter (Namen …),
•
sukzessive erschlossen: die Repräsentation propositionaler Strukturen, das Nutzen der Schrift für
kognitiv definierte Praxen > als Erweiterung (Ausbau) der Praxis, die mündlich möglich ist,

25
26

Rebus = Bilderrätsel, wie sie auf der „Rätsel“-Seite von Wochenendausgaben vieler Zeitungen zu finden sind.
Die „Narmer“-Tafel indet sich in fast allen Darstellungen der Schriftgeschichte reproduziert.
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•
sind.

erst dann ausgebaute Schriftsysteme, die auf eine Orthographie (> sprachgebunden!) angewiesen

2.2.1. Die chinesische Schrift
Die chinesische Schrift wurde zur Repräsentation von Strukturen einer „isolierenden“ Sprache ohne
morphologische Variation der Wortformen entwickelt (so im Alt- und klassischen Chinesisch, heute gibt es
zunehmend auch komplexe Wortformen, Komposita …). Dabei sind die Wortformen einsilbig mit extrem
restriktivem Silbenbau – differenziert allerdings durch ein Tonsystem. Im Klassischen Chinesisch gab es so
ca. 1200 phonetische Wortformen – also mit einer extremen Homophonie im Wortschatz.
Die Homophonie ist in der gesprochenen Sprache (orat > situiert) ein relativ geringes Problem, da der
(außersprachliche) Kontext desambiguiert. Hinzu kommt, daß die Wörter in den Äußerungen durch die
syntaktische Konstruktion desambiguiert sind, vgl. auch dt.
Bank [baŋk]:
ich setze mich auf eine ________
ich gehe in eine _________
Dadurch gibt es orat in der Regel keinerlei Interpretationsprobleme. Anders ist es in einer literaten Praxis:
diese ist außersprachlich kontextfrei, also muß der interpretierender Kontext mit dem schriftlichen Text erst
geschaffen werden.
Für ein literat funktionstüchtiges Schriftsystem muß also eine Desambiguierung der graphischen Zeichen
erfolgen:
früh schon: verschiedene (einfache) Zeichen für homophone Wörter
zunehmend: komplexe Zeichen im Zusammenspiel von logographischer und
phonographischer Differenzierung
So ist auch das graphische Inventar im (modernen) Chinesisch in der Regel mehrgliederig: meist werden
zwei Zeichen kombiniert, aber ästhetisch in ein Zeichenfeld gepackt. In der Regel handelt es sich um die
Kombination aus einem relativ abstrakten logographischen Zeichen (für eine Klasse von Deutungen) mit
einem zweiten Zeichen, das die Bedeutung spezifiziert und zugleich die Aussprache festlegt – in
Rebusmanier als Nutzung eines einfachen Zeichens mit einer Defaultinterpretation, vgl. (aus Coulmas, 101):
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In der modernen Praxis hat das Chinesische eine phonographisch fundierbare Schrift. Diese Umkehrung in
der Architektur des Schriftsystems ist eine Konsequenz seiner Demotisierung > der Verallgemeinerung
seiner Nutzung in der Bevölkerung,27 genauer dazu Kap. 3.
Heute ist in China weitgehend eine Vollalphabetisierung erreicht. Das ist eine enorme Leistung in den
letzten 50 Jahren. Dazu wird das aufwendige Schriftsystem in der Schule auf einer phonographischen Basis
erschlossen (große Wörterbücher des Chinesischen haben 30.000 Han- Zeichen: auch die modernen
Zeitungen nutzen noch 3.000 – 5.000 Zeichen). In der Grundschule wird eine lautorientierte
alphabetschriftliche Verschriftung (Pinyin) gelernt, und danach wird gelernt, diesen phonographischen
Zeichen die Schriftzeichen (Han-Zeichen) zuzuordnen.
Es ist instruktiv, sich das zeigen zu lassen, in den Universitätsstädten überall möglich, wenn man eine(n) der
vielen chinesischen Gast-Studierenden, die vermutlich auch in der Straßenbahn meist ihren Computer dabei
haben, bittet zu zeigen, wie sie schreiben: sie tippen die Lautung der Wörter in Pinyin ein, dann öffnet sich
auf dem Bildschirm ein Fenster, das alle gleichlautenden Zeichen zeigt, in dem sie dann das gewünschte
anklicken. Das beherrschen sie in der Regel in einer ungeheuren Geschwindigkeit. Wenn man das sieht, wird
klar, warum China dabei ist, die westliche Welt zu überholen: Kinder wachsen hier von Anfang an in einer
symbolisch komplex kodierten Welt auf, die sie aktiv zu kontrollieren lernen – ohne eine dominierende
Didaktik, die sie von symbolischen Anstrengungen abzuschirmen bemüht ist …

2.2.2. Die semitische(n) Schrift(en)
Die semitische(n) Schrift(en) haben einen ganz anderen Weg genommen – weil die Sprache hier eine ganz
andere Struktur hat. Diese ist bestimmt durch eine reiche Morphologie, die insbesondere auch das Lexikon
durchgliedert. Dafür steht insbesondere das Wurzel-Konzept, das die semantischen Invarianten im Lexikon
symbolisiert und sie an einem (vereinfacht gesprochen:) konsonantischen Skelett der Wortformen festmacht.
Zur Illustration das häufig angeführte Beispiel √ktb SCHRIFTLICH.28 Diese Wurzel steckt nun in einer
großen Familie von Wortformen, die durch lautlich faßbare Modifikationen in ihrer Bedeutung festgelegt
sind. Zu diesen Modifikationen gehören insbesondere die Vokale, mit denen die Wortformen syllabiert
werden, z.B.
katab-a

schreib:PF-3SM “er hat geschrieben“

ja-ktub-u

3SM-schreib:IPF-IND

katːab-a

schreib.KAUS:PF-3SM “er hat schreiben lassen“

kaːtib-u-n

Schreiber-NS-IDF

“er schreibt“

„ein Schreiber“

kitaːb-at-a-n Schreiben-SF-A-IDF „ein Schreiben (Schreibakt)“
Die geniale Lösung war hier, die semantische Invariante Wurzel graphisch zu isolieren, also ihren
Elementen (den „Radikalen“) Zeichen zuzuordnen – mit den modernen arabischen Schriftzeichen:
27

Zu gr. demos „Volk“.
NB: die Bedeutungsangabe zu den Wurzeln ist ein Problem, da diese wortartinvariant ist, also nicht durch ein Verb, Substantiv
o.ä vereindeutigt werden kann.
28
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k ک
t ت
b ب
Die Vokalisierung mit Kurzvokalen ergab sich automatisch, wenn die grammatische Form festlag, daher
wurde sie nicht geschrieben. Bei der Schreibung gibt es noch besondere Formen für die Ligatur, darunter
auch besondere Schlußzeichen, die gewissermaßen die Wortgrenzen stabilisieren, also (Schreibrichtung von
rechts nach links):
katab-a کتب
genauso wie

“er hat geschrieben“

kutib-a “ کتبer (es) ist geschrieben worden“
Der grammatische Unterschied aktiv / passiv wird durch die syntaktische Konstruktion artikuliert – und mit
dieser ist auch die verschiedene Vokalisierung gegeben.
Wortmodifikationen werden nur notiert, wenn sie phonetisch als Silbenränder erscheinen – also i.S. einer
Silbenanalyse als Kon-sonanten, wie bei einem Präfix, z.B. ja- der IPF-Form mit ي

ja-ktub-u کتبڍ
Auch die vokalische Länge wird als Silbenendrand mit einem „Aliph“  اrepräsentiert:

kaːtib-u-n کاتب
Grundlegend ist nicht der Unterschied von Vokalen und Konsonanten, sondern die Funktion der lautlichsegmentalen Artikulation in der Silbe: phonetisch betrachtet vokalische Artikulationen können insofern auch
die Ränder artikulieren, vgl.
(S)

S

S
R

[ia ]

A

N

E

b

i

n

[tu]

Mädchen

b

a

i

[tu]

Haus

b

i

i

[tu]

er verbringt die Nacht

u

a

f

[du]

i

a

m [mu]

i

a

u

q

a

a [la]

[mu]

Delegation
See

OÄI
OÎI
OÎJÍ
ﻭﻓﺪ
éÁÍ

Tag

ÂÌÍ

er hat gesagt

¾B³

Es handelt sich nicht um eine Konsonantenschrift, in der die Vokale nicht geschrieben werden, wie man oft
liest, sondern um eine silbisch ausgerichtete Schrift, in der die Silbenkerne nicht notiert werden.
Die Fixierung der arabischen Schrift (Orthographie) in 8. / 9. Jhd. erfolgte im Kontext der Kodifizierung der
Qurʔaːn- (Koran-) Überlieferung. Diese war von einer systematischen Sprach- (d.h. Grammatik-) Reflexion
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begleitet, die insbesondere auch die phonetischen Grundlagen explorierte. Dem entspricht das dabei genutzte
Konzept einer Bewegungssilbe, arab. ћaraka „Bewegung“:

S

A
ћaraka
Im Default-Fall öffnet ein Konsonant eine silbische „Bewegung“ – insofern bezeichnen die Schriftzeichen
im Default einen Anfangsrand mit einer intrinsischen Vokalisierung („offene Silbe“).
Der markierte Fall sind geschlossene Silben, bei denen die Bewegung in einem schließenden Konsonanten
„zur Ruhe“ (arab. sukuːn „Ruhe“) kommt:

S

A

E
ћaraka

sukuːn

Im Elementarunterricht lernen die Kinder Hilfszeichen (arab. taʃkiːl „Ausbilden einer Form“) für die
silbischen Funktionen der Zeichen. Auch der Qurʔaːn wird mit ihnen gedruckt, damit die Leseungeübten
ihn lautieren können.
Die Gemeinsamkeit der semitisch-arabischen Schrift-Entwicklung mit der chinesischen liegt auf der Hand:
die phonetischen Strukturen wurden „entdeckt“, weil sie eine semantische (grammatische) Funktion hatten.
Beim Chinesischen ging die Analyse nicht bis zu subsyllabischen Strukturen – das war erst bei einem
morphologisch differenzierten Bau wie in den semitischen Sprachen möglich.
Allerdings standen die semitischen Sprachen auch nicht am Anfang dieser Entwicklung. Vorausgegangen
war die Herausbildung eines Schriftsystem im Sumerischen, das als gesprochene Sprache vom semitischen
Akkadischen im -2Jtsd. verdrängt wurde, aber diesem die Grundstrukturen eines „phonetisierten“
Schriftsystems verfügbar gemacht hatte. Das Sumerische war eine dominierend agglutinierende Sprache, bei
deren komplexen Wortformen die morphologischen Bestandteile auch phonetisch: als Silben, faßbar waren.
Grundlage der Phonetisierung war hier, wie ja auch im arabischen Schriftsytem greifbar, die Analyse der
Silbenstruktur.
Dieses Prinzip wird noch deutlicher bei der Schrift, die die phonetische Fundierung am weitesten
durchgeführt hat: bei der koreanischen Schrift.

2.2.3. Die koreanische Schrift
In Fernost lieferte die chinesische Schrift überall den Ausgangspunkt für die Entwicklung von
Schriftsystemen, die an die anders gebauten Sprachen angepaßt werden mußten. Das gilt für das Japanische
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wie das Koreanische, die beide dominierend agglutinierende Sprachen sind. In beiden Gesellschaften wurde
zunächst Chinesisch geschrieben – und die Schriftzeichen u.U. einfach japanisch oder koreanisch „gelesen“.
Der nächste Entwicklungsschritt bestand darin, die Schriftzeichen auch phonographisch als solche des
Japanischen wie des Koreanischen zu nutzen, wobei sie im Laufe der Zeit auch graphisch modifiziert
wurden und vor allem auf ein entsprechend kleines Inventar reduziert wurden – entsprechend den
kombinatorisch mit morphologischen Bausteinen aufgebauten Wortformen der beiden Sprachen. Am
weitesten ist hier das Koreanische gegangen, für das im 15. Jhd. eine phonographisch geradezu perfekte
Schrift ausgearbeitet wurde, das Hangul. Der Name zeigt mit dem Element Han auch schon an, daß das
Chinesische mit seinen Han-Zeichen Pate gestanden hat.
Ästhetisch und z.T. auch genetisch lassen sich die Formen aus den Han-Zeichen herleiten: vor allem wird in
graphischen Blöcken geschrieben, die wie die Han-Zeichen aussehen. Aber diese Blöcke repräsentieren
jeweils eine Silbe. Dem stehen die elementaren Zeichen gegenüber, die phonetische Exponenten der Silben
isolieren, die zu einer graphischen Einheit kombiniert werden, vgl. (Beispiele aus Lee / Ramsey S. 14 +
17):29

Aus der Perspektive einer Alphabetschrift ist man versucht, diese elementaren Zeichen als „Buchstaben“ zu
bezeichnen – sie sind aber nicht das, was für Koreaner die Einheiten ihrer Schrift sind, wie die folgenden
Beispiele zeigen können: links die kombinierten „elementaren“ Zeichen, recht die Grundzeichen der
koreanischen Wörter (zwei bzw. drei):

29

Zum Koreanischen, insbesondere auch seiner Schrift s. Lee / Ramsey (2000) und als Lehrbuch Kim
(1996).
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Das Wort min.tul.lej “Löwnzahn” besteht aus drei Schrift-Elementen.
Dabei sind die Han-Zeichen allerdings in Korea nicht völlig aus dem Gebrauch geraten: im dortigen
Bildungssystem ist das Chinesische als Zweitsprache immer noch verankert (wie auch in Japan). Faktisch
werden Texte oft in einer Mischform geschrieben: Bildungswörter stehen in Hanzeichen im Hangul-Text.

2.2.4. Hybride Schriftpraxis: Japanisch
Noch weiter geht diese hybride Schriftpraxis im Japanischen. Dessen Schrift hat für seine Affixe silbisch zu
lesende Zeichen, die (Hira- bzw. Kata-) Kana-Zeichen: 48 Zeichen, zu denen noch einige Modifikatoren
kommen. Damit kann man alle japanischen Wörter phonographisch schreiben. Auch hier war diese
phonographische Fundierung der Schrift semantisch gesteuert: die im Chinesischen einsilbig zu lesenden
Schriftzeichen wurden bei ihrer Umfunktionierung zur Repräsentation der komplexen japanischen
Wortformen in Rebusmanier auf deren Bauelemente (Morpheme und Silben) projiziert.
Was sich aber trotz dieser phonographisch fundierten Kana-Schrift faktisch findet, ist eine hybride Praxis:
Lexeme (also die Stämme) werden mit Han-Zeichen geschrieben (japan. Kanji genannt – im japan.
Wörterbüchern ca. 2000). Traditionell wird im chinesisch bestimmten Kulturraum von oben nach unten
geschrieben (bzw. werden mit dem Pinsel Schriftzeichen gemalt) – modern wird gedruckt in fortlaufenden
Zeilen. Es gibt aber keine Wortzwischenräume: da liefert die Kombinatorik von Kanji und Kana eine
probate Lösung

[X X]
Kanji

[X X]
Kana

[X X]
Kanji

↑

[X X]
Kana

Wortgrenze
Vegl. an einem Beispiel die Leseorientierung für die Wortausgliederung:
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(aus: Daniels / Wright, S. 215)
Der kritische Punkt ist hier (wie auch bei Koreanischen): eine rein logographische Schrift überschreibt die
grammatische Struktur der Wortformen, die bei diesen „agglutinierenden“ Sprachen recht komplex ist – aber
auch, anders als bei fusionierendem Bau wie im Semitischen und Indoeuropäischen, relativ transparent.
Wenn eine logographische Schrift nicht nur mnemotechnische Funktionen haben soll, sondern
Textstrukturen repräsentieren soll, kann sie das nur bei einem isolierenden Sprachbau.
Die Phonetisierung der Schrift im Koreanischen und Japanischen definiert nicht deren Ziel, sondern sie war
instrumentell: sie erlaubt es, die Schreibung durchlässig für die grammatischen Markierungen zu machen,
die an den Wortformen die syntaktischen Verhältnisse kodieren – als konstitutives Moment einer literaten
Praxis.
Die japanische Gesellschaft ist sicherlich eine der am weitesten literarisierten: nicht nur mit einer
vollständigen Alphabetisierung, sondern auch mit einer literaten Nutzung der Schrift (nicht nur für
elementare pragmatische Zwecke). Sie verfügt über ein phonologisch fundiertes Schriftsystem (mit den
Kana-Zeichen), die erheblich zur effizienten Aneignung der Schrift beitragen (zu ihrer Demotisierung), die
diese aber nicht beschränken. Wie in Korea (und in China) ist die erweitere (ausgebaute) Schriftkultur eben
nicht phonographisch reduziert.
Die phonographische Imago ist eine Sache unserer westlichen Kultur, die aber derzeit in der
Weltgesellschaft zunehmend ins Hintertreffen gerät. Wichtiger als solche „globalisierenden“ Überlegungen
ist es, daß auch da, wo bei uns Schrift effizient genutzt wird, diese sich über diese Imago hinwegsetzt, wie
die Analyse der dt. Orthographie in Teil II zeigt.

2.3. Zur orthographischen Dominanz logographischer Strukturen
Die Implementierung einer logographischen Analyse findet sich durchgängig bei allen Arten entwickelter
Schriftsysteme, gerade auch bei alphabetisch orientierten wie z.B. dem arabischen. Die Phonologie des
Arabischen ist durch ausgesprochen restriktive Filter bestimmt, die als Sandhi-Regeln in den Lehrbüchern
expliziert werden, also Beschränkungen für die Verbindung von Lauten.30
Dazu gehören assimilatorische Filter, die bei den Konsonanten vor allem die Vorderzungenkonsonanten
betreffen. Ein solcher ist die Markierung von Definitheit, abstrakt repräsentiert durch ein Präfix /l-/ wie z.B.
l-kitaːb-u DF-Buch.S-N „das Buch“
Ein anderer Filter blockiert komplexe silbische Anfangsränder. So erscheint diese Form nur in Verbindung
mit einer vorausgehenden vokalisch endenden Wortform wie z.B.
katab-a l-kitaːb-u [ka.ta.bal.ki.taː.bu] „er hat das Buch geschrieben“
Wenn das nicht der Fall ist, muß das präfigierte /l-/ epenthetisch (prosthetisch) syllabiert werden: mit einer
Dummy-Silbe [ʔa], also in Pausa
(ʔa)l-kitaːb-u DF-Buch.S-N „das Buch“
NB: Darauf geht die verbreitete Rede von einem arabischen „Artikel“ °ʔal-° zurück, der ja auch in vielen aus
dem Arabischen entlehnten „Fremdwörtern“ fest ist: Algebra, Alchemie, Alkohol …
Beginnt der so markierte Wortstamm mit einem Vorderzungenkonsonanten, wird das Präfix /l-/ allerdings
diesem assimiliert und als Definitheitsmarkierungen fungiert nur die Fortisierung des anlautenden
Konsonanten – im Hocharabischen als Geminate (ggf. mit einer Defaultsyllabierung) aufgelöst. Also z.B.
ʃams „Sonne“ سمش:
*(ʔa)l-ʃams-u DF-Sonne.S-N > (ʔa)ʃ-ʃams-u DF-Sonne.S-N „die Sonne“
30

Sandhi < indisch (Sanskrit) „Zusammensetzung“.
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Die Orthographie „überliest“ diese Assimilation und repräsentiert die Definitheitsmarkierung invariant mit
/ʔal-/  ﺀ+  ا+  ل: graphisch fest als  لأLigatur (die Kinder lernen es in der Schule als alif u lam „Alif und L“),
also „ باتكلأdas Buch“ genauso wie

سمشلأ

Das ist nicht nur eine Frage der morphologischen Konstantschreibung der Definitheitsmarkierung: diese
graphische Marke hat eine wichtige Funktion bei der Wortausgliederung verbundener Schrift, bei der im
modernen gedruckten Arabischen zwar die Wortzwischenräume markiert werden, in der traditionellen
Schreibschrift aber nicht. Das alif u lam markiert nun nominale Wortanfänge – vergleichbar in gewisser
Weise der satzinitialen Großschreibung im Deutschen, sogar noch extensiver, weil diese Markierung auch
bei in der Definitheit kongruierenden Attributen gesetzt wird.
Das ist ein weiteres Beispiel dafür, daß Orthographien auf das Erlesen (komplexer) Texte ausgerichtet sind –
nicht auf die Verschriftung von Lautlichem. Das gilt im übrigen auch für das Schriftsystem, das die
phonographische Fundierung maximiert hat, das koreanische Hangul, das eine besonders komplexe Balance
von phonographischen und grammatischen Strukturen aufweist. Auch hier findet sich eine orthographische
Überspezifizierung bei phonologischen Neutralisierungen:
Neutralisierungen im Silbenkontakt im Koreanischen
pa(n)їnda {pat-nїn-ta} "erhalt:-INFORMELL-DEKLARATIV"
σ

p

σ

a

(n)

σ

ї

n

n

d

Assimilation
planare
Graphien

p a
t

n
ї
n

t a

Neutralisierungen im Silbenendrand (maximal einfach)
kapsi {kaps-i} "Preis-NOMINATIV"
σ

k

planare
Graphien

σ

a

p

k a
p s

i

s

∅ i

Legende:
< ∅ > graphischer Platzhalter für einen leeren Anfangsrand

a
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Alle phonographisch fundierten Orthographien, die grammatische Strukturen repräsentieren, die deutsche
nicht anders als das koreanische Hangul, nutzen phonologische Neutralisierungen. Diese erlauben eine
graphische Überspezifizierung, ohne die eindeutige Aussprechbarkeit der Formen zu gefährden.
Für diese Dimension der Schriftsysteme sind gerade auch sprachwissenschaftlich orientierte Arbeiten in
diesem Feld meist blind: die dort geführte Diskussion über die Typologie von Schriftsystemen operiert gerne
mit der Dichotomie von „flachen“ vs. „tiefen“ Systemen, womit allein die phonographische Dimension in
den Blick kommt: der Grad der „Tiefe“ korreliert dabei mit grammatisch-lexikalischen Strukturen, ohne aber
diese in ihren Funktionen transparent werden zu lassen. Die Verschriftung von Lautlichem hat allerdings
eine Schlüsselfunktion auf dem Weg der Lerner zur Schrift, also im elementaren Unterricht. Das führt
zurück zu der Frage der Setzung der Präferenzen bei den widersprechenden Faktoren der Schriftpraxis, die
in Kap. 1 angesprochen wurde.

2.4. Das griechische Schriftsystem
Die „alten Griechen“ waren wie alle frühen indoeuropäischen Völker Barbaren, die keinen Bedarf an Schrift
hatten. Alle indoeuropäischen Völker haben, wenn überhaupt, dann Schriftsysteme der Gesellschaften
übernommen, in die sie eingedrungen sind. Aber auch dann wußten sie oft nichts Rechtes damit anzufangen,
wie die frühen Spuren schriftlicher Praxis als Bestandteile mehr oder weniger kultischer Praktiken bei den
Kelten (die sog. Ogam-Schrift) oder bei den Germanen zeigen (die Runen, auf die ich in Kap. 3 nochmal
zurückkomme).
Bei den Griechen fand dieser Entlehnungsprozeß zweimal statt: ein erstes Mal in der Mitte des -2.
Jahrtausend in den ersten Stadtstaaten (Mykene, Kreta), die ein silbenschriftliches System übernahmen, wie
es damals im Vorderen Orient praktiziert wurde (das sog. Linear B). Mit dem Untergang dieser Staaten
verschwand auch diese Schrift ohne weitere Folgen. Eine neue Entwicklung setzte im -8. Jhd. ein, als das
semitische Schriftsystem von den Phöniziern entlehnt wurde, die damals den Handel im Mittelmeerraum
dominierten.
Aber aber diese Entlehnung war nicht ohne weiteres praktikabel: im Griechischen ist wie in allen ie.
Sprachen die Wurzel nicht wie in den semitischen Sprachen als eine lexikalische Konstante zu fassen, die
das Lexikon durchgehend strukturiert – vgl. auch im Deutschen nur noch marginal durch „Ablaut“
zusammengehaltene Wortfelder wie
binden
band
gebunden
das Band
der Verbund
usw.
Die Lösung dieses Problems bestand darin, die Isolierung subsyllabischer lautlicher Elemente zu
radikalisieren – und damit auch als unabhängig von einer semantisch-grammatischen Funktion zu
betrachten. Jetzt wurde die Struktur der Silbe gewissermaßen homogeneisiert:31 Jedes Element der Silbe war
gleich-prominent in Hinblick auf seine Wertung als zu verschriften – ob nun Konsonant oder Vokal.
In der antiken Schulgrammatik lernte man denn auch die phonetische Analyse als die Isolierung der Laute
„quae scribi potest“ („die geschrieben werden können“), wie es später Priscian (6.Jhd.) für die ganze neuere
Didaktik folgenreich formulierte.

31

vgl. Verfahren zur Homogenisierung von Milch u. dgl.
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Faktisch wurde aber die Silbenanalyse durch die gerade auch in der Schule dominierende Beschäftigung mit
metrisch gebundener Sprache gegenüber einer Sichtweise, wie sie die vorausgehende semitische
Schriftkultur bestimmte, auf den Kopf gestellt: die Silbe wurde als Sonoritätssilbe betrachtet, mit dem
Silbenreim als ihrer Basis, die in der Metrik gewichtet wurde (schwer oder leicht), und da wieder mit den
Vokalen als den sonoren Kernen – in Bezug auf die die Ränder eben Kon-sonanten sind.
Diese Vorstellung von der Sonoritätssilbe ist seitdem auch in den phonetischen Lehrbüchern quasi
axiomatisch geworden:

S
R

A
N
Konsonant Vokal

E
Konsonant

Mit der Folge, daß Sprachen, die für ihren Silbenbau einen solchen vokalischen Sonoritätsfilter nicht
kennen, Probleme bereiten – wie z.B. das marokkanische Arabische. Wir werden uns noch genauer mit den
Problemen zu befassen haben, die sich mit dt. Wörtern wie [hɛn.dl] verbinden, dessen Schreibung <Hendl>
nur als Austriazismus akzeptiert wird.
In dieser Tradition ist eben nicht die Silbe die Grundgröße für die phonographische Analyse (wie es
besonders deutlich im Koreanischen der Fall ist, indirekt auch im Chinesischen, letztlich aber auch in den
semitischen Sprachen – wenn auch immer an eine grammatische Analyse gekoppelt) – vielmehr wird die
Silbe als ein sekundäres (Epi-) Phänomen betrachtet, das sich aus der Verbindung der isoliert betrachteten
Laute ergibt – wie es jahrhundertelang in den Schulen nach dem ersten Lehrgang der Alphabetisten im
folgenden Lehrgang der Syllabierung geübt wurde (und heute noch mit den sog. „synthetischen“ Methoden
des Anfangsunterrichts).
Das Ergebnis der griechischen phonographischen Revolution war die Etablierung des Alphabets:
jedem Lautsegment wird ein Buchstabe zugeordnet – und umgekehrt: jedem Schriftzeichen wird ein Laut
zugeordnet.32
Das griechische Alphabet:
LAUT
[a]
[e]
[i]
[b]
[k]
[s]
[z]
usw.

32

BUCHSTABE
α
ε
ι
β
κ
σ
ζ

BUCHSTABENNAME
Alfa (vgl. alif)
Epsilon (psilon „klein“)
Jota
Beta
Kappa
Sigma
Zeta

In Hinblick auf die verbreitete begriffliche Konfusion: ist eine wortgeschichtliche Anmerkung zum TErminus Buchstabe
angebracht: dafrin steckt Stab: in den germanischen Sprachen Bezeichnung für die Schreibmarke in der lateinischen Schrift (<
ausgerichtet an einem senkrechten Schaft – deutlicher noch in der Runenstilisierung), vgl. auch Stab-Reim … und Buch: generell
als Bezeichnung des Schreibuntergrunds (Schreibtafel …).
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Entsprechend ihrer zentralen Rolle für die Gewichtung der Silben wurden auch vokalische Quantitäten durch
Zeichen differenziert
LAUT
[o]
[oː] / [ɔː]
[e]
[eː] / [ɛː]

BUCHSTABE
ο
ω

BUCHSTABENNAME
Omikron ( mikron ) “klein“
Omega (mega „groß“)

ε
η

Epsilon (psilon „klein“)
Eta

Dabei gab es hier allerdings schon in der klassischen Zeit Probleme, weil die phonologischen Systeme sich
dialektal unterschiedlich veränderten.
Die griechischen Schriftzeichen und ihre lautliche Interpretation sind z.T. noch für die Entlehnungsprozesse
durchsichtig. Wie beim Alfa (< alif ) [ʔ(a)] wurden überschüssige semitische Zeichen genutzt, um fehlende
zu basteln – insbesondere die Vokalzeichen: z.B. α aus [ أʔ(a)] bzw. [ ﺀʔ]. Darüberhinaus wurden aber
solche Überdifferenzierungen genutzt, um logographische Funktionen zu übernehmen: so wird
wortauslautend [s] nicht σ, sondern ς geschrieben – also als Markierung der Wortausgrenzung (im
Griechischen waren am Wortende nur /n, r, s/ möglich) – was ein umso zentraleres Problem für das Lesen
war, als in den älteren Texten der Wortzwischenraum dazu nicht genutzt wurde (in scriptio continua
geschrieben wurde, s. Kap. 1).
Dazu dienten indirekt auch die Akzentzeichen, die nach bestimmten Regeln nur auf einer der letzten drei
Silben stehen können und damit auch den rechten Wortrand markieren. Für den Wortanlaut wurden
ebenfalls Sondermarkierungen geschaffen, besonders für die „nackte“ Silbe, also eine Silbe ohne
Anfangsrand (was es in den semitischen Sprachen nicht gab) mit einem sog. Spiritus , etwa ἄλφα [ˈal.fa]
(ohne Glottisverschluß, den das Griechische nicht als Phonem hatte). Das anlautende [h] war in vielen
Dialekten auch verschwunden, es wurde aber in der Schriftsprache noch mit einem anderen Spiritus notiert,
etwa in ἅλµα [ˈhal.ma] „Sprung“. Die Spiritus asper wird auch bei einem anlautenden [r] geschrieben wie
z.B. ῥόδος „Rhodos“ (Name einer Insel) –– im Gegensatz zu ὕδωB „Wasser“ – hier also mit einer
Differenzierung des Anfangsrandes des Wortes. NB: im Lateinischen wurde in griechischen Wörtern dieses
ῥ mit <rh> wiedergegeben, was in entsprechenden Ausdrücken im Deutschen meist bewahrt ist – wie im
Namen Rhodos.
In Griechenland bildete sich eine der höchstentwickelten Schriftkulturen überhaupt heraus, von deren Erbe
wir immer noch zehren – klar, daß das Schriftsystem sich hier nicht auf eine phonographische Abbildung
beschränkte. Aber Auszeichnungen wie die zuletzt genannten gehörten zur Schriftsprache – wo Schrift
trivialer genutzt wurde (in alltäglichen Praktiken, überliefert in Graffitti u.dgl.), fehlen sie.
Das griechische Alphabet ist der Ausgangspunkt für alle modernen europäischen Schriften, in Westeuropa
allerdings vermittelt über das Lateinische. Dieser Weg ist im einzelnen recht verwickelt: Rom war in der
Antike zweisprachig – die Kultur war lange Zeit griechisch. Aber das Schriftsystem war schon vorher
präsent – vermittelt über die Etrusker. Dem sind eine Reihe von Besonderheiten zu verdanken, die sich nicht
aus dem griechischen Modell erklären: etwa die Differenzierung C – K – Q , im Etruskischen als palatale /
velare und uvulare Artikulation u.dgl. Auf diese Kontaktverhältnisse komme ich in Kap. 6 nochmal zurück,
wenn ich den phonographischen Default für das deutsche Schriftsystem im Ausgang von dem
grundlegenden lateinischen definiere.
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2.5.

Der ambige Status der „Phonetisierung“ der Schrift

Der angedeutete Prozeß der Herausbildung der typologisch ansonsten so unterschiedlichen Schriftsysteme
Chinesisch, Arabisch, Koreanisch, Japanisch und Griechisch ist ein Prozeß der Versprachlichung der
Schrift – nicht ihrer Verlautlichung, wie es oft dargestellt wird. Das ist kein einseitiger Prozeß: mit der
Habitualisierung schriftlicher Praktiken, artikuliert durch ein bestimmtes Schriftsystem, wird auch das
sprachliche Wissen der Akteure verändert. Ausdruck davon ist das orthographische System – ein
Wissenssystem, nicht anders als das von der gesprochenen Sprache, auf dem es aufbaut. Das ist zu trennen
von den normativen / kodifizierenden Eingriffen, die mehr oder weniger darauf kalibriert sind – die aber,
wie sich zeigen wird, oft genug nur als Störfaktoren in einem historischen Prozeß fungieren.
Die Gleichsetzung beider Aspekte hat nicht zuletzt in der Sprachwissenschaft dazu geführt, die Orthographie
als Bestandteil ihres Gegenstands „sprachliches Wissen“ auszublenden – und so der oft genug
dilettantischen Praxis der Kodifizierer Vorschub zu leisten (ein zentrales Moment der Rechtschreibreform,
um das es noch öfters gehen wird). Fachintern folgt daraus, daß die dominierende Art, Sprache zu
modellieren, hier einen blinden Fleck hat: die moderne deutsche Sprache ist das Produkt einer Entwicklung
von Sprache in einem schriftkulturellen Kontext – davon kann weder die Phonologie, noch die Syntax
abstrahieren …
Allerdings erweist sich die phonographische Fundierung der Schriftsysteme in allen Fällen als entscheidend
für den (demotischen) Zugang zur Schriftkultur – bei deren Ausbau sie dann aber keine Schranke ist, wie
ihre Verquickung mit grammatischen (vor allem logographischen) Markierungen zeigt. Dabei ist die
phonographische Fundierung des Schriftsystems mit großen Folgekosten verbunden: anders als rein
logographische Systeme setzt sie den Rückgriff auf eine bestimmte lautliche Varietät einer Sprache voraus –
im zentralisierten chinesischen Reich war das die Varietät von Peking: das Mandarin. Für diejenigen, die in
dieser Varietät nicht zuhause waren (sind), bedeutet das einen weiteren Lernprozeß, der an den Erwerb der
Schriftsprache gekoppelt ist: deren Aussprache. Im Chinesischen, das einen riesigen geographischen und
sozial / ethnisch differenzierten Raum bezeichnet, etablierte sich so eine Hochsprache, das Putonghua.
Das ist nun ein genereller struktureller Mechanismus, der alle schriftkulturell geprägten Gesellschaften
bestimmt. Mit ihm entsteht eine weitere Imago: die Vorstellung von der Lautsprache als der Aussprache
der Schrift. Das Spannungsfeld aus der Fundierung im Gesprochenen (bzw. im Wissen um die Strukturen
der gesprochenen Sprache) gegenüber einer Aussprache des Geschriebenen wird für das Deutsche in Kap. 3
detaillierter nachgezeichnet. Die Klärung dieser Zusammenhänge ist in der Fachwissenschaft nicht anders
als im Alltagswissen blockiert, weil sich mit der Schriftkultur die Praxis einer parasitären Phonographie
etabliert hat. Das wird besonders da deutlich, wo die Schriftkultur nicht demotisiert ist.
Die Aussprache der Schrift ist grundsätzlich auch ohne Zugang zum Inhalt des Schriftlichen möglich: sie
fungiert dann gewissermaßen als Abziehbild der Phonographie. Das kann sogar institutionell sichergestellt
werden, wie es in der arabisch-islamischen Kultur die Regel ist, deren Gesellschaften auch heute och durch
einen hohen Grad an Analphabetismus bestimmt sind (in Ländern wie Marokko weit über die Hälfte der
Bevölkerung). Vordergründung steht das in einer dramatischen Spannung zum Selbstverständnis des Islams
als Schriftreligion in der jüdischen Tradition, die dort als ar. ahl l-kitaab "Gemeinschaft des Buches"
angesprochen wird. Das Buch (die Bibel, die auch den Kern des Koran bildet)33 fixiert die Offenbarung, die
diese monotheistischen Religionen definiert, und die von allen Gläubigen gekannt werden soll (vgl. in
christlicher Tradition: "die Heilige Schrift").
Darauf zielen nun auch die Vorschriften der religiösen Praxis. Der Koran macht in der 96. Sure ("erste
offenbarte Sura") seine Lektüre zur Pflicht:

33

Im engeren Sinne die fünf Bücher Moses (das Pentateuch), die der jüdischen, christlichen und muslimischen Religion
gemeinsam sind.
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0 bismi llahi raªma:ni raªim

Im Namen Gottes des Barmherzigen,

1 0iqra0 bi-smi rabi-ka allaδi xalaqa

des Barmherzigkeit Erweisenden
Lies im Namen deines Herrns, der erschuf,

2 xalaka l-insa:na min =alaqin
3 0iqra0 wa rab:i-ka l-0akramu

der die Menschen aus dem Ei erschuf

4 allaδi =allama bi-l-qalami
5 =allama l-0insa:na ma lam
ja=lam

der gelehrt hat mit dem Schreibrohr
der den Menschen gelehrt, was
er nicht wußte.

Lies, denn dein Herr ist gütig

Am Anfang (hier mit 0 gezählt)34 steht eine Art Gebetsformel, die Muslime bei allen Aktivtäten (auch im
Alltag) benutzen. Der kritische Punkt ist hier das Schlüsselwort, das ich mit „lesen“ übersetzt habe: im
Arabischen zur Wurzel °qr0° "lesen", mit dem auch das Wort qurʔaːn ("Koran") gebildet ist. In der
Alltagssprache, z.B. im marokk. Arabischen (dort z.B. als Verb qᵲa PF.3SM) bezeichnet es das schulische
Lernen schlechthin (im Gegensatz etwa zum Lernen in einem Handwerksbetrieb o. dgl.).
Aber dieses gebotene Lesen ist kein Erlesen des Textes: der Text bleibt den Schülern in der Regel ein Buch
„mit sieben Siegeln“ – den sie auswendig lernen. Charakteristischerweise war (ist) es Schülern in der
traditionellen Schule streng verboten Fragen zu stellen – gegenüber einem „heiligen“ Text wie dem des
Korn hätte das geradezu als Blasphemie gegolten. In Hinblick auf diese Praxis ist es irreführend, hier ʔiqraʔ
mit „lies!“ zu übersetzen.35 Faktisch bezeichnet es das Rezitieren des auswendig gelernten Textes – ggf.
auch anhand der eher bildlich genutzten Vorlage. Den Text in unserem literaten Sinne nicht lesen zu können
ist eben kein Stigma – auch der Prophet Mohammed war ʔumːi "nicht lesekundig", wie es in der religiösen
Überlieferung (den Hadith) ausdrücklich heißt, der die Offenbarung im Zustand der Ekstase erfahren hat und
sie dann Schreibkundigen diktiert hat.
Bemerkenswert ist nun, wie diese Verlautung der Schrift in der Schule sichergestellt wird. Das arabische
Schriftsystem, wie es oben schon vorgestellt wurde, abstrahiert ja von der subsyllabischen Lautstruktur
zugunsten logographisch interpretierbarer Invarianten (den Wurzeln und Affixen, die in Silbenrändern
verankert werden), s. o. die Beispiele zur Wurzel √ktb. Entsprechend geschriebene Texte lassen sich aber
Im Text wird mit den arabischen Ziffern gezählt (jeweils am Ende des Verses): ١‚1‘, ٢‚2‘, ٣‚3‘, ٤ ‚4‘, ٥ ‚5‘ . Was bei uns
„arabische Zahlen“ heißt, sind demgegenüber indische Ziffern.
35
Formal handet es sich um eine Form des Imperaitv Sg. mask. mit dem reinen Verbstamm /qraʔ/, der ggf. wie hier eine
prothetische Syllabierung erfährt, weil im Alt- und Hocharabischen keine komplexen konsonantischen Anfangsränder zugelassen
sind.
34
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nur lesen, wenn man sie versteht und damit auch ihre grundlegende grammatische Struktur, die die
subsyllabische Artikulation steuert. Wenn ein Text lautiert werden soll, ohne daß dieser gramamtische
Zugang gegeben ist, sind phonetische Hilfszeichen erforderlich, mit denen denn auch tatsächlich, wie das
Beispiel zeigt, der Koran gedruckt wird.
Diese Hilfszeichen (arab. Taschkil) markieren die silbische Funktion der Lautierung der (konsonantischen)
Schriftzeichen, auf der Basis einer Öffnungssilbe (ћaraka, s.o.), jeweils als Super- oder Subskripte:
• als Vokalisierung eines Konsonanten (K = Anfangsrand):
(K)u
(K)a َ◌
(K)i
◌ِ
◌ُ
>

• als Nicht-Vokalisierung (K = Endrand):

◌ْ

K

bei Folgen von Konsonantenzeichen, notiert diese Markierung die folgende Silbengrenze,
• als Fortisierung (K = Geminate):

◌ّ

Kː

• besondere Probleme ergeben sich bei der Schreibung des Glottisverschlusses [ʔ]: das Grundzeichen
ist  ء. Spiegelverkehrt zu den anderen Konsonantenzeichen steht es meist als Super- oder Subskript in
Verbindung mit dem Zeichen für seine Vokalisierung [ ٲʔa], [ ٳʔi]. Wenn der Glottisverschluß nicht
lexikalisch fest ist, sondern nur aus satzphonetischen Gründen epenthetisch eintritt, wird er
besonders markiert:  ٱu.dgl.36 mehr.
Vers 1 ist in einer entsprechenden Translitteration, bei der ich die Leserichtung auf links > rechts umstelle,
den vokalisierenden Taschkil durch hochgestellte Vokalzeichen notiere und außerdem eine morphologische
Glossierung zufüge (Morphemgrenzen mit ‚-‘ markiert); unfeste Segmente werden mit < > notiert:
ʔi-qraʔ

bi-<ʔ>s.m-i
mit-Name-GS

rabː-i-ka
Herr-GS-2S

<ʔa>lːaδi
RL.SM

<ʔi>-les:IPT.SM
„Lies, im Namen deines Herrn, der <dich, die Welt …> geschaffen hat.

xalaq-a
schaff:PF-3SM

Das Beispiel zeigt, daß dieses System von Hilfszeichen phonographisch sehr genau kalbriert ist
(insbesondere auf die Silbenstrukturen!) – mit ihm lernen die Grundschüler transkribieren (was bei uns eine
sehr spezielle Technik ist, die Sprachwissenschafts-Studierende an der Universität lernen müssen). Das
System ist für die bestimmt, die den Text nicht verstehen – bei einem Text, den alle Muslime kennen sollen
(insofern dienen Koran-Passagen eben auch als „Fibel“-Texte in der Grundschule, in der der Taschkil die
Grundlage bildet). Das entspricht in etwa der Praxis früherer Meßdiener bei uns, die auch bei der (früher)
lateinischen Messe mitwirken mußten, ohne Latein zu können. Der Abschluß der Grundschule bzw. der
Eintritt in die weiterführende Schule ist die sog. ʃahada, bei der die Schüler nachweisen müssen, daß sie
Texte auch ohne Taschkil lesen können – eine Angelegenheit von nur wenigen Schülern. Macht man sich
die mit diesem Beispiel nur angedeuteten analytischen Anforderungen an den Umgang mit dem arabischen
Schriftsystem klar, wird auch deutlich, daß es auf eine Art professionalisierter Schriftkultur kalibriert ist –
für seine Demotisierung legt es die Hürde ungemein hoch (wie es ja auch die geringe Alphabetisierung
dieser Gesellschaften belegt).
Allerdings gehört ein System von lautierenden Zusatzzeichen auch zur europäischen Schrifttradition: für die
Markierung komplexer Texte für den Vortrag wie bei den „rhetorischen“ Markierungen etwa in den älteren
(lateinischen) Hymnentexten … Das hat zu einer Konfusion in der Orthographie-Diskussion Anlaß gegeben,
weil das entsprechende Zeicheninventar später für die orthographischen Interpunktionszeichen
36

Ich beschränke mich auf die Erläuterungen zum folgenden Beispiel.
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umfunktioniert wurde (s. Kap. 3). Diese Konfusion ist recht hartnäckig, weil eine Art des Selbstvorlesens als
Rückgriff bleibt, wenn beim kursorischen Lesen Probleme auftreten, wenn also Korrekturen gegenüber dem
ersten Lesezugriff nötig werden. In solchen Fällen greifen auch routinierte Leser zu einer Art Mitlautieren,
bei dem sie gewissermaßen auf die Lautierung hören. Das wird in der Diskussion oft als Beleg dafür
genommen, daß die lautliche Struktur grundlegend ist und im „stillen Lesen“ nur verdeckt ist – das scheint
geradezu ein Konsens in der neueren Forschung zur Interpunktion und auch zur Prosodie / SyntaxSchnittstelle zu sein.
Der entscheidende Faktor bei einem solchen Umschalten zum Selbstvorlesen ist aber wohl die durch das
Lautieren erzwungene Verlangsamung der „Dekodierung“ des Textes, die für die Überprüfung der
irreführenden Hypothesen beim „ersten Lesen“ erforderlich ist. Daß die auf diese Weise ins Spiel gebrachten
alternativen hypothetischen Lesungen dabei lautiert werden, ist nur eine Begleiterscheinung.
Für eine demotisierte Schriftkultur hat die Phonographie eben nur einen instrumentellen Status, der in der
Architektur der modernen Orthographien wie der deutschen angelegt ist. Das wird im Spiegel einer
„exotischen“ Schriftkultur wie der arabisch-muslimischen, die für die Mehrheit der Menschen eine
parasitäre Phonographie etabliert, besonders deutlich.
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3. Historische Genese orthographischer Systeme: die Herausbildung der
deutschen Orthographie
Die kodifizierte Orthographie ist das Ergebnis eines komplexen historischen Prozesses, dessen Verständnis
die Voraussetzung dafür ist, die spezifische Form der orthographischen Regelungen zu verstehen. Die
Widersprüche sind in deren Genese nicht zuletzt schon dadurch eingeschrieben, daß die deutsche
Schriftkultur als Umfunktionierung einer fremden (der lateinischen) zustandegekommen ist. Die im Laufe
der Zeit dabei eingespielten Regelungen standen in einem Spannungsfeld von Adaptierungen an die
Bedingungen einer deutschen Schriftlichkeit auf der einen Seite und normativen Zensureingriffen auf der
anderen. Von einer gesellschaftlich geltenden Orthographie kann dabei erst mit der Demotisierung der
Schriftkultur seit dem späten Mittelalter die Rede sein. Dieses Spannungsfeld soll in diesem Kapitel
aufgerissen werden.

3.1. Übernahme / Entlehnung von Schriftsystemen
Die genuine Neuschöpfung von Schriftsystemen ist die große Ausnahme: sie ist historisch vermutlich nur
zweimal erfolgt: bei den Sumerern und bei den Chinesen. In beiden Fällen laßt sich die Genese aus nicht
„kommunikativen“, nicht sprachlich fundierten Zeichenpraxen rekonstruieren, s. Kap. 2. Insofern führen die
in den einschlägigen Bücher zuhauf kolportierten unterhaltsame Geschichten von Schrifterfindungen bei den
Eskimos und anderen Indianerstämmen in die Irre: dabei handelt es um Robinsonaden:
von einer Erfindung kann dabei nur so die Rede sein wie bei Robinson, der sich auf seiner
Insel seine Gerätschaften „erfinden“ mußte – aber im Kopf sehr präzise Vorstellungen von ihnen
hatte, die er aus England mitgebracht hatte,
in den besser dokumentierten Fällen einer „Schrifterfindung“ sieht i.d.R. ein „Wilder“ bei den
„Weißen“ die Schriftpraxis und analysiert sie in ihren Funktionen auf seine, oft recht originelle
Weise, um sie zu replizieren.37
Der historische Standardfall der Entwicklung von Schriftsystemen ist ihre „Entlehnung“ in einer
spezifischen Sprachkontaktkonstellation, vereinfacht als Kontakt von zwei Sprachen A und B darstellbar, bei
denen B ist eine dominierte Sprache ist. Sprache A ist zu einer Schriftkultur A* ausgebaut worden, an der
auch Sprecher der Sprache B partizipieren. Für diese ist Sprache A die „Hochsprache“. Dann kann von ihnen
sekundär auch A* zur Verschriftung von Ausdrücken der Sprache B genutzt werden.
In dem Maße, wie diese Umfunktionierung von A* ausgeweitet wird, wird A* an B adaptiert, bis sich eben
auch eine eigene Schriftsprache B* ausgebildet hat. Das ist das Muster der Entwicklungen, die auch schon
beim letzten Mal in den Blick kamen, mit den Konstellationen:
A* = Chinesisch > B: Koreanisch, Japanisch
A* = Phönizisch > B: Griechisch
Eine solche Konstellation bestand auch im deutschen Sprachraum:
A* = Lateinisch > B: Deutsch
Der Prozeß der Adaptierung verläuft in einem Spannungsfeld mit zwei Momenten:
I funktionale Spannung:
Strukturen des Modellschriftsystems A*, fundiert in der „Gebersprache“ A
↨
Strukturen des Replika-Schriftsystems B*, fundiert in der „Nehmersprache“ B
37

Grundlegende Arbeiten hat hier vor über 50 Jahren schon Alfred Schmitt unternommen, s. seine Kleinen Schriften
(1984), darin u.a. „Die Erfindung der Schrift“ (1938) und „Die Alaska-Schrift“ (1967).
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II normative Spannung:
das Replika-Schriftsystems B* soll das Modellschriftsystem A* ikonisch spiegeln:
A* fungiert als Imago beim Ausbau von B*
Die normative Spannung zeigt sich noch heute in der dt. Reformdebatte, in der die „Ästhetik“ des
Lateinischen als Schere im Kopf wirkt – obwohl die meisten Reformer gar nicht mehr Latein können:
orthographische Elemente ohne Modell im Lateinischen sollen wegreformiert werden; Reformziele sind:
keine satzinterne Majuskel
kein Dehnungs-h
kein <ß>

dabei waren (sind) die satzinterne Majuskel, das Dehnungs-h, das <ß> graphische Lösungen
für spezifische Probleme der Verschriftung des Deutschen
Die schriftsprachlichen Imagines zu durchbrechen, verlangt eine gesellschaftliche Kraftanstrengung.
Aufschlußreich sind in dieser Hinsicht die hybriden Systeme, die in Kap. 2 in den Blick kamen: die
japanische und koreanische Schriftkulturen unterlaufen die Zensur der chinesischen Schrift-Imago, indem
sie „Hochwert“-Zeichen der Modellsprache nutzen …
Die Stärke dieser Imagines ist in ihrer Verankerung im religiösen System begründet, wie es besonders in der
jüdischen Tradition in Schriftreligionen mit der heiligen Sprache der Offenbarung der Fall ist: diese ist
schriftlich fixiert und an deren Schriftbild darf auch kein Jota geändert werden (wie es in der Bibel heißt).
Ein revolutionärer Bruch trat nur im 4. Jhd. in der Ostkirche ein. Die Vielfalt der Sprachen war (ist) ohnehin
ein Problem der Missionierung, aber hier war die Sprachenvielfalt zugleich ein politischer Faktor: viele
dieser Sprachen waren Staatssprachen. Darauf reagierte das Konzil von Nikäa (325 – bei Konstantinopel /
Istanbul) mit der Vorstellung von der Sprachenvielfalt als Gnadengeschenk Gottes (zentrale Figur dabei: das
Pfingstwunder in der Apostelgeschichte). Anders war es in Westkirche, die an der einheitlichen
Kirchensprache festhielt – mit dem konzeptuellen Gegenstück der Vorstellung von der Sprachenvielfalt als
Strafe Gottes (mit dem Turmbau zu Babel als Schlüsselmythos).
Im Osten wurde demgegenüber einer Politik freigesetzt, deren Ziel war, die gottgegebene Sprachenvielfalt
auch durch eine Schriftenvielfalt zu würdigen, die den Sprachen in ihrer Besonderheit gerecht wird. So
wurden hier genuine Schriftsysteme (auf griechischer Grundlage) für die Sprachen gebastelt: Armenisch,
Georgisch u.a., nicht zuletzt auch Gotisch. Die Schlüsselfigur war hier Wulfila, der 341 in Antiochia (heute
Antakya, Türkei) zum Bischof geweiht wurde, der eine gotische Bibelübersetzung anging, die auch in einer
eigenen gotische Schrift überliefert ist: diese hatte zwar eine griechische Grundlage, aber bewußt durch
eigene Zeichen stilisiert, z.T. mit Runen-Modellen. Die Goten hatten zwar ein großes Reich in Italien, aber
sie waren Arianer, die in der Westkirche als sektiererisch verurteilt wurden. Daher wurden auch die meisten
gotischen Texte später als ketzerisch verbrannt.
Anders als im Osten waren graphische Innovationen im Westen hochgradig stigmatisiert: Adaptierungen
mußten hier zumindest ästhetisch dem lateinischen Modell folgen: so bei der Schärfung (<tt>, <mm> …
nach lat. Modell), die Graphie <th>, die zur Notierung dentaler Frikative genutzt wurde, war akzeptabel,
weil sie im Latein in griech. „Fremdwörtern“ üblich war; marginal wurde die Umfunktionierung
„überflüssiger“ Zeichen tolieriert, z.B. <x> für [ʃ] wie im Altspanischen (Don Quixote …) und verbreitet im
Mittelmeerraum (heute noch bewahrt im Maltesischen). Genuine Innovationen waren zunächst immer
stigmatisiert wie z.B. das Haček in den westslav. Sprachen, das in Böhmen (im Tschechischen) durch Jan
Hus genutzt wurde: diese Besonderheiten wurden in der Hussitenverfolgung als: „Teufelswerk“
angeprangert – Jan Hus wurde 1415 auf dem Konzil in Konstanz hingerichtet.
So gibt es eine lange Traditionslinie des Widerstands gegen Innovationen, hartnäckig auch da, wo sich
unorthodoxe (unlateinische) Graphien verfestigt haben wie z.B. bei <ß> (als Ligatur  + z "Eszet" oder
 + :  geschaffen) – es soll durch <ss> ersetzt werden, das es im Lateinischen schon gab …
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3.2. Entwicklung der Schriftsysteme auf der Achse ihrer Demotisierung
Beim Blick auf die historische Genese der Schriftsysteme in Kap. 2 zeigte sich deren gesellschaftliche
Nutzung als Motor: der Grad ihrer Demotisierung. Diese kommt nicht in den Blick, wenn man wie meist in
der Handbuchliteratur die Analyse auf die Gegenüberstellung (Abbildung?) von Lautsprache –
Schriftsprache beschränkt. Schrift objektiviert Sprache und erlaubt damit kognitive Operationen 2. Ordnung,
die den Raum der kognitiven Aktivitäten erweitern – also den Raum des Sprachausbaus öffenen.
In der Frühzeit der Schriftkultur war das die Domäne von (wenigen) Spezialisten, die dergleichen in einer
gesellschaftlichen Arbeitsteilung übernahmen: Priester in den alten Gesellschaften des Vorderen Orients /
Mittelmeers, Mandarine in China … Völlig anders ist es da, wo Schrift mit der generell zunehmend
symbolisch vermittelten Praxis zur zweiten Natur wird, wie es für die westlichen Gesellschaften seit der
Frühen Neuzeit gilt – aber auch für das moderne China, das dabei ist, den Westen zu überholen…
Das wurde / wird bei den UNESCO-Alphabetisierungskampagnen übersehen, die Schrift auf die
mechanische (skribale) Seite reduzieren. Solche Kampagnen wurden im großen Stil durchgeführt, faktisch
als Vehikel für eine nationalistische Politisierung der Massen (in Nicaragua, in Somalia …). Die politische
Argumentation hat in der UNESCO ihr Sprachrohr, die mit ihren internationalen Konferenzen (vor allem der
in Jomtien 1990) die Alphabetisierung in den Vordergrund rückt. In den 1970er Jahren wurden weltweit
große Alphabetisierungskampagnen angeworfen, in der Dritten Welt meist im Kielwasser revolutionärer
Umwälzungen, bei denen diese Kampagnen vor allem das Vehikel für eine politische Mobilisierung der
Bevölkerung waren. Daß sie sich faktisch oft genug auch darauf beschränkten, haben die
Postalphabetisierungsevalutionen gezeigt: so wurde in Somalia schon mal eine Vollaphabetisierung
gemeldet, nach einer Kampagne, bei der die Schüler eingesetzt wurden, um ihre Eltern zu alphabetisieren.
Nach 10 Jahren mußte man feststellen, daß der Grad der gesellschaftlichen Alphabetisierung derselbe war
wie vor der Kampagne.
Analphabetismus muß im Feld der Demotisierung der Schriftkultur gesehen werden, die in vielen
Gesellschaften nicht stattgefunden hat – und nicht wie mit einem Nürnberger Trichter eingeflößt werden
kann. Auch heute noch gibt es in vielen Gesellschaften im Grunde keine Analphabeten – es gibt nur wenige
Menschen, die schreiben und lesen können (wie es bei uns nur wenige gibt, die Violine spielen können, aber
keine Masse von An-Violonisten ...). Analphabeten gibt es da, wo Schreiben / und Lesen demotisiert ist,
sodaß das Nicht-Können ein pathologischer Fall ist – der eine Therapie erfordert, die bei uns auch von den
Krankenkassen übernommen wird…
Das klassische chinesische Schriftsystem stammt aus einem gesellschaftlichen Kontext, in dem nur eine
kleine Schicht von Spezialisten damit befaßt war: die Mandarine, die auch schon alleine aufgrund ihrer
Kenntnis dieses komplexen Systems als staatliche Beamte ihren Lebensunterhalt gesichert hatten. Die
moderne Weiterentwicklung des chinesischen Schriftsystems, insbesondere seine phonographische
Fundierung, ist eine Funktion der Veränderung der gesellschaftlichen Randbedingungen, die in der
Gegenwart zur Demotisierung der Schriftkultur in China geführt haben.
Der Blick auf andere Gesellschaften soll helfen, um auch die Verhältnisse bei uns gewissermaßen über
Bande gespielt zu begreifen. In Kap. 1 habe ich schon auf die Verhältnisse in modernen Marokko
hingewiesen, das ich durch meine empirischen Forschungen dort etwas kenne. Auf den ersten Blick ist das
eine moderne Gesellschaft, mit allen Angeboten der Elektronik: vom Fernsehgerät bis zum Handy. Aber
über die Hälfte der Bevölkerung ist auch nach marok. Statistiken Analphabeten. Formal gibt es die
Schulpflicht – aber außerhalb der Städte, geht auch heute noch ein Großteil der Kinder nicht in die Schule,
jedenfalls absolvieren sie sie nicht – sie sind direkt in das Erwerbsleben einbezogen. In den meist
kinderreichen Familien wird oft nur eins in die Schule geschickt – es reicht, wenn es in jedem Haushalt eine
Person gibt, die ggf. anfallende schriftliche Dinge (Stromrechnungen u.dgl.) kontrollieren kann. In den
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Städten, die durch massive Arbeitslosigkeit geprägt sind, sodaß es für die meisten Menschen nichts zu tun
gibt, können Kinder schon eher in die Schule gehen … In den 1990er Jahren wurden in Marokko landesweit
Tastentelefone in den öffentlichen Telefonzellen eingeführt – als das bei uns noch auf Widerstände
gegenüber dem Abschied von den gewohnten Drehscheiben stieß (> die die Jüngeren heute wohl gar nicht
mehr kennen). Was dahinter steckte, hat sich mir erst erschlossen, als ich damals jemand nach der TelefonNummer eines Bekannten gefragt habe – er kannte sie nicht, bot mir aber an, sie mir in der Telefonzelle zu
zeigen: er kannte das Schema, in dem das Tastenfeld anzutippen war, also ein visuelles Bild: Zahlen konnte
er weder schreiben noch lesen.38

3.3. Zur Autonomie der graphischen Form
Schriftsysteme beruhen auf der Nutzung graphischer Zeichen. Wie in Kap. 2 skizziert, haben sich die
historisch greifbaren Frühstufen der Schriftkultur aus der Umnutzung nicht-sprachlich genutzter graphischer
Systeme entwickelt. Bei dieser Entwicklung haben sich dann kulturspezifisch auch die besonderen
Zeichenformen herausgebildet: so die Familie der Han-Schriften, zu denen als entfernter Ableger auch die
koreanische Schrift gehört, und die semitischen Schriften, aus denen auch das griechisch-lateinische
Alphabet entstanden ist.39
Auch die graphische Seite der Schriftsysteme unterliegt einer Entwicklung, die in der einschlägigen
Forschung extensiv untersucht worden ist. Ein wichtiger Faktor ist die Materialität des Schreibprozesses.
Grob lassen sich unterscheiden:
•
lapidare (kantige …) u.dgl. Formen – die durch Vertiefungen (Kerbungen …) in eineren harten
Untergrund (Stein > lapidar,40 Holz ,..) produziert werden,
•
runde Formen durch das Auftragen von Farbe auf einer glatten Oberfläche (Pergament, Papier …)
In Stein gemeißelte Schriftzeichen (bei der sog. Lapidarschrift) haben zwangsläufig eine andere Form als
mit Pinsel gemalte oder mit einem Rohr aufgetragene Farbe. Die aus diesen materialen Praktiken
resultierenden Formen wurden sekundär auch als graphische Stilisierungen „gemischt“: so wurde die
lateinische Capitalis,41 die aus alten lapidaren Formen (epigraphisch genutzt) entstanden ist zu
Auszeichnungszwecken auch in der mittelalterlichen kursiven Schreibschrift …
Die bei uns gegenwärtig zu sehende Schreibschrift verdankt vieles in ihrer Erscheinung den seit dem 19.
Jhd. massenhaft produzierten Schreibgeräten: angefangen bei der im 19. Jhd. in England erfundenen
„Spitzfeder“, die beliebige Schreibbewegungen erlaubte (anders als die traditionelle Breitfeder), in jüngerer
Zeit die Kugelschreiber bzw. Filzstifte … Solange das Schreiben eine rein professionelle Praxis war, war es
durch zünftige Standards bestimmt: die sorgfältige Reproduktion bestimmter Buchstabenformen, wobei
Stilisierungen auch als professionelles Markenzeichen verwendet wurde. Diese Standards wurden mit der
Demotisierung der Schriftkultur aufgeweicht, wobei noch bis in die Mitte des 20Jhd. die Kaligraphie ein
eigenes Lernziel der Schule war (als Kopfnote ausgewiesen).
Gewissermaßen orthogonal zu diesen materialen Bedingungen stehen Stilisierungen der etablierten
Schriftzeichen: professionell wie heute im Graphikgewerbe, wofür auch schon im Mittelalter
Moderichtungen standen, die sich in Musterbüchern dokumentieren („Schreibmeisterbücher“). Die Arbeit an
der graphischen Form führte hier schon dazu, der Menge der Schriftzeichen ein gewissermaßen einheitliches
Gepräge zu geben, sie in gewisse elementare Komponenten zu zerlegen und deren Kombination zu
stilisieren (wie auch bei der zeitgenössischen Architektur hatten diese Baumeister gewisse ästhetische
Ideale, die sie oft in mathematischen Strukturen zu fassen suchten – Dürer hat z.B. in diesem Sinne das
lateinische Alphabet „dekonstruiert“ …).
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Zu diesen schriftkulturellen Zuammenhängen etwa Olson / Torrance (2001).
Dazu gibt es eine ganze Reihe hervorragend ausgestatter Überblicksdarstellungen, z.B. Coulmas, ausführlich Jensen.
40
Lat. lapis „Stein“.
41
Mit einer späteren Bezeichnung als „Großbuchsten“ (im Gegensatz zu Minuskeln „Kleinbuchstben“).
39
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Auf der anderen Seite stehen die individuellen Stilisierungen, die in der Graphologie auch als Symtome für
Persönlichkeitsstrukturen gedeutet werden. In der modernen Pädagogik, die auf die Persönlichkeitsbildung
ausgerichtet ist, haben sie ein Gegenstück in der Zielsetzung der Förderung einer „persönlichen
Handschrift“, die vor allem in der Reformpädagogik an Bedeutung gewann. Damit wurde in der Pubertät ein
ziemliches Chaosfeld für persönliche Stilisierungsbemühungen freigegeben, deren Ergebnis gerade auch bei
routinierten Vielschreibern eine reichlich unleserliche Handschrift ist – die ggf. nur durch stilisierende
Rückgriffe auf Druckbuchstaben-Formen aufgebrochen wird.
Derartige Stilisierungen sind äußerlich gegenüber der „Versprachlichung“ der Schrift, um die es ja bei der
Orthographieanalyse geht. Gelesen wird ein Text unabhängig von der typographischen (oder
handschriftlichen) Form – die allenfalls förderlich oder hinderlich beim Leseprozeß sein kann, aber nicht die
Interpretation tangiert (wenn diese denn möglich ist – was bei sehr kursiven Handschriften allerdings u. U.
gefährdet ist).
Es bleibt allerdings eine spannende Frage, ob die sprachliche Nutzung der graphischen Vorgaben einen
Einfluß auf deren Form hat – in der Entwicklung der verschiedenen Schriftsysteme ggf. auch
nachzuzeichnen in Abhängigkeit von der jeweils verschrifteten Sprache, wobei die Variationsbreite der
individuellen Stilisierungen die Möglichkeit einschränkt, aus den graphischen Formen funktionale
Invarianten zu extrapolieren, die sich in Korrespondenz zur phonographischen Interpretation ausgebildet
haben können.
Ein solcher Faktor spielte zweifellos bei der konventionellen Festigung der Orthographie gerade auch im
Horizont der Demotisierung eine Rolle, wo z.B. graphische Kombinationsformen die Lesbarkeit erhöhen
sollten. Das reagierte auf eine Entwicklungslinie bei der älteren deutschen (Hand-) Schrift, die zu einer
Verkettung von einfachen Schäften im graphischen Mittelband tendierte. Hier sollten zugesetzte „stumme“
Zeichen, vor allem das (außer am Kopf eines Fußes) „stumme h“ (h) helfen, deren Isolierung
hervorzuheben: mit Digraphien wie <nh>, <jh>, <th> u.a. Solche Aspekte werden auch explizit bei den
frühen Kodifizierungsbemühungen, etwa bei Adelung, eine Rolle, in Zeiten, in denen die phonographische
Interpretation ohne eine einheitlich „Aussprache“ der Schriftformen, prekär war. Daraus resultierten die
Bestrebungen, Wortformen nicht nur an den Rändern zu stabilisieren, sondern ihnen auch „in der Mitte“ ein
größeres Gewicht zu geben – mit Dehnungs- oder Schärfungszeichen wie bei <Bühne> oder <Mutter>.
Dergleichen ist in einigen Fällen als lexikalisch zu speichernde Wortbilder festgeworden, wurde aber nie zu
einem durchgehenden orthographischen Bauprinzip – und ist vor allem dann auch mit der etablierten
hochsprachlichen Grundlage im Schulunterricht obsolet geworden.42
Die Form der Schrift wird als eigener Faktor in der jüngeren Orthographiediskussion untersucht, so vor
allem von B.Primus.43 Primus zeigt Zusammenhänge auf, bei denen graphische Stilisierungen und
phonographische Nutzungen korrelieren – was historisch als eine Art Harmonisierung gesehen werden kann,
die kognitiv als Entlastungsstrategie durchaus funktional ist und sich insofern so auch verfestigt haben kann.
Ein Beispiel dafür ist die Differenzierung bei vokalischen Digraphien, für die sie ein solches Feld zeigt.
Notiert man die vokalischen Digraphien mit <v@>, so ergibt sich in der neueren deutschen Orthographie
immerhin:
@ ein runder Buchstabe (<e, o, ɑ>)44 bei „Dehnungsgraphien“, also der Repräsentation eines
Langvokals ({<ee>, <oo>, < ɑ,ɑ>}),

42

Das spricht nicht dagegen, den Aspekt solcher Schreibsilben-Strukturen systematisch zu untersuchen, wie es Peter Eisenberg
bei seiner Modellierung der gegenwärtigen deutschen Orthographie getan hat. Umgekehrt ist es auch aufschlußreich, die Form der
kursiven Schrift mit der Rhythmisierung des Gesprochenen zu korrelieren, wie es besonders auch bei Schreibanfängern, gebunden
an ihr Mitlautieren, zu beobachten ist. Bei den entsprechenden Unterschungen von R.Weingarten XXX zeigte sich durchaus eine
Ausrichtung der graphischen Elementarfiguren an der silbischen Gliederung der entsprechenden Lautierungen.
43
Z.B. Primus (2006).
44
Allerdings is diese Sichtweise schon bei dem „zweistöckigen“ Minuskel- <a> problematisch – von Majuskelformen zu
schweigen.
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@ in gerader (schäftiger) Buchstabe (<i, u>) bei Diphthonggraphien: ({<ai>, <ei>, <au>,
<eu>, <äu>}).

3.3. Die Demotisierung der Schriftkultur in Deutschland
Im Folgenden chronologisch geordnet ein Abriß der Entwicklungen im Deutschen, mit denen sich
spezifischer Strukturkomponenten in Funktion der zunehmenden Demotisierung der Schriftkultur in
Deutschland in den Blick herausgebildet haben. Dabei ist hier nur eine grobe Orientierung als
Hintergrundsfolie zum Verständnis der in der dt. Orthographie festgewordenen Reglungen möglich.45
Historischer Ausgangspunkt ist eine illiterate Kultur mit einer einigermaßen absurden Runenpraxis, bei der
Schrift nur kultisch genutzt wurde. Endpunkt ist eine Schriftkultur, bei der die Schriftlichkeit zur zweiten
Sprachnatur geworden ist – und der Analphabetismus zur Pathologie. Bei gesellschaftlichen Prozessen ist
keine lineare Modellierung mit präzisen Datumsangaben für Phasen möglich: es handelt sich um
ungleichzeitige Entwicklungen. Die Zugänglichkeit und Nutzung von kulturellen Ressourcen wie der Schrift
ist ungleich verteilt:
• in den gesellschaftlichen Schichten
• in den verschiedenen Praxen der „gebildeten“ Individuen, gebunden an die Registerdifferenzierung.
Man kann eine grobe Modellierung in drei Zeit-Abschnitten vornehmen:
Grad der gesellschaftlichen Partizipation an der Schriftkultur
50%

100%

8. Jhd.
9. Jhd.
professionelle

10. Jhd.
11. Jhd.

Mittelalter

Schriftkultur

12. Jhd.
13. Jhd.
14. Jhd.
15. Jhd.
16. Jhd.

Frühe

17. Jhd.

Neuzeit

18. Jhd.
19. Jhd.
20. Jhd.

demotisierte
Moderne

Schriftkultur

21. Jhd.

Das ist eine sehr grobe Modellierung, die nur deutlich machen soll, daß die Rede von Schriftsystemen und
ihrer Entwicklung nur in einem solchen Koordinatensystem sinnvoll ist: die Verfügbarkeit eines
Schriftsystems alleine besagt sehr wenig.

45

Detaillierter Maas (2011). Systematischer zum gesellschaftlichen Kontext und mit abgebildeten Beispielen der Veränderungen
in der Schriftkultur Maas (2012).
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In Kap. 4 werde ich auf die pädagogische Dimension zurückkommen: auf die naive Vorstellung von einem
Nürnberger Trichter, mit dem Schriftkultur durch einen mechanischen Unterricht eingeimpft werden kann.
Auch das schulische Angebot, das jetzt weltweit von der OECD in den Vordergrund geschoben wird und
eine starke Lobby in den Lehrerverbänden hat, ist eben kein hinreichender Faktor zur Entwicklung von
Schriftkultur (wenn auch sicher ein notwendiger), wie der hohe Grad an analphabeten Schulabsolventen bei
uns zeigt (10 – 20% je nach angelegtem Kriterium).
Vorläufig läßt sich als kritischer Punkt bestimmen:
es muß einen gesellschaftlichen Bedarf für eine demotisierte Schriftkultur geben, damit diese
sich etablieren kann,
die Lerner müssen eine kognitive Matrix (eine Konzeptualisierung) von Schrift haben, um die
Funktionalität eines Schriftsystems zu erfassen – was in der kognitionspsychologischen Forschung
als kategoriale Einstellung zur Schrift bezeichnet wird, s. Kap. 4.

3.4. Professionell beschränkte Schriftkultur im Mittelalter
Im frühen Mittelalter gehörte die Schriftkultur gewissermaßen nicht zur deutschen Gesellschaft – sie war
Bestandteil einer (fremden – nicht-germanischen) überregionalen Kultur (die Bezeichnung „international“
macht in einer Zeit, in der es noch keine politischen Nationen gab, keinen Sinn). Diese Kultur war lateinisch
– gebunden an die Kirche und deren Institutionen. Wer im Mittelalter schreiben lernte, war ein literatus –
dieses Wort hatte zugleich die Bedeutung: Latein zu können.46 Was im Mittelalter geschrieben wurde, war
vor allem lateinisch. Als dominierende Ausrichtung blieb das bis lange in die Frühe Neuzeit so: noch in der
ersten Hälfte des 17. Jhd. ist der größte Teil des in Deutschland Gedruckten lateinisch …
Deutsches Schrifttum / Schreibungen entwickelte(n) sich im Kielwasser des Lateinischen: als mehr oder
weniger modifizierte Replik der lateinischen Praxis. Das hatte zwei Seiten:
die Form, in der geschrieben wurde,
die Inhalte, die nicht-lateinisch redigiert wurden.
Im frühen Mittelalter wurde lesen und schreiben nur von einer kleinen Gruppe von Spezialisten in den
Klosterschulen gelernt. Das waren Lateinschulen (das Wort Schule ist ja nichts anderes als eine
Eindeutschung von lat. schola). Die Lerner sollten aber nicht nur mit den skribalen Techniken vertraut
werden, sondern auch im Lateinischen als ihrer Zweitsprache zuhause sein. Zum praktizierten Latein gehörte
nicht zuletzt die Dichtung. Die Beherrschung von deren metrischer Form verlangte auch die Kontrolle über
die ganz anderen phonologischen Verhältnisse im Lateinischen – weshalb der Unterricht zwangsläufig
kontrastiv war. Die Beschäftigung mit den „Barbarismen“, wie die muttersprachlichen Interferenzen
zeitgenössisch hießen, stand dabei im Vordergrund.
Aus dem 10. Jhd. haben wir recht detaillierte Traktate, in denen der Unterschied Deutsch / Latein behandelt
wird – und dazu eben auch kontrastiv deutsche Formen notiert werden. Am sophistiziertesten so aus dem
Kloster St.Gallen von einem dortigen Lehrmeister Notker, der sehr detailliert phonetische Besonderheiten
des Deutschen notiert – die eben nicht ins Lateinische überführt werden dürfen: die Akzentuierung, die
Sandhi-Erscheinungen (Assimilationen) im Konsonantismus, auch über Wortgrenzen hinweg u. dgl. Das
wird häufig als Anfang der deutschen Orthographie gefeiert (Notker bekam später den Ehrentitel Notker
teutonicus – „Notker der Deutsche“). Davon kann aber nicht die Rede sein. Es handelt sich um didaktische
Umwege zur Meisterung des Lateinischen. Das wird sofort deutlich, wenn wir uns das überlieferte
„deutsche“ Schrifttum aus dem frühen Mittelalter ansehen: es sind überwiegend parasitäre Hilfestellungen
für den Umgang mit den lateinischen Quellen (und meist auch in lateinische Manuskripte auf leerem Platz
eingetragen):
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NB zu literatus und der Schreibung: es gibt zwei Schreibweisen für lat. litera / littera „Buchstabe“. Beide sind in den
verschiedenen europäischen Orthographien unterschiedlich festgeworden, vgl. dt. Literatur, engl. literature und frz.
littératur, ital. letteratura u.dgl.
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in den Manuskripten über die Zeile geschriebene Übersetzungshilfen (Glos<s>en),
zunehmend dann auch Ganzübersetzungen von wichtigen Texten, die aber als
Übersetzungshilfen eben auch wörtlich an der Vorlage kleben und insofern nicht als deutsche
Schriftlichkeit anzusprechen sind.
Um eine deutsche Schriftlichkeit handelt es sich nur bei einer sehr kleinen Anzahl anderer Texte, die ohne
direkte lateinische Vorlage sind:
aus der rechtlichen Praxis stammende Texte: verbindliche Regelungen wie
Marktbeschreibungen (Grenzfestlegungen),
Glaubensbekenntnisse, Beichtspiegel ..
Hier wurden mündliche Texte in einer Vorlage fixiert, die vorgelesen und von den Menschen („Klienten“
der Literati) nachzusprechen waren. Mit der Schrift wird hier kein Ausbau der Sprachpraxis betrieben,
sondern nur eine mediale Veränderung: die Fixierung (Verschriftung) mündlicher Praxis, die zugleich eine
gewisse Verbindlichkeit der reproduzierbaren Form mit sich brachte. Es handelt sich nicht um literate Texte,
die mit der Schrift einen symbolischen Raum der Bearbeitung kognitiver Strukturen erschließen.
Das gilt nun erst recht für die Texte, die bei der sprachgeschichtlichen Betrachtung in den Philologien meist
im Vordergrund stehen: die „literarischen“ Texte. Gerade diese sind im Mittelalter in diesem Sinne nicht
literat: sie halten in schriftlicher Form mündliche Texte fest, bei denen die Form (feste Muster in
Parallelismen, Stab- oder auch Endreim, metrische Bindung der Abschnitte / Verse u.dgl.) eine
mnemotechnische (> gedächtnisstützende) Entlastungsfunktion für die mündliche Praxis hatte. Das gilt so
auch noch für den überwiegenden Teil der späteren hochmittelalterlichen Dichtung (Epik, Minnesang …).47
In der frühen mittelalterlichen Schriftkultur wurden deutsche Texte also nur als Nebenprodukt einer
schriftkulturellen Praxis fabriziert, die dominant lateinisch war. Für die graphische Form nutzten die
Schreiber ihr im Lateinunterricht gelerntes Wissen gewissermaßen experimentell für ihr deutschsprachiges
Schreiben. Entsprechend wenig einheitlich sind die Graphien. So finden wir für den gleichen Ausdruck / das
gleiche Wort z.B.
~ nhd. <befehlen>
ahd. befelahan, pifelahan, befelan, befehlehen, pifelhan, pifelahhan, befelhen, pefelhen, pefelchen u.a.
~ nhd. <Herz>
ahd. herza, herzza, herca, herça, erza, herta u.a.
~ nhd. <trage>
ahd. tragan, tragen, tragin, trakan, tracan, dragan, dragen u.a.
Im Lateinunterricht wurden die Schüler / Schreiber zwar darauf getrimmt, eine bestimmte Schreibung zu
verwenden. Aber für das Deutsche gab es solche schulischen Vorgaben nicht. Die Schreiber schrieben so,
daß sie annehmen konnten, die Leser würden schon herausfinden, was gemeint war. Tatsächlich kann man
solche Texte ja auch lesen – man muß dazu allerdings einiges um die Variation in der damals gesprochenen
Sprache wissen.
Wir haben im Mittelalter also Graphien – aber keine Orthographie – jedenfalls wenn der Terminus auf
den gesellschaftlichen Raum Deutschland bezogen werden soll. Es macht daher keinen Sinn, solche
Graphien in einer Ahnenreihe der modernen Orthographie aufzuführen, wie es in vielen Darstellungen
geschieht, die damit nur verunklaren, was Orthographie ist. Mit dem Präfix ortho werden Graphien an einen
sozialen Raum gebunden, in dem sie Geltung haben. Graphien (ohne ortho-) stehen nur in einem
funktionalen Raum: sie können mehr oder weniger gut lesbar sein – wie das Gekritzele von manchen
Vorschulkindern, die sich am Schreiben versuchen, oder eben auch frühmittelalterlicher Schreiber, die sich
an der Notierung von deutschen Texten versuchten. Eine soziale Dimension kommt in eine solche Praxis
hinein, wenn die graphischen Praktiken nicht Augenblickslaunen entspringen.
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Bespiele finden sich in jeder Sprachgeschichte. Im Überblick und in einer analytisch präzieseren Fassung der Argumentation in
meinem Buch (2012).
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Wenn Texte routiniert geschrieben werden, insbesondere auch für andere, spielt sich gewissermaßen
zwangsläufig eine gewisse Standardisierung ein, also so etwas wie das Speichern von Vorlagen. Das war
auch in den professionellen Schreibstuben im frühen Mittelalter der Fall, vor allem in den Klöstern. Bei
diesen gab es Schreibmeister, die das Schreiben überwachten – für das Lateinische, aber mit der
zunehmenden deutschsprachigen Praxis, etwa für Urkunden, dann auch für die deutsche Praxis. So bildeten
sich graphische Konventionen heraus: wir können so oft auch die Herkunft eines mittelalterlichen
Schriftstücks regional zuordnen.
Diese Konventionalisierung ist aber keine Orthographie – schließlich konkurrierten eine Fülle
solcher Schreibweisen. Von einer Orthographie sollte man erst sprechen, wenn diese einen
gesellschaftlichen Geltungsraum hat. Die Voraussetzung dafür schufen die gesellschaftlichen Umwälzungen
am Ende des Mittelalters / zu Beginn der frühen Neuzeit, die sich in heftigen Auseinandersetzungen
entluden: den Aufständen, zuerst in den Städten, dann im 16. Jhd. in den Bauernkriegen. Die lutherische
Reformation war ein wichtiger Teil dieser Auseinandersetzungen.

3.5. Die schriftkulturellen Umwälzungen in der Frühen Neuzeit
Die Emanzipation gegenüber der Dominanz der lateinischen, vor allem aber: der kirchlich kontrollierten
Schriftkultur begann in den spätmittelalterlichen Städten:
•
in denen das feudale Ordnungsgefüge der Gesellschaft brüchig wurde und sich neue
Organisationsformen herausbildeten, die die Menschen in ein gemeinsames Projekt einbanden: die
Organisation des Zusammenlebens unter den verdichteten Lebensformen der Städte,
•
dabei war die materiale Reproduktion über den Markt vermittelt: für diesen wurde produziert – statt
nur ggf. den geringen Überschuß mit Nachbarn auszutauschen. In der städtischen Arbeitsteilung bildeten
sich die Handwerke mit ihren Betrieben heraus und eine spezielle Schicht professioneller Händler (für den
überregionalen Markt) entstand, die die Verhältnisse zunehmend dominierte (die städtische Patrizierschicht).
Diese neue Organisationsform des Zusammenlebens und des gesellschaftlichen Verkehrs war auf
Schriftlichkeit angewiesen. Die Voraussetzungen dafür holten sich die Menschen zunächst in der
Lateinschule – andere Schulen gab es ja nicht. Aber das erfolgte zunehmend nur noch in dem für den Alltag
nötigen Umfang, abgekoppelt von der Ausrichtung der Lateinschule auf das weiterführende Studium (im
frühen Mittelalter gab es keine institutionelle Trennung von Schule und Universität). Das bedeutete
insbesondere auch, daß jetzt Mädchen in die städtische Bildung einbezogen wurden (die ja von der
kirchlichen Klerikerrekrutierung ausgeschlossen waren) – woran auch die (vor allem städtischen) FrauenKlöster anschließen.
In diesem Koordinatensystem wird die Schriftkultur anders ausgerichtet:
•
deutsches Schreiben wird genutzt, um das damit Fixierte kognitiv zu bearbeiten - wie es vorher nur
im Lateinischen der Fall war, für das in der schola auch ein differenziertes System der graphischen
Textbearbeitung gelernt wurde, die sekundär in die geschriebenen Texte eingetragen wurden: in die Zeilen –
daher die Bezeichnung Interpunktion; mit Kommentierungen, Glossierungen am Rand („Marginalien“)
u.dgl. Das findet sich jetzt auch in deutschen Texten: als Fixierung von Wissen: technische Texte (sog.
artes-Literatur), medizinisches Wissen (vor allem auch Tiermedizin – die Pferdekraft war schließlich vor
dem Verbrennungsmotor die wichtigste einzusetzende Energiequelle …),
•
Schreiben wurde ausgerichtet auf das Lesen – nicht mehr wie früher: Vorlesen, also Reproduktion
der mündlichen Vorgabe. Seit dem 13. Jhd. Lesebrillen (Brille < beryllium [Kristall]).
Diese neue deutsche Schriftlichkeit war etwas anderes als die frühmittelalterliche: bei ihr handelt es sich um
Texte, die es vorher mündlich nicht gegeben hatte. Sie mußten erlesen werden (statt in den gelesenen Texten
einen [bekannten] Text wiederzuerkennen). Es waren vor allem zumeist auch keine narrativen, oder
überhaupt: literarische Texte, sondern argumentative Texte mit einer komplizierten, argumentierenden

64
Syntax. Bei ihnen brauchte das Erlesen maximale Hilfestellung – also eine interpretationsorientierte
Graphie, die die grammatische Struktur der Sätze transparent macht.
So spielen sich im Spätmittelalter neue grammatisch kontrollierte Schreibungen ein – auf allen
orthographischen Ebenen:
(a) Spatium
Graphische Markierung der Wortzwischenräume findet sich in Lesetexten durchgängig schon im späten
Mittelalter (s. die Abbildungen in Maas 2012) – neben Texten fürs Vorlesen (> auch für das sich selbst laut
Vorlesen), die in scriptio continua geschrieben wurden. Das Spatium wurde orthographisch fest als
konstante graphische Markierung mit der Etablierung des modernen Buchdrucks (mit „beweglichen
Lettern“, seit 1455): als Reaktion darauf, daß die Lesetexte zunehmend komplexer wurden.
Im 16. Jhd. werden dann auch die vertrackteren Klitisierungsfälle mit einer grammatischen Analyse
geschrieben. Im Spätmittelalter, und noch bis ins 16. Jhd. war es üblich zu schreiben
<kommter> und nicht <kommt er>, <rufstu> und nicht <rufst du> u.dgl..
Die Zusammenschreibung ist hier phonographisch plausibel, schließlich handelt es sich in beiden Fällen um
die prosodische Normalform eines deutschen Wortes, den Trochäus [σ σ]. Eine solche Form
auseinanderzureißen macht nur Sinn, wenn man sich im virtuellen Feld grammatischer Zusammenhänge
bewegt, also z.B. Umstellproben macht:
*<kommter>  <kommt er>, weil auch <er kommt>
ABER
<Schuster> *
 NICHT *<Schust er>, weil nicht *<er Schust>
Hier verlangt die Orthographie eine grammatische Analyse – weswegen in diesem Feld noch lange Zeit
große Variation herrscht (s. Kap. 4 für die Reflexe im Elementarunterricht)
(b) morphologische Konstantschreibung
Im Mittelalter schrieb man deutsche Texte so, daß sie eine Vorlage fürs Lautieren abgaben. Die gesprochene
Sprache war hier das Modell: was geschrieben, richtiger: verschriftet wurde, gab es in der Regel vorher auch
schon gesprochen. Insofern schrieb man selbstverständlich
<hunt>, <er helt> …
Anders war es im Lateinischen. Im Lateinunterricht war es jedem geschulten Schreiber zur zweiten Natur
geworden, die grammatischen Zusammenhänge in Formenfamilien zu prüfen und diese bei der Schreibung
möglichst invariant zu notieren. So sprach man [apːeto] „nach etwas greifen“, analysierte die Form aber als
zusammengesetzt aus ad „zu“ +peto “greifen“, und schrieb eben auch <adpeto>, um so die Wortbildung
sichtbar zu machen. Daß über die Silbengrenze hinweg die Konsonanten /d+p/ assimilieren, also eine
Geminate [p.p] eintritt, folgt aus automatischen Ausspracheregeln, die man im lateinischen
Anfangsunterricht lernte, ähnlich zu dem, was heute in der Schule als „Auslautverhärtung“ im Deutschen
gelernt wird. Daneben gab es allerdings immer auch die Praxis, das Lateinische in dieser Hinsicht
phonographischer zu notieren, wie heute meist in den Wörterbüchern appeto zu finden ist. Seit dem 16. Jhd.
schrieben die latein-geschulten Schreiber und Drucker auch im Deutschen mit einer grammatischen Analyse:
also
<Hund> wegen <Hunde>, <hält> wegen <halten> u.dgl.
(c) Markierung syntaktischer Funktionen am Wort
Bei literaten Texten schafft eine verdichtete Syntax (anders als bei oraten Texten wie in der spontan
gesprochenen Sprache und daran orientierter Schriftlichkeit) auch bei Einfachsätzen Probleme mit dem
Lesen: hier ist eine nahezu unbegrenzte Menge von Ergänzungen zum Prädikat möglich, die selbst wieder
komplex mit Attributen und grammatischen Funktionswörtern ausgebaut sein können. In der für die
damaligen Schreiber gewohnten lateinischen Syntax gab es dafür als Hilfestellung die
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Kongruenzmarkierungen des Lateinischen innerhalb der nominalen Gruppen, die im Kasus, ggf. auch in
Genus und Numerus übereinstimmen müssen. Ein direktes Gegenstück dazu findet sich im Deutschen nicht.
Auf dieses Problem reagierten die Drucker im frühen 16. Jhd., die auf dem Markt mit möglichst
leserfreundlichen Drucken konkurrierten: sie fanden denn auch eine zur lateinischen funktional äquivalente
Lösung für die Leser – in der grammatisch geregelten satzinternen Großschreibung.
Was man im Lateinunterricht lernte, kann ein einfaches Beispiel des Modellautors für die Schriftsprache
schlechthin zeigen. Bei Cicero findet sich z.B.:
(ihr behauptet:)
eos
animo
atque inimico]NG
venisse
NG[infenso
sie.Akk.PL
erbittert.Abl.S Geist.Abl.S
und
feindlich.Abl.S
kommen.Inf
sie sind NG[mit erbitterter und feindlicher Haltung]NG gekommen
Man kann dem lateinischen Text direkt die Ausgliederung der nominalen Gruppen entnehmen, die durch
eine kongruente morphologische Form ausgezeichnet sind. Eine solche Markierung fehlt im gesprochen
Deutsch und ist auch im Geschriebenen nicht erforderlich, wenn dieses nur Gesprochenes verschriftet.
Die satzinterne grammatische Großschreibung ist eines der erstaunlichsten Beispiele dafür, wie die
Orthographie direkt als Umsetzung der Demotisierung der Schriftkultur erfolgte. Innerhalb einer kurzen
Zeitspanne, im zweiten Viertel des 16. Jhd. setzte sich diese Praxis durch, wie sich schön an den
Wittenberger Bibeldrucken ablesen läßt, die damals marktführend waren. Ein relativ einfaches Beispiel kann
den Sachverhalt illustrieren (aus Luthers Vorwort zum Druck der Bibel, 1541): Z. 1 zeigt die Textpassage
ohne Auszeichnungen, Z.2 die Auszeichnungen im Druck von 1545, Z. 3 die heutige orthographische
Markierung mit den syntaktischen Gruppierungen (in []).
der
D
[Der

selbige

er

treibt

[er]

selbe

verfluchte geitz
G
verfluchte Geiz]

sich
/
(be)treibt,] sich

hat
/
hat

vnter

allen

andern

[[unter

allen

andern

auch

an

vnsere

auch

[an

unsere

vbeln
V
Übeln]

so
/
, die

erbeit
gemacht
E
Arbeit] gemacht,

Daß das Modell für diese Auszeichnungspraxis das Lateinische war, wird meist übersehen, weil das
klassische Latein keine Klein- und Großschreibungsdifferenzierung kannte. Der ingeniöse Einfall für das
Deutsche war es, die gleiche Leistung durch die Markierung des Kopfs der nominalen Gruppen mit einer
Majuskel zu erzielen – als Umfunktionierung oder richtiger: als Regularisierung der im Mittelalter üblich
gewordenen recht wilden Auszeichnungspraxis durch eine Typenmischung in der Schrift.48
(c) syntaktische Durchgliederung komplexer Sätze
Schon im späten Mittelalter, als sich eine gewisse Lesekultur in den Städten etablierte, setzen sich
Markierungen für komplexe Sätze durch, z.B. die Unterscheidung der Subjunktion <daß> im Unterschied
zum pronominalen und demonstrativen <das> (vor allem auch beim Artikel). Lautlich gab und gibt es ja
keinen Unterschied. Professionelle Schreiber machen den Unterschied schon im 15. Jhd. Ein Beispiel dafür
ist die handschriftliche Überlieferung der Erinnerungen der Helene Kottanerin (Wien ca. 1450):49

48

Es handelt sich um eine Strukturkopie , wie man in der sprachtypologischen Diskussion sagt (so Lars
Johanson) – diese Kategorie fehlt der Orthographiediskussion.
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S. Maas 2012: 338.
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Das Modell für diese Unterscheidung, die komplexe Texte strukturierbar macht (bei denen früher ja auch
keine systematische Interpunktion, also keine Kommasetzung, erfolgte), bot wieder das Lateinische, das
diese beiden Funktionen strikt trennte, dort allerdings auch lexikalisch artikuliert durch ut (Subjunktion)
und quod (Pronomen). Diese Unterscheidung hatte jeder Schreiber im Lateinunterricht gelernt. In den
frühen Orthographietraktaten für das Deutsche wird die Gleichung mit dem Lateinischen denn auch meist als
Grundlage genutzt: mit der Rückübersetzung utL : daßD = quodL : dasD.

3.6. Funktionale Zwänge der Demotisierung vs. Imagines der Schriftsprache
(Normfragen)
Der so aufgezeigte Umbruch in der Schriftkultur mit der Etablierung einer Orthographie hatte seinen
sozialen Kontext in den politisierten Auseinandersetzungen im 16. Jhd. Auf dem Spiel stand die
Partizipation der Menschen an der gesellschaftlichen Geschäftsführung – das traditionale System,
einschließlich seiner religiösen Grundierung, hatte seine fraglose Legitimation verloren. Die
schriftkulturellen Veränderungen sind eine direkte Folge davon: von der Notwendigkeit der Buchführung in
den kaufmännischen, dann in den handwerklichen und zuletzt auch den bäuerlichen Betrieben, bis hin zur
Vergewisserung über die religiösen Grundlagen der Lebensführung, die sich in der geradezu endemisch
werdenden Praxis von Tagebuchnotizen, „geistigen Testamenten“ u.dgl. ausdrückte. Dabei wurde die
Schriftkultur demotisiert: die Schrift wird zu einer Praxis des Volkes, nicht nur einer kleinen professionellen
Elite.
Die Etablierung einer Orthographie in Reaktion auf die geänderten gesellschaftlichen
Randbedingungen der Schriftkultur ist zu trennen von den Formen ihrer intellektuellen Reflexion (wie sie in
zeitgenössischen Traktaten überliefert ist). Tatsächlich wurde die Orthographie zu einem politischen
Problem – sie spielte sich nicht nur hinter dem Rücken der Akteure ein. Es entstand ein Diskurs darüber, wie
das Schreiben eingerichtet werden sollte, damit es einer demotisierten Schriftpraxis genüge tat. Und so
kommen im 16., mehr noch dann im 17. Jhd. zahlreiche Schriften auf den Markt, die auch den bis dahin in
den lateinischen Grammatiken benutzten Titel Orthographie benutzten, z.B. Fabian Franck, Orthographia
deutsch, Augsburg 1532.
Es ist allerdings nicht sonderlich klar, was man in diesen Büchern findet. Es sind z.T. ziemlich phantastische
Vorstellungen davon, wie geschrieben werden soll, die keinesfalls mit dem gleichzusetzen sind, was sich
damals als Orthographie herausbildete. Sie artikulieren die zeitgenössische Imago der Schriftlichkeit – nicht
diese. Insofern sind diese Traktate als Vorläufer der modernen Reformer anzusehen. Erst im 18. Jhd. finden
sich in solchen Orthographielehren die Regelungen, die wir als die Vorformen der heutigen Orthographie
ansehen können – als nämlich die Orthographietheoretiker aufhörten, ihre eigenen Ideen zum besten zu
geben, und sich statt dessen bemühten, den inzwischen etablierten Sprach-, richtiger: Schreibgebrauch zu
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systematisieren, wie es vor allem bei Adelung der Fall war, der explizit immer den usus als maßgebliche
Instanz anführte (lat. usus das Gebräuchliche, zu einem Verb uti „gebrauchen“).50
Aber wie pendelte sich der Gebrauch auf einen Standard ein? Die wichtigste Instanz war der
Buchdruck: im 16. Jhd. als Massendrucke, kleine Oktav- und Sedezformate auf billigem Papier – wir
würden sagen: „Taschenbücher“. Die Drucker waren gebildete Menschen – d.h. sie waren lateinisch gebildet
(den größten Teil dessen, was sie druckten, machten ja bis lange ins 17. Jhd. auch lateinische Schriften aus).
Sie konkurrierten untereinander auf einem rasch wachsenden Markt – insbes. mit Nachdrucken der
marktgängigen Schriften, so schon in den reformatorischen Auseinandersetzungen, z.B. auch bei den
Bibeldrucken, die jetzt in jedem Haushalt zu finden waren. An diesen Drucken lernten die Menschen die
Orthographie – und wie die nicht seltenen Schreibübungen in den überlieferten Exemplaren zeigen: oft auch
direkt das Schreiben.
Noch etwas anderes machte aber den Unterschied zum früheren Schreiben in deutsch aus. Dies stand jetzt
nicht neben dem Lateinischen – es war nicht mehr nur eine lokale oder regionale Praxis in der jeweiligen
sprachlichen / dialektalen Sonderform, sondern es war ausgerichtet auf den nationalen Markt – so wie das
Lateinische eben auch überregional war. Das machte die Frage einer überregionalen Form zum Problem –
die Graphie konnte nicht lautgetreu im Sinne der frühmittelalterlichen deutschen Graphien sein, weil diese
dann von Region zu Region verschieden sein mußten. Für die Drucker war das offensichtlich ein Handicap.
Insofern war Orthographie ein zentraler Aspekt der neu zu schaffenden nationalen Sprache – die im 17. und
18. Jhd. DAS intellektuelle Thema war. Diejenigen, die diese Umstellung, diese Spracharbeit, wie es im 17.
Jhd. heißt, leisteten, waren keine deutschtümelnden Spinner: es waren lateinisch geschulte Drucker, die in
der Praxis der Lateinschule das Modell hatten, nach dem sie jetzt die deutsche Schriftsprache modellierten.
Die sog. Grammatiker sahen die entsprechenden Druckkonventionen durch die Brille ihrer Imago – und
liefen z.T. Sturm dagegen, etwa gegen die satzinterne Majuskelschreibung. Die ersten OrthographieTraktate, die die grammatische satzinterne Großschreibung zugrundelegten, finden sich erst 100 Jahre,
nachdem die Praxis sich etabliert hatte: in der Mitte des 17. Jhd. – in der Regel als zähneknirschende
Kapitulation vor dem Usus, meist schon damals verbunden mit dem Hinweis, daß eine Reform nötig sei.
Die grammatische satzinterne Großschreibung ist übrigens keine deutsche Marotte. Die Konstellation, in den
„volkssprachigen“ Drucken ein Äquivalent für die satzinterne Ausgliederung im Lateinischen zu finden,
bestand in allen europäischen schriftsprachlich ausgebauten Orthographien. So finden wir vom 16. – 18. Jhd.
die dem Deutschen entsprechenden Markierungen überall: im Englischen genauso wie im Französischen.
Außer im Deutschen haben inzwischen aber überall die „Reformer“ mit ihrem Bestreben, zurück zur alten
vor-grammatischen Schreibweise, gewonnen …51

3.7. Ausbau des Deutschen als Schriftsprache im 18. Jhd.
Der Abschluß der frühneuzeitlichen Übergangsphase erfolgte im 18. Jhd. In dieser Zeit, in den
literaturwissenschaftlichen Epochengliederungen meist als die der Aufklärung angesprochen, ist Deutsch
eine ausgebaute Sprache, das hieß: eine äquivalente Option zum Lateinischen. Seit dem Ende des 17. Jhd.
gibt es eben auch mehr deutschsprachige als lateinische Drucke.
Trotzdem bleibt es bei einer weitgehend irrealen Verschiebung im intellektuellen Diskurs: dem Zwang zu
einem Ausgleich zwischen den verschiedenen regionalen Varietäten (in denen auch gedruckt wurde)
entsprach das Bemühen um die Definition von Vorgaben für das zu schreibende Deutsch. Das führte zu z.T.
50

Adelung
Der Korrektheit halber sollte aber hier auch noch das Letzebuergische genant werden, also die lokale Sprache in Luxemburg,
die dort neben dem (Hoch-) Deutschen und Französischen auch als Schriftsprache praktiziert und in der Schule gelernt wird.
Dialektgeographisch betrachtet handelt es sich um eine Varietät des Moselfränkischen mit reichlich französisch-basierten
Elementen im Lexikon. In den grammatischen Komponenten der Orthographie ist hier die Orientierung am Schriftdeutschen
gewissermaßen selbstverständlich.
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schizophrenen Diskussionen, bei denen die sprachlichen Imagines wie Kulissen hin und hergeschoben
wurden. Im 18. Jhd. wurde häufig das Meißnische als Modell gepriesen – orientiert an der politischen
Macht, vor allem auch dem Prestige des sächsischen Königshauses …Aber de facto war der sächsische
Akzent unmöglich (damals wie heute stigmatisiert). Faktisch waren die maßgeblichen Figuren der
Kodifizierung Norddeutsche mit einer niederdt. Muttersprache: Schottel im 17. Jhd., Adelung im 18. Jhd.
Vor allem Adelung hatte großen Einfluß auf das sich neu formierende Schulsystem (mit Anfängen der
Volksschule bzw. der Schulpflicht). Für Adelung war Orthographie nicht zuletzt auch Orthoepie.52
Insofern ist die phonographische Basis nicht einfach die Lautierung des Deutschen (in seiner dialektalen,
oder doch regionalen Vielfalt), sondern die Aussprache der orthographisch geschriebenen Wortformen. Nur
in diesem Kontext ist auch die Rede von Aussprache definiert, die heute mißbräuchlich für Lautierung
schlechthin genommen wird: ein Indiz dafür, daß Schrift zur zweiten Sprachnatur geworden ist. Mit der
Orthographie und der daran gebundenen Aussprache etablierte sich das, was heute als Hochdeutsch gilt.
Damit war im 18. Jhd. die Neuformierung des jetzt auch national verstandenen Sprachraums abgeschlossen:
(a)
in der schriftlichen Form „hochdeutsch“, d.h. südlich. Wendepunkt war hier die Reformation:
Luther bevorzugte oberdt. Formen (die der Druckersprache Nürnberg / Augsburg),
(b)
aber in der mündlichen Form  Aussprache der Schrift: nördlich, mit dem Lautsystem des
Niederdeutschen, das im 16./17. als schriftsprachliche Option von der Bühne abtritt,
(c)
zunächst noch mit einer südlichen Gegenbewegung: seit 2. Hälfte des 16. Jhd. mit der
Gegenreformation (mit den Jesuiten als wichtigsten Akteuren). Im katholischen Raum werden bewußt
antilutherische Graphien praktiziert, z.B. im Kampf gegen das „lutherische“ <e> [ə] wie bei Hölle
[hœl] / [hɛl] – vs. (lutherisch!) [hœlə]. Auch hier bildet das 18. Jhd. den Abschluß: Seit Ende des
18. Jhd. dominiert auch in Österreich (Maria Theresia …) bis auf ein paar bewahrte Austriazismen
(<Hendl>) die Ausrichtung der Schriftsprache auf den Norden – mit einigen Problemen bei der
„Aussprache“ bis heute …
Die Kodifizierung der Orthographie erfolgte in regionalen Regelbüchern für die Kanzleien und die Schulen
(eine Konsequenz der Kleinstaaten!), aber seit dem ausgehenden 18. bis Mitte des 19. Jhd. weitgehend
orientiert an Adelung. Dabei blieben regionale Animositäten (Österreich war bis 1867 ja im Reichbund …),
besonders auch durch die Einbeziehung der Schweiz.

3.8. Die gegenwärtige Orthographie: kodifizierte Regelung mit einem staatlich
definierten Geltungsraum
Der politische Abschluß der orthographischen Formierungs-Phase kam 1871 – mit der kleindeutschen
Reichslösung. Diese stand in einer Spannung zu dem Bemühen, für die Orthographie eine einheitliche
Regelung für den ganzen deutschsprachigen Raum zu schaffen. Das wurde als Ziel der dazu
institutionalisierten „orthographischen Konferenzen“ definiert, zuerst 1876. Auf dem Weg dahin hatte sich
der Kontext, in dem solche Regelungen zu finden waren, geändert: vor allem durch die Schulpflicht, die zur
vorgeblich erreichten Vollalphabetisierung geführt hatte (seit Ende 19. Jhd. gibt es offiziell keine
Analphabetenstatistiken für die westeuropäischen Länder mehr).
Die Diskussion um die Orthographie wird seitdem bestimmt von zwei starken Lobbies:
•
den Lehrerverbände,
•
den Verlagen.
Diese fungierten als Gegenpole, festzumachen am Topos der Reform der Orthographie, die vor allem eine
Forderung der Vertreter der Schule ist, die so hoff(t)en, die Arbeit der Lehrer leichter zu machen. Das erklärt
die dominierende rhetorische Figur des Reformdiskurses: die vorgebliche Erleichterung der
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Volksalphabetisierung, fixiert auf den Anfangsunterricht, also das Schreibenlernen. Damit geriet die
Ausrichtung auf die ausgebaute Schriftkultur aus dem Blick – und es ging darum, die grammatisch
fundierten Bereiche der Orthographie rückzubauen (s. schon Kap. 1). Dagegen stand (steht) die Position der
Verlage: die Forderung nach einer einheitlichen, technisch verstandenen Regelung für komplexe Texte.
Dominant ist hier die Frage der Praktikabilität. Hinzu kommt ein konservatives Argument: tradiertes
(gedrucktes) Schrifttum soll weiter zugänglich bleiben, ein Bruch damit durch eine weitgehende Reform soll
verhindert werden.
Faktisch gibt es seit der Reichsgründung 1871 eine groteske Springprozession. Bei der ersten
reichseinheitlichen Regelung 1876 hatten die Reformer mit ihrem Bestreben nach einer „lautgetreuen“
Schreibung“ die Oberhand. Diese Regelung stieß auf den Widerstand in Behörden und vor allem auch der
Verlage. In dem Chaos wurden die orthographischen Sachbücher wichtig, die zwar keinen amtlichen Status
hatten, aber die gängige Praxis mehr oder weniger spiegelten. Einflußreich war hier vor allem Konrad
Duden – der eine Person war (1829 – 1911), bevor er zum eingetragenen Warenzeichen des
Bibliographischen Verlages wurde. Er hatte bereits vorher ein ausgesprochen erfolgreiches solches
Sachbuch auf den Markt gebracht:53
Das Chaos nach 1876 machte eine amtliche Neuregelung überfällig. Sie wurde auf einer nationalen
Konferenz 1901 getroffen, bei der gegenüber 1876 kräftig zurückgerudert wurde und letztlich alle kritischen
Fragen ausgeklammert wurden. So wurden nicht behandelt:
•
die Interpunktion,
•
die Klein-/ Großschreibung,
•
die Getrennt - / Zusammenschreibung ….
Also die zentralen grammatischen Felder - faktisch wurden nur phonographische Fragen verhandelt. Dabei
erzwangen die politischen Konstellationen eine „tolerante“ Kodifizierung: häufig wurden Mehrfachoptionen
zugelassen.
Das war für die Verlage nicht akzeptabel, die eine durchgehende Regelung mit eindeutigen Vorgaben
forderten. Dazu erschien 1903 ein eigener „Buchdruckerduden“. 1915 wurden beide „Duden“ vereinigt –
und damit ohne systematische Klärung Festlegungen verbindlich, die im „Buchdruckerduden“ nur als
pragmatische Regelungen vorgesehen waren. Vor allem blieb es aber bei den Reformbestrebungen – für die
immer wieder die Lehrerverbände auf der Matte standen. Zu einem neuen radikal „lautgetreuen“
Reformversuch kam es auch nochmal im Nationalsozialismus, der aber im Weltkrieg auf der Strecke blieb,
weil die Regierung damals andere Sorgen hatte.
Nach dem Weltkrieg ging das Gerangele weiter – mit mehrfachen Neuanläufen für eine Reform, jetzt aber
verkompliziert durch die Spannungen BRD / DDR (wo die Reformer eine politische Lobby hatten). Ein
systematischer Neuanlauf kam nach 1989. Aber erst 1996 wurde eine neue Amtliche Regelung produziert –
mit z.T. chaotischen Einzelregelungen. Zum Leidwesen der Reformer war aber auch jetzt wieder die
satzinterne Großschreibung nicht abzuschaffen – wohl aber zu chaotisieren. Viele Einzelregelungen werden
seitdem auch wieder Zug um Zug zurückgenommen. Dabei muß den Reformern zugute gehalten werden,
daß sie bemüht waren, das akkumulierte Chaos von Einzelfallregelungen in der Kodifizierung, besonders der
im DUDEN fixierten, zurückzubauen, vor allem die chaotisierenden Rückgriffe auf „semantische“
Assoziationen zugunsten von grammatisch verallgemeinerbaren Strukturen.54 Das Reformunternehmen
scheinterte aber nicht nur an den konservativen Widerständen – es scheiterte auch, weil ihm ein
systematisches Orthographiekonzept fehlte, an dessen Stelle es die praktizistische Zielsetzung der
„Vereinfachung“ der bestehenden Anhäufung von Einzelfallregelungen setzte, motiviert durch die
Schwierigkeiten der Lerner beim Zugang zur Schriftkultur (und der Lehrer, ihnen dabei Hilfestellung zu
leisten) statt durch eine Analyse von deren Anforderungen.
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Biblio Duden 187x.
In diesem Sinne sind die dabei ins Feld geführten Überlegungen und Analysen auch für die systematische Rekonstruktion hier
in Teil II nützlich, etwa die detaillierte Zusamennstellung bei Gallmann / Sitta (1996).
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3.9. Fazit aus dem historischen Überblick
Die heutige Orthographie des Deutschen ist das Ergebnis einer 1000jährigen Spracharbeit, mit der das
Deutsche zu einer leistungsfähigen Schriftsprache ausgebaut worden ist. Dabei wird aber die Kodifizierung
der orthographischen Strukturen überlagert von normativen Eingriffen, die kulturellen Imagines geschuldet
sind. Derartige, der praktizierten Orthographie inkongruente Regelungen können (und sollten vielleicht
sogar) Gegenstand einer Reform der Kodifizierung sein. Eine solche ist von normativen Eingriffen in die
Orthographie zu unterscheiden, die den eingespielten Regelungen inkongruent sind. Diese Grenzlinie für die
Kodifizierung wird im Durchgang durch die einzelnen Regelungen herauszuarbeiten sein.
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4. Das Erlernen der Orthographie (didaktische Perspektiven)
Die (institutionelle) Vermittlung orthographischen Wissens ist der bedeutendste Reflexionshorizont für
dieses. Er bestimmt nicht nur, aber insbesondere die Kodifizierungstraditionen. Schon daher ist es nötig, ihn
systematischer in den Blick zu nehmen, vor allem auch in Hinblick auf seine sich ändernden
Randbedingungen im Prozeß der Demotisierung der Schriftkultur. Einen systematisch fundierenden
Charakter für das orthographische Wissen haben die Bedingungen des Sprachlernens (Spracherwerb). Diese
müssen von den institutionell definierten Bedingungen des schulischen Orthographielernens (und – lehrens)
unterschieden werden. Diese Differenzierungen sind Gegenstand dieses Kapitels.

4.1. Didaktik und Orthographiereflexion
Didaktische Positionen wurden schon mehrfach angesprochen, insbesondere im Kap. 3 in Hinblick auf die
Überlagerung der jüngeren Orthographiediskussion (seit dem 19. Jhd.) durch die Reformdiskussion, die seitdem
die Kodifizierungsdebatte dominiert. Einflußreich ist hier die Lobby der Lehrer, die darauf abstellen, daß ihre
Arbeit einfacher wird.
Zunächst ist es nötig, zwischen der Didaktik 55 und dem zu unterscheiden, was zumeist unter diesem Etikett
verkauft wird - und oft unter der Schwelle dessen bleibt, was ernsthaft als Wissenschaft bezeichnet werden
kann: die Didaktik ist eine aufwendige Wissenschaft, die die Analyse der zu fördernden Lernprozesse
voraussetzt. Rechtschreibdidaktische Positionen bewegen sich faktisch zwischen zwei Polen:
•
Vermittlung der orthographischen Vorschriften,
•
unterrichtliches Überspielen der orthographischen Vorschriften.
Den hier vertretenen Positionen ist überwiegend gemeinsam, daß bei ihnen Orthographie als Ansammlung
von mehr oder weniger willkürlichen Vorschriften verstanden wird, also bezogen auf die kodifizierte
Orthographie. So wird die Orthographie denn in den Schulbüchern in Ansammlungen von Merksprüchen
umgesetzt – wobei es keine Rolle spielt, wie „linguistisch“ aufgemotzt diese sind. Auf diese Weise wird
ausgeblendet:
• die Orthographie als gesellschaftlich eingespielte Ressource der Schriftkultur
• das, was der direkte Bezug für die Didaktik sein sollte: das Lernen dieser Resource im Umgang mit
der Schriftkultur
Die beiden Positionen unterscheiden sich in erster Linie durch ein unterschiedliches Selbstverständnis der
Lehrer:
• auf der einen Seite die Lehrer als unbedingte Autorität, die den Kindern vorgeben, was sie zu tun
haben,
• auf der anderen Seite die Lehrer als nette Menschen, die von den Kindern geliebt werden wollen –
und Zumutungen von ihnen fernhalten
Die Reform wird entsprechend unterschiedlich aufgenommen, aber von beiden Positionen aus vertreten:
• als Vereinfachung der Arbeit, als Ausklammern von problematischen Bereichen (bei denen der
Lehrer in Erklärungsnot gerät und so seine Autorität infrage gestellt sieht),
• als Abschaffung der analytischen (theoretischen …) Zumutungen wissenschaftlicher Reflexion. Die
kurzatmige Frage dominiert: „Wie mache ich es im Unterricht?“. Dadurch verkommt die „Didaktik“
oft zur Vorbereitung von Kindergeburtstagen (Rechtschreibunterricht mit „Schleichdiktaten“ u.ä.
Spielen)
Dominant sind in der Entwicklung der didaktischen Positionen die institutionellen Faktoren:
55
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•
Rechtschreibung ist eine Domäne der „Volkschullehrer“ (heute: Grundschullehrer), bei der
der Anfangsunterricht („Schreiben- und Lesenlernen / -lehren) dominiert; auf der gymnasialen Ebene
ist die Orthographie keine sonderliches Thema mehr: sie wird vorausgesetzt – wer sie nicht
beherrscht, gehört da nicht hin …
•
„Volkschullehrer“ haben in ihrer Ausbildung aber keine Sprachwissenschaft
Aus historischer Distanz zeigt sich eine Kontinuität:
•
die flächendeckende Einrichtung von Volksschulen erfolgte am Ende des 18. Jhd. – in
Preußen war der Volksschullehrer ein Job für ausgediente Soldaten …
•
der Bedarf an schriftkultureller Bildung war gesellschaftlich gering: die bürgerliche Elite
reproduzierte sich eher im familialen Kontext (durch ihr „kulturelles Kapital“),
Dadurch war die Volksschule eine Einrichtung zur Einübung in „Sekundärtugenden“ (dafür waren
drillgewohnte Soldaten sehr geeignet). Die Gegenreaktion darauf artikulierte sich im Aufklärungsdiskurs, in
den revolutionären Bewegungen in der ersten Hälfte des 19.Jhd., auf die der roll-back in der Restauration
1815 ff. reagierte, in Preußen z.B. mit den „Stiehlschen Regulativen“ (1854), dem Verbot der
systematischen Grammatikbehandlung in den Lehrerseminaren.
Die Konjunktur hat sich seit Ende der 1960er Jahre geändert. Seitdem ist der Diskurs der
Wissensgesellschaft etabliert: mit der Bildungsreform wird die weiterführende Schule nicht mehr auf elitäre
Selektion getrimmt sondern wird offen für ≥ 50% jedes Jahrgangs. Damit landen aber auch
„rechtschreibschwache“ Schüler im Gymnasium und die Orthographie(didaktik) wird auch als Gegenstand
der Germanistik entdeckt.
Die Folge davon ist ein germanistisches Schattenboxen:
•
ein Fortschreiben des wissenschaftsfernen Diskurses: pseudowissenschaftliche Argumentation mit
hochtrabenden „Prinzipien“ der Orthographie (s. Nerius 2007),
•
die Politisierung des Diskurses (dominiert von Literaturwissenschaftlern …): Kampf gegen das
„Selektionsinstrument“ Orthographie …
•
Snobistische Arroganz bei Sprachwissenschaftlern: die Modellierung der Orthographie in formalen
Theoriefragmenten, jenseits der funktionalen Zusammenhänge der Schriftkultur
Dabei kommt es zu einer Kollusion dieser Momente: unter allen diesen ansonsten sehr diskrepanten
Vorzeichen findet sich die einhellige Forderung nach der Reform der Orthographie als deren Rückbau,
verkappt mit dem Vorbehalt gegenüber einer vorgeblich elitären Schriftkultur: komplexe schriftsprachliche
Strukturen, die durch die Orthographie zugänglich werden, verfallen diesem Verdikt – und nach dem Modell
einer in dieser Hinsicht tatsächlich weiter fortgeschrittenen Entwicklung im angelsächsischen Sprachraum
ist eine Art fast literacy angesagt (wie in anderer Hinsicht das fast food)..
Dominant ist in dieser Konstellation die Selbst-Dequalifizierung der Akteure: die angehenden Lehrer
rekrutieren sich aus denen, die eher die wissenschaftliche Anstrengung vermeiden wollen (die anderen
studieren Naturwissenschaften, Jura, Wirtschaftswissenschaften – bei angehenden Lehrern wählen diese die
Fächer Mathematik, Biologie, Geographie …, nicht aber Deutsch).
2000 ff. kommt allerdings ein neuer Diskurs auch in der Germanistik auf die Bühne, s. etwa den Band
Bredel / H.Günther (2006)56 oder das Sonderheft „Orthographie und Sprachwissenschaft“ der Zt. f.
Sprachwissenschaft 26/ 2007. In der Sprachwissenschaft ist das aber alles andere als main stream:
Lehrveranstaltung dazu sind in ausdrücklich sprachwissenschaftlichen Studiengängen nach wie vor eine
Ausnahme. In der Lehrerausbildung dominiert nach wie vor ein analytisch blindes Verständnis des
Gegenstands: selbstverständlich wird das Gegenstandsverständnis vom Anfangsunterricht abgezogen, mit
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Plenarvortrag auf der Jahrestagung der DGfS 2004 in Mainz "Sprachwissenschaftliches know-how und Lehrerausbildung: Schrift,
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der Dominanz des Lernens der Alphabetbuchstaben, also mit der Imago der Schrift als Abbildung von
Lautsprache. Ausgeblendet wird die schriftkulturelle Dimension, also das, was in der Schule gelernt werden
soll: der Zugang zur Schriftkultur, die Aneignung von deren formalen Ressourcen mit der Dominanz
grammatischer Strukturen (s. Kap. 3).

4.2. Lernen als Progression: die Aneignung des literaten Terrains
Es sollte selbstverständlich sein, daß die Didaktik auf das ausgerichtet wird, was den Horizont und das Ziel
der schulischen Lernprozesse ausmacht: die Partizipation an der schriftkulturell artikulierten Gesellschaft.
Für die strukturellen Aspekte der Schriftkultur steht das Konzept des Literaten (s. Kap. 1), das als Gegenpol
zu oraten (interaktiv / kommunikativ bestimmten) Praktiken definiert ist. Die Einsozialisierung in unsere
moderne „Wissensgesellschaft“ kann als Prozeß modelliert werden, in dem die einzelnen von den
Fertigkeiten, die sie in der mündlichen (> interaktiven) Praxis erworben haben (also orates Strukturwissen)
zu Fertigkeiten kommen, die sie für eine kognitiv bestimmte Praxis benötigen, die vor allem schriftlich (>
im Lesen) ausgeübt werden, also zu literatem Strukturwissen:
schematisch:

orat

literat

Anfänger
L
E
R
N
E
N
Könner

Kinder wachsen in eine mündliche Praxis hinein, bauen orates Strukturwissen auf – literate Strukturen kommen
in der gemeinsamen Praxis mit Erwachsenen (Geschichtenvorlesen …) in den Horizont. Aber sie stellen eine
permanente Herausforderung für die Kinder da, die ja „erwachsen“ werden wollen. In der Spannung zu den
„Größeren“ eignen sich die Kinder komplexere Verhaltensmuster an (in allen Bereichen, angefangen bei der
Motorik). Ein dominanter Faktor in ihrer Entwicklung ist der Sprachausbau: der Ausbau oraten
Strukturwissens zu literaten Strukturen.
Demgegenüber ist die vorgeblich „kinderfreundliche“ Didaktik trostlos überprotektiv, wenn sie die Kinder
gegen Zumutungen abschirmen will. Konzeptuell stützt sie sich auf naiv-simple Vorstellungen vom Lernen –
faktisch handelt es sich dabei um Projektionen von Lehrerträgheit gegenüber den schwierigen Lehraufgaben.
Ausgangspunkt für eine systematische Reflexion ist hier die Spracherwerbsforschung, die inzwischen die allzu
simplen kognitiven Modellierungen entwertet hat, die in den 1970er Jahren in Mode kamen (vor allem die
gerne postulierten „Universalien“ …).
Der Verstand (die Sprachfähigkeit) ist erstaunlich plastisch gegenüber der „Verarbeitung“ komplexer
Vorgaben. Inzwischen gibt es eine reiche empirische Forschungen zum Spracherwerb in typologisch
verschiedenen Sprachen: 57 Kinder lernen, was in ihrer Umgebung vorkommt – was auch immer die Strukturen
sind. So lernen sie auch von Anfang an typologisch extrem unwahrscheinliche / komplexe (> markierte)
Strukturen: z.B. die split ergativity (also Mix aus akkusativischer und ergativischer Ausrichtung im Satzbau,
mit (Differenzierung in der pronominalen vs. substantivischen Morphologie …). Es ist nicht möglich, materiale
Vorgaben über bestimmte Struktur-Universalien oder auch nur implikationelle Abfolgen zu definieren, wie man
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sie 1970 ff. postuliert hat. ABER: Kinder eignen sich (nur) die Strukturen an, die für sie interessant sind, d.h.
die für ihre sprachliche Praxis relevant sind. Lernen ist eine Auseinandersetzung mit der sozialen (kulturell
geprägten) Umgebung.
Dabei bilden die biologischen Faktoren Randbedingungen;: als positive Voraussetzungen – aber eben auch als
Schranken für die Möglichkeiten. Hier geistern biologistische Phantasien gerade auch durch den pädagogischen
Diskurs, die der Ausrichtung auf den kindlichen Lernprozeß und die erforderliche didaktische Hilfestellung
blockieren, wenn sie den „natürlichen“ Wachstumsprozeß (die „Reifung“) in den Vordergrund stellen. Dieser
Diskurs hat in den letzten Jahren einen enormen Schub durch die Neurowissenschaften erhalten, die mit ihren
sophistizierten Untersuchungstechniken neue Fenster auf die Funktionsweise des zentralen Nervensystems (des
„Gehirns“) aufgemacht haben.58 Sehr viel klarer wird durch diese Untersuchungen, wo die biologischen
Schranken für komplexe kulturelle Praxen wie die der Schriftkultur liegen: es macht durchaus Sinn (wie es z.B.
Dehaene 2007 tut), die Entwicklung schriftkultureller Systeme als Optimierung der Nutzung der kognitiven
Ressourcen zu sehen. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß eine solche Optimierung durch die Zwänge
der sozialen Nutzung des Schriftsysteme (vor allem die Demotisierung der Schriftkultur) ausgelöst wird. Ohne
diese soziale Dimension läuft jeder Versuch einer Modellierung der schriftkulturellen Praxen ins Leere. Der
praktische Nutzeffekt neurowissenschaftlicher Forschung für die Pädagogik liegt vor allem im Nachweis, daß
viele der dort propagierten Sichtweisen und ihrer methodischen Umsetzung (vor allem solche mit
„ganzheitlichen“ Ansätzen) inkongruent mit den neurologischen Erkenntnissen sind. Für eine positive
differenzierte Ausgestaltung einer schriftkulturellen Modellierung sind andere Prämissen erforderlich.
In einer solchen Sichtweise erscheint auch die aus sprachwissenschaftlicher Sicht oft in den Vordergrund
gerückte Frage der „Universalien“ in einem anderen Licht. Diese gibt es allerdings als Verarbeitungsschranken,
etwa bei der Gedächtniskapazität. In dieser Hinsicht sind auch Entwicklungsfaktoren im Spiel, die man
durchaus im traditionellen Sinne als solche der Reifung ansprechen kann. Für die Progression im Lernen
(Spracherwerb) ist die Harmonisierung der gelernten Strukturen zentral, mit denen immer ein Hof von
kompatiblen (und komplementär: inkompatiblen) Strukturen eröffnet wird (in den erwähnten typologisch
ausgerichteten Arbeiten oft als typological bootstrapping bezeichnet). Würde man die Kinder in ihrer
mündlichen Praxis mit einer überprotektiven Didaktik von ihren zu lernenden Sprachen abschirmen – sie
würden dergleichen nicht lernen.…
Daraus resultieren Konsequenzen für den Schriftspracherwerb: die komplexen (literaten) Strukturen der Schrift
müssen von Anfang an den Horzont des Lernens bilden: sie müssen für dieses eine Fluchtlinie bilden:

Der Vordergrund ist das ausgebaute Orthographiesystem - nahe beim Fluchtpunkt sind die Details nicht
erkennbar. Das entspricht dem Ausgangspunkt des Lernprozesses, der nicht mit der Aneignung von Fragmenten
58

Einen informativen Einblick gibt Dehaene (2007), der den Anspruch hat, damit auch schriftsprachliche Strukturzusammenhänge
aufzuhellen.
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des Systems einsetzt, sondern mit einem reduzierten Bild, das eben auch als Reduktion des komplexeren
erscheint: im sprachlichen Fall: der komplexen literaten Praxis (die in der schematischen Darstellung dem
differenzierten Vordergrund entspricht).
Die Didaktik muß eine solche kontrollierte Reduktion in der Fluchtlinie der Lerner unterstützen, damit die
Progression bis zur komplexen Praxis optimal zu meistern ist. Dafür lassen sich nun einige Faktoren isolieren.

4.3. Kategoriale Haltung zur Schrift
Die Einnahme einer solchen Perspektive ist nicht trivial. Sie gehört zum „kulturellen Kapital“ von Kindern
aus literaten Elternhäusern – aber nicht bei solchen aus „schriftfernen“. Schule setzt das traditionell voraus.
So entscheidet sich, welche Kinder in der Schule Erfolg haben: Kinder, die diese Perspektive nicht von
selbst einnehmen, werden in der Schule in der Regel nicht gefördert.
Diese Zusammenhänge sind seit 50 Jahren systematischer erforscht worden. Dominant ist hier eine
kognitionswissenschaftliche Modellierung des Lernens geworden, vor allem in der Tradition von Jean Piaget
(1896 – 1980), die sog. „konstruktivistische“ Modellierung: Lerner rekonstruieren die Vorgaben unter den
Bedingungen der ihnen verfügbaren Ressourcen – daher gibt es eine Eigendynamik in ihren Repliken, ggf.
produktive Umwege, „Abweichungen“ vom Modell. Die grundlegende Arbeit in der Piaget-Tradition ist die
von Ferreiro / Teberosky (1979). Diese haben in Argentinien eine empirische Untersuchung bei Kindern aus
„schriftfernen“ Elternhäusern durchgeführt. In einer Pseudolongitudinalstudie haben sie nachgezeichnet, wie
erfolgreiche Kinder den Weg zur orthographischen Schriftpraxis (schreiben wie lesen) meistern – und
andere außen vor bleiben. Erfolgreich Kinder differenzieren Schritt für Schritt ihre Konzeptualisierung, um
einen erfahrenen unzureichenden Erfolg ihrer Modellierung zu bearbeiten. Diesen Weg gehen die anderen
nicht: ihnen fehlt diese perspektivische Sicht als Leitfaden: die kategoriale Haltung zur Schrift, wie
Ferreiro / Teberosky die Grundeinstellung nennen, von der aus der Lernprozeß ausgehen muß.
In diesem Licht wird auch verständlich, warum die meisten Alphabetisierungskampagnen ins Leere laufen
mußten (s. Kap. 3): was da vermittelt wurde, waren elementare skribale Techniken (und eine Menge
ideologischer Ballast) – aber nichts, was in der praktischen Lebenswelt Bedeutung hatte, was da zu
verankern war. Mit diesen Kampagnen wurde keine kategoriale Haltung zur Schrift aufgebaut.
Dieses Problem ist aber nicht auf die 3. Welt beschränkt. Die erschreckend hohe Analphabetenquote auch
bei Schulabgängern bei uns liegt auf der gleichen Ebene. Didaktische Mätzchen überspielen das Problem.
Ein drastisches Beispiel kann das deutlich machen – aus meiner eigenen Grundschulzeit in einem Eifeldorf
nach dem Weltkrieg. In der Eifel sprachen damals alle noch Dialekt. Der Dorfschullehrer praktizierte die
Ganzheitsmethode – das, was heute schick als „Anlautmethode“ propagiert wird. Wir lernten in Blockschrift
schreiben. An der Wand hingen Tafeln mit dem Alphabet, bei denen jeder Buchstabe mit dem Wort und Bild
für das damit anlautende Wort motiviert wurde, als H mit HOSE.

Das Wort Hose gab es im Dialekt nicht – dort heißt es [bɔts]. Ich erinnere mich an einen Schulratsbesuch,
der einen Schüler nach vorne zur Tafel kommen ließ, auf das H mit dem Wort HOSE zeigte und ihn lesen
ließ - was er zu hören bekam war [das ist ʔainə bɔtsə]. Hier haben wir einerseits das Problem von
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sprachlichen Varietäten - [bɔts] und [hoː.zə] gehören zu verschiedenen Varietäten des Deutschen. Vor
allem aber zeigt das Beispiel, daß dieser Schüler keine kategoriale Haltung zur Schrift hatte: das Bild an der
Wandtafel, einschließlich der Aufschrift HOSE, war für ihn eben ein Bild, das zu deuten war – wie er es ja
auch getan hat. Die Aufschrift HOSE repräsentierte für ihn kein Wort des Deutschen (das hätte sie ja auch
nicht für das Dialektwort [bɔts] gekonnt).
Das Beispiel gehört in einen speziellen Kontext: die Eifel war damals (und ist auch heute noch!) eine
extem arme bäuerliche Gegend – damals noch ohne Elektrizität in vielen Häusern, ohne fließendes Wasser.
Landwirtschaftliche Arbeit wurde von der Hand oder mit Ochsen erledigt. In diesem Kontext hatte die
Schriftkultur so gut wie keinen Gebrauchswert für die Menschen. Insofern richtete dieser Unterricht auch
keinen großen Schaden an – in einer einklassigen Dorfschule, in der acht Schuljahre in einem Raum von
einem Lehrer simultan unterrichtet wurden … 59 Ich fürchte, für viele Schüler ist es aber heute immer noch
nicht anders – das sind die, die die Schule ohne Lernerfolg verlassen – nicht nur bei
„Migrationshintergrund“, wie es heute heißt.
In der heutigen Gesellschaft muß Schule für alle sicherstellen, daß sie diese kategoriale Haltung zur
Schrift einnehmen können, d.h. die graphischen Zeichen nicht sprachfrei als Bilder (oder auch nur als
Logogramme) deuten, sondern als Repräsentation von Wortformen – und zwar bei unserer Alphabetschrift:
als Repräsentation ihres Wortlauts.

4.4. Sprachausbau mit der kategorialen Haltung zur Schrift
Die Aneignung der schriftkulturellen Ressourcen hat zwei Seiten:
•
ihre erfolgreiche Meisterung verlangt die Verankerung des Schriftwissens im Wissen um die
gesprochene Sprache, in systematischer Betrachtung also: die Fundierung der orthographischen
Strukturen in denen der gesprochenen Sprache,
•
mit ihnen werden die spontan erworbenen (oraten) Sprachstrukturen ausgebaut.
Insofern kann im Sprachunterricht (vor allem im Anfangsunterricht) nicht einfach das für die Orthographie
erforderliche Strukturwissen bei den Lernern abgerufen werden, sondern dieses muß mit ihnen aufgebaut
werden, ggf. auch verbunden mit der Ausrichtung auf die deutsche (Hoch-) Sprache als eine andere als die
spontan praktizierte (Dialektsprecher, Migranten)
Das soll, im Vorgriff auf den sytematischen Durchgang in Teil II etwas konkreter auf den beiden
grundlegenden orthographischen Ebenen verdeutlicht werden:
•
Aus- und Durchgliederung von Wortformen (4.1)
•
Aus- und Durchgliederung von Satzformen (4.2)

4.4.1 Aus- und Durchgliederung von Wortformen
Für den Zugang zu unserer Schrift ist die Kenntnis des Alphabets gefordert, also der Buchstaben. Diese
werden traditionell mit einer lautlichen Interpretation gelernt, meist verquickt mit den Namen für die
Buchstaben – genauer in Kap. 6. Neuerdings ist es üblich, von Graphemen statt von Buchstaben zu reden –
das ist schicker, auch das genauer in Kap. 6. Didaktische Handbücher warten mit tabellarischen
Darstellungen auf, die Buchstaben und Laute gegenüberstellen, oft als Graphem-Phonem-Entsprechungen
bezeichnet – ich bleibe erst mal bei den theoretisch weniger aufgeladenen Bezeichnungen:

59

NB: Wenn mir das nicht geschadet hat, dann weil ich ein anderes „kulturelles Kapital“ als meine Mitschüler hatte – ich war der
Sohn des Lehrers …
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BUCHSTABEN
<h, H>
<o, O>
<s, S>
<e, E>

LAUTE
[h]
[o, oː, ɔ]
[s, z]
[e, eː, ɛ, ɛː, ə]

usw.
Die Buchstaben sind graphische Figuren, die nach allgemeinem Verständnis für die Lerner neu sind und die
daher in z.T. ausführlichen Vorkursen mit feinmotorischen Übungen unterrichtet werden. Bei den Lauten
scheint das anders zu sein – auf sie glaubt man, einfach als bekannt verweisen zu können. Dabei ist es in der
einschlägigen Forschung unstrittig, daß die Lautsegmentierung, wie sie für die Interpretation der Buchstaben
verlangt ist, alles andere als selbstverständlich ist – die Laute sind nicht „natürlich“ im Sinne von spontan
vorhanden / zugänglich.
Intuitiv zugänglich (nicht nur, aber insbesondere für Kinder) sind bei einer lautlichen Segmentierung einer
Äußerung Elemente, deren Bedeutung zu fassen ist, die auch aus dem Äußerungskontext herausgenommen
und zitiert werden können,60 also autosemantische Wörter wie Hund, Peter, Maria, Tag, Nacht, Liebe,
Schlaf … In solche Wörter läßt sich auch hineinzoomen, wodurch Wortbildungselemente (Morpheme)
isoliert werden können: Hühnchen : Huhn:= Hündchen : Hund := Kindchen : Kind …
Auch die lautliche Form kann in gewissen Grenzen aufgesprengt werden, etwa in Reimen:
Hänschen klein – ging allein …
Aber dafür gibt es eine Schranke: die kleinsten intuitiv (und auf diese Weise auch operativ) zugänglichen
lautlichen Elemente sind Silben. So sind ja auch die Hypostasierungen von Einzellauten silbisch:
<a> [ʔaː], <b> [beː] (oder [bə]) …
Das entspricht ja auch den Optionen der Schriftentwicklung, s. Kap. 2: logographische Schriften, und bei
der phonographischen Fundierung: Silbenschriften. Unsere Alphabetschrift beruht auf einem extrem
unintuitiven Umgang mit Sprache – feinkörniger als die intuitiv zugänglichen Gliederungselemente: sie ist
eben auch nur einmal in der Geschichte „erfunden“ worden
In dieser Hinsicht hat der Anfangsunterricht zwei Seiten wie eine Medaille:
•
die Buchstaben werden mit einer lautlichen Interpretation gelernt
•
die Laute werden als Interpretation von Buchstaben gelernt
Der Anfangsunterricht setzt also im erfolgreichen Fall einen zirkulärer Lernprozeß frei.
Die Didaktik muß sich dieser Konstellation stellen und für die Lerner einen Zugang zur Schriftsprache
ermöglichen, der ihre spontanen Kategorien nutzt, dabei aber eine kategoriale Haltung zur Schrift aufbaut.
Mustergültig macht das Röber (2009), deren Ansatz, vor allem das sog. „Röbersche Häusermodell“
exemplarisch vorgestellt werden soll. Grundlegend ist hier die Fundierung in prosodischen Strukturen, die
auch symbolisch verfügbar gemacht werden:
Die erste Ebene ist die Repräsentation der prosodischen Kontur, bei der die prominente Silbe durch ein Haus
mit Dach symbolisiert wird:

<laufen> [?lau.f7n
?lau.f7n]
?lau.f7n

lau
fen
60

Dafür nehme ich den technischen Terminus der Hypostasierung.
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Der Silbenbau wird durch Zimmer im Haus symbolisiert, mit der Differenzierung von Anfangsrand vs.
Reim:

l
L

au
am

f
p

en
e

Die Silbenschnittkorrelation (s. Kap. 6) wird zugleich mit ihrer Fundierung für die Sondergraphien Dehnung
und Schärfung symbolisiert:
• fester Anschluß: Lampe [?la←m . p7] / Lappen [?la←. p7n] Schärfungszeichen <vσ> = <ap>
"gequetschtes a"

L

<p>
a
p

e n

• loser Anschluß: Laden [?lAœ→. d7n] vs. lahmten [?lAœ→m . t7n]:
Dehnungszeichen: <vδ> = <ah> "sich breit machendes a"

l

<h>
a m

t e n

Die prosodische Analyse ist den Kindern zugänglich, spielerisch wird sie verfeinert und dabei kognitiv
gefestigt, indem sie auf ein topologisches Schema projiziert wird:
• der Fuß als prosodisches Äquivalent zum Wort:
o Haus mit Hauptbau für die betonte Silbe, und ggf. einem Anbau für unbetonte /
Reduktionssilben,
• die Durchgliederung der Silbe als „Belegung“ der Räume im Haus mit Lauten: dadurch werden diese
isoliert
o die Raumaufteilung bietet Optionen für den unterschiedlichen Silbenschnitt > Kap. 5
Die räumliche Veranschaulichung darf allerdings nicht als Bild für die phonetischen Verältnisse genommen
werden (Deutsch ist keine Quantitätensprache, s. Kap. 5).
Auch wenn in den Übungen eine Selektion und Progression beim sprachlichen Material vorgenommen wird
(um das Wissen der Lerner zu bestätigen, zu stabilisieren) – werden diese von Anfang an mit der realen
Schriftsprache konfrontiert – nicht mit Kunstprodukten der didaktischen Phantasie. Sie lernen eben durch
Krisen (was ein Grundaxiom bei Piaget ist), wenn sie erfahren, daß ihr Wissen nicht ausreicht, daß es also
ausgebaut werden muß.
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Das läßt sich an „spontanen“ Schreibungen der Lerner schön nachverfolgen wie bei dem folgenden Beispiel
eines Erstklässlers.61

Dieser hat offensichtlich Probleme bei der Wortausgliederung:
Da icher (ister) [Z. 1]
Dan duter [Z. 3]
Dan schteigter aus [Z. 5]
Deren Grundlagen kennt aber auch dieser Schreiber, der seinen Text in graphische Wörter segmentiert.
Im Deutschen haben die Wortformen eine rhythmische Kontur (also eine Fußgliederung) mit einer
prominenten Silbe als rhythmischem Kopf, auf den in häufigen Fällen eine schwache Silbe folgt – also mit
einem Trochäus (darauf beruht das Röbersche „Häusermodell“):
GARten
HUNde
LAUfen
KAUFte
UNten
u.dgl.
Die schwache Silbe muß nicht sein – in den meisten Fällen kann man solche Wörter aber zu einem vollen
Takt verlängern:
HUND  HUNde
KAUF  KAUFte
Ein solches prosodisches Wortmuster hatte unser Schreiber offensichtlich auch im Kopf, wenn er schrieb
S(CH)TEIGTer
Das ist aber orthographisch nicht richtig. So ist deutlich, daß dieses prosodische Merkmal nicht ausreicht.
61

Aus Röber (2009: 195).
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Vielmehr gehört die Ausgliederung der Wörter zur den graphischen Markierungen, die die Sinnentnahme
aus dem Geschriebenen steuern, sie zumindest unterstützen: <er> kann wie alle „schwachen“ Wortformen
nur isoliert werden, wenn Umformungen: Operationen wie Umstellen u.dgl. vorgenommen werden (s. Kap.
3). Das entspricht im erfolgreichen Fall der Krisenerfahrung eines solchen Lerners. Das kann man bei Röber
(2009: 190) anhand der Schreibungen dieses Jungen bei einer Wiederholung der Aufgabe am Ende des 1.
Schuljahres nachverfolgen: hier finden sich die korrekten Ausgliederungen (ist er, tut er, steigt er).
Wenn man einen diagnostischen Blick für dergleichen hat, kann man verfolgen, wie die Lerner spontan
versuchen, ihre verfügbaren Ressourcen zu differenzieren. Die prosodische Wortausgliederung dient im 2.
Schuljahr als Achse der Ausdifferenzierung des schriftsprachlichen Wissens – mit der Konsequenz eben
auch von Übergeneralisierungen. Dazu einige Beispiele aus entsprechenden Schülertexten. Ausgegliedert
wird ein Wort =: prominente Silbe + X. Bei den folgenden Beispielen markiert ⇓ die prominente Silbe:
1. frühe Schreibungen:
⇓
dann
gingensie
sie
bautenein Vogelhaus
er
flokrunter
schdeldeerein Stuhl
⇓
denberg hinunter
einpa Stunden
war die Spagettiauf den Teller
da
passiertes
⇓
undzuhause bauten sie
2. Übergangsphase der kontrollierten Wortausgliederung, mit der Ausrichtung am fallenden
(trochäischen) Muster
⇓
dann warfer
dem Ball
dann felder
vom Stuhl
3. Folge: Trennung bei steigenden (jambischen) Mustern
⇓
er kommt
ge laufen
er hat sich
be eilt
Bemerkenswert ist, wie schon in einer frühen Phase des Orthographieerwerbs von den Lernern die
Sondergraphien (also Dehnungs- und Schärfungszeichen) genutzt werden: da ihre Fundierung an die
prominente Silbe gebunden ist, repräsentieren sie zugleich die prosodische Wortkontur – wie es in anderen
Sprachen mit einem lexikalischen Akzent prosodische Diakritika tun (etwa im Spanischen). Die
Sondergraphien repräsentieren zugleich die prosodischen Köpfe der Wörter. Da die "Dehnungszeichen"/
"Schärfungszeichen" nur in der prominenten Silbe erscheinen, fungieren sie auch als deren Markierung; das
macht dann Schreibungen plausibel, die sich bei den frühen Schreibern häufig finden:
< da kommter>
<da gehter >.

4.4.2. Aus- und Durchgliederung von Satzformen
Die perspektivische Fluchtlinie erlaubt es den Lernern, sich einen Reim auf die literaten Strukturen zu
machen, mit denen sie konfrontiert sind. Das gilt für alle orthographischen Bereiche. Bei der Klein- und
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Großschreibung ist es als Einstieg erst mal nötig, die Typendifferenzierung als etwas Sinnvolles zu sehen
(frühe Texte, noch im ersten Schuljahr mixen oft einfach die Typen). Welcher Sinn dabei damit verbunden
wird, ist im Prinzip gleichgültig – weil er ja ohnehin nur eine vorläufige Krücke darstellt.
So verstanden können auch die didaktisch üblichen Krücken ihren Dienst tun wie die
Wortartenunterscheidung nach „Ding- und Tuwörtern“ – diese läuft meist schon bei Zweitklässlern gegen
die Wand, wenn diese feststellen: „schlafen ist kein Tuwort, weil: wenn man schläft, tut man nichts“, oder
„Tag ist kein Dingwort, denn einen Tag kann man nicht anfassen“ u.dgl. Die Suche nach den passenden
Kriterien (mit Hilfestellung des Lehrers!) führt dann zu den grammatischen Kriterien (s. Kap. 7.3.).
In gewisser Weise sind solche vorläufigen Konzeptualisierungen umso besser, je weniger sie den zu
lernenden Strukturen kongruent sind – umso rascher führen sie zu derartigen kognitiven Krisenerfahrungen.
Als eine unmittelbar sinnvolle Ebene bietet sich bei der (satzinternen) Majuskel vielleicht an: die
Auszeichnungsfunktion wie bei Eigennamen – für Anfänger ohnehin ein sinnvoller Gegenstand der ersten
Schreibübungen. Die Erfahrung, daß die Eigennamen nur einen kleinen Teilbereich der Großschreibung
abdecken, stellt sich dann rasch ein – ganz abgesehen davon, daß auch bei Eigennamen abhängig von
syntaktischen Strukturen u.U. die Kleinschreibung gefordert sein kann (jemanden röntgen , vgl. googeln,
gaucken…).62
Das gleiche Lernmuster muß auch für die Ebene der Durchgliederung komplexer Sätze mit der Interpunktion
leitend sein. Auch hier ist der Zugang daran gebunden, daß zunächst einmal die Ausgliederung komplexer
Strukturen als etwas Sinnvolles erfahren wird. In der Ausgangskonstellation des Lernens (s. Abschnitt 2)
sind orate Gliederungen zugänglich, insbesondere die prosodische Ausgliederung der Äußerungen in
Intonationseinheiten. Diese sind in der Regel gekoppelt an interpretative Strukturierungen – das, was man in
der Psychologie das „chunking“ der Information nennt.63
Wenn die Äußerungen grammatisch einfach strukturiert sind, korrespondiert die grammatische und die
prosodische Struktur. Das macht es möglich, die prosodische Gliederung als Einstieg zu nehmen.64 Das
funktioniert nicht als Fundierung bei komplexen Strukturen – die Interpunktion ist ja dazu da, komplexe
schriftliche Texte zu erschließen (ggf. auch beim „Überfliegen“ ihren Sinn zu finden), s. Kap. 8. Auch hier
sind wieder „Krisenerfahrungen“ wichtig, wenn z.B. prosodische Kriterien zu grammatisch unsinnigen
Kommasetzungen führen, wie z.B. bei der prosodisch üblichen Abtrennung eines (intern komplexen) Topiks
in einem einfachen Satz
Der Mann von meiner Tante, kommt öfters zu uns auf Besuch.
↑
Es ist zweifellos denkbar, solche Funktionen wie Topik mit der Interpunktion zu markieren – aber das ist
eben nicht die dt. Orthographie.
Die Zwänge der schulisch institutionalisierten Lernprogression kehren den systematischen Blick auf den
Komplex Orthographie um. Bei diesem wird deren Architektur sichtbar, die (wie in Kap. 1.8. angesprochen)
auf das Erlesen (bzw. Lesbarmachen) eines Textes ausgerichtet ist. Insofern ist die Textgliederung mit dem
Satz als ihrer grammatischen Grundeinheit für die Orthographie grundlegend – und sind Ausgliederungen in
kleineren Fenstern (Wortformen und deren lautliche Gliederung) nur instrumentell. Aber in der Schule
bilden sie zwangsläufig die Grundlage, auch über den Anfangsunterricht hinaus. Dem entspricht, daß die
Lehrer hier auch bei der Explikation an Konzepte des Alltagswissens anschließen können – während die
Textstruktur grammatische Konzepte verlangt, die eine spezifische Ausbildung schon im Zugang zu ihnen
verlangen. Das erklärt die weitgehende Vermeidung der grammatischen Analyse in vielen
rechtschreibdidaktischen Ansätzen – und verdeckt, daß gerade auch in den schmaleren logo- und
phonographischen Fenstern sprachwissenschaftliches Methodenwissen unverzichtbar ist.

62

NB: im Englischen ist dann die Großschreibung gefordert.
chunking < engl. „Stückelung“.
64
S. z.B. Sappok (2011), der das allerdings als Fundierung der Interpunktion (miß)versteht.
63
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Anschlußfähig ist dieses aber bei einer kategorialen Haltung zur Schrift, die die Einsicht impliziert, daß
diese nicht das Gesprochene abbildet, sondern daß mit ihr die virtuellen symbolischen Räume erschlossen
werden, die schriftlich kodiert sind. Mit in der Progression zunehmend weiter geöffneten Fenstern, werden
so die lokal kodierten Verweise auf die damit projizierten Strukturen zugänglich: die schriftliche Wortform
kodiert nicht nur lokal die Aussprache – sondern mit der grammatischen Form Verweise auf den
syntaktischen Kontext, z.B. die Majuskel auf die Funktion als Kopf einer Ergänzung zu einem Prädikat. Die
Interpunktion markiert nicht nur den Satz (bzw. Satzteile), sondern verweist auf den so ausgegliederten Text:
ein Punkt schließt einen Satz ab, verweist aber janusartig darauf, daß hier ein Abschluß gegenüber einem
Folgetext liegt …

4.5. Die didaktische Blockierung gegenüber den Lernerstrukturen
Orthographische Ressourcen müssen als Lösungen von Problemen erfahren werden: entsprechend resultiert
Lernen aus kognitiven Krisen (Piaget). Die Antenne dafür fehlt in der Didaktik weitgehend (Ausnahmen
bestätigen die Regel, s. o.): diese ist überwiegend ausgerichtet auf das möglichst standardisierte Einüben von
Strukturen, durch das die Lehrer entlastet werden: das Reagieren auf individuell sehr verschiedene
Lern(um)wege der Schüler ist anstrengend für die Lehrer und verlangt von ihnen ein erhebliches
Strukturwissen, um die aufgetretenen Probleme diagnostizieren zu können. Das wird unterlaufen durch die
traditionelle Ausrichtung auf Fibeln.65 In der didaktischen Diskussion dominiert die Abwehr der „Praktiker“
gegenüber der Zumutung sprachwissenschaftlicher Analyse. Das führt zur Forderung nach eindeutigen
Lehrmaterialien, insbesondere Fibeln.
Die gängigen Fibeln machen das Problem deutlich. Ein typischer Fibel-Text ist:
ULI RUFT TIMO TIMO MALT EIN BILD ULI UND TIMO SPIELEN ..
↑
↑
Mit ↑ ist die Satzsegmentierung markiert.
Bei solchen Texten ist keine Textgliederung (Interpunktion) und keine satzinterne Gliederung durch
Majuskeln nötig. Sie haben eine monotone Struktur mit einer schematischen Segmentierungsbasis:
N + V (+ N [Vtrans ___])  SATZ
Wenn in solche Texte orthographische Markierungen wie Majuskeln, Interpunktionszeichen u.dgl. eingefügt
werden, erschließt sich deren Sinn nicht – sie erscheinen als willkürliche graphische Marotte. Solche Texte
eröffnen keinen Zugang zur Orthographie, die in Hinblick auf das Lesen komplexer Texte definiert ist. Ein
didaktisches Vorgehen, bei dem die komplexen orthographischen Strukturen (wie z.B. schon die
Majuskelschreibung) mit Texten vermittelt werden sollen, die sie für ein Verständnis nicht erfordern, stellt
die „Logik“ der Aneignung auf den Kopf; mit dem Bild von oben wird die Fluchtlinie des Lernprozesses
gewissermaßen umgestülpt: im Vordergrund stehen rudimentäre Strukturen, in die aber Komplikationen
hineinmontiert werden …
Macht man sich klar, was ein Eckpunkt in der Piagetschen Modellierung ist: das Lernen als Revidieren von
Annahmen in Reaktion auf einen krisenhaft erfahrenen Umgang mit diesen, dann ist jeder Zugang gut, der
die Lerner auf den Weg bringt. Insofern ist für die Didaktik auch der Rückgriff auf „stützende“ Elemente
sinnvoll – unabhängig von ihrem systematischen Status in der Architektur eines Orthographiesystems.
Orthographische Markierungen können entdeckt werden, indem sie an auslösenden Momenten festgemacht
werden: etwa bei der Zeichensetzung die Pausengliederung bei der „Aussprache“ des Geschriebenen, die
Korrelation mit lexikalischen Markierungen (Subjunktoren wie daß u.dgl.). Der weitere Lernweg wird dann
über die „Krisen“erfahrung laufen, daß solche Markierungen nicht notwendig sind, daß sie oft auch ambig
sind (die Prosodie kann jede syntaktische Gliederung überformen, die lexikalischen Elemente sind ambig in
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ihrer syntaktischen Funktion usw.) – und damit (bei den erfolgreichen Lernern) zur Entdeckung der
regelhaften Zusammenhänge führen.66

4.6. Variation als Strukturmoment – und ihre Aneignung
Einer so geöffneten Didaktik steht nicht nur die dafür geforderte (und meist fehlende) analytische
Qualifikation der Lehrenden entgegen, sondern vor allem auch die traditionelle Ausrichtung des Unterrichts
auf Fehlervermeidung: „Fehler“ entstehen in einem Raum von selbständig organisiertem Lernen – und das
ist in einer obrigkeitlich ausgerichteten Schule nicht zugelassen, die sich in der Autorität des Lehrers
spiegelt, der alles „Falsche“ sanktioniert. Die darauf geeichte didaktische Tradition hat keine Möglichkeit
mit Variation umzugehen: sie ist fixiert auf das Richtige (Orthographie – eben die Kodierung) – und hat als
hilflose Papierkorbkategorie nur noch Ausnahmen bei ihren Regeln. Daher brauchen wir eine andere
Konzeptualisierung, die mit einem Variantenraum operiert – und die Varianten mit einem Kriterienraster
bewertet – wofür der OT-Formalismus steht (s. schon Kap. 1, genauer Kap. 5).
Das entspricht nun auch der Art, wie Kinder sich die Sprache – und das Schriftsystem aneignen. Sie
entdecken Variation – und versuchen, sich einen Reim darauf zu machen. Wer mit Kindern lebt, wird von
ihnen dauernd mit der Frage gelöchert: „Papa / Mama, warum heißt X – ‚X‘?“. Die sich öffnende Welt ist
für sie spannend: ihre Zusammenhänge sind Herausforderungen, die es zu entschlüsseln gilt – das ist bei
Sprachlichem nicht anders als bei Dingen, die sie sehen oder anfassen. Ein Sortieren nach „Regel und
Ausnahme“ ist hier nicht definiert – und muß ihnen erst eingetrichtert werden: als Vorderseite von dem, was
auf der Rückseite das Austreiben der Freude am Lernen ist (worauf Schule bei vielen von ihnen leider
hinausläuft).
Das Grundschema ist ja aus dem Morphologieerwerb vertraut: zunächst lernen die Kinder Vollwörter – bei
ihrem eingeschränkten Vokabular auch die ökonomischste Art des Lernens. Sie produzieren also
sagte, war, ging, aß … (Phase I)
Wenn sie den Wortschatz erweitern, suchen sie nach Regularitäten, die das lexikalische Lernen entlasten –
und entdecken das Präteritumssuffix {-te}. Dann produzieren sie
sagte, gehte, eßte … (Phase II)
Mit noch mehr Spracherfahrung entdecken sie dann, daß einige Verben das Präteritum in besonderen
Formen bilden – und verbinden mit diesen Verben dann auch eine besondere Funktion wie z.B. die Funktion
als Kopula und Hilfsverb bei war, oder eine besondere Bedeutung, etwa die von Bewegungsverben wie ging,
lief, sprang ..
{sagte, kaufte, hörte …} und {ging, lief, sprang …} (Phase III)
- und so geht die Lernentwicklung weiter mit einer zunehmenden Differenzierung im Gelernten und seiner
kognitiven Modellierung
Hier zeigt sich ein Grundmuster kognitiver Lernprozesse, das selbstverständlich auch den
Schriftspracherwerb formatiert. In der Argumentationsform, die das OT-Format bestimmt, läßt es sich durch
zwei Momente charakterisieren:
•
die Setzung eines Defaults, also einer Struktur, die bis auf weiteres gilt – oft auch als
„unmarkiere“ Struktur bezeichnet,
•
und die Zulassung von „markierten“ Strukturen, die den Default überschreiben.67
Im morphologischen Beispiel: mit Phase III wurde die Präteritalmarkierung {-te} aus Phase II als Default
gesetzt – relativ zu dem markierte Bildungen zugelassen werden (mit dem Zwang, sie funktional zu
motivieren).
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Nicht anders als beim Erlernen des Fahrradfahrens auch die Stützräder einmal abgenommen werden …
Wer mit dieser Redeweise nicht vertraut ist: ein Default ist mit der Tastatur am Computer o.ä. eingerichtet: wenn man
Buchstabentasten antippt, ist der Default Kleinbuchstaben – Großbuchstaben sind der markierte Fall, der das Drücken der „Shift“Taste verlangt.
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Nicht anders ist es bei den orthographischen Markierungen. Im Deutschen kommt man mit einer einfachen
„GPK-Zuordnung“ von Buchstaben und Lauten (s. Kap. 6) auch nicht für den phonographischen Default
hin. Dieser muß den prosodischen Strukturen der Fußorganisation Rechnung tragen. Daür stehen
insbesondere die Markierungen der prominenten Silbe durch Dehnungs- und Schärfungsgraphien. Das ist
ein notorisch komplexes Feld der Orthographie – aber die Lerner strukturieren es zumeist mit einem für sie
plausiblen Default: nicht nur die Bindung dieser Graphien an die prominente Silbe, sondern auch deren so
vorgenommene „regelhafte“ Markierung.
Bei Zweitklässlern sind denn auch Graphien häufig wie68
der Tohn
einmahl
roht u.dgl.
Wenn die Lerner dann die Erfahrung machen, daß diese Schreibungen nicht gewünscht sind, suchen sie nach
einer „passenden“ Modifizierung der fundierenden Regularität: bei älteren Schreibern findet man so gut wie
nie Schreibungen wie
*totahl (total)
*Kapitahl (Kapital)
*Atohm (Atom)
*Romahn (Roman) u.dgl.
Die prosodische Durchgliederung gibt hier ausreichend Stütze: die Dehnungsgraphie findet sich nie bei
steigenden (jambischen) Wortkonturen, während die Schärfungsschreibung solche Restriktionen nicht kennt:
kaputt (vergl. kaputte)
Forelle u.dgl.
Sie tritt sogar bei Suffixen auf:
Versäumnisse u.dgl.
Vgl. dagegen
Nation
national
Nationalisation usw.
Nur bei der Komposition, also der Inkorporation prosodischer Wörter, finden sich auch Dehnungsgraphien
rechts vom Kopf:
Suppenhuhn
Frühjahrsföhn u.a.
Je größer der erfahrene Wortschatz wird, desto marginaler werden die Dehnungsgraphien, die im
„Grundwortschatz“, der für die Grundschulen vorgegeben ist, immerhin noch ca. 50 % aller möglichen
Schreibungen ausmachen. Das ist der Raum für weitere, zunehmend eben auch grammatisch fundierte
Einschränkungen, die mit den Dehnungsgraphien symbolisiert werden.
Dazu gehört eine Einschränkung bei den Dehnungsmarkierungen: wenn der „gedehnte“ (> gespannte, s.
Kap. 6) Vokal ein [i] ist, steht <ie> nicht <ih>. Aber auch das ist wieder nur ein Default: es gibt ja die
(häufigen!) Formen <ihm, ihr, ihnen …>. Hier haben die Lerner meist kaum Probleme – weil die markierte
Graphie <ih> durch eine besondere grammatische Funktion der so markierten Wortformen zugelassen wird:
es handelt sich um Pronomina der 3. Person, die auf diese Weise eine markante graphische „Signalform“
haben (s. 7.xy).
Was sich hier zeigt, läßt sich verallgemeinern: effiziente sprachliche Systeme sind inhomogen – weil das
ihre Leistungsfähigkeit erhöht. Das gilt auch für die gesprochene Sprache. Eine solche inhomogene
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Gegen solche Beispiele wird oft eingewendet, daß man sie eher suchen muß – daß sie nicht den statistischen Normalfall
repräsentieren. Aber sie stammen ja aus einem Kontext mit normativ gefilterten Vorgaben, bei denen solche Schreibungen nicht
vorkommen. Ihre Aussagekraft besteht darin, daß die Schreiber hier kein Modell replizieren, sondern (im Piagetschen Sinne)
Regularitäten des Systems rekonstruieren.
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Architektur des orthographischen Systems, die sich in der Lernprogression spiegelt, ist funktional – das ist
etwas ganz anderes als die Rede von „Regel und Ausnahmen“. Diese Rede ist in einer Imago von „reinen“,
„organischen“, „homogenen“ Systemen verankert – die ihren festen Platz im sprachpflegerischen Diskurs
haben, die der Analyse aber nur Scheuklappen auflegen. Eines der „sichtbarsten“ Felder sind hier die sog.
„Fremdwortschreibungen“, die ebenfalls als (funktional zu motivierende) markierte Graphien gegenüber
einem Default zu dekonstruieren sind. s. Kap. 6.2.

4.7. Fazit und Ausblick
Orthographisches Lernen erfolgt durch die zunehmende Partizipation an der Schriftkultur, gekoppelt an die
zunehmende Erfahrung mit orthographischen Texten. Es ist eine Form des Sprachausbaus – die Erweiterung
des literaten Wissens. Die Sprachdidaktik hat die Aufgabe, diesen Sprachausbau optimal fördern zu helfen –
ausgerichtet auf komplexe Texte (nicht nur literarische, die – vor allem in der modernen Literatur – oft auch
keine literaten Strukturen aufweisen). Das setzt voraus, daß diese Didaktik auf den Erwerb der Orthographie
ausgerichtet ist, statt nur auf die Kodifizierung der Orthographie, bestimmt durch die Imago der
Rechtschreibung als einer Ansammlung von Vorschriften - korrespondierend mit der Imago des Lehrers als
Autorität, die Kindern vorschreibt, was sie zu tun haben.
Differenzierende Untersuchungen zum Rechtschreiblernen stellen der Didaktik ein katastrophales Zeugnis
aus: Kinder entwickeln eine größere Sicherheit in Bereichen, die nicht auf dem Lehrplan stehen, als in
denen, die in der Schule explizit unterrichtet werden. Wo die Lehrer entsprechend den gängigen
Handreichungen Vorgaben machen, interferieren diese mit dem kindlichen Lernen, stören dieses – statt es zu
unterstützen.69 Erfolgreiche Schüler lernen vermutlich rasch, die Lehrerinstruktionen, Merkregeln u. dgl. als
einen separaten Wissensstoff zu behandeln, den sie eben auch noch lernen müssen. Davon spalten sie das ab,
was ihnen ein Wissen ermöglicht, wie es geht. Gelackmeiert sind die „schwachen“ Schüler, die sich an die
schulischen Vorgaben klammern …
Hier tut sich ein Dilemma auf, das die pädagogische Diskussion weitgehend blockiert, in der sich so etwas
wie Glaubensgemeinschaften gegenüberstehen. Auf der einen Seite agiert die reformpädagogische Fraktion,
die seit Anfang des 20. Jhd. „vom Kinde aus“ argumentiert, dessen Selbständigkeit im Lernen sie in den
Vordergrund stellt. In den aktuellen Auseinandersetzungen finden sich hier Positionen, die
(orthographisches) Lernen als selbstorganisierten Prozeß durch „Schreiben von Anfang an“ propagieren.
Was dafür spricht, sind die oft eindrucksvollen Beispiele, wie so die kindliche Freude am explorierenden
Selbertun freigesetzt wird und Kinder so tatsächlich eine Vorstellung von Schrift aufbauen (durchaus auch
im Sinne der oben angesprochenen „kategorialen Haltung“ zur Schrift). Aber es ist offensichtlich, daß auf
diese Weise nur eine rudimentäre Schriftlichkeit erschlossen wird: letztlich die Verschriftung von sprachlich
schon fertigen „Botschaften“ (in brieflichen Mitteilungen, festgehaltenen Beobachtungen u. dgl.). In so
„unterrichteten“ Klassen werden die Kinder, jedenfalls dann, wenn sich die Lehrer strikt an das Konzept
halten würden, allein gelassen, wenn es um die Konfrontation mit den Anforderungen der differenzierten
Schriftkultur geht – ein weiterer Sprachausbau im Sinne der differenzierten Orthographie findet dann nicht
statt. Der Gegenpol ist ein Lernen unter Anleitung des Lehrers, was sich im Extremfall auf formale Übungen
i.S. der traditionellen „synthetischen“ Methodik beschränkt, die für Schüler, die nicht ohnehin hochmotiviert
sind (und eine „kategoriale Haltung“ zur Schrift schon mit in die Schule bringen) schnell frustrierend und
entmotivierend ist – sie steigen oft schon am Ende des ersten Schuljahres aus diesem Lernen aus.
Es liegt auf der Hand, daß beide Extrem-Positionen die didaktische Aufgabe karikieren. Die Lerner müssen
in ihrem Wissen angenommen werden und bei dessen Ausbau Hilfestellung erhalten – was voraussetzt, daß
sie motiviert bleiben und vor allem eine „kategoriale Haltung“ zur Schrift aufbauen. Bei erfolgreichen
Ansätzen einer solchen lenkenden Didaktik wie dem oben vorgestellten von Röber wird den Kindern
selbstverständlich Raum für spontane Eigenaktivitäten gegeben (s. oben das Beispiel für „spontanes
69

S. Bredel / Günther (2006: 159), mit dem Verweis auf Untersuchungen, daß die Leistungen in der Getrennt- /
Zusammenschreibung relativ gesehen sehr viel besser sind als bei der Klein- / Großschreibung.
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Schreiben“); aber die damit schon erfolgreich gemeisterten Teilkomponenten des orthographischen Wissens
werden bestätigt und als Sprungbrett für den weiteren Ausbau genutzt. Vor allem wird hier ein zentrales
Moment der kindlichen Entwicklung genutzt: die Freude an erfahrenem Erfolg, das was die Psychologie
Funktionslust nennt: sie machen die Erfahrung, daß sie in dem so komplexen, aber für sie spannenden und
wichtigen Feld der Erwachsenenwelt, für das die Schriftlichkeit steht, erfolgreich Fuß fassen. Das und nicht
Glaubensfragen irgendwelcher didaktischer Sekten muß im Zentrum stehen – mit allerdings erheblichen
Konsequenzen für die Lehrerausbildung.
Die nötige Reorientierung der Sprachdidaktik setzt allerdings voraus, daß alle Beteiligten die erforderlichen
analytischen (sprachwissenschaftlichen) Qualifikationen haben. Zu den katastrophalen Folgen der
reformpädagogischen Traditionslinie gehört nicht zuletzt, daß sie diesen Aspekt weitgehend ausblendet.
Umso ungehemmter kann statt dessen die biedermeierliche Pädagogik des 19. Jhd.s fortgeschrieben werden,
die einen Kanon von zu replizierenden Modelle vorgibt – genommen aus der „guten“ Literatur.70 Seit dem,
was die Literaturgeschichte als „Naturalismus“ etikettiert, sind literarische Texte aber zunehmend nicht
mehr mit literaten Strukturen gleichzusetzen – moderne Autoren inszenieren ihre Texte oft geradezu als
Antipoden dazu. Sie sind in dieser Hinsicht hybrid – und ihre Analyse verlangt ein begriffliches Modell, das
der Differenz von oraten und literaten Strukturen Rechnung trägt. Mit der modernen Literatur wird nichtliterate Schriftlichkeit salonfähig – und auf einer trivialeren Ebene eben auch extensiv praktiziert. Dem trägt
auch die jüngere Kodifizierung der Orthographie Rechnung – und die Modellierung hier mit der
analytischen Kategorie von oraten ALTER-Formen (s. bes. auch Kap. 9.1. zu den „Collagen“). Macht der
Sprachunterricht diese Verhältnisse nicht klar, wird (gerade auch bei der Dominanz der Beschäftigung mit
Literatur im Deutschunterricht) der Konfusion bei den Schülern nur Vorschub geleistet.
Damit ist aber auch die Sprachwissenschaft gefordert, die sich diesem Aufgabenbereich immer noch
weitgehend verweigert. Immerhin gibt es inzwischen einige Arbeiten, insbesondere auch von Seiten der
Didaktik Versuche zu einer formaleren Modellierung des Gegenstands. Dazu gehört etwa Bredel (2008), die
mit ihrem Gegenstand im engeren Sinne ein umfassendes Modell entwirft, das sich auch kritisch mit
Positionen wie der meinen auseinandersetzt. Bredel modelliert dort die heuristischen Wege beim Finden
orthographischer Lösungen – sie spricht vom on(-line) Modus und stellt dem Argumentationen wie bei mir
als off(-line) Modus entgegen, die die Orthographie als strukturiertes System entwickeln. Insofern
didaktische Hilfestellungen auf den realen Lernprozeß kalibriert sein müssen (der „on-line“ abläuft), stellt
sie damit etwas Zentrales heraus. Aber das steht nicht im Gegensatz zu der Modellierung des Systems, das
gewissermaßen als ideale Struktur Lernprozesse in ihrer Variabilität definiert: das, was gelernt werden soll,
liegt auf einer anderen Ebene als der Weg dahin …
Die Orthographie ist eine Sache der Nutzung des sprachlichen Wissens: das Wissen ist eine einheitliche
Größe, sehr unterschiedlich ist allerdings der Zugang dazu. on-line sind die kognitiven Ressourcen
„gestresst“ – mit einem beschränkten Arbeitsspeicher … Darauf reagieren eine Reihe von
kompensatorischen heuristischen Strategien, die vor allem routinierte Leser auszeichnen. Das macht es
sinnvoll und nötig, on-line ablaufende Prozesse genauer in den Blick zu nehmen. Aber diese Prozesse
greifen auf das im „Langzeit-Speicher“ verfügbare Wissen zurück.
In der didaktischen Diskussion werden diese Fragen des kognitiven Status häufig verwechselt mit
didaktischen Arbeitsschritten. Bei diesen ist Wissen zunächst einmal in einem prozeduralen Sinne zu
verstehen – „gewußt wie“. Das ist zu unterscheiden von einem „deklarativen Wissen“, das Wissensbestände
hypostasiert und in eine sprachliche Form bringt (zu dieser Begrifflichkeit, s. Kap. 5). Das letzte gehört
notwenig zu einer theoretischen Reflexion, die auf diese Weise unterschiedliche Wissensbestände
abgleichen kann. Eine ganz andere Frage ist es, wieweit solche „deklarativen“ Formen Lernprozesse
unterstützen. Daß sie im Unterricht nur instrumentell nützlich sind, dieser aber nicht auf sie abgestellt
werden kann, ist selbstverständlich. Aber hier darf nicht das Kind mit dem Bad ausgeschüttet werden, wie es
in den anti-theoretischen Reflexen der Didaktikdiskussion häufig geschieht.
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5. Methodische Fragen
Eine sprachwissenschaftliche Darstellung versucht, die in den Blick genommenen Zusammenhänge
systematisch zu explizieren, was ein gewisses formales Instrumentarium voraussetzt. Hier benutze ich
argumentative Elemente der Optimalitätstheorie (OT), die auf einer heuristischen Ebene schon in Kap. 1
angesprochen wurden. Eine solche Argumentation erlaubt es nicht nur, mit einem dynamischen Gegenstand
wie den sich entwickelnden Konventionen der Schriftsprache umzugehen, sondern vor allem auch die
Widersprüche in den Kodifizierungsbemühungen in die Modellierung hineinzunehmen.
Formal betachtet ist die OT eine deklarative Theorie, die nicht in Form von Ableitungen entwickelt wird,
wie es bei den bis vor einiger Zeit dominierenden sprachwissenschaftlichen Theorien der Fall ist (den frühen
generativistischen Arbeiten). Diese Aspekte der Theoriearchitektur sollen in diesem Kapitel wenigstens in
den Grundzügen deutlich werden, da nach wie vor einflußreiche sprachwissenschaftliche Arbeiten zu
orthographischen Fragen in diesem Ableitungsformat abgefaßt sind. Schließlich werden in diesem Kapitel
noch einige formale Aspekte der Modellierung und ihrer Darstellung im Zusammenhang eingeführt.

5.1. Zur Formalisierung der Argumentation
Formaler angelegte Modellierung stoßen schnell auf Vorbehalte. Tatsächlich muß der mit ihnen verbundene
Aufwand gerechtfertigt sein, wenn er nicht auf Imponiergehabe herauslaufen soll. Formale Darstellungen
können einen unterschiedlichen Status haben:
•
im technischen Kontext, etwa als Skript eines (Computer-) Programms,
•
als Hilfsmittel der Konzeptualisierung.
Um das erste geht es hier nicht. Zwar kann man versuchen, die im Folgenden dargestellten strukturellen
Zusammenhänge, also die Implikationen zwischen verschiedenen orthographischen Sachverhalten, auch in
Form eines Algorithmus zu formalisieren – aber damit hat man keine Chance, ein effizientes
Orthographieprogramm zu schreiben, das mit stochastischen Programmen konkurrieren kann, die ohne
solche Konzeptualisierung auskommen.71 Um eine solche aber geht es hier.
Dabei ist allerdings noch eine andere Abgrenzung wichtig: konzeptuelle Strukturen sind von der Vorstellung
realer Abläufe im zentralen Nervensystem zu unterscheiden. Das Bedürfnis nach „hartem Wissen“, also
danach „wie es wirklich ist“, ist verständlich und legitim – gerade auch gegenüber zunehmenden Konfusion
in der Orthographie(reform-)diskussion. Aber zu einem solchen „harten Wissen“ kann dieser Durchgang
nichts beitragen – der Verfasser weiß so gut wie nichts darüber, was im Gehirn abläuft, wenn wir sprechen
oder schreiben (allenfalls einiges darüber, wie es da nicht zugeht ...). Mit der Behauptung, daß konzeptuelle
Strukturen realistisch fundiert wären, ist nicht nur nichts gewonnen – sie verdunkelt auch nur das gewaltige
Problem, das dahinter steckt. Allerdings ist eine solche ansprüchliche Attitüde in der neueren
Sprachwissenschaft leider üblich geworden, vor allem in der generativen Richtung, die seit Mitte der 1960er
Jahren mit diesem Anspruch auftritt (während sie in ihren Anfängen in den 1950er und frühen 1960er Jahren
auch nur als formale, konzeptuelle Modellierung angetreten war). Das gilt so allerdings auch für die
optimalitätstheoretische Spielart generativer Theoriebildung.
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Das war die schmerzhafte Lehre aus einem von der DFG in den 1990er Jahren an der Univ. OS geförderten
Forschungsprogramm (gemeinsam mit der dortigen Computerlinguistik). Der Versuch, ein Regelsystem auf dem Computer zu
implementieren, das die phonographischen Zusammenhänge deskriptiv vollständig erfaßt, führte zu einem immer weiter
verzweigenden Gestrüpp von Subregularitäten – und war dabei doch rein stochastisch operierenden Programmen, die mit großen
Datenmengen gefütert wurden, immer unterlegen. Aber diese Statistik-Programme waren eben auch nur von ihrem Ergebnis her
interessant – die einzelnen Arbeitsschritte waren nicht zu „verstehen“. Wenn z.B. die strukturellen Zusammenhänge in selbst
organisierenden Karten dargestellt wurden, polarisierten sich diese mit immer weiteren Programmläufen immer mehr – und
wurden damit immer effizienter. Wiederholte man aber die Programmläufe, zeigten sich immer wieder andere Kartenbilder – die
Robustheit von Strukturen, die unserem (menschlichen!) Verstehen entspricht, hat in dieser statistischen Welt kein Gegenstück, s.
Thelen (199x).
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5.2. Zur Fundierung der Beschränkungen
Auch wenn die OT- Argumentation eine formale Angelegenheit ist, wird man doch versuchen, sie auch als
erklärende Modellierung zu lesen. Das setzt einen konzeptuellen Rahmen voraus, der unterscheidliche,
deskriptiv äquivalente Darstellungen zu bewerten erlaubt.72 Daß formaler aufgezogene Darstellungen
deskriptiv angemessen sind, ist nur eine notwendige Bedingung, keine hinreichende im Sinne einer
erklärenden Theorie. Dadurch, daß eine OT-Modellierung dazu zwingt, die verschiedenen lokalen
Strukturierungen, die aus dem Blick auf einzelne Problembereiche resultieren, in ein einheitliches System zu
integrieren (s. u. zur Etablierung einer Rangfolge unter allen in Betracht gezogenen Beschränkungen), öffnet
sie den Blick auf die Fundierung des Systems. So werden denn auch bei der Darstellung im Folgenden öfters
alternative Lösungen aus der einschlägigen Diskussion, um durch ihre Bewertung das Gesamtsystem besser
abzuschätzen. Partialanalysen, die durchaus den in den Blick genommenen Phänomenbereich abdecken
können (also extensional adäquat sein können), können die Grundstruktur des Systems verfehlen (also
intensional inadäquat sein), so z.B. die oben in Kap. 4 schon erwähnten, in Kap. 6 weiter diskutierten
Vorschläge, die distributionellen Verhältnisse der graphischen Ausdrucksseite ohne ihre phonologische
Fundierung zu analysieren.73 Dabei können Vorschläge, die bei einem lokalen Blick den Vorteil der
Einfachheit haben, sich im Licht des Gesamtsystems als wenig plausibel zeigen, wie z.B. bei dem in der
jüngeren Literatur vorgeschlagenen „Einsparen“ der Unterscheidung von paarigen und einfachen Kommata,
s. 8.2.:74 im Blick auf die Gesamtarchitektur des Systems handelt es sich dabei aber um die grundlegende
Differenz von lokal verankerbaren Kategorisierungen gegenüber der Ausgrenzung von zu kategorisierenden
Segmenten, die auf den verschiedenen orthographischen Ebenen gefordert wird, s. Kap. 7.1. zur
Wortausgrenzung.
Eine erklärende Modellierung setzt voraus, daß die Beschränkungen, mit denen die OT-Tabellen operieren,
außerhalb des jeweils in den Blick genommenen sprachstrukturellen Feldes interpretierbar sind und ggf. dort
sogar eine Fundierung finden. In einer solchen realistischen Interpretation sind sie als Filter für die (schrift-)
sprachliche Praxis zu verstehen: als Optionen für die Formbildung in einem grundsätzlich offenen Feld, in
dem zu unterscheiden sind:
• A: biologische Beschränkungen (inkl. kognitive Verarbeitungsschranken),
• B: kultur- / sprachspezifische Vorgaben.
Diese beiden Bereiche sind geordnet: B läßt von A nur durch, was in einer Sprach- / Kulturgemeinschaft
akzeptabel ist.
Als Grundprämisse operiert die OT-Modellierung mit der Annahme, daß Formbildung Aufwand ist, der
etwas kostet. Insofern ist die Entscheidung in einer solchen Tabelle durch ihr Kosten / Nutzen-Verhältnis
definiert, also durch die Orientierung an der kostengünstigsten Variante, die als Default gesetzt wird: teurere
Variante werden nur realisiert, wenn man etwas davon hat, weil sie die Grundmaxime der Sparsamkeit
verletzen, formaler reformuliert: „markierte“ Varianten „überschreiben“ den Default; sie werden nur
zugelassen, wenn sie etwas bringen.
Orthographische Entscheidungen sind nun in einem ausgesprochen komplexen Feld definiert, das
inhomogene Kriterien vorgibt. Zu unterscheiden sind:
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Diese Differenz im theoretischen Anspruch hat Noam Chomsky in den 1950er Jahren in der Sprachwissenschaft etabliert. Sie ist
von dem zu unterscheiden, was er als sehr spezifische Vorschläge für eine erklärende Theorie vorgelegt hat (was sich im übrigen
im Laufe des letzten halben Jahrhunderts auch dramatisch geändert hat). Darauf ist hier nicht einzugehen.
73
S. dort zu den Analysen von P. Eisenberg im Rahmen der von ihm definierten „Schreibsilbe“; oder die z.T. daran
anschließenden Areiten von B.Primus und N.Fuhrhop.
74
So in den Arbeiten vn B. Primus, die dort diskutiert werden.
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I: funktionale Aspekte, die gewissermaßen hinter dem Rücken der Akteure operieren, mit den oben als A
angesprochenen Beschränkungen ausbalanziert werden; dazu gehören z.B. die phonologischen Schranken
der Formbildung,
II: bewußte Eingriffe in die orthographische Praxis, also normative Vorgaben, die mit Sanktionen bewehrt
sind.
In der Praxis überlagern sich diese Aspekte. Das in Kap. 1 schon angesprochene Problem der
Majuskelschreibung ist dafür ein Beispiel:
• hier greifen funktionale Kriterien, die Verarbeitungsbedingungen des entsprechend Geschriebenen,
die beim Lesen eine andere Gewichtung erfahren als beim Schreiben,
• und es gibt davon abgelöste normative Vorgaben, nach denen z.B. vor der Reform A/auto fahren
anders entscheiden wurde als R/rad fahren …
Eine OT-Modellierung entspricht dem Vorgehen in den Ingenieurswissenschaften: bei der Entscheidung
über das Design für ein neues Produkt sind Faktoren vom Typ A nur ein Grenzwert: nur A. Nicht anders ist
es bei der Rekonstruktion aller etablierter Praxisformen: sie sind historisch mehr oder weniger kontingent,
wobei Faktoren vom Typ A nur eine Dimension ihrer Modellierung abgeben.
Insofern ist aber auch die Architektur einer OT-Modellierung der Orthographie anders als die der
Phonologie, die in der Sprachwissenschaft inzwischen gut etabliert ist. Ihr Ziel ist es, die verschiedenen
Optionen im Netz ihrer Implikationen durchsichtig zu machen; der Versuch, abzuleiten, was die beste
(„richtige“) Orthographie ist, macht keinen Sinn – während er für eine Modellierung der Phonologie
zumindest einen heuristischen Wert hat.
Schon auf dieser sehr vorläufigen Ebene der Argumentation erweist sich der kritische Status der OTArgumentation, der gegen die Imago (s. Kap. 1) der herrschenden normativen Konzeptualisierung gerichtet
ist. Auf der theoretischen Ebene gibt es eine Kollusion dieser normativen Imago mit der Modellierung in
Ableitungsmodellen, die die Entscheidung über die richtige Form suchen. Eine solche ist nun mal angesichts
der inhomogenen Praxis, die die Schriftkultur freisetzt, nicht definiert. Im detaillierten Durchgang durch die
einzelnen orthographischen Regelungen in Teil II stehen nebeneinander generalisierte
Strukturbeschränkung, die auch in der gängigen Form von (produktiven) Regeln gefaßt werden können, die
also auch Neologismen erfassen, und idiosynkratische Festlegungen, die nur im Lexikon abgespeichert
werden. Aber auch diese Zerlegung ist nicht fest, sondern unterliegt einer dynamischen Bewertung.
Das ist unmittelbar greifbar bei der in der Öffentlichkeit heftig debattierten „Fremdwortfrage“, bei der die
antagonistischen Positionen auf eine Vorschrift drängen, welche Schreibung richtig zu sein hat – und die
jeweils propagierte Option mit Wertungen aufladen, wobei dann die „falsche“ Form ggf. auch als
„undeutsch“ o.ä. bewertet wird. Eine systematische Modellierung muß aus diesem Diskurs herausspringen
und die dabei ins Spiel gebrachten Optionen in ein formales Verhältnis setzen. Dann ist nicht zu
entscheiden, was z.B. in einer Menge von Schreibungen wie {<Frisör>, <Friseur> …} falsch und was
richtig ist, sondern welche von ihnen einem systematisch ausgewiesenen Default entspricht und welche
nicht. In Kap. 6.1. wird argumentiert, daß der phonographische Default {[ø] : <ö>}. Dementsprechend ist
die Schreibung <Friseur> nicht falsch, sondern sie ist die teuere Variante, deren Kosten sich auf einer
anderen Ebene amortisieren müssen: etwa durch die Konnotationen im kulturellen Feld der Mode,
transportiert durch die Markierung als französische Graphie (wobei dieses französisch ein Requisit der
deutschen Orthographie ist, s. Kap. 6.2).

5.3. Die formale Modellierung
Die im Folgenden genutzte formale Darstellung in Anlehnung an die Optimalitätstheorie (OT) ist
inzwischen für viele der jüngeren Sprachwissenschaftler selbstverständlich geworden. Es ist aber sinnvoll,
heir erst noch die konzeptuellen Voraussetzungen klären, um den spezifischen Umgang damit im Folgenden
transparent zu machen. Die OT ist Anfang der 1990er Jahre als Alternative zu den damals dominierenden

90
Ableitungsgrammatiken entwickelt worden, die seit Mitte der 1950er Jahre als „Generative Grammatik“ in
der theoretischen Sprachwissenschaft dominant geworden waren (mit den Arbeiten von Noam Chomsky).
Um die Entwicklung zu verstehen, daher kurz etwas zu dieser „Vorgeschichte“.

5.3.1. Die deterministische Modellierung
Ausgangspunkt für die erste Phase der generativen Grammatik war die Umsetzung des formalen SyntaxKonzepts der neueren Logik, das die formale Argumentation an der Form der Argumente festmachte und so
die Richtigkeit von Schlüssen formal beweisen wollte.75 In der Chomskyschen Umsetzung dieses
Syntaxkonzeptes in die Grammatiktheorie war jeder beliebige Satz einer Sprache in diesem Sinne aus den
vorgegebenen Axiomen der Grammatik zu beweisen. Die Weiterentwicklungen sind vor allem auch von der
Informatik bestimmt, begründet in der enormen Steigerung der Leistungsfähigkeit der Computer seit den
1960er Jahren:
• die zunächst selbstverständliche Vorstellung einer formalen Theorie als Ableitung der theoretischen
Sätze (mathematisch: als Beweis) ließ sich für Sprachliches nicht auf dem Comupter
„implementieren“,
• die neuen Computer erlauben effiziente Problemlösungen ohne solche Ableitungen (formal:
Algorithmen) > vor allem auch mit stochastischen (> statistischen) Verfahren.
Mit diesen technischen Fragen sind aber konzeptuelle eng verknüpft, die meist nicht transparent sind. Das
möchte ich im Folgenden auch durch eine schematisierende Darstellung verdeutlichen. Das semiotische
Grundverständnis der Sprachreflexion beruht darauf, daß ein sprachlicher Inhalt durch seinen formalen
Ausdruck artikuliert wird:

INHALT

FORM
Axiomatisch für die neuere Sprachwissenschaft ist die Ausrichtung auf die gesprochene Sprache.
Entsprechend wird die Form angemessen in einer lautschriftlichen Darstellung repräsentiert.

75

INHALT

"da steht ein Ochs"

FORM
[
]

[da?SteœtaIn?ʔOks]

Grundlegend war hier Carnap (19xy), an dessen Syntax-Konzept Chomsky seine frühen Arbeiten explizit orientierte (vermittelt
über seinen Mentor Bar-Hillel). Die fachgeschichtlichen Einzelheiten können und brauchen hier nicht referiert zu werden.
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Der kritische Punkt bei einer solchen Schematisierung ist die Interpretation des Pfeils (→), der so etwas wie
eine notwendige Beziehung suggeriert. Das entspricht ja auch dem „naiven“ Sprachverständnis: die Sprache,
in die jeder als Kind hineinsozialisiert wird, wird zur „zweiten Natur“. Als SprachwissenschaftlerIn muß
man erst wieder lernen, daß jede Form nur eine mögliche Option für die Artikulation des Inhalts ist > was ja
die Betrachtung der Sprachenvielfalt auch demonstriert. Daher das sprachtheoretische Grundaxiom von der
„Willkürlichkeit“ (Saussure: arbitaire) der semiotischen Grundrelation.
Die formale („generative“) Modellierung seit den 1950er Jahren baute auf einem solchen deterministischen
Konzept: die „Grammatik“ wurde im Sinne einer solchen Interpretation des Pfeils als Ableitung der
(beobachtbaren) Äußerungen verstanden: formal als Beweis, daß Äußerungen einer bestimmten Struktur Si
zu einer Sprache gehören. Mit einer solchen Annahme kann man nur operieren, solange man sich im
geschlossenen Raum einer bestimmten sprachlichen Varietät bewegt – insofern ist eine solche Modellierung
nicht brauchbar für die Analyse von sprachlicher Variation u.dgl. Chomsky hat das ja auch immer sehr
deutlich gemacht: modelliert wird so die sog. „Kompetenz“ (eine Sorte sprachlichen Wissens) –
nicht die praktisch beobachtbare „Performanz“. Eine gelegentlich auch offen beanspruchte psychologische
Interpretation besagt, daß ein solches System (eine solche Grammatik), wenn es / sie denn einmal erworben
ist, gewissermaßen automatisch den Inhalt in seine Ausdrucksform überführt.
Das so verstandene deterministische System Grammatik wurde nun mit einer Batterie von Regeln
ausbuchstabiert.

INHALT

"da steht ein Ochs"

R1

Rn
FORM
[
]

[da?SteœtaIn?Oks]

Wenn aus dieser Perspektive orthographische Fragen in den Blick genommen wurden, wurde der so
grammatisch abgeleiteten Form ein orthographisches Gegenstück gegenübergestellt, mit der geradezu
zwangsläufigen Konsequenz, Abweichungen von der lautgetreuen Darstellung festzustellen:
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INHALT

"da steht ein Ochs"

FORM
[da?SteœtaIn?0Oks]
↓ ↓ ↓
↓
<da steht ein Ochs>
↓=
"GPK-Inkongruenzen"
Eine solche Modellierung findet sich explizit bei der autoritativen Darstellung Chomsky / Halle (1968).76
Es ist offensichtlich, daß eine solche Ableitungsmodellierung auf dem Konzept von Regel und Ausnahme
beruht – und damit kongruent mit den in Kap. 4 angesprochenen didaktischen Prämissen ist. Folgerichtig
benutzten es viele von denen, die so argumentieren, als Unterstützung der Orthographiereform …
An diese frühen explorierenden Arbeiten, die vor allem das Ziel hatten, die theoretische Architektur zu
differenzieren, schließen seitdem eine ganze Reihe von Arbeiten an, die versuchen, die Orthographie als
spezifischen sprach(wissenschaft)lichen Gegenstand zu modellieren. Sie gehen von dem hierarchischen
Aufbau der Grammatik aus und verankern die orthographischen Ausdrucksformen in einer abstrakteren
Repräsentationsebene der grammatischen Ableitung, indem sie in diese gewissermaßen eine Weiche
einbauen, die Differenzen der lautlichen und der orthographischen Darstellung als Ergebnisse
unterschiedlicher Wege von einem gemeinsamen „tiefensstrukturellen“ Ausgangspunkt aus fassen:

76

Für das Deutsche wurde diese Modellierung einflußreich in ihrer Umsetzung durch Bierwisch (1972).
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INHALT
R1
Ri

orthographisch
relevante Ebene

Rn
FORM
[
]

<

>

Unter dieser Prämisse wird auch typologisch argumentiert: als Frage nach den Optionen für die
Weichenstellung. Die Wahl der orthographisch relevanten Ebene charakterisiert unterschiedliche
Orthographiesysteme: Je nach dem wie nahe bei dem Ausgangspunkt der Ableitung die Weiche liegt, lassen
sich Orthographien als relativ tief oder flach charakterisieren, so z.B. auch in den Arbeiten von Eisenberg.
Dabei entspricht flach dem, was in der didaktischen Diskussion als „lautgetreu“ angesprochen wird,
während die Tiefe auf die in der Reformdiskussion wenig beliebten grammatischen Strukturen in einer
Orthographie wie der des Deutschen verweist.
Zu dieser „generativistischen Tradition zwei Dinge festhalten:
• mit diesen Ansätzen ist eine Engführung der Konzeptualisierung des Gegenstands Orthographie
verbunden, die entscheidende Dinge ausblendet (s. Kap. 2). Immerhin wird hier eine explizite Modellierung
unternommen – während die didaktisch orientierte Tradition mit einer kunterbunten Sammlung von
Aspekten operiert, die untereinander nicht abgeglichen und auf ihre Prämissen abgeklopft werden: lautliches
Prinzip, grammatisches Prinzip, etymologisches, semantisches, ästhetisches und was noch für „Prinzipien“
(so z.B. in Nerius 2007). Diese Rede von Prinzipien S. Kap. 1) liefert keine theoretische Fundierung, wohl
aber Gesichtspunkte für eine Orthographieanalyse, die auch bei einer formalen Modellierung aufgenommen
werden müssen,
• das strikte (lineare) Ableitungskonzept ist auch in der Architektur generativer Grammatiken seit längerem
obsolet: diese operieren seit einiger Zeit mit interagierenden Modulen, die vor allem in der
psycholinguistischen Forschung durch Experimente heuristisch plausibel gemacht werden, bei denen
bestimmte Anfangseffekte nachweisbar werden, je nach dem welches Modul eine Vorgabe für die folgenden
Instruktionen bietet (sogen. priming-Effekte).

5.3.2. Die deklarative Modellierung (OT)
Am Ende der 1980er Jahre wurden alternative Ansätze vor allem in der Informatik entwickelt, die
Problemlösungen zuwege brachten, indem sie die möglichen Kandidaten für eine Lösung gegeneinander ins
Spiel brachten: formal mit Mitteln der mathematischen Spieltheorie, praktisch orientiert an der Vorgabe der
Optimierung von Lösungswegen – daher auch die Bezeichnung „Optimalitätstheorie“.77 Hier gibt es dann
nicht mehr die richtige Lösung (die zu beweisen war), sondern nur noch eine, die Vorteile bzw. weniger
Nachteile als die anderen Lösungen hat. Das wird in Entscheidungstabellen dargestellt, wie schon in Kap. 1.
77

Als einführender Überblick ist nach wie vor Archangeli/ Langendoen (1997) brauchbar, systematischer Kager (1999). Die
Diskussion entwickelt sich ungemein rasch, s. dazu McCarthy (2002).
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Eine solche Tabelle hat zwei Achsen: die der Kriterien (~ Beschränkungen für eine Lösung) und die
Kandidaten für eine Lösung:

• die Kriterien werden nach ihrer Stärke von rechts nach links geordnet: jedes Kriterium ist stärker als eines,
das rechts von ihm angeordnet ist; ganz rechts steht das schwächste: der Default des Systems, beim Blick
auf ein Teilsystem fungiert aber auch in jeder Kriterienkette {Ki >> Kj >> … >> Km } Km als lokaler
Default,
• die Kandidatenliste ist unbeschränkt: jede mögliche Form ist ein Kandidat – praktisch aber wird man nur
die Formen in einer Tabelle aufführen, die im Vergleich aufschlußreiche Gesichtspunkte liefern.
Die Tabelle baut auf einer Vorgabe: den Ausgangsbedingungen für eine gesuchte Lösung. Unter einer
gewählten Rangfolge der Kriterien / Beschränkungen ergibt sich unter den Kandidaten ein Gewinner
(markiert durch ). Die Pointe des Aufbaus einer Tabelle liegt darin, die Rangfolge der herangezogenen
Kriterien so einzurichten, daß der Gewinner auch der gewünschte ist – andernfalls (oft markiert durch )
muß die Rangfolge geändert werden. Welche Form gewinnt, weiß man also vorher: solche Tabellen sind
keine Hilfestellung für Orthographieprobleme – sie machen transparent, welche Annahmen mit bestimmten
orthographischen Lösungen / Setzungen verbunden sind.
In diesem Darstellungsformat lassen sich nun die Prämissen der bisherigen Vorüberlegungen einbringen.
Schriftsysteme nutzen graphische Ausdrucksformen. Insofern ist das graphische System als unabhängig vom
sprachlichen Wissen aus der mündlichen Praxis fassen – und nicht daraus abzuleiten wie bei den oben
skizzierten deterministischen Modellierungen (5.3.1). Ohnehin bilden sich Schriftsysteme nicht im Horizont
der individuellen Praxis heraus, sondern als Moment der gesellschaftlichen Praxis, die vor allem auf
habitualisierte Praktiken reagiert. Nimmt in einer Gesellschaft die Schriftpraxis zu, wird diese demotisiert,
ist die Optimierung des graphischen Systems fast zwangsläufig (s. Kap. 2). Zu rekonstruieren / modellieren
ist also, welche spezifischen Annahmen (sprachliche Wissensstrukturen) mit der Nutzung einer bestimmten
Form als schriftlicher Ausdruck für einen sprachlichen Inhalt verbunden sind.
Insofern muß es auch darum gehen, die Beschränkungen / Kriterien, mit denen die Entscheidungstabellen
operieren, im fundierenden Sprachwissen zu verankern. Anders als bei einer rein
ingenieurswissenschaftlichen Optimierung, deren Ziel erfüllt ist, wenn ein Ergebnis erzielt ist, das den
Anforderungen entspricht, geht es bei eine Modellierung der Orthographie als ausgebautem sprachlichen
Wissen darum, mit den Defaults (nicht nur dem elementaren, auch den durch die Reihung der Kriterien
gesetzten) das grundlegende Wissen zu explizieren – und bei einer didaktischen Nutzanwendung: auch die
Defaults in einem ersten Schritt zu sichern, bevor man sich an die komplexeren (markierten) Regularitäten
macht.
An einem einfachen Beispiel kann die Interpretation des Gesamtsystems illustriert werden. Vorgegeben sei
die Suche nach einer graphischen Form für das Konzept ‚Hund‘ () im Deutschen, also bezogen auf die
Wortform ‚Hund‘, lautlich [hunt]:
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Wir betrachten zwei Kandidaten, wie es z.B. bei einer Ganzheitsmethode im Anfangsunterricht der Fall ist,
bei der die Lerner sich Wortbilder einprägen sollen (s. das Beispiel <Hose> : [bǤȶ] in Kap. 4). In Hinblick
auf die orthographisch gewünschte Lösung verliert <Katze>.
Mit einer solchen Darstellung alleine ist noch nicht viel gewonnen. Das wird erst anders, wenn in dieser
Form hier die Prämissen und die Architektur unsere Schriftsystems durchsichtig gemacht werden:
• dieses ist phonographisch fundiert,
• es nutzt eine alphabetische Darstellung.
Wortformen werden in diesem Sinne aufgelöst: auf der graphischen Seite in eine Abfolge von Buchstaben,
auf der lautliche Seite in deren phonetische Interpretation, also ebenfalls in eine Abfolge von Lauten. In
einem alphabetischen Schriftsystem werden die elementaren Zeichen phonetisch interpretiert – das sind die
GPK-Beziehungen, die in (6.1) genauer betrachtet werden. Hier erst mal nur die für das Beispiel fraglichen
Elemente:
<h : [h]>
<u : [Ț]>
<n : [n]>
<t : [t]>
<d : [d]>
Nimmt man eine solche GPK-Zuordnung als Beschränkung in die Tabelle, sieht
diese so aus:

Der Kandidat <Katze> verliert zwar, weil er bei jedem Buchstaben einen Verstoß gegen die Beschränkung
aufweist, aber der gewünschte Kandidat <Hund> gewinnt nicht: wenn dieser gewinnen soll brauchen wir
eine stärkere Beschränkung Kj, die die GPK überschreibt:

Bei Kj handelt es sich offensichtlich um eine logographische Beschränkung, richtiger um ein Bündel
logographischer Beschränkungen: morphologische Konstanz, Kopf einer NG …, um die es in Kap. 7 gehen
wird. Festzuhalten ist: <Hund> gewinnt, obwohl es zwei Verstöße gegen den Default GPK aufweist: <H>
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war oben nicht definiert, und <d> ist ein Verstoß gegen <t : [t]> Dabei wird von einer impliziten Bedingung
Gebrauch gemacht, die es explizit zu machen gilt. Sie zeigt sich bei der Entscheidung darüber, wieviel
Verstöße der Kandidat <Katze> aufweist: vier oder fünf? Wenn GPK besagt, daß nur die in der Zielvorgabe
enthaltenen Elemente vorkommen sollen, ist <t : [t]> ja ein Treffer (<Katze>) – also nur vier?
Bei einer Alphabetschrift wird nicht nur die GPK-Zuordnung fixiert, sondern die sequenzielle Abfolge der
Buchstaben wird mitkodiert. d.h. heißt z.B. bei [hunt]
• die Menge der Grapheme {<h : [h]>, <u : [Ț]>, <n : [n]>, <t : [t]>}
• und die Abfolge |_1 _2 _3 _4| , auf die die Grapheme projiziert werden (s. 5.4).
Formal kann das z.B. so aussehen, wenn man z.B. die Grapheme nach phonetischen Aspekten ordnet:
Vokale <
<u : [Ț]>

Nasale <
<n : [n]>

orale Plosive <
<t : [t]>

Glottale
<h : [h]>

< _1

_2

_3

_4 >

Das ist nun keineswegs ein trivialer Faktor, sondern ein konstitutives Merkmal von Alphabetsystemen, wie
der Vergleich mit anderen phonographischen Systemen zeigt: so kodiert z.B. das Koreanische nur die
Abfolge der Silben – die subsyllabischen Elemente werden in einem Silbenzeichen eher nach
ästhetischen Gesichtspunkten gruppiert, weshalb im Koreanischen diese Silbenzeichen mit ihrer festen
Abfolge das Gegenstück zu unseren Buchstaben sind, s. Kap. 2.

5.3.3. OT-Architektur: Korrespondenzen und Markiertheit
Die OT liefert keine Ableitung, sondern eine Bewertung von Kandidaten, die von einer GEN(erator)
genannten Instanz produziert werden. Diese ist prinzipiell unbeschränkt; faktisch wird für die
Argumentation aber nur eine eingeschränkte Kandidatenmenge betrachtet, die in Hinblick auf ein
diskutiertes Problem aufschlußreiche Vergleichsmöglichkeiten bietet. Die Bewertung selbst nutzt
verschiedene Typen von Bewertungskriterien:
•
generelle Vorgaben (> „universal“), z.B. universal-markierte Artikulationen wie die „Klick-Laute“
(mit einer zusätzlichen implosive Plosion, dem „Schnalzen“); sie sind markierte als Laute mit
Stimmbeteiligung (Glottisaktivität) u.dgl.,
•
(sprach-) spezifische Vorgaben, darunter insbesondere der Abgleich zwischen Formen („Treue“
[engl. faithfulness] zu einer gesetzten Form)
o
zur Vorgabe („input – output“)
o
zu einem anderen Kandidaten („output – output“)
In der OT-Diskussion spielen die generellen Vorgaben (> „Universalien“) eine große Rolle. Man kann sie
ins Spiel bringen, um sprachliche Variation zu analysieren
• Dynamik der Sprachentwicklung
• Dynamik im Sprachduktus
Generell gilt, daß sich unmarkierte Formen durchsetzen, wenn nichts dagegen hält. Das zeigt sich z.B. bei
der phonologischen Nutzung der (universal markierten) glottalen Artikulationen [ʔ, h]: im Deutschen finden
sie sich
- dialektal nur eingeschränkt, mit einem „Rückbau“ (bair. / österreich. ohne [ʔ]),
- in der Hochlautung nur am Kopf eines Fußes,
- allegro nur „parasprachlich“ („phonostilistisch“), also nicht distinktiv …
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Im Folgenden wird die Diskussion um „Universalien“ weitgehend ausgeblendet. Wenn von Markiertheit
die Rede ist, handelt es sich nur um die „relative Markiertheit“ – in Relation zum Default in der Rangliste.
Dagegen ist der Abgleich zwischen Formen ein grundlegendes Instrument der Orthographieanalyse:
•
auf dem Abgleich mit der Vorgabe („input – output“) beruht ja schon die GPK-Analyse,
•
der Abgleich mit einem anderen Kandidaten („output – output“) ist ein Konstruktionsprinzip für viele
höherrangige Beschränkungen
Dem entspricht das Beispiel aus Kap. 1: die Schreibung <Mann> wie in <der alte Mann>:
• der Kandidat <man> gewinnt, wenn nur der GPK* operiert,
• <Mann> muß als Gewinner durch eine Reihe höherrangiger (grammatischer) Beschränkungen Фi
definiert werden.
Фn regelt die satzinterne Klein- und Großschreibung (> Majuskeln gehören nicht zum phonographischen
Default): Фn = KernNG
Фm bildet den Kandidaten auf andere Formen des Paradigmas ab (“morphologische Konstantschreibung):
Paradigma <Mann> : {Mann, Mannes, Manne, Männer, Männern}
•
die zweisilbigen Formen verlangen eine Schärfungsmarkierung
•
diese widerspricht nicht den phonologischen Strukturen der einsilbigen Form (> fester Anschluß)
•
also auch eine Schärfungsmarkierung bei der einsilbigen Form <Mann> :
Фm
*!

/man/
<man>
<Mann>
<mann>
<Man>

Фn
*

GPK*
**
*
*

*!
*!

Detailliert wird das in Kap. 7 diskutiert.

5.4. Formale Fragen der Darstellung
Die formale Argumentation wie schon in dem letzten Beispiel operiert mit Korrespondenzbeziehungen,
deren Definition einen gewissen formalen Apparat erfordert. Sie operiert mit Partialanalysen, die auf
verschiedene Darstellungs-Ebenen und nicht nur holistisch auf die Formen zugreifen. Dabei wird
insbesondere wie schon in der bisherigen Argumentation unterscheiden:
WORT
Morpheme
Silben
Silbenkonstituenten
Segmente
•

A
__1

µ1
µ2
σ1
σ1
R
N
E
__2 __3 __4 __5

ω
....
....
...
...
....

__n

die Abfolgestruktur, durch die Ausrichtung der Korrespondenz definierbar ist:

Wort
Morphem
Silbe
Segmente

_h_1

σ1
_U_2

ω = <Hunde>
µ1
_n_3

σ2
_d_4

µ2
_7_5

Korrespondenzen können definiert werden über Segmenten (Si), unter Absehung von der gesamten Form:

98
S4 / Hund ~ Hunde ~ Hundes ...
S5 / Grund ~ Grunde ~ Grundes ...
S3 / Rad ~ Rades ~ Räder ...
Als solche sind sie dann allerdings nur als lexikalische Idiosynkrasien bestimmt. Statt dessen geht es um
Verallgemeinerungen über (hierarchische) Strukturen, also um grammatisches Wissen):
(1) Segmente haben Attribute auf der morphologischen Ebene:
Grundstruktur des (komplexen) Wortaufbaus im Deutschen

morphologischer Kern + Satellit1 + ... + Satellitn

Schichtenmodell:
Kern: Wurzel (WZ)
innere Satelliten: Stammbildung (Wurzel + Satelliten = Stamm (ST))
äußerster Satellit: Flexion (FL)
Ausrichtung der Segmente in diesen Schichten:
LR  linker Rand
RR  rechter Rand
Hundes: S4 = RRST
lies: S4 ist in der Form Hundes der rechte Rand des Stamms
(2) Segmente haben Attribute auf der phonologischen Ebene:
Konstituentenmodell der Silbe
Silbe > Anfangsrand (A) /Reim (R)
Reim > Nukleus (N) / Endrand (E)
Hundes: S4 = A
lies: S4 ist in der Form Hundes ein Anfangsrand
Prosodische Attribute ('σ = prominente Silbe):
Hände: S2 = N 'σσ
lies: S2 ist in der Form Hände der Kern einer prominenten Silbe
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Teil II

Das System der deutschen Orthographie
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Vorbemerkung
Die folgende Darstellung zielt darauf, die Systematik in den Regelungen der deutschen Orthographie
herauszupräparieren. Dieser Anspruch verlangt es, die Regelungen auch im Detail zu durchforsten, um
sicherzustellen, daß nicht nur Beispiele herausgepickt werden, die zur Argumentation passen. Andererseits
kann es nicht angehen, die Regelungen in allen Einzelheiten durchzugehen. Grundlage ist die Amtliche
Regelung von 2006 in der revidierten Version von 2010 (Rat ,,,,). Um die Probleme der Kodifizierung zu
verdeutlichen, wird auch auf ältere Regelungen zurückgegriffen, dabei insbesondere auch auf die
Sachbuchdarstellungen, allen voran den Rechtschreibduden in verschiedenen Auflagen.78
Die Argumentation verläuft auf zwei Ebenen:
• einerseits die interne Strutkur der orthographischen Regelungen, die sich zu einem System fügen,
• andererseits die Fundierung dieser Regelungen in dem sprachlichen Wissen, das aus dem Umgang
mit der gesprochenen Sprache resultiert: dieses muß daher auch in seiner Eigendynamik gefaßt
werden, um deutlich zu machen, welche Bereiche für die Fundierung der orthographischen
Regelungen genutzt werden (im Folgenden spreche ich davon, daß sie orthographisch sichtbar
sind) – und welche nicht.
Gerade auch in Hinblick auf die inzwischen in Gang gekommene sprachwissenschaftliche Forschung in
diesem Feld gilt es, die Architektur des orthographischen Systems herauszupräparieren: ausgerichtet darauf,
das für die literate Artikulation relevante sprachliche Wissen zu nutzen und auszubauen. Allerdings ist eine
ausführliche Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschungsliteratur schon aus Umfangsgründen hier
nicht möglich. Ich beschränke mich darauf, im Verlauf der Argumentation auf alternative Ansätze zu
verweisen, um die Prämissen der Argumentation zu verdeutlichen. Solche Verweise und ggf. Darstellung
von alternativen Positionen haben denn auch die Form von Anmerkungen (Fußnoten), um den Text nicht zu
befrachten.

78

Für eine detaillierte Durchforstung der Regelungen und ihren Schwierigkeiten ist Gallmann / Sitta (1996) nützlich –
unbeschadet der grundsätzlichen Unterschiede in der Herangehensweise (und einer Darstellung unter den Prämissen der von ihnen
mitverantwortete Reform von 1996).
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6. Phonographie
Das orthographische System des Deutschen beruht auf einer Alphabetschrift, d.h. sie ist phonographisch
fundiert: die Demotisierung der Schriftkultur im Deutschen, die in Kap. 3 skizziert ist, wird durch eine
maximale Nutzung des Wissens ermöglicht, das mit der gesprochenen Sprache aufgebaut worden ist. Aber
die lautschriftlich definierte Verschriftung dient für die Orthographie nur als Default, der durch grammatisch
definierte Strukturen überschrieben werden kann. Dieser phonographische Default ist Gegenstand dieses
Kapitels.
Wie auch schon bei den typologischen Überlegungen in Kap. 2 wird im Folgenden Phonographie in
der Ausrichtung auf die Besonderheiten einer alphabetschriftlichen Verschriftung bestimmt, also
eingeschränkt auf das segmentale Fenster der Wortschreibungen. Da sich die Lautgestalt der gesprochenen
Sprache nicht auf eine Abfolge von Lauten reduzieren läßt, sondern komplexe Äußerungsstrukturen
(Intonationseinheiten u.dgl.) umfaßt, stellt sich auch bei der Orthographie die Fage nach der Phonographie
auf den „höheren“ Ebenen der Logographie und Textgliederung – für die in der Orthographie-Diskussion
(gerade auch in Hinblick auf die Kodifizierung) eine zminest partielle phonographische Fundierung
postuliert worden ist. Das wird in Kap. 7 und 8 ausführlich diskutiert. Die schon in Kap. 1 entwickelte
Prämisse dieses Ansatzes ist demgegenüber, daß nur für den segemtnalen Bereich der Wrotschreibungen von
einer phonographischen Fundierung auszugehen ist – während auf den „höheren“ Ebenen phonographische
Aspkete nur weine veranschulichende (u.U. auch diagnostich hilfreiche) Funktion haben können, nicht aber
die Regularitäten begründen. Daher kann auch der Terminus der Phonographie hier in diesem
eingeschränkten Sinne verwendet werden.
Allerdings hat auch die Phonographie selbst eine komplexe Architektur. Ihre Basis ist die Nutzung
eines Inventars von elementaren Schriftzeichen, den Buchstaben, die ein entsprechend schmales Fenster der
Verschriftung vorgeben. Durch dieses Fenster bzw. die mit ihm gesetzte lautliche Interpretation der
Buchstaben (meist „Phonem-Graphem-Korrespondenzen“ genannt) ist eine erste phonographische Ebene
definiert, die in den gängigen Darstellungen (nicht nur, aber insbesondere den didaktisch orientierten) oft
auch den analytischen Horizont begrenzen. Die phonologische Struktur des Deutschen, auf der die
Phonographie aufbaut, ist aber von den so isolierbaren Segmenten her, also als Rückprojektionen der
Buchstaben auf die Lautstruktur, nicht hinreichend zu fassen, da sie prosodisch und dadurch gesteuert: im
Silbenbau fundiert ist.
Die Modellierung der Phonographie in diesem Kapitel spiegelt diese Architektur. Die strikt
alphabetschriftlich (im schmalen Fenster der Buchstaben und ihrer lautlichen Rückprojektion) definierten
Verschriftungsoptionen werden als Default definiert (Kap. 6.1.). Darüber operieren weitere Beschränkungen,
die als markierte Optionen gefaßt werden, die entsprechend markierte Graphien lizenzieren. Dazu gehören
insbesondere die silbenstrukturell definierten Strukturen, die im Sinne dieser Modellierung in einem
breiteren Fenster als den Buchstaben und ihrer segmentisolierenden Interpretation definiert sind und daher
mit den von ihnen lizenzierten Markierungen die elementaren „Phonem-Graphem-Korrespondenzen“
überschreiben – obwohl sie systematisch betrachtet in Grundstrukturen der Phonologie des Deutschen
fundieren (Kap. 6.2.). Schließlich sind in die deutsche Orthographie die Spuren ihrer Herkunft als
Adaptierung des lateinischen Schriftsystems (s. Kap.3) eingeschrieben, die sich schon in Besonderheiten des
buchstäblichen Inventars zeigen (u.a. in mehrgliedrigen Graphemen). Solche graphisch definierten
Strukturen öffnen einen Raum der Nutzung inhomogener phonographischer Repräsentationsformen, die hier
als ALTERität der Repräsentation (als Alternativen zum Default) modelliert werden; sie werden in Kap. 6.3
– 6.4. behandelt. Davon gilt Kap. 6.4. dem Feld graphischer Repäsentationen, die durch spezifische
Konnotationen aufgeladen sind, die in der sprachpflegerischen Diskussion irreführend unter
„Fremdwortschreibungen“ abgehandelt werden.
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6.1. Die phonographische Fundierung: der Default GPK
6.1.1. Grundbegriffe Laut / Buchstabe / Graphem - GPK*-01
Die orthographische Praxis resultiert aus der Nutzung der (tradierten) Vorgaben des Schriftsystems mit dem
sprachlichen Wissen, das mit dem Lernen der gesprochenen Sprache aufgebaut worden ist. Sie operiert
daher in einem widersprüchlichen Spannungsfeld, was durch die Darstellung mit Entscheidungstabellen
nach dem Modell der OT (s. Kap. 5) sichtbar gemacht werden soll.
Der Ausgangspunkt der Analyse und insofern die elementare Ebene der Schriftsprache ist rein graphisch
definiert: durch ein Inventar von Zeichen, den Buchstaben (das Alphabet). Im geschriebenen Deutsch wird
eine relativ große Menge von Buchstaben genutzt:
BuchstabeninventarDEUTSCH {m, M, a, A, f, g, é, ñ …}
Buchstaben werden als Typen gefaßt, abstrahiert von der graphischen Variation (Druckbuchstaben,
Handschrift …).79 Dieses (alphabetische) Buchstabeninventar ist vom Lateinischen geerbt und auf dem Weg
über die Lateinschule für das Deutsche umgenutzt worden, wobei die deutsche Schulaussprache des
Lateinischen Pate gestanden hat. Dieser lange Prozeß seit dem frühen Mittelalter, zu dem auch eine gewisse
Modifikation der graphischen Formen gehört hat, braucht hier nicht nachgezeichnet zu werden (s. Kap. 3).
Das Buchstabeninventar bildet die materiale Seite des Schriftsystems. Die andere Seite ist die Funktion der
Buchstaben im Schriftsystem.
Die alphabetschriftliche Tradition ist durch die Ausrichtung der Schrift auf die wörtliche Form des zu
verschriftenden Textes bestimmt (s. Kap. 2): Bezugsgröße für die lautliche Interpretation der Grundzeichen
(Buchstaben) sind Wörter als Invarianten gegenüber den konkreten Äußerungen. Eine Konsequenz davon
ist es, daß wortübergreifende lautliche Strukturen (die Prosodie im weiteren Sinne) aus der Phonographie
ausgegrenzt werden – was im Widerspruch zu einer systematischen phonologischen Rekonstruktion der
Fundierung des Schriftsystems steht und auch bei der folgenden Modellierung zwingt, das analytische
Fenster größer als die Rückprojektion der Buchstaben auf die Lautstruktur zu machen. Die
alphabetschriftliche Modellierung führt entsprechend nur zu einem phonographischen Default, der durch
segmentübergreifende Strukturen überschrieben werden kann. Die problematische Grenze einer solchen
phonographischen Erweiterung ist bei den prosodischen Strukturen propositionaler Einheiten erreicht – also
das, was meist als Prosodie in den Blick genommen wird. Im Sinne der hier fortgeschriebenen
alphabetschriftlichen Traditionslinie gehören diese nicht zur phonographischen Komponente, s. Kap. 8.1. für
Hinweise zu einer alternativen Modellierung.
Indem das rein graphisch definierte Buchstabeninventar mit seiner Funktion im Schriftsystem gekoppelt
wird, werden in es entsprechende sprachliche Strukturen eingezogen. Eine dieser Funktionen ist die
phonetische Interpretation der Buchstaben, durch die Grapheme definiert werden, repräsentiert als Paare aus
Buchstaben (notiert in < >) und Lauten (notiert in [ ]) z.B.
Grapheminventar { <m : [m]>, <a : [a]>, …}
Grapheme sind also Paare von Buchstaben(typen) und ihrer Interpretation:
<α : β> wobei α = Buchstaben(typ) und β = sprachliche Interpretation
Die sprachliche Interpretation kann wie hier phonetisch sein (symbolisiert durch [ ]), sie kann aber noch
weitere Informationen enthalten, die durch die Wahl einer bestimmten graphischen Teilmenge kodiert
79

Die Spezifizierung DEUTSCH lasse ich im Folgenden weg – nur Aussagen über andere Sprachen werden
spezifiziert.
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werden, z.B. die Majuskeln. Die entsprechende Zerlegung des graphischen Grundinventars wird modelliert
als Setzung eines phonographischen Defaults gegenüber markierten Optionen, deren Wahl an zu
spezifizierende Funktionen gebunden ist, bei den Majuskeln insbesondere an eine noch zu spezifizierenden
grammatische Funktion F (s. Kap. 7.3), z.B. <M : [m], grammat. F (m : [m])>. Dabei ist die phonetische
Interpretation von <M> ist die gleiche wie bei <m : [m]>, also dem Default.
Ein anderer Fall von markierten Optionen liegt bei ALTER-Schreibungen mit spezifischen Graphemen vor
wie z.B. <é : ALTER (e : [e])>. Hier ist die phonetische Interpretation von <é> die gleiche wie bei <e :
[e]>, aber gekoppelt an eine noch zu spezifizierende ALTERitätsrelation („Fremdgraphie“), s. Kap. 6.3.
Bei der Terminologie gibt es einen beträchtlichen Wirrwar. Bei vielen gilt es als schick, das „altmodische“
Wort Buchstabe durch ein tolleres zu ersetzen: sie operieren dann mit Graphemen, meinen aber dasselbe.
Daher hier eine terminologische Vorgabe für das Weitere:
•
die elementaren Zeichen des Alphabets sind die Buchstaben, die u.U. auch durch < >
markiert werden {<a>, <b>, … <A>, <B>, …},
•
ein besonderer Fall sind komplexe Buchstaben{<ch>, <sch>, …}, die von Folgen von
Buchstaben zu unterscheiden sind,
•
von Graphemen spreche ich, wenn Buchstaben zusammen mit ihrer spezifischen Funktion
betrachtet werden. Diese Funktionen können auf den verschiedenen orthographischen Ebenen
definiert sein:
o
phonographisch in Hinblick auf die phonetische Interpretation wie z.B. bei den oben
schon benutzten Phono-Graphemen {<a : [a]>, <b : [b]>, …}. Das gilt auch für komplexe
Buchstaben wie z.B. <ch : [x]> oder <sch : [ʃ]>,
o
logographisch in Hinblick auf grammatische Funktionen wie bei Logo-Graphemen,
z.B. den Majuskeln wie <M : Kern/NG (<m : [m]>)> - lies: <M> entspricht dem
Phonographem <m : [m]>, wenn dieses den Kopf einer NG markiert,
o
diese und weitere komplexe Grapheme werden im Folgenden definiert. Wenn der
Kontext die jeweiligen Funktionen eindeutig vorgibt, spreche ich nur von Graphemen.
Die hier entwickelte Modellierung der Orthographie geht von der Phonographie als ihrem Default aus. Die
Orthographie ist aber inhomogen – was schon aus der historisch tradierten Gemengelage der
konventionalisierten Graphien folgt, in die als Folge der Demotisierung des Schriftsystems erst eine
systematische Strukturierung eingezogen wurde, die hier als Fluchtlinie der Architektur des Systems genutzt
wird. Zu den in diesem Sinne erratischen Blöcken der tradierten Schreibungen gehören insbesondere auch
solche, die weder phonographisch fundiert sind, noch durch grammatische Vorgaben lizenziert werden,
sondern die rein graphisch-ästhetisch motivierbar sind. Historisch verankern diese sich nicht zuletzt den
frühneuzeitlichen Bemühungen im Kielwasser der Demotisierung der Schriftkultur, als eine einheitliche
Hochlautung nicht etabliert war und daher für den Elementarunterricht in den Volksschulen eine
phonographische Fundierung der zu lernenden Schreibungen wenig Sinn machte. Die entsprechenden
didaktischen Vorgaben sind bei “Ganzheitsmethodikern” nach wie vor im Schwange, s. Kap. 4.80
In Hinblick auf ihre Interpretation läßt sich das Inventar der Buchstaben zerlegen: in einen Default
und eine komplementäre Menge von markierten Graphemen, die durch besondere Bedingungen zugelassen
werden. Das entspricht dem Aufbau der Entscheidungstabellen, in denen der Default rechts angeordnet wird,
als niedrigstufigste Beschränkung. Das ist zunächst einmal eine technische Konvention der Modellierung,
die aber eine plausible Interpretation in der orthographischen Praxis findet. Der Umgang mit den
Regularitäten des orthographischen Systems verlangt einen erheblichen kognitiven Aufwand: bei Defaults
80

Allerdings gibt es neuerdings auch sprachwissenschaftlich ausgerichtete Ansätze, die alphabetischen Grundzeichen nach rein
graphischen Gesichtspunkten zu gruppieren und dann erst sekundär mit ihrer Interpretation zu verbinden, s. z.B. Primus (2006).
Daß rein graphisch-formale Aspekte in der Schreibpraxis nach wie vor eine Rolle spielen, ist offensichtlich. In diesem Sinne hat
Peter Eisenberg in seinen Analysen eine von der phonetischen Interpretation unabhängige “Schreibsilbe” ins Spiel gebracht. Auf
einige der dabei angesprochenen Aspekte komme ich im Folgenden noch zu sprechen – ein fundierendes Moment des
orthographischen Systems kann ich darin allerdings nicht sehen.

104
ist dieser minimal, entsprechend den Routinen (bei routinierten Schreibern / Lesern!) – die markierten
Optionen verlangen eben einen größeren Aufwand. Das hat ein funktionales Gegenstück in der Leistung
orthographischer Systeme: dem geforderten Mehraufwand entspricht eine spezifische symbolische Leistung:
markierte Optionen symbolisieren besondere Sachverhalte: z.B. markiert die (satzinterne) Majuskeloption
die Ausgliederung nominaler Gruppen im Satz, die ALTER-Graphien symbolisieren spezifische
„Diskurswelten“ der Interpretation u.a.
In diesem Kapitel geht es um die phonographische Interpretation (also die Phono-Grapheme des Deutschen),
die oft als GPK („Graphem-Phonem-Korrespondenz“) gehandelt wird. Dabei stellt sich das Problem der
phonetischen Bezugsgröße. Die Orthographie ist definiert für den schriftsprachlichen Raum:
d.h. für einen Raum mit einer großen Variation der phonologischen Systeme, nicht nur der Dialekte sondern
auch der (daran mehr oder weniger angelagerten) regionalsprachlichen „Aussprachen“. In dieser Hinsicht ist
die traditionelle Definition der Aussprache im Recht: so ist sprechen nach der Schrift die übliche Redeweise
da, wo ein regionaler Standard etabliert ist, der anders als die Hochlautung ist (wie in Österreich und der
Schweiz). Die Hochlautung, wie sie die Aussprache-Wörterbücher vorgeben, ist ein ausgezeichneter
Exponent der phonetischen Bezugsgröße: hier ist die problemlose Interpretation sicher gestellt,
aber sie ist kein Filter: es gibt eine diffuse Zone relativ zu einer, dann explizit dialektalen Varietät, die keine
Bezugsgröße mehr darstellt. In dieser Hinsicht sind die regionalen Varietäten sehr ungleich: z.B. kommt
man von einem norddeutschen (niederdt.) [tiːt] nicht zu <Zeit>, während das von einem bairischen [d̥z̥aɪt̥].
schon eher möglich ist.81
Hier ist es möglich, ausgehend von der Schrift eine große Klasse von kompatiblen (in Bezug auf die Schrift
als äquivalent gesetzten) Formen zu definieren, etwa im Konsonantismus den in der Hochlautung
vorgegebenen stimmhaften vs. stimmlosen Reihen ihre regionalen Gegenstücke als lenis vs. fortis; oder auch
ein komplexeres Feld von Allophonen wie bei den rhotischen Lauten als Gegenstück zu <r>: [r, ʁ, ᴙ, Ǡ …].
Die Orthographie ist also von der Orthoepie zu trennen (an die sie allerdings historisch enge gekoppelt war,
s. Kap. 3).
Von einer solchen regionalen, mehr oder weniger dialektnahen Differenzierung ist eine sprechstilistische zu
unterscheiden, die bei Allegroformen zu reduzierten Artikulationen führen kann: haben wir als [ˈhaȁ.vǠ] u.
dgl. In Hinblick auf diese Variationen ist die Hochsprache ein überdachendes Konstrukt, das bis zu einem
gewissen Grade mit regionalen Varietäten kompatibel ist (im Sinne der Rede von „Deutsch als
polyzentrischer Sprache“) ebenso mit der Variation im sprachlichen Duktus. Bezugspunkt für die
Orthographie sind die sog. „Explizitformen“, die der Abbildung der lautlichen Formen auf die
(orthographische) Schreibung entsprechen: <haben wir> : [ˈha.bən ˌviɐ] nicht aber [ˈhaɱ.vɐ]. Als
operationales Kriterium für die Definition der Explizitformen kann angesetzt werden, daß es die Formen
sind, die Sprecher bei einer wortisolierenden Wiederholung (auf die Frage: „Was hast du gesagt?“ …)
äußern, also als Hypostasierung solcher Wortformen.
Bei der phonographischen Zuordnung sind zwei Aspekte dominant:
die schriftlichen Formen müssen eindeutig aussprechbar sein,
die schriftlichen Formen müssen von der mündlichen Varietät aus eindeutig erreichbar sein.
Dabei muß das nicht für alle Varietäten eine standardisierte mündliche Form vorgeben.
Dadurch ist auch die Form der Darstellung im Folgenden bestimmt: Basis ist die graphische Form – der
linke Term α in der Graphemformel <α : /β/>. Korreliert wird er mit einer lautlichen Interpretation β, wobei
ich ggf. die phonologische Markierung (in / /) benutze, um eine Klasse von äquivalent gesetzten lautlichen

81

Zum Terminlogischen: bei den sprachlichen Varietäten bezeichnet bairisch die südöstliche im deutschsprachigen Raum (also
insbesondere auch im größten Teil Österreichs gesprochen) – im Gegensatz zu bayrisch, das einen politisch ausgegrenzten Raum
der BRD bezeichnet.
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Varianten zu notieren. Wenn eine spezifische lautliche Interpretation im Blick ist, benutze ich dafür die
„engere“ phonetische Notation (in [ ]). Beide Notationen sind aber weitgehend austauschbar.
Als erste Näherung GPK*-01 können einen wir Default definieren, der auf einer lautlichen Interpretation
des tradierten Buchstabeninventars durch das phonologische Inventar der Hochlautung beruht, so wie es sich
in den gängigen Handbuchdarstellungen findet. In einem zweiten Schritt wird von hier aus eine paßgenauere
phonographische Modellierung entwickelt, die den besonderen phonologischen Strukturen des Deutschen
Rechnung trägt, so wie diese z.B. in meiner Phonologie (1999/ 2006) expliziert sind.
Im Blick ist zu behalten, daß mit GPK nur ein Default definiert wird, der als Filter bei der Modellierung
fungiert. Dem entspricht in den OT-Bewertungstabellen, daß alle Kandidaten, die diesem Default nicht
entsprechen, Verstöße aufweisen. Zugelassen werden solche Kandidaten nur, wenn sie höherrangige
Beschränkungen erfüllen, die die Verletzung des Defaults überschreiben, also z.B.

/man/

GPK*

 <man>
<Mann>

**

Wenn aber die Zielvorgabe <Mann> ist wie in <der alte Mann>, muß <Mann> als Gewinner durch eine
Reihe höherrangiger (grammatischer) Beschränkungen Фi definiert werden:
/man/
<man>
<Mann>
<mann>
<Man>

Фm
*!

Фn
*

GPK*
**

*!
*!

Фm ist offensichtlich die oben schon genutzte Beschränkung Kern/NG
Ein anderes Beispiel:
/ˈfa.zə/
<fase>
<Phase>
<Fase>
<phase>

Фm

Фk

*!

*
*!

*!

GPK*
**
*
**

Die Klärung der höherrangigen Beschränkungen erfolgt schon innerhalb von GPK, also mit den
Modifikationen von GPK*-01 , der nur eine erste Näherung an GPK ist; schließlich dann mit der
Berücksichtung der weiteren Ebenen der Orthographie.
Die Erweiterung von GPK über GPK*-01 hinaus sind in diesem z.T. schon angelegt, vor allem im
Vokalismus durch die Opposition von [± gespannten] Vokalen, die hier (vorläufig) noch als freie (nicht
weiter determinierte) Alternanten behandelt werden – weiter dazu in GPK*-03. In diesem Sinne entwickle
ich die Definition von GPK* schrittweise (die Schritte werden in der Bezifferung der GPK* gezählt: hier
also zunächst GPK*-01).
GPK*-01 : die segmentale Interpretation des Alphabets
A/, /a/>, <b : /b/>, <d : /d/>, <e : /e
e/, /EE/>, <f : /f/>, <g : /g/>, <h : /h/>, <i : /ii/, /II/>, <j : /ȭ
ȭ/>, <k :
{ <a : /A
/k/>, <l : /l/>, <m : /m/>, <n : /n/>, <o : /o/, /OO/>, <ö : /V
V/, /(
(/>, <p : /p/>, <r : /$
$/>, <ß : /s/>, <s : /z/>, <t
s
: /t/>, <u : /u/, /U
U/>, <ü : /y
y/, /¥
¥/>, <w : /v/>, <z : /t /> }
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Stillschweigend sind hier schon einige Erweiterungen gegenüber dem aus dem Lateinischen übernommenen
Buchstabeninventar aufgenommen: <ö>, <ü> und <ß>, das ich anders als in den meisten Darstellungen
graphematisch als Default <ß : /s/> im Kontrast zu <s : /z/> ansetze.
GPK*-01 interpretiert das tradierte lateinische Alphabet durch die Lautstrukturen des Deutschen, soweit
diese bei einer segmentalen Abbildung in den Blick kommen, die im Sinne der Graphemdefinitionen
repräsentiert wird. Als Bezugssystem dient der Raum der artikulatorischen Möglichkeiten, die zur
Formdifferenzierung im Deutschen genutzt werden – und die (ortho)graphisch repräsentiert werden müssen.
Das kann hier nur angedeutet werden.82 Im Sinne der Grundbegrifflichkeit der traditionellen Analyse werden
bei der Analyse maximal sonore Laute („Selbstlaute“: Vokale) von weniger oder gar nicht sonoren
(„Mitlauten“: Konsonanten) unterschieden. Für die Vokale ist die Differenzierung nach der Zungenstellung
ein Diskrimierungsmerkmal, das den unterschiedlichen Verhältnissen im Mundraum (dem Resonanzraum
der vokalischen Artikulation) entspricht.
Die Grobstruktur läßt sich schematisch wie folgt darstellen:
vorne

iy

u
ɪʏ

oben (eng)

ʊ

eø

ə

hinten

o

ɛœ

ɔ
a

ɑ

unten (offen)

Dieser Raum ist zentriert – mit der Position des [ə] als Zentrum, das der Ruheposition der Zunge entspricht
(der Laut, den man ohne große Anspannung auch bei großer Müdigkeit noch produziert …). Den Rand
bilden die gespannten Artikulationen, produziert mit maximaler Aussteuerung der Bewegung; hier wird die
Zungenmasse möglichst peripher geballt: vorne / oben (mit nur einem engen Zwischenraum zum Gaumen) [i
y], hinten / oben [u], in einer mittleren Lage: vorne [e ø] und hinten [o], und schließlich unten (maximal
offener/ weiter Mundraum [a ɑ], wobei bei dem letzteren in der orthoepisch geforderten Hochlautung
inzwischen kein Unterschied mehr verlangt und nur noch [a] gefordert ist. Eine zusätzlich Modifikation der
Artikulation besteht an der Mundöffnung, bei der durch die Lippen-Vorstülpung / -Rundung der
Resonanzraum erweitert werden kann: immer so bei den hinteren Vokalen [u o], als Möglichkeit einer
Kontrastbildung bei den vorderen: gerundet [y ø] vs. ungerundet [i e].
Geht die artikulatorische Bewegung nicht über die maximale Distanz bis zu den peripheren
Positionen, bleibt sie in dem eingerahmten zentralisierten Feld – also mit den jeweiligen Gegenstücken [ʏ œ
ʊ ɔ] zu den peripheren Vokalen, die auch als relativ offener als die entsprechenden peripheren
wahrgenommen werden.
Wie es in der Konzeptualisierung von peripheren Artikulationen angelegt ist, benötigen diese eine gewisse
Dauer, damit die Bewegung der Zungenmasse ihre periphere Position erreichen kann. Entsprechend sind die
peripheren (gespannten) Vokale auch relativ lang – in der Regel länger als die ungespannten. Hier gibt es
82

In der Darstellung greife ich auf die Begriffe der „funktionalen Phonetik“ zurück, wie ich sie in meinem Phonologiebuch (Maas
1999 / 2006) entwickelt habe. Letztlich hängt an dieser speziellen Darstellung nichts – jede andere (allerdings
sprachwissenschaftlich gebaute) Phonologie liefert die gleichen Informationen. Allerdings gibt es einige begriffliche
Besonderheiten gegenüber dem oft zu Findenden, die u.U. Probleme schaffen können: angefangen bei der Analysrichtung, die bei
mir strikt von den größeren, spontan zugänglichen Einheiten (Äußerung, Silbe) ausgeht, bis hin zu den erst in einem zweiten
Schritt entwickelten feinkörnigeren Kategorien; die hier grundlegende Kategorie des Silbenschnitts fehlt in vielen einführenden
Darstellungen. Auf einge dieser Probleme weise ich im Text hin.
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eine (vor allem in abstrakteren phonologischen Darstellungen übliche) Beschreibungstradition, die den
Dauerkontrast als grundlegend ansieht und die Gespanntheit als sekundäre Begleiterscheinung. Macht man
sich die phonetischen Verhältnisse klar, kann man die unterschiedlichen Darstellungen problemlos
ineinander übersetzen: [i] : [ɪ] = [iː] : [i], [u] : [ʊ] = [uː] : [u] usw. Da die Dauer aber eine Funktion
der prosodischen Aussteuerung der Artikulation ist, gehört sie in diesen Zusammenhang und nicht zu den
segmental isolierbaren Artikulationen, s. das Folgende. Daher argumentiere ich im Folgenden mit der
Differenz von [± gespannten] Vokalen.
Kritisch wird diese unterschiedliche Sichtweise bei der Analyse der Diphthonge, die zur Hochlautung
gehören wie in Haus [haʊs], Eis [ʔaɪs], läuft [lɔȟft]. Sie können, wie es diese Repräsentation nahelegt, als
Abfolge von zwei Vokalen gesehen werden, von denen der zweite ein ungespannter Engevokal ist. Dabei
haben sie eine einheitliche „Gestalt“, indem die Artikulation von einer maximal offenen Position zu einer
engen geht, bei der die drei verschiedenen Optionen bestehen – wobei allerdings die maximale periphere
Position nicht erreicht wird.
i

y

u

ɔȟ

aɪ

aʊ

a
Hier kommt die steuernde Syllabierung ins Spiel, die w.u. noch genauer betrachtet wird: diphthongische
Artikulationen sind silbisch integriert – bei einem zweiten peripheren (gespannten) Segement ist das nicht
der Fall Aida [ʔa.(ˈʔ)iː.da], Suizid [zu.i.ˈʦiːt] u.dgl.;83 daher auch die gängige Repräsentation der Diphthonge
mit der Markierung des zweiten Elementes als unsilbisch (nicht als Silbenkern): [ai̯], [au̯], [oȟ̯]. Eine gewisse
Variation besteht bei dem von mir als [ɔȟ] repräsentierten Diphthong bei der Rundung des zweiten Teils, vor
allem auch regional da, wo keine gerundeten Palatalvokale genutzt werden.84
Geht man (anders als ich hier) von einem grundlegenden Quantitätenkontrast im deutschen Vokalismus aus,
liegt es nahe, Diphthonge als inhomogene Gegenstücke zu den homogenen Langvokalen zu sehen. Nimmt
man diese dann auch noch als einfache Segmente an, liegt es nahe, so auch bei den Diphthongen zu
verfahren, die dann als qualitative Kontraste zu den (langen) Monophthongen erscheinen – in der
Silbenstruktur als einfache Belegungen des Silbenkerns interpretiert. Eine solche Sichtweise versperrt den
Blick auf die prosodische Steuerung der Artikulation, die sich in den Quantitätenverhältnissen ausdrückt.
Diphtonge sind als vokalisch gegliederte Lautsegmente relativ lang, ohne aber durch die Dauer die relative
Prominenz als auszudrücken. Daher finden sich die Diphthonge auch außerhalb der prominenten Silben, vgl.
August (Monatsname) Formen [ʔaʊ̯.ˈgʊst], beiseite [baɪ.ˈzaɪ ̯.tə], aufeinander [(ʔ)aʊf.(ʔ)aɪ.ˈnan.dɐ],
Schönheit [ˈʃøːn.haɪ ̯t], so auch bei der problemlosen Integration von entlehnten Formen bzw. von Formen
im peripheren Wortschatz: Aktion [ʔaʊ̯k.ˈʦʝoːn], Taifun [taɪ ̯.ˈfuːn], Cowboy [ˈkaʊ̯.bɔʏ̯], häufig (und
problemlos) in mehr oder weniger einheimischen Namen wie Nestroy [ˈnɛs.tʁɔʏ̯] u.a.
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Die Glottalisierung des Anfangsrands der prominenten Silbe in solchen Formen wird w.u. besprochen.
Bei einer Vorliebe für schematisierende Vereinfachungen könnte man diesen Diphthong auch als /aȟ/ repräsentieren, um die
offene Ausgangsstellung bei dem ersten Segment zu verdeutlichen, und dessen Rundung dann als allophonische
Begleiterscheinung in Verbindung mit dem gerundeten zweiten Segment betrachten. Für die hier anstehenden Fragen spielen diese
Darstellungsoptionen keine Rolle.
84

108
Schließlich gibt noch einen weiteren Typ von Diphthongen, der inzwischen auch in der Hochlautung
zugelassen ist: öffnende Diphthonge, deren zweiter Teil sonorer ist:85 Bier [biɐ̯], Tür [tyɐ̯]. Diachron
betrachtet handelt es sich um die Vokalisierung des silbenschließenden /r/, die so nach allen peripheren
Vokalen eintritt (dem entspricht die beibehaltene Graphie mit <r>). Regional eingeschränkt (und nicht als
Hochlautung akzeptiert) findet sich diese Vokalisierung auch nach den ungespannten Vokalen der
Hochlautung, die in diesen Varietäten (verbreitetet so im westlichen Norddeutschland) dann allerdings
häufig auch als gespanntes erstes Segment dieser öffnenden Diphthonge artikuliert werden, also gerne
[ˈgɛʁ.nə] > * [ˈgeɐ̯.nə], morgen [ˈmɔʁ.gn̩] > * [ˈmoɐ̯.gn̩]. 86
Wie hier schon angedeutet, wird dieser artikulatorische Raum der Hochlautung regional (in der
„Umgangssprache“) unterschiedlich, z.T. nur sehr eingeschränkt genutzt. Weitere Hinweise darauf in den
folgenden Abschnitten.
Die Konsonanten sind phonetisch definiert als Blockaden des Luftstroms, die diesen unterbrechen
(Verschlußlaute / Okklusive) oder doch hemmen (Reibelaute / Frikative). Bei den ersten hört man nur die
spezifische Art der Verschlußlösung (daher auch die Rede von Plosiven), bei den zweiten ein spezifisches
Geräusch. Komplexer sind die Resonanzverhältnisse durch die Möglichkeit, den Nasenraum zu nutzen (der
durch das Gaumensegel verschlossen werden kann). Im Deutschen wird diese Möglichkeit distinktiv nur
beim Konsonantismus genutzt (mit den nasalen Konsonanten [m n ŋ]), in anderen Sprachen wie z.B. dem
Französischen auch beim Vokalismus („Nasalvokale“). Frikative und Nasale können in der Dauer variiert
werden, sie sind „Dauerlaute“, anders als Plosive.
Artikulatorische Differenzen entstehen durch die Position, an der die Engebildung (ggf. der
Verschluß) stattfindet. Schematisch mit den signifikanten Positionen der Hochlautung:

a
Lippen

b

c

d
e

Zähne

f

a

Nasenraum

b
c

Alveolen (Zahndamm)
Palatum (harter
Gaumen)
Velum (Gaumensegel)
Uvula (Zäpfchen)
Apex (Zungenspitze)
Dorsum
(Zungenrücken)

g

Glottis

d
e
f
g

Hinzu kommen noch anders gebaute Artikulationen:
•
Vibranten, also intermittierende Engebildungen, wie bei dem mit <r> repräsentierten
Konsonanten, der in der Hochlautung uvular gebildet wird [ʀ], überwiegend inzwischen als Frikativ
[ʁ] (diese Variante benutze ich als Default im folgenden Text). Eine apikale Realisierung [r], die
früher als „Bühnenaussprache“ vorgeschrieben war, findet sich heute nur noch regional (dialektal)
markiert,
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Deshalb sprach die ältere phonetische Terminologie hier auch von „steigenden“ Diphthongen – im Gegensatz zu den
„fallenden“ mit einem geschlossenen zweiten Segment. Diese Redeweise kann aber verwirren; ich benutze die Terminologie von
öffnend / schließend, die der Beschreibung der Segmente entspricht.
86
In vielen phonetisch orientierten Darstellungen wird der prominentere Teil der öffnenden Diphthonge zusätzlich als lang
repräsentiert Bier [biːɐ̯] u. dgl. Als Begleiterscheinung der Artikulation eines gespannten Vokals in einer prominenten Silbe ist
diese Notierung redundant. Ich mache hier keinen Gebrauch davon.
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•
Laterale, also nur einseitige Engebildungen durch den Zungenrücken (also „Dauerlaute“) [l],
•
schließlich kann die Verschlußlösung signifikant verzögert werden, sodaß sie mit einem
(homorganen) Frikativ gebildet wird, sog. Affrikaten: labial [p͡f], alveolar (dental) [ʦ].
In der Hochlautung (nicht aber in der südlichen: süddeutschen, österreich. und schweizer., Umgangssprache
bzw. den Dialekten) wird bei diesen Artikulationen ein zusätzlicher Kontrast nach der Stimmhaftigkeit
(periodische Glottisschwingung) gemacht. Im Süden wird diese Komplikationen nicht genutzt; dort gibt es
nur den Kontrast nach mehr oder weniger intensiver Engebildung ([± fortis]), deutlich vor allem bei der
dann stark aspiriert wahrgenommen Verschlußlösung: [th] u.dgl. Im Deutschen besteht diese Option nur bei
oralen Konsonanten; nasale ebenso wie die sog. Liquiden ([ʁ l]) sind in der Hochlautung immer stimmhaft.
Der konsonantische Artikulationsraum des Deutschen kann entsprechend durch die folgenden
Positionen definiert werden (ggf. jeweils links die stimmlose, rechts die stimmhafte Option):
alveolar*
t/d

palatal

velar
k/g

uvular

okklusiv

labial
p/b

glottal
ʔ

frikativ

f/v

s/z

ʃ (ç)

x

ʁ

h

nasal

m

n

lateral

ŋ

l

* die alveolare Artikulation ist die der Hochlautung, regional findet sich auch eine dentale.
6.1.2. GPK*-02: die Erweiterung des graphischen Inventars
Die Definition der Phono-Grapheme (die phonetische Interpretation der Buchstaben durch das
phonologische System) ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt zwei Arten von Passungsproblemen:
• lautliche Segmente im phonologischen Inventar des Deutschen, die in GPK*-01 kein
graphematisches Gegenstück haben,
• Buchstaben des lateinischen Alphabets, die in GPK*-01 nicht interpretiert werden.
Lücken in der alphabetischen Repräsentation der Lautsegmente des Deutschen auf der Basis von GPK*-01
werden durch die Definition von komplexen Buchstaben geschlossen. Das gilt insbesondere für einige
konsonantische Elemente:
-

die Frikative /S/ und /x/
die Affrikate /pf/
der velare Nasal /N/

Für diese wird der Default durch die folgenden komplexen Buchstaben erweitert:
{<sch : /SS/>, <ch : /x
x/>, <pf : /pf/>, <ng : /N
N/>}
In einigen Fällen sind auch Folgen von Vokalzeichen als komplexe Buchstaben zu behandeln. Das gilt so für
die Repräsentation der Diphthonge, die in GPK mit einem Default vertreten sind:
{<au : [aʊ]>, <ei : [aɪ]>, <eu : [ɔȟ
ȟ]>}
Zu den phonetischen Problemen und auch der Frage der Wahl einer Defaultgraphie, s.u.
Damit ergibt sich eine erste Erweiterung des GPK:
GPK*-02 : die erweiterte segmentale Interpretation des Alphabets
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A/, /a/>, <au : [aʊ]>, <b : /b/>, <ch : /x
x/>, <d : /d/>, <e : /e
e/, /EE/>, <ei : [aɪ]>, <eu : [ɔȟ
ȟ]>, <f : /f/>,
{ <a : /A
<g : /g/>, <h : /h/>, <i : /ii/, /II/>, <j : /ȭ
ȭ/>, <k : /k/>, <l : /l/>, <m : /m/>, <n : /n/>, <ng : /N
N/>} <o : /o/,
f
/OO/>, <ö : /V
V/, /(
(/>, <p : /p/>, <pf : /p />, <r : /$
$/>, <ß : /s/>, <s : /z/>, <sch : /SS/>, <t : /t/>, <u : /u/, /U
U/>,
s
<ü : /y
y/, /¥
¥/>, <w : /v/>, <z : /t /> }
Das vom Lateinischen geerbte Alphabet hat noch weitere Buchstaben <c>, <q>, <x>, die im Default GPK*01 und auch GPK*-02 nicht interpretiert sind, die in GPK*-03 als ALTER-Optionen zu dort enthaltenen
Elementen definiert werden.

6.2 Die silbenfundierte Erweiterung von GPK
6.2.1. Prosodie und Silbenstrukturen
Mit GPK*-02 ist nur erst eine erste Näherung an den gesuchten phonographischen Default definiert. Das
Grundproblem ist schon in den Blick gekommen: die Rückprojektion der Buchstaben auf die Lautstruktur (>
als Verkettung von Lauten) operiert mit einer zu schmalen Fenstergröße, um die phonographischen
Regularitäten in den Griff zu bekommen. Die Alphabetschrift ist als Prämisse der Modellierung
problematisch: sie stellt sie die analytische Zielsetzung auf den Kopf, die spezifischen (und typologisch
hochgradig markierten) Besonderheiten des Umgangs mit einer Alphabetschrift transparent zu machen.
Das macht im übrigen auch ein Grundproblem der Didaktik aus, die diese Prämisse gewissermaßen
festschreibt und damit eine zum kindlichen Lernprozeß spiegelverkehrte Sichtweise einnimmt, der
analytisch in der Betrachtung des sprachlichen Gegenstands von oben nach unten verläuft, s. Kap. 4.
Auch in der Erweiterung GPK*-02 paßt der bisher definierte phonographische Default nur eingeschränkt auf
das Deutsche, weil die damit verbundene einelementige Fenstergröße der phonetischen Interpretation (durch
“Laute”) offensichtlich für die Analyse nicht ausreicht – wie ja auch schon bei den Graphemen mit
komplexen Buchstaben auf der graphischen Seite deutlich ist. Ein so definierter Default ist auf die
Buchstaben des lateinischen Alphabets ausgerichtet und projiziert die Vorstellung von einer Lautstruktur als
lautliche Rückprojektion der Buchstaben. Die Folge davon ist ein gängiges abstraktes (segmentales)
Lautkonzept, das den Blick auf das lautbezogene sprachliche Wissen verstellt, in dem die von routinierten
Schreibern praktizierten orthographischen Regularitäten verankert sind – und daher auch die GPK fundiert
werden muß.87
Wie schon angesprochen muß für die lautliche Interpretation von der grundlegenden Ebene der
Silbenstrukturen ausgegangen werden, die nicht in das schmale Fenster von Laut / Buchstabe zu packen
sind. Paradoxerweise (angesichts der eingeschliffenen didaktischen Progression von Lauten zu Silben …) ist
diese Erkenntnis sogar in die vor-theoretische Metasprache des Schreibunterrichts eingeschrieben – was eine
didaktische Ressource sein könnte, die aber so gut wie nicht genutzt wird. Vom Lateinischen geerbt ist die
silbenfunktionale Klassifikation der Grapheme, die sich in der silbischen Struktur der Buchstabennamen
niedergeschlagen hat:

87

Das sollte inzwischen ein Gemeinplatz der phonolgischen Analyse sein, nachdem Helmut Lüdtke vor fast 50 Jahren
nachdrücklich auf diese Zusammenhänge hingwiesen hat (Lüdtke 1969).
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S
R
A
B [beː]

N
A [ʔaː]

E
F [ʔɛf]

C [ȶ
ȶeː]

E [ʔeː]

L [ʔɛl]

D [deː]

I [ʔiː]

M [ʔɛm]

G [geː]

O [ʔoː]

N [ʔɛn]

H [haː]

U [ʔuː]

R [ʔɛr]

K [kaː]

S [ʔɛs]

P [peː]
T [teː]
W [veː]
 sekundäre Grapheme
J [ȭ
ȭɔt]
Q [kuː]
V [faʊ]
Z [ȶ
ȶɛt]

Y [ʔȟ
ȟp.si.lɔn]

X [ʔɪks]

Die silbische Defaultlautierung bei den Buchstabennamen erfolgt mit [eː /ɛ] - alternativ [aː / uː] (das letzte
ist aus dem Lateinischen geerbt – und in diesem aus dem Etruskischen). Dabei gibt es das Sonderproblem
des [ʔ]: [ʔ] fehlt im Lateinischen – deswegen findet sich im lateinischen Alphabet kein entsprechender
Buchstabe (Graphem).
Als Endrand sind Konsonanten isoliert, die auch den Kern einer Silbe bilden können, die also eine große
Sonorität haben, wie bei Hendl [hɛn.dl̥], pst! (> so auch im Duden …). Meist werden Anfangs- und Endrand
zusammengefaßt als Konsonanten. Die Sonanten sind definiert als Silbenkerne.
Die Ausgliederung der Silben ist selbst aber nur als analytischer Schritt bei der Analyse der Wortformen
definiert. Als Grundbegriff der Modellierung dient daher das phonologische Wort, dessen Bausteine die
Silben sind, aus denen als Spezifikum der Fundierung von Alphabetschriften subsyllabische Segmente (die
„Laute“) ausgegliedert werden; die übliche Symbolisierung für ein phonologisches Wort, die ich auch im
Folgenden benutze, ist ω, für die Silbe σ.
Die Architektur des phonologischen Wortes ist sprachspezifisch – mit einer typologisch breiten Palette,
wobei Sprachen, die Wörter als homogene Kette von Silben bauen, wohl in der Minderheit sind. In den
überwiegenden Fällen werden die Silben in eine prosodische Struktur eingebunden, die ihnen eine relative
Prominenz zuweist, die sich auch in der jeweiligen Binnenstruktur der Silben auswirkt – in Anlehnung an
die traditionelle Metrik spricht man hier auch von einer Fußstruktur mit der prominenten Silbe als dem
Kopf. Das Deutsche ist eine Sprache, die diese Integration der Silben in ein phonologisches Wort durch
einen lexikalischen Wortakzent sicherstellt, der zugleich als spezifische lexikalische Information im
Lexikon verankert ist. Das unterscheidet das Deutsche von Sprachen, bei denen die Wortakzentuierung der
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Ausgrenzung von Wörtern in der Äußerung dient, die also einen delimitativen Wortakzent haben:88 im
Deutschen läßt sich die Wortgrenze ausgehend vom Wortakzent nur auf der Grundlage des morphologischen
Baus des Wortes vorhersagen. Im Kernwortschatz markiert der Wortakzent den Stamm, dem ggf. nichtprominente Silben als Suffixe folgen bzw. als Präfixe vorausgehen. Allerdings ist das Deutsche in dieser
Hinsicht nicht homogen: ein anderer Wortaufbau und ihn artikulierende Wortprosodie definieren den
peripheren Wortschatz, s. 6.4.
Der Wortakzent beruht auf einer spezifischen sprachspezifischen Nutzung der rhythmischen Gliederung des
Sprechens (und spiegelverkehrt: auch des Hörens), die eine Folge der Nutzung des biologischen Apparats
des Sprechens (und Hörens) ist und sich daher in allen Sprachen findet. Die sprachspezifischen prosodischen
Strukturen, hier also der Wortakzent, können die biologisch vorgegebenen „überschreiben“ und in den
Sprachen der Welt in unterschiedlicher Weise ins Spiel kommen. Das Deutsche gehört zu den Sprachen, bei
denen das letztere in großem Ausmaß der Fall ist. Hier sind alle Äußerungen insofern prosodisch
mehrstimmig: gewissermaßen mit einem basso continuo der biologisch fundierten rhythmischen Gliederung
und als weitere Stimme die für die Interpretation leitende akzentuelle Gliederung, markiert durch die
prominente Artikulation des Wortakzents. Entsprechend ihrer funktionalen Ausrichtung sind die nichtphonologisch gesetzten prosodischen Gliederungen orthographisch „nicht sichtbar“, wie es w.u. für die sog.
„Nebenakzente“ diskutiert wird. Markiert werden die prominenten Silben, allerdings in einem komplexen
Zusammenspiel mit grammatischen Markierungen.
In Hinblick auf die gerade auch in der Kodifizierung (und in der daran angelagerten Didaktik der
Rechtschreibung) gerne herausgestellte Fundierung orthographischer Markierungen in der „Betonung“ ist
aber festzuhalten, daß der so definierte Wortakzent zu dem sprachlichen Wissen gehört, das in
Explizitformen (s. XY) hypostasiert werden kann. Im Gegensatz dazu zeigen die Wörter in den
beobachtbaren Äußerungen spontan gesprochener Sprache keineswegs immer die entsprechenden
prosodischen Konturen; vielmehr wird ihre Akzentuierung dem „Satzakzent“ untergeordnet bzw. wird bei
sehr komplexen Satzstrukturen eine Äußerung in mehrere Intonationseinheiten zerlegt, die jeweils nur eine
prominente Silbe aufweisen – unabhängig von ihrer lexikalischen Ausstattung. Von einer prominenten Silbe
im Sinne des Wortakzents läßt sich daher nur in dem Sinne sprchen, daß ein kompetenter Sprecher des
Deutschen weiß, welche Silbe eines Wortes ggf. prominent ist (sein kann) – und diese dann auch bei
wortisolierender Sprechweise betont. Nur in diesem Sinne ist im Folgenden von der prominenten Silbe die
Rede.
Durch den starken Wortakzent hat die prominente Silbe im Deutschen ein negatives Gegenstück in einer
Reduktionssilbe, worauf die metrischen Grundformen phonologischer Wörter im Deutschen beruhen:
•
mit fallenden Fußstrukturen:
Trochäus [ˈhʊn.də] Hunde, Daktylus [ˈʝʏŋ.lɪ.ŋə] Jünglinge
•
mit steigenden Fußstrukturen:
Jambus [bə.ˈtɑːkt] betagt, der Anapäst [σ σˈσ] gehört nicht zum metrischen Repertoire des
Deutschen.
Für die Analyse hat das lateinische System als Ausgangsform des Schriftsystems im Deutschen ein
grundsätzliches Problem vererbt, indem es nach wie vor dessen Imago bestimmt und so einen analytischen
Blick versperrt. Das latein. System ist fundiert in einem silbenharmonischen Sprachbau:
• mit Wortformen als Ketten von homogenen Silben,
• mit einer Segmentierung der Silben in kongruent auszugliedernde Abfolgen von Segmenten,
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In solchen Sprachen signalisiert die prominente Silbe die Wortgrenze unabhängig vom grammatisch-lexikalischen Bau eines
Wortes: entweder ausgerichtet am linken Wortrand wie z.B. im Tschechischen mit einer strikten Anfangsbetonung [ˈσ σ…]ω, oder
am rechtent Wortrand wie z.B. im Polnischen mit einer srikten Betonung auf der vorletzten Sible […ˈσ σ]ω ; schließlich gibt es
auch Sprachen, die keinen (lexikalisch verankerten) Wortakzent aufweisen wie z.B. das marokkanische Arabische, s. van der
Hulst u.a. (2010) für einen Überblick über die verschiedenenn Akzentsysteme und ihre Nutzung in den Sprachen der Welt.
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• mit einer prosodischen Struktur, die aus der segmentalen Struktur "hochzurechnen" ist (mit der
Silbenschwere als Bedingung).
Diese Strukturierung trifft auf das Deutsche nicht zu:
• hier sind die Wortformen prosodisch in ihrer Syllabierung gesteuert (mit verschiedenen Silbentypen),
• mit inkongruenten Silbengrenzen (Anschlußkorrelation, ambisyllabische Einfachsegmente),
• mit einer prosodischen Struktur mit "freiem" Akzent.
Die Silbentypen gehen auch nicht in der polaren Gegenüberstellung von Prominenz und Reduktion auf: es
gibt vielmehr noch einen dritten Typ: die Normalsilbe, den prosodischen Fall, in dem keinerlei
Sonderbedingungen vorliegen:
• keine prominente Silbe (Akzentuierung),
• keine Reduktion: keine Reduktionssilben mit Schwa im Kern oder silbischen Konsonanten.
Dabei ist die Normalsilbe ansonsten in die metrische Struktur des phonologischen Wortes eingebunden, z.B.:
trochäisch [ˈʝʏŋ.lɪŋ] Jüngling
jambisch [kʁi.ˈtɪk] Kritik
Im Folgenden benutze ich als Symbolisierung der verschiedenen Silbentypen:
[ˈσ] betonte Silbe
[°σ] Reduktionssilbe
[σ] Normalsilbe
Also z.B. Vogel [ˈfoː.g(ə)l] – [ˈσ .°σ ], Kritik [kʁi.ˈtɪk] - [σ .ˈσ ].
Im Deutschen können Wörter komplex sein: mehrere Füße enthalten, die dann relativ abgestuft werden (>
Nebenakzent):
Gartentüren [ˈ[ˈgaʁ.t(ə)n] ˌ[ˈtyː.ʁ(ə)n]] [ˈσ . °σ . ˌσ . °σ]ω

Die Erweiterung bei GPK-02 hat schon gezeigt, daß bei der phonographischen Modellierung nur
weiterzukommen ist, wenn man sich aus der simplen Vorstellung einer GPK-Zuordnung von Lauten und
Buchstaben löst. Die Architektur des phonographischen Systems im Deutschen erklärt sich durch die
Fortschreibung eines (alphabetischen) Schriftsystems, das nicht auf das Deutsche, sondern auf das
Lateinische kalibriert war. Der historisch zu rekonstruierende lange Prozeß der Akkomodierung des
tradierten Schriftsystems an die Bedingungen des Deutschen hatte enge Schranken für dessen
Modifizierung, weil diese auf der Formseite weitgehend blockiert war (mit den nicht nur schulisch lange
dominierenden lateinischen Schreibungen als Schere im Kopf der maßgeblichen Akteure). Die Lösung
bestand in einer ingeniösen Nutzung des phonologischen Systems des Deutschen (in der norddeutsch
geprägten Hochlautung), dessen prosodisch gesteuerte Beschränkungen genutzt wurden, um eine optimale
Nutzung des lateinischen Systems zu ermöglichen. Die Pointe liegt also darin, daß die formale, auf die
graphischen und phonologischen Inventare beschränkte Zuordnung überwunden wurde, indem die
prosodischen Strukturen (darunter der Silbenbau) als fundierend genutzt wurden.
Für eine entsprechende Modellierung sind weitere Analyseebenen aufzumachen, die über die Verortung im
Raum der artikulatorischen Möglichkeiten (wie in 6.1.) hinausgehen:
•
die Formstrukturen, aus denen die segmentalen Elemente („Einzellaute“) ausgegliedert
werden, insbesondere die Silbenstrukturen,
•
die prosodischen Strukturen, die diese segmentalen Gliederungen steuern, einschließlich der
Syllabierung.
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Die Nutzung der artikulatorischen Optionen, die in 6.1.expliziert wurden, ist eine Funktion von
prosodischen Faktoren: sie erfolgt in Funktion des Silbenbaus, und dieser wiederum ist eine Funktion der
wortprosodischen Strukturierung. Die gängigen Einführungsdarstellungen stellen die Verhältnisse auf den
Kopf, weil sie die phonographische Fundierung umkehren und die Lautstruktur nur im schmalen Fenster von
Buchstabe/Laut in den Blick nehmen, als Rückprojektion der Aussprache der Buchstaben (wie auch bei
Definition von GPK*-01). Die Lautstruktur zeigt sich aber nicht, wenn man die Scheuklappen einer
Vorstellung von Wortformen als (homogener) Verkettung von isolierbaren Segmenten betrachtet.
Auszugehen ist von den fundierenden größeren Einheiten, die die Artikulation steuern. Die grundlegende
Einheit ist die Silbe, deren Bau wiederum von prosodisch übergreifenden Strukturen abhängt.
Diese Steuerung und die aus ihr resultierenden Beschränkungen lassen sich nur im Rückgriff auf den
Silbenbau fassen, im Vokalismus nicht anders als im Konsonantismus. Im Vokalismus gilt das so für die
Aussteuerung der Artikulation: die zentrale Artikulation (mit einem Schwalaut, im Default dem [ə]) kommt
in der Fußstruktur nur als schwaches Schwanzelement vor, in einer Reduktionssilbe. Ist diese konsonantisch
mit einem sonoren (Dauer-) Laut geschlossen, ist inzwischen auch in der Hochlautung kein Schwa mehr
gefordert: beten ist sowohl als [ˈbeː.tən] wie als [ˈbeː.tn̩] akzeptabel.89 Statt der offenen Schwasilbe findet
sich regional auch die Apokope, vor allem in vielen südlichen Varietäten, die dialektnah auch kein Schwa
kennen: dort also z.B. [b̥uːb̥] „Bub(e)“– zur hybriden „Aussprache nach der Schrift“ [ˈb̥uː.b̥ɛ]̈ , s. XY. Zum
offenen Schwa ([ɐ]) wie in Beamter [bə.ˈʔam.tɐ], das in den Bereich der „Vokalisierung“ der r-Laute
gehört, s. Kap. XY.
Umgekehrt finden sich lange Vokale nur als Ausdruck der silbischen Prominenz, also im Kopf eines
Fußes: ohne diese prosodischen Bedingungen sind auch die gespannten Vokale nicht lang (weshalb die
gängige Ersetzung von [+ gespannt] durch [+ lang] die Verhältnisse verfälscht bzw. nur in der prominenten
Silbe möglich ist). Der Kontrast [± gespannt] korreliert nun mit dem Bau der Silben: außerhalb der
prominenten Silbe (also ohne die Akzentuierung auszudrücken) kommen die ungespannten Vokale nur in
Verbindung mit einem tautosyllabisch angeschlossenen Folgekonsonanten vor, mit dem sie in gewisser
Weiese eine artikulatorische Einheit bilden, in der eben die vokalische Artikulation nicht über die ganze
Distanz bis zur peripheren Position geht, wie es bei den gespannten Vokalen der Fall ist. Das entspricht den
Verhältnissen der „Normalsilbe“, die daher als Defaultstruktur des Deutschen angesetzt wird, s.u.. Im Kopf
eines Fußes, also als Umsetzung der Betonung, also bei der prominenten Silbe, verkomplizieren sich die
Verhältnisse durch die spezifischen Silbenschnittstrukturen, die im Deutschen als Kontrast von festem vs.
losen Anschluß phonologisiert sind.90 Anders als in den meisten Darstellungen (und eben auch in der
Didaktik) gehe ich nicht von den Strukturen der prominenten Silbe aus, um deren prosodisch bedingte
Besonderheiten besser herausstellen zu können.
6.2.2. Die „Normalsilbe“ als Default
Der GPK-Default ist im Deutschen definiert in Hinblick auf die Normalsilbe, d.h. für den prosodischen Fall,
in dem keinerlei Sonderbedingungen vorliegen:
• keine Akzentuierung, die sich in prosodisch gesteuerten Artikulationen im Vokalismus ausdrückt:
Quantitäten (lang /kurz); Anschlußdifferenzen (fest / lose angeschlossen ...),
• keine Reduktion: keine Reduktionssilben mit Schwa im Kern oder silbischen Konsonanten.
Die Repräsentation der Normalsilbe erfüllt die Bedingungen des lateinischen Modells am besten. Das wird
didaktisch verdeckt, weil dort immer mit „Explizitformen“ operiert wird, die die prominente Silbe als
Modell nehmen (wie nicht zuletzt bei den Buchstabennamen, s.o.).
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Im Folgenden benutze ich denn auch beide Repräsentationsformen.
Schnitt ist hier zu verstehen wie beim Schnitt eines Abendkleids o.ä.
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Grundstruktur im Vokalismus: [± gespannte Vokale]
vorne
eng
offen

hinten

-

+ gerundet

i/ɪ

y/ʏ

u/ʊ

e/ɛ

ø/ œ

o/ɔ

a/

(ɑ)

In der Normalsilbe der Hochlautung kommt nur [a] vor.
Gespanntheit ist ein phonetisches Konzept, das eine einheitliche Sicht der Artikulation und ihrem
perzeptiven Gegenstück erlauben soll, s. 6.1.1.
Ausgangspunkt ist die „minimale“ vokalische Artikulation durch ein [ə], was auch dem Laut entspricht, auf
den sich die Artikulation bei extremer Müdigkeit, Behinderung bei Trunkenheit („Lallen“) u.dgl. reduziert.
Den Gegenpol bilden gespannte Vokale, die die artikulatorischen Möglichkeiten maximal ausnutzen, indem
sie bis an die Peripherie des phonetischen Differenzierungsraums gehen. Ungespannte Vokale bleiben
gewissermaßen auf halbem Weg stecken. Diese lokalen Eigenschaften (im schmalen Fenster des vokalischen
Segments zu lokalisieren) korrelieren nun mit den lautlichen Konfigurationen, in denen diese vokalischen
Segmente isoliert werden, insbesondere der Silbenstruktur.
In der Normalsilbe sind die Gespanntheitskontraste in dieser Hinsicht neutralisiert: sie korrelieren mit dem
[± geschlossen(en)] Bau der Silbe:
V [+ gespannt] ~ offene Silbe

[ho.ʁi.ˈʦɔnt]

V [- gespannt] ~ geschlossene Silbe [hɔʁ.ˈnɪ.sə]
Da der Kontrast neutralisiert ist, kann die phonographische Repräsentation ihn ignorieren, wie es bei GPK*02 der Fall ist:
•
Vokalgrapheme (Monophthonge)
{ <a : /a/ (~ /ɑ/>, <e : /e/ ~ /ɛ/>, <i : /i/ ~ /ɪ/>, <ö : /ø/ ~ /œ/>, <o> : /o/ ~
/ɔ/>, <u : /u/ ~ /ʊ/>, <ü : /y/ ~ /ʏ/>,
also z.B. einheitlich {<o> : [o] ~ [ɔ]}: <Hornisse> ~ <Horizont>. Abweichungen von diesem Default sind
nicht nur marginal: Taxis [ˈtak.sis] , sondern sie symbolisieren grammatische Strukturen: Taxis [ˈtak.sis] als
PL zu Taxi [ˈtak.si] mit einer Morphemgrenze (Taxis [ˈtak.si+s]) im Gegensatz zu Taxis [ˈtak.sɪs] .
Der in der Hochlautung feste Kontrast von [± gespannten] Vokalen ist regional labil: vor allem im südlichen
Sprachraum (Österreich, Schweiz) finden sich die ungespannten Vokale nicht – wie dort ja auch die
Silbenschnittopposition nicht auf die norddeutsche Art mit ungespanntem Vokal im festen Anschluß
artikuliert wird. Das Ergebnis davon ist, daß hier in der Hochlautung als „Reden nach der Schrift“ der
Kontrast durch die Dauer repliziert wird – gespannte Vokale als länger artikuliert werden, u.U. auch
außerhalb der prominenten Silbe. In dieser Modellierung hier behandle ich das als hyperkorrekte Formen –
eine systematische Untersuchung dazu steht noch aus.91
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Das Problem ist mir vertraut von Transkriptionen österreichischer Studierenden, z.B. in Lehrveranstlatungen an der Universität
Graz, die durchgängig entsprechend ihrer eigenen Aussprache die Gespanntheit hochsprachlicher Formen mit Längezeichen
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6.2.3. Die prominente Silbe
6.2.3.1. Die prosodischen Verhältnisse bei der prominenten Silbe: der Silbenschnitt
Das Grundproblem des deutschen Schriftsystems ist die Repräsentation der prosodischen Struktur: es gibt
keine "Akzentzeichen" wie z.B. im Spanischen, das wie das Deutsche einen lexikalischen Wortakzent hat:
die spanische Orthographie geht von unmarkierten Defaults aus und markiert die anderen prosodischen
Muster. Die Defaults sind in Kombination mit dem Silbenbau am rechten Wortrand definiert:
• bei vokalischen Ausgang ist der Default paroxyton:
baja [ˈba.xa] „Fallen“ vs. markiert bajá [ba. ˈxa] „Pascha“
• bei den in Flexionsendungen häufigen Konsonanten ist der Default paroxyton:
niegan [ˈnjɛ.ɣan] „sie verneinen“ vs. markiert alemán [a.le.ˈman] „deutsch“
• bei anderen Konsonanten ist der Default oxyton:
feliz "glücklich" [fe.ˈliθ] vs. markiert Cádiz [ˈka.ðiθ].
Die deutsche Orthographie ging einen anderen Weg (mit der Umgehung der lateinischen Zensur!), indem sie
die prosodisch gesteuerten Restriktionen des Silbenfilters nutzte und mit der Repräsentation von besonderen
Strukturen der prominenten Silbe indirekt auch die prosodische Wortkontur darstellte. Ausgangspunkt ist der
Kontrast der [± gespannten Vokale] in der prominenten Silbe, wo er mit einer Quantitätendifferenz
artikuliert wird:
[- gespannt ~ kurz]
[ˈvɔ.nə] Wonne

[+ gespannt ~ lang]
[ˈvoː.nə] wohne

[ˈfɛlt] Feld

[ˈfeːlt] fehlt.

Die orthographische Repräsentation erfolgt mit Sondergraphien: Dehnungs- / Schärfungsgraphien, die durch
die besonderen prosodischen Bedingungen zugelassen werden – und die damit zugleich auch die prominente
Silbe markieren. Die Pointe der phonographischen Fundierung besteht darin, die komplementär verteilte
Realisierung von [± gespannten Vokale] in der Normalsilbe dient als Ausgangspunkt für den
phonographischen Default der prominenten Silbe, der ohne Sondermarkierungen repräsentiert wird. Wie
schon angesprochen ist die vokalische Artikulation in der prominenten Silbe (als Umsetzung der spezfischen
Akzentuierung) durch die Art des Anschlusses des Vokals an den ggf. folgenden Konsonanten bestimmt:
Normalsilbe [σ]

prominente Silbe [ˈσ] DEFAULT

V [+ gespannt] / offene Silbe

[V→] (~ [Vː]) / ˈσ : loser Anschluß

V [- gespannt] / geschlossene Silbe

[V←] / ˈσ : fester Anschluß

Die Anschlußkontraste (der spezifisches Silbenschnitt) ist ein typologisch besonderes Merkmal der
deutschen Hochlautung, das auch fester Bestandteil von deren traditionellen phonetischen Beschreibungen
war. Allerdings ist es in den phonologischen Darstellungen der letzten 50 Jahren im Kielwasser der
Generativen Grammatik weitgehend verloren gegangen, die (zumindest in den Anfängen) von dem
Bemühen bestimmt war, eine formale Modellierung mit möglichst simplen Symbolisierungen ins Werk zu

markieren, gerade auch wenn sie phonetisch eingiermaßen sicher sind, z.B. modifizieren als [ˌmoː.diː.fiː.ˈʦiː.ʁɛn] (hier auch mit
der Substitution von [ɛ̈] für [ə]). Krech u.a. (2009: 237) registrieren diese Erscheinung auch unter den österr.-schweizer
Aussprachebesonderheiten.
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setzen.92 Das macht es sinnvoll, hier einen systematischeren Exkurs einzuschalten. Dabei sind die
Explikationen des Konzepts und die deskriptive Geltung des so Beschriebenen zu unterscheiden.
Die phonetische Beschreibung der älteren „Ohrenphonetik“ zielte auf die spezifischen Anschlußdifferenzen
[V^K]:
• bei losem Anschluß läuft die Artikulation des Vokals gewissermaßen „ungestört“ vollständig ab,
insofern in der Regel auch mit längere Dauer verbunden (daher die Notierung hier durch [V→]).
• bei festem Anschluß interagiert die Artikulation des Vokals mit dem Folgekonsonanten, der sie
gewissermaßen abstoppt, insofern ist die vokalische Artikulation in der Regel auch relativ kurz (daher
die Notierung hier durch [V←]).
Als perzeptive Kategorie ist der Silbenschnitt bzw. die Anschlußkorrelation nicht so ohneweiteres in der
instrumentellen Phonetik zu operationalisieren. Die relativ eingeschränkten Techniken in der zweiten Hälfte
des 20. Jhd. beschränkten sich weitgehend auf das, was mit ihnen meßbar war – und das sind vor allem
Dauerphänomene. Dadurch verschwand der Silbenschnitt in dieser Forschung hinter dem, was er als
Begleiterscheinung hat: der lose Anschluß hinter der relativ längeren Dauer [Vː]), der feste Anschluß hinter
der relativ kürzeren Dauer ([V]). Die neueren Techniken, die auch die Ablaufverhältnisse der Artikulation
feinkörnig zu modellieren erlauben, sind für diese Fagen noch nicht ausreichend genutzt worden.93 Ich
bleibe hier bei der für die Hochlautung etablierten Kategorie, auch wenn sie sich in den meisten
Handbuchdarstellungen nicht findet (weder in dem einflußreichen Phonetik-Kapitel der DUDEN-Grammatik
[verfaßt von P.Eisenberg], noch etwa in dem neuen Aussprachewörterbuch von Krech u.a. 2009).
Ein anderes Problem ist die regional eingeschränkte Geltung dieser Hochlautung. Sie entspricht deren
norddeutscher Fundierung, die auch die orthoepischen Bestrebungen vom 18. bis ins 20 Jhd. bestimmt hat.
Im südlichen Raum (nicht nur in Süddeutschland, vor allem auch in Österreich und der Schweiz) hat sie
nicht nur in den Dialekten keine Basis, zunehmend weniger auch in der dort genutzten Hochsprache. Das
macht einen fraglosen Ansatz dieser Kategorie allerdings problematisch.94
Der Hintergrund für den eingeschränkten Geltungsbereich der Silbenschnittkorrelation im Deutschen kann
hier nicht entfaltet werden. Er ist auf der Folie des Umbaus der prosodischen Struktur des Germanischen auf
dem Weg zum Neudeutschen zu sehen, bei dem der starke Wortakzent immer dominierender wurde und die
Silbenstrukturen umgebaut wurden, sowie in diesem Rahmen vor allem auch die Quantitätenverhältnisse,
die in der älteren Sprache (heute nur noch in peripheren Dialekten) im Vokalismus wie im Konsonantismus
distinktive Unterschiede fundierten, s. Maas (1999 / 2006: Kap. 8.3) für eine detaillierte Darstellung. In der
dialektgeographischen Gliederung des deutschsprachigen Raumes lassen sich gestaffelte
Entwicklungsverläufe nachvollziehen. Spiekermann (2000) hat das anhand von Dialektproben für den
Raum des alten deutschen Reichsgebiets untersucht und für die von ihm genutzten verschiedenen
phonetischen Parameter (signifikant vor allem im Energieverlauf im Vokal der prominenten Silbe) gezeigt,
daß der so definierte Silbenschnittkontrast nur im norddeutschen Raum nachweisbar ist.
In dieser Hinsicht stehen weiterführende Untersuchungen noch an: einerseits auch außerhalb des politischen
Raumes Deutschland, andererseits aber auch in einer umfassenderen Modellierung. Diese sollte nicht auf die
Frage des Vokalismus eingeschränkt werden, sondern systematisch die prosodische Steuerung der
92

Im Rückgang auf die älteren phonetischen Arbeiten von Sievers, Jespersen u.a. und vor allem dann auch von Trubetzkoj
(1939), der das Deutsche typologisch als Silbenschnittsprache definierte, wurde die Kategorie von Theo Vennemann und einer
Reihe der von ihm angeregten Arbeiten wieder aktiviert, s. z.B. Becker 1998. Für eine systematische Darstellung, auch mit
Hinweisen zur Forschugnstradition, s. Maas (1999 / 2006).
93
Z.B. mit dem sog. Artikulographen. Erste Arbeiten dazu sind am Münchener Institut für Phonetik durchgeführt worden.
94
Die Selbstverständlichkeit, mit der ich sie in meinen früheren, vor allem auch didaktisch orientierten Arbeiten zugrundegelegt
habe, entspricht den Erfahrungen in norddeutschen (Grund-) Schulen, vor allem im Osnabrücker Land. Läßt man Schulanfänger
ihre eigene Sprechweise explorieren, um eine Grundlage für die Unterscheidung von Dehnungs- und Schärfungsschreibung in
Wörtern wie <Mutter> vs. <guter> zu suchen, sind sie verblüffend sicher im Rückgriff auf silbenstruktrelle Erscheinungen, s. z. B.
die Darstellung in Maas (1992: 239 – 240). Solche Erfahrungen lassen sich aber nicht überregional verallgemeinern.
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Artikulation in den Blick nehmen. Nur auf diese Weise sind auch die Probleme im Konsonantismus in den
Griff zu bekommen, vor allem auch die große regionale Variation, zu der gehört, daß der Kontrast von [±
stimmhafte Konsonanten] nur in den nördlichen Varietäten zu finden ist, und so traditionell auch für die
Hochlautung verlangt wird. Im Süden (verbreitet aber umgangssprachlich auch im Norden) findet sich statt
dessen [± fortis], wobei [+ fortis] in der üblichen Interpretation bei Plosiven einer aspirierten
Verschlußlösung entspricht; bei Frikativen ist das Bild ohnehin komplexer, bei denen die Glottisaktiväten
auch als [± stimmhaft] interpretierbar sind. In allen ist die Wahrnehmung der Differenz nicht auf das
schmale segmentale Fenster des Konsonanten beschränkt, sondern greift auf die Anschlußform der
koartikulierten Vokale zu (s. z.B. Jessen 1997).
Es ist offensichtlich, daß die Kontraste, um die es hier geht, nicht strikt induktiv aus den phonetischen Daten
zu extrapolieren sind, sondern phonographisch verankert sind: Ausgangspunkt ist der orthographisch
notierte Kontrast <p, t, k, ß (ss), …> vs. <b, d, g, s ..>, dem in der Hochlautung (der „Aussprache“!) ein
phonetischer entsprechen muß – ohne daß damit ein einheitliches Merkmal impliziert sein muß: solche
Kontraste sind eben in einem mehrdimensionalen phonetischen Feld verankert, zu dem insbesondere die
Anschlußverhältnisse [V^K] gehören: bei der „stimmhaften“ Reihe fehlt zwar oft die entsprechende
Glottisaktivität bei [K] , aber [V] ist dann länger (weniger fest angeschlossen …).
Für die Phonographie ist von dem Grundprinzip auszugehen, daß die lautliche Interpretation funktional in
Hinblick auf die schriftliche Form definiert ist – und insofern offen für eine (relativ) große phonetische
Variation ist, die regional die phonetischen Indikatoren auch unterschiedlich bündeln kann. In diesem Sinne
operiere ich im Folgenden mit einer abstrakten Kategorie des Silbenschnitts, die offen für (relativ)
unterschiedliche phonetische Implementierungen ist und den norddeutschen Typus nur als „prototypischen“
Repräsentanten nimmt. Was das für die südlichen Varietäten bedeutet, die im Sinne der jüngeren Diskussion
(etwa auch von Krech u.a. 2009) als Varietäten des Hochdeutschen zu gelten haben und nicht nur als
regionale Umgangssprachen (wie es aus der Perspektive der älteren Orthoepie erscheint), bleibt der weiteren
Forschung überlassen.
Die prosodische Struktur der Wortformen im Deutschen beschränkt sich allerdings nicht auf die in 6.2.1.
eingeführten Grobmuster. Das Deutsche gehört zu den Sprachen, die ausgesprochen komplexe (vielsilbige)
Wortformen zulassen, vgl.
Donausdampfschifffahrt [ˌdo.naʊˈdampf.ʃɪ.fɑʁt]
katapultieren [ˌka.ta.pʊlˈtiː.ʁən] u. dgl.
Bei solchen vielsilbigen Formen wirkt sich in akzentuierenden Sprachen wie dem Deutschen das oben in
6.2.1. angesprochene rhythmische Gliederungsprinzip aus, das einen alternierende Folge von (relativ)
prominenten und nicht nicht-prominenten Silben aufbaut, wodurch zumindest im Vorfeld der prominenten
Silbe eines Wortes „Nebenfüße“ entstehen, in der Regel (außer bei Auftakten mit Reduktionssilben)
beginnend beim Wortanfang wie in diesen Beispielen.95 Aber so wichtig diese Strukturen auch für eine
deskriptiv adäquate Darstellung der Phonologie des Deutschen sind – so lange es sich nur um die
rhythmische Ausgestaltung des lautierenden Defaults des Sprechens handelt, sind sie für die
phonographische Fundierung der Orthographie sind sie nicht sichtbar. Hier zeigt sich eine Schwelle für die
Fundierung der orthographischen Strukturen in dem Wissen, das aus der gesprochenen Sprache stammt:
dessen Nutzung ist instrumentell für die Zielsetzung der Orthographie: die Sinnstrukturen eines
geschriebenen Textes zugänglich zu machen. Darüber hinausgehende phonologische Strukturen bestimmen
die Aussprache eines Textes – fundieren aber nicht seine orthographische Struktur. Daher ist bei dem, was in
der Literatur unter „Nebenakzenten“ diskutiert wird, zu unterscheiden: anders als bei solchen
Ausgestaltungen des rhythmischen Defaults ist es bei Wortzusammensetzungen, deren Interpretation daran
hängt, daß die inkorporierten Wörter identifizierbar bleiben. In diesem Fall sind die Nebenakzente im Feld
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Die Verhältnisse bei den Nebenakzenten sind im einzelnen relativ komplex und in der Forschung z.T. auch strittig. Wie bei
diesen Beispielen angedeutet, gehe ich davon aus, daß es im Nachfeld der prominenten Silbe keine „Nebenfußbildung“ gibt.
Außerdem setze ich die Dehnung eines (gespannten) Vokals nur in der prominenten Silbe an, nicht als Begleiterscheinung eines
Nebenakzentes. Für einen kompakten Überblick über die Grundlagen, s. Wiese (1996: 287 – 302).
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des phonologischen Wortes integrierte (und dazu relativ abgestufte) Wortakzente, die entsprechend auch die
Sondergraphien fundieren, vgl. etwa Bahnhofshalle [ˈbɑːn.hofs.ˌha.lə] mit einer Dehnungsmarkierung
fundiert im Hauptakzent und einer Schärfungsmarkierung fundiert im Nebenakzent.
Dieses Problem der Sichtbarkeit sprachlicher Strukturen wird auch in den folgenden Kapiteln zur
Logographie und zur Textgliederung eine zentrale Rolle spielen.
6.2.3.2. Sondergraphien (Dehnung und Schärfung)
Im Defaultfall, der in der Normalsílbe kanonisch ist, gibt es im Vokalismus die Entsprechungen:
•
[+ gespannt]: lose an einen Folgekonsonanten angeschlossen: V→(K), dieser folgt ggf.
heterosyllabisch auf eine offene Silbe) wie bei [ˈbeː(.tn̩)] ([ˈbe→(.tn̩)]) beten,
•
[- gespannt]: fest an einen Folgekonsonanten angeschlossen: V←K, dieser wird
tautosyllabisch in der gleichen (durch ihn geschlossenen) Silbe artikuliert wie bei [ˈʔɛn(.tə)]
([ˈʔɛ←n(.tə)]) Ente.
Diese Differenzierung kann als allophonisch in die Default-Interpretation von GPK gepackt werden,
wodurch die vorläufig in GPK*-01 angesetzte freie Variation bei den Vokalzeichen gebunden wird, also bei
{ <a : /ɑ/, /a/>, <e : /e/, /ɛ/>, <i : /i/, /ɪ/>, <o : /o/, /ɔ/>, <ö : /ø/, /œ/>, <u :
/u/, /ʊ/>, <ü : /y/, /ʏ/>}
Hier gilt jeweils, daß die links stehende Interpretation bei losem Anschluß realisiert wird, die rechts stehende
bei festem Anschluß, also z.B.
[ɛ] bei festem Anschluß
<e>

~
[e] bei losem Anschluß; in der prominenten Silbe [eː]

Unter den Bedingungen der Akzentuierung, also im Kopf eines Fußes, können die silbenstrukturellen
Beschränkungen überschrieben werden:
•
[+ gespannte] Vokale kommen hier auch lose angeschlossen an einen tautosyllabischen
Folgekonsonanten vor wie z.B. in Mond [ˈmoː→nt] bzw. [ˈmoː→n.də] Monde,
•
[- gespannte] Vokale kommen hier auch fest angeschlossen an einen heterosyllabischen
Folgekonsonanten vor wie z.B. in Motte [ˈmɔ←.tə].
Das verlangt für die orthographische Repräsentation Sonderzeichen (Dehnungs- und
Schärfungsmarkierungen), die den Default überschreiben bzw. in der systematischen Modellierung der
Phonographie: diese prosodischen Verhältnisse repräsentieren.
Im Default sind die Schreibungen der prominenten Silbe die gleichen wie bei der Normalsilbe:
V [+ gespannt] / ˈσ : loser Anschluß [ˈʁoː→.zə] DEFAULT <Rose>
V [- gespannt] / ˈσ : fester Anschluß [[ˈʁɔ←st] DEFAULT <Rost>
Aber der Default korreliert bei ˈσ mit verschiedenen silbenstrukturellen Randbedingungen: er ist
eingeschränkt auf
• fester Anschluß / tautosyllabisch
• loser Anschluß / heterosyllabisch

120

Anders als in der Normalsilbe kontrastieren in der prominenten Silbe die Gespannheitsoptionen und auch die
silbenstrukturellen Nutzungen. Insofern gibt es die markierten Fälle, die eben auch orthographisch markiert
werden:96
V [+ gespannt] / ˈσ : loser Anschluß tautosyllabisch > Dehnungsgraphie wie bei [ˈkoː→l] <Kohl>.
V [- gespannt] / ˈσ : fester Anschluß heterosyllabisch > Schärfungsgraphie wie bei [ˈkɔ←.lɐ] <Koller>.
Das ist die Grundstruktur der Repräsentation der prominenten Silbe:
• mit einer Defaultschreibung, die sich nicht von der der Normalsilbe unterscheidet (also die prosodische
Kontur nicht notiert!),
• und den markierten Dehnungs- und Schärfungsgraphien, die zugleich prosodisch den Kopf eines Fußes
markieren.
Wie schon in Kap. 4 angemerkt: dieses orthographische System entdecken auch die jungen Lerner, wie ihre
am Anfang häufige Übergeneralisierung zeigen. Beim Dehnungs-h passiert bei den Kinder so etwas wie
eine Gestaltschließung der Markierung der Silbenschnittkorrelation: Schreibungen wie die Feihnde, die
Zeiht, gelehbten ... sind im 2. – 3. Schuljahr häufig.
Allerdings hat die Kodifizierung der deutschen Orthographie dieses System dereguliert. Um sich diese
Deregulierung klarzumachen, ist es aufschlußreich, das niederländische System als Kontrast daneben zu
stellen, das sich historisch aus den gleichen Prämissen herausgebildet hat, aber spiegelverkehrt zum
Deutschen dieses silbenfundierte System strikt regularisiert hat. Basis ist hier ein angesetzter
Quantitätenkontrast, der ebenfalls auf die prominente Silbe beschränkt ist, z.B. bei /a/ den Kontrast von man
"Mann" und maan "Mond", wieder mit Σ für die Schärfungs-, und mit ∆ für die Dehnungsmarkierung:
offene Silbe
geschlossene Silbe
/v/
man
Σ mannen
manen
/vœ/
∆ maan
NB: im Niederländischen also ohne morphologische
Konstantschreibung!
Im Deutschen hat sich hier die lateinische Zensur ausgewirkt: die Schärfungsschreibung ist für die
entsprechende graphische Imago unauffällig, da sie wie die lateinischen Geminaten aussieht. Sie konnte sich
etablieren, weil in der deutschen Schulaussprache des Lateinischen in der Frühen Neuzeit keine Geminaten
mehr gesprochen wurden, sondern die entsprechenden Schreibungen mit festem Anschluß gelesen wurden:
mittere "schicken" nicht als [mitːere] ([mit.tere]) sondern [ˈmɪ←.tə.rə]; auf diese Weise wurde die (alte)
lateinische Geminatenschreibung als Schärfungsschreibung reanalysiert.
Anders war es beim losen Anschluß: hier gab es kein kanonisches Modell für die Notation im Lateinischen,
am ehesten noch vokalische Digraphien (z.B. Monophthongierung von [ai] > [ɛː] / [eː], wie in Caesar in
der Schulaussprache). Daher finden sich hier konkurrierende Lösungen: Digraphien <vv> (Maat, Moor),
<ve> (Raeden, Coesfeld), <vi> (Troisdorf). Generalisiert wurde in der frühen Neuzeit dann <vh>. Bis heute
gibt es einen endemischen Kampf in der Kodifizierungsdiskussion gegen die Dehnungszeichen bis zur
jüngsten Reform.97
Die Reformposition ist auch hier definiert durch das Bemühen, alles auszuräumen, was sie als
Sondergraphien sieht, die nicht durch den GPK-Default abgedeckt sind – was also nicht in dem schmalen
Fenster der Rückprojektion der Buchstaben auf Laute sichtbar wird. Das gilt zwar auch für die
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In den meisten Darstellungen (z.B. auch bei Eisenberg) wird beim heterosyllabischen festen Anschluß von einem
„ambisyllabischen“ Konsonanten ausgegangen (manchmal mit orthopädischen Metaphern wie „Silbengelenk“ …). Wichtig ist
nur, daß es sich jedenfalls nicht um eine Geminate handelt (außer in einigen alemannischen Dialekten …).
97
Detailliert dazu Maas (1997).
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Schärfungsgraphien, bei denen aber ihre Häufigkeit und Festigkeit einer Reform entgegenstand. Sie sind
(anders als die Dehnungsgraphien) auf keine wortprosodische Position festgelegt und damit ein wichtiges
Markierungselement für den peripheren Wortschatz (s. 6.4.), vgl. kaputt(e) [σ 'σ], Serviette [σ σ 'σ σ], im
übrigen unabhängig von der etymologischen Herkunft, vgl. bei dem „Erbwort“ Forelle [σ 'σ σ], vor allem
treten sie und auch bei morphologisch komplexeren Formen auf, mit denen sich das heikle Problem der
prosodischen Fundierung durch einen Nebenakzent stellt wie bei Versäumnisse [σ 'σ σ σ] - hier handelt es
sich um einen sichtbaren Nebenakzent im Nachfeld der prominenten Silbe, was dazu zwingt, solche
Bildungen entgegen ihrem Ableitungstyp wie Komposita zu behandeln (s. 6.2.3.1). Die jüngere
Kodifizierung abstrahiert von diesen Fragen und deklariert die Schärfungsgraphie rein lokal als Markierung
eines Kurzvokals, die allerdings daran gebunden ist, daß ein (tautosyllabischer) Folgekonsonant geschrieben
wird. Daß diese Markierung nur bei einer prominenten Silbe stattfindet, fällt dabei unter den Tisch (nichtprominente Silben sind wie die fundierende prosodische Differenz der Silbentypen ohnehin nicht im Blick).
Damit handelt sie sich aber eine ganze Klasse von z.T. gerade auch häufigen Ausreißern ein:
• keine Markierung bei vielen Einsilblern, also bei betonter Silbe: an, mit, …
• keine Markierung bei nicht betonter Silbe: Kantine, Balkon …
Es ist aber offensichtlich, daß die Dehnungsgraphien keinen vergleichbar robusten, durch hohe Frequenz
abgestützten Status haben. Daher konnte hier der Rückbau ansetzen, ohne Rücksicht darauf, daß sie in der
Architektur des Systems eine Art Gegengewicht zu den Schärfungsgraphien bilden, wie sich gerade auch bei
den spontanen Übergeneralisierungen vieler junger Schreiber zeigt.
In phonologischen Analyse des Deutschen, die mit Quantitätenkontrasten operieren,98 kann man die
phonographische Grundstruktur mit einem Silbenmodell darstellen, das der „Länge“ eine Position im
Endrand zuweist (entsprechend einer More), die bei der „Kürze“ eben nicht vorhanden ist:
Dehnungszeichen (∆
∆)
phonologisch:
ˈS

°S
R

A

N

[l

ɑ

<l
<
Schärfungszeichen (Σ
Σ)

a

E‘
ː

R
E
A
E“
m . t

N

E

ə

n]

m

e

n>
>

graphisch:

phonologisch:

h
∆

ˈS

t

°S

A
[v

N
ɔ

R
E
←

A
n

R
N
ə]

[m

a

←

t

ə]

graphisch:
kopieren
<w
<m
<

98
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a

n
t
Σ

n
t

Diese Argumentation findet sich auch in Maas (1999/2006).

e>
e>
>
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In welcher phonologischen Modellierung diese Verhältnisse dargestellt werden, ist letztlich sekundär. Ein
festes phonographisches Strukturmoment, das den meisten neueren Darstellungen (meiner eigenen, der von
Eisenberg, Primus …) immerhin gemeinsam ist:
•
•

bei ∆ ist das graphisch modifizierende Zeichen als phonologisches Moment im Reim der Silbe zu
interpretieren (also tatutosyllabisch)
bei Σ ist das graphisch modifizierende Zeichen als phonologisches Moment der Folgesilbe zu
interpretieren (also heterosyllabisch): als deren Anfangsrand.

Die phonographisch fundierenden Strukturen sind also mehrfach verankert. Ein rein laut-orientierter Blick
auf die Verhältnisse, der in neueren didaktischen Ansätzen dominiert, kann in die Sackgasse führen,
insbesondere auch in Hinblick auf die Nebenakzente (s.o., XY). Hier gibt es zudem große regionale
Unterschiede. Vor allem in der norddeutschen Lautierung werden die Vokale vor der betonten Silble
durchgehend entspannt, vor allem in der unmittelbar vorausgehenden:99 Kritik [kʁɪˈtɪk] STATT [kʁiˈtɪk]
u.dgl. Bei einem mehrsilbigen „Auftakt“ in peripheren Wortformen kann das mit einem Nebenakzent
zusammengehen und dann zum Eindruck einer (Pseudo-) Schärfung führen. Insofern könnten
Fremdgraphien wie bei Alliteration (mit der nur im Lateinischen definierten Assimilation aus ad+litera, s.
6.2.xy) auch phonographisch als Schärfung gedeutet werden [ˌʔa.li.te.ʁa.ˈʦʝoːn] (anders bei dem Anapäst
Anagramm [ˌʔa.na.ˈgʁam]); dabei überschreibt der Nebenakzent auf der initialen Silbe ggf. dessen
alternierende Markierung, sodaß er auch unmittelbar vor der prominenten bewahrt ist – mit der Folge, daß
auch dann eine phonographische „Reanalyse“ einer geforderten Fremdgraphie möglich erscheint wie bei
Kommode [koˈmoː.də], norddeutsch auch [kɔˈmoː.də]. Das macht deutlich, daß der Rückgriff auf
prosodische Wahrnehmungen an der Wortstruktur kontrolliert werden muß: Nebenakzente sind
orthographisch nicht sichtbar – die verdoppelten Konsonantengraphien in den letztgenannten Beispielen sind
lexikalisiert im Feld des peripheren Wortschatzes.
Umgekehrt liefert die „spontan“ Lautierung keine Anhaltspunkte für eine Dehnungsmarkierung bei
Komposita, bei denen die von der Wortbildung her zu erwartenden prominenten Silben unmittelbar
aufeinanderfolgen, die des Folgesegments aber prosodisch abgestuft wird – und daher auch ggf. keinen
Langvokal aufweist: Bahnhof [ˈbɑːn.hof], NICHT [ˈbɑːn.ˌhoːf] (außer in überdeutlicher
„Schreiblautierung“) – als Spur des Kompositums bleibt in der Hochlautung nur der gespannte Vokal in
[hof] – die noch stärker prosodisch integrierten Formen [ˈbɑːn.hɔf] bzw. [ˈbɑː.nɔf] sind Substandard (aber
zumindest in Norddeutschland zu hören).
Ein konsistentes alternatives Analysesystem hat Peter Eisenberg entwickelt, der strikt von der graphischen
Form ausgeht und daher von der Schreibsilbe spricht.100 Er geht von einer mit einem Konsonantenzeichen
geschlossenen Schreibsilbe als Normalform aus: hat die korrespondierende (prominente) Silbe keinen
schließenden Konsonanten im Endrand, wird ein graphischer Dummy-Konsonant eingeführt:
• bei der Schärfung als Kopie des Zeichens für den Folgekonsonanten (also wie hier bei mir),
• bei der Dehnung als (schreib-) silbenschließendes Dehnungszeichen, also z.B. <eh> in <neh$men>
[ˈneː.mən] ($ steht für die Grenze zwischen Schreibsilben).
Das Eisenbergsche System findet in der jüngeren Orthographiediskussion großen Anklang. Hinweise darauf
auch im Folgenden bei anderen Abschnitten, insbesondere auch zum direkten Gegenstück zum (schreib-)
silbenschließendes Dehnungszeichen, dem (schreib-) silbenöffnenden <eh> bei phonologischem Hiat, s.u.,
sowie bei der Vererbung der Sonderzeichen in 7.2.
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S. dazu ausführlich T.Becker, 199x. In der einschlägigen Literatur oft mit dem Terminus des Englischen (in dem sich
Vergleichbares findet) als „pretonic laxing“ diskutiert.
100
So z.B. in seinem Kapitel zur „Wortschreibung“ in Eisenberg (1998) und öfters.
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Die soweit entwickelten Strukturen lassen sich in einer OT-Tabelle darstellen. Die Sondergraphien sind über
entsprechende Beschränkungen lizenziert:
∆ : *GPK bei tautosyllabischem losen Anschluß
Σ : *GPK bei heterosyllabischem festen Anschluß
[ˈlɑːm.tən]
<lamten>
 <lahmten>

tautosyl.. loser A.

[ˈvɔ.nə]
<Wone>
 <Wonne>

tautosyl.. loser A.

heterosyl.. fester A.

GPK*-02

*
*
heterosyl.. fester A.

GPK*-02

*
*

In Folge der immer weitergehenden Deregulierung dieses Systems haben wir heute allerdings ein um einiges
komplexeres System. Dazu im Folgenden nur einige Hinweise.
• Sondergraphien der Σ :
<kk>  <ck> (lexikalisch markiert Mokka …, s.u.)
<zz>  <tz> (lexikalisch markiert Pizza …, s.u.)
• Vor allem die Dehnungsgraphien ∆ sind durch eine Fülle von Fallunterscheidungen kompliziert.
Geht man von der Lautung aus (also aus der Schreiberperspektive), ergibt sich bei gespanntem Vokal im
Kern und prominenter Silbe (verzweigender Reim):
• bei Diphthongen steht kein ∆ trotz silbenschließendem Konsonanten (Diphthonge werden ggf. als
graphische Repräsentation eines losen Anschlusses gefaßt),
• in den anderen Fällen wird ∆ ggf. in komplementärer Verteilung ausbuchstabiert:
nach <i> steht <e> als Default ([ˈfiːl] <viel>),
nach den andern Vokalzeichen steht als Default :
- vor <m, n, l, r> (und i.d.R. nur da) <h> als Dehnungszeichen ([ˈʁuːm] <Ruhm>, ([ˈʃtuːl]
<Stuhl> ),
vor den andern Konsonantenzeichen oft (nicht immer) eine Kopie des Vokalzeichens als
Dehnungsmarkierung ([ˈmɑːt] <Maat>, [ˈmoːs] <Moos> ).
Angesichts der komplizierten Verhältnisse gibt es für die Systematisierung zwei Optionen:
• die rein strukturelle Betrachtung im Horizont der Architektur des orthographischen Zeichensystems,
die als Default eine graphische einfache Repräsentation vorsieht (einfache Buchstaben in den GraphemDefinitionen),
• die Korrelation der variablen Repräsentationen (der Optionen in einer Graphem-Definition) mit
Vorkommensbeschränkungen.
Die strukturinterne Betrachtung liegt auf der Typen-Ebene des Systems, die andere auf der „Token“-Ebene,
bei der Fragen der Frequenz, der Zuordnung zu Registern u.dgl. ins Spiel kommen, vgl.
graphematische Struktur auf der Typenebene
einfaches Zeichen
komplexes Zeichen
[i]
<i>
<ie>
<z>
<tz>
[ʦ]
graphematische Struktur auf der Tokenebene
Default
[i]
<ie>
<tz>
[ʦ]

eingeschränktes Vorkommen
<i>
<zz> (?<z>)
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Der Rückgriff auf die Tokenebene ist kompliziert bzw. sprachbiographisch indiziert: Leseanfänger kennen
gerade die graphematische Zuordnung {[i] ([iː] : <i>} durch Wörter wie <Fibel>, <Tiger> …, sodaß bei
ihnen die Typen- und Tokenebene zusammenfällt – anders bei dem dann rasch erweiterten Wortschatz, bei
dem allerdings dann auch Formen der Peripherie häufig werden, die bei nicht-trochäischer Wortprosodie
auch keine Dehnungsmarkierung bei geschlossener Silbe aufweisen (<Disziplin> [dɪs.ʦipˈliːn], <Benzin>
[bɛnˈʦiːn], <genuin> [ge.nuˈʔːn] u.a., s. 6.4.).
Komplizierter sind die Verhältnisse bei <z>: als Repräsentation für die Affrikate [ʦ] steht es nur im
Anfangsrand der prominenten Silbe zu Verfügung (am Wortanfang wie bei <zehn> [ʦeːn], ebenso
Wortbildungserweiterungen nach links (<bezaubern> [bə.ˈʦaʊ.bɐn]); im Wortinnern in trochäischen
Formen nach konsonantisch geschlossenen Silben wie bei <Bonze> [ˈbɔn.ʦə]) und eingeschränkt bei
grammatisch „verlängerten“ Formen wie (<Flöze> [ˈfløː.ʦə], Plural zu <Flöz>); eingeschränkt auch im
Auslaut (<Flöz> [fløːʦ], <kurz> [kʊʁʦ]); intervokalisch ist es sonst eine markierte Option für die
Repräsentation von [s] bzw. [z]: <Gaze> [ˈgɑː.zə] (neben der apokopierten Form [ˈgɑːs]), <puzzeln>
[ˈpʊ.zl ̩n] ([ˈpʊ.sl ̩n])). Als häufige Vorkommen finden sich hier die eben auch als Schärfungsgraphien
ausgewiesenen <zz> und <tz>, von denen wiederum <tz> den Default repräsentiert und <zz> auf markierte
Alter-Formen wie <Pizza> beschränkt ist. Das macht es schwierig ein Graphem {[ʦ] : <z>} auf der
Token-Ebene zu definieren. Ausschlaggebend ist hier die Typen-Ebene – wobei die relativ bunte Verteilung
auf der Tokenebene eine Zuordnung nicht auschließt.
Solche Diskrepanzen haben dazu geführt, daß in den meisten Darstellungen (Eisenberg …) und auch in der
Selbstpräsentation der Amtlichen Regelung dieser phonographische Teilbereich der Orthographie anders
präsentiert wird:101
• „regelhaft“ ist die Markierung der Kurzvokale durch Schärfungszeichen, z.B. [ˈmat] als <matt>; die
frequenten nicht markierten Formen bei Partikeln wie [an] <an> (Präposition) werden als
„Sparschreibungen“ o.ä. wegerklärt (aber <dass> !),
• daneben gibt es nicht wirklich regulär und dann auch eingeschränkt auf das Vorkommen vor
<m,n,r,l> noch die Dehnungsgraphie mit <h>,
• ganz aus der Reihe steht die mehr oder weniger reguläre Notation von [iː] mit <ie>.
Auch wenn sie nicht phonetisch / phonologisch motivierbar, so läßt sich die {m, n, r, l}-Einschränkung des
Dehungszeichen ∆ (<_h>) immerhin als eine Subregularität formulieren:
*(∆) ___ <K> ∈ {m, n, r, l}
Insofern handelt es sich nicht nur um eine lexikalisierte Schikane. Einen Versuch, die Einschränkung der
Dehnungsgraphie auf das Vorkommen vor <m,n,r,l> phonologisch zu motivieren, hat Eisenberg
unternommen, der ihre phonologischen Gegenstücke [m n l r/ʁ] als Defaultkonsonanten im Endrand einer
Silbe definiert, insofern als in der von ihm angesetzten Normalform (s.o.) im Default als Repräsentanten von
fest an einen Kurzvokal angeschlossenen Konsonanten: Brombeere, Kante, Kälte, Karte …Von daher ist es
für ihn plausibel, die Markierung mit einem Dehnungszeichen als Repräsentation einer markierten Struktur
mit (lose angeschlossenen) Langvokal eingeschränkt auf diese Zeichenfolge anzusetzen.
Schließlich geht der Rückbau der Dehnungsgraphien zusammen mit der komplementären Spezialisierung
einer Reihe von Graphien auf die Notierung des losen Anschlusses (bzw. der indirekten Notierung der Länge
des vorausgehenden Vokals), so bei <ß>: <fließen> vs. <flossen> - mit der Konsequenz der Reform
gegenüber der umgekehrten Vorgabe bei der älteren Orthographie: als <er faßt> - jetzt <er fasst>, aber <er
101

Ausführlich mit der Erläuterung der Reform bei Augst / Stock (1997).
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reißt> bleibt, s. xy. In diesem Fall wird der Kontrast zur Schärfungsgraphie als Verdoppelung eines
Konsonantenzeichens profiliert: <er fasst> korrespondiert mit <fassen>. Ähnlich ist es bei <z>, das im
Gegensatz zur Schärfungsgraphie <tz> / <zz> auf losen Anschluß festgelegt ist: <er duzt> (<duzen>).
Solche Vorkommensbeschränkungen können zur Plausibilisierung der Einschränkung der Dehnungszeichen
auf <m,n,r,l> genutzt werden.
Allerdings sind solche (und die noch weiter unten angesprochenen) Einzelregelungen für das Bild der
Orthographie als einer Ansammlung von Schikanen verantwortlich. Demgegenüber gehe ich von einer
phonographischen Architektur aus, die als System begreifbar ist: das erlaubt es nicht nur, die historische
Dynamik der Orthographie zu erfassen (und das endemische Gerangele mit den Reformern durchsichtig zu
machen), es wird vor allem auch den Anstrengungen der Lerner gerecht, die sich einen Reim auf das
Schriftsystem machen wollen, mit dem sie konfrontiert sind und das sie in den Griff bekommen wollen.
Wenn man bei ihnen den weiteren Ausbau der einmal erworbenen elementaren Strukturen (s. Kap. 4)
verfolgt, wird deutlich, wie Kinder nicht einfach normative Vorgaben übernehmen (sich die Formen
einprägen), sondern das Gelernte mit Subreguläritäten weiter differenzieren. Für sie sind Einschränkungen
der Dehnungsgraphien lernbar, da diese prosodisch beschränkt sind: sie sind insbesondere nicht bei
steigender Prosodie gefordert bzw. zugelassen: entsprechend gibt es keine Schreibungen *Kapitahl [σ σ 'σ],
*Natiohn [σ σ 'σ], *Phantohm [σ 'σ]. Eine steigende prosodische Struktur ist ein prosodisches Signal, das
Fremdgraphien begründet, also ein Überschreiben bzw. eine Einschränkung von Kerngraphien, s. 6.4.
Das prosodische Fundament der Sondermarkierungen wird deutlich, wenn man auch bei den
Dehnungsgraphien die Gegenprobe auf graphisch so nicht markierte prominente Silben macht. Ein
tabellarischer Überblick über die graphischen Optionen für einen gespannten bzw. langen Vokal in offener
Silbe zeigt, daß diese prosodische Struktur (anders als es lokal argumentierende Deutungen der
Dehnungsgraphie wollen) nicht als fundierende Bedingung dienen kann.
In der Tabelle werden mit ---- Zellen markiert, in denen eine Belegung aus systematischen Gründen
ausgeschlossen ist; <VV‘> (Verdoppelung des Vokalzeichens) ist bei allen komplexen Graphien,
einschließlich „Umlautgraphien“ ausgeschlossen:102
Vokal- prominente Silbe (ˈσ)
graphie
<V>
<VV‘>
<a>
Schwa
(Markkaa)1
(Pietà, voilà,
Maestà, ohlálà)

<Vh>
nah, sah

<ä>

zäh

<ai>
<au>

<äu>
<e>

102

(Literä,
Aspiratä)5
Mai, Hai, Lakai
stau.en, Bau,
Bau.er
tau.en. Litau.en,
grau, blau,
kau.en
vertäu.en,
bläu.en
-----

----------------------------

rauh

3

zum Vergleich
Normalsilbe (°σ)
Charta, Klima, etwa,
Diva, rosa, extra,
Drama, Liga, Afrika,
Hydra, Kamera,
Valuta …
------------------------

---------Tee, See, Komitée,
Tee, Livree, Püree,

Die Belegungen sind kontrolliert an Muthmann (1991).

Reh, Weh, geh!
versteh.en, geh.en

nur für [ə]
 Reduktions-
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Schnee, Klee,
Armee, Allee,
Gelee, Kaffee, Idee
<i>

Ski

<ie>

Kolonie,
Ökonomie
Industrie
zwei

<ei>

<eu>

<o>
<u>
<ü>

silbe

--------------

Vieh, sieh!
zieh.en, gedieh.en

---------------

leih.en, Reih.e,
verzeih.en,
weih.en, Verleih

streu.en,
scheu.en,
freu.en, bleu.en
Po, so, Büro2

----------------

du, Tabu,
Kakadu4

------------

Zoo

Taxi, avanti,
Potpourri, Kolibri,
Juni, Gaudi, Alibi,
Raudi …
------

------------

--------------

roh, Floh, Stroh,
lichterloh, droh.en
Schuh

Giro, Auto, Tempo,
Kino
Zebu, Hindu, Marabu

brüh.en,
----------bemüh.en, blüh.,en
1 Markkaa ist bei Muthmann aufgeführt – gehört als finnischer Ortsname aber nicht
hierher
2
aber umgangssprachlich auch [ˈby.ʁo]
3 in der Reform geändert in <rau> - kein sonderlicher struktureller Gewinn, wie deutlich wird, wenn
man diese graphische Option systematisch betrachtet
4 neben [ˈka.ka.du]
5 Muthmann führt solche Formen als „Flexionsformen“ auf, die aber nicht zum Deutschen gehören

Zum Verständnis der Systematik ist der Abgleich mit „verlängerten“ Formen aufschlußreich (Kap. 7.2), hier
durch die Markierung eines Suffixes mit einem Punkt (.en) verdeutlicht. Nicht graphisch „verstärkte“
Formen finden sich nur nominal; sie werden ggf. mit einem konsonantischen Suffix erweitert, nicht mit einer
Reduktionssilbe, bleiben also gegen die Defaultregel der trochäischen Pluralbildung einsilbig: Pos, Tabus,
Skis, Schwas …
Der Blick auf die fundierenden Bedingungen der Sondergraphien bietet bei einer entsprechenden
didaktischen Umsetzung die Chance, daß die Lerner sich damit nicht nur die Orthographie als eine
Ressource aneignen, sondern auf dem Terrain der Schriftkultur heimisch werden, indem sie die
Orthographie als etwas Eigenes begreifen, dessen Grundlinien man beherrscht wie das Laufen mit einem
Kompaß im unmarkierten Gelände – statt sich am Gängelband der Vorschriften zu bewegen. Hat man die
Grundorientierung, gibt es in einigen Fällen dennoch eine gewisse Unbestimmtheit der Lösungen – aber jede
von ihnen hat dann einen gewissen Sinn (und die Schreibungen werden nicht einfach geraten, wie es jetzt oft
der Fall ist). Daher bietet es sich auch an, die Darstellung mit Entscheidungstabellen wie in der OT zu
entwickeln statt im Sinne von abgeleiteten „richtigen“ Vorgaben.
6.2.3.3. Zum Konsonantismus in der prominenten Silbe
Im Konsonantismus finden sich noch weitere Beschränkungen, die silbenstrukturell begründet sind. So
kommen z.B. glottale Konsonanten nur im Anfangsrand einer prominenten Silbe (also im Kopf eines Fußes)
vor, ggf. aber auch im Wortinnern bei komplexen wortphonologischen Strukturen mit einem „Auftakt“ wie
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z.B. bei Beamter [bə.ˈʔam.tɐ], behausen [bə.ˈhaʊ.zn̩]. Das gilt auch für die aspirierende Glottalisierung der
[+ fortis]-Plosive im prosodischen Kopf, also die stark aspiriert wahrgenommen Verschlußlösung: [th] wie in
Tür [ˈthyɐ], tanzen [ˈthan.ʦn̩] u.dgl. Sie ist eingeschränkt auf die vollständige Artikulation des
Anfangsrandes und findet sich nicht im komplexen Rand, also Spitze [ˈʃb̥ɪ.ʦə], trinken [ˈtʁɪŋ.kn̩]. Eine
feinkörnigere phonographische Analyse als die hier beabsichtigte müßte die GPK noch entsprechend
ausdifferenzieren.103
Zu den Beschränkungen der glottal(isiert)en Artikulationen gehört auch, daß sich der Kontrast nach
[± stimmhaften] Konsonanten nur im Silbenanfangsrand findet, im Silbenendrand ist er neutralisiert:
S
R
A
[b] : [p]
[d] : [t]
[z] : [s]

N
…..

E
[p]
[t]
[s]

usw. Obstruenten können nur im Anfangsrand stimmhaft sein, Sonoranten {[m], [n], ([ŋ]), [l], [ʁ]} sind
dagegen in allen Positionen stimmhaft und kennen diese Neutralisierung nicht.104
Daher sind die entsprechenden phonographischen Zuordnungen für stimmhafte Obstruenten nur für
Anfangsränder definiert. Die Schreibungen mit {<b>, <d>, <s> …} für Segmente im Endrand verletzen
diesen GPK-Default und müssen durch höherrangige Beschränkungen lizenziert werden, s. 7.2 zur
morphologischen Konstantschreibung. In der Rechtschreibdidaktik wird diese Neutralisierung als
„Auslautverhärtung“ behandelt, in einer irreführenden Vermischung von phonetisch/phonologischen mit
grammatischen Aspekten. Hinzukommt hier die unzulässige segmentale Verkürzung des Blickwinkels auf
den „Auslaut“, womit (entsprechend den Vorgaben des Anfangsunterrichts) einerseits der Wortauslaut
suggeriert wird, andererseits nur das letzte Segment einer Wortform im Blick ist; die Beschränkung gilt aber
für den Endrand, auch wenn er komplex ist, vgl. (er) schreibt [ʃʁaɪpt], (die) Jagd [ʝɑːkt] u.a.
Wo der didaktische Blick Verstöße gegen die lautgetreue Schreibung sieht, zeigt sich ein grundlegendes
Bauprinzip des orthographischen Systems: die Schaffung von Ressourcen für übergeordnete,
interpretationsorientierte graphische Notationen. Die hypertrophen Graphien für stimmhaft interpretierbare
Grapheme im Silbenendrand erlauben es, grammatische Zusammenhänge zu symbolisieren, indem der GPKDefault mit markierten Schreibungen, lizenziert durch höherrangige Beschränkungen, überschrieben wird.
Hier wird die oben angesprochene funktionale Seite der Orthographie deutlich.
Auch weitere Differenzierungen im konsonantischen Teilsystem erklären sich nur bei einer
silbenübergreifenden Analyse: die Kriterien sind in der Fußstruktur der Wörter zu suchen. Probleme gibt es
bei der Markierung des Kopfs der Füße. Phonologisch ist im Deutschen der [ʔ] darauf eingeschränkt. In den
meisten Analysen wird [ʔ] als (graphisch nicht zu repräsentierender) Default behandelt: kein [ʔ], wenn ein
103

Das ist allerdings auch für die Didaktik des Anfangsunterrichts erforderlich, die sich nicht auf eine grobe phonologisch
definierte Zuordnung beschränken kann. Das machen relativ häufige Schülerschreibungen wie *<schbitz (schbits)> deutlich. In
solchen Fällen der Neutralisierung von Kontrasten wie hier dem von [± fortis] ist der graphische Repräsentant eben nur
konventionell festgelegt.
104
Regional (dialektal basiert) kann das nur bei [ʁ] anders sein, das ein stimmloses Gegenstück [χ] bzw. [x] haben kann, das dann
auch in „lautgetreuen“ Schülerschreibungen zu finden ist *<Gachten> für [ˈgaʁ.tən] ([ˈgax.tən]) Garten.
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anderer Konsonant die Silbe „bedeckt“. Zumindest phonetisch betrachtet (s. auch die tabellarische
Darstellung oben) ist [ʔ] ein regulärer Konsonant (Verschlußlaut) – so wird er auch bei mir (Maas 1999 /
2006): analysiert. Die Pointe der angesprochenen ökonomischen Optimierung bei der Nutzung des tradierten
lateinischen Schriftsystems zeigt sich auch hier: da dieses kein entsprechendes Zeichen hat und der
ästhetisch Filter gegen graphische Innovationen die „Erfindung“ eines eigenen Zeichens (etwa analog dem
Hemza <۶> des arabischen Schriftsystems) abgeblockt hat, wurde hier die prosodisch gesteuerte
Vorkommensbeschränkung zur Definition eines graphischen Defaults genutzt: wenn der (konsonantische)
Anfangsrand einer prominenten Silbe (des Kopfes eines Fußes) nicht durch ein (anderes)
Konsonantenzeichen repräsentiert wird, handelt es sich um ein [ʔ] wie bei <Ente> [ˈʔɛn.tə]. Unter diesen
Bedingungen wird ein „leeres“ Zeichen phonographisch interpretiert.
Zu den Sonderbedingungen für die glottale Markierung des Kopfes eines Fußes gehört auch die Aspiration
bei Plosiven im Anfangsrand wie in toll [thɔl]. Für die segmentale Betrachtung (die der Definition der GPK
zugrundeliegt) wird sie aufgrund der Bindung an den Kopf eines Fußes als allophonisch behandelt: /t/ ~
{[th], [t]}, sodaß die verschiedenen Interpretationen nicht explizit in GPK registriert werden müssen.
6.2.4. Die Reduktionssilbe
Auch bei der Reduktionssilbe erfolgt die graphische Repräsentation auf der Basis der phonographischen
Normalform (den Verhältnissen der Normalsilbe), was besondere Probleme für die Repräsentation ihres
Silbenkerns mit sich bringt, insbesondere auch die auch phonetisch notorischen Schwierigkeiten des Schwa.
In der phonographischen Repräsentation haben alle Silben einen (phonographischen) vokalischen
Kern. Dabei dient <e> als graphisches Default-Vokalzeichen:
<e> für [ə] wie in
(ich) <rate>
[ˈʁɑː.tə]
-

<er> für [ɐ] wie in

<Rater>

[ˈʁɑː.tɐ]

-

<en> für [n̩] wie in

(wir) <raten>

[ˈʁɑː.tn̩]

(ebenso bei den anderen Sonanten [m, l]).
Die graphische Normalform für eine Reduktionssilbe ist also <Ke(S)>, wobei nur <e> eine Konstante ist, K
für ein Konsonanten-Zeichen steht, S für ein Zeichen aus einer Teilmenge daraus, den Sonanten.
Bei der Reduktionssilbe besteht nun das Problem einer großen Variation: in der traditionellen Hochlautung
(die sog. „Bühnenaussprache“) war das Schwa obligatorisch (es sollte eine maximale Sonorität sichern – in
einer Zeit, als es keine Verstärker [Mikrophone, Lautsprecher] gab …).105 Insofern gilt für die
Reduktionssilben besonders deutlich das phonographische Grundprinzip, daß die orthographischen
Strukturen den Ausgangspunkt der Graphemdefinitionen liefern, relativ zu denen allein die lautliche
Interpretation definiert ist.
Diese graphische Normalform kann nun regional sehr unterschiedlich interpretiert werden – in den südlichen
Varietäten (auch in Deutschland, nicht nur, aber insbesondere auch in Österreich) auch in solchen, die kein
[ə] kennen. Im süddeutschen Raum (und in Österreich und der Schweiz) gibt es dialektal und in der
Umgangssprache kein Schwa: die Reduktionssilben sind hier ohne Gegenstück mit der Integration der
konsonantischen Anfangsränder in den Endrand der prominenten Silbe (ich laufe [laʊ.fə] zu [laʊf]), oder
aber mit silbischen Konsonanten (raten [ˈʁɑː.tn̩]). In diesem südlichen deutschsprachigen Raum ist daher
die Hochlautung ein Reden nach der Schrift, bei dem der Reduktionssilbe eine Normalsilbe substituiert wird
(raten [ˈʁɑː.tɛn]). Genutzt wird nur der offene Zentralvokal ([Ǡ] ), der sich in der Schweiz verbreitet auch
bei der Realisierung der Reduktionssilben findet (entsprechend den prosodischen Bedingungen der
105

Die traditionelle Hochlautung (die sog. „Bühnenaussprache“) ist bei Siebs /de Boor (1898 / 1969) kodifiziert.
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Reduktion), in der österreichischen „Standardvarietät“ einen Kontrast mit schwalosen Silben zu artikulieren
erlaubt bei Hendl [hɛn.dl̥] – im Österreichischen kein Diminutiv; dieses ist Henderl [hɛn.dɐl].
Die schwalosen Reduktionssilben finden sich inzwischen aber auch in der (nördlichen) „gemäßigten
Hochlautung“, sodaß sie wie oben angedeutet auch in die Fundierung der Orthographie eingehen müssen.
Die oft bei hochsprachlichen Anstrengungen eintretende Substitution von Normalsilben für reduzierte hat
Konsequenzen bei der prosodische Struktur: trochäische Strukturen können dabei u.U. verloren gehen, weil
der Aufwand zur Artikulation eines für Schwa substituierten [ɛ] zu relativer prosodischer Prominenz führt –
und damit zu einer quasi homogenen Betonung …

6.2.4.1 Der Apostroph
Die Variation von [± schwahaltigen] Reduktionssilben war ein wichtiges Streitfeld in der Zeit der frühen
Kodifizierung der Orthographie (17. / 18. Jhd., s. Kap. 4): vor allem in der metrisch gebundenen Dichtung
waren einerseits nicht gesprochene Silben ausgeschlossen – andererseits zunehmend auch Verstöße gegen
die Orthographie mit graphischen Schwa-Silben verpönt. Der Apostroph war hier eine Lösung, die heute
auch in der Kodifizierung vorgesehen ist: <wie geht’s dir?> .
Der Apostroph ist also kein phonographisches Zeichen (das phonographisch interpretiert wird), sondern er
markiert eine Verknüpfung zur orthographisch regulären Form, die allein phonetisch interpretiert wird:

<geht’s> : <geht es : [ˈgeː.t͡ əs]>
Insofern handelt es sich hier um ein Problem der Wortschreibung, das in Kap. 7 behandelt wird; dort dann
auch Hinweise, wie solche Erscheinungen, die den Abgleich zwischen verschiedenen Wortformen
verlangen, in OT zu behandeln sind.106
In dieser Hinsicht sind die normativen Vorgaben im Rutschen: ältere Schreibungen wie <ich lauf’> sind
heute obsolet (s. AR). Diese Schreibungen haben vor allem ihre Funktion bei der Toleranz gegenüber
konventionalisierten (?) Regionalismen: Austriazismen / Bajuwarismen wie Dirndl, Hendl, die auch
überregional durchgehen, während das bei Formen im österr. Wörterbuch wie Gsatzl, Gschaftl norddeutsch
nicht der Fall ist. Hier ist aber die Inhomogenität des Wortschatzes zu beachten, vor allem auch die
„Archaismen“ in der Hochsprache (in „Sprichwörtern“ u. dgl.). So stehen nebeneinander Ochse vs. Ochs,
von den das letzte im DUDEN RS als „österreichisch“ markiert wird; aber gemein-hdt. findet sich dastehen
wie der Ochs vorm Berg.107
Zu anderen Funktionen des Apostrophs, s. XY
6.2.5. Das silbentrennende <h>
Bei den Reduktionssilben erfolgt graphisch eine weitere Normalisierung: sie weisen immer einen
graphischen Anfangsrand auf, für den als Default ein <h> eintritt: in der Reduktionssilbe kommen die
glottalen Artikulationen [ʔ , h] nicht vor, s. 6.1.

106

Dort auch zu den anderen Funktionen des Apostroph in der gegenwärtigen Orthographie (vor allem nach der jüngsten Reform)
wie bei <Grimm’s Märchen> …
107
Eine Google-Abfrage (Januar 2013) ergab Ochse bei Verknüpfungen zu Wörterbüchern Dt.-Engl, also metasprachlich …,
dagegen fest in formelhaften Kollokationen: Ochs und Esel, Katz und Maus … Eine brauchbare Systematisierung bei W.P.Klein
(2002).
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Bei den Hiaten (also dem Auftreten nackter Silben im Wortinnern) zeigt sich wieder der prosodisch
gesteuerte unterschiedliche Bau der Silben:
• prominente Silben sind immer „bedeckt“: bei ihnen tritt (in der Hochlautung!) als Default der
Glottisverschluß als Anfangsrand auf: daher <Eis> [ˈʔaɪs], und so auch im Wortinnern <Beamter>
[bə.ˈʔam.tɐ],
• Normalsilben brauchen nicht bedeckt zu sein: <Boa> [ˈboː.a], <Trauung> [ˈtʁaʊ.ʊŋ],
• das gleiche gilt auch für Reduktionssilben, die aber auch keinen vokalischen Kern zu haben
brauchen.
Auch bei den Hiaten zeigt sich also die Schreibung der Normalsilbe als der transparente Default. Bei der
prominenten Silbe gibt es das Problem der Nicht-Repräsentation von [ʔ], für das unterschiedliche
Lösungnen zu finden sind. So ist vor allem süddeutsch eine andere Art Hiattilgung üblich: <Theater>
[tə.ˈjaː.tɐ], Hochsprache [te.ˈʔaː.tɐ].108 Über dieser Variation operiert auch die „feministische“
Differenzierung (die in Österreich amtlichen Charakter hat!): [ˈleː.ʁɐ.ˌʁɪ.nn] vs. LehrerInnen [ˈleː.ʁɐ.ˈʔɪ.nn]
[le . . .nn]. Hier wird die in diesen Graphien vorgesehene Majuskel im Wortinnern phonographisch
repräsentiert als / / - aus der suffigierenden Wortbildung wird quasi ein Kompositum!
Zur graphischen Repräsentation von Hiaten
In der Reduktionssilbe mit dem „silbentrennenden <h>“, das faktisch allerdings ein mehrgliedriger
Buchstabe ist: die Sondergraphie <he> (mehrgliedrig wie auch <ch>, in gewisser Weise spiegelverkehrt
zur Dehnungsgraphie). Diese Sondergraphie <he> wird durch die prosodischen Bedingungen des Hiats
eingeführt. <he> ist eine ALTER-Graphie zur Repräsentation <e> für das [ə], also <e ~ he : [ə]>.109
So wird in [geː.n] (wir) gehen das [n] repräsentiert als <hen>:
°S →
°S
R

A*

N
K*
gehen [(geː)

n]

→

< h

R
N*

E

V*

K

e

n

>

Auch dieses „silbentrennende <h> wird logographisch „vererbt“, daher auch Schreibungen wie <geht> gegen die <m, n, r, l> - Beschränkung des Dehungs-h, s. Kap. 7.2.
Da die Bindungsverhältnisse des Silbenschnitts für viele ungewohnt sind, habe ich sie in Maas 1999 / 2006
mit einer anderen Symbolisierung veranschaulicht: spiraligen Strukturen, ausgehend vom jeweiligen
Silbenkern.110 Das könnte insbes. auch bei der Analyse von Varietäten wie dem bairisch fundierten
österreichischen Deutsch nützlich sein, in denen es den Kontrast im Silbenschnitt überwiegend nicht gibt
(alle Anschlüsse sind hier lose. So lassen sich auch die Verhältnisse beim silbentrennenden h anschaulich
darstellen:

Umgangssprachlich ist eine andere Hiattilgung nach vorderen (engen) Vokalen verbreitet, also auch norddt. [te.e .t ], s.
Skript. Die Fundierung der Orthographie erfolgt nur in der Hochlautung!
109
Faktisch zur gleichen Darstellung kommt Peter Eisenberg auf der Grundlage seines Konzeptes der „Schreibsilbe“, s.o. Er sieht
in dieser Sondergraphie <he> ein (schreib-)silbenöffnendes Konsonantenzeichen.
110
S. Maas 1999 / 2006: 116 – 126 und 198; Chr. Röber hat diese Modellierung in ihrem Buch 2009 didaktisch nutzbar gemacht.
108
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silbentrennendes <h(e)>: Rehe
A

→

N

N
<he>

°S
(E)

heterosyllabisch
Diese orthographische Notation geht von der „Normalform“ der Reduktionssilbe mit einem Schwa aus. Will
man die phonographische Repräsentation direkt auf die Lautungen mit silbischen Konsonanten beziehen,
müßte für diese eine entsprechende Variable in der Notierung vorgesehen werden. Der Rückgriff auf die
schwa-vokalisierte Reduktionssilbe erlaubt aber auch die Differenzierung zwischen den dann im Endrand
kontrastierenden Konsonanten, deren Artikulation mit dem Silbischwerden neutralisiert bzw. vom
Anfangsrand gesteuert wird:
raten [ˈʁɑː.tən] ~ [ˈʁɑː.tn̩]
ABER
leben [ˈleː.bən] ~ [ˈleː.bm̩ ]
laufen [ˈlaʊ.fən] ~ [ˈlaʊ.fɱ̩]
siegen [ˈziː.gən] ~ [ˈziː.gŋ̩]
In den Explizitformen der Hochlautung wird die Syllabierung also durch einen grammatischen Abgleich
gesteuert, s. Kap. 7.2.x. Allegro-Sprechweisen optimieren in gewisser Weise den Silbenbau und reduzieren
damit das grammatisch-lexikalische Artikulationspotential. Dieses Problem verschärft sich bei (potentiellen)
Hiaten. Eine Schwasilbe ist (in Schwa-Varietäten!) robust, wenn sie einen robusten Anfangsrand aufweist
wie bei rate [ˈʁɑː.tə]. Ist das nicht der Fall, wird die mehrsilbige Artikulation labil, bzw. wird die
(potentielle) Schwasilbe von der vorausgehenden prominenten absorbiert, wenn nicht ein beträchtlicher
Kontrollaufwand gegensteuert: daher gehe [ˈgeː.ə] ~ [ˈgeː] auch in den nördlichen Varietäten, die sonst
Schwas artikulieren. Das gleiche findet sich auch bei silbischen Konsonanten in der Reduktionssilbe: gehen
[ˈgeː.ən] ~ [ˈgeː.n̩ ] ~ [ˈgeːn]. Für die Bewahrung einer Reduktionssilbe reicht es nicht, daß ein
konsonantischer Kandidat für einen Anfangsrand verfügbar ist; wenn dieser problemlos in einen komplexen
Endrand integrierbar ist, wird die Form ggf. einsilbig. Das ist z.B. bei einem stammauslautenden /l/ der Fall,
also fühlen [ˈfyː.lən] ~ *[ˈfyː.ln̩] / [ˈfyːln].111
Die phonologische Optimierung hat also Schwellen, die einerseits silbenintern greifen (σ: mit einem [ə] als
aufwendiger Syllabierung), andererseits auf der Wortebene (ω
ω: mit jeder Silbe als größerer Aufwand).
Dominiert die morphologische Transparenz, gewinnt [ˈfyː.lən], das bei dieser Syllabierung nicht weiter auf
der Wortebene integrierbar ist :
/ˈfyːl-/ + /-ən/ “fühlen”

morph-transp

Optim-ω
ω

*

 [ˈfyː.lən]
*!

[ˈfyː.ln̩]
[ˈfyːln]

Optim-σ

*!

Anders ist es, wenn die wortphonologische Optimierung dominiert.

111

So auch bei Krech u.a. (2009: 101). Die Schranken für die Syllabierung hat Vennemann (1988) herausgearbeitet.
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Optim-ω
ω

/ˈfyːl-/ + /-ən/ “fühlen”

Optim-σ

morph-transp

*!

[ˈfyː.lən]
*!

[ˈfyː.ln̩]

*

 [ˈfyːln]

Hier verliert [ˈfyː.lən], weil es auf der Silbenebene weiter optimiert werden kann. Aber die zweisilbige
Form [ˈfyː.ln̩] kann nicht gewinnen, weil sie auf der Wortebene noch weiter integrierbar ist.
Nicht zuletzt in Hinblick auf die didaktische Diskussion ist es nötig, die Bedingungen der Syllabierung zu
klären. Hier wird nicht selten im Anfangsunterricht zur Verwirrung der Lerner eine „Pilotsprache“
eingeführt, in der schreiblautiert wird und auch rein graphische Zeichen wie das „silbentrennende“ <h>
lautiert werden: statt [geː.n] (wir) gehen sollen die Schüler dann [ˈgeː.hən] lesen – eine lautliche Form, der
sie außerhalb solcher Unterrichtsartefakte nie begegnen, geschweige denn, daß sie ihnen bei ihren
Lernproblemen helfen würde. Auf diese Weise wird die phonographische Fundierung systematisch blockiert
– jedenfalls für die Schüler, die sich am Unterricht orientieren und sich in ihrem „Sprachgefühl“
verunsichern lassen.
Diese Markierung durch das „silbentrennende“ <h> ist allerdings auf den Hiat bei einer folgenden
Reduktionssilbe festgelegt. Anders ist es bei Normalsilben. Wenn diese einen Hiat bilden (also nackte
Silben im Anschluß an offene Silben), erscheint der Hiat auch graphisch:
'σ
σ
R

Boa

A
[b

N
o

R
E
ː

.

N
a ]

In der Kodifizierungsdiskussion wird die Einschränkung der Hiat-Markierung auf <he> oft mit der sonst
bestehenden Ambiguität gegenüber der Nutzung des nachgeschriebenen <e> als Dehnungsgraphie (wie bei
<Beet>. <Raesfeld>, <Coesfeld> u.dgl.) begründet. Allerdings finden sich Hiate mit [e] wie bei <Aloe>
[ˈʔa.loː.e] u.a.
Von diesen Hiatproblemen ist die nur graphisch als Indiz für einen Hiat erscheinende Folge von
Vokalzeichen zu unterscheiden, die auf die Nicht-Repräsentation des Glottisverschlusses zurückgeht. Hier
entspricht der graphisch nackten Silbe der Kopf eines Fußes. Insofern sind nur graphisch gegenüber Hiaten
unterdifferenziert Formen wie Theater [te.  .t ], Ruine [u. i .n], Aida [( )a. i .da]. Das Problem tritt
auch bei einem postkonsonantischen [ ] auf: wortintern wie bei [ an. .k] anecken, aber auch im Sandhi
wie bei [ .bn. e s.t ] ich bin erster.
Bei Hiaten gibt es also eine Ambiguität, da Normalsilben nackte Silben (ohne Glottisverschluß als
Anfangsrand) zulassen. Diese Ambiguität resultiert aus der Homographie mit den Diphthongen: <au>, <ei>
(<ai>), <eu> (<äu>); wo diese nicht gegeben ist, sind die hiatischen Formen eindeutig: Juan, Kolosseum,
Tobias, Odeon ...
Fürs Schreiben resultiert daraus kein Problem, sehr wohl aber fürs Lesen:
wenn einer graphischen Kette <xi xi+1 ...xi+k > mit <xi > einem Vokalgraphem {<xi > : /vj/, /vj/ ∈ /V/}
eine phonologische Struktur mit initialem prosodischen Kopf (ˈσ) entspricht, dann lies [ˈʔvj].
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Hinzu kommt, daß diese Zuordnung durch die Namen für Vokalzeichen habitualisiert ist: <a> [?Aœ] usw.
Die ältere Kodifizierung (bis 1903 auch noch der Buchdruckerduden)112 nutzte daher das Trema zur
Disambiguierung: Aïda. Erst seit der Kodifizierung 1901 wurde das Trema auf "Umlautzeichen"
eingeschränkt

6.2.6. Fazit zur prosodischen Steuerung der GPK
Es ist also nötig, gegenüber den in einem schmalen Fenster definierten Zuordnungen der GPK höherrangige
Beschränkungen einzuführen, die sie überschreiben können, indem sie Markierungen einführen, die keine
direkte (lokale) phonetische Interpretation haben: sie gehören nicht zum Default der GPK, wohl aber zur
phonographischen Basis der deutschen Orthographie. Im Sinne der Architektur des orthographischen
Systems (s. Kap. 2) hat also die Phonographie, für die weiterhin die übliche Abkürzung GPK stehen kann,
einen Default und auch diesen überschreibende markierte Beschränkungen, mit denen Sonderzeichen
lizenziert werden:
(RS-Wörterbuch)
grammatisches Wissen
GPK
silben- (fuß-)
Default
strukturbedingt
Die silben- bzw. fußstrukturbedingten Beschränkungen der GPK und die durch sie lizenzierten
Sonderzeichen sind:
Δ

*GPK bei tautosyllabischem losen Anschluß

∑
<he>

*GPK bei heterosyllabischem festen Anschluß
*<e> als Repräsentation für den Kern einer nackten Reduktionssilbe

Formaler dargestellt, z.B.
hatte
[ˈha←.tə]
<hate>
 <hatte>

*GPK bei heterosyllabischem festen Anschluß

GPK

*
*

6.3 Graphisch definierte ALTER-Graphien: GPK*-03
Zur GPK gehört noch eine Reihe graphischer Optionen, die nicht im Rückgriff auf die phonologischen
Strukturen zu differenzieren sind, sondern als ALTER-Graphien in einem größeren FEnster definiert sind
und mehr oder weniger lexikalisiert sind. Hier gibt es ein gewisses Übergangsfeld zu solchen ALTERGraphien, die an bestimmte Konnotationen gebunden sind, die also diskursive Felder symbolisieren, s. 6.4.
Solche Schreibungen rücken die Orthographie näher an eine Logographie; sie verdecken also die Architektur
der deutschen Orthographie – im Gegensatz zur Sichtweise vieler Handbuchdarstellungen, die daraus ein
„semantisches“ Bauprinzip machen wollen, mit Blick auf interpretative Kontraste wie bei <wider> vs.
<wieder>, <Waise> vs. <Weise>, <Lid> (Augenlid) vs. <Lied> u.a.
Im Vokalismus bilden die sog. "Umlautgraphien" einen eigenen Komplex.113 Bei ihnen überlagern sich
verschiedene Horizonte, darunter der durch die morphologische Konstantschreibung induzierte, auf den
112

„Auch sonst wende man das Trema nur an, wo man glaubt, der unrichtigen Aussprache des Geschriebenen vorbeugen zu
müssen, z.B. etwa in Aï (Faultier), Alëuten, nicht aber bei Rhomboid, Atheist, Kasein, Wörtern, die nicht leicht jemand falsch,
d.h. zweisilbig, aussprechen wird. Wenn der Infinitivendung ieren ein e vorausgeht, so kann die Buchstabenreihe eieren von
solchen, die Schreibung des Infinitivs mit ie nicht gewöhnt sind, leicht falsch ausgesprochen werden, zumal wenn sich’s um nicht
sehr übliche Wörter handelt, wie kreieren, rekreieren. Es erschien daher zulässig, in solchen Fällen das Trema anzuwenden, z.B.
krëieren. Das amtliche Regelbuch erwähnt das Trema gar nicht“ (DUDEN 1903: XV).
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zumindest historisch der Terminus zurückgeht, s. 7.2, also z.B. Hand : Hände = Hof : Höfe = Huhn :
Hühner u. dgl. Hier nur mit einer vorläufigen Repräsentation durch eine Beschränkung UMLAUT, um die
Systematik des Abgleichs darzustellen. Zunächst der Default-Fall:
[vεn.də] "Wende"
 <Wende>
<Wände>

UMLAUT

GPK
*!

In der Formenfamilie ist kein Abgleich mit einem /a/-Stamm möglich (dafür steht hier UMLAUT); s. Kap.
7.2. Anders ist es bei dem homonymen „Wände“, PL zu Wand:
[vεn.də] "Wende"
<Wende>
 <Wände>

UMLAUT
*!

Wieder anders ist es bei <Geländer>
XY
[gə.ˈlεn.dɐ]
"Geländer"
<Gelender>
*!
 <Geländer>

GPK
*

UMLAUT

GPK

*

Geländer ist im Wortschatz isoliert – insofern läuft hier die Suche nach einem Abgleich (UMLAUT) ins
Leere. Wenn diese Form trotz des Verstoßes gegen den Default (GPK) gewinnen soll, muß eine noch
höherrangige Beschränkung ins Spiel kommen – hier nur mit XY als Platzhalter markiert: in letzter Instanz
der lexikalische Abgleich, s. XY.
Graphisch zeigen die Umlaut-Markierung eine Trema-Notation, die sie auch heute noch zu komplexen
Buchstaben macht, für die die Filterregel gilt, daß sie ggf. nicht verdoppelt werden: also <Boot>, aber
<Bötchen>, nicht *<Böötchen>, <Saal>, aber <Säle>, nicht *<Sääle>.
Im Vokalismus gilt als Default, daß markierte Vokalgraphien die prominente Silbe repräsentieren: das gilt
für die Trema-Notation nicht anders als für die Dehnungs- und Schärfungsschreibungen. Allerdings ist nur
bei <ä> die Trema-Notation eine Sondergraphie, bei <ö> und <ü> dagegen der Default. Neben <ü> gibt es
<y> als ALTER-Graphie, die lexikalisch markiert genutzt wird, auch ohne „Fremdkonnotationen“ wie bei
Typ [ty p]. Allerdings ist <ü> ohne morphologische Bedingungen (etwa auch in der Normalsilbe) eher
selten: <Büro>, <brüskieren> u.dgl. Hier muß also eine ALTER-Graphie vorgesehen werden:
Alternante {<ü> ~ <y>: /y/, /¥
¥/}
Zugleich ist <y> auch eine ALTER-Graphie für <i>, die bei Fremdgraphien häufig ist, aber als markierte
auch im Kernwortschatz genutzt wird wie in Handy [?hEndi].:
Alternante {<i> ~ <y> : /ii/, /II/}
Im Folgenden noch Kommentare zu einigen Problemfeldern.
• {<e> ~ <ä> : /EE/}
Komplexe Verhältnisse gibt es bei <ä>, bei dem mit Fallunterscheidungen nach der Gespanntheit des Vokals
bzw. den Anschlußverhältnissen operiert werden muß. Phonetisch ist [EE] ein ungespannter Vokal, bei dem
die Probleme der Hochlautung da auftreten, wo dieser auch im losen Anschluß (bzw. als Langvokal in der
prominenten Silbe) vorgesehen ist, was eine gespannte Artikulation erwarten läßt. Insofern ist das
113

Der Terminus ist so vor allem beim Phonodiktat üblich: <ä> = „a-Umlaut“, <ö> = „o-Umlaut“ u.dgl.
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orthoepisch geforderte [Eœ
Eœ]
Eœ als ungespannter, aber langer Vokal im phonologischen System nicht integriert.
Nur für dieses orthoepische [ɛː] gibt es eine eindeutige phonographische Repräsentation durch <ä>.
Umgangssprachlich werden die entsprechenden Wortformen mit [eː] realisiert – was dann die Graphie <ä>
zu einer rein lexikalischen Option macht, soweit sie nicht im morphologischen Abgleich verankert werden
kann.
Unproblematisch sind die Fälle mit dem ungespannten [ɛ] im festen Anschluß: mit der DefaultRepräsentation <e>, die durch den paradigmatischen Abgleich mit Formen mit <a> durch <ä> überschreiben
werden kann, vgl. Kontraste wie
• [#t.l]: <Stelle> (auf der Stelle treten) vs. <Ställe> (Pl. zu Stall), [#v.m]: <Schwemme> (vgl.
anschwemmen) vs. <Schwämme> (Pl. zu Schwamm),
• [flt]: <Feld> vs. (er) <fällt> (vgl. ich falle).
Allerdings findet sich <ä> ohne solche grammatische Lizenzierung in einer relativ großen Zahl von
lexikalisierten Schreibungen, von denen nur wenige mit einer Homonymendifferenzierung motiviert werden
könnten: <lärmen>; <Lärche> (der Baum) vs. <Lerche> (der Vogel), aber isoliert <Lärm, Spätzle ...>.114 In
irritierender Weise hat die Reform diese lexikalisierten Sondergraphien noch vermehrt: *behände statt
behende [bhnd], *belämmert statt belemmert [blm t].
•

{<e> ~ <ä> : */Eœ
Eœ/
eœ]}
Eœ ([eœ
eœ – also mit dem losen Anschluß bzw. dem gespannten Vokal

Hier handelt es sich schon im phonologischen System um ein problematisches Element, bei dem die
Eœ]
Sonderprobleme von prominenten Silben ins Spiel kommen. Im phonologischen System ist [Eœ
Eœ nicht
integriert: kein gespannter, wohl aber ein langer Vokal (also im losen Anschluß). Faktisch verdankt es sich
in der Hochlautung einer Hyperlautierung bei kontrastierenden Artikulationen: Beeren [e ] vs. Bären [ ];
Ähre [ ] vs. Ehre [e ]; Zeh [e ] vs. zäh [ ]. Ohne eine solche Monitorierung wird kein Unterschied
gemacht: die prominente Silbe verlangt im losen Anschluß einen gespannten Vokal, also: Beeren ~ Bären
[e ] ; Ehre ~ Ähre [e ]; Zeh ~ zäh [e ]. Hier gibt es allerdings regionale Unterschiede: die Hyperlautierungen
findet sich bes. in Norddeutschland (wo es dialektal kein [ ] gibt), und zwar relativ robust bei
grammatischen Kontrasten (wohl in Folge schulischer Übungen), vor allem Präteritum vs. Konjunktiv II:
[k m] kam - [k m] käme, (sie) baten [a ] vs. bäten [ ] (etwa im Kontrast zu [be tn] beten), befähle
[bf l] zu befahl [bf l] im Kontrast zu befehle [bfe l]; auch bei Kontrasten Sg. vs. Pl. Kahn [a ] vs.
Kähne [ ] u.ä. Verkompliziert werden die Verhältnisse durch die Bildungsaussprache bei Gräzismen: Äther
[  t ] u.dgl., die bei den Fremdgraphien 6.4. diskutiert werden.
Im Kernwortschatz werden <ä> -Graphien nur in betonten Silben genutzt, die sie auf diese Weise markieren.
Anders ist es allerdings im peripheren Wortschatz, also bei sog. „Fremdmarkierung“ en (s. 6.4.), bei denen
die Bindung des <ä> an die Betonung nicht gilt, vgl. <tätoWIEren>, <PräRIE>, <AnästheSIST>,
<pädaGOgisch>, und auch mit Akzentwechsel in der Wortfamilie: <äSOpisch> (Äsop), mediäVIST
(MediÄvum) ...
• ähnliche Probleme gibt es bei den i-Graphien.
Neben dem Default <i> gibt es eine Alternanz {<i> ~ <ie> : /i/}. Auch hier markiert die komplexere Graphie
<ie> die prominenter Silbe – sonst steht für /i/ immer <i>: /?tak.si/ <Taxi>, /k◊i.?tiœk/ ([k◊I?tIk]) <Kritik> ...
Sie ist allerdings nicht wie Dehnungsgraphien im oben definierten Sinne als Sondergraphie an
silbenstrukturelle Bedingungen (loser Anschluß in geschlossener Silbe) gebunden, vgl. <bieten>, <Liebe>,
114

Im „Osnabrücker Corpus“ ist das bei 338 Stämme der Fall, s. Skript
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<Biene>, neben den unmarkierten Graphien: <Biber>, <Fibel>, <Tiger> …Sie desambiguiert hier nur den
Gespanntheitskontrast, der bei der einfachen Graphie phonographisch neutralisiert ist: {<i> : /i/, /I/}: es
findet sich nie *{<ie> : /I/}. Insofern wird gerade auch in didaktisch orientierten Darstellungen oft {<ie> :
/i/} als Default behandelt. Dahinter steht eine Verschiebung im Wortschatz der letzten 150 Jahre, auf die in
6.4. zurückzukommen ist.
Immerhin ist bei <ie> eine alternative Analyse als markierte Dehnungsgraphie möglich, umso mehr als in
diesem Fall die Default-Markierung der Dehnung durch nachgeschriebenes <h> blockiert ist, da <ih>
logographisch definiert (bzw. eingeschränkt) ist: auf Pronomina der 3. Person, die (wenn betont!) mit [ i]
anlauten: Singular Femininum: ihr, ihre (sowie adjektivisch gebildete Formen ihrer, ihren...), Maskulinum
/Neutrum: ihm, ihn, Plural: ihnen ihren (sowie adjektivisch gebildete Formen). Auch die komplexe Graphie
<ieh> wird in 7.2 diskutiert.
•

bei den Diphthongen ist nur bei {<au> : /aU
aU/}
aU der Default fest.

Bei /Oʏ/  <oi> findet eine reguläre Substitution statt *<oi>  <eu>, vgl. markierte Schreibungen wie
<Boiler> [?bOʏ.lå] (gegen <Beule> [?bOʏ.l7])
Komplikation bei gibt es bei /aI/ mit der Alternanz {<ei> ~ <ai> : /aI/}; dabei ist <ei> der Default: (das)
[ a] <Ei>; graphische Repräsentation <ai> nur, wenn lexikalisch markiert:
Default {<ei> ~ <ai> : /aI/}
markiert: </aI/*>
Seite
Saite
Weise
Waise
Leiche
Laich (Pl. Laiche )
Auch bei /Oʏ/ gibt es eine Alternanz {<eu> ~ <äu> : /Oʏ/}, die aber durch die morphologische
Konstantschreibung lizenziert wird: mit dem Abgleich KORR im Paradigma [bOʏm7] ~ [baUm] <Baum>
 <Bäume>
Die Reform hat hier die Menge der nicht grammatisch induzierten Graphien vemehrt, z.B. [f bl()n] ALT
verbleuen > NEU verbläuen ( im Lexikon </O)/*>)
•

Bei den Konsonantenzeichen gibt es Alternationen bei den labialen (labiodentalen) Frikativen: {<f>
~ <v> : /f/} , {<w> ~ <v> : /v/}.
Historisch ist der Default {<v> : /f/} wie auch noch in Vater, Vogel u. dgl. bewahrt. In mittelalterlichen
Texten erscheint <f> vor allem in Ligaturen wie <ff> und als Auszeichnungsbuchstabe. Komplikation gab
es durch die Normierung der latein. Schulaussprache, später dann durch das Modell des Frz. (heute: Engl.)
mit {<v> : /v/}. Mit der Alternanten {<w> ~ <v> : /v/} entstand Druck zur Differenzierung bei der Notation
von /f/  Alternante {<f> ~ <v> : /f/} .

/f/

Default
<f> Fuß, fliegen …

/v/

<w> Wasser, wiegen ...

markiert
<v> (a) lexikalische Isolate (häufig!):
Vater, Vogel, Vers ...
(b) morphologisch (Wortbildung) produktiv:
ver- vor- ...
<v> Fremdgraphie (lexikalisch):
Vase [v .z],Violine ...
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Daß hier eine Systematik mit Subregularitäten vorliegt, zeigen Schreibungen von Lernern: markierte
Graphien mit <ver-> haben eine Gliederungsfunktion: sie werden daher relativ unproblematisch gelernt,115
vergl.
verlaufen
fertigen
verkaufen
Ferdinand
versprechen ...
ferner ...
Auch hier werden die Verhältnisse weiter in 6.4 bei den Fremdgraphien besprochen.
•

<(c)ks> vs. <chs> vs. <x>

Hier handelt es sich um einen besonders komplexen Bereich, da es sich nicht um eine segmentale
Verschriftung handelt, sie aber auch nicht ohne weiteres silbenstrukturell zu fundieren ist. Phonographisch
handelt es sich um eine Konsonantenfolge [ks], für die auch eine unproblematische GPK-DefaultRepräsentation <ks> verfügbar ist, die aber in Hinblick auf ihr Vorkommen nicht als Default-Graphie
angesetzt werden kann. Daher muß hier mit ALTER-Repräsentationen operiert werden:
{/ks/ : <ks> ~ <cks> ~ <chs> ~ <x> }
Zunächst sind auch hier prosodische Beschränkungen gegeben: {<chs> : /ks/} markiert eine prominente
Silbe – gebunden an das trochäische Grundmuster flektierender Wörter im Kern des deutschen
Wortschatzes:
Fuchs – Füchse [f)ks]
Ochs – Ochsen [ (ksn]
(er) wächst - wachsen [vaksn] u.dgl.
Prosodisch anders konturierte Formen haben diese Graphie nicht: Alexander [ a.leksan.d ]
Überlagert wird diese Regularität durch eine morphologische Strukturierung, also eine logographische
Beschränkung, deren Klärung eine Fallunterscheidung verlangt:
•
ist |...ks-| ein Stammausgang, dann ist <chs> graphischer Default.116 Er findet sich auch bei
stammerweiternder Reduktionssilbe (Suffix –el): Deichsel, Wechsel, verbal: wechseln, drechseln
°[drechs+el-]ST+n° usw.
•
Wenn in der Konsonantenfolge eine Morphemgrenze liegt |...k-s...|, ist die Graphie <...Ks...>, wobei
<K> durch die morphologische Konstantschreibung definiert ist: {<k>, <ck>, <g>} (also ggf. mit
Schärfung, Auslautverhärtung):
du [hkst] hinkst (hink+st)
vgl. ich [h.k]
(leg+st)
vgl. ich [le →.+]
du [le kst] legst
du [dkst] deckst
(deck+st)
vgl. ich [d↵.k]
Häcksel [hk.sl] (< häckseln) vgl. ich hacke [ha↵.k]
des [ta.baks] Tabaks … (Tabak+s),
•
Wo diese Bedingungen nicht vorliegen, ist die Default-Graphie { /ks/ : <x>}
Hexe [hk.s] |hks-|
Taxi (Taxis) |taksi-|
Alexander | aleksand -|
115

Bei Röber (2009) findet sich eine aufschlußreiche Auswertung von Schülerschreibungen dazu.
Die Genese dieser Schreibung ist in dem labilen Staus von /x/ im Endrand vor einem folgenden Frikativ begründet. Im
norddeutschen Raum ist er hier dialektal ausgefallen (so auch die traditionelle ndt. Orthographie Voss für Fuchs). Anderswo, vor
allem Süddt., wurde der Frikativ zu einem Verschlußlaut "geschärft": ALT [fUxs] > JUNG [fUks] – die Schreibung wurde
beibehalten. Diese Dynamik ist noch heute wirksam: hoch [hoœx] – höchste [hVœÇst7]. Anders da, wo die paradigmatische
Integration weniger deutlich ist, etwa bei der Partikel höchstens [hVœÇst7ns] NEBEN [hVœkst7ns] .
116
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Es bleibt (kleiner) Rest, der lexikalisch markiert werden muß: (die) Box, Plural: Boxen, auch verbal boxen,
fix – fixen. Diese werden trotz gegebener Bedingungen für <chs> mit <x> geschrieben: Sie sind also
lexikalisch markiert. Da einerseits die grammatisch lizenzierten Schreibungen nicht in den Default fallen,
andererseits <chs> zwar die Graphie in "Erbwörtern" ist, aber nicht mehr produktiv (sie steht schon bei
jüngeren Entlehnungen nicht mehr zu Verfügung), muß <x: [ks]> als Default definiert werden.
• ein Sonderproblem bilden die r-Graphien
In phonetischer Hinsicht gib es hier eine große regionale Differenzierung, nicht nur bei der Realisierung des
rhotischen Konsonanten (s. 6.1.), sondern bei der Vokalisierung im Endrand: in der Hochlautung ist sie
inzwischen durchgängig nach gespannten Vokalen akzeptiert; ungespannte Vokale kommen nur
festangeschlossen an konsonantische (frikative, z.T. gerollte) Artikulationen vor. Wo die Vokalisierung im
Endrand verallgemeinert wird, findet sich in der Regel auch die Neutralisierung der
Gespanntheitskorrelation: im Osnabrückischen sind <wirr> ~ <wir> homophon [viɐ]. Die konsonantische
Realisierung tritt u.U. auch dann bei silbenstrukturellem Wechsel im Paradigma auf wie bei <wirr> :
<wirre> (dann auch im Osnabrückischen mit ungespanntem Vokal!). Regionale Formen mit Vokalisierung
und bewahrter ungespannter Realisierung des Vokals schaffen den systeminkongruenten Typ des
Diphthongs, der so nicht mit der phonographischen Fundierung zu vermitteln ist.
•

die komplexesten Verhältnisse finden sich bei den s-Graphien, in die auch die Reform massiv
eingegriffen hat.

Zunächst als Überblick das Gesamtsystem in einigen diagnostischen Feldern:
#__K
K(sth)__
K(stl)__
phon. #__V
V→__V
V↵__V
[z]

[ alzo]
<also>

[z(n]
<Sonne>

[s]

graph.
<s>

[ho z]
<Hose>
[b)ks]
<Büchse>

[m s]
<Maße>

[mas]
<Masse>

[ha-s]
<Haus>
[+ o s]
<groß>

<s/ss/ß>

[lft.s]
<Lefze>

[flø t.s]
<Flöze>

[tat.s]
<Tatze>

[ka-t.s]
<Kauz>
[blt.s]
<Blitz>
[ a#]
<rasch>

<tz/z>

[t.s]

[t.s l]
<Zahl>

[t.sva]
<zwei>

[#]

[#oːn]
<schon>

[#pk]
[falʃə]
[matʃə] 117
<Speck> <falsche> <matsche>
[#nl]
<schnell>

[+ant.s]
<ganze>

__#

[ta#]
<Tasche>

<s/
sch>

Legende:
graue Flächen: Neutralisierung der Kontraste,
einfache Rahmung: reguläre Variation in einer Position,
starke Rahmung: der kritische Kontrast [z] vs. [s].
Die Probleme in diesem phonographischen Teilsystem sind ein historisches Erbe, bestimmt durch die
ästhetische (normative) Bindung an die Vorgaben des lateinischen Systems, das klassisch nur {<s> : /s/}
aufwies, Insofern finden sich vergleichbare Probleme in vielen lateinbasierten Schriftsystemen – nicht aber
117

Der Silbenschnitt ist bei solchen Formen allerdings nicht eindeutig: in Hinblick auf Formen wie [t#ako] <Tschako> gehen

manche Darstellungen auch von einer Affrikate /ʧ/aus.
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ß
s
sch
-

s
z
sh
-

s
z
ch
g(e)
j(e)
-

s
sc(i)
-

sz
z
s
zs

s
z
sz
ż

s
z
s0
ž

s
z
ş
-

s
z
x
-

s
ż
x
-

Spanisch

Maltesisch

Katalanisch

Türkisch

Tschechisch

Polnisch

Ungarisch

Italienisch

Französisch

Englisch

Lautstruktur (IPA)
s
z
#
1

Deutsch

Sprachen:

s
-

Portugiesisch

z.B. in den griechischbasierten, die den Kontrast /s/ : /z/ von dort übernehmen konnten (einschließlich der
Repräsentation {<z> : /z/}. Ein vergleichender Überblick über diesen Aspekt in den europäischen
Schriftsystemen ist hier aufschlußreich:

s*
(x)

z
z
c
ts
c
• im Portugiesischen ist die Aussprache von <s> von den Positionen abhängig,
• z.T. gibt es noch weitere Differenzierungen, z.B. im Spanischen <c> [T], im Polnischen <ś> [Ç], <ź> [ˇ].
Zum Vergleich einige Beispiele aus der griechisch-schriftlichen Tradition:

x

Lautstruktur (IPA)
σ
с
s
ζ
з
z
ш
#
ж
1
ц
ts
*im Russischen noch щ [StS]

x

Russisch

(Neu-)
Griechisch

Sprachen:

Wie auch in den anderen lateinbasierten Systemen waren die s-Graphien im Deutschen lange Zeit ein
experimentelles Terrain. Bei den Lösungen mußte immer das Gesamtsystem ausbalanziert werden:
•
kritisch war immer die Einführung von Sonderzeichen, hier <z> für [z] und <ß> für [s]; da <z> schon
im erweiterten lat. System vorkam, stieß es noch auf die geringsten Widerstände (vgl. auch die
Nachbargraphien im Überblick); demgegenüber war vor allem <ß> problematisch, das kein direktes
lateinisches Modell hat – und dabei ist es bis zur Reform heute geblieben,
•
eine "unauffällige" Lösung boten komplexe Buchstaben an, die im Deutschen für <sch: [ʃ]> genutzt
wird,
•
der besondere Lösungsweg war die Nutzung der distributionellen (prosodischen / silbenstrukturellen)
Beschränkungen, die jedenfalls für die ästhetische Zensur der Lateinlehrer nicht sichtbar waren.
Die komplexen Geschichte dieser Graphien wird ausführlich dargestellt in Maas (i.V.); für einige Hinweise
s. Maas (2009).
•

Als eine Achse des deutschen Systems läßt sich {[t.s] : <z>} ausmachen, durch das die in anderen
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Schriftssystemen genutzte Repräsentation *{[z] : <z>} blockiert ist. Hier gibt es nur ein Sonderproblem
bei der Schärfung, bei der <zz> lexikalisch markiert ist: Skizze, Pizza ..., sonst (Default) <tz>: Tatze. Die
Kontraste finden sich auch im Endrand (__#) auf dem Weg über die morphologischer Konstanz: Blitz
wegen Blitze, Default <z> wie in Kauz (s. 7.2).
•

Unproblematisch ist das Graphem {[#] : <sch>}, das als Default für die Repräsentation von [#]

dient. Die Schreibung {<s> : [#]} wie in Speck [ʃpɛk] ist silbenstrukturell definiert, eingeschränkt auf den
Fall, daß [#] im komplexen Anfangsrand vor Nicht-Sonoranten steht (nur in prominenter Silbe !)
• Es bleibt als Kernproblem die Differenzierung /z/ vs. /s/
Der Kontrast besteht nur intervokalisch. Eine Komplikation ergibt sich nur durch die Schärfungsschreibung.
Aus der Distribution der Graphien ist die Defaultzuordnung der GPK im Deutschen abzulesen:
/s/ : <ß> , z.B. /?maœs7/ : <Maße>
/z/ : <s> , z.B. /?zaœg7/ : <sage> , /?vaœz7/ : <Vase>
/S/ : <sch> , z.B. /?Suœl7/ : <Schule>, /?maœS7/ : <Masche>
/ts/ : <z>, z.B. /?tsaœl/ : <Zahl> , /?flø ts/ : <Flöze>
Mit morphologischer Konstanz ("Auslautverhärtung") ergibt sich weiter:
/?liœs/ : <lies> statt *<ließ> wegen /?leœz7n/ : <lesen>
ABER /?liœs/ : <ließ> zu /?las7n/ <lassen>
Die Komplikationen bei der Repräsentation mit <ß> erklären sich historisch daraus, daß
dieses als Digraphie ("Es-Zet(t)") |ß| < |+z| gedeutet wurde. Digraphien werden aber generell nicht
verdoppelt, vgl. <ch> wie in [ a↵x] <Rache>, NICHT *<Rachche>. Das schließt eine Schärfungsgraphie
*<ßß> aus. Der "Ersatz" *<ßß>  <ss>, der die Schärfungsrepräsentation wahrt, wurde möglich, weil hier
eine Lücke im hochsprachlichen phonologischen System *[V↵z] genutzt werden konnte:

[z]
[s]

#__

V45→__V

<s>

<s>
<ß>

V64↵__V
<ss>

__

#
K

<ß>/<s>

Anders ist es allerdings in der norddt. Sprechweise, die diese Lücke nicht aufweist; hier lautet es z.B. Dussel
[?dU↵zl], quasseln [kva↵zln] - die Aussprachewörterbücher geben die „hochdeutsche“ Aussprache nach der
Schrift [d-↵sl], [kva↵sln] (hier wird also auch in der Peripherie „norddeutsch“ markierter Formen die
Abfolge Kurzvokal - stimmhafter nicht-nasaler Verschluß nicht übernommen, wie es bei rubbeln, buddeln,
baggern usw. der Fall ist, s.u.).
Bis zur Reform 1996 ff. gab es eine weitere Komplikation: die Substitution *<ßß>  <ss> erfolgte nur
intervokalisch – sonst bleibt <ß>, also ohne morphologische Konstanz der Schärfungsgraphie: vgl. ALT:
(ich) fasse [?fa↵s7]) ABER faß ! [?fa↵s] , (er) faßt [?fa↵st].118 Die Reform hat hier in das System durch den
Rückbau der <ß>-Graphie ( als unlateinischem Zeichen!) eingegriffen: <ß> wird eingeschränkt auf den
losen Anschluß (nach Langvokal): /?maœs7/ : <Maße>, daher z.B. daß  <dass>, faß !  fass ! usw.
Dadurch ist <ss> nicht mehr Schärfungszeichen, sondern Default für /s/ im festen Anschluß. Das ist ein
Eingriff in die Symmetrie der Architektur, durch den das System dereguliert wurde. Die Konsequenzen
zeigen sich bei der Neutralisierung des Kontrastes vor Folgekonsonanten: bei der alten Regelung wurde die
Graphie <s> auf alle Fälle der Neutralisierung verallgemeinert, also im absoluten Auslaut, wenn keine
„Verlängerung“ möglich ist wie bei mindestens, Peters, usw., ebenso wie wortinlautend, wenn keine
118

Eine systematische Darstellung der vor-reformierten Schreibung bei Eisenberg (198x).
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morphologische Fuge vorliegt: fast, (die) Küste usw. Das war immer schon ein fehlerträchtiges Feld, bei
dem Schüler oft analog zu (er) faßt, (er) küßte auch *faßt, (die) *Küßte geschrieben haben. Die
Neuregelung, die sich systematische Abgleichoperationen ersparen will, suggeriert aber jetzt gerade solche
Schreibungen, weil sie nur ein lokales Fenster mit der „eindeutigen“ Repräsentation des festen Anschlusses
(bzw. Kurzvokals) vorgibt, also Schreibungen wie (jetzt) *fasst und *Küsste.119
Deutlich wird das allerdings erst, wenn das Zusammenwirken von GPK und logographischen
Beschränkungen in den Blick genommen wird. Das kann im Vorgriff auf Kap. 7 verdeutlicht werden. Bei
der alten Orthographie hatte der Default nur einfache Zeichen, die den phonologischen Kontrast
repräsentierten; die Sondergraphie der Verdoppelung des Zeichens war an die besonderen silbenstrukturellen
Bedingungen der Schärfung gebunden (fester Anschluß an einen heterosyllabischen Konsonanten) – hier als
nur eine spezielle Anwendung einer generellen Regularität.
ALT
GPK
{[s]: <ß>} vs. {[z]: <s>}

Sondergraphie Schärfung
<ss> wenn [s] im heterosyllabischen festen Anschluß

NEU
GPK
{[s]: <ß> für [s] nach [Vː]

Sondergraphie Schärfung
entfällt

<ss> für [s] nach [V̆]}
vs. {[z]: <s>}
Wenn man bei der Neuregelung überhaupt von einer Vereinfachung sprechen will, dann ist das nur in dem
Sinne möglich, daß man die Vermeidung einer silbenstrukturellen Analyse für eine solche hält – also das
Ausklammern eines zentralen Elementes der phonographischen Fundierung überhaupt. Bei den häufigsten
Schreibungen, deren Fehlerträchtigkeit von den Reformern gerne in Feld geführt wird, vor allem bei der
Subjunktion <daß / dass>, ist ohnehin nicht einzusehen, was hier besser geworden sein soll – die alte
markante Symbolisierung der grammatischen Funktion durch die ß-Schreibung (im Gegensatz zu den
pronominalen Formen ohne diese Markierung) kann kaum als Mangel angesehen werden.120
Die komplexen Verhältnisse bei den s-Graphien finden eine Fortsetzung unter den logographischen
Bedingungen der morphologischen Konstantschreibung, s. 7.2.4.
Weitere ALTER-Graphien.

119

Bei Formen mit Langvokal / losem Anschluß wie Wüste /vy st/ wird so *<Wüßte> suggeriert. Das Ausmaß der hier
bestehenden Probleme wird durch die Ortmannsche Auszählung der Kaedingschen Häufigkeitslisten deutlich. Ortmann 1981 führt
insgesamt 151 Formen mit /-st-/ auf, von denen 136 mit <st>, 16 mit <ßt> geschrieben werden. Zerlegt man diese Formen nach
grammatischen Familien (faßt Geist, Geister, geistlich usw. zusammen), so reduzieren sich die von ihm aufgelisteten 100
häufigsten Formen mit <st> auf 52, die 16 Formen mit <ßt> auf 7 Fälle. Bei <-st-> fallen davon 8 unter die unmarkierten
Schreibweisen; sie sind zudem wiederum auch im Sinne morphologischer Konstantschreibung gegliedert: vor allem durch das
Superlativ-Suffix <-ste(n)>, bzw. durch Fremdwortsignalgruppen wie bei existieren u.a. Unter die <s>-Schreibung nach
Langvokal (Wüste, Kloster) bzw. Diphthongen (Geister u.a.) fallen 12 Fälle, so daß insgesamt noch 32 Problemfälle verbleiben.
Von diesen sind aber eine ganze Reihe Eigennamen oder als Fremdwörter markiert (System, Christus, Minister, Statistik, Auguste,
Gustav u.a.), so daß schließlich doch nur 17 schwierige Schreibungen übrigbleiben (Küste, Laster, flüstern, bester, fester usw.),
die im Sinne der Vorschrift: <s> als unmarkierte Schreibung, zu verstehen sind. Die 7 <-ßt-> erklären sich alle durch die
morphologische Konstantschreibung (größter wie großer, müßte wie müssen aus *müßßen, s.o.). Die Rede von einem regelhaften
Kern der Rechtschreibung ist also auch bei einer detaillierten Durchforstung der Schwierigkeiten der s-Graphien gerechtfertigt.
120
Außenvor bleiben hier hyperkorrekte Schreiblautierungen wie die in österreichischen Schulen wohl noch immer praktizierte
Übung, <das> als [daːs] gegenüber <daß> als [das] zu differenzieren – und aus dem letzteren dann auch die in Österreich (wie der
Schweiz) schon vor der Reform 1996 eingeführte Schreibung <dass> rückzuprojizieren. Im übrigen: niemand ist außerhalb der
schulisch geregelten Praxis an die Reform der ß/ss-Graphien gebunden – ich persönlich halte mich auch nicht daran …
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• { /k/ : <k> ~ <q> }. Mit der Alternanten <q> wird ein neuer Buchstabe eingeführt (der aber schon von
dem lateinischen System geerbt ist), der die Defaultrepräsentation erweitert:; dabei ist <q> auf die
Kombination <qu> [kv] festgelegt wie in Quelle.
Die zu erwartende graphische Defaultrepräsentation <kv> für /kv/ kommt zumindest nicht frei (im
Wortanfang …) vor – sieht man von einigen tschechischen Namen ab. Der einzige mögliche Kandidat im
DUDEN sieht <kw> vor: Kwaß (Kwass). Nur in jüngeren Namen aus dem Arabischen (wo <q> einen
uvularen Plosiv repräsentiert, der im Deutschen nicht gesprochen wird) gibt es ein freies ALTER-<q> (<q :
ALTER (k : [k])>) wie in Qatar, s. 6.4.
Die mit dieser ALTER-Graphie verbundenen Repräsentationsprobleme des /k/ sind schon vom Lateinischen
geerbt; sie finden sich auch bei <ck>, das im übrigen auch eine alte Ligatur fortschreibt. Es könnte ebenso
wie im übrigen auch <qu> als komplexer Buchstabe definiert werden, wofür die Wortbrechungsvorschrift
spricht, die sie nicht zu trennen erlaubt (bei <ck> allerdings erst seit der Reform: alt war bei der
Wortbrechung die Standardrepräsentation bak=ken). Eine Buchstabenfolge <...kk...>, <...ks...> oder
<...kw...> innerhalb eines Segmentes symbolisiert daher immer eine Morphemgrenze (Backkunst,
Backwelle, Streiks, trinkst u.dgl.). Ansonsten ist <ck> wie <tz> eine Schärfungsgraphien; dabei hat <tz> als
lexikalisch markierte Form <zz> neben sich (Skizze, Pizza u.dgl.), s.o.
Ebenfalls zu den vom Lateinischen geerbten Repräsentationsprobleme des /k/ gehört das <c>, das aber nicht
Bestandteil des GPK-Default ist, da es nur als fremdmarkierte ALTER-Graphie genutzt wird: entweder
<c : ALTER (k : [k])> wie in Casting, Camping …
ȶ])> wie in Cent (oft aber [sɛnt]), Celluloid …
oder <c : ALTER (z : [ȶ
Die insoweit eingeführten ALTER-Graphien können GPK überschreiben, entweder lexikalisiert oder aber
aufgrund höherrangiger logographischer Beschränkungen. Das läßt sich synoptisch im Verhältnis zur GPK
darstellen (GPK-Zuordnungen grau unterlegt; die ALTER-Graphien als ihre Substitute aufgeführt):
Komplikationen durch graphische Substitutionen
SUBSTITUTION
Default Substitut
<ai>
→
<ai>
→
<ei >
→ <oi>
<oi>
→ <eu>
→ <äu>
<kk>
→
<ck>
→ <kk>
<kw>
→
<qu>
→ <kw>
→
<chs>
<ks>

→ <(c)ks>

<ßß>
<zz>

→
→
→
→

<x>
<ss>
<tz>
<zz>

DOMÄNE
Default

markiert:
lexikalisch <Saite> …

Default
lexikalisch <Broiler> …
Default
Default

morphologische Konstanz
& morphologische Konstanz
lexikalisch <Mokka> …

Default
lexikalisch <Kwass> …
prosodisch und morphologisch
beschränkt |...'Vks+|
morphologisch beschränkt
|...'Vk+s| & morphologische Konstanz
Default
Default
Default
lexikalisch <Pizza> …
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Die angesprochenen silbenstrukturellen Zusammenhänge sprengen den traditionellen Rahmen einer
segmentalen „GPK“-Betrachtung, da sie verlangen, die Fenstergröße der Analyse zu erweitern. Macht man
diesen Schritt, gehören sie aber zur Erweiterung des Defaults GPK*-03.
Da für die Definition der Grapheme ihre phonetische Interpretation grundlegend ist, können die vokalischen
und die konsonatischen Grapheme differenziert gelistet werden – und auch darüber hinaus phonetische
Klassen bei der Interpretation der Buchstaben in die Anordnung eingehen. Die vokalischen Kontraste durch
die Silbenschnittdifferenzen werden hier nur mit ‚~‘ notiert. Damit stellt sich der (erweiterte) GPK-Default
wie folgt dar:
GPK*-03 im Deutschen
1.
Vokalgrapheme
•
Monophthonge
A/ ~ /a/>, <e : /e
e/ ~ /EE/>, <i : /ii/ ~ /II/>, <ö : /V
V/ ~ /(
(/>, <o> : /o/ ~ /OO/>, <u : /u/ ~ /U
U/>, <ü : /y
y/ ~
{ <a : /A
/¥
¥/>,
•
Diphthonge
<au : [aʊ]>, <ei : [aɪ]>, <eu : [ɔȟ
ȟ]>}
2.
Konsonantengrapheme
•
Plosive
{<b : /b/>, <p> : /p/>, <d : /d/>, <t : /t/>, <g : /g/>, <k : /k/>,
<pf : /pf/>, <z : /ts/>
•
Frikative
ȭ/>, <ch : /x
x/>, <h : /h/>,
<w : /v/>, <f : /f/>, <s : /z/>, <ß> : /s/>, <sch : /SS/>, <j : /ȭ
•
Liquide
<l : /l/>, <r : /$
$/>
•
Nasale
<m : /m/>, <n> : /n/>, <ng : /N
N/>}
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6.4 Periphere (und „Fremd“-) Graphien: Verletzungen des phonographischen Defaults
Ein besonderer Fall von ALTER-Graphien liegt vor, wenn diese nicht nur lexikalisierte Überschreibungen
des GPK-Defaults sind, sondern graphische Subregularitäten zeigen, die die ALTER-Formen auf ein
spezifisches lexikalisches Feld abbilden. In diesem Fall läßt sich ALTER als Abbildung verstehen:
Graphem (GPKi / „Alltagswelt“)  Graphem (GPK*j / „Sonderwelt“)
was entsprechend notiert werden soll:
<ph : ALTER (<f : [f])>, z.B. <Physik> – nicht *<Füsik> (vgl. türk <fisik>TÜRK)
<th : ALTER (<t : [t])>, z.B. <Theologie> - nicht *<Tejologi(e)> (vgl. <teoloji>TÜRK [türk. <j : [ʒ]>])
Allerdings sind nicht alle ALTER-Graphien in dieser Weise konnotativ aufgeladen – auch wenn sie in der
Kodifizierungsdiskussion meist unter der Sammelbezeichnung „Fremdwortschreibungen“ mit diesen
zusammengefalt werden, wie z.B. bei den schon in 6.3. angesprochenen Problemen der Formen mit <ie>.
Diese finden sich vor allem in dem produktiven Suffix <-ier> zu Bildung von Verbstämmen, mit den
morphologischen Varianten {-isier- , –ifizier-}.121 Noch bis Anfang des 20. Jhd. galten sie als
„Fremdbildungen“ – mit der Folge, daß sie auch nicht mit der „deutschen“ Dehnungsmarkierung zu
schreiben waren, also <spaziren>, <marschiren>.122
Inzwischen sind sie produktive Ressourcen des deutschen Wortschatzes, vgl. auch Bildungen wie halbieren,
hausieren …, die allerdings die periphere prosodische Markierung des nicht-wort- (bzw. stamm-) initialen
Akzents transportieren: unabhängig von der Komplexität des Wortes wird damit dessen prominente Silbe
repräsentiert: elektriSIEren, elektrifiZIEren, katapulTIEren u.dgl. Die Tatsache, daß solche Formen
inzwischen zum Alltag gehören, macht eben die Annahme von {<ie> : /i/} im GPK-Default plausibel, der
oben in 6.3. angesprochen wurde. Die Besonderheit der Graphie liegt in der mit ihr gegebenen Möglichkeit,
den bei diesem Suffix „mobilen“ Wortakzent zu notieren – der allen damit gebildeten Formen peripher
macht. Der größte Teil dieser Wortformen hat denn auch kein nicht-peripheres Äquivalent im Wortsschatz.
Im Gegensatz dazu signalisieren die oben angeführten Formen wie Physik, Theologie durch ihre Graphie
(und in diesem Fall ebenfalls periphere Wortprosodie) eine wissenschaftliche Domäne, in der diese Wörter
eine spezifische, technische Definition erhalten – im Gegensatz zu alltagssprachlichen Ausdrücken: vgl.
Erkältung, Schwindsucht, Kopfschmerzen vs. medizinische Termini, die eine Diagnose der Symptome und
als Folge therapeutische Maßnahmen konnotieren. Solche spezialisierten Domänen, d.h. die Differenz von
Kern (Default …) vs. Peripherie, sind fester Bestandteil der sprachlichen Architektur des Deutschen, das
aufgrund dieser internen Inhomogeneität ein funktionstüchtiges Instrument für eine eben auch inhomogene
sprachliche Praxis ist: homogene Systeme finden sich allenfalls in praktisch eingeschränkten Domänen (die
durch Vorschriften geregelt sind, etwa das Vokabular bestimmter Fachsprachen u.dgl.). Insofern ist die
übliche Rede von Fremdwörtern irreführend, wenn sie den gesamten Bereich solcher ALTER-Graphien
abdeckt: Fremde Wörter sind ein marginales Feld vor allem von Eigennamen, wie z.B. Ortsnamen wie
121

S. Eisenberg (2011: xxx) für eine Analyse der Bedingungen, unter denen diese Varianten auftreten.
Die im 19. Jhd. lange Zeit dominierende historisierende Sicht der Orthographie (s. Kap. 3) sah in <ie> die Fortsetzung der
Schreibung des alten Diphthongs [iə], der später im Hochdeutschen zu einem [iː] monophthongiert wurde (in bairischen

122

Dialektvarietäten noch bewahrt: dort lieb [liəb]). Damit erhielt das „lange i“ eine graphische Repräsentation, die dann auch für die
im Spätmittelalter in offener Silbe gedehnten Kurzvokale genutzt wurde (viele, alt [fi.lu] > [fiː.lə]). Ohne einen solchen
sprachhistorischen Hintergrund sollte die Graphie <ie> demnach nicht verwendet werden , s. Maas (2011).
Bei der späteren Kodifizierungsdiskussion kam noch das Grundform-Problem hinzu, das einer einheitlichen Regelung der <-ier>Formen entgegenstand: da die "Grundform" entsprechender Nomina den Langvokal in geschlossener Silbe hatte, bekam sie
folglich auch die Dehnungsgraphie zugestanden (z.B. [baʁ.bi ʁ]<Barbier> und auch [baʁ.bi .ʁə]<Barbiere>); bei Verben wie
z.B. <spaziren> war der Langvokal der Grundform in offener Silbe [ʃpa.ʦi .ʁn]; für diese wurde daher durchgehend keine
Dehnungsmarkierung vorgesehen, also auch [ʃpa.ʦi .ʁt] <spazirt>. Das ist ein Beispiel dafür, wie sehr eine Unklarheit über die
Architektur des orthographischen Systems Konfusionen schaffen kann.
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Gdańsk, Gbwado (Zaire), Nkambe (Kamerun), Tlapa (Mexiko) u.dgl., bei denen man u.U. auch Auskünfte
zur Aussprache einholen muß, die ein Wissen um die Herkunftssprache voraussetzen.
Die aufgeregte Diskussion um Fremdgraphien bzw. Fremdwörter versperrt den Blick darauf, daß der
graphische Raum wie Sprache generell nicht homogen ist; in seiner Heterogenität erschließt er Ressourcen,
die ein homogenes System nicht hätte. So gilt es auch bei den „Fremdgraphien“ ihre nur z.T. greifbaren
etymologischen Wege über Entlehnungen von ihrer Funktion als genuinen Ressourcen der deutschen
Orthographie zu unterscheiden, s. in diesem Sinne die sehr klare Aufbereitung des deutschen Wortschatzes
bei Eisenberg (2011). Der periphere Wortschatz gehört zum Deutschen: er zeigt Subregularitäten des
Deutschen, die ggf. registerspezifisch eingeschränkt sind. Das ist etwas anderes als Fragen der Etymologie,
die nicht zu den Anforderungen des kompetenten Umgangs mit dem Deutschen gehören.
Grundsätzlich sind solche Sondergraphien bzw. eine entsprehende Zerlegung in Formen im Kern vs. in der
Peripherie nicht nötig; insofern ist hier eine Reform denkbar und jetzt auch ein Stück weit schon umgesetzt.
Schließlich kennen anders gebaute Orthographien wie z.B. die türkische sie nicht (in der Literatur´ist dann
oft von „flachen Orthographien“ die Rede, s. Kap. 2), vgl. die türkischen Beispiele oben. Die deutsche
Orthographie nutzt solche Sondergraphien, die konnotative Räume aufspannen systematisch: sie sind
Bestandteil ihrer Architektur.123 ALTERITÄT ist aber nur funktional, wenn die entsprechenden Kenntnisse
der „Sonderwelt“ zugänglich sind. Das gilt insbesondere für die mit peripheren Formen oft (nicht immer!)
verbundene Frage der Fremdsprachlichkeit: Strukturen einer fremden Sprache, aus der periphere Formen
ggf. entliehen sind, gehören per definition nicht zm Deutschen – etwas anderes ist es, daß das Deutsche
inhomogen ist und mit peripheren Formen markierte lexikalische Felder aufweist. Für diese gelten dann ggf.
Subregularitäten, die sich auch von den eventuellen Strukturen der „Gebersprache“ sehr unterscheiden
können.
Charakteristisch für viele peripheren Formen ist insbesondere die angesprochene besondere Wortprosodie,
die sich vom Kern mit einer Kopfbetonung (trochäisch, daktylisch; allenfalls mit einer Schwasilbe als
Auftakt) abhebt: die Formen der Peripherie sind oft jambisch (anapästisch): [fyˈzik], [te.o.lo.ˈgiː],
[dɪf.te.ˈʁiː]. Häufig ist auch eine wechselnde Betonung, die sich ebenfalls im Kernwortschatz nicht findet:
Doktor [ˈdɔk.toɐ] vs. Doktoren [dɔk.ˈtoː.ʁən] – ein Wort, das man wohl kaum als „fremd“ ansprechen
wollte.
Bei einer etymologischen Betrachtung, die hinter der Etikettierung als „Fremdwort(schreibung)“ steckt, ist
der interessante Punkt, wann die Formen integriert werden – was sich formal in ihrer Unsichtbarkeit zeigen
kann (so bei den aus dem Lateinischen schon in germanischer Frühzeit entlehnten Formen wie Mauer (lat.
murus), Ziegel (lat. tegula), Wein (lat. vinum) u.a., die auch den regulären formalen Umbau des
„Erbwortschatzes“ mitvollzogen haben, ggf. aber auch zu einem Feld von formalen ALTER-Regularitäten
führen kann.
An der Grenze zur Integration bilden sich Subregularitäten aus, die als solche zur deutschen Orthographie
gehören – aber eben nicht ihren Kern bilden. Hierher gehörren schon die in 6.2. angesprochenen
silbenfundierten Bindungen der Sondergraphien, insbesondere der Dehnung. Diese Markierung findet sich
nur bei den kopfbetonten Formen des Wortschatzkerns – nicht aber bei allen steigenden Betonungsmustern,
unabhängig davon wie „integriert“ die Formen unter Wortschatzaspekten sonst sein mögen: <Lokal>
[loˈkɑːl], <radikal> [ʁa.diˈkɑːl], <Station> [ʃtaˈʦʝoːn], <Konsum> [kɔnˈzuːm], <Kostüm> [kɔsˈtyːm]
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Eine systematische Analyse der Mehrschichtigkeit des deutschen Wortschatzes und seiner Schreibungen findet sich bei
Eisenberg (2011), der deutlich herausarbeitet, daß die Frage peripherer Formen von deren Etymologie zu trennen ist. Eine
umfassende Bestandsaufnahme des heterogenen Formeninventars findet sich bei Neef (2005).
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u.a.124 Dadurch wird aber auch die ansonsten mögliche Justierung der Defaultnotation von {[iː] : <ie>} als
Markierung einer prominenten Silbe ausgehebelt wie bei den häufigen <…in>-Graphien: <Disziplin>
[dɪs.ʦipˈliːn], <Benzin> [bɛnˈʦiːn], <genuin> [ge.nuˈʔiːn] u.a.
Die Ausgrenzung fremder Formen bildet hier den Gegenpol. Das läßt sich gut am
Bildungswortschatz nachvollziehen, der aus der Zeit dt.-lat. Zweisprachigkeit stammt, die sich auch in einer
zweischriftigen Schriftkultur äußerte: bis Anfang 20. Jhd. wurden Texte graphisch inhomogen gesetzt: nur
„deutsche“ Formen in Fraktur, andere kursiv („italic“). Dazu gehörte auch die lateinische Grammatik der
Formbildung:
Brüder in Christo,
Christum empfangen.
Dergleichen machte aber nur Sinn für Menschen, bei denen diese Kenntnisse vorhanden sind. Ist das nicht
der Fall, ist dergleichen sinnlos, wie sich Scheibungen zeigt(e), die den „fehlenden“ Lateinunterricht
spiegeln: *Brüder in Christi u.dgl.
Zum Bildungswortschatz gehören viele Formen, die etymologisch aus dem (Alt-) Griechischen entlehnt
wurde. Wenn dieses in der Schule gelernt wurde, dann auch mit einem griechische Filter für die Graphien:
*<φτ>  <φθ>, also <Diphthong> nicht *<Diphtong> (gr. φθέγγεσθαι [fthɛŋgɛsthai] „einen Laut von sich
geben“), und entsprechend auch <Diphtherie> nicht *<Diphteri(e)>. Wo solche Sprachkenntnisse nicht
gegeben sind, ist dieser graphische Filter nur eine orthographische Schikane. Umgekehrt gehören die
entsprechenden (Grund-) Kenntnisse in griech. – lat. Wortbildung zur Medizinausbildung, da die
medizinische Terminologie international ist – was aber auch hier (nationale) Reformen nicht ausschließt wie
z.B. beim Türkischen, vgl. dort <difteri>TÜRK …
Probleme für die Orthographie gibt es, wenn diese Schreibungen nicht in einem solchen Sonderfeld
verankert sind – aber trotzdem normativ verlangt werden: <Theater> - nicht *<Tejater> (vgl. türk
<tiyatro>TÜRK , <y : [j]>). Hier geht es nicht um die Etymologie, sondern um Registerabgenzungen im
Deutschen, wo periphere Formen auch einen Bereich von „Hochwertwörtern“ darstellen. Dazu läßt sich nun
aber <Theater> nicht in jedem Fall zählen, wie die Fragen des Volkst(h)eaters zeigen. Bis zur Karikatur
deutlich läßt sich diese problematische Abgrenzung an der jahrhundertelangen Debatte um <Thron> ablesen:
der Reformversuch am Ende des 19. Jhd. mit *<Tron> scheiterte am empörten Einspruch des damaligen
Kaiser Wilhem II., der an „seinem Thron“ nichts wegnehmen lassen wollte; die alte Graphie ist bis heute
fest – und konnotiert damit adäquat die Verwendungsweisen jenseits von Alltagskontexten (mit Ausnahme
des entsprechend ironischen „Thrönchen“, auf das sich Kleinkinder setzen sollen …), abgekürzt als der
Bereich eines Übergangs zu Fiktivem (die konnotierten Kontexte sind die der Märchen und der
Regenbogenpresse), abgekürzt ALTER: FIKT.125 Schematisch lassen sich diese graphischen Verhältnisse in
einer Tabelle darstellen (die Majuskelschreibung bleibt außen vor):
[tʁoːn]
<Tron>
<Thron>

ALTER: FIKT

GPK

*
*

Die Graphie <Thron> kann nur gewinnen, wenn die Beschränkung ALTER: FIKT aktiviert ist.
Das Problem sind die normativen Vorgaben: ALTER-Graphien haben ihre Funktion – insofern sollten sie
Optionen sein. Gegenüber eingeführten peripheren Graphien steht also ggf. die Freigabe an, wie es mit der
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Immerhin finden sich auch umgangssprachliche Varianten ohne solche peripheren Merkmale wie bei <Balkon> [balˈkoːn]

neben [balˈkɔŋ].
Das ist selbstverständlich eine Art Karikatur der fundierenden Verhältnisse – aber um diese geht es hier ja nicht, nur um den
Schematismus.
125
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Reform auch praktiziert worden ist: <Photo>  <Foto> und auch bei <Delphin> neben <Delfin> (trotz der
Verankerung in einer jambischen Wortprosodie: [dǫlˈfiːn]).
In diesem Sinne sind nicht einfach die Graphien das Problem, sondern die mit ihnen ggf. verbundenen
normativen Zwänge, die aus der Orthographie einen Freiraum für schulmeisterliche Terrorisierung machen.
Gerade auch die peripheren Graphien sind aber eine Ressource: als ALTER-Graphien sind sie auch für
sprachliche Praktiken außerhalb der Wissenschaft / Bildung verfügbar, vgl. z.B. in der (Frauen-) Mode:
Boutique: *Butik (*Butick?)
Flair : *Fler ( *Flär ?)
Friseur ~ Frisör / Frisöse (Frisörin) u.dgl.
Hier sind es "französische" Graphien (frz., im Folgenden mit dem Index FR), die solche Konnotationen
transportieren:126 {<u> ~ <ou>FR : /u
u/}, {<ö> ~ <eu>FR : /ø/} {<k> ~ <qu(e)> FR : /k/} usw.
Grundsätzlich sind nicht die peripheren Graphien das Problem: formal impliziert „peripher“ nur eine
spezifische Form der Vernetzung im Wortschatz, vgl. auch das nicht regulär motivierbare <ä> in <Lärm>
oder <Lärche>. Im Gegensatz zu diesen haben „Fremdgraphien“ eine spezifische Konnotation swie hier das
{<-eur>: [œɐ]}. Eine systematische Modellierung dieses Bereichs setzt bei den Verletzungen des
phonographischen Defaults an. Hier gibt es offensichtlich Grade der Andersartigkeit (also der peripheren
Qualität), die als Grade ihrer Sichtbarkeit explizierbar sind. Solche Formen
• können das graphische Inventar (die Buchstaben) erweitern:
<n7> → [8]: senor [se.8or] ~ [sn.:or] ~ [sn.:o ]
<é> → [e ]: Decolleté [de.k(l.te ],
<ç> → [s]: Façon [fa.s(7] ~ [fa.s(].
u. dgl.
• können mit diesen graphischen Zeichen auch das phonologische System erweitern: Nasalvokale [(7], [7],
palatale Nasale [8] usw.,
• können "unauffällig" das phonographische System erweitern (auf der Basis der lateinischen Graphien),
sowohl bei einfachen Zeichen:
<c> → [k]: Cape [keip]
<c> → [t#]: Cello [t#.lo]
<a> → [ei]: Cape [keip]
wie bei komplexen:
• durch neue graphematische Alternanten:
<ph> → [f]: <Diphtherie> [dIf.te.?◊iœ]
•

<th> → [t]: <Diphtherie> [dIf.te.?◊iœ]
in Verbindung mit phonologischen Erweiterungen:
<ll> → [;]: Mallorca [ma.;(r.ka] (Substandard: [?mal(◊ka] (oder mit der Standardbetonung
von "Fremdwörtern" [ma?l(◊ka])
<gn> → [8]: Champagner [ʃam.pa.8ɐ]. Da dieser Luxusgegenstand aber inzwischen reltiv
trivialisiert ist, ist die gängige Lautierung (so auch bei Krech u.a. 2009) naturalisiert:
[ʃam.pan.ʝɐ] (noch weiter geht die Ingtegration bei der Nicht-Standard-Form Schampus
[ʃam.pʊs].
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Daß der Verweis auf die etymologische Herkunft nicht der springende Punkt ist, zeigt sich gerade bei Formen wie Friseur: die
frz. Übersetzung ist coiffeur. Das Verb friser bedeutet „kräuseln“: der wortgeschichtliche Zusammenhang geht auf die Zeit
zurück, als das wichtigste Gerät eines Friseurs die Brennschere war, mit deren Hilfe die Haare gekräuselt wurden (vergl. auch frz.
frire „braten“).
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In einer Reihe solcher Fälle zeigen die Substandard-Formen den phonographischen Filter des Deutschen mit
Schreiblautierungen. Da Wörter wie Mallorca, Marbella vorwiegend geschrieben vorkommen (bei
Buchungen über das Internet), werden sie auch mit der deutschen Sondergraphie „Schärfung“ gelesen:
[?ma←l(◊ka], [maʁ?bɛ←la] – wobei ggf. auch der Aufenthalt im rein deutschsprachigen Ambiente vor Ort
nicht zu einer Fremdlautierung nötigt. Da wo der „exotische“ Horizont ohnehin nicht mehr aufgespannt
wird, etablieren sich solche Schreiblautierungen auch in der Hochsprache. Ein Beispiel ist Magnolie , bei
dem nur extrem Frankophile [ma.8o .li.j] sagen (frz. magnolia oder magnolier) – schließlich ziert der
Baum viele deutsche Gärten, ohne daß ein Wissen um den lange verstorbenen Namenspatron gefordert ist;
Krech u.a. (2009) fordern [ma.+no .li.j] – zumindest in Norddeutschland ist mir nur geläufig
[mak.no l.ʝ].
Hinter diesen Sichtbarkeitsschwellen liegt die Dynamik der phonologischen Verhältnisse: die
unterschiedlich mögliche Integration in Lücken des fundierenden phonologischen Systems. Das
hochsprachliche deutsche System ist im Konsonantismus charakterisiert durch die
Stimmhaftigkeitskorrelation. Diese zeigt in der Architektur des Systems aber einige Lücken, die durch
entlehnte Formen geschlossen werden können:
Stimme

+
-

*
S

⇐ Garage [+a .1] ~ [+a .#]
Lasche [?laS7]

Stimme + #___ [z]
*
-

Sand [?zant]
Sandwich [sant.vit#] ([sand.wit#]) ~ [zant.vit#]

Daher sind die inzwischen zu hörenden Formen [+a .1] und [sant.vit#] Anzeichen für den Umbau des
deutschen phonolgischen Systems und keine Fremdlautierungen. Aber es gibt im System keine
vergleichbare "Lücke" für palatale Konsonanten: [;], [8] ..., oder für uvulare, pharyngale ... Artikulationen:
[q], [ª], [=] ..., oder für nasale Vokale: [&O] , [&a] …. Insofern sind eben „Aussprachen“ Mallorca [ma.;(r.ka],
Qatar [qɑ.tar], Façon [fa.s(Þ] und dgl. Fremdlautierungen.
Andererseits wird durch solche Entlehnungen [s] zunehmend zu einem nicht mehr silbenstrukturell
beschränkten Phonem des Deutschen, wie sich in allen Positionen zeigt, bei denen [s] in A von `S auftritt.
Im absoluten Anlaut bringt das keine Rechtschreibprobleme mit sich: Es handelt sich dann um
Fremdmarkierungen auch in Lautung, die graphisch zwar unterspezifiziert – aber in dieser Lautung eben
fremdsprachlich konnotiert sind wie bei [s]andwich <Sandwich>: der Graphie entspricht umgangssprachlich
noch häufig die adaptierte Lautung mit [z]. Anders ist es im Wortinnern, vgl. Re[s]ource, Re[s]ort,
Re[s]entiment. Was die Situation hier noch verkompliziert, sind die konkurrierenden fremdgraphischen
Modelle wie in engl. resource, frz. ressource u.dgl., die auf andere phonographische Strukturen
zurückgehen, vor allem auf die im Frz. größere Nutzung von <z> für [z], in beiden Orthographien aber mit
komplexen (z.T. nur lexikalisch definierten) Neutralisierungen: vgl. Re[z]erve, Re[z]ervat mit
entsprechenden Graphien im Frz. und Engl. Die deutsche Orthographie ist hier traditionell am französischen
Modell ausgerichtet gewesen.
Zwar ohne diese Motivation, aber in der Sache kongruent damit, hat hier die AR eingesetzt, die die
phonogaphische Default-Zuordnung:
[z] : <s>
[s] : <ss>
jedenfalls in Kontraststellungen zu generalisieren versucht (s. dazu auch 7.xy). Da diese Graphie dann nicht
unter „Schärfung““ subsumiert werden darf, enstehen hier Probleme der Kodifizierung: in den genannten
Fällen stehen sie ja an der Kontaktstelle °S - `S. Im didaktischen Kontext folgt aus dieser Analyse, daß hier
grundsätzlich eine liberale Haltung gegenüber Fehlern, wie sie bei peripheren Problemen vertretbar
erscheint, kaum angezeigt ist. Die häufig vorgebrachte Forderung nach der Abschaffung des <ß> ist mit
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Sicherheit auch keine Lösung - für die Schüler würde sie den Zugang zu den phonographischen
Regularitäten der „Schärfung“ blockieren.
Problematisch sind aber auch die graphischen Erweiterungen. Die alte Schriftkultur in Deutschland war bis
ins 19.Jhd. zweisprachig und zweischriftig:
• Latein – "Antiqua" (humanistische Schriften),
• Deutsch – deutsche Schriften (Fraktur ...), einschließlich der Schreibschriftreform 1917 mit der nach
ihrem „Erfinder“ sog. Sütterlin-Schrift.
Entsprechend wurden früher auch Texte graphisch inhomogen gesetzt, inklusive der dabei genutzten
lateinischen Grammatik, also z.B. Formen wie die oben schon zitierten: <Brüder in Christo>,<Christum
empfangen>). Das war kein Problem für die, die zweisprachig waren (latein-dt.). Ein Problem wurde es erst
mit der zunehmenden Demotisierung der Schriftkultur. Darauf reagierte seit 19. Jhd. der zunehmend
einschriftig werdende Buchdruck, der eine "Konvertierung" der Zeichen vornahm. Seit dem 19. Jhd. war der
mehrsprachige kulturelle Horizont (des humanistischen Gymnasiums!) nicht mehr einfach schriftkulturell
vorauszusetzen – was auch für die Grammatik galt. Bis dahin waren „Fremdflexionen“ üblich, also etwa:
griech. Sg. Komma, Pl. Kommata
hebr. Sg. Cherub, Pl. Cherubim
Derartige Formen sind heute weitgehend regularisiert: Cherubinen, Kommas ... sind lt. DUDEN zugelassen
(ABER – eben auch nicht verbindlich! – in spezifischen Kontexten sind die fremdsprachlichen
Formabwandlungen nach wie vor sinnvoll).
Die Reform folgt grundsätzlich dieser Entwicklung mit der Adaptierung der Fremd-Buchstaben, etwa mit
den Reform-Vorgaben:
<é>  <ee>
<ç>  <ss> usw.
Auch hier können durch normative Setzungen Probleme durch Konflikte mit den "Modellen" bei
Fremdsprachkenntnissen entstehen, vgl.
Decolleté : jetzt auch Variante Dekolletee (≠ frz.; dort ist <ée> FEMIN-Markierung)
Façon : jetzt auch Fasson - ABER mit der jambischen Betonung [fa.sɔŋ] ([fa.sɔn] ??) kein Schärfungsfall!
Wenn "Fremdgraphien" unüblich werden, können sie verschwinden. Vor dem Ersten Weltkrieg war
strike üblich, heute Streik, cakes, heute Keks (DUDEN-alt: Keeks). Wie diese Beispiele schon zeigen, ist mit
dieser graphischen Veränderung auch eine Bedeutungsentwicklung / -spezialisierung verbunden, die die
Form von ihrem etymologischen Modell ablöst. Wo solche semantischen Verknüpfungen bestehen bleiben,
kann es (zumindest für entsprechend zweisprachig gebildete Schreiber / Leser) zu Konflikten mit den
Modellgraphien kommen, vgl. bei den Sondergraphien Dehnung / Schärfung:
Etappe: aber frz. étape ~ *Etape [ eta p]
Skelett, Plural Skelette < gr. skele’tos „trocken, dürr“
Perücke, frz. perruque, (keine Schärfung bei <r>, aber bei <k>)
Pomade frz. pommade
ggf. auch Doubletten:
Kavalier und Kavallerie
 so bewahren: numerieren ABER Nummer
Zigarre aber Zigarette (~ frz. cigare/cigarrette; ABER span. cigarro/cigarrilo)
Die Funktion dieser ALTER-Graphien ist es, als graphische Fähren unterscheidliche konnotative
Horizonte aufzuspannen. In diesem Sinne gehören gerade auch solche (etymologisch betrachtet:) Dubletten
hierher, wie z.B. Modell und Model, die auf dem Weg verschiedener „Gebersprachen“ auf ein lat. modulus
zurückgeführt werden können, aus dem auf direktem Weg Modul entlehnt ist:
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• Model ~ engl. model [m(dl],127 Pl. Models [m(dls]
 eine „Eindeutschung“ *Moddel, die der englischen Form lautlich nahe käme, verbietet sich hier, weil das
graphische Element <..vdde..> (mit dem latulichen Gegenstück des festen Anschlusses von stimmhaten
Konsonanten) Konnotationen hat, die mit der Modeszene nicht verträglich sind, vgl. Buddel, Kuddel,
• Modell ~ frz. modèle [modl]; prosodisch: Pl. Modelle [mod.l].
In der Sache sind Model und (Foto)Modell synonym – es geht heir eben nicht so sehr um denotative, als
vielmehr um konnotative Zusammenhänge. Daher ist es auch nicht sinnvoll, hier die Graphien zu
vereinheitlichen.
So ist der ganze Bereich der peripheren Graphien ein Spannungsfeld von konnotativen Strukturen und den
Zwängen der phonographischen Adaptierung der Formen. Das kommt bei den Graphien zum Tragen, die
auch oben schon im Kernwortschatz als ALTER-Optionen dem Default gegenübergestellt wurden.
In diesem Sinne ist ein problematischer Buchstabe das <q>. In den Schreibungen des Kerns findet sich <q>
nur in <qu> (als Ersetzung des zu erwartenden Defaults <kw>). In der älteren Entlehnungstradition wurde
auch bei Wörtern aus dem Arabischen, in denen lautschriftlich [q] einen uvularen stimmlosen Plosiv notiert,
*<q> durch <k> substituiert wie z.B. bei Koran < arab. qor0aœn (wörtlich das „zu Lesende“ / die „Schrift“
(zu einem Verb qara0a “lesen“). Neuerdings ist <q> hier eine Erweiterung des graphischen Inventars: Al
Qaida (arab. qaœ=ida “Fundament“) – allerdings ohne Fremdlautierung. Vor nicht langer Zeit machte das
auch den Nachrichtensprechern Probleme: als Namen wie Qatar zuerst auf ihrem Prompter auftachten, lasen
sie oft *[kwa?tAœ].
Nicht von ungefährt setzt die Werbung <q> als "Blickfang"-Buchstabe ein, inzwischen auch als irritierende
Marotte in amtlichen Schreibungen wie etwa dem Job-aqtiv-Gesetz (der BRD), als Wort gelesen [0ak?tiœf]:
aktiv (akronymisch gebildet aus: Aktivieren – Qualifizieren – Trainieren – Investieren – Vermitteln).
Phonographische Komplikationen gibt es vor allem auch bei den s-Graphien (s.o. 6.3):
Ungarisch: {<s> : [#]}, {<sz>: [s]} Szegediner Gulyas [?sE.gE.diœ.n ?+u.<aœS] ([?sE.g7.di.n ?+u.laS]),
-

Polnisch: {<s> : [s]}, {<sz> : [#]} [Si.ma.?nOfs.ki],

-

Englisch: Scene [si n] ~ dt. Szene [?stseœ.n7] > anglisiert Scene [stsi n] ...

Sieht man hier ein orthographisches Problem, handelt es sich um ein Faß ohne Boden: die möglichen
Erweiterungen sind unbegrenzt. Aber hier geht es gerade nicht um eine orthographische Normalisierung. In
allen diesen Fälllen handelt es sich um die lexikalisch verankerte Peripherie, also um die Speicherung der
Graphien als Abweichungen. Entsprechend sind solche Schreibungen in den Lexikon-Einträgen vorzusehen.
Bei der formalen Modellierung ist es nötig, die hier besprochenen ALTER-Graphien, die funktional
bestimmte Konnotationen transportieren, von den ALTER-Optionen zu unterscheiden, die oben in 6.3. bei
der Festlegung des GPK-Defaults diskutiert wurden. Es sind also zwei Klassen von ALTER-Graphien zu
unterscheiden, die den Default überschreiben:
•
funktionale Optionen, die lexikalische Felder symbolisieren (A),
•
lexikalische Idiosynkrasien, die orthographisch festgeschrieben sind (B).
A ist auch formal als optionale Beschränkung darzustellen, die je nach schriftkulturellem Kontext aktiviert
werden kann oder nicht, B ist dagegen eine feste Beschränkung. In den folgenden Tabellen wird das durch
ein grau unterlegtes Feld für die optionalen ALTER-Beschränkungen repräsentiert, denen gegenüber die
festen lexikalischen ALTER-Formen höherrangig sind.
Als Beispiel die ALTER-Grapheme
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Vgl. damit dt. fachsprachlich Model (Backform) [mo dl].
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< y : ALTER (<ü : [y ~ ʏ])>
< ph : ALTER (<f : [f])>
Kombüse
[kOm.?byœ.z7]
 kombüse
combüse
kombyse
combyse

ALTER-LEX

ALTER

GPK
*
*
**

<Kombüse> ist ein Wort aus der „Alltagswelt“, bei dem keine ALTER-Graphien lizenziert sind
Photolyse
[fo.to.?lyœ.z7]
fotolüse
fotolyse
photolüse
 photolyse

ALTER-LEX

ALTER
**
*
*

GPK
*
*
**

<Photolyse> ist ein Wort aus dem Fachwortschatz der technischen Welt, der die „gräzistischen“ ALTERSchreibungen mit <ph> und <y> lizenziert. Zwar ist der Alltagsterminus <Foto> inzwischen in dieser Form
eingebürgert, seine Übertragung (*<Fotolyse>) würde in diesem Fall aber nur zu einem störenden hybriden
Schriftbild führen, das die Zugehörigkeit zur langen Reihe der fachwörtlichen Komposita mit <Photo->
verdunkelt, die auch als technische Internationalismen fest sind.
Anders ist es bei Formen wie Lärm, die keine vergleichbare ALTER-Lizenzierung (und auch keine
morphologische als „Umlaut“) für die <ä>-Schreibung haben:
Lärm
[?lE◊m]
 lerm 
lärm

ALTER

GPK
*

Sie sind nur durch eine idiosynkratische lexikalische Vorgabe (ALTER-LEX) definiert:
[?lE◊m]

ALTER-LEX
*

ALTER

GPK

lerm
 lärm
*
Insofern ist <ä> ein besonders problematischer Buchstabe, weil er in mehreren Graphemen fungiert:
lexikalisch markiert, obwohl im „Kernwortschatz“: <Lärm>
lexikalisch markiert als peripher: <Cäsar> …
durch morphologische KORR definiert (Umlaut): <Hände>
In der expliziten Modellierung sind für die konnotativ eingeführten Sondermarkierungen höherrangige
Beschränkungen als Lizenzierungen vorzusehen. Dadurch stehen gegenüber: im Kern Kombüse vs. peripher
Photolyse. Die Familie der peripheren Erweiterungen wird im folgenden als Beschränkung LEX-KON
repräsentiere:
Kombüse (KON: -)
LEX-KON
GPK
[kOm.?byœ.z7]
 kombüse
kombyse
*
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Dabei ist die Kollusion von peripheren Markierungen noch systematischer zu explorieren (was die
Auswertung eines großen Corpus erfordert): Wenn in einer Wortform eine (lokale) phonographische
Repäsentation auf eine markierte Alternative zugreift, gilt das auch für andere Repräsentationen, vgl. city
[?sItI] im KON-Feld der Internationalismen ( englisch): auslautendes [I] greift auf
{<i> ~ <y>INT : /ii/, /II/ ~ <ie> : /i/} zu, damit korrespondiert dann auch anlautend [s] als "Fremdlautung",
{<ß> ~ <c>INT : /ss/} (hierher gehört auch die in solchen Formen blockierte Schärfungsschreibung).
Deutlich ist, daß die konnotativ lizenzierten Alternanten in der orthographischen Peripherie eine Funktion in
der Leserorientierung haben, also in die Architektur der Orthographie integriert sind.
Bei den peripheren Formen überlagern sich unterschiedliche Konnotationen:
im Bildungswortschatz ~ lat. <ae>, gr. <ai>,
sonstige „Exotika“: Finnisch …
Mit dem Verlust der selbstverständlichen Traditionen des humanistischen Gymnasiums als Referenz finden
sich jetzt auch Dubletten durch frz.-engl. Graphien, begründet in dem romanisch-altfrz. Lautwandel [ai] >
[e], z.B. Palästina ~ lat. Palaestina, gr. παλαιστίνη, aber auch Palestina ~ engl. und frz. Palestine. Die
Kodifizierung trägt dieser Differenzierung allerdings nur partiell Recchnung, da sie darauf zielt, die
Schreibungen eindeutig vorzugeben – entweder als „reformiert“ („eingedeutscht“) oder als tradierte
Wortschreibungen. Insofern ist die Version B die Rationale der orthographischen Kodifizierung.
Ein Sonderproblem bilden hier die Internationalismen (abgekürzt INT), die sich oft mit der Konnotation
englisch überlagern: Bus nicht *Buss, Club nicht *Klub usw. Bei diesen ALTERnanten kommt es zu einer
Kollusion128 peripherer Markierungen, die sich zu Subregularitäten der Peripherie bündeln, die im Gegensatz
zu dem, was bei lexikalischen Isolaten wie Lärm der Fall ist, die Gedächtnisbealstung reduzieren
(vorausgesetzt, man hat Zugang zu den entsprechenden konnotierten Bedeutungsfeldern). So ist der
orthographischer Kern verankert im phonologischen Kern: prosodisch fundiert in fallenden Strukturen
(Trochäus ...). Bei graphischen Sondermarkierungen findet sich teilweise auch eine Beschränkung auf diesen
Kern wie z.B. bei den Dehnungsgraphien: mahlte ['σ σ], aber [kapi?tAœl] [ σ 'σ ] *<Kapitahl> .
Auf diese Weise werden Subsysteme ausdifferenziert, die die verschiedenen dabei genutzten Markierungen
harmonisieren – wozu auch die oben schon angesprochene prosodische Markiertheit der Formen durch einen
steigenden Rhythmus (z.B. Diphtherie [ σ σ 'σ ]) gehört. Das sollte Partialnormalisierungen mit hybriden
Formen ausschließen, wie oben bei *<Fotolyse> besprochen. Hier hat die jetzige Reform in ihrem Eifer, bei
den Wortlisten Stück für Stück zu „normalisieren“ aber gerade auch solche hybriden Formen produziert,
angefangen bei der Orthographie [ σ σ σ 'σ ], die jetzt geradezu albern als Orthografie firmiert (was
unabhängig von der etymologischen Frage ist: gr. orthos "gerade, richtig", graphee "Schreiben").
Hier öffent sich ein Fenster auf die Systematik der Bildungssprache, die insofern auch ein Ziel für die
Bildungsarbeit im Sprachunterricht sein müßte: dort die Abduktion der Grundstrukturen. Als isolierte
Wortform bietet sich bei einem Wort wie <Diphthong> eine mögliche "Regularisierung" an, auch lautlich
[?dIf.tON] ['σ σ] > graphisch ?<Diftong> (vgl. schwed. diftong). Statt dessen gilt es, das Feld solcher
Bildungen zu erschließen, das eine Systematik zeigt:
• Di|phthong (Eindeutschung: Zwielaut), vgl. Di|glossie, Di|lemma ...
• Mono|phthong, vgl. Mono|log, Mono|ski ...
Sekundär können dabei dann auch die „exotischen“ phonotaktischen Filter in den Blick genommen werden,
z.B. im (Alt-) Griechischen der ausgeschlossene Kontrast [± aspiriert] in einer konsonantischen Folge:
*<φτ>  <ϕφ>, latinisiert <phth>.
Sichtbar wird so die Harmonisierung der Graphien in solchen Feldern:
v/}, {<k> ~ <c>MED : /k
k/}
Avocado [ σ σ 'σ σ] Konnotation SÜDFRUCHT (MED) {<w> ~ <v>MED : /v
128

Da der Terminus einge Leser verwirren kann: Kollusion "Zusammenspiel" ( < lat. lud-ere, lusio).

153
Handy [ 'σ σ] (!) Konnotation INTERNATIONAL (INT)
{<e> ~ <ä>* ~ <a>INT : /EE/}, {<i> ~ <y>INT : /ii/}
 Ambiguität bei <y>
Photolyse [ σ σ 'σ σ] Konnotation BILDUNG /TECHNIK (GR)
{<f> ~ <ph>GR : /ff/}, {<ü> ~ <y>GR : /y
y/}
Komplikationen ergeben sich dadurch, daß mit diesen Horizonten auch die peripheren Wortbildungsmuster
aus den Gebersprachen mit ihren phonographischen Konsequenzen "importiert" werden können – u.U. auch
fest und nicht nur als Optionen: Formen wir Alliteration [ σ σ σ σ 'σ] , Kollege [ σ 'σ σ], annotieren [ σ
σ σ 'σ σ] , arrondieren [ σ σ σ 'σ σ] , assistieren [ σ σ 'σ σ] u.dgl. zeigen graphische Verdoppelungen der
Konsonantenzeichen, ohne daß diese durch eine Schärfungsbeschränkung oder ein Wortbildungsmuster
(eine interne Morphemgrenze) lizenziert werden. Die morphologische Strukturzuweisung in den
Gebersprachen operiert in Verbindung mit einer nur dort erklärten phonologischen Filterregel, die
ambisyllabische Konsonantenfolgen beschränkt (in der üblichen Redeweise: zur Assimilation des
auslautenden Konsonanten der Präfixe führt): lat.-roman. ad+litera[tion] ⇒ al+litera[tion], con+leg[..] ⇒
col+leg[...], ad+not[...] ⇒ an+not[...] u.dgl. Wo dieser bildungssprachliche analytische Horizont nicht
zuglänglich ist, müssen die Graphien als Idiosynkrasie im Lexikon vermerkt werden. Wo der entsprechende
Horizont verfügbar ist, erschließen sich aber auch Kontraste, so etwa in den häufigen homophonen
Dubletten mit den etymologischen Präfixen |ad-| (mit geminierender Assimilation) und dem native Polarität
artikulierenden Präfix |a-|: wie in Alexie (a+lex[..]).
Wieweit eine solche Strukturierung der Peripherie geht, ist kenntnisabhängig – ein lexikalischer Rest wird
sicherlich immer bleiben. Auch bei Schulgriechischkenntnissen werden relativ häufige Bildungen mit dem
Prädifix allo- (allochthon ...) nicht als Resulat einer Assimilation rekonstruierbar sein (im Vergleich mit lat.
alius u.ä. erweist sich gr. [–ll-] < [-lj-]). In jedem Fall wirkt bei allen diesen Formen die nicht-fallende
Prosodie als lizenzierendes Merkmal für die Anders-Graphie.
Andererseits finden sich bei diesen Graphien aber Beschränkungen der "Vererbung", die den Mustern der
grammatischen Steuerung der Orthographie folgen. Die Vererbung verläuft strikt innerhalb eines
Paradigmas – nicht aber in Wortbildungsfamilien: also nominal Jet, Job (vgl. die ebenfalls einsilbigen
Formen im Paradigma: Jets, Jobs), aber verbal (du) jettst (jettest) vgl. jetten, (du) jobst vgl. jobben . Allein
die Schreibung mit <b> bei Job läßt sich in einem solchen Ableitungsfreld motivieren. Die Reform toleriert
hier allerdings die entsprechend lexikalisch abgeglichenen Formen, präferiert sie in einigen Fällen sogar
(Tipp, Tipps) vgl. tippen.
Soweit in der Peripherie ALTER-Graphien seriell auftrten, können sie einer erweiterten GPK als markierte
Altenanten zugerechnet werden, nach dem folgenden Schema (s. die grau markierten Formen):
GPK erweitert um markierte Altenanten:
1. Vokalzeichen: {<i> ~ <y>INT : /ii/, /II/ ~ <ie> : /i/}, {<ü> ~ <y>GR : /y/, /¥
¥/}, {<e> : /e
e/, /EE/ ~
<a>INT : /EE/ ~ <ä>: /EE/*}, {<ö> ~ <eu>FR : /V
V/, / (/}, {<a> : /A
A/, /a/}, {<u> : /u/, /U
U/}, {<o> : /o/, /OO/},
f
2. Konsonantenzeichen: {<p> : /p/}, {<b> : /b/}, {<pf> : /p /},
{<t> : /t/}, {<d> : /d/}, {<z> : /ts/}, {<k> ~ <c>MED ~ <qu(e)>INT : /k/}, {<g> : /g/}, {<f> ~ <ph>GR
: /f/ ~ <v> : /f/*}, {<w> : /v/ ~ <v>: /v/* }, {<ß> : /s/}, {<s> : /z/}, {<sch> : /SS/}, {<j> : /j/}, {<ch> :
/x/}, {<h> : /h/}, {<r> : /$
$/}, {<l> : /l/}, {<m> : /m/}, {<n> : /n/}, {<ng> : /N
N/}.
Solche Erweiterungen sind prinzipiell offen: abhängig davon, welche konnotativen Strukturen im Lexikon
eingezogen sind.
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7. Logographie
Die Struktur des Schriftsystems erklärt sich nicht aus der Abbildung von Lautstrukturen. Diese ist nur
instrumentell für seine Funktion: die Interpretation eines (schriftlichen) Textes zu ermöglichen. Diese ist in
einem zweidimensionalen Feld verankert:
•
einerseits dem „Weltwissen“, das gewissermaßen das semantische Material liefert, mit dem
der konkrete Text artikuliert ist. Die (kognitiv zu verstehenden) Bausteine dieses Wissens finden
einen symbolischen Ausdruck in (lexikalischen) Wörtern – wie in den Kopfeinträgen eines
enzyklopädischen Wörterbuchs,
•
andererseits in der jeweils besonderen Form des Textes, explizierbar als Verknüpfung von
Propositionen (die ihrerseits wieder syntaktische Muster aufweisen, nach denen (syntaktische)
Wörter im Text (in Sätzen) verknüpft werden.
Diese beiden Dimensionen lassen sich in der Architektur orthographischer Systeme isolieren (s. Kap. 1 und
2). Relativ archaische Systeme weisen nur wenig Markierungen für die spezifische Textstruktur auf: sie
repräsentieren Wörter / Wortformen und überlassen es dem Leser, die spezifische Textstrukturierung mit
seiner Interpretation des Textes zu extrapolieren. Das sind die in Kap. 2 als logographische Systeme
bezeichneten. Der Ausbau orthographischer Systeme, gebunden an die fortschreitende Demotisierung der
Schriftkultur, erforderte nicht nur die explizite Markierung von Textstrukturen (die Herausbildung von
„Interpunktionsmarkierungen“, s. Kap. 8), sondern in Abhängigkeit von den Besonderheiten im Bau der
jeweils genutzten Sprache auch die Markierung der einzelnen Wortformen für ihre grammatische /
syntaktische Funktion. Für diese orthographische Domäne benutze ich hier auch den Terminus der
Logographie.
Nimmt man den Terminus Logographie in seiner wortgeschichtlichen Ausgangsbedeutung, ist er ambig:
griech. logos hatte ein weiteres Bedeutungsfeld: „Begriff, Wort, Satz …“. faktisch alles (Sprachliche), das
eine Interpretation hat (also in Abgrenzung von Lauten). Ich fassen den Terminus hier enger und mit ihm ein
konstitutives Kriterium für Schrift (in Abgrenzung von Bildern, die gedeutet werden), die definiert werden
kann als Fixieren der wörtlichen Form (eines Textes …). Logographie bestimmt diese wörtliche Form. In
diesem umfassenden (und wortgeschichtlich motivierten) Sinne sind auch die Markierungen der
Textausgliederung (die Interpunktion) logographisch. Wie in der Literatur üblich fasse ich den Terminus der
Logographie hier enger in Abgrenzung zur Interpunktion (Kap. 8).
Allerdings gilt es, wie auch schon in Kap. 1 angesprochen, die Bindung der logographisch isolierten
Wortstrukturen an die Artikulation des Textes im Blick zu behalten: logographische Markierungen (die
Wortformen) sind zwar Schnittstellen zum konzeptuellen Wissen, aber sie sind verankert in der
Textartikulation: als Ausgliederung der Wortformen (7.1.), als Markierung der Wörter für ihre syntaktischen
Potentiale (s. bes. 7.3.), dabei dann auch die Etablierung von Invarianten, die die grammatische Struktur
durchsichtiger machen (7.2)
Durch das zweidimensionale Feld der Logographie ist eine spezifische Spannung in die
Orthographiekodifizierung eingeschrieben, bei der durch die Dominanz didaktischer Bemühungen auf der
institutionellen Gegenseite der Demotisierung der Schriftkultur regressive Tendenzen freigesetzt werden: die
Bemühungen, die Orthographie von allen grammatischen Strukturen zu „entlasten“ und sie gewissermaßen
in eine Logographie archaischen Typs rückzubauen – die vorgeblich für die Lerner (und auf rudimentäre
schriftkulturelle Praktiken eingeschränkte) Nutzer einfacher sein soll. Dieser Tendenz leisten die inzwischen
als „Volksbücher“ präsentierten maßgeblichen Rechtschreibwörterbücher Vorschub: orthographisches (und
d.h. in diesem Zusammenhang: logographisches) Schreiben wird dort durch den Abgleich mit den
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Wortlisten im Rechtschreibwörterbuch definiert – bzw. mit den endemischen Reformbestrebungen darauf
ausgerichtet. Dieses Spannungsfeld der Kodifizierung wird im Folgenden jeweils zu berücksichtigen sein.

7.1. Wortausgrenzung
Vorbemerkung zur formalen Argumentation in diesem Kapitel:
Die formale Modellierung der Wortausgrenzung ist noch nicht ganz ausgereizt: im Folgenden finden sich
z.T. noch parallele Argumentationsstränge, die in der ausstehenden Endredaktion noch abgeglichen werden
müssen. Die Grundstruktur der Modellierung beruht darauf, zwei analytische Momente als unabhängig zu
behandeln:
• die Getrenntschreibung mit der Grundbeschränkung WORT-extern, die die Zusammenschreibung
von verschiedenen Wörtern penalisiert (*<ωω>),
• die Zusammenschreibung mit der Grundbeschränkung WORT-intern, die die Getrenntschreibung
von Elementen penalisiert, die morphologisch in einem Wort integriert sind (*<µ□µ>).
Vor allem WORT-intern wird in verschiedener Hinsicht mit spezialisiertern, z.B. äquivalenten SubBeschränkungen durchgespielt: in Hinblick auf feste Wortbildungsmuster, die die Zusammenschreibung
lizenzieren (W-WB) und die grammatischen Abhängigkeitsstrukturen in morphologisch komplexen
Wortformen (W-Kopf), sowie schließlich auch idiosynkratische Filter lexikalisierter Graphien (WWB.graphisch). Wieviel davon letztlich wirklich unverzichtbar ist, muß nochmal überprüft werden.

7.1.1. Zur phonetischen Fundierbarkeit der Wortausgrenzung
Zu unserem schriftkulturell geprägten Kulturraum gehört die Vorstellung von Wörtern als gewissermaßen
natürlichen Einheiten, die auch in der Äußerung isoliert sind. Fragt man Nicht-Sprachwissenschaftler (und
auch Studierende der Sprachwissenschaft …) nach dem, was Wörter ausmacht, kommt in der Regel sofort
die Vorstellung von den Wortgrenzen als Pausen ins Spiel. Das ist aber nur eine weitere Variante der
Rückprojektion der schriftlichen (orthographischen) Gewohnheiten auf das Lautliche (s. Kap. 3): die
vorgeblichen Pausen im Gesprochenen erweisen sich bei einer empirischen Analyse schnell als Bild, das
durch die graphische Ausgliederung mit Wortzwischenräumen (Spatien) projiziert wird. Ein einfaches
Beispiel kann das verdeutlichen: die akustische Darstellung der Äußerung Anna hatte meinen Hut auf.129

In der Phonetik sind Pausen Unterbrechung der Phonation:
• wo sie im Signal vorhanden sind, liegt oft keine Wortgrenze vor, z.B. Verschlüssen wie hier bei [ˈha.tə],
• wo eine Wortgrenze zu erwarten ist, findet sich oft keine solche Unterbrechung.

129

Darstellung mit dem Anlyseprogramm PRAAT. Sprecher bin ich selbst (UM).
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Worte gehören nicht in die physikalische Welt (der Sprache), sondern zu deren kognitiver Verarbeitung. Das
macht auch hier den Rückgriff auf die „Aussprache“ als Fundierung der Orthographie so fatal: „Aussprache“
heißt „sprechen nach der Schrift“. Wird damit als Begründung argumentiert, werden die Dinge auf den Kopf
gestellt bzw. wird die Argumentation zirkulär. Solche phonographischen Phantasmagorien ziehen sich
allerdings durch die Schriftdiskussion: nicht nur mit der Vorstellung von dem Wort als phonetischer Einheit
zwischen Pausen (also der „Aussprache“ der Wortzwischenräume), sondern auch in Hinblick auf die
prosodische Integration der (komplexen) Worte durch den Wortakzent, der faktisch auch im Deutschen nur
von der Integration syntagmatischer Einheiten („phrasal“) zu definieren ist. Darauf werde ich
vrschiedentlich immer wieder zurückkommen.
Systematisch betrachtet haben Worte einen prekären „Zwischenstatus“. Die Grundeinheit des sprachlichen
Handelns ist eine Äußerung. Eine solche kann aus einem Wort bestehen (Achtung! – Hans! – Wer? …),
meist besteht sie aber aus mehr: Paß auf, wenn du über die Straße gehst! – Wer hat das gemacht? …).
Wörter sind Strukturelemente von Äußerungen: ihre Ausgliederung erfolgt formal durch die Grammatik.
Allerdings wird die gegliederte Äußerungsstruktur bei der Interpretation mit konzeptuellen Elementen
(Weltwissen). Im üblichen Aufbau der sprachwissenschaftlichen Analyse ist die Adresse dafür das Lexikon.
Die Grundbegriffe können an dem Beispiel oben verdeutlicht werden.
Traditionell unterscheidet man im Lexikon:
• autosemantische Formen wie {Anna, Hut} – {aufhaben}?
• synsemantische Formen.
Synsemantische Formen sind rein relational definiert wie {meinen}, hier eine morphologische Variante von
mein, das als Relation definierbar ist mein (Hut, ich).
Sind diese konzeptuellen Verhältnisse auch einigermaßen klar, so gibt es Probleme, wenn sie auf die
Segmentierung von Äußerungen umgelegt werden sollen: wie ist es in dem Beispiel bei {hatte ___ auf} –
graphisch liegen hier zwei Wörter vor – aber handelt es sich auch um zwei Konzepte? Offensichtlich ist zu
trennen:
• konzeptuell: graphische Wörter repräsentieren nicht notwendig Konzepte, aber: graphische Wörter sind
eine strukturelle Ressource, um die Äußerungen mit dem konzeptuellen Wissen (> Lexikon) zu
verknüpfen, wodurch eine Interpretation zustande kommt,
•

die materiale Ausdrucksseite: vom Konzeptuellen ist die material greifbare Form der Äußerung und
ihrer Elemente (phonetisch, graphisch) zu trennen

Die Fundierung der Wortausgliederung beruht auf einer grammatischen Analyse: Das grammatische Wort
ist eine Feder in einer syntagmatischen Nute ("Sollbruchstelle"):130

Nute ⇓
----------------------------------------X X X [X X X ] X X X
WORT ~
Feder
Entsprechend hat die Segmentierung zwei Seiten:

XXX XXXXXXX XX XX
zentrifugal
Distraktion
Kohäsion
130

zentripetal

Nut(e) und Feder sind Termini aus dem Handwerk (die meisten kennen sie aus dem Baumarkt …).
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- syntagmatisch (Nute): Ausgrenzung (Sollbruchstelle: Distraktion)
- paradigmatisch (Feder): Kategorisierung (Binnenstruktur: Kohäsion)
Eine Trennung der verscheidneen Analyseebenen mit der unabhängigen Definition der verschiedenen
Domänen bestimmt ohnehin die jüngere Entwicklung der Sprachwissenschaft mit einer parallelen
Architektur.131 Getrennt werden dabei die unabhängig aufzubauenden verschiedenen Ebenen:
• Konzeptuell
• Grammatik: Syntax
• Grammatik: Morphologie
• Phonologie
• (Schriftsystem)
zwischen denen aber Verknüpfungen durch Zeiger auf Elemente der verschiedenen Domänen definierbar
sind. In diesem Sinne ist auch die ansonsten ambige von Wort zu differenzieren, ggf. auch terminologisch:

graphisches Wort

Konzept : lexikalisches Wort
Syntax : syntaktisches Wort
Morphologie: morpholog. Wort
Phonologie: phonologisches Wort

Wenn es nicht um spezielle grammatische Probleme geht, spreche ich pauschaler bei syntaktischen und
morphologischen Informationen auch vom grammatischen Wort.
Im Sinne der Modellierung der Orthographie geht es bei der Logographie also um die Verknüpfung der
definierten graphematischen Strukturen (mit dem Rückgriff auf die Phonologie) mit den wortbezogenen
grammatischen (und damit auch: semantischen) Strukturen. Ein zentrales Problem der Reformdebatte ist es,
diese analytische Sichtweise zu verdrängen:
• deutlich an Vorgaben der Reform seit 1996 mit der Vorgabe: „im Zweifelsfall getrennt“,
• der Setzung des Wortzwischenraums als Default, da er ja anscheinend „nichts“ ist.
Das paßt zu der Ausrichtung der Orthographie auf das RS-Wörterbuch: ausschlaggebend sind die Formen,
die man dort nachschlagen kann. Die graphischen Wörter in der Liste bilden eben den Default. Das
entspricht auch dem üblichen Anfangsunterricht: wenn die elementaren Buchstaben (und ihre Lautierung)
gelernt sind, werden in der Fibel Wortfolgen vorgegeben. Daß die Ausgrenzung von Worten eine Funktion
des Baus des damit artikulieren Äußerungen (des Textes …) ist, kommt so nicht in den Blick. Was für den
Anfangsunterricht vielleicht sogar als didaktischer Weg unvermeidlich ist, darf aber nicht zur intellektuellen
Scheuklappe werden.
Die Grundfrage für die logographische Ebene fokussiert demgegenüber das Verhältnis von Nut und Feder
bei der Wortausgrenzung:
- was macht die Federn in den jeweiligen Nutn zu (legitimen) Wörtern (die Muster der
Wortbildung),
- was sind die spezifischen Nuten (syntaktische Muster), in denen die jeweiligen Wörer als Federn
fungieren.
Gegenüber dem ersten Block der Phonographie, der den Default der Schreibung definiert hat, handelt es sich
jetzt um markierte Strukturen, die diesen Default überschreiben. In Kap. 7.1 geht es um die Fragen der
Wortausgrenzung, also um das syntaktische Wort. Im weiteren Kap. 7 geht es um die spezifischen
grammatischen Informationen, die an die Wortformen gebunden sind, also um die Verknüpfungen des

131

Zur neueren Forschungsdiskussion, s. Jackendoff (2002).
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syntaktischen Worts auch mit Strukturen des morphologischen und des lexikalischen Wortes. Zu behandeln
ist also
•
Spatium
•
schwächere Formen der Ausgrenzung (Bindestrich)
•
sonstige Stabilisierungen der Ränder
Verbunden damit ist immer die Frage: gibt es spezifische Verknüpfungen mit den Strukturen des
phonologischen Wortes oder handelt es sich ggf. um „autonome“ graphematische Strukturen.
Zur Markierung der Wortausgrenzung steht ein spezifisches Zeichen-Inventar zu Verfügung, dessen
Zeichen den GPK-Default überschreiben, die also zur Heilung von dessen Verletzungen lizenziert werden.
• das Spatium □, das als „unsichtbares“ Zeichen meist nicht explizit als solches aufgeführt wird,
• eine Reihe von sehr speziellen Zeichen: <‘>, </>, <->,
• und schließlich auch die Majuskeln als Alter-Buchstaben zu den GPK-lizenzierten.

7.1.2. Das Spatium
7.1.2.1 Die Spatien-Markierung
Das Spatium <□> ist das graphische Grundelement der Segmentierung / Ausgliederung von Wortformen:
das Spatium ist keineswegs nichts: es markiert eine kognitive Entscheidung der Schriftpraxis, die beim
Scheiben am Computer sinnfällig ist, wo man eine (Leer-)Taste drücken muß.
Das Spatium ist ein orthographisches Sonderzeichen, das die Defaultschreibung verletzt (die
Defaultbeschränkung: "GPK"). Im Sinne einer systematischen Modellierung müssen über die phonetisch
interpretierten graphische Elemente <γi> von GPK hinaus weitere eingeführt werden, formaler symbolisiert
als
<γk> : <γk> ∉ GPK.
Ein solches <γi> ist das Spatium (□)
Spatien verletzen GPK und werden lizenziert zur Vermeidung der höherrangiger Beschränkungen, die
definiert werden müssen. Dabei geht es um die Wortschreibung. Als symbolische Repräsentation wird im
Folgenden genutzt:
ω ~ |grammatisches Wort|
Mit dem Spatium wird das graphische Wort ω definiert:
graphische Wort <□ω□>
Wie die Definition des graphischen Worts als <□...□> zeigt, handelt es bei den Spatien um orthographische
Grenzmarkierungen. Insofern gehören die Spatien zum Typ der paariges Zeichen, der auch für die
Interpunktion zentral ist.
In der sprachwissenschaftlichen Diskussion zum Wort gilt als definierend, daß es sich um eine relativ
autonome (traditionelle Redeweise: freie) Einheit handelt,
•
die als ganze (> extern) in spezifischen syntaktischen Relationen zu den Elementen der
Umgebung steht und ggf. in der Form auf die syntaktische Umgebung reagiert (A) ,
•
bei der im Falle einer komplexen morphologischen Form die interne Struktur für die
syntaktischen Beziehungen opak ist, d.h. daß die konstituierenden grammatischen Elemente (die
Morpheme: µi) nicht in spezifischen syntaktischen Relationen zu der Umgebung stehen (B).
Bei B ist je nach Sprachbau noch zwischen Flexion und Wortbildung zu unterscheiden:132
Flexionsmorpheme artikulieren ja die Abhängigkeit vom syntaktischen Kontext, in der Regel als
Randmorpheme: im Deutschen das Endmorphem (der rechte Rand: |...µω| - im folgenden auch einfach µω).
132

Soweit das nicht eigens vermerkt ist, verwende ich hier und im Folgenden Wortbildung im umfassenden Sinn von
morphologischer Bildung: also "Wortbildung i.e.S." (~ Stammbildung) ∪ Flexion .
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Dem entspricht, daß die Elemente eine unterschiedliche syntaktische Autonomie haben:
•
Wörter sind relativ frei für Stellungsoptionen (Verschiebungen, Einschübe, Weglaßbarkeit …),
•
wortinterne Morpheme sind gebunden und haben diese Optionen nicht.
Beispiel:
<Biertrinken> (das Biertrinken ist seine Leidenschaft)
<Bier□trinken> (er will Bier trinken)
Lexikalisch lassen sich in beiden Fällen zwei Elemente identifizieren: °BIER°, °TRINKEN°,
Ebenso ist es phonologisch, wobei in beiden Fällen Bier prominent ist:
das BIERtrinken ist seine Leidenschaft
er will BIER trinken
Die Phonologie (die Akzentuierung) liefert kein Kriterium für die unterschiedliche Schreibung, da beide
graphisch unterschiedene Formen prosodisch gleich sind. Bei der phonographisch ausgerichteten
Kodifizierung wurden / werden hier immer phonographische Phantasien ins Spiel gebracht, die in der
jüngeren Reformdiskussion allerdings wieder zurückgenommen worden sind. Dagegen operiert der DUDEN
immer noch in seinen Erläuterungen mit vorgeblich „stärker“ im Gegensatz zu „gleich betonten“ Formen.
Um die unterschiedlichen Analyseebenen der Wortausgrenzung zu klären, argumentiere ich im Folgenden
mit einer sehr vereinfachten syntaktischen Strukturierung, entsprechend einer Sichtbarkeitsschwelle der
fundierenden Strukturen, die auch in Kap. 8 eine zentrale Rolle spielt. Zu klären sind die relevanten
Strukturen im Spannungsfeld von Distraktion und Kohäsion.
Die Distraktion greift auf syntaktische Muster mit ihren Nuten zu. An einem Beispiel erläutert anhand einer
abgespeckten Modellierung des Satzschemas, ergänzt um die auch schulgrammatisch genutzten Kategorien
für syntaktische Funktionen (in { } notiert):
er
{SUBJ}
NP

will

Bier

{V-2}
Vfin

| ⇐ ⇒
{OBJ}
NP

trinken
|
{V ~ semant. PRÄD}
Vinf

VP
IP
S

ist die Schwelle der wörtlichen Artikulation: „Sichtbarkeit“ der
Strukturen für die logographische Markierung der □
Es gibt keine Wortintegration über syntaktische Konstituentengrenzen hinweg: Bier und trinken sind
Endknoten in einer syntaktischen Struktur – entsprechend können sie nicht zusammengeschrieben werden.
Die Kohäsion der formal isolierbaren Elemente in einem Wort hat zwei Seiten:
• Kohäsion 1: definiert das Wort als Feder in einer syntaktischen Nute (die dem Wort zugleich eine
syntaktische Funktion in der jeweiligen Struktur zuweist):
das
Bier^trinken
ist
seine
Leidenschaft
⇐|
|⇒
D
N(P)
Vfin
NP
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• Kohäsion 2 ist definiert durch die Bildungsmuster von Wörtern, für den Fall, daß die Wortform nicht
atomar ist:
Bei Biertrinken liegt ein Determinativkompositum {XY} vor, mit einem (selbst wieder deverbal
gebildeten) Kopf Trinken, also interpretierbar als eine Art von Trinken: (das) Biertrinken  X-trinken
& X ε { Bier-, Wein-, Milch-, Cola-, Tee-, …}.
Kohäsion 2 führt zu einer Definition des grammatisches Worts:
grammatisches Wort ω =:
• wenn ω morphologisch komplex ist, dann ist es nach einem morphologischen Muster gebildet
• sonst: definiert durch eine Wortliste
Die Muster der Wortbildung:
• erlauben Neubildungen, sind nicht beschränkt durch abgeschlossene Listen von Wörtern,
• nutzen das sprachliche Wissen bei der Interpretation komplexer Wörter.
Die Wortschreibung ist in der Wortgrammatik fundiert, im Rückgriff auf deren produktive Muster.
Indikator ist hier das Vorliegen einer (prinzipiell offenen) Reihe entsprechender Bildungen, die das Muster
bestätigen wie z.B. bei den Determinativkomposita. Eine potentiell anders motivierte Analyse, etwa eine nur
etymologisch gerechtfertigte Strukturierung, etabliert soche Muster nicht: so gehört z.B. Nachtigal in den
Rest unanalysierbarer Lexeme – der „Kopf“ gal ist synchron nicht als abgelautete Form einer Wurzel √geltransparent (diese Wurzel steckt noch in dem inzwischen aber nicht mehr ablautenden Verb gellen).
Als Default für die Füllung solcher Nuten bleibt die Menge atomarer Lexeme, die intern nicht durch
Wortbildungsmuster aufzulösen sind: Emma, und, Nachtigal, Vergißmeinnicht ... Auch wo die Formen als
komplex durchsichtig sind, spielt das keine Rolle, wenn es kein entsprechendes Bildungsmuster gibt, etwa
bei Morgensterns notorischem Ginganz, einer „Univerbierung“ (Zusammenrückung“) aus der Wortfolge ich
ging ganz in Gedanken hin, s. aber w.u. zum Bindestrich bei solchen „Zusammenrückungen“.
Die Architektur der Modellierung zielt auf die "Optimierung" des Sprachsystems durch die Minimierung des
lexikalischen Rests. Für diesen lexikalischen Rest bestehen grammatische Anforderung an ihre syntaktische
Integrierbarkeit: gefordert ist ein grammatisches Verhalten als reguläres syntaktischesWort (als Feder in
einer syntaktischen Nute): z.B. zwei Vergißmeinnichte, ein schönes Vergißmeinnicht ...
Die Wortgrammatik, auf die die logographische Komponente der Orthographie zugreift, zielt also auf die
nicht über Listen zu lernenden Regularitäten der Wortschreibung. Dabei stellt sich das Problem der
Zugänglichkeit des fundierenden Wissens: unterschiedliche "fachsprachliche" Kompetenzen allo|chthonisch,
Helik|opter ...., auf die in Kap. 9 bei der Wortbrechung zurückzukommen ist. In Hinblick auf das abrufbare
(orthographische) Sprachwissen ist nicht nur von einer großen Differenz innerhalb einer Sprachgemeinschaft
auszugehen, sondern auch die schwankende Tagesform in Rechnung zu stellen: solche Wissensbereiche
können unterschiedlich aktivierbar sein ...
7.1.2.2 eine OT-Modellierung der Spatium-Setzung133
Wie oben schon angesprochen, muß für die weitere Analyse das WORT (ω) in seine Morphemkette
aufgelöst werden:
WORT (ω) |µ1 µ2... µn|, µi ∈ Lexikon (µ = Morphem)
Das (grammatische) Problem der Wortschreibung läßt sich als eines der Ausgliederung von Wortformen in
einer Morphemkette modellieren: |...(µiµi+1 ... µi+n)ω µi+n+1 ...|
133

S. J.Jacobs, Spatien, Berlin: de Gruyter 2005. Jacobs operiert mit einer anderen Rangfolge der Beschränkungen als ich hier!
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Mit )ω ist hier eine Bruchstelle in dieser Kette markiert, als rechter Rand eines Wortes (ω), definiert
dadurch, daß in einer solchen Morphemkette µi+n+1 ∉ ω.
Zur Verdeutlichung der hier und im Folgenden genutzten Symbolisierungskonventionen als Beispiel die
einfache Sequenz der alte Mann, dargestellt als Folge von Morphemen µi und die Ausgrenzung von Wörtern
ωi :
der
µ
(µ)ω

alt- e
µ
µ
(µ µ)ω

Mann
µ
(µ)ω

WORT (ω) hat zwei implementierende Beschränkungen, die ein (graphisches) Wort definieren:
• extern: verschiedene Wörter müssen graphisch abgegrenzt werden:
"WORT-ext" *<ωω>
WORT-ext lizenziert <□> (als paariges Zeichen, also <□ω□>), ggf. also die graphische „Umsetzung“
<...□(µiµi+1 ... µi+n)ω□ µj ...>
• intern: konstitutierende Bestandteile eines Wortes dürfen nicht graphisch getrennt werden (mit <γ> für
eine graphische Sequenz):
"WORT-int" *<γ□γ*> & (<γ>,<γ*> ∈ <ω>
WORT-int verbietet die Wortbrechung. Zu deren eingeschränkter Lizenzierung s. Kap. 9.
Zunächst zu WORT-ext, der formalen Ausgrenzung von graphischen Wörtern. Die Sondergraphie Spatium
<□> verletzt *<γk>. Daher wird <□> epenthetisch zur Lösung des Konflikts bei der Wortschreibung
eingeführt. Auf der rein graphischen Ebene kommen dabei noch formale Filter ins Spiel, insbesondere eine
Kontraktionsbeschränkung:
Kontraktion *<□□>
Die Kontraktionsbeschränkung resultiert aus der ggf. mehrfachen Verletzung von *<γk>. Sollte durch das
Zusammenspiel verschiedener Beschränkungen eine solche Folge von Spatien möglich werden, werden sie
kontrahiert:
< …□^□ …>  < …□ …>
Das kann an einem Beispiel verdeutlicht werden: <Ihren Hund föhnt Emma>, wobei ich aus Gründen der
Übersichtlichkeit hier die Frage der Majuskeln ausklammere, also nur das Teilsegment <föhnt emma>
betrachte:

föhntemma
 föhnt□emma
föhnt□□emma

*<ωω>
*

*<γk>
*
**

Die Kontraktion wird durch die niederrangige Beschränkung *<γk> erzwungen.
Das Spatium wird als Grenzmarkierung eingeführt, also paarig: <□ω□>. Daraus folgt noch eine INSELBeschränkung:134
INSEL-Beschränkung *<□ω_> (steht für *<□ω_> / *<_ω□> )
134

Vergl. die Klammerregel im Rechnen: *( .... _  ( ... ). Die "Kontraktion" betrifft nur gleichartige Zeichen. Das resultiert in
einem komplexen Zusammenspiel mit den Interpunktionszeichen, s. Kap. 8.
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*<□ω_>
föhntemma
föhnt□emma
föhnt□□emma
□föhnt□□emma□
 □föhnt□emma□

***
**

*<ωω>
*

*<γk>
*
**
****
***

Weitere Beschränkungen der Wortschreibung (erste Näherung):
• µiµj ∈ <ω > wenn µiµj nicht verschiedene syntaktische Konstituenten:
W-syntakt: *<µi□µj> wenn |µiµj| ∉ syntaktische End-Konstituenten
 Zusammenschreibung (> kein Spatium), wenn keine Distraktion
• µiµj ∈ <ω > wenn WB (µiµj)
W-WB: *<µi□µj> / |µiµj| ∈ Wortbildungsmuster
 Zusammenschreibung, wenn Kohäsion der Morpheme
W-syntakt wird "geheilt" durch ein dadurch lizenziertes Spatium: <µi□µj> wenn |µiµj| nicht morphologische
Konstituenten in ein und derselben syntaktischen End-Konstituente.
W-WB penalisiert Spatien, wenn diese Morphemsequenzen trennen, die durch ein Wortbildungsmuster
verbunden sind. Diese Bindung besteht definitionsgemäß nur innerhalb eine Wortnute – sie bindet nicht über
Nutengrenzen hinweg.
Da es strukturelle Ambiguitäten gibt, bei denen W-syntakt "überflüssige" Worttrennungen lizenziert, wird
das Spatium durch W-WB eingeschränkt, das für ein morphologisch komplexes graphisches Wort verlangt,
daß es ein Wortbildungsmuster aufweist. D.h. die Architektur dieser Beschränkungen ist:
W-syntakt: erlaubt syntakt. überflüssige Spatien (wortintern)
W-WB: penalisiert wortintern überflüssige Spatien
Insofern impliziert W-syntakt einen Abgleich mit dem lexikalischen Speicher. Das ist es, was in der
Reformdiskussion als Achse angesetzt wird: wo ein Kandidat für die Wortausgliederung ein (potentielles)
Gegenstück im Lexikon hat, soll er getrennt geschrieben werden, bzw. in der jetzt abgeschwächten
Reformregelung: kann er getrennt geschrieben werden (AR §§33 – 36).
W-WB zieht in diesen Abgleich eine Schranke ein. Unproblematisch ist das bei sinnlosen Zerlegungen, die
sich bei Verlesungen einstellen aber auch für Kalauer genutzt werden: eine Segmentierung Bande|role ließe
sich zwar dadurch motivieren, daß Bande im Lexikon aufgeführt ist. Hier fungiert W-WB als Filter, weil das
so abgetrennte role kein potentielles Wort ist. Die Problemfälle sind potentielle Zerlegungen, bei denen für
jedes Segment in Isolation ein solcher Abgleich möglich ist. Daher führt W-WB nur in Kombination mit Wsyntakt zu dem gewünschten Ergebnis.
Das ergibt ein Spannungsfeld, in dem das Problem „mehrwortiger Worte“ entsteht, das in verschiedenen
Abschnitten im Folgenden diskutiert wird. Dabei handelt es sich um Elemente, die in syntaktischer Hinsicht
als Feder in einer einfachen Nute anzusehen sind, bei der aber Formative isolierbar sind, die auf der
lexikalischen Ebene identifiziert werden können (ggf. mit entsprechenden Wortbildungsmustern). Sie
können nicht zusammengeschrieben werden, weil sie nicht die Grundbedingung der graphischen
Wortschreibung erfüllen, definiert durch die Beschränkung
W-WB *<µi µj> / |µiµj| ∈ Wortbildungsmuster
Daraus folgt die Getrenntschreibung als mehrwortiges Wort – außer in lexikalisierten Fällen der sog
„Zusammenrückung“, s. XY.
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In dieses Feld hat die Reform seit 1996 massiv eingegriffen, mit dem Bestreben, den Rückgriff auf
grammatische Analysen möglichst zu minimieren und dem lexikalischen Abgleich möglichst den Vorrang
zu geben. Wie die z.T. öffentlich recht heftig geführte Diskussion um die Reformvorschläge von 1996
gezeigt hat, die die Rechtschreibkommission auch zum partiellen Zurückrudern gebracht hat, liegen mit der
Kodifizierung hier Vorschläge auf dem Tisch, die mit dem Bau der deutschen Sprache nicht verträglich sind
– jedenfalls, wenn man auf die mit diesem möglich gemachten literaten Strukturen blickt. Der kritische
Bereich ist hier die Wortzusammensetzung (Komposition), der im Folgenden denn auch ausführlicher
behandelt werden muß, vor allem auch um die Interaktion von Strukturen der Wortbildung und deren
Lizenzierung durch spezifische syntaktische Strukturen zu verdeutlichen.
7.1.2.3. Die Wortbildung als Filter
Das häufigste Muster der formalen Erweiterung bei Wortformen ist rechtsläufig. Die Grundstruktur des
(komplexen) Wortaufbaus im Deutschen ist die Suffigierung :

morphologischer Kern

+ Satellit1

+ ... + Satellitn

Im Defaultfall erfolgt die Modifikation nach rechts. In diesen Fällen sind die Modifikatoren
phonologisch (und orthographisch) inkorporiert:
- Flexion
- Wortbildung: Kind-chenDIM-sFL , schnell-erKOMP-erFL ...
Das harmonisiert mit dem prosodischen Defaultmuster des phonologischen Wortes: dem TrochäusDie Modifikation nach links ist ein Sonderfall:
nur wenige Elemente sind fest wie das Präfix ge- in der Verbalflexion, das phonologisch (und
orthographisch) inkorporiert wird:
Präfix ge- [gə] ~ [g] mit dem Bildungsmuster ge- +X* :
• grammatische Funktion (hier die Ausnahme: sonst suffigiert!): Partizip II
• als Wortbildungselement nur isoliert, insbesondere bei nominalen Formen:
X = brau- ~ X* |Umlaut|: Ge-bräu ;
X = heul- ~ X* |Formativ -t|: ge-heul-t, |Formativ -e|: Ge-heul-e
Diese Bildungen sind nicht voll produktiv / kompositionell: glauben (< ge-laub-en), Gesinde (?-sind-). Die
phonologische Inkorporation zeigt hier ein jambisches Muster (Auftakt) |S° - S' ....|; dem entspricht, daß
sich diese Bildung sich nicht bei jambischen Stämmen findet: er hat studiert (*gestudiert)
Grundstruktur der graphischen Wortschreibung "WORT-int", die entsrpechend reformuliert werden
kann:
W-WB *<µ
µi µj> / |µ
µiµj| ∈ Wortbildungsmuster
Für den Kernwortschatz gilt: ein modifizierendes µi ist ge- oder suffigiert. Aber der dt. Sprachbau ist
nicht homogen; insofern gibt es nicht zu diesem Filter passende Problemfälle: weitere
Wortbildungsmöglichkeiten operieren im Vorfeld des Wort-Kerns, mit Elementen, die in der Grammatik
in der Regel als Partikel behandelt werden – was ihnen einen Wortstatus gibt, der sich auch in ihrer
Getrenntschreibung ausdrückt. Faktisch haben sie einen ambigen Status: wären sie syntaktische
Erweiterungen (in einem syntaktischen Konstruktionsmuster), also Modifikatoren (Mans), die eine
syntaktische Konstituente (das modifizierte Element: Mum) expandieren , sollten prinzipiell weitere
"interne" Modifikationen möglich sein: Einschub, relativ freie Substitutionsmöglichkeit bei Mans,
morphologisch variable Form bei Mans ... Das ist nun bei diesen Modifikatoren nicht der Fall: bei ihnen
erfolgt die Modifikation nicht in einem syntaktischen Muster, sondern als Wortbildung. Dadurch gibt es
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eine Unsicherheitszone, die kein eigentlich orthographisches Problem ist, sondern eines der
gramamtischen Analyse solcher Bildungen.
Da das Vorfeld des Kerns nur schwach mit diesem integriert ist, stellt sich hier die Frage der
Getrenntschreibung. Diese wird von der Kodifzierungs- (und auch der Grammatik-) Tradition als
Default gesetzt, was dann ggf. auch die Frage nach einer Expansionsanalyse aufwirft.
• Komplikation I:
Modifikatoren (Mans) nach links (präfigiert). In diesem Fall werden sie phonologisch (und
orthographisch) nicht inkorporiert:
er ist am+laufen, er läuft am+schnellsten, er verspricht zu+kommen, des+weiteren hat er gesagt, er
läuft sehr+schnell ...
Die Majuskelmarkierung findet sich beim modifizierten Element (Mum) nur, wenn es Kopf einer NG ist:
er ist [am laufen] ≠ er ist [am (steilen ...) Berg] / [in der Wand] ...
er singt [sehr schön] ≠ er singt [alte Lieder] ...
Hier entsteht das Problem der „mehrwortigen Worte“ („Idiomen“), das in 7.1.3. nochmal aufgenommen
wird, definiert durch die Konstellation:
ω-intern: mehrwortig
ω-extern: Feder in einer Wortnute (äquivalent mit affigierten Morphemen)
Das bringt eine Kodifizierungskonfusion mit sich, bedingt durch die Homophonie dieser Modifikatoren mit
syntaktisch autonomen Wörtern (phonologisch: |S - S' ....|), bei denen W-syntakt Majuskeln verlangt (s.
7.3):
~ am (< an dem): Kodifizierung: er ist am *Laufen
~ des (Artikel, Gen.Sg): häufiger Fehler: des *Weiteren
Daher ist eine weitere Beschränkung (neben W-WB) erforderlich:
W-WB.gr(aphisch): *<µi µj> / |µiµj| ∈ graphisches Wortbildungsmuster
W-WB.graphisch ist hier auf eine Ad-hoc-Kategorie gemünzt, die eine Reihe von Modifikatoren von der
Integration in eine graphisches Wort ausschließt:
*amlaufen, *amschnellsten, *zukommen, *desweiteren ∉ graph. WB-Muster
Solche Regelungen sind charakteristischerweise auch nicht trennscharf, vgl. bei den im DUDEN
aufgeführten Schreibungen:
desgleichen, deshalb, desselben, dessenthalben – aber nach der neuen Regelung des ungeachtet (bis
1996 auch desungeachtet)…
Besonders komplex ist der Fall des Infinitiv-Modifikators zu: getrennt zu schreiben ist er nur, wenn er den
linken Rand einer solchen Form bildet, sonst wird er auch graphisch integriert:
er versprach zu kommen - er versprach vorbeizukommen
das zu nehmende Medikament - der anzunehmende Ernstfall …
Er ist zu unterscheiden von dem semantisch interpretierbaren Wortbildungspräfix zu- wie in die zunehmende
Inflation
W-WB.gr ist ein zusätzlicher Filter über der Beschränkung W-WB:  von W-WB zugelassene
Wortformen können u.U. W-WB.gr verletzen.
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• Komplikation II:
Die Modifikation des Kerns nach links erfolgt durch ein lexikalisch volles Element, das aber nicht als
autonomes (expandierbares, varierbares) syntaktisches Element fungiert: das ist der Fall bei dem
Wortbildungstyp Kompositum. In diesem Fal blockiert W-syntakt und W-Kopf. Indikator (Symptom) ist
hier die morphologische Form bei Mans : die Konstruktions-Form. Dabei ist die phonologische Struktur |S' S ....|), die die syntaktische Differenz nicht spiegelt:
Mans im Kompositum ≠ Attribut in NG:
die Schwarz+wurzel ≠ die schwarz-e Wurzel
Armut-s+zeugnis ≠ der Armut Zeugnis (der Armut ein Zeugnis ...)
Bei Verbalkomposita findet sich hier die Tmesis:
er will heim+fahr+en – er fährt heim
Weitere Verbalmodifikatoren sind phonologisch auch: |S - S' ....|. Bei ihnen findet sich keine Tmesis:
ent+fern+en – er entfernt (er hat *geentfernt)
Kompositumsbildungen sind auch als graphische Wortformen akzeptabel: sie verletzen W-WB.gr nicht. WWB.gr ist also definiert über eine Liste von markierten Kopfelementen (Präfixen), die ggf. graphisch nicht
inkorporiert werden. Das Ergebnis von W-WB.gr sind Pseudo-Wortgruppen, also linkserweitere Wörter,
deren Augment graphisch isoliert wird. Es handelt sich als um eine weitere Beschränkungen der
Wortausgrenzung, die in der Rangfolge mit den anderen einschlägigen Beschränkungen abzuklären ist:
• W-syntakt: <µi µj> / |µiµj| ∉ syntaktische End-Konstituente
Hier sind µi & µj unabhängig syntaktisch zugänglich, d.h. µiµj ∈ <ω >, wenn es sich nicht um verschiedene
syntaktische Konstituenten handelt.
• W-Kopf: <µi µj> / |µi| = Kopf einer syntaktischem Konstituente
In diesem Fall ist |µi| ist unabhängige modifizierbar und der Default wird überschrieben (Default:
Modifikator nach links ~ graphisches Wort?
mit Beschränkung W-WB (NB: GPK nur intern)
(verspricht)
W-Kopf
W-synt
zu+fahren
*
**
zu fahren
 zufahren 

W-WB

*

zusätzlich W-WB.gr als dominante Beschränkung
(er verspricht)
W-WB.gr
W-Kopf
W-synt
zu+fahren
*
**
 zu fahren
zufahren
*
(er will)
heim+fahren
heim fahren
 heimfahren

W-WB.gr

ABER
heim+zu+fahren
 heim zu fahren 
heimzu fahren
heim zufahren
heimzufahren

W-Kopf

W-synt

*

**

W-WB.gr
**
*
*

GPK

W-Kopf
**
*
*

W-synt
**
**
*

W-WB

GPK
*

W-WB

GPK
*

W-WB
*

GPK
**
*
*
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DAGEGEN ohne W-WB.gr
heim+zu+fahren
W-Kopf
**
heim zu fahren
*
heimzu fahren
*
heim zufahren
 heimzufahren

W-synt
**
**
**

W-WB
*
*

GPK
**
*
*

W-WB.gr ist nur aktiv am linken Rand der Wortbildung (bei Präfixen):
zu- (genauso wie ge-) als Infix aktiviert W-WB.gr nicht
Die Basis von W-WB ist also die wortinterne Kohäsion. Anders ist es dagegen bei der Kodifizierung, die
den entgegengesetzten Default setzt: Amtl. Regelung B 0 (1): "...(es) wird davon ausgegangen, dass die
Getrenntschreibung der Normalfall und die Zusammenschreibung regelungsbedürftig ist". Nur wo keine
Kohäsion gegeben ist (bzw. die syntaktische Distraktion stärker ist), ist die Getrenntschreibung lizenziert
Die Reformdiskussion operiert mit dem verwirrenden Terminus der Wortgruppen, der keine klaren
grammatischen Strukturen zugrundelegt. Die enge Bindung als Schwesterknoten in einer Struktur, ebenso
wie das prosodische Muster lizenzieren nicht die Zusammenschreibung:
CP
TP
Hans
will
Bier
trinken
VP
Bier und trinken sind als Schwesterknoten benachbart in der syntaktischen Struktur. Sie sind aber nicht
Konstituenten einer Wortbildungsstruktur. Das ist der Ausgangspunkt für die Überlegungen von Jacobs
(2000), der die unmittelbare Nachbarschaft nur als notwendige Bedingung für Zusammenschreibung faßt:

wir

wollen

das

zusammen

schreiben

CP
TP
VP
V

Daß zusammenschreiben hier zusammengeschrieben wird, ergibt sich aufgrund eines Wortbildungsmusters
(Kategorisierung als V). Liegt die damit verbundene Nachbarschaftsbeziehung als Schwesterknoten nicht
vor, wie bei der Tmesis komplexer Verbformen im Deutschen häufig, kann auch keine
Zusammenschreibung erfolgen:
CP
IP
VP'
VP
Zusammen schreiben wir das

nicht

ti

tj

V

Das zeigt das Primat der Syntax: eine Wortschreibung aufgrund eines Wortbildungsmusters muß eben durch
die Syntax lizenziert werden. Bei einem möglichen Zugriff der Syntax auf das verbmodifizierende
zusammen (bei seiner "Bewegung" in die Spezifikatorposition der CP) kann dieses nicht mit dem folgenden
modifizieren Element (dem Kopf der Wortbildung!) zusammengeschrieben werden. Vergl. aber anders,
wenn das gesamte Verbkompositum topikalisiert wird:
#zusammenschreiben werden wir das nicht (mit werden in der Position C)
Der unmarkierte Fall der Tmesis zeigt das gleiche:
# wir schreiben das zusammen (mit dem Kopf schreiben alleine in der Position C)
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Bei nicht-trennbaren Komposita entsteht das Problem selbstverständlich nicht:135
# wir umfahren die Schranke# (vs. # wir fahren die Schranke um#)
7.1.2.4. Die Schreibung von Komposita (die Inkorporation lexikalischer Elemente)
Ziel der grammatisch fundierten Rekonstruktion orthographischer Regularitäten ist es, den lexikalischen
Rest (die als Wortliste zu speichernden Schreibungen) zu minimieren. Dabei besteht eine Spannung
zwischen syntaktischen gegenüber wortinternen Bindungen, wie bei den Ziehharmonikaeffekten der
Wortbindungen deutlich wird: zumindest früher waren bei Schülern Spiele beliebt, die auf der
Unmöglichkeit beruhten, das längste Wort des Deutschen anzugeben:
Donaudampfschiffahrtskapitänsmützennäherinnenschule....
Ein Wort kann im Deutschen durch Wortbildungsmuster beliebig erweitert werden. Aber diese
Erweiterungen sind für die Syntax nicht sichtbar: Diese greift nur auf das letzte Segment eines
morphologisch komplexen Wortes zu, das aus dem Stammausgang (der die syntaktischen Potentiale, die
"Wortart" bestimmt) und der Flexionsendung besteht:

Die Donaudampfschiffahrtskapitänsmützennäherinnenschule war in Wien ...
SUBSTANTIV
In Hinblick auf die interne Struktur (also die Wortbildung) handelt es sich um ein Determinativkompositum:
Donau|dampf|schiff|fahrts|kapitäns|mützen|näher|inn|en|schule

Für die Wortschreibung ist die Granularität der Bildung bestimmend: die interne Struktur ist nicht "sichtbar"
(d.h. auch: die Wortschreibung ist nicht durch die konzeptuelle Interpretation der Wortform bestimmt).
Die [[......]schule] SG war in Wien
Die [[......]schulen] PLwaren in Wien
Syntaktisch sichtbar ist vom Wort nur das Segment rechts von der Markierung | :
[[X1 ....Xn-2] | Xn-1 Xn]WORT , wobei die Morphemkette [X1 ....Xn-2] ≥ ∅ ist
[X1 .... Xn-1 ]: Stamm ~ Wortart: definiert die syntaktische Nute
Xn : Flexionselement: gehört zur syntaktischen Nute (artikuliert die Beziehung zur syntaktischen
Umgebung)
Xn ist ein abhängiges Element, das seine Funktion durch den ihm vorausgehenden Kopf (Xn-1 ) der Wortform
hat.

Die Donaudampfschiffahrtskapitänsmützennäherinnenschule

war in Wien ...
SUBSTANTIV

donaudampfschiffahrtskapitänsmützennäherinnengeeignete

Mädchen ...

ADJEKTIV
135

Zu diesem Beispiel, s. Jacobs 2005: 38 – 39.
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Nicht sichtbar sind hier:
interne Substantive: Donau ...
interner Plural: Näher|inn|en ...
Interne Konstituenten sind nicht zugänglich für syntaktische Konstruktionen:
die Mütze des Kapitäns, der auf der Donau fuhr, hing am Haken
*die Kapitänsmütze, der auf der Donau fuhr, hing am Haken
 wortartunabhängig:
die Fans wollen Bier trinken, das aus Dortmund kommt,
*die biertrinkenden Fans, das aus Dortmund kommt, grölten im Bahnhof
• µiµj ∈ <ω > wenn µiµj nicht verschiedene syntaktische Konstituenten:
 syntaktische Konstituenten sind konstruktionell zugänglich
W-syntakt: *<µiµj> / |µiµj| ∉ syntaktische End-Konstitutente
 µi & µj sind unabhängig syntaktisch zugänglich
Die Wortbildungsstrukturen können monoton sein, schematisch

[ A

B

C

D

...]WORT

Sie müssen es aber nicht, wie die Struktur von Donaudampfschiffahrtskapitänsmützennäherinnenschule
zeigt. Insofern sind in einer solchen komplexen Struktur Nester möglich, mit einer ggf. gegenläufigen
Modifikationsrichtung. Derartige Strukturkomplikationen sind aber für die Wortschreibung nicht sichtbar.
Diese ist auf einer anderen Ebene der Analyse definiert: mit den Bedingungen über die Federn in
syntaktischen Nuten.
Hier liegt eine typologische Besonderheit des Deutschen, die zu einer relativ diffusen
Wortbildungsdiskussion geführt hat:
• neben der Wortbildung im engeren Sinne, die durch die Bildungsmuster formal von Syntagmen
unterschieden ist,
• gibt es noch die Zusammenrückung als einer Lexikalisierung von Syntagmen (also ohne entsprechende
Bildungsmuster).
Schon Jakob Grimm hatte in seiner Grammatik hier eine Grenze zwischen „eigentlichen“ und
„uneigentlichen“ Komposita ziehen wollen, wobei die seitdem systematisch verfolgten Analysen die Grenze
als einigermaßen fließend erwiesen haben. Diese Probleme vererben sich in die orthographischen
Markierungen in dem Maße, wie die Kodifizierung sich nicht auf syntaktische sondern auf lexikalische
Kriterien zu stützen versucht. Hier kann es nur darum gehen, die groben Linien dieses grammatischen Feldes
zu skizzieren.
Die Probleme stellen sich anders im Bereich der nominalen gegenüber den verbalen Wortbildungen. Die
nominalen sind ein ausgesprochen produktives Feld. Klar sind hier die Fälle, in denen die Bildung mit
spezifischen Bildungselementen erfolgt, die formal nicht die Eigenschaften selbständiger Wortformen
haben. Mit einem Terminus der älteren Grammatikreflexion, der vor allem in der semitistischen
Grammatikschreibung üblich ist, bezeichne ich sie als Konstruktionsformen, meist die Form des Stammes,
der allerdings bei Maskulina / Neutra oft auch homonym mit der Form des Nom.Sg. ist., vgl. Dreh.bühne
und dreh.en, Dreh.ung beim Vorderglied. Eine andere Konstruktionsform weist spezifische Formative auf
(in der deutschen Grammatik meist Fugenelemente genannt): vgl. etwa Geschichts.buch und Geschichte.
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Die verschiedenen formalen Optionen erlauben oft auch Kontraste, bei denen die Bildungen mit vollen
Wortformen im Vorderglied bei diesem eine Art Binnenflexion zeigen, vgl.
• mit der reinen Konstruktionsform Land.kampf (Kampf um den Landbesitz, auch im Kontrast zu
Seekampf u.a.),
• mit der erweiterten Konstruktionsform (formal hier auch als Genetiv interpretierbar) Landes.kampf
(i.S. von landesweit ausgetragen, vgl. im österr. Deutsch Landes.gericht vs. nördlich Land.gericht),
• und der pluralischen Form als spezifisch pluralischer Referenz Länder.kampf.
Da, wo das Vorderglied die formalen Eigenschaften eines vollen Worts in einem Syntagma hat, können
Ambiguitäten bei der Schreibung entstehen – die allenfalls konventionell (durch die große
Vorkommenshäufigkeit) ausbalanziert werden. Das ist besonders dann der Fall, wenn das zweite Glied eine
nominale Ergänzung verlangt, also Valenzeigenschaften hat, bei sog. Rektionskomposita. Deverbale
Substantive bewahren in der Regel die verbale Valenz, daher Geldfälscher wie er fälscht Geld,
Uferbefestigung wie er befestigt Ufer u.dgl. Um deverbale Substantive (Verbalnomina) handelt es sich auch
bei den Infinitiven, mit denen solche Bildungen häufig sind: Geldfälschen, Uferbefestigen. Operiert man mit
einem schmalen Fenster, das nur die beiden kritischen Wortformen zeigt, besteht eine Ambiguität:
Geld?fälschen, Ufer?befestigen. Da ein entsprechendes Bildungsmuster besteht, wirkt die Kohäsion: dann
setzt sich die Zusammenschreibung als Default durch. Die Getrenntschreibung ist die Folge der Distraktion
im syntaktischen Zusammenhang:
Er wollte [große Mengen Geld] fälschen
Die Stadt ließ [alle Ufer] befestigen
Die Expandierbarkeit der vorderen nominalen Form erweist sie als eigene NG statt einer inkorporierten
Konstruktionsform.
Wie hier angedeutet, ist eine Entscheidung über den eventuellen Wortstatus komplexer morphologischer
Ketten (also die Frage nach einer eventuellen Kompositumsform) nicht im schmalen Fenster einer Wortform
entscheidbar. Die Klärung der notorischen Problemfälle der Getrennt- und Zusammenschreibung verlangt
den Rückgriff auf die syntaktischen Strukturen, die die jeweilige Wortnute definieren. Nur darüber
erschließen sich verschiedenen Bildungsmuster der Inkorporation, die als im übrigen zunehmend produktiv
genutzte Ressource ein typologisches Merkmal des Deutschen ist.
Blendet man den syntaktischen Kontext aus, wie es bei der Fixierung auf Wortlisten der Fall ist, bleiben nur
kasuistische Differenzierungen der verschiedenen Bildungsmuster:
• Nominalkomposita: Staubbeutel (vs. Geldbeutel …),
• Nominalkomposita mit deverbalem Kopf: Staubsauger,
• Nominalkomposita mit Verbalnomen als Kopf: (das) Staubsaugen,
• denominale Infinitive vom Verbalnomen: (er will) staubsaugen,
• finite Verbformen: (weil er gerne) staubsaugt,
• die oft problematische Tmesis der finiten Verbform: ?(er) saugt (gerne) staub /er staubsaugt gerne.
Die Identifizierung eines verbalen Formelements kann hier in die Irre führen, wenn dieses nicht für seine
syntaktischen Potentiale kontrolliert wird. So ist staubsaugen in er staubsaugt gerne ein intransitives Verb –
im Gegensatz zu saugen in der Luftreiniger saugt tüchtig Staub (= V + Objekt). Die Identifizierung der
Formen als intransitive Verben ist hier der Schlüssel für die Analyse, vgl. eislaufen in er will eislaufen mit
der Paraphrase er läuft auf Eis und
*er will eislaufen, das sehr kalt ist  er läuft auf Eis, das sehr kalt ist
*er will kaltes Eis laufen, *er läuft kaltes Eis  er läuft auf kaltem Eis
Analog bei seilspringen, kunstturnen ...
Die Wortbildung ist hier eindeutig: das erste (determinierende) Element ist syntaktisch nicht erreichbar, bei
ihm besteht keine Variabilität der Form. Ausschlaggebend ist die Familie der syntaktischen / grammatischen
Verknüpfungen, nicht die isolierte Betrachtung des WB-Musters (gemäß dem auch Eislaufen eine Art von
Laufen ist – also ein Determinativkompositum).
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Nur indirekt kommt hier die interne Struktur der Wortformen zur Geltung – als Indikator für bestimmte
Probleme. Die kritischen Fälle der durch die Reform inflationierten Getrennt- (und Groß-!) Schreibungen
erweisen sich als keine Komposita. Allerdings ist offensichtlich, daß hier die Strukturen ins Rutschen
geraten – bzw. ein Vexierbild liefern. Formen wie Eislaufen sind offensichtlich primär als
Nominalkomposita gebildet, mit einem substantivierten Laufen als Kopf, vgl. Skilaufen, Rollschuhlaufen,
Sacklaufen, Spießrutenlaufen, Amoklaufen …Aus solchen Formen sind dann sekundär wieder Verben
gebildet – die aber faktisch auch nur homophon als Infinitive (er will ?skilaufen, ?rollschuhlaufen …)
gebräuchlich sind.136
Hier überlagern sich Bildungsreihen. Für einen ganz anderen Bildungstyp steht notlanden: bei ihm handelt
es sich um kein entsprechendes nominales Kompositum (vgl. die deverbale Bildung: die Notlandung) – und
es findet sich wohl auch keine Tmesis: ?er landet not (zur Tmesis s. u. 7.1.2.7) Auch hier gibt es die Reihe
regulärer Nominalkomposita (Determinativkomposita), etwa mit einem (in der älteren Sprache, vor allem
auch der Rechtssprache häufigen) Bestimmungselement Not-: Nothilfe (Nothelfer), Nottaufe (Nottäufer),
Notwehr, Notschrei, Notlüge, Notschlag … Wie auch die Nomina agentis zeigen, sind entsprechende
Verbformen naheliegend und z.T. auch gebräuchlich (nottaufen …). Überlagert werden solche Reihen bei
Formen wie Notleiden von der möglichen Deutung als Rektionskomposita bei einem transitiven Verb als
Kopf: notleiden ~ er leidet (große …) Not vs. ?er leidet not.
Bei intransitiven Verben als Kopf besteht diese Ambiguität nicht: er läuft eis ist nur als Tmesis von eislaufen
erklärbar, nicht als Zusammenrückung eines Syntagmas, da Eis kein mögliches Komplement zu laufen ist,
wie die syntaktische Paraphrase er läuft auf Eis zeigt. Ist aber die Analyse die einer Tmesis aus einer
verbalen Form eislaufen (auch wenn diese denominal zu dem Determinativkompositum Eislaufen gebildet
ist), dann folgt daraus auch, daß ggf. das getrennt zu schreibende eis keine Majuskel erhalten soll (s. 8.3).
Die Probleme resultieren hier aus einem gewissen Vexierbildcharakter von Formen wie S/staubsaugen:
einerseits stehen sie als nominale Bildungen in einer Reihe mit Staubsauger: Staubsaugen ist insofern ein
Nominalkompositum mit Staub im Vorderglied, vgl. zur parallele Bildung Staubsauger mit anderen
regulären Substantiven als Vorderglied: Blutsauger, Gummisauger, Pflanzensauger (Insekt) – und
schließlich die Bildungen mit Säuger. Andererseits sind solche Formen aber als substantivierte Infinitive /
Verbalnomina deutbar und als Infinitive auch im komplexen Prädikat zu nutzen, also in der Nute:
#....Vf______________Vinf #
↑
Daraus folgt allerdings nicht automatisch, daß solche Formen deswegen in einem Paradigma mit den
(einwortigen) finiten Formen nutzbar sind: ?weil er staubsaugt, ?er saugt staub …Formen wie die letzte
müssen ggf. als Tmesis analysiert werden, d.h. staub ist hier ein Prädikatsbestandteil, der keine
Majuskelmarkierung erhält, da diese nur in Ergänzungen / Komplementen zum Prädikat lizenziert ist: er
saugt staub steht insofern in der Reihe der „Partikelverben“: ab- / an- / auf- / aus- /ein- / fest- … -saugen.
Die Unklarheiten der Kodifizierungsdiskussion rühren daher, daß der syntaktische Kontext der Wortformen
ausgeblendet wird. Die ältere Kodifizierung beschränkte sich darauf, die mehr oder weniger üblichen
Getrennt- oder Zusammenschreibungen in Wortlisten zu registrieren (bei „prinzipiell“ auftretenden
Darstellungen mit dem pseudo-systematischen Argument der Häufigkeit der Formen verbrämt, s. etwa
Nerius (1989). Legt man demgegenüber den syntaktischen Kontext bzw. die Funktion der Formen zugrunde,
wurde in der älteren Kodifizierung der logographische Äquator aber in unsystematischer Weise mehrfach
überschritten, wie z.B. bei A/auto?fahren, K/kegel?schieben, R/rad?fahren:
136

Günther (19xy) hat dieses Problemfeld systematisch exploriert, indem er u.a. eine Liste von 400 mehr oder weniger üblichen
Nominalkomposita zusammengestellt hat, in denen ein substantivierter Infinitiv steckt, aus denen dann wieder in einer Reanalyse
denominale Verbformen gebildet werden können – mit sehr unterschiedlichen semantischen Interpretationen der Bildung. Darauf
kann hier verwiesen werden – es macht nur umso deutlicher, daß nicht diese Binnenstruktur der komplexen Wortformen die
Orthographie bestimmt (daß sie für die Orthographie nicht sichtbar ist).

171

Verb Finit
Zweit

Verb
Endstellung

Infinitiv

er bedenkt

→
→

weil er
bedenken
bedenkt
er fotokopiert weil er
fotokopieren
fotokopiert
er fährt Rad
weil er radfährt radfahren
er schiebt
Kegel
er fährt Auto
er liest ein
Buch

weil er Kegel
schiebt
weil er Auto
fährt
weil er ein
Buch liest

Erweiterter
Infinitiv

Perfekt

zu bedenken

hat bedacht

zu fotokopieren
radzufahren

hat fotokopiert
hat radgefahren

kegelschieben Kegel zu
hat Kegel
schieben
geschoben
Auto fahren
Auto zu fahren hat Auto
ein Buch lesen ein Buch zu
lesen

hat ein Buch
gelesen

Häufigkeiten spiegeln sich zwar in Lexikalisierungen, liefern aber kein Kriterium für den Schreiber.
Kriterium kann nur der Grad der Integration in die grammatischer Struktur sein, bei der die Inkorporation
sich in großer Kohäsion ausdrückt: bei einer Form wie fotokopiert entsprechend zu bedenkt.
Die Reform (die AR) beseitigt zwar das Verwirrspiel der älteren Kodifizierung, aber mit dem Holzhammer
der assoziativen Anknüpfung an im Wörterbuch gelistete substantivische Formen (Auto, Kegel, Rad …
durchgehend getrennt und groß geschrieben) – und blendet den grammatischen (syntaktischen) Kontext aus.
Subsidiär wird in der Kodifizierungsdiskussion auch hier oft phonographisch argumentiert.137 Das führt aber
auch hier zu Pseudokriterien, wenn eine entsprechende Strukturdifferenz ausgesprochen (lautiert) wird. In
der spontanen Sprache sind die entsprechenden Wortgruppen und komplexen Wörter im Deutschen
homopho, z.B. [by . .le .zn] in
er wollte immer nur Bücher
lesen
|_____|W |____|W
das Bücherlesen macht ihm Spaß
|_________|W
Die Klassifikation einer Sequenz wie Bücher + lesen als ein oder zwei Wörter ist abhängig von der
syntaktischen Analyse: Wort ist eine grammatisch-syntaktische Kategorie: allein die grammatische Analyse,
nicht die Lautierung liefert die logographische Fundierung.
Die Zusammenschreibung signalisiert den Verlust syntaktischer Potentiale – mit der angesprochenen
Dynamik der Univerbierung, die gewissermaßen eine schiefe Ebene ist, auf der insbesondere eine
Verbalgruppe in Richtung komponierter Verbstamm rutschen kann, wie es z.B. bei der Inkorporation von
Kegel in kegelschieben der Fall ist, vgl.
S
VG

NG
a) Hans
b) Hans
c) Hans
???
137

V

NG

läuft
schiebt
schiebt

--eine Karre
← einen Kegel

eine Runde

Sogar Eisenberg (2002, Kap. 3, 49 – 59) operiert mit diesem phonographischen Kriterium.
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(c) zeigt, wie aus einer VG ein inkorporierendes Verb geworden ist (markiert durch die Einrahmung), das als
Verb auch weiter nominal modifiziert werden kann (eine Runde), dessen Formativ Kegel dann aber nicht
mehr nominal (als Kopf einer NG) spezifiziert werden kann:
Hans schiebt eine Runde Kegel
* Hans schiebt eine Runde einen Kegel
Kegel steht hier nur noch in Tmesis – und sollte entsprechend auch keine Majuskel aufweisen: Hans schiebt
kegel.
Einige der angesprochenen Problemfelder werden im Folgenden noch etwas detaillierter aufgegriffen.
7.1.2.5. Infinitive (Wortformen) vs. Verbalnomina als Köpfe von Komposita
Die Homophonie von Infinitiven138 und Verbalnomina macht syntagmatische Folgen mit ihnen als zweitem
Glied zu einem Vexierbild, wenn die Fenstergröße auf diese Folgen beschränkt wird, vgl. das oben schon
angeprochene (relativ einfache) Beispiel Bier?trinken:139
(Hans will) Bier trinken  {bier + trink + en}
Syntaktisch sind Bier und trinken jeweils Endknoten (Konstituenten) in einer syntaktischen Struktur wie in
dem Schema oben. Dieser syntaktische Status zeigt sich bei operationalen Tests, etwa durch die Möglichkeit
der unabhängigen Erweiterung beider Konstituenten, vgl.
(Hans will) viel Bier in einem Zug trinken
Die entsprechende Darstellung in einer OT-Tabelle:
(will) Bier?trinken
W-syntakt
GPK
***
 Bier trinken
*!
**
Biertrinken
Ausgehend von der morphologischen Gliederung sind noch weitere Spatien bei den Morphemen möglich,
die aber durch W-WB ausgeschlossen werden:
(Hans will) Bier trinken  {bier + trink + en}
(will) Bier?trinken
 Bier trinken
Bier trink en
Biertrinken
Biertrink en

138

W-syntakt

W-WB
*!

*!
*!

*

GPK
***
****
**
***

Infinitiv ist eine kritische Kategorie mit einem Januscharakter: als verbale Form, die vor allem in komplexen Prädikaten auftritt,
und als nominale Form („substantiviert“ als Verbalnomen), die auch als Kern einer NG aufritt.
Grundlegend für die jüngere Forschung (generativistische Arbeiten genauso wie z.B. bei Eisenberg) ist Bech (1955 – 1956), der
bei seiner Analyse der Verhältnisse im Deutschen mit einer Klassifikation der infiniten Formen auf mehreren Ebenen operierte:
- die morphologische Kategorie:
das Supinum, als abhängiger infiniter verbaler Ausdruck (unveränderlich),
das Partizip, morphologisch variabel: mit Markierungsmöglichkeiten auch als Attribut in einer ausgebauten
Nominalgruppe
- der "Status" (erweiterte Markierung in Abhängigkeit von der Konstruktion):
die reine Form,
die Erweiterung mit einer Partikel zu,
die Wortbildung mit einem Präfix ge-,
Mit den drei Statusstufen:
Supinum: 1 lieb-en, 2 zu lieb-en, 3 ge-lieb-t
Partizip: 1 lieb-end(er), 2 zu lieb-end(er), 3 ge-lieb-t(er)
Im Folgenden, vor allem dann auch im Kapitel zur Interpunktion bei den Infinitivkonstruktionen, nutze ich z.T.die Bechschen
Termini.
139
Die kritische Stelle in solchen Formen wird durch ein ‚?‘ angezeigt.
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Bei {trink + en} greift das Wortbildungsmuster {Stamm+Infinitivsuffix}.
Anders ist es bei (das) Biertrinken  {bier + trink + en}. In Hinblick auf WORT-ext liegt hier die Feder
für eine (syntaktische) Nute vor: syntaktisch handelt es sich um eine Konstituente, die nur als ganze
modifizierbar ist, vgl.
das viele Biertrinken hat ihn krank gemacht.
Dargestellt in einem Strukturbaum als Ausbau einer NP-Nute:
das
DET

viele

Bier trinken
| ⇒ ⇐
|
ATTR
SUBST

{SUBJ}
NP

hat

ihn

krank
| ⇐ ⇒

{V-2}
Vfin

{OBJ}
NP

gemacht
|

{V ~ semant. PRÄD}
Vinf
VP

IP
S
Intern (also WORT-int) ist die Kohäsion durch das Muster eines Determinativkompositums vorgegeben, in
einer OT-Tabelle bei W-WB registriert:
(das) Bier?trinken
Bier trinken
Bier trink en
 Biertrinken
Biertrink en

W-syntakt
*!
*!

W-WB

*!

*

**

GPK
* **
****
**
***

Rein formal betrachtet liegt in beiden Fällen die gleiche morphologische Kette {bier + trink + en} vor.
„Kontextfrei“ läßt sich auch auf beide das WB-Muster eines Determinativkompositums (Biertrinken)
projizieren. Aber nur im zweiten Fall wird das durch Wortnute lizenziert – im ersten Fall würde dieses
Muster über die Grenzen der Nute hinausgreifen, was dem Charakter einer WB-Restriktion widerspricht.
Daraus folgt auch die Rangfolge bei W-WB und W-syntakt: W-WB hat nur die Stärke eines Defaults, der
nur zur Geltung kommt, wenn er von W-syntakt zugelassen ist – sonst aber überschrieben wird:
W-syntakt >> W-WB >> GPK
Diese Grundstruktur in der Architektur der Orthographie wird von der Reform infragestellt, weil sie
grammatische Analysen so weit wie möglich ausklammern will. Gegen den von der Reform-Kodifizierung
propagierten Default der Getrenntschreibung von Wortformen, die im Wörterbuch gelistet sind (in der
didaktischen Merkregel: „Im Zweifelsfall getrennt“, s.o.) stehen aber die (allerdings auch wieder im
Wörterbuch gelisteten) Zusammenschreibungen wie bei den trennbaren Verbpartikeln. Unproblematisch ist
es (nicht nur für die Reform), daß dieser Default überschrieben wird, wenn die fraglichen Morpheme nicht in
Kontaktstellung stehen wie bei der Tmesis von trennbaren Verbpartikeln, also z.B. (auch im Lexikon
aufgeführt) anfahren, aber das Auto fährt an.
Aus einem solchen Aufbau der Orthographie resultiert eine erhebliche Belastung des Lexikons, da an ja
auch als Wortform (als Präposition) im Wörterbuch aufgeführt wird – was eben auch eine Schreibung
das Auto wird an fahren
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lizenzieren würde (die denn auch in Schülerschreibungen, die sich an den Vorgaben des
Rechtschreibunterrichts orientieren, nicht selten sind).
Die Probleme verschärfen sich, wenn in der Tmesis ein Element sichtbar wird, das im Wörterbuch ein
Substantiv als Gegenstück hat. Hier schlägt die Wortartfixierung der Kodifizierung zu, die in diesem Fall die
Getrenntschreibung auch bei Kontaktstellung verlangt. Die problematischen Fälle beruhen auf der
Inkorporation nominaler Elemente in das Prädikat; so inkorporierte Elemente haben aber nicht die Potentiale
syntaktischer Konstituenten, was die Voraussetzung für ihre Isolierung als grammatische (und graphische)
Wörter wäre.
Entsprechend zu der nominalen Komposition wie z.B. bei Autofahren (das Autofahren macht ihm Spaß), gibt
es auch eine verbale wie bei dem zusammengesetzten Verb !autofahren:140 ein so gebildetes Prädikat ist nur
noch als ganzes modifizierbar - die Syntax kann nicht auf seine Wortbildungsbestandteile zugreifen, vgl.
!
Hans wird autofahren
Eine Erweiterung ist nur adverbial möglich:
!
Hans wird schnell [autofahren]
Bei einem solchen Verbalkompositum ist kein Attribut zum determinierenden Elment möglich, anders als
wenn ein entsprechendes Substantiv als Komplement des Prädikats fungiert:
Hans wird [ein schnelles Auto] fahren
Die Reformdiskussion verwischt diesen grundlegenden Unterschied: die Kodifizierung verlangt in diesem
Fall die Getrenntschreibung – die hier mit ! markierten Schreibungen sind demnach nicht normkorrekt.
Anzumerken bleibt, daß die vorreformierte Schreibung solchen Strukturen in lexikalischen Einzelfällen
immerhin Rechnung trug, z.B. mit
!
Hans wird radfahren
das der DUDEN bis 1996 auch verlangte.
Wie in vielen Fällen hat die Reform versucht, das Gestrüpp verwirrender lexikalischer Festlegungen zu
lichten – aber mit einer Rasenmähermethode, der hier auch die Grundstrukturen zum Opfer gefallen sind. In
diesem Fall kommt als weiteres Problem hinzu, daß mit dem Rückgriff auf das Wörterbuch von dort auch
bei den mutmaßlichen Substantiven die Großschreibung eingehandelt wird – jenseits der syntaktischen
Struktur, die diese bei Prädikatsformen nicht lizenziert, ausführlich dazu in Kap. 7.3.
7.1.2.6 Partizipiale Formen in Komposita
Besondere Probleme ergeben sich, wenn partizipiale Formen Komposita bilden. Diese haben eine verbale
Rektion, können aber attributiv verwendet werden, was die syntaktichen Strukturen komplexer macht. In
vielen Fällen sind die Bildungen allerdings schon so weit lexikalisiert, daß es sich nur noch um Adjektive
handelt, deren interne Struktur für die die Syntax (und damit auch die fragliche Wortausgrenzung)
unsichtbar ist. Formal zeigen sich die Probleme in einer unharmonischen Bewertung bei W-WB und Wsyntakt. Die Reform-Kodifizierung kapituliert hier vor den Analyseproblemen bzw. sie akzeptiert implizit,
daß hier eine Lösung ohne syntaktische Analyse nicht möglich ist: sie stellt die Schreibung frei; in ihrer
Redeweise: in solchen Folgen kann man sowohl „Wortgruppen“ (> Getrenntschreibung) wie
„Zusammensetzungen“ (> Zusammenschreibung) sehen.
Am Beispiel von bier?trinkend  {bier + trink + end} können die Probleme verdeutlicht werden.
ω!
im
Bahnhof
grölte
ein
Haufen
biertrinkender Fußballfans
PRÄP
NP
Vfin
DET
NP
ATTR
N
NP

NP
140

Nicht der Kodifizierung entsprechende Graphien, die im Sinne der Argumentation hier aber sinnvoll sind, werden mit ‚!‘
markiert.
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{bier + trink + end + er}
bier trinkend er
Bier trinkender
 biertrinkender
Biertrink ender

W-syntakt
**!
*!

W-WB
**
*

*!

*

GPK
****
***
**
***

Die Probleme resultieren daraus, daß bei W-syntakt <Bier trinkend> möglich ist, aber als propositionale
Stuktur:
Bier trinkend(,) saß er den ganzen Tag am Strand
Anders ist es, wenn die Form als Attribut auftritt (mit einer kongruent flektierten Form wie hier):
biertrinkend ist eine mögliche Adjektivbildung (> W-WB), vgl.141
{bier + trink + end + er + fan + s}
biertrinkender Fans
biertrinkenderfans

W-WB

W-syntakt

*!

*

GPK
***
**

Eine alternative Interpretation als “Wortgruppe“ wird von der Reform zugelassen, wie in
im Bahnhof grölte ein Haufen Bier trinkender Fußballfans
Tatsächlich gibt es hier ein syntaktisches Spannungsfeld. Wenn das nominale (substantivische) Element
syntagmatisch ausgebaut wird, liegt eine andere Struktur vor, vgl.
die Fans wollen [Dortmunder Bier] trinken
und auch bei einem attributiven Ausbau einer NG mit einer partizipialen Form:
die Fans wollen [nach deutschem Reinheitsgebot gebrautes Bier] trinken
Hier fungiert Bier jeweils als Kopf einer eigenen NG. Die Inkorporation einer solchen NG ist aber blockiert,
daher die Strukturüberlagerungen – und die daraus resultierenden orthogrpahischen Unsicherheiten:
die ?dortmunder?bier?trinkenden Fans grölten im Bahnhof
die ?nach?deutschem?reinheitsgebot?gebrautes?bier?trinkenden Fans ...
Konträre Kohäsions- / Distraktionskräfte spannen hier eine widersprüchliche Feldstruktur auf:
•
Wortkohäsion resultiert aus der Funktion als Feder in einer kompakten syntaktischen Nute, deren
Funktion durch das Endmorphem markiert wird:
die ?nach?deutschem?reinheitsgebot?gebrautes?bier?trinkenden Fans ...
viele ?nach?deutschem?reinheitsgebot?gebrautes?bier?trinkende Fans ...
ein ?nach?deutschem?reinheitsgebot?gebrautes?bier?trinkender Fan ...
•

Wortkohäsion resultiert daraus, daß keine syntagmatische Schnittstelle besteht:
die *nach?deutschem?reinheitsgebot?gebrautes biertrinkenden Fans ...
Entsprechend erfolgt eine Modifikation eines adjektivischen (partizipialen) Attributs nur "adverbial" (ohne
Flexionsmorpheme):
die hastig biertrinkenden Fans NICHT *die hastiges/ -en biertrinkenden Fans
•
andererseits liegt Distraktion vor (keine Wortkohäsion), weil das Element Bier als unabhängiger
Kopf für den syntaktischen Ausbau im Attribut fungieren kann. Daraus resultiert der Vexierbildcharakter
solcher Sequenzen:

141

Um die Tabelle zu entlasten, habe ich hier die Majuskel ignoriert: diese werden bei den folgenden Tabellen überlesen, d.h.
nicht als Verletzungen von GPK registriert.
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die
nach deutschem Reinheitsgebot

gebrautes

biertrinkenden Fans ...
Bier

•
die unabhängige Modifizierbarkeit zeigt sich schließlich auch in der morphologischen Variabilität
(Kongruenzmarkierungen, die Wortformen voraussetzen):
die nach deutschem Reinheitsgebot gebrauten Biere trinkenden Fans ...
Daher ist es sinnvoll, das Raster der Beschränkungen feinkörniger zu machen und eine spezifische
Beschränkung für den Kopf -Status einer Konstituenten zu definieren, die das Zusammenschreiben blockiert
(hier wieder definiert für Morphemfolgen µiµj):
W-Kopf: *<µiµj> / |µi| = Kopf einer syntaktischem Konstituente & |µj| nicht von |µi| abhängig
W-Kopf lizenziert also ein Spatium entweder direkt rechts von |µi| (wenn die entsprechende Wortform nicht
durch Flexionsaffixe erweitert ist) oder rechts von dem auf |µi| folgenden Suffix (wenn dieses ein nach links
abhängiges Element ist).
Die kritische Frage ist der Rang von W-Kopf . In einer ersten Analysevariante findet diese Beschränkung
nur Anwendung, wenn auch eine syntagmatische Konstruktion vorliegt, in der ein Element als Kopf
fungiert. Bei inkorporierten Elementen ist das nicht der Fall, vgl.
einige bier?trinkende Fans grölten im Bahnhof
{bier + trink + end + e}
bier trinkend e
Bier trinkende
 biertrinkende
Biertrink ende

W-syntakt
*!*
*!

W-Kopf

*!

W-WB
**
*
*

GPK
****
***
**
***

W-Kopf läuft hier leer. Die Inkorporation von Bier in dem Rektionskompositum B/biertrinkende ist ein
mögliches Wortbildungsmuster, sodaß ggf. <B/biertrinkende> kein Verstoß gegen W-WB ist. Zwar sind
auch bei einer Spatiumsetzung <Bier trinkend > die so isolierten Wortformen durch Wortbildungsmuster
lizenziert wie z.B. bei
Bier trinkend saß er am Strand
Hier ist aber trinkend ein Konverb (in der deutschen Grammatik meist auch nur als Partizip bezeichnet),142
das ein Objekt regiert: solche Konverben sind im Deutschen invariabel (trinkende ist nur attributiv
möglich). In diesem Fall ergibt sich eine andere Tabelle:
{bier + trink + end}
 bier trinkend
biertrinkend
Biertrink end

142

W-syntakt
*!
*!*

W-Kopf

W-WB

*

GPK
***
**
***

Auch Bech (1955) differenziert hier nicht: in seiner Klassifikation handelt es um Partizipien (d.h. infinite Verbformen der 2.
Stufe) im ersten Status (ohne morphologische Erweiterung).
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NB: trinkend ist hier zwar der Kopf einer infiniten propositionalen Konstruktion, aber die Beschränkung WKopf ist oben nur für die Spatiumsetzung nach rechts definiert. Eine Erweiterung auf die Spatiumsetzung
nach links erübrigt sich, weil diese Konstellation schon durch W-syntakt abgedeckt wird.
W-Kopf wird relevant, wenn syntaktisch abhängige Konstituenten selbst erweitert werden wie bei
(nach deutschem Reinheitsgebot) gebrautes?bier?trinkende (Fans)
in einer morphologisch vergröberten Analyse:
{… gebrautes + bier + trinkende}
W-syntakt
*!
... gebrautesbiertrinkende
... gebrautes Bier trinkende
... gebrautes biertrinkende
gebrautesbiertrink ende

W-Kopf
*

W-WB
*

*!
*!*

**

GPK
**
****
***
***

Folgt man der Argumentation der Reformdiskussion ist diese Argumentation nicht zwingend. Das Bild der
Tabelle oben für bier?trinkende ist demnach nicht erwünscht:
{bier + trink + end + e}
bier trinkend e
Bier trinkende
 biertrinkende
Biertrink ende

W-syntakt
*!*
*!
*!

W-Kopf

W-WB
**
*
*

GPK
****
***
**
***

Die gewünschte Lösung könnte darin bestehen, die Beschränkung W-Kopf gewissermaßen zu
lexikalisieren: also die Kopfeigenschaft als lexikalisches Potential zu behandeln, also
W-Kopf*: *<µiµj> / |µi| = möglicher Kopf einer syntaktischen Konstituente
Wenn diese Beschränkung W-Kopf* dann auch noch einen höheren Rang als W-syntakt erhielte, geht die
Tabelle in der gewünschten Weise auf:
{bier + trink + end + e}
W-Kopf*
W-syntakt
W-WB
GPK
*!*
*
****
bier trinkend e
*
***
 Bier trinkende
*!
**
biertrinkende
*!
*
***
Biertrink ende
Trotz des Verstoßes gegen W-syntakt, die die Wortkohäsion in der attributiven Nute sanktioniert, gewinnt
hier die Getrenntschreibung. Das wird erkauft durch eine andere Architektur in dieser orthographischen
Komponenten: mit einer Rangfolge
W-Kopf* >> W-syntakt >> W-WB >> GPK
wird das Primat der Leserorientierung für das Parsen (komplexer) Textstrukturen aufgegeben. Bei der oben
entwickelten (konservativen) Analysevariante steht die Orientierung bei tatsächlich vorliegenden Strukturen
im Vordergrund. In diesem Sinne liegt ein Kopf nur vor, wenn er tatsächlich die mögliche Wortkohäsion
einer morphologischen Kette unterbricht.
Subsidiär kommen hier noch morphologische Aspekte ins Speil: als Indikator für einen eigenen Wortstatus
fungieren auch morphologische Formvariationen, vgl.
[bier-trink-end-e] ABER [Bier-e trink-end-e]
Weitere partizipiale Konstruktionen werden in 7.1.2.7 diskutiert.
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Morphologische Markierungen sind (in der Regel) auf den rechten Wortrand beschränkt. Insofern sind
solche Elemente Indikatoren für ein grammatisches (und orthographisches) Wort. Diese Probleme werden
w.u. systematischer behandelt: hier ging es erst einmal um die grundlegenden syntaktischen Strukturen, bei
denen jede Kopfbildung die entsprechende Struktur sichtbar macht, weil sie auch syntaktisch zugänglich ist
(als Kopf ist eine Wortform auch syntaktisch weiter modifizierbar). Bis auf weiteres sind Binnenstrukturen
außerhalb von Köpfen für die Wortbildung nicht sichtbar.
7.1.2.7 Tmesis und Wortkohäsion
Kritische Probleme ergeben sich, wenn mit der Komposition ein Verb mit finiten Formen gebildet wird, die
Tmesis aufweisen – diese Probleme traten schon im Vorausgehenden auf. Die Tmesis ist bei verbalen
Komposita im Deutschen die Regel: nur das (finite) verbale Grundelement steht in der V2-Postion und
spannt mit dem inkorporierten Element den Satzrahmen auf:
abfahren – er fährt ab
wegfahren – er fährt weg
radfahren – er fährt r/Rad
Wenn das inkorporierte Element ein nominales (substantivisches) Gegenstück hat, kommt bei der Tmesis
noch das Problem der Majuskelsetzung hinzu: durch die Wörterbuchausrichtung der Kodifizierung wird der
abgetrennte Teil mit dem Substantiv (in diesem Beispiel: Rad) identifiziert und entsprechend
großgeschrieben. Da nach der Modellierung hier (s. 7.2) die Majuskel aber daran gebunden ist, daß der
nominale Term als Kern einer NG fungiert, wie z.B. bei er fährt ein teures Rad. Das ist bei inkorporierten
nominalen Elementen definitionsgemäß nicht gegeben: syntaktische Erweiterungen sind hier nur adverbal
möglich: mit Adverbien wie er fährt gerne rad, möglich sogar: Hans ist ein notorischer Radfahrer – er fährt
sogar mit seinem Auto rad (um eine bestimmte Fahrweise auszudrücken).
Bis zur Reform operierte die Kodifizierung hier mit verwirrenden semantischen „Kriterien“: der
vorgegebene Unterschied von Auto fahren und radfahren wurde damit „erklärt“, daß bei Formen wie
radfahren „ein neuer Begriff“ gebildet wird. Die Reform wollte zunächst mit solchen Argumenten
aufräumen und hat wenigstens dazu geführt, solche Konstruktionen einheitlich zu behandeln. In der Sache
hat sie dann aber wieder zurückgerudert: auch jetzt ist in der AR noch die Rede davon, daß hier das
Substantiv „verblaßt“ sei (warum es dann doch bei er fährt Rad groß zu schreiben ist, nicht aber z.B. bei
eislaufen, bleibt ein Rätsel). Die Architektur des Orthographiesystems stellt auf die syntaktisch fundierte
Differenz ab – mit der Differenz von Tmesis eines Verbteils gegenüber einer NG als Ergänzung zum
Prädikat (ob nun als Objekt, das durch die Valenz des Verbs zugelassen wird, oder als adverbiale [„freie“]
Ergänzung, die durch ein höheres Prädikat eingeführt wird, in diesem Fall meist als Präposition artikuliert:
er fährt mit dem neuen Rad, er läuft auf dem brüchigen Eis …).
Diese Grundstruktur ist robust – und sie sollte nicht durch andere Gesichtspunkte verunklart werden. Um
solche handelt es sich aber bei Fragen nach der Häufigkeit / Akzeptabilität u.dgl. von Formen: maßgeblich
für die Orthographie ist nur die Feststellung eines bestimmten Strukturmusters: wenn dieses gegeben ist, hat
das bestimmte Schreibungen zur Folge – ob die fragliche Form üblich oder akzeptabel ist, steht auf einem
anderen Blatt: auch unsinnige Ausdrücke kann und sollte man richtig schreiben können. Hier erfüllt die
Kodifizierung z.T. Übersoll, wenn sie Regelungen für Fälle vorsieht, die nicht auftreten.
Die angesprochenen Probleme sind auf die Tmesis bezogen: Formen, die keine Tmesis aufweisen, stellen
hier kein Problem. Das ist z.B. bei den wenigen verbalen Komposita mit Verben der Fall: sie erlauben keine
Tmesis, daher werden von ihnen auch keine finiten Formen gebildet: trennschleifen - *er schleift trenn (er
trennschleift findet sich üblicherweise auch nicht – nur er soll trennschleifen u.ä.). Ähnlich ist bei vielen
denominalen Verben, die von substantivischen Komposita gebildet sind: die Ausgangsformen sind hier
nominal wie bei Eislaufen, Staubsaugen, Brustschwimmen u.dgl. Üblich sind sie entsprechend auch nur als
homonyme Infinitive: er will eislaufen, staubsaugen, brustschwimmen, evtl. auch noch bei der
Nebensatzstellung ohne Tmesis: … weil er gerne eisläuft, staubsaugt, brustschwimmt. In dem Maße, wie sie
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aber über einen fachsprachlichen Kontext o.ä. hinaus üblich werden, finden sie sich inzwischen auch mit
Tmesis – mit der Konsequenz, daß der abgetrennte Teil dann keine Majuskel haben sollte: er läuft eis, saugt
staub, schwimmt brust (daneben u.U. auch mit der bewahrten Zusammensetzung entsprechend den Formen
in der Nebensatzstellung: er staubsaugt, brustschwimmt). Aber das sind keine Fragen der Orthographie:
diese gibt nur vor, wie die Formen zu schreiben sind, wenn sie auftreten.
Geht man von dieser robusten Grundstruktur aus, sollte sich für die Praxis auch eine Daumenregel finden
lassen: nur wo der nicht-verbale Teil solcher Konstruktionen die Potentiale einer eigenen NG hat, ist die
Getrenntschreibung geboten. Die Kodifizierung operiert hier wieder mit Fallunterscheidungen, die nur
verwirren können. So z.B. bei dem Farbwort schwarz : es kann substantivisch Kern einer NG sein, ggf. auch
ohne weitere Modifikationen: ich sehe da Schwarz – das ist kein Grau (bei einer Diskussion über Farben),
aber auch ein Adjektiv, das prädikativ fungiert, häufig so mit einer abstrakten Bedeutung (schlecht o.ä.): ich
sehe schwarz - und dann auch getrennt bei Nebensatzstellung: … weil ich schwarz sehe. Das Prädikativ hat
die syntaktischen Potentiale einer eigenen Konstituenten, deutlich etwa auch in der Wortstellung: … weil ich
schwarz für ihn sehe. Damit unterscheidet es sich nicht von dem gleichen (?) Prädikativ mit der Bedeutung
„irregulär“ o.a, vgl. … weil er häufig schwarz mit der U-Bahn fährt – aber die Kodifizierung der AR (und
mit ihre der DUDEN) verlangt hier die Zusammenschreibung bei Kontaktstellung, weil „eine neue,
idiomatisierte Gesamtbedeutung“ vorliegt (AR §34 (2)). Freigestellt ist die Schreibung bei der Kombination
des Farbworts mit einem Partizip schwarz/gestreift, schwarz/gerändert …
In anderen Fällen hat die AR mit solchen semantischen Differenzierungen aufgeräumt wie z.B. bei dem
notorischen sitzen?bleiben: bis 1996 galt hier die Getrenntschreibung bei der konkreten Bedeutung (eine
Körperhaltung) wie bei
Emma wollte [in der letzten Reihe sitzen] bleiben
aber die Zusammenschreibung, wenn „ein neuer Begriff“ artikuliert wird (hier als Antonym zur Versetzung)
wie bei:
Emma wird in diesem Schuljahr schon wieder [sitzenbleiben]
Das Problem ist hier nicht, daß solche Unterscheidungen Schwierigkeiten machen (wie Fehlerauswertungen
zeigen) – sie können ja, wie hier angedeutet, durch Kontextualisierungen durchaus „sichtbar“ gemacht
werden können; sie gehören nicht zu den Aufgaben der Orthographie, die Texte erlesbar machen soll: wo
diese Ambiguitäten aufweisen, zeigen diese sich eben auch in der schriftlichen Form – und es ist ggf. Sache
eines Schreibers, sich so auszudrücken, daß seine Botschaft eindeutig wird. Daher ist die Reformvorgabe, in
solchen Fällen unabhängig von der eventuellen Mehrdeutigkeit getrennt zu schreiben, richtig: bei sitzen
bleiben liegen zwei Verbformen (hier beide im Infinitiv) vor, von denen die erste (sitzen) von der zweiten
(bleiben) abhängt. Bei
Emma bleibt sitzen (vgl. … weil Emma sitzen bleibt)
liegt also auch keine Tmesis vor, genauso wenig wie bei
Emma kann sitzen (vgl. … weil Emma sitzen kann) - etwa von einem Kleinkind gesagt …
In diesen Fällen kommen sekundär weitere Indikatoren für die Getrennt- / Zusammenschreibung ins Spiel,
die die Beschränkung Wort-intern elaborieren. Bei einer Zusammensetzung haben die inkorporierten
Elemente keine eigenen morphosyntaktischen Markierungen, deren Rolle es ja ist, die syntaktischen
Beziehungen zu artikulieren. Der Form nach handelt es sich um Konstruktions-Formen, oft der reine Stamm
(s.o.). Das gilt ja auch für die (wenigen) Verbalkomposita mit einem verbalen Erstglied wie trennschleifen
(nicht *trennenschleifen).
Insofern sind die morphologischen Markierungen Indikatoren für den Wortstatus. Die interne Kohäsion der
Morpheme in einem Wort (µiµj ∈ <ω >) hat eine Gegenstück in einer Beschränkung der Möglichkeit
variabler morphologischer Elemente: ein solches ist nur am rechten Wortrand zugelassen, etwas formaler
symbolisiert:
Wort ω = |µ1 ... µn-1µn|  nur µn ist variabel
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Die Stärke dieses Filters bei der Wortstruktur wird bei Formen deutlich, die scheinbar so etwas wie
Binnenflexion zeigen, z.B. Krankenschwestern. Hier handelt es sich gerade nicht um eine variable
Markierung (Plural), sondern um die spezifische Konstruktionsform Kranken-, die auch im Sg. des Wortes
erscheint, vgl. eine Krankenschwester. Dadurch gibt es hier auch einen Indikator für die Abgrenzung zu
einem (partiell) homophonen Syntagma:
Wort = ω
Hans besucht die Krankenschwestern
Hans besucht eine Krankenschwester
hier arbeiten fünf Krankenschwestern

Syntagma = ω + ω
Hans besucht die kranken Schwestern
Hans besucht eine kranke Schwester
hier arbeiten fünf kranke Schwestern

Auch in solchen Fällen verweist die Kodifizierung gerne auf prosodische Kontraste.143 Hier gilt wie auch
sonst bei der Aussprache orthographisch markierter Formen, daß der Unterschied vorgezeigt werden kann:
im Kompositum wird der semantische Kopf (das determinierte Element) prosodisch herabgestuft, während
er in der NP das prominente Element bleibt:
die Krankenschwestern [ˈkʁaŋ.kən.ˌʃvɛs.tɐn]
die kranken Schwestern [ˌkʁaŋ.kən. ˈʃvɛs.tɐn]
Aber dieser Kontrast ist in der spontan gesprochenen Sprache nicht robust – ganz abgesehen von dem
grundsätzlichen Fundierungsproblem.
Da, wo Wortfolgen lexikalisiert werden, die bei ihren Elementen flexivische Variabilität bewahren, ist keine
Zusammenschreibung zugelassen: hier dient der Bindestrich als graphische Lösung, s. 7.1.3 zu eine RoteKreuz-Schwester vs. die Roten-Kreuz-Schwestern.
Für die Kodifizierung, die mit einem schmalen Wortfenster operiert, gibt es immer dann Probleme, wenn
keine solchen sekundären Grenzmerkmale für die Getrenntschreibung Anhaltspunkte liefern. Immerhin
greift sie hier zu Abgleichsoperationen, indem sie die Möglichkeit zur Veränderung der Form in einer
Konstruktion (etwa Komparativbildungen bei Adjektiven) als Indikator heranzieht (AR §36). Das ist aber
nur eine Begleiterscheinung der Selbständigkeit einer Wortform, die als syntaktische (End-) Konstituente
fungiert. Operational können eine ganze Reihe von Kriterien herangezogen werden, insbesondere:
• syntaktische „Beweglichkeit“ (Unterbrechung des Kontakts)
• morphologische Veränderbarkeit
Damit lassen sich Fälle entscheiden wie z.B. schnell?fahren
 Beweglichkeit:
weil er mit dem Auto schnell fährt ~ weil er schnell mit dem Auto fährt
 Graduierbarkeit:
weil er mit dem Auto schnell fährt ~ weil er mit dem Auto schneller fährt
Wo solche Kriterien greifen, verweisen sie auf den Status als selbständiges Wort – mit der Folge der
Getrenntschreibung, vgl. noch hoch?fliegen
weil das Flugzeug hoch fliegt ~ als das Flugzeug hoch über den Wolken fliegt ~ als das Flugzeug
höher fliegt
oder schwer?wiegen
der Koffer wiegt schwer ~ weil er schwer wiegt ~ weil er im Vergleich zur Tasche schwer wiegt /
weil er schwer im Vergleich zur Tasche wiegt ~ weil er schwerer wiegt
Wo solche Kriterien nicht greifen, verweisen sie auf den Status als Wortbestandteil – mit der Folge der
Zusammenschreibung, vergl. hoch?fahren
143

So in den älteren DUDEN-Ausgaben; nicht mehr in der AR (2004) und entsprechend nur noch kommentierende Hinweie im
neuen DUDEN (2004).
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er fährt aus dem Schlaf hoch, … als er aus dem Schlaf hochfährt / *als er hoch aus dem Schlaf fährt /
*als er aus dem Schlaf höher fährt
Die alte Orthographie (vor 1996) operierte mit semantisch motivierten Differenzierungen – und löste
dadurch Unsicherheiten aus. Auch die neue Reformkodifizierung kann sich davon nicht ganz lösen: in Fällen
wie schwer?wiegend gibt die AR die Schreibung frei … Daß einige Termini im amtlichen Gebrauch in
Zusammenschreibung festliegen (schwerbehindert …), fällt in die Sparte des lexikalischen Rests, der sich
der regulären Rekonstruierbarkeit entzieht. Daraus sollte kein Einfallstor für semantische Differenzierungen
gemacht werden.
In syntaktischer Hinsicht treten diese Probleme vor allem bei prädikative Erweiterungen dar, die ohnehin
keine morphologische Veränderung aufweisen und bei denen häufig auch Zusammenrückungen lexikalisiert
sind, obwohl sie syntaktisch gesehen eigene Konstituenten sind und daher nach W-synt getrennt vom Verb
zu schreiben ist. Daraus resultieren die verbreiteten Unsicherheiten in Fällen wie.
warm machen
angst sein
In einem Test, den ich dazu 2002 in einem großen Germanistik-Seminar an der Universität Osnabrück habe
schreiben lassen, wurden sie in etwa einem Drittel zusammengeschrieben; wenn solche Sequenzen getrennt
geschrieben wurden, dann hier zu 50 % mit (falscher) Großschreibung bei dem nicht-verbalen Term.
Das Analyseproblem liegt auf der Hand:
≠
mir ist
angst
warm
kalt

* ich bin angst
warm
kalt

Die letzten beiden Ergänzungen sind eindeutig Adjektive. Die parallele Konstruktion ist hier eher:
≅ [ Wärme ] ist mir
[Kälte]
[Angst]
vgl. ich habe Angst
ich bin in Angst ⇒ Angst als Substantiv (Kern der NG).
Auch mit ähnlicher Verschiebung:
bange sein ~ bange machen (transitiv)
pleite sein ~ Pleite machen (intransitiv).
Nun sind Prädikative ohnehin ein syntaktischer Problembereich: sie verhalten sich so wie Adverbiale auch
sonst (bei Verben)
gut
schreiben
≠ gutschreiben
schlecht
Adv.
aufwärts gehen
≠ aufwärtsgehen
(möglich ist hier noch eine lokale Spezifizierung: den Berg hinauf gehen)
nebeneinander stellen ≠ nebeneinanderstehen
≠ neben die Mülltonne
aneinander denken
≅ wechselseitig
Aber diese Differenzen werden in der Regel nur im Kontext (wie hier angedeutet) deutlich.
Weitere Adverbiale:
mit kochen
≠ mitkochen
(dabeisein, helfen)) (in der Suppe)
An dieser Stelle ist es nötig, auf den in diesen Fällen in der Kodifizierung gern bemühten (jetzt sogar in der
AR dominanten) Rekurs auf Betonungsunterschiede einzugehen. Wo es diese gibt (richtiger: wo sich diese
machen lassen), signalisieren sie (meist) strukturelle Differenzen –insofern können sie als Bestätigung einer
syntaktischen Analyse dienen. Aber sie liefern weder notwendige noch hinreichende Kriterien. Vgl. den
prosodischen Kontrast bei Verben, die enklitisch an Partikel angehängt werden:
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...weil Hans dáhin èilt (nicht híerhin) ...dahíneilt
von Berlin abfä hrt (nicht: flíegt) ... ábfährt
Die Betonung kann eben in Abhängigkeit von der äußeren Struktur variieren (zur Markierung möglicher
Kontraste).
Das generelle Problem, das hier vorliegt, ist die Struktur der Univerbierung eines Syntagmas im Gegensatz
zur Multiverbierung eines Prädikats: Vfin + inf. Prädikatsteil, der nicht als Ergänzung (NG, adverbial)
analysierbar ist.
Eine andere Sorte von Problemen ergibt sich bei der Interpretation solcher verbal regierter Konstituenten bei
Nominalisierungen. Nominalisierte Verben selbst stellen kein sonderliches Problem
er will vorlaufen (Infinitiv) sein Vorlaufen (Substantiv)
daß er vorläuft (finit)
wohl aber die Nominalisierung einer VG, die zu einer komplexen NG führt:
NG’
NG

NG

die Garage
des alten Autos
das Lenken
des alten Autos
∼ X lenkt das alte Auto
*das das alte Auto Lenken
aber: das Das-alte-Auto-Lenken.
Partizipien (Adjektivierungen) sind hier weniger restriktiv, s. 7.1.2.4:
ein altes Auto lenkend fuhr er durch die Stadt
ein ein altes Auto lenkender Mann fuhr durch die Stadt
Allerdings gibt es auch hier Unsicherheiten, wenn die Ergänzung/Modifikation im Vorfeld des Partizips
bleibt. Hier gilt die Zusammenschreibung, wenn das Partizip nur um ein Element erweitert wird (fakultativ
bei Partizip I, obligatorisch bei Partizip II)
er war von Angst erfüllt
er war angsterfüllt .
Die Zusammenschreibung ist immer gefordert, wenn das Partizip attributiv verwendet wird (flektiert wird):
ein angsterfüllter Angestellter
ich habe das Buch oben erwähnt
das obenerwähnte Buch
ABER: das weiter oben erwähnte Buch
schon
In diesem Fall wird obligatorisch getrennt, weil das Partizip um zwei Elemente (weiter + oben) ergänzt ist.
Die Analyse ergibt sich wieder durch das Austesten möglicher Operationen auf der vorgegebenen Struktur,
insbesondere durch ihre Expansion:
Ich habe das Buch oben erwähnt.
Verbalkomplex
Modifikation (adverbial).
Oben kann selbst noch weiter modifiziert werden: Weiter oben, ganz oben u.dgl.:
Ich habe das Buch (weiter oben) erwähnt.
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Insofern besteht zwischen oben + erwähnt in jedem Fall eine Sollbruchstelle; in Hinblick auf die
Konstituentenstruktur ist getrennt zu schreiben.
Auch bei einer attributiven Konstellation des Partizips besteht diese Sollbruchstelle.
Das [[oben + erwähnte] Buch]NG → das obenerwähnte Buch.
Insofern wäre auch hier eine Getrenntschreibung motiviert. Tatsächlich wird ja auch getrennt geschrieben
wenn eine weitere Modifikation zu dem modifizierten oben hinzutritt:
Das[[[ weiter + oben] erwähnte] + Buch]NG → das weiter oben erwähnte Buch
Die Kodifizierung geht also davon aus, daß im Attribut die Kohäsion zwischen modifizierendem Adverb
und Partizip bis zur Inkorporation geht, während bei weiterer Modifikation des Modifikators die Distraktion
überwiegt, vgl. auch problemlos bei mehreren Attributen:
das obige erwähnte Buch im Kontrast zu das obige, erwähnte Buch (s. Kap. 8.1.8).
Die Kodifizierung läßt sich hier also durchaus fundieren - aber um den Preis einer recht subtilen Analyse,
wie sich nicht zuletzt eben am Scheitern vieler angehender Deutschlehrer im Test in diesen Fällen zeigt.
Es bleibt anzumerken, daß eine vereinfachende Kodifizierung hier durchaus möglich wäre:
Variante A: Die entsprechende Sollbruchstelle wird konstant (wie bei Prädikaten) markiert als:
Ich habe das Buch oben erwähnt
*das oben erwähnte Buch,
das weiter oben erwähnte Buch.
Variante B: Generelle Inkorporation (also Zusammenschreibung bei attributivem Gebrauch):
Ich habe das Buch oben erwähnt.
Das obenerwähnte Buch.
*Das weiterobenerwähnte Buch.
Variante C: Für die intermediären Fälle bei attributivem Gebrauch wird der Bindestrich genutzt:
Ich habe das Buch oben erwähnt.
*Das oben-erwähnte Buch.
*Das weiter-oben-erwähnte Buch.
Gegen die Variante C, die aus systematischen Gründen durchaus attraktiv sein könnte, spricht vor allem die
Beschränkung des Bindestrichs auf die Zusammensetzung substantivischer Elemente, die sich aber ohnehin
nicht mit der Praxis deckt (s. 7.1.3.).
Die Parallelen der graphischen Markierung bei der Univerbierung nominaler Ergänzungen beim Verb
(„Inkorporierungen“), bei denen auch keine Bindestrich-Markierung erfolgt, ist allerdings nur bedingt
aussagekräftig:
Ich will ihnen danksagen.
Ich will ihm herzlich danksagen.
Ich will ihm einen herzlichen Dank sagen.
Die adverbiale Modifizierung bezieht sich auf das Verb (vgl.: etwas herzlich sagen), ändert insofern nichts
an der Inkorporation. Anders ist, wenn Dank referenziell markiert ist und dann auch weiter attributiv
bestimmt werden kann: dann ist die Inkorporation nicht möglich (vgl. hier auch die Großschreibung, s.u.).
Das durchgängige Probleme der Kodifizierung ist auch so wieder deutlich geworden: Es ist nötig, die
Grundstruktur von den speziellen Problemen zu trennen, die sich bei der Hereinnahme weiterer
Bedingungen ergeben. Die Grundstruktur ist definiert durch die syntaktischen Sollbruchstellen: diese gibt es
an den Grenzen der syntaktischen Konstituenten, und an diesen ist getrennt zu schreiben. Dadurch entsteht
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das empirische Problem, zu entscheiden, ob im konkreten Fall jeweils eine Konstituente vorliegt oder nicht –
aber das ist ein Subsumptionsproblem unter die Rechtschreibungsvorgaben und von diesen zu trennen.
> den letzten Abschnitt noch mit der neuen AR abgleichen + OT-Tabellen!

7.1.3. Der Bindestrich
7.1.3.1. Der Bindestrich als Lösung eines Analysekonflikts
Wenn in einer Wortnute Ausdrücke als Feder fungieren, die syntaktisch komplex sind, also weder
lexikalisch atomar sind, noch durch die WB lizenziert sind, entsteht für die Analyse ein Konflikt. Für solche
Konstellationen steht ein weiteres nicht phonographisch interpretierbares Zeichen zu Verfügung, der
Bindstrich:
<γl> : <-> und <γl> ∉ GPK
Der Bindestrich wird also lizenziert durch eine Konstellation bei den Beschränkungen:
{..?..}
…-…

W-WB
*

W-syntakt

GPK
**…

wo der Kandidat W-syntakt nicht verletzt, wohl aber W-WB .
Ein syntaktisches Bildungsmuster schafft bei Wortformen definitionsgemäß eine große Distraktion. Wenn
kein Wortbildungsmuster vorliegt, ist eine Zusammenschreibung ohne Spatium nicht lizenziert. Hier
überschreibt der Bindestrich (daher der Name!) die syntaktische Distraktion:
sein <In-den-Tag-hinein-Leben>

genießt er sehr
NUTE

Die wort-internen Majuskeln, die aus der syntaktischen Konstruktion bewahrt sind, werden in 7.3
besprochen.
Disambiguierend ist jeweils der syntaktische Kontext:

sein dauerndes A n-den-H aaren-H erbeiziehen von Einwänden
N

N
N*
NG
NG*

Die Kohäsion von N* resultiert hier daraus, daß dieses als Feder in einer Nute fungiert, die sich als
Komplement (Kern) zur Modifikation / Spezifizierung in einer komplexeren Konstituenten (NG) ergibt.
Anders ist es bei der partiell homophonen Abfolge:

er will es an den H aaren herbeiziehen
?X
Die hier mit ?X markierte Sequenz hat nur eine schwache Kohäsion, da ihr die sehr viel engere Bindung des
infiniten und finiten Prädikatsteils im komplexen Prädikat entgegensteht (vgl. auch die paradigmatische
Alternative: er zieht es an den Haaren herbei). Die Bindung von will →← herbeiziehen operiert hier über
den nominalen Ausdruck an den Haaren hinweg und fungiert so als Distraktion an der Schnittstelle an den
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Haaren ↔herbeiziehen, die stärker als die Kohäsion ist. Die notwendige Voraussetzung für WB, das
Vorliegen einer Wortnute als Domäne, ist nicht gegeben.
Daraus folgt allerdings entsprechend zu der Modellierung oben, daß bei einer solchen Nominalisierung eines
syntaktisch komplexen Ausdrucks die Zusammenschreibung durch die syntaktische Nute zugelassen ist.
Hier gibt es ein zusätzliches graphisches Mittel, um diese grammatischen Fundierungen zu überschreiben:
den BINDESTRICH:
Sein An-den-Haaren-Herbeiziehen der abgelegensten Beispiele
Die Zusammenschreibung markiert eine Feder in einer Wortnute: es handelt sich um eine Univerbierung (die
Nominalisierung eines Syntagmas). Sie fungiert als Kern einer expandierbaren NG – mit der Folge einer
initialen Majuskel:
Sein häufiges, immer wieder erneutes ... An-den-Haaren-Herbeiziehen der ...
Ansonsten bliebt die interne graphische Auszeichnung des Syntagmas bewahrt: der Kern des nominalen
Syntagmas hat initiale Majuskel: Herbeiziehen (substantivierter Infinitiv), ebenso alle evtl. weiteren Kerne
von NGs (Haaren); alle anderen Elemente bleiben ohne Auszeichnung / Majuskel.
Schreibungen wie *<Andenhaarenherbeiziehen> sind für die Leser irritierend, weil sie darin potentielle
Wortformen identifizieren können, ohne daß sie deren Interpretation durch eine Integration der
Konstituenten erreichen können (also die lexikalischen Bedeutung nicht kompositionell durch die
Interpretation der morphologischen Konstituenten in Verbindung mit einem Wortbildungsmuster
konstruieren können). Die Bindestrich-Schreibung ist eine Lösung dieses Konflikts: sie verbindet potentielle
syntaktische Endknoten, die auf diese Weise als solche einerseits sichtbar werden, andererseits für die
syntaktische Struktur des Kontexts unsichtbar gemacht werden, wenn ein syntaktisch komplexer (also nach
einem syntaktischen Konstruktionsmuster analysierbarer) Ausdruck „univerbiert“ wird (manchmal als
„Zusammenrückung“ bezeichnet) – in diesem Beispiel wird er nominalisiert. Wenn eine solche Option in
einer Wortnute besteht, wird eine „reguläre“ Zusammenschreibung ausgeschlossen, liegt andererseits aber
ein Verstoß gegen WORT-extern *<ωω> vor.
Formaler läßt sich die Bindestrichmarkierung an diesem Beispiel plausibel machen (mit nur einer
diagnostisch herausgegriffenen Kandidatenauswahl, Majuskeln werden überlesen). Zentral ist die
Beschränkung W-Kopf, s. oben (7.1.2.x)
W-Kopf: *<µiµj> / |µi| = Kopf einer syntaktischem Konstituente & |µj| nicht von |µi| abhängig

(sein) {an + den + Haaren + herbei
+ ziehen}
an den Haaren Herbeiziehen
  Andenhaarenherbeiziehen
anden Haaren Herbeiziehen
an den Haaren herbei Ziehen

W-Kopf

W-syntakt

W-WB

GPK

*
*
*

*****
**
****
******

***
**
****

Gegen W-Kopf wird hier nicht verstoßen, da in allen Fällen das rechte Spatium die Form(en) gegen die
nächste syntaktische Konstitutente abgrenzt. Vgl. damit das homophone Syntagma:
(er will es) {an + den + Haar + en + W-Kopf
herbei + zieh +en}
 an den Haaren herbeiziehen
Andenhaarenherbeiziehen
anden Haaren herbeiziehen
an den Haaren herbei ziehen

W-syntakt

***
*
*

W-WB

GPK

*
*

*****
**
****
******
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Der Widerspruch zwischen der Verletzung von W-WB und der Nicht-Verletzung von W-syntakt lizenziert
offensichtlich die Bindestrich-Schreibung: Statt (das) *<Andenhaarenherbeiziehen> wie in der ersten
Tabelle wird so eine "durchgegliederte" Wortform geschrieben: (das) <An-den-Haaren-Herbeiziehen>, die
das syntaktische Muster zeigt (vgl. den Gewinnerkandidaten in der zweiten Tabelle).
Die spezifische Lösung der Bindestrichschreibung läßt sich durch eine Transparenz-Beschränkung formal in
den Griff bekommen:
µn > & Interpretation (µ
µi µj…µ
µn) nicht kompositionell
W-transp(arent): *< µi µj…µ
(sein) {an + den + Haaren + herbei
+ ziehen}
an den Haaren Herbeiziehen
Andenhaarenherbeiziehen
 An-den-Haaren-Herbeiziehen
anden Haaren Herbeiziehen
an den Haaren herbei Ziehen

W-transp

W-syntakt

W-WB

GPK

*
*
*
*

*****
**
*****
****
******

***
*
*

**
****

Insofern finden hier die (transparenten) Fälle von Zusammenrückungen eine graphische Lösung, die wegen
ihrer Binnenflexion keine Zusammenschreibung zulassen, wie z.B. eine Rote-Kreuz-Schwester vs. die
Roten-Kreuz-Schwestern, s. oben in 7.1xy. Isolierte Fälle, bei denen die syntagmatische Struktur der
Zusammenrückung nicht mehr transparent ist wie z.B. bei Vergißmeinnicht, stellen dieses Problem
definitionsgemäß nicht – sie sind unanalysierbare Wortatome.144
Bindestrichschreibungen bieten sich immer an, wo konfligierende Strukturen vorliegen. Allerdings ist die
deutsche Orthographie hier extrem restriktiv, indem Bindestrichschreibungen für substantivische Formen
reserviert sind. Dadurch sind flexible Lösungen in Konfliktfällen nur eingeschränkt möglich. Vgl. dazu ein
komplexes Beispiel:145
... dass wir auswärts gar kein Fußball mehr spielen (NOZ v. 21.11.05)
Wenn Fußball hier regulär als nominales Objekt zu spielen fungieren soll, müßte die Negation mit der
entsprechend deklinierten Form des Artikels fusionieren:
[keinen Fußball] spielen
Wenn Fußball ins Prädikat (in den Verbausdruck) inkorporiert wäre, müßte die Negation die Form nicht
haben:
nicht mehr [?fußballspielen]
In diesem Beispiel ist die Negationsform kein offensichtlich auf ein komplexes Nominal-Kompositum mit
dem Kopf Spielen ausgerichtet, dem das mehr infigiert ist:
kein Fußball-mehr-Spielen
Syntaktisch ist diese Schreibung mit einer Majuskel hier allerdings nicht möglich, da die Form im Satz als
finites Prädikat fungiert: also ist auch die Negation inkorporiert, was eine Schreibung motivieren könnte
...daß wir kein-Fußball-mehr-spielen
Bei den Bindestrichschreibungen gibt es ein kritisches Übergangsfeld zu syntaktisch stärker integrierten
Ausdrücken, sog. Phraseologismen. Aus der Perspektive des Lexikons handelt es sich um feste Ausdrücke,
äquivalent zu einfachen Lexemen also z.B.
|er mußte ins Gras beißen| ~ |sterben|

144

Es ist demnach auch nur konsequent, wenn die Schreibung <Vergissmeinicht> zunehmend üblich wird, die auch die obsolete
Genetivform {mein} über Bord gehen läßt. Eine Google-Anfrage (Februar 2013) ergab für diese Schreibung 43.400 Einträge …
(neben anderen graphischen Lösungen: <Vergiss-mein-nicht>, <Vergiß mein nicht> u.a.).
145
Zu solchen Problemen s. Jacobs 2005: 113.
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So ist deutlich, daß hier nicht die konzeptuelle Seite (das lexikalische Wort) den Ausschlag gibt: in dieser
Hinsicht handelt es sich um "mehrwortige Wörter", was aber kein Kriterium für die Schreibung liefert.
Ausschlaggebend ist in solchen Fällen die syntaktische Form: die einzelnen Elemente in solchen komplexen
(phaseologischen) Ausdrücken sind syntaktisch erreichbar, wie sich an ihrer Variabilität in Abhängigkeit
vom Kontext zeigt: vgl. |er hat ins Gras gebissen| oder |er verstand es, seine Schäfchen ins trockene zu
bringen| vs. |sie verstand es, ihre Schäfchen ins trockene zu bringen| usw., wo die possessive Markierung
zum Phraseologismus gehört.
Bei einem (zusammengeschriebenen) Kompositum, ggf. auch bei einer durch Bindestriche gegliederten
Zusammenrückung besteht diese Zugriffsmöglichkeit nicht. Insofern sind solche Phaseologismen für die
Schreibung komplexe Syntagmen, nicht aber Wörter (in Hinblick auf ihre Konstituentenstruktur sind sie
komplexe „Phrasen“ / Gruppen, etwa eine VP – nicht ein atomares Verb …).
7.1.3.2 Der „Durchkoppelungs-Bindestrich“
Die Beschränkung W-transp(arent) kommt noch bei einer anderen Variante des Bindstrichs zum Zug: zur
Markierung einer Struktur, die zwar von W-WB lizenziert wird, die aber das Risiko der Intransparenz mit
sich bringt. Die Kodifizierung spricht hier von einem „Durchkoppelungsbindestrich“ (in der Kodifizierung
nur eine optionale Markierung). Er kommt bei Wortformen zur Anwendung, die intern ein reguläres
Wortbildungsmuster aufweisen, die aber ohne eine solche Markierung ambig für ihre Interpretation sind
bzw. bei der Default-Konstruktion einer Bedeutungszuweisung von links nach rechts zu einer irreführenden
Interpretation Anlaß geben (können). Vgl.
Herrenkleiderfabrik-Direktor
1
2
3
4
nicht *Herrenkleider-Fabrikdirektor, weil die Markierung (die Zäsur im Wort) kongruent mit der
Konstituentenstruktur sein muß, vgl.
N
N
N
N
Herren

N
Kleider

N
N
Fabrik Direktor
⇒ keine Konstituente

Die Kodifizierung sieht solche "Durchkoppelungen" generell bei Wortformen (Komposita) mit mindestens
vier lexikalischen Wortkandidaten vor. Allerdings können auch weniger umfangreiche Wortformen ambig
sein, auch Bildungen ohne mehrere potentielle lexikalische Wortkonstituenten bzw. mit ambigen
morphologischen Grenzen unterhalb der Wortschwelle, vgl.
Urteile ≠ Ur-Teile
Druckerzeugnis ≠ Drucker-Zeugnis.
Hier operiert auch die herkömmliche Kodifizierung (z.B. der DUDEN) explizit mit der Begründung, auf
diese Weise Interpretationsinstruktionen zu schaffen, z.B. zur Differenzierung zwischen einem Zeugnis für
Drucker und einem Erzeugnis des Drucks:
# druck^er ^ zeug^nis #

=: Zeugnis für Drucker
=: Erzeugnis des Drucks

<Drucker-Zeugnis>
<Druck-Erzeugnis>

In solchen Fällen findet sich im übrigen auch in der gesprochenen Sprache (in expliziter Sprechweise), eine
prosodische Disambiguierung, z.B durch einen Glottisverschluß, der eine Ambiguität verhindert:
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[ˈdʁʊ.kǠˌtsɔʏk.nɪs] <Drucker-Zeugnis>
[ˈdʁʊk.ʔǠˌtsɔʏk.nɪs] <Druck-Erzeugnis>
Dabei versteht es sich von selbst, daß solche Regelungen nicht kategorisch (trennscharf) vorzugeben sind.
Vor allem in der Fachsprache, die extensiv mit solchen Ad-hoc-Wortbildungen operiert, sind solche
Transparentmachungen häufig. Das gilt im übrigen auch für einen entsprechend verfremdenden Umgang mit
alltagssprachlichen Begriffen, der z.B. in der philosophischen (Schrift-) Sprache üblich ist. So finden sich
z.B. bei dem Philosophen Heidegger vereindeutigende Interpretationsinstruktionen für den Leser wie Entfernung, Da-sein (im Gegensatz zu Dasein) u.dgl. Es ist klar, daß da, wo derartige Termini bereits so ins
System integriert sind, daß die Interpretation stereotyp ist, derartige Hilfen nicht nötig sind. In solchen
Fällen können auch überkomplexe Wortformen ohne Durchkoppelung geschrieben werden: nicht nur
Eisenbahnfahrplan sondern auch Eisenbahnfahrplanmacher usw. (vgl. auch die Beispiele in 7.3).
Solche Durchkoppelungen sind von der Kodifizierung allerdings nur bei Substantiven vorgesehen, nicht bei
Adjektiven, auch wenn sie sprachlich heterogen sind:
eine workshopartige Veranstaltung
eine desoxyribonukleinsäurehaltige Substanz.
Die Praxis verfährt oft anders, da liest man z.B.:
*Workshop-artige Veranstaltung
*Desoxyribonukeinsäure-haltige Substanz.
Grundsätzlich gilt hier, daß solche Bildungen im Verlauf der Sprachentwicklung lexikalisiert werden können
(also nur noch etymologisch als syntaktische Bildungen identifiziert werden). Dann erscheinen sie auf der
"Liste" der atomaren Wortformen, weisen also keine Wortbildungsmuster mehr auf, nach denen ihre
Interpretation (mehr oder weniger) kompositionell "berechnet" wird – und entsprechend werden sie auch
nicht intern markiert, vgl. z.B. das oben schon besprochene Vergißmeinnicht – mit der obsoleten Form mein
des Objektpronomens (*mich).
Eine analoge Durchgliederungsfunktion hat neuerdings auch Apostroph Grimm’s Märchen (von der AR
inzwischen sogar zugelassen), s. dazu weiter in 7.3.5.
7.1.3.3. Der Bindestrich zur Markierung wortinterner Heterogenität
Bei der Inhomogenität der Wortkonstituenten werden diese durch einen Bindestrich in eine Wortform
gebunden:
γ-Strahlen, der x-te usw.
ERG Logo-3
7.1.4. Die Stabilisierung einer graphischen Wortgestalt
Die graphische Markierung einer Wortgestalt ist eine unmittelbare Umsetzung der logographischen
Ausrichtung eines Schriftsystems: sie ist die dominierende Form in Schriften ohne eine systematische
phonographische Fundierung (s. Kap. 2), spielt aber immer auch in phonographisch fundierte Schriftsysteme
hinein. Im Extremfall mach eine graphisch definierte Wortgestalt eine Ausgrenzung durch Spatien
überflüssig, s. etwa auch hybride Schreibpraxen wie im Japanischen (2.xy). Auch bei phonographisch
fundierten Schriftsystemen werden solche logographischen Praktiken immer subsidiär in Spiel kommen, vor
allem in der Handschrift, bei der die Wortausgrenzung bei routinierten Vielschreibern fast immer prekär ist.
In manchen Schriftsystemen sind derartige graphische Auszeichnungen der Wortränder konventionalisiert,
wie z.B. bei der arabischen Schrift mit besonderen Schlußformen der Buchstaben (harmonisch mit der
Schreibrichtung von rechts nach links, bei der so der Übergang zum folgenden Wort markiert wird).
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Die Umstellung der Wortausgrenzung auf Spatien ist faktisch eine Begleiterscheinung des neuen
Buchdrucks mit beweglichen Lettern, die ein festes Spatium (als „leere“ Letter auf dem Setzbrett) zur
Option machten. In mittelalterlichen Handschriften experimentierten die (professionellen) Schreiber mit
entsprechenden Auszeichnungen der Wortgrenzen: neben Schlußformen der Buchstaben (z.B. mit länger
heruntergezogenen Schäften) vor allem mit Initialmarkierungen durch „Versalien“, die als AlineaMarkierung (Markierung des Zeilenanfangs) üblich waren und dabei in den Textblock hineinverlagert
wurden. Diese Markierung wurde im 16. Jhd. grammatikalisiert: eingeschränkt auf die Markierung des
Kopfes von nominalen Gruppen, als spezielle Parsinghilfe.
Andere solche graphischen Markierungen der Wortgestalt behielten noch lange ihre Funktion, solange der
etablierten Schriftsprache nicht eine einheitliche Hochsprache entsprach, die ihre phonographische
Fundierung selbstverständlich gemacht hätte. Das war vor allem ein Problem für die Demotisierung der
Schriftkultur und bestimmte so denn auch die frühen Anleitungen zum Orthographieerwerb, vor allem im
18. Jhd. (s. Kap. 3). Entsprechend finden sich solche Gesichtspunkte auch in den frühen
Kodifizierungsbemühungen, z.B. bei Adelung, der Wortformen nicht nur an den Rändern zu stabilisieren
suchte, sondern ihnen auch „in der Mitte“ ein größeres Gewicht geben wollte146 – mit Dehnungs- oder
Schärfungszeichen wie bei <Bühne> oder <Mutter>. Dergleichen ist in einigen Fällen als lexikalisch zu
speichernde Wortbilder festgeworden, wurde aber nie zu einem durchgehenden orthographischen Bauprinzip
– und ist vor allem dann auch mit der etablierten hochsprachliche Grundlage im Schulunterricht obsolet
geworden.
Das spricht nicht dagegen, den Aspekt solcher Schreibsilben-Strukturen systematisch zu untersuchen, wie
es Peter Eisenberg bei seiner Modellierung der gegenwärtigen deutschen Orthographie getan hat, worauf in
Kap. 6 verschiedentlich als konkurrierender Analyseansatz zur phonographischen Fundierung verwiesen ist
(insbes. mit einer Herleitung der Schärfungs- und Dehnungszeichen als Schließung der in der Normalform
geschlossen postulierten Schreibsilbe, s. 6.2.3. Daran schließen eine ganze Reihe von Arbeiten in der
jüngeren Orthographiediskussion an,147 die die graphische Stilisierung der Schrift (der Buchstaben) in
Hinblick auf ihre Funktionalität für das Schriftsystem analysieren – was historisch als eine Art
Harmonisierung der graphischen Formgebung mit der phonographischen Fundierung gesehen werden kann.
eine solche Harmonisierung ist kognitiv als Entlastungsstrategie durchaus funktional; vor daher ist es auch
plausibel, daß derartige Aspekte des Schriftsystems sich auch verfestigt haben können. Dieses
Untersuchungsfeld ist noch weitgehend offen.
In der Modellierung hier, die von einem phonographischen Default des deutschen Schriftsystems ausgeht,
sind alle solche Markierungen Überschreibungen des Defaults (der GPK). Das gilt insbesondere für die
Markierung des linken Wortrands durch eine Majuskelschreibung, die auf die Markierung des Kerns einer
nominalen Gruppe eingeschränkt worden ist – die die Reformer seit über 100 Jahren abbauen wollen, s. 7.3.
Zu konventionalisierten deutschen Orthographie gehörten vor 1900 auch noch eine Reihe von Markierungen
des rechten Wortrands, mit Sondergraphien wie z.B. der Graphie <y> für <i> (<sey> statt *<sei>, aber
<sein>. Geblieben ist davon, daß eine prominente Silbe am rechten Wortrand graphisch immer als „schwer“
markiert wird, ggf. mit Dehnungszeichen, ohne daß diese prosodisch (durch die Silbenschnittbeschränkung,
s. 6.xy) lizenziert sind: also <Zoo> statt *<Zo>.
Diese Wortgrenzenmarkierung greift an der Peripherie auch auf die nicht prominente Silbe aus: Kaffee
[?kafe] (im Kontrast zu Café [ka?fe] (von der Reform nicht angetastet, trotz <é>), Kanapee (alte Schreibung
Canapé) [?kanape] (in diesem Fall u.U. auch mit Nebenakzent ?[?kanaÖpe]) . Immerhin hat sie hier eine
sekundäre Motivierung durch die Differenzierung gegenüber der Notation einer Reduktionssilbe, die bei
*Kaffe, *Kanape naheliegen würde (vgl. auch tatsächlich im Substandard [?kaf7] – allerdings oft auch mit
146

147

So sind diese Aspekte der Orthographie zum festen Bestandteil der ganzheitsmethodischen Didaktik geworden, s. Kap. 4.

Primus XXX, Fuhrhop XXX .
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Bedeutungsdifferenzierung „schlechter Kaffee“).
Hierher gehört historisch betrachtet auch die inzwischen „reguläre“ Schreibung <ie> für gespanntes [i]: nie,
wie nicht anders als bei oxytonen Formen wie Chemie, Akademie (trotz Akademien). Eine solche
„randmarkierende“ Funktion kann auch das <h> übernehmen wie bei den einsilbigen <ah>, <oh> u. dgl.
Auch hier bemühen sich die Reformer um einen Abbau der tradierten Markierungen wie bei Känguruh, jetzt
Känguru ( [ˈkɛŋuru] neben [kɛŋuˈruː]).
7.1.5. Fazit zur Wortausgrenzung
Bei diesem ersten Block der logographischen Regularitäten ist deutlich, daß hier die Gefahr besteht, den
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen – erst recht angesichts des Kodifizierungsgestrüpps (das setzt
sich bei den folgenden Runden fort). Was so aus dem Blick gerät, ist, daß die orthographischen Vorgaben,
hier das Spatium und der Bindestrich, eine Ressource sind, um Texte erlesbar zu machen – insbesondere
komplexe Texte. Diese Ressourcen dienen dazu, gerade in schwierigen Fällen dem Schreiber die
Möglichkeit zu geben, eventuelle interpretative Stolperfallen zu vermeiden. Dazu muß die Grundstruktur
klar sein (also das, was ich hier mit dem „Kern“ der Regelungen angesprochen habe), nicht aber eine
kasuistische Festlegung für alle möglichen problematischen Fälle. Das Prokrustesbett von Regeln und
(möglichst zu reduzierenden) Ausnahmen versperrt hier den Blick. So hat die erste Reformrunde mit der
neuen amtlichen Regelung 1996 ff. z.T. völlig unsinnige Vorgaben als „verbindlich“ festgeschrieben, die
seitdem Schritt für Schritt wieder rückgängig gemacht werden.
Insofern ist als Fazit aus diesem Durchgang durch das Feld der Wortausgreznung und ihrer orthographsichen
Markierung (gegen die Reform!) festzuhalten, daß der logographische Kern transparent ist – vorausgesetzt
eine grammatische Analyse wird zugrundegelegt. Die kritischen Fälle sind durch die Kodifizierungsvorgabe
der Entscheidung über Wortlisten definiert. Die grammatischen Kriterien spannen aber ein Feld von
Optionen auf, in dem eine skalierte Wortwertigkeit definiert ist, in dem die graphischen Optionen fundiert
sind:
Grad
Kategorie
MarkieEigenschaften
Beispiele
rung
1 MaxiWort
syntaktisch
das Haus ist ...
mal
autonom
lexikalisch
verknüpfbar
2 nahe
gebundenes keine
nicht
sie behausen [bə..]
MarkieMax:
Affix
hypostasierbar
rung im
3 große
analog
er umfährt die Schranke
Wort
Kohypostasierbar
4 häsion
Konstrukals Wörter
Weihnachtsgans
tionsform
hypostasierbar
5
ZusammenVergißmeinnicht
geringe rückung
Elemente sind
Wörter
6 KohäTmesis
er fährt den Baum um
sion
Zusammen7 nahe
setzung
Binde(zum) Aus-der-Haut-Fahren
Min.
strich <->
8 Minimehrwortig internes
ins Gras beißen
mal
Spatium
< >
mehrsyntaktische
das Gras mähen
∅ --------- Syntagma
wortig
Relation zwischen
den Wörtern
< >
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7.2. Am Wort markiertes morphologisches Wissen
Die Äußerungsstrukturen werden abhängig vom Bau der Sprachen an Wortformen kodiert: dem entspricht
das morphologische Wissen in den logographischen Markierungen der deutschen Orthographie. In 7.1 ging
es um die Ausgliederung der Wortformen, die dazu dient, diese zu identifizieren und damit
Anknüpfungspunkte für die konzeptuellen Ressourcen des „Weltwissens“ zu haben, mit dem die
Interpretation des Textes bestückt wird. In 7.2. geht es um die wortinternen Markierungen, die in einer
Sprache mit einer reichen Morphologie wie das Deutsche die semantischen Invarianten sichtbar machen, die
durch die Variation der Wortformen verdeckt werden. Die deutsche Orthographie hat Ressourcen
geschaffen, um solche Invarianten in einer gewissen Spannung zur phonographischen Fundierung der
Orthographie zu repräsentieren. Das ist es, was mit der dubiosen Redeweise von einer „tiefen“ Orthographie
in der jüngeren typologisch orientierten Diskussion mehr verdeckt als vorgezeigt wird.148 Die morpholigsche
Konstantschreibung, um die es in diesem Kap. geht, ist ein Moment der Demotisierung der Schriftkultur: sie
tritt im ausgehenden Mittelalter auf die Bühne, als das Schreiben im größeren Umfang für pragmatische
Zwecke praktiziert wurde – im Gegensatz zu Schreibungen in der literarischen Nische der
Dichterhandschriften des Hochmittelalters, s. Kap. 3.
Die Etablierung der morphologischen Konstantschreibung ging Hand in Hand mit der Festigung des
phonographischen Defaults, den sie überschreibt. Das macht das Zusammenspiel in den Feldern der
phonographischen Sondergraphien (Dehnung und Schärfung, silbentrennendes h) einigermaßen komplex,
das hier ausführlicher analysiert wird (7.2.2), insbesondere in Hinblick auf die damit sicherzustellende
morphologische Transparenz (7.2.3). In diesem Kontext sind die markierten Graphien, die in 6.xy betrachtet
wurden, nochmal systematischer zu bestimmen. Auf diese Weise wird die spezifische Systematik der
deutschen Orthographie in dieser Komponente sichtbar – die von den Eingriffen der Kodifizierung verdeckt
wird, die mit einem vorgeblichen „semantischen Prinzip“ motiviert werden, das faktisch als Chaosfaktor
fungiert (7.2.4.).

7.2.1. Paradigmatischer Abgleich
Die morphologische Variation der Wortformen ist in Gruppen gebündelt, die traditionell als Paradigmen
bezeichnet werden.149 Das war vor allem auch eine didaktische Technik: in einer Hypostasierung wird ein
Repräsentant für eine Formenfamilie herausgestellt – statt des Operierens mit abstrakten Klassenbegriffen.
So wurde z.B. die Verbalflexion paradigmatisch am Beispiel („Paradigma“) der 1.Sg.Präs.Ind.Aktiv
angeführt: also amō „ich liebe“. Erst infolge der Neuausrichtung der grammatischen Sprachreflexion in der
Frühen Neuzeit operiert man bei der grammatischen Reflexion mit Klassenbegriffen – und nimmt als
Repräsentanten ggf. auch ganz andere Formen, die dem Zwekc des Anführens / Zitierens entgegenkommen
– so bei der Verbalflexion die nominalisierte Form des Infinitivs (Präsens, Aktiv), z.B. amāre.
Das spiegelt sich auch im Aufbau der Wörterbücher, die ihre Einträge mit einer solchen Form im Kopf
darstellen (dem Lemma, also mit einer entsprechenden Lemmatisierung).150 Bei den klassischen Sprachen
(Latein, Griechisch) ist das nach wie vor so: lat. amō, agr.λέγω …Erst recht so in Sprachen wie dem
Arabischen, das keinen Infinitiv hat. Anders ist es in den neueren Sprachen: dt. lieben, frz. aimer …

148

S. Kap. 2 zur Etikettierung „tief“, die auf die Imago eines Idealbilds „lautgetreuer“ Schrift gemünzt ist. Was so als „Tiefe“
kaschiert wird, ist das konstitutive Moment einer Orthographie, die literate Sturkturen repräsentiert – wobei die konkrete
Ausformung vom typologischen Bau der jeweiligen fundierenden Sprache abhängt.
149
Zu gr. παραδείκνυµι paraˈdeiknymi „als Beispiel vorzeigen“ (para + deiknymi).
150
Zu gr. λῆµµα lēmma (PZP zu einer Wurzel / STamm lab- „nehmen“) > „das, was man als Gewinn …, (aber auch als:)
Argument, Gegenstand, Thema … nimmt“.
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Aber das sind konventionelle Fragen der wissenschftlichen Hilfsmittel: es handelt sich hier um Zitierformen.
In der Didaktik verkehrt sich diese Konvention in etwas Grundlegendes: die Zitierform wird zur Grundform,
aus der die anderen Varianten im Paradigma abgeleitet werden. Dieses Ableitungsbild mit Grundformen
versperrt den Blick auf die fundierenden grammatischen Operationen des Abgleichs, mit dem das
morphologische Wissen operiert: dabei wird jede Form mit allen anderen Formen in einem Paradigma
abgeglichen, um eventuelle Invarianten zu identifizieren.
Für eine OT-Darstellung verlangt der Abgleich einen anderen Typ von Beschränkungen als die bisher
benutzten: es geht nicht mehr nur um das Verhältnis zwischen einer Vorgabe und den in den Blick
genommenen Kandidaten, sondern die Analyse / Bewertung wird gewissermaßen über die Bande anderer
Wortformen gespielt: die Korrespondenz zu diesen ist der kritische Punkt.151 Das formale Schema der
benötigten Korrespondenz-Beschränkungen kann an dem Beispiel eingeführt werden, das schon in 6.2.4.1.
zur Sprache kam: der Apostroph. Dieser ist (jedenfalls in einer seiner Funktionen) kein phonographisches
Zeichen ist (das phonographisch intepretiert wird), also
<γl> : <‘> und <γl> ∉ GPK
<‘> markiert eine Verknüpfung zur orthographisch regulären Form, die allein phonetisch interpretiert wird,
wie bei dem in 6.2.4.1. schon diskutierten Beispiel:

<geht’s> : <geht es : [ˈgeː.t͡ əs]>
In phonographischer Hinsicht geht es um den Abgleich zwischen den Formen [ˈgeːts] und [ˈgeː.t͡ əs] (und
bei der letzteren dann auch noch weiter mit der hypostasierbaren Form [ˈʔɛs]). Der Abgleich ist hier
definiert zwischen äquivalenten Formen in jeweils unterschiedlicher Registerartikulation, hier nur abgekürzt:
INFORMELL
[ˈgeːts]

FORMELL
[ˈgeː.t͡ əs]

Phonetisch betrachtet gibt es eine Skala von „Reduktions“stufen.152 Die GPK ist kalibriert auf die Formen
im formellen Register – in didaktisch orientierten Darstellungen: Explizitformen o.ä. genannt. Gegenüber
diesen wird die faktisch beobachtbare Variation im sprachlichen Duktus ausgeblendet: die „Explizitformen“
bilden für die Orthographie den Bezugspunkt:
<haben wir> : [ˈha.bən ˌviɐ] nicht aber [ˈhaɱ.vɐ]
Als operationales Kriterium kann gelten, daß Explizitformen solche sind, die Sprecher auch bei einer
wortisolierenden Wiederholung (auf die Frage: „Was hast du gesagt?“ …) äußern, also als Hypostasierung
solcher Wortformen.
Wenn man mit einer empirischen Blickrichtung eine der beobachtbaren lautlichen Varianten orthographisch
verschriften will, wird sie ggf. durch die Explizitform als GPK-Default überschrieben. An diesem Beispiel
verdeutlicht, dabei vorläufig mit ad hoc-Konventionen:
ABGL = Abgleich
+red = reduzierte Form
-red = nicht reduzierte Form
[ˈgeːts]
<gehts>
<geht’s>
151

ABGL (+red ~ -red)

GPK

*
*

In der OT-Literatur handelt es sich um output / output-Beschränkungen, nicht wie die bisher in den Blick genommenen input
/output-Beschränkungen.
152
S. Maas (1999/2006: Kap. 11) für Einzelheiten.
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Wo ein solcher ABGLeich aktiviert wird, lizenziert er das Sonderzeichen <‘>. Entsprechend ist das Inventar
der graphemischen Schreibweise zu erweitern. Dieses Beispiel kann notiert werden als:
<geht’s : ABGL ([ˈgeːts] ~ [ˈgeː.t͡ əs]:<geht es>)
Wie schon in Kap. 6 angesprochen, liegt die Orthographie-Kodifizierung hier im Clinch mit der normativ
ausgerichteten Sprachpflege sonst, bei der solche „Reduktionsformen“ grundsätzlich verpönt sind. Hier ist
es nötig, eine begriffliche Klärung einzuziehen, die auch typologisch gestützt wird. Bei Fällen wie diesen
handelt es sich um Klitisierungen von Formen, die registerabhängig sind (abhängig von sprechstilistischen
Faktoren: Sprechtempo, Grad der Monitorisierung des Sprechens u.dgl.). Das Deutsche gehört nicht zu den
Sprachen, die in ihrem lexikalisch-grammatischen Inventar Klitika haben, d.h. Formen, bei denen die
Klitisierung lexikalisiert ist, die außer als Zitierformen kein frei vorkommendes Gegenstück haben. Das ist
die Grundlage der Orthographie, deren Defaultgraphien nur für die freien (lexikalischen = Explizit-) Formen
definiert sind. Soweit die Schreibungen anderer Registervarietäten orthographisch akzeptabel sind, werden
sie durch Sonderzeichen lizenziert, die derartige Korrespondenzen zu den „Vollformen“ etablieren.
Leider wird diese Grundstruktur im Bau des Deutschen durch die Darstellungen in den Grammatiken und
darauf gestützt: der Kodifizierung der Orthographie weitgehend verdeckt. So können im Deutschen die
Personalpronomina, Artikelformen u.dgl. klitisiert werden – aber sie sind dann keine Klitika. Daneben
stehen nun Lexikalisierungen von Formen, die allerdings etymologisch als Klitisierungen einigermaßen
durchsichtig sind. Das gilt z.B. für <am>, das von <an’m> zu unterscheiden ist,
vgl. das Kind turnt an’m Baum ~ das Kind turnt an einem Baum
<an’m> ist die Klitisierung des unbestimmten Artikels in der Form Dativ Singular. Anders ist es bei
das Kind ist am turnen NICHT *das Kind ist an dem Turnen
En kritischer Fall ist hier die Differenzierung beim definiten Artikel:
das Kind turnt am Baum ≠ das Kind turnt an dem Baum
das Kind turnt an dem Baum wird mit einer spezifischen Referenz bei Baum interpretiert: der Baum, von
dem gerade die Rede war, den wir sehen (evtl. auch mit kontrastiver Betonung: das Kind turnt an DEM
Baum – nicht an einem anderen …); dagegen bezeichnet das Kind turnt am Baum einen habituellen
Sachverhalt: der Baum dient hier dem Kind (immer) als Turngerät (nicht die Teppichstange o. dgl.). Die
Orthographie trägt dieser Differenzierung Rechnung, indem sie die Markierung der Habitualität bzw. der
unspezifischen Referenz durch die auch orthographische Lexikalisierung von <am> symbolisiert (homophon
mit der auch in anderen grammatischen Funktionen genutzten Partikel <am>: als Superlativmarkierung bei
Adjektiven: er läuft am schnellsten, als Durativmarkierung bei Verbformen er ist am turnen – in diesen
Fällen bei Formen, die nicht als Federn in einer referenziell interpretierbaren nominalen Nute stehen, daher
auch ohne Majuskelmarkierung – gegen die Konfusion in der Kodifizierung, s. 7.3.
Allerdings gibt es in diesem Feld eine ganze Reihe von üblichen Klitika, die grammatisch als komplex, aber
phonologisch nicht als mehrwortig interpretierbar sind. Wo sie einen gewissen Grad von Gebräuchlichkeit
haben, werden sie akzeptiert (sie finden sich so z.B. im Rechtschreib-Duden). Bei ihnen wird dann eine
solche Apostroph-Schreibung genutzt:
# So'n Blödsinn (aufgrund der syntaktischen Struktur NICHT #So n'Blödsinn)
#n'Abend
#Wie geht's
Einige Formen wie am, zum .... sind hier lexikalisiert – und auch funktional nicht äquivalent zu den „vollen“
Formen:
Der Apfel wächst am Baum (> generisch)
ist etwas anderes als
Der Apfel wächst an dem Baum (> diesem Baum, nicht einem anderen)
Nicht zugelassen sind dagegen Formen wie aufm, die wohl auch phonographischen Modellvorstellungen
widersprechen. Möglich wäre hier: ?<auf'm>.
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7.2.2 Morphologische Konstantschreibung
Solche ABGL-Beschränkungen sind nun ein zentraler Bestand der Orthographie, wie das schon in den
Einleitungsüberlegungen angeführte Beispiel der sog. „Auslautsverhärtung“ deutlich macht – deren Schema
allen in der Grundschule so eingebleut worden ist, daß die Struktur inzwischen verdeckt ist (da es hier erst
einmal um den paradigmatischen Abgleich geht, wird bei den Beispielen die Frage der Majuskel-Setzung
noch ausgeblendet, s. 7.3).
In dieses Feld gehört das schon in 6.xy diskutierte Problem der sog. „Auslautverhärtung“, die die
Defaultgraphien für Obstruenten mit dem Kontrast [± stimmhaft] nur im Anfangsrand einer Silbe zuläßt. Am
Beispiel der Graphie <Hund> (zunächst ohne die Frage der Majuskelschreibung):
GPK
*

[hUnt] "Hund"
<hund>
 <hunt> 
[hUnt] "Hund"
 <hund>
<hunt>

?X

GPK
*

*

Für die kritische Beschränkung steht hier erst mal nur ?X als Platzhalter.
Auch hier werden wieder, wie bei dem Abgleich in 7.2.1 teilweise Sonderzeichen lizenziert. Das ist
insbesondere im Vokalismus der Fall, wo so das <ä> eingeführt wird:
<γl> : <ä> und <γl> ∉ GPK
aber jetzt als ALTER-Graphie:
{ <ä> ~ <e> : /ǫǫ/ }
<ä> erweitert die GPK. Dabei ist das graphische Zeichen <ä> durch eine graphisch ausgerichtete Konstanz
definiert, indem das Basiszeichen <a> bewahrt ist: <a ~ ä>.
An einem Beispiel illustriert:
GPK

[ˈhɛn.də] "Hände"
<hände>
 <hende> 
[ˈhɛn.də] "Hände"
 <hände>
<hende>

*

?X

GPK
*

*

Zwar sind die Umlautgraphien <ö ~ o> und <ü ~ u> historisch betrachtet ähnlich wie <ä> motiviert, bei
ihnen liegt aber keine Konstanz vor, sondern die GPK-konforme reguläre Verschriftung der „umgelauteten“
Allomorphe. Zu den entsprechenden Abgleichsformen, vgl. bei Diminutiven
<Huhn> [huːn] vs. <Hühnchen> [hyːn.çən], <Boot> [boːt] vs. <Bötchen> [bøːt.çən]
?X ist eine Beschränkung, die auf das grammatische Wissen zugreift – und zwar unabhängig vom Parsen
der Textstruktur. Anders als bei der logographischen Markierung durch das Spatium handelt es sich also
nicht um ein syntagmatisches Fenster, das hier geöffnet wird, sondern eben um ein paradigmatisches (um
eine Relation zwischen nicht im Text präsenten Elementen). Dabei ist ?X ist eine Korrespondenzbeziehung als Verallgemeinerung von ABGL in 7.2.1:
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KORR (ω
ω, ω*) (lies: ω korrespondiert mit ω*)
Die entsprechenden Korrespondenzbeziehungen lassen sich mit zwei Beschränkungen fassen:
• eine logographische Maximalbedingung (G-KONST – graphisch konstant)
MORPH-G.KONST:
*verschiedene graphische Repräsentation identischer Morpheme
• eine phonographische Minimalbedingung (P-KONST – phonologisch konstant)
MORPH-P.KONST
*verschiedene phonologische Interpretation der Morpheme
Diese Beschränkungen werden im Folgenden in den Tabellen als G.KONST und P.KONST angeführt.
Beides sind abgekürzt formulierte Korrespondenzbeschränkungen, mit denen Bedingungen für die Form
eines graphischen Wortes ωi festgelegt werden:
KORR (ω
ωi, {ω
ωi}PAR), wobei {ω
ωi}PAR die Menge aller Formen repräsentiert, die das Paradigma bilden,
zu dem ωi gehört.
{ω
ωi}PAR ist also eine spezifische Form der Korrespondenz – zu unterscheiden von einfachen Verknüpfungen
von Formen. Paradigmenstrukturen sind regulär: die darin zusammengefaßt Formen zeigen zumindest eine
große Produktivität:
• so in (nominalen und verbalen) Flexionsparadigmen: Hand ~ Hände, dachte ~ dächte …
• produktive Wortbildungsmuster: Ball ~ Bällchen (Diminutiv), backen ~ Bäcker (Agentiv), satt ~
sättigen (Kausativ)
Nicht hierher gehören rein assoziative Verknüpfungen zwischen Einzelformen – auch wenn sie u.U.
etymologisch Sinn machen sollten – das gehört nicht zu dem Sprachwissen, das mit der Orthographie
vorausgesetzt wird. Hier hat nun die Reform dauernd über die Stränge geschlagen, indem sie solche ad-hocAssoziationen zugrundegelegt hat, oft schlicht absurd: neuerdings <Ständelwurz> statt <Stendelwurz> (so
im DUDEN bis 1996) – weil jemand herausgefunden hat, daß diese heimische Orchideenart früher mal als
Aphrodisiakum genutzt wurde (für einen „Ständer“).153
Der paradigmatischer Abgleich als Explikation des grammatischen Wissens ist zu unterscheiden von der
didaktischen Umsetzung. So auch in Maas (1992), wo ich mit Stützformen als Repräsentanten für die zu
kontrollierende Formenfamilie operiere: damit wird nach einer Form gesucht, die die höherrangige
Beschränkung erzwingt – und dafür dann eine im Unterricht vorzuzeigende Form vereinbart. Das sind
Merkregeln – früher sagte man: Eselsbrücken. Als didaktischer Trick sind sie unproblematisch;
problematisch wird es aber, wenn sie einen systematischen Status erhalten, als Grundformen, von denen die
anderen Formen abgeleitet werden o.ä.154
153

Da die Reform sich so lächerlich gemacht hat, s. Z.B. Bergmann (199x), hat sie inzwischen halbherzig zurückgerudert: der
neue Duden gibt beide Schreibweisen zu.
154
Es handelt sich hier um ein Grundproblem der didaktischen Explizierung, die Schülern etwas an die Hand geben will, das sie in
ihren Lernanstrengungen unterstützt, im Gegensatz zu einer systematischen sprachwissenschaftlichen Analyse. Eine
unterstützende Funktion können alle Arten von Eselsbrücken haben, die eben nicht mit analytischen Konzepten verwechselt
werden dürfen. Grundformen sind solche Eselsbrücken: wenn mit ihrer Hilfe, Lernprozesse bewältigt werden, umso besser. Sie
dürfen nur nicht die Analyse verstellen. Das wird aber schon mit dem Terminus einer Grundform suggeriert – der von mir früher
in didaktisch orientierten früheren Darstellungen (z.B. 1992) verwendete Terminus der „Stützform“ macht seine Funktion schon
im Etikett sichtbar. Stützformen zeigen die Strukturen vor, mit denen die Lösung der Probleme anzugehen ist: daher ist es z.B. bei
den Dehnungsgraphien (s.7.2.3.) sinnvoll, Formen wie die einfachen Imperative (Sg.) als Stützformen zu nehmen, die in der Regel
den Stamm des Paradigmas direkt anzeigen (geh!, lehr!, leer!, fahr! u. dgl.); ggf. kann auch der negierte Imperativ als die
üblichere Form genommen werden ( fehl nicht!, stiehl nicht! u. dgl.); für die Unerrichtspraxis ist es hier auch nicht ohne Belang,
daß die den Schülern in der Regel vertraute Comic-Sprache solche Formen verallgemeinert: stöhn ! , gähn ! u. dgl. in den
Sprechblasen. Aber in keinem systematischen Sinn handelt es sich hier um „Grundformen“ – noch weniger trifft das auf Infinitive
zu, die nominalisierte Formen von Verben sind, die außerhalb der finiten Paradigmen stehen. Leider sind auch
sprachwissenchftliche Darstellungen von solchen Konfusionen nicht frei.
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Die beiden eingeführten Beschränkungen lassen sich etwas formaler definieren:
ωi}PAR)
MORPH-G.KONST =: KORR (GRAPHω
ωi, GRAPH{ω
GRAPH: graphische Form
MORPH-P.KONST =: KORR (PHONω
ωi, PHON{ω
ωi}PAR)
PHON: phonetische Interpretation
Abgleich [hȚnt] "Hund" ~ {hundes, hunde …}
P.KONST
G.KONST
[hȚnt] "Hund"
 <hund>
<hunt>
<hunz>

GPK
*

*!

*!
*

Abgleich [ˈhεn.də] "Hände" ~ {Hand, Händen …}
[hεn.də] "Hände"
P.KONST
G.KONST
 <hände>
<hende>
*!
<hinz>
***!
***

*

GPK
*
***

G.KONST lizenziert die markierte Graphie { <ä> ~ <e> : /ǫǫ/ }, um die Verletzung von G.KONST zu
vermeiden. Bei P.KONST führen beide Schreibungen <hände>, <hende> zu keiner Verletzung. Der
Abgleich der Formen erfolgt in einem Paradigma (WORTFORM  Stamm + Suffix). Die Korrespondenzen
sind hier im Stamm definiert (RRST bei Hund, N 'σσ bei Hände).
Ein anderes Beispiel: (er) flog:
Abgleich [floːk] "flog" ~ {flogen …}
P.KONST
[floːk] "flog"
 <flog>
<flok>
<floch>

G.KONST

GPK
*

*!

*!
*

*

Hier zeigen sich die Grenzen einer solchen systematischen Rekonstruktion der orthographischen
Kodifizierung. Wortformen mit Graphemen mit einer stimmhaften Interpretation für einen Endrand ohne
eine solche grammatische Verknüpfung sind so nicht lizenziert: sie müssen durch die höherrangige
Beschränkung des Abgleichs mit lexikongespeicherten Listen lizenziert werden:155
<Obst>, <Abt>, <und> …
Hier kommt noch eine merkwürdige Subregularität im Lexikon ins Spiel: gerade Partikel zeigen solche
Graphien:
<ab>, <ob>, <und>, (<seid>),
Solche Partikel können auch prädikativ genutzt werden, wozu eine Schleuse bei trennbaren Verbpartikeln
dient:
abschlagen > er schlägt den Arm ab
zumachen > er macht die Tür zu
Da aber abduzierbar ist, daß ein prädikatives Element auch attributiv genutzt werden kann, rutschen diese
Elemente auch in eine adjektivische Rekategorisierung, die ihre morphologische Variierbarkeit nach sich

155

Etymologiches Wissen kann helfen, diese Graphien zu motivieren: <Obst> > das „oberste“ (~ letzte) Gericht, also die
Nachspeise, <Abt> wie die zugrundeliegende (lateinische) Schreibung <Abbas> … - systematisch hat dergleichen keine Funktion.
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zieht, wie bei eine zue Tür.156 Solche Formen bewegen sich aber am Rande der Schriftsprache. Basis ist
denn hier auch die gesprochene Form, also [ʔap] bei ab, dann eben auch als Stamm einer entsprechenden
adjektivischen Form: ein [ʔa.pɐ] Arm: ?<apper>. Derartige Formen finden sich durchaus in der wenigern
zensierten Sichtlichkeit im Internet, vgl.
Im Präsidium ist die Freude groß "wegen dem appen Arm, jeder will mal anfassen".
(http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9289407.html) Google-Abfrage 19.12.2012 – hier auch
markiert als quasi mündliches Zitat. Als „literarische“ Kompromißschreibung findet sich auch
<abber>:
Lisas abber Arm
(http://www.buchhandel.de/WebApi1/GetMmo.asp?MmoId=1521944&mmoType=PDF)
Google-Abfrage 19.12.2012
Anders ist es bei Formen wie <bald>: hier gibt es schon alte Ableitungen wie <baldig>, <Bälde>. Solche
Formen zeigen die regulären Verhältnisse der morphologischen Konstanz.…
Komplikationen entstehen bei der wortinternen Auslautverhärtung. Bei morphologisch opaken Formen
beruht die Silbengrenze auf der Maximierung des Konturkontrasts der beiden Silben im Kontakt: mit einem
relativ sonoren Silbenausgang (im Reim der vorausgehenden Silbe) vs. desonoren Silbenansatz in der
Folgesilbe wie z.B. bei unten [ˈʔun.tən], alte [ˈʔal.tə], warten [ˈvaʁ.tən] u.dgl. Bei komplexeren Folgen ist
die Silbengrenze weniger fest, offensichtlich auch mit großen regionalen Differenzen, bei denen
insbesondere auch der auf die norddeutsche Lautierung beschränkte Kontrast der Stimmhaftigkeit eine Rolle
spielt. Als Extremoptionen stehen sich hier bei Formen wie neblig gegenüber [ne .bl] und [ne p.l]. Hier
spielen aber schon in die Syllabierung grammatische Gliederungsaspekte hinein, wenn die Formen eine
transparente Wortbildung aufweisen, die sie in Wortfeldern vernetzt. Dann greifen schon bei der
Syllabierung Korrespondenzen im paradigmatischen Abgleich hinein: [ne .bl] neblig wie [ne .bl] Nebel,
also mit einer paradigmatisch festen Silbengrenze: {[..$b..]ω, A([b])PAR}, die dann auch zu Nebenformen wie
nebelig [ne $b$l] führt, vgl. ebenso [+e .+nɐ] Gegner wie [+e .+n] gegen, widrig [vi .d k]
(Substandard/Norddeutsch [vi .d ] – *[vi t.k]), vergl. (zu)wider), (ich) [+ y $bl], (der) [+ y $bl ]
usw. neben [+ry p$l ], [+ry p$l] vgl. grübeln [+ y $bln] u.a.
Der Labilität der Syllabierung in diesen Fällen trägt auch die orthoepische Reform Rechnung. Das neue
Aussprachewörterbuch (Krech u.a. 2009) geht in diesen Fällen von einer Art regressiven Assimilation des
silbenfinalen Plosivs aus (hier mit ͡ notiert): Handlung (Handl+ung) [hand͡.lʊŋ], Redner (Redn+er)
[ʁeːd͡.nɐ], übrig (übr+ig) [ʔyːb͡.ʁɪç] u.dgl.157 Darunter werden dann auch Formen wie Adler subsumiert,
die in der Hochlautung (immer noch?!) mit edel, Adel assoziiert werden und entsprechend auch das
konstante Syllabierungsmerkmal {[..$d..]ω, A([d])PAR} aufweisen, also [ʔɑːd͡.lɐ]. Diese Probleme setzen
sich in die Vorgaben für die Wortbrechung bei solchen Formen fort, s. Kap. 9.XY.
In der weniger monitorierten (Allegro-) Sprechweise dominiert die Optimierung des Silbenbaus im Konflikt
mit der grammatischen Transparenz, worauf schon in Kap. 6.xy bei der Syllabierung von Infinitivformen
hingewiesen wurde, die graphisch das Suffix <-en> zeigen. Der Konflikt kann in einer Tabelle verdeutlicht
werden, hier mit ad hoc formulierten Beschränkungen:
• Optim-σ : optimierter Silbenbau
• morph-transp: morphologisch transparenter Formenbau (> Abgleich im Paradigma)
/ˈleːb-/ + /-ən/ “leben”
156

Optim-σ

morph-transp

Z.B. Ja?“ fragte ein Mann durch die zue Tür. (http://www.fanfiktion.de/s/508db790000190e9065124f8/19), Google-Abfrage
19.12.2012.
157
Jedenfalls läßt sich die ansonsten etwas mystifizierende Erläuterung dort so interpretieren: „Die Auslautverhärtung entfällt,
wenn vor dem darauffolgenden Suffix ein <l>, <n> oder <r> eingefügt ist“ (Krech u.a. 2009: 77).
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*

[ˈleː.bən]

*

 [ˈleː.bm̩]
morph-transp

/ˈleːb-/ + /-ən/ “leben”

Optim-σ
*

 [ˈleː.bən]
*

[ˈleː.bm̩]

Während beide Optionen inzwischen hochsprachlich lizenziert sind, ist die in der silbischen Optimierung
noch weiter gehende einsilbige Form [ˈleːm] Substandard.
P-KONST definiert eine Schranke für den paradigmatischen Ausgleich: Die Aussprechbarkeit der
graphischen Wortformen darf nicht infragestellt werden, vergl. im Paradigma <(wir) sangen> ~ <(wir)
singen>:
[zaN7n] "sangen"
 <sangen>
<singen>

P.KONST

G.KONST
*

*!

GPK
*

Diese Schranke definiert den Unterschied zu logographischen Schriftsystemen, die die morphologische
(lexikalische) Konstanz unabhängig von der phonologischen Form repräsentieren. Insofern hat der Abgleich
nur orthographische Konsequenzen, wenn es eine markierte Option der graphischen Repräsentation gibt (als
Alternante zum GPK-Default), die die Aussprechbarkeit nicht verletzt: {<e> ~ <ä>}; silbenstrukturell
eingeschränkt {<t> ~ <d>} ... Insofern ist es nicht möglich, graphisch konstant zu repräsentieren:
ich *bin : ich *war
ich si*nge : ich sa*ng
Weihnacht*(en) :Weihnachts*baum
Das ist eben anders in logographischen Schriftsystemen, bei denen die Konstanz als Default eingebaut ist, s.
Kap. 2.
Als Grundstruktur der Orthographie des Deutschen ist die beschränkte morphologische Konstantschreibung
seit den frühen Bemühungen zur grammatisch fundierten Schreibung im 17.- 18. Jhd. fest: im Sinne der
älteren Redeweise von der "Etymologie" als der semantisch orientierten Analyse der Wortformen hieß es bei
ihnen: Schreibe etymologisch, solange dadurch kein Widerspruch zur Aussprache der graphischen Formen
entsteht.
Domäne des Abgleichs ist das Paradigma: es handelt sich um grammatische Korrespondenzen:
• sie operieren auch auf Satelliten der Wortformen:
<laufend> [ˈlaʊ.fnt] {lauf-ent} ~ <laufende> [ˈlaʊ.fn.də] {lauf-end-e}
 stammbildend im Paradigma
• <leben> [ˈleː.bm] ~ (explizit) [ˈleː.bən] {leb-en}  Flexionselement transparadigmatisch:
~ <raten> [ˈʁɑː.tn] {rat-en}, <sehen> [ˈzeː.n] {seh-en}
In Konsequenz davon finden sich auch hyperkorrekte Formen, häufig vor allem *<tuen> [ˈtuː.n] statt <tun>
[ˈtuːn] {tu-n}.158

158

Ein Beispiel in der Neuen Osnabrücker Zeitung vom 1/12/05: Auch mit Hunden, Katzen und sogar
zahmen Stubenvögeln tuen sie sich zusammen.
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Partielle Korrespondenzen sind deutlich, wenn potentiell mehrere Optionen bestehen:
blutend [ˈbluː.tnt] (2 × [t])
Die Default-GPK wird hier nur überschrieben bei [t] RRST-Suffix
KORR S = RRST-Suffix : E°σ ([t]) ~ A°σ ([d]) lizenziert markierte Graphie <d>
Die Inhomogenität des Wortschatzes bringt auch hier Probleme der Verallgemeinerung solcher Filter mit
sich. Der morphologische Abgleich kann u.U. an Fremdsprachkenntnisse gebunden sein wie bei Promovend,
Doktorand, Habilitand u.dgl., die im Sinne der lateinischen Ausgangsform als (passivisch) zu
interpretierende Gerundivformen von den (allerdings unüblichen) partizipialen der Promovent, Habilitant zu
unterscheiden sind. Hier überlagern sich formale und auch sachbezogene Probleme: i.S. des traditionellen
akademischen Verständnisses ist Subjekt dieser Formen die Institution bzw. u.U. auch der / die betreuende
Hochschullehrer, während inzwischen zunehmend der Kandidat, der ja die geforderte Leistung erbringt, als
aktives Subjekt verstanden wird. Hinter dieser pragmatisch zu analysierenden Verschiebung verschwindet
das Bewußtsein für die Formanalyse (bzw. die Isolierung des Suffixes –end / -ent) und man hört man auch
öfters von [dok.to.ˈʁan.tən], ohne daß damit der betreuende Hochschullehrer gemeint sei.
Der Abgelich opeiert über Dominanzverhältnissen im Paradigma, wenn die Verankerung der Korrespondenz
in bestimmten Formen / Teilparadigmen erfolgt, bei Verben so im Präsensstamm (~ Infinitiv: Zitierform)
{ [ε] DEFAULT <e> , MARKIERT <ä>}
wie bei <(er) rennt> / *<(er) rännt> TROTZ <(er) rannte>.
KORR ( S2 = N 'σ [ε]) , ( S2 = N 'σ [a
a]) lizenziert {[ε] MARKIERT <ä>} nur, wenn ( S2 = N 'σ [a
a] )
∈ PRÄSENS
Immerhin handelt es sich hier um eine Subregularität, die für alle Fälle definiert ist, die mit der
entsprechenden Strukturbeschreibung kompatibel sind. Insofern ist es zwar diskutierbar, ob das sinnvoll ist –
aber solche Subregularitäten sind von einer anderen Güte als wortbezogene ad-hoc-Festlegungen.
Probleme gibt es, wenn solche Korrespondenzen außerhalb grammatischer Paradigmen definiert werden.
Das ist z.B. bei Komposita der Fall, z.B. <Handschuhe> [ˈhant. ʃuː.ə], bei dem das <d> durch keine
Variation im grammatischen Paradigma der Form motivierbar ist, sondern nur durch den
transparadigmatischen Abgleich mit dem Simplex <Hand>. Aber auch in solchen Fällen sind die
Korrespondenzen durch den (grammatischen) Abgleich mit der Wortbildung beschränkt. Anders ist es mit
den freien Assoziationen von Anschlüssen solcher Formen, die die Reform losgetreten hat, s.o. Mit diesen
wird die Architektur des orthographischen Systems infrage gestellt: dessen Basis ist der phonographische
Default wie z.B. bei Schreibungen wie "Ende" [ˈʔεn.də]. Ausreißer sind lexikalisierte Schreibungen wie
z.B. "Geländer" [gə.ˈlεn.dɐ] – für die man sich u.U. eine Merkregel zurechtlegen kann – die aber nicht als
orthographische Fundierung mißzuverstehen ist.
FAZIT:
die Konstantschreibung (der alten Orthographie!) ist restriktiv dem Parsing untergeordnet:
auf der Grundlage einer grammatischen Segmentierung der Wortformen / Identifizierung der
Stammbildung; dabei wird sie kontrolliert durch phonologische Strukturbedingungen (Aussprechbarkeit).

7.2.3. Morphologische Konstanz und Silbenschnitt
Die Logographie operiert auf der GPK und lizenziert markierte Graphien. Zur GPK gehören aber die
Silbenstrukturen in einem Fenster, das über die isolierten Segmente hinaus geht, wie besonders beim
Silbenschnitt (Kap. 6.3). Auf diese silbenstrukturell lizenzierten Markierungen (Dehnung, Schärfung,
silbentrennendes h) hat nun auch die morphologische Konstantschreibung Zugriff. Bei gleichen
prosodischen Bedingungen überschreibt die markierte Graphie im Paradigma den Defaultfall:
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KORR ([ˈlɑː→.mə] <lahme> ~ ([ˈlɑː→mt] <lahmt>)
KORR ([ˈma←t] <matt> ~ [ˈma←.tə] <matte>)
[ˈlɑː→.mə]
<lame>
 <lahme>
[?mat]
<mat>
 <matt>

P.KONST

G.KONST

∆ /loser A.

Σ /fester A.

GPK

*
*
P.KONST

G.KONST
*

∆ /loser A.

*
Σ /fester A.
*

GPK
*

Für die Schärfungsschreibung (Σ) folgt aus
•
MORPH-G.KONST, daß eine Σ-Markierung im Paradigma über den Abgleich
verallgemeinert wird, formaler notiert:
KORR (<Σ>ω
ωi, wenn <Σ>ω
ωj ∈ {ω
ωi}PAR)
•
MORPH-P.KONST, daß eine Σ-Markierung nur erfolgen kann, wenn ein fester Anschluß
vorliegt
Für die Dehnungsschreibung (∆) folgt aus
•
MORPH-G.KONST, daß eine ∆-Markierung im Paradigma über den Abgleich
verallgemeinert wird, formaler notiert:
KORR (<∆>ωi, wenn <∆>ωj ∈ {ωi}PAR)
•
MORPH-P.KONST, daß eine ∆-Markierung nur erfolgen kann, wenn ein loser Anschluß
vorliegt
Die Sibenschnittsbeschränkung ist also ein unabhängiges Merkmal, das von der morphologischen
Vererbung vorausgesetzt wird.
Ein Nebeneffekt dieser morphologischen Vererbung ist eine weiter verallgemeinerte Markierung von
prominenten Silben: die Beschränkung der prosodischen Markierung durch den Default wird hier partiell
gelockert. In der Grundstruktur ist die Bedingung für diese Erweiterung die prosodische Verträglichkeit:159
notwendige
notwendige und
notwendige
notwendige
Bedingung
hinreichende
Bedingung und
Bedingung
Bedingung
Vererbung
nicht erfüllt
loser Anschluss an
Dehnungs- loser Anschluß loser Anschluß an
tautosyllabischen
heterosyllabischen
graphie
in S
Konsonanten
Konsonanten
<Huhn> [ˈhuːn]
<Hühner> [ˈhyː.nǠ]
<nimm>
<nehmt> [ˈneːmt]
159

<nehmen> [ˈneː.mən]

[ˈnɪm]

Es ist hier sinnvoll, sich die spiegelverkehrte Argumentation bei Eisenbergs Ansatz klarzumachen, der sich in der
rechtschreibdidaktischen Diskussion einer großen Verbreitung erfreut. Die zu analysierenden Verhältnisse sind selbstverständlich
die gleichen – einschließlich eines nicht systematisch rekonstruierbaren Rests aufgrund der angesprochenen Deregulierung der
Kodifizierung. Bei Eisenbergs Ausgang von der „Schreibsilbe“ entsprechen Formen wie <zah$len> seiner graphotaktischen
Modellierung: mit einem „schreibsilben-schließenden“ <h>, das sich auf Formen wie <zahl$ten> vererbt, bei denen die
Schreibsilbe ja ohnehin geschlossen ist, die also kein „schließendes“ Dummy-h benötigen. Damit sind aber auch bei ihm Formen
wie <hol$ten> [ˈhoːl.tən] ein Problem, da sie keine Differenzierung gegenüber <wal$ten> [ˈval.tən] aufweisen. Eisenberg führt
eine Reihe von Filtern ein, die das Auftreten des „schreibsilben-schließenden“ <h> beschränken, darunter eine grammatische
Regel, die es bei Verbformen auf präsentische einschränkt – und da es in diesem Fall dort nicht steht (<ho$len> [ˈhoː.lən]), kann
es auch nicht vererbt werden (s. Eisenberg 1998: 307 – 308). Das ist nur eine andere Art, die Deregulierung der Orthographie
darzustellen – allerdings ohne Bezug auf die fundierenden Silbenschnittdifferenzen.
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Schärfungs- fester Anschluß
graphie
in S

fester Anschluss an
heterosyllabischen
Konsonanten
<Betten> [ˈbε.tən]

fester Anschluß an
tautosyllabischen
Konsonanten
<Bett> [ˈbεt]

<treffen> [ˈtʁε.fən]

<trifft> [ˈtʁɪft]

<trafen>
[ˈtʁɑː.fən]

Bezieht man diese silbenstrukturellen Defaults in die Betrachtung ein, wird deutlich, daß es sich bei der
morphologischen Konstanz nicht um die Vererbung von Graphien einer "Grundform" handelt, wie es die
Didaktik zumeist vorgibt (s.o.). Der Abgleich erfolgt im Paradigma, unabhängig vom Status der steuernden
Form, vgl. bei <Hände>: {<e> ~ <ä>} gesteuert durch die Singularformen, aber {<t> ~ <d>} gesteuert durch
die Pluralformen:

[ ˈh ε n. d ə ]
<Hände>

[ ˈh a n t ]
<Hand>

Ähnlich bei <Mann> und <Männer>

[ ˈm a n
<Mann>

[ ˈm ε .n ɐ ]
<Männer>

]

Dieser paradigmatische Abgleich operiert auch über dem „silbentrennenden <h>“, s. 6.xy. Die
phonologische Ausgangssituation für die Markierung ist hier, daß glottale Artikulationen nur in A von
'σ (am Kopf eines Fußes) kontrastieren. Davon wird graphisch nur [h] repräsentiert: {/h/ : <h>}, nicht
dagegen der Glottisverschluß: {/0/ : ∅}. Die GPK-Struktur sieht bei einem Hiat mit Reduktionssilbe eine
graphische Markierung durch ein "silbentrennendes h" vor, ausgehend von dem Filter: kein [h] in A von °σ.
Entsprechend wird in [+e .n] (wir) gehen die Reduktionssilbe [n] als <hen> repräsentiert:
S

→

S*

R

A*

N
K*
gehen [(+e )

n]

→

< h

R*
N*

E*

V*

K*

e

n

>

In der alternativen „Spiral-Darstellung“ des Silbenschnitts (s. 6.2.5) sieht das entsprechend aus:
g

e

→
<h(e)>
nicht heterosyllabisch

Durch diese prosodischen Bedingungen wird als Sondergraphie <he> eingeführt (also ein mehrgliedriger
Buchstabe wie auch <ch>, in gewisser Weise spiegelverkehrt zur Dehnungsgraphie). <he> ist eine ALTERGraphie zur Repräsentation <e> für das [ə]:
<e ~ he : [ə]>
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Mit dieser Markierung wurde auf der graphischen Seite eine "Normalisierung" bei der Repräsentation der
Reduktionssilbe nach dem Modell des latein. Defaults erreicht: s. 6.xy für <e> als graphisches DefaultVokalzeichen: in der graphischen Repräsentation erscheinen auf diese Weise alle Silben so, als ob sie einen
vokalischen Kern hätten. Reduktionssilben erhalten einen graphischen Anfangsrand: Default <h>.
Diese Graphien werden qua morphologischer Konstantschreibung vererbt, formuliert in dem gleichen
Schema wie oben:
Für das „silbentrennende h“ (<h(e)>) folgt aus
•
MORPH-G.KONST, daß eine <he>-Markierung im Paradigma über den Abgleich
verallgemeinert wird, formaler notiert:
KORR (<he>ω
ωi, wenn <he>ω
ωj ∈ {ω
ωi}PAR)
•
MORPH-P.KONST, daß eine <he>-Markierung nur erfolgen kann, wenn ein loser
Anschluß vorliegt
Filter für die Vererbung:
notwendige
Bedingung
silbentrennendes h

loser Anschluß
in ˈS

notwendige
notwendige
Bedingung und
Bedingung nicht
Vererbung
erfüllt
loser Anschluß sonst

notwendige und
hinreichende
Bedingung
loser Anschluss an
heterosyllabischen
Nukleus von °S
<Rehe> [ˈʁeː.ə]

<Reh> [ˈʁeː]

<gehen> [ˈgeː.ən]

<geht> [ˈgeːt]

<ging> [+]
*<gihng>

In der weniger monitorierten (Allegro-) Sprechweise dominiert die Optimierung des Silbenbaus, s. Kap.
6.xy, durch die die grammatischen Strukturen unsichtbar werden. Der Konflikt kann in einer Tabelle
verdeutlicht werden, hier mit ad hoc formulierten Beschränkungen:
• Optim-σ : optimierter Silbenbau
• morph-transp: morphologisch transparenter Formenbau (> Abgleich im Paradigma)
/ˈgeː-/ + /-ə/ “(ich) gehe”

Optim-σ

[ˈgeː.ə]
 [ˈgeː]

*

/ˈgeː-/ + /-ə/ “(ich) gehe”

morph-transp

*
Optim-σ
*

 [ˈgeː.ə]
[ˈgeː]

morph-transp

*

Die dominierende Rolle des paradigmatischen Abgleichs zeigt sich bei häufigen hyperkorrekten
Schreibungen wie *<tuen>: dieses Verb hat bei etymologischer Betrachtung eine anderes Paradigma, zu
dem auch der Infinitiv <tun> gehört.160
Eine etwas formalere Modellierung der Verhältnisse beim silbentrennenden h operiert mit zwei weiteren
Beschränkungen (<σ> = graphische Repräsentation einer Silbe):
*<σ> & Nσ ≠ V („keine graphische Repräsentation einer Silbe ohne
Zeichen für einen vokalischen Kern“)
160

Dialektal greifbar auch in anders gebildeten finiten Formen, vgl. im Rheinland (Köln …) die 1.Sg.Prs. [ʔɪʃ dɔn] „ich tue“.
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* nackt <°σ>
[ˈgeː.ən]/[ˈgeː.n]
<gen>
<geen>
 <gehen>

(„keine graphische Repräsentation einer nackten Silbe“)
P.KONST

G.KONST

*<Nσ ≠ V>
*

* nackt <°σ>
*
*

GPK
(*)
(*)
*(*)

Wenn ∆ und Σ zur GPK gerechnet werden, liegen ggf. keine entsprechenden Verstöße vor – daher die (*).
Ein Nebeneffekt der <eh> Graphie ist eine Desambiguierung gegenüber der ohne eine solche Markierung
auftretenden Zeichenfolge <ee> (*<geen>, *<Ree> u. dgl.): diese kann ja als Dehnungsgraphie ∆ =
<ee>gelesen werden wie bei Meer, Reet ... Das ist im übrigen ein gängiges Argument in der
Rechtschreibdiskussion. Aber solche lexikalisch eingeschränkten Disambiguierungen spielen auf der Ebene
von Symptomen (sie können als Indikatoren dienen), sind aber nicht die Ursachen der Graphien, die im
System verankert sind.
[ˈgeːt]
<get>
<geet>
 <geht>

P.KONST

G.KONST
*
*

* nackt <°σ>

*<Nσ ≠ V>

GPK
*
*(*)

Durch die Vererbung des silbentrennenden h ergibt sich eine Erweiterung der Markierung des losen
Anschlusses / der Markierung der Silbenprominenz. <get> [ˈgeːt] ist nur dann ein unproblematischer
Kandidat (wie in dieser Tabelle), wenn ein {m, n, l, r}-Filter bei "Dehnungsgraphien" angenommen wird. In
einer alternativen Analyse zeigt <geht> die reguläre Dehnungsgraphie ∆, vgl. auch Draht. Dafür spricht
auch:
• <geh-en> usw. mit paradigmatisch invarianten Suffixen (/-en, -e, .../ ),
• keine Sonderbeschränkung "Nacktheit-<°σ>" – nicht aber bei <σ> und < ˈσ> .
In diesem Fall wäre also die reguläre Schreibung:
P.KONST G.KONST
∆/
[ˈgeːt]
loser A.
<get>
*
 <geht>

Σ/
fester A.

*<Nσ ≠ V>

GPK

*

Statt des silbentrennenden h operiert dann in den Hiatfällen die morphologische Konstanz:
[ˈgeː.n]
<gen>
<geen>
 <gehen>

P.KONST

G.KONST

∆/
loser A.

Σ/
fester A.

*<Nσ ≠ V>

GPK

*
*

*
*

Zur Erläuterung:
• <gen> wird hier als (potentielle) Schreibung für die zweisilbige Form analysiert – daher ist keine
Dehnungsgraphie erforderlich: "loser Anschluß" in der ersten offenen Silbe (hier im Hiat) verlangt keine
Markierung, das silbische [n] der zweiten Silbe wird segmental nach GPK repräsentiert; [+e n] verlangte
<gehn> (oder markiert: <geen>) nach ∆ /loser
A; entsprechend ist die Graphie Gen ist eine „Fremdgraphie“,
/
die zur markierten Peripherie gehört.
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• <geen> wird ebenfalls wieder als Schreibung für die zweisilbige Form analysiert: zu <ge> für die erste
Silbe, s.o.; die zweite Silbe erhält hier die markierte Repräsentation mit einem Vokalzeichen für den Kern
nach *Nσ ≠ V.

7.2.4. Problemfälle: phonographische Filter vs. morphologische Transparenz
7.2.4.1. Konsonantismus
•
tautosyllabisch (Flexion)
Graphische Gemination von Konsonantenzeichen, die nicht als Schärfung (Σ) interpretierbar ist wie bei
(du) reist [rast] (reis+st), vgl. (du) läufst [l()fst] (läuf+st) 161
(er) rät [ t] (rät+t), vgl. (er) läuft [l()ft] (lauf+t)
Wie die Morphemstruktur zeigt, ist die orthographische Vorgabe hier grammatisch nicht transparent: eine
parallele morphologische Segmentierung zu den Formen von laufen ist hier nicht möglich, da jeweils bei
reisen das <s> und bei raten das <t> zum Stamm gehören. Die entsprechende Regel wird in §26 der AR
formuliert:
AR §26
Folgt auf das s, ss, ß, x oder z eines Verb- oder Adjektivstammes die Endung –st der 2.
Person Singular bzw. die Endung –st(e) des Superlativs, so lässt man das s der Endung weg.
Diese Regel bezieht sich allein auf die zu erwartende logographische Konstantschreibung der
Flexionsendung der Formen im Flexionsparadigma162, der entgegensteht, daß die in dieser Hinsicht
erwartbaren (und auch als Fehlschreibung auftretenden!) Graphien *<reisst>, *<rätt> als
Schärfungsgraphien interpretiert werden könnten. Der entsprechende graphische Filter läßt sich als
Zeichenkontraktion verstehen (die extensiv bei der Interpunktion greift, s. 8.xy). Die AR formuliert ihre
Regel allerdings nicht als Kontraktion sondern als Ausfall eines <s> in der Endung und stützt sich dabei auf
die konstante Schreibung des Stammes, vergl. auch bei komplexen Graphemen wie in (du) sitzt [ztst]
(*<sitzst>, *<sitst>), (du) mixt [mkst] (*<mixst>, *<mikst>) u.dgl. Bei der Konstantschreibung dominiert
also die des Stammes gegenüber der der Endung.163
Ergebnis solcher Kontraktionen können Ambiguitäten sein: reist kann sowohl als reis+t (3.Sg.) wie reis+st
(2.Sg.) interpretiert werden. Auch wenn in solchen Fällen in der Regel der Kontext die Interpretation
disambiguiert, so steht das doch im Widerspruch zu logographischen Grundstruktur der Orthographie.
•
heterosyllabisch (Komposition)
Hier gibt es ein Fundierungsproblem: in der Hochlautung ("Explizitlautung") werden Geminaten an einer
Morphemgrenze angenommen: annehmen [ˈʔan.neː.mn] – umgangssprachlich aber [ˈʔa.neː.mn]. Geht
man von der Umgangssprache aus, handelt es sich nur noch um eine logographische Markierung der
Morphemstruktur. Die graphische Repräsentation ist hier also verknüpft mit logographischen Bedingungen:
Wort ∈ Wortbildungsmuster , wie bei annehmen ∈|an + nehmen|ω . Das ist wiederum reanalysierbar als
|anω + nehmenω|ω , sodaß jeder Bestandteil für sich orthographisch repräsentiert werden muß. Unter diesen
Bedingungen ist es nicht erforderlich, auf eine hyperlautierende Geminatensprechweise zurückzugehen:
annehmen *[ˈʔan.neː.mn], sondern umgangssprachlich kongruent auf [ˈʔa.neː.mn].
Ein Problem entsteht, wenn in der Komposition sich eine Schärfungsgraphie im Vorderglied vererbt: Als
Filter (lateinisches Modell!) operiert hier: maximal <KK*>.
daher ALT <KK*K*>  <KK*>:
Bettücher, "explizit" [ˈbεt.tyː.çǠ], obwohl analysierbar in Bett + Tücher
161

Solche Formen zeigen im übrigen, daß die Graphie <ss> keineswegs die Default-Graphie für /s/ ist, wie es in manchen
orthographiedidaktischen Darstellungen erscheint.
162
Unklar ist, warum die AR mit §26 nur auf die Probleme bei <s> eingeht und nicht auch auf <t>.
163
Schreibungen wie *<sitzst>, *<mixst> wären ja phonographisch und logographisch eindeutig zu interpretieren!
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Brennessel, "explizit" [ˈbʁεn.nε.sl] (Brenn + Nessel)
Wetturnen [ˈvεt.tʊʁ.nn] (Wett + Turnen)
Hier hat die Reform zugunsten der morphologischen Konstanz eingegriffen: Schifffahrt, dagegen vorher
entsprechend dem graphischen Geminatenfilter: Schiffahrt. Allerdings war auch in der alten Orthographie
die morphologische Konstanz bei der Wortbrechung gefordert, ggf. also <Schiff=fahrt>.
dt. Schifffahrt (Abgleich im Paradigma: Schiff / Schiffe [ˈȓǺ.fə])
[ˈʃɪ.fɑ(ː)t]  expl.
[ˈʃɪf.faȑt]
<Schiffart>
<Schiffahrt>
 <Schifffahrt>

P.
KONST

G.KONST

∆ /loser
A.
/

*
*

∗

Σ /fester
A.
/

GPK

*

* (<h>)
**

Für die GPK bestehen hier die beiden Optionen: bei der umgangssprachlichen Lautung [ˈʃɪ.fɑ(ː)t] liegt
schon bei <Schiffart> eine markierte Schreibung vor, während sie bei [ˈʃɪf.faʁt] den Default repräsentiert. In
beiden Fällen werden die orthographisch geforderten Repräsentationen letztlich aber mit dem gleichen
Ergebnis durch G.Konst gefordert:
[ˈȓǺ.fǡ(ː)t]

P.
KONST
*

G.KONST

<Schifart>
**
<Schiffart>
**
<Schiffahrt>
*
 <Schifffahrt>
<ar> wird hier als "Dehnungsgraphie" gewertet!

∆ /loser
A.
/

Σ /fester
A.
/

GPK

∗

∗

* (<r>)
*
* (<h>)
**

*

•
Sonderproblem <h> : graphischer Filter
Die h-Graphien werden in der Kodifizierung zunehmend abgebaut, vgl. Rauheit (rauh+heit), Hoheit
(ho<c>h+heit), Roheit (roh+heit). Seit der Reform auch <rau> 164. Anders ist es bei <roh> mit einer
Markierung bei ˈσ / __# (s.o.), die sich vererbt, daher neu nur: Rohheit.
7.2.4.2. Vokalismus (Silbenschnitt, Hiate)
•
<vv(v)> [ σ 'σ
σ]
Bei Abfolgen [ σ 'σ] handelt es sich phonologisch um keinen Hiat, da [0] als A in der prominenten Silbe
fungiert: Schneeeifel [ˈʃneː.ȤaǺ.fl], Hawaiiinseln [ha.ˈvaǺ.ȤǺn.zln]. So auch bei Normalsilben in
Komposita: Zooorchester [ˈʦoː.Ȥɔʁ.kεs.tǠ], schneeerhellt [ˈʃneː.Ǡ̰.hεlt]. Hier ist eine
Bindestrichschreibung ist möglich: Schnee-Eifel, Zoo-Orchester, Hawaii-Inseln (Substantive)
Anders ist es bei Ableitungen: bei akzenttragenden Ableitungssuffixen: ideeel [Ȥi.de.ˈ(Ȥ)εl] (vgl. industrieell
[ȤǺn.dȚs.tʁi.ˈ(Ȥ)εl]); bei einer Normalsilbe ist die prosodische Integration größer: Zooorchester
[ˈʦoː.Ȥɔʁ.kεs.tǠ], ABER zoologisch [ʦoː.o.ˈloː.gǺȓ], und zwar trotz morphologischer Transparenz durch
das stammerweiternde Bildungselement |-o-| (vgl. Vulkan: vulkan+o+logisch, Ozean: ozean+o+logisch
164

Etymologisch war das <h> hier als Spur eines alten [x] motiviert, das noch in Rauch-waren (für Pelze) überlebt hat – aber wie
die Sache (rauh ist eben nur das gewachsene Fell, kein Kunstpelz …) obsolet bzw. undurchsichtig geworden ist.
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u.dgl.).
Bei solchen Komposita ist ein „Durchgliederungsbindestrich“ sinnvoll: <Zoo-Orchester>. Kein Problem
dagegen bei den Ableitungen: <parteiisch> (partei+isch).
• <vv(v)> [ σ °σ
σ]
[ °σ] bei Flexionssuffixen mit Schwa / silbischen Konsonanten sind oben schon besprochen: transparente
Graphien bei "silbentrennendem h": wir sehen [ˈzeː.n], Bühnenlautung [ˈzeː.ən] (umgangssprachl. [ˈzeːn]),
wir fliehen [ˈfliː.n], Bühnenlautung [ˈfliː.ən] (umgangssprachl. [ˈfliːn]).
Problem gibt es da, wo kein silbentrennendes h steht: Graphien mit <ee> und <ie>. In der alten
Orthographie sind morphologisch transparente Schreibungen zugelassen bei Verben: er schrie: sie schrieen,
er spie, sie hat gespieen, nicht aber bei Substantiven: das Knie, die Knie (*Kniee), mit den Knien (*Knieen),
und auch nicht bei davon abgeleiteten Verben (verbal knien, *knieen). Generell nicht bei <ee> (nur
Substantive): die Seeen [ˈzeː.n], Bühnenlautung [ˈzeː.ən] (umgangssprachl. [ˈzeːn]). Die Rerform hat diese
Bechränkung gegen die morphologische Transparenz generalisiert: *<iee> / *<eee>. Die alte Regelung
beruhte auf einer Freigabe in Abhängigkeit von der lautlichen Form (einsilbig des Sees, die Seen, dagegen
zweisilbig: Seees, Seeen).
Die wortfinale markierte Schreibung entspricht also einer Dehnungsmarkierung, soweit nicht ein
hiatmarkierendes h vererbt ist. Probleme gibt es hier allerdings bei Formen mit einer trochäischen
Erweiterung im Paradigma. Hier war die Regelung vor der Reform z.T. transparenter, die zumindest in der
Verbalflexion eine morphemkonstante Repräsentation der Suffixe zuließ: vgl. er schrie: sie schrieen, er
spie, sie hat gespieen. Die AR verlangt hier die „Tilgung“ eines der beiden <e> (§19 „folgen auf -ee oder ie die Flexionsendungen oder Ableitungssuffixe -e, -en, -er, -es, -ell, so läßt man ein <e> weg“, S. 24).
Damit ist die alte Regelung bei der Nominalflexion generalisiert (das Knie, die Knie, mit den Knien [*Kniee,
knieen]), die dort auch schon denominale Verben umfaßte (verbal knien, *knieen).
<h> findet sich außerhalb von hiatmarkierenden Fällen selten. In der Verbalflexion vererbt sich in zwei
(drei) Fällen ein Dehnungs-h im Paradigma auf Formen mit /iœ/, die mit <ie> markiert werden, weil das
grammatisch im Vorkommen beschränkte <ih> hier ja ausgeschlossen ist, sodaß eine doppelte
Dehnungsgraphie /ie/ + /vh/ erscheint: stiehlt, vgl. stehlt (Ipt. Pl.), befiehlt / empfiehlt vgl. befehlt / empfehlt
(Ipt.Pl.). Anders ist es in den Fällen, in denen sich ein silbentrennendes h auf derartige (wo im Paradigma
sonst kein Dehnungs-h vorkommt) wie bei sieht [zi t], flieht [fli t], geschieht [+.#i t], zieht [tsi t] usw. Daß
das <h> (silbenfinal ohne phonographische Interpretationsmöglichkeit als /h/) hier vor anderen
Konsonantenzeichen als <m, n, r, l> erscheint, zeigt zusätzlich, daß es hier kein Dehnungszeichen ist,
sondern als Default-Repräsentationsform der Reduktionssilbe <he> vererbt ist, vgl. sehe [ze .], fliehen
[fli .n], geschehen [+.#e .n], ziehen [tsi .n]. Außerhalb der Verbalflexion findet sich das gleiche bei Vieh,
vgl. Viehs und die fundierende hiatische Form Viehe (Dativ) [fi .] an Vieh, ebenso die Ableitungen wie
viehisch u.dgl. Neben einigen veralteten Formen: zeihen (geläufiger: bezichtigen165) Prät. (sie) ziehen oder
sonst marginalen Formen wie wiehern, handelt es sich aber um häufige Formen, die vor allem auch in
produktiven Wortbildungsmustern vorkommen (erziehen, Erziehung, Fliehkraft, Viehbestand usw.). Im
Osnabrücker Corpus sind sie mit 421 Stämmen belegt, denen insgesamt 237.655 Textbelege entsprechen
Umgekehrt zeigen Wörter mit geminierten Vokalgraphien am rechten Wortrand in der Regel keine
silbischen Erweiterungen im Paradigma, sodaß oblique Formen auch eine Dehnungsmarkierung fundieren
können, vgl. Zoo (Plural Zoos), Schnee (Genitiv Schnees), Klee (Genitiv Klees). Problematisch sind daher

165

Dessen <ch> [] auch die etymologische Quelle der <h>-Graphie zeigt.
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die Fälle, in denen im Paradigma eine trochäische Erweiterung der Wortform auftritt: See (trotz Seen
[ˈzeː.n]), Fee (trotz Feen [ˈfeː.n]), Armee (trotz Armeen [ɐ̰ʁ.ˈmeː.n]).
Die Probleme der AR liegen dabei in der rigorosen Vorschrift dieser Graphie - in der Tradition der
Vereindeutigung der Schreibung des Buchdrucker-DUDEN. Sinnvoller wäre es hier, beide Varianten: die
phonographisch lokalen: (sie) [ˈkniːn] <knien>, (über den) [ˈzeːn] <Seen> u. dgl., neben den logographisch
transparenten, zuzulassen, die auch in der Explizitlautung (Überlautung) ein Gegenstück haben: knieen
[ˈkniː.n], Seeen [ˈzeː.n]. Vor allem die <ee>-Graphien sind durch die AR vermehrt worden, die sie an die
Stelle der alten Fremdgraphie <é> setzt: <Exposee> (Plural. Exposees, alt Exposé, Varietee (Genitiv und
Plural Varietees, alt Varieté) usw.
7.2.4.3. Die grammatische „Vererbung“ von Sondergraphien
Die Probleme setzen sich fort bei dem am Wort markierten morphologischen Wissen: „Auslautverhärtung“
und Vererbung von Dehnung und Schärfung. Auch hier verstößt die Reform gegen die phonographische
Grundstruktur mit Vorgaben wie nummerieren: <mm> *RRST , *ˈσ (~ Nummer), platzieren: <tz> *RRST ,
*ˈσ (~ Platz), erst recht mit dem zunächst eingebrachten Reformvorschlag (1995): Packet (~ packen), der
dann immerhin nicht durchkam.
Sonderprobleme bestehen bei Verbformen: Die Vererbung von Sondergraphien erfolgt hier nur von Formen
aus, die für den Abgleich grammatisch gesetzt werden: hier Formen des Präsensparadigmas. Auf diese
Weise wird die Dehnungsgraphie eingeschränkt (nicht aber Σ !):
∗∆ wenn Σ in einer Präsensform des Verbs
[ˈkɑːm] *<kahm>, da im Präsens <komme(n)> usw., aber [ˈnɑːm] <nahm>, da auch im Präsens
<nehme(n)> / <nehmt> usw.
Allerdings gilt auch hier wieder die Einschränkung nicht systematisch: Σ ist nicht so beschränkt, vgl. (sie)
schritten, obwohl kein Σ in Präsensformen: schreiten mit losem Anschluß (Diphthong)
Sogar mit Dehnungsgraphie <ie> im Präsensstamm: fließen / fließt vs. flossen.
7.2.4.4. Markierte Graphien im Konsonantismus
• Alternanz <t ~ d > etc.: "Auslautverhärtung"
Hier werden keine "Sonderzeichen" eingeführt (wie Majuskeln, "Umlautgraphien" ...):
[ˈloːp] Lob [ˈloː.bəs] Lobes
[ˈhʊnt] Hund -

[ˈhʊn.dəs] Hundes

[ˈzoːk] Sog

-

[ˈzoː.gəs] Soges

[ˈluːf] Luv

-

[ˈluː.vəs] Luves

[ˈhaʊs] Haus -

[ˈhaʊ.zəs] Hauses

Die morphologische Konstantschreibung nutzt eine phonotaktische Restriktion: die Neutralisierung der
Stimmhaftigkeitskorrelation bei Konsonanten: im Endrand einer Silbe ist nur der stimmlose Part eines
Kontrastpaares zugelassen. Dadurch ist die Repräsentation einer Form mit dem Zeichen für den stimmhaften
Part möglich (keine Verletzung der Aussprechbarkeit); sie wird zugelassen durch die mopholog.
Konstantschreibung.
Nochmal expliziter dargestellt die Tabellen von Abschnitt XX
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[ˈhʊnt]
<hunt>
 <hund>

P.KONST

G.KONST

GPK

*
*

 die obliquen Formen erzwingen die Schreibung mit <d>:
[ˈhʊn.də]
<hunte>
 <hunde>

P.KONST

G.KONST

GPK

*

( <hunt> )

*

Insofern steht auch [ˈhʊnd] im Lexikoneintrag, nicht *[ˈhʊnt]: die phonographische Repräsentationen ergibt
sich daraus aufgrund von generellen Regularitäten des Deutschen, ohne spezifische Lexikoneintragungen
(Schreibung: GPK-Default & G.Konst)
Kontrast zu Formen ohne eine solche (phonologische) Variation im Paradigma:
[ˈtyːp] Typ [ˈtyː.pm] Typen
[ˈbʊnt] bunt -

[ˈbʊn.tə] bunte

[ˈʃtɔk] Stock -

[ˈʃtɔ.kəs] Stockes

[ˈʃtʁaʊs] Strauß - [ˈʃtʁɔʏ.sə] Sträuße
Dagegen stehen lexikalisch markierte Graphien von Partikeln wie und, ob, ab, weg und unanalysierbaren
Formen (in suppletiven Paradigmen) wie sind, seid u.dgl.: Hier sind die entsprechenden
Sonderrepräsentationen im Lexikoneintrag erforderlich: und | ... [ˈʔʊnt], /t/*| ... So auch bei komplexen
auslautenden Gruppen: [ʔapt] – die Schreibung <Abt> muß im Lexikon repräsentiert werden.166 Immerhin
ist sie für die „Aussprache“ eindeutig (da anders als in vielen schulgrammatischen Darstellungen der Filter
gegenüber der Simmhaftigkeitsopposition den Endrand, nicht den Endkonsonanten betrifft).
Dagegen ist eine Schreibung wie <Jagd> regulär im Sinne der morphologischen Konstanz:
• das finale <d> erweiset sich durch die „Verlängerung“ vererbt, vgl. er hat viele Jagden [ˈʝɑːk.dən],
• der Stamm läßt sich zumindest im Sinne einer Reanalyse mit jagen verknüpfen,167 vgl. auch den
Kontrast mit sie jagten [ˈʝɑːk.tən].
Wo ein solcher Abgleich nicht möglich ist, handelt es sich um Lexikalisierungen, die als solche gespeichert
werden müssen wie z.B. bei Obst, Herbst, Vogt, Lebkuchen, jeglich usw.
•

morphologische Konstanz und s-Graphien

Die Sonderprobleme der s-Graphien (s. 6.2.xy) setzen sich unter logographischen Bedingungen fort,
erschwert durch den Kampf der Reformen gegen die <ß>-Schreibung, die zusammen mit der Einschränkung
der <ss>-Schreibung auf Schärfungsfälle zur Regularisierung dieses Feldes dienen sollte. Ein kritisches Feld
sind hier Wortformen mit auslautendem […Vs], in deren Formenfamilie „Verlängerungen“ mit […Vsə]
auftreten, aber nicht die Standard-Voraussetzungen für die Schärfungsschreibung (fester Anschluß an den
166

Wer über die nötigen Lateinkenntnisse verfügt, für den mag die Schreibung durch lat. abbas, Gen. abbatis, motiviert sein. Das
tangiert aber die dt. Orthographie nicht.
167
Auch wenn solche deverbalen Ableitungen mit {-d} nicht produktiv und nur noch marginal sind, vgl. Brand (brennen: er
brannte), Mahd (mähen – jetzt schwach sie mähten)
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Vokal der prominenten Silbe) vorliegen. Dabei sind die Fälle von morphologisch komplexen Formen von
solchen zu unterscheiden, die nicht weiter analysierbar sind (und aus dem Bereich der Wortschatzperipherie
stammen).
Den Typ der atomaren Formen repräsentieren Wörter wie Atlas [?0at.las]- Pl. [?0at.la.s7], Iltis [?0Il.tIs]- Pl.
[?0Il.tI.s7]. Das intervokalische [s] in den verlängerten Formen kann entsprechend der GPK-Zuordnung in
der alten wie der neuen Orthographie nicht mit <s> repräsentiert werden. Die Kodifizierung greift hier zur
Schärfungsnotierung, also Atlasse, Iltisse. Diese sollte aber im Sinne ihrer prosodischen Fundierung als
Signal für eine prominente Silbe interpretiert werden – also mit der Aussprache-Konsequenz *[0at.?la.s7]
bei <Atlasse>, *[0Il.?tI.s7] bei <Iltisse>. Eine weitere Konsequenz dieser Graphie sollte auch sein, daß i.S.
der Morphemkonstanz die nicht verlängerte Form entsprechend markiert werden müßte: in der neuen
Orthographie als Atlass, in der alten als Atlaß, wie es auch bis zum Rückbau der <ß>-Schreibungen üblich
war (Adelung sah die Schreibung Atlaß – Atlasse vor). Die Kodifizierung mit der wortfinalen <s>-Graphie
läßt bei einer „verlängerbaren“ Form auf eine Alternation mit medialem <s> [z] schließen – also
*[?0at.la.z7] und *[?0Il.ti.z7] erwarten. Eine Option könnte noch sein (jedenfalls bei der älteren Regelung),
die Graphie <ß> auf beide Formen zu verallgemeinern. In diesem Fall würde zwar eine Graphie wie *Iltiße
den stimmlosen s-Laut adäquat notieren, zugleich aber eine offen Silbenstruktur mit geschlossener
Vokalvariante repräsentieren. Eine ideale Lösung läßt sich nicht finden – es besteht immer ein Zielkonflikt
 Darstellung mit OT-Tabelle
Immerhin sind derartige Formen im Wortschatz relativ marginal. Dazu trägt bei, daß es sich bei den
potentiellen Grundformen entweder (meist) um Abstrakta ohne Pluralbildung handelt: Tyrannis, Kultus,
Kosmos, Karies u. dgl., oder aber der peripheren Stellung im Wortschatz entspricht auch eine periphere
Bildungs-Morphologie mit einer „substraktiven“ Stammbildung: Fötus – Föten, Gestus – Gesten, Topos –
Topoi, Basis – Basen usw., die das Verlängerungsdilemma vermeiden, vgl. aber immerhin noch Lotus ?Lotusse, Firnis - ?Firnisse, Limes - ?Limesse u. a.
Hinzu kommen allerdings noch Fremdmarkierungen in der Peripherie (s. 6.2), bei denen z.B. die Alternation
<s> ~ <ss> der englischen (pseudo-griechischen ....) Orthographie beibehalten wird wie bei Bus ~ Busse
(hier dann auch Atlas ~ Atlasse). Die Annahme markierter Andersschreibung ist allerdings angesichts der
Alltagserfahrung sicherlich problematisch, und insofern Grund genug, hier zumindest im Anfangsunterricht
Schreibungen wie *Buß nicht zu sanktionieren.168
Die gleichen Probleme stellen sich allerdings auch bei der produktive Ableitungssilbe -nis (s. R. 184 (2)):
Hindernis trotz Hindernisse ([hnd ns]) – auch hier hatte Adelung im 18. Jhd. noch regulär Hinderniß.
Anders als bei den oben angeführten Formen ließe sich bei Formenbildung mit diesem Suffix die Schreibung
auch mit einem Nebenakzent begründen, da ja anders als bei den daktylischen verlängerten Formen vom
Typ Atlasse Hindernisse diese morphologischen Erweiterungen zweifüßig sind und damit dieses Suffix als
fußbildend angesehen werden kann:
x Hinder [n.s].
Dagegen spricht allerdings, daß Nebenakzente orthographisch nicht sichtbar sind – und im übrigen auch im
Nachfeld der prominenten Silbe nur einen ausgesprochen prekären Status haben (s. 6.xy). In diesem Fall
sind die phonologischen Bedingungen allerdings robust: die für nicht-prominente Silben charakteristische
gespannte Realisierung in offener Silbe ist hier nicht möglich (*[hn.d .ni.s]). Insofern können solche
Bildungen (prosodisch) als Komposita (mit einem festen, abgestuften Akzent) behandelt werden, der mit
168

Der Hinweis auf touristische Auslandserfahrungen, daß Bus eben anders, weil auf Mallorca genauso wie in Hannover,
geschrieben wird, dürfte hier die „Wortbildeinprägung“ hinreichend motivieren.
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einem festen Anschluß die <ss>-Schreibung fundieren kann.169
Das gilt auch bei weniger umfangreichen Wortbildungen dieser Art wie z.B. bei Wirrnis - Wirnisse.
Andererseits läßt sich eine solche Analyse nicht auf morphologisch nicht analysierbare mehr als zweisilbige
Wortformen übertragen: die Annahme eines entsprechenden Nebenakzentes bei Formen wie Rhinozeros
[$i.?noœ.ts7.Ö$Os], – Rhinozerosse [$i.?noœ.ts7.Ö$O.s7], Herkules [?hE◊.ku.ÖlEs], Herkulesse [?hE◊.ku.ÖlE.s7],
oder erst recht Mercedes [mE◊.?tseœ.dEs] – Mercedesse ?[mE◊.?tseœ.ÖdE.s7] macht wenig sind – hier muß es
wohl bei lexikalisierten Graphien bleiben.
Solche Formen mit intervokalischem [s] treten allerdings im peripheren Wortschatz zunehmend häufiger
auf, bei denen dieses nicht im Kontakt mit der prominenten Silbe steht, also auch nicht mit einer
Schärfungsschreibung motiviert werden kann. Irritierend sind v.a. Fälle nach Reduktionssilben wie bei
Mercedesse [m .tse .d.s]170 wie im Singular [m .tse .ds], das aber nicht *<Mercedess> geschrieben
werden kann. Hier wäre die <ß>-Graphie (ohne notwendige Schärfungsimplikation)
<*Mercedeß/*Mercedeße> zwar denkbar, aber nicht nur im Widerspruch zum „eingetragenen
Markenzeichen“, sondern auch inkonsistent mit der im Wort kommenden Fremdgraphie <c> [ts]. In
systematischer Hinsicht zeigt sich hier aber als Grenzwert der Orthographie-Dynamik, der in diesen Fall
auch für die Reform bestimmend war: ihre Optimierung i.S. einer Default-Regelung: <ß> ist eben zu einer
Sondergraphie geworden, die aufgrund des Wachsens des Wortschatzes durch Fremd- und Lehnwörter
keinen Zuwachs mehr enthält und die daher auf markierte Fälle eingeschränkt wird - wo deren Bedingungen
und auch die Standardbedingungen der Schärfung (<ss> nicht *<ßß>!) nicht erfüllt sind, steht als DefaultGraphie <s>, s.o. zur Repräsentation der Neutralisierung des Kontrastes.
S. auch schon 6.3.xy für den Umbau des phonologischen Systems durch die silbenstrukturelle
Generalisierung der [s]-Vorkommen.
•

Spirantisierung von /g/ im Auslaut

Die Spirantisierung von /g/ im Auslaut ist vor allem ein Problem bei der norddeutschen Hochlautung (die in
diesem Fall orthoepisch nicht vereinheitlicht ist). Häufig ist sie beim Ableitungssuffix /-ig/: gläubig (s.
Glaube), heilig (s. Heil), ruhig (s. Ruhe) usw., wobei die Ableitung bei vielen Formen allerdings nicht mehr
transparent ist wie z.B. bei ewig [ˈʔeː.vɪç], nicht *[ˈʔeː.vɪk], wohl aber bei weiterer Ableitung ewiglich
[ˈʔeː.vɪk.lɪç], vgl. auch König, Käfig u.a.m. (als Hochsprachvarianten akzeptiert [kø n] und [kø nk]). Die
Graphie ist hier unterbestimmt, da [] im Wortauslaut auch als <ich> möglich ist, vgl. möglich [mø kl],
rötlich [ø tl] usw.
Anders ist es bei (norddeutsch, nicht Hochsprache): Tag [t x] ([tax]), Krieg [kri ], Trog [t o x], er log
[lo x], er trug [t u x], er mag [m x], auch im komplexen Endrand (flektierte Formen) er siegt [zi t], er
lügt [ly t] usw.

7.2.5. Der Chaosfaktor „semantisches Prinzip“
Die Kodifizierung (und erst recht die didaktische Diskussion) operiert mit einem sog. „semantischen
Prinzip“, das im Lexikon zu verankernde idiosynkratische Differentschreibung lizenzieren soll:
die Waise vs. die Weise
das Fieber vs. die Fiber

169

Das nebentonige Schärfungsproblem ist im übrigen nicht auf das Suffix -nis beschränkt, wie das parallele Freundin :
Freundinnen zeigt, s. XY.
170
Belegt z.B. in der tageszeitung vom 4.5.1995
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Wollte man diesem „Prinzip“ eine formale Form geben, handelte es sich um eine Inversion der
Korrespondenzstruktur: also um einen Abgleich mit negativen Konsequenzen, daher *KORR-INV(ers), die
einerseits auf die Homophonie der betrachteten Formen, andererseits auf ihre unterschiedliche
INTERPRetation zugreift:
*KORR-INV (ω
ω, ω*) g.d.w. HOMOPHON (ω
ω, ω*) & INTERPR (ω
ω*) ≠ INTERPR (ω
ω)
*KORR-INV erzwingt markierte Schreibung bei einem der Korrespondenten (definiert über die
Alternanten {<e> ~ <ä>, <ie> ~ <i> ...}).
Solche holistischen Korrespondenzen erweisen sich als Chaosfaktor für eine Modellierung der Orthographie,
da sie nicht systematisch beschränkt sind. Dieser Typ von Regularitäten, der in der Kodifizierungsdiskussion
als sog. "semantisches Prinzip" einen prominenten Platz einnimmt, ist mit einer Modellierung, die wie diese
hier von den zugänglichen sprachlichen Wissensstrukturen (also definitionsgemäß von nicht lexikalisch
beschränkten allgemeinen Regularitäten) ausgeht, nicht verträglich. Im Sinne der Architektur des
orthographischen Systems (s. Kap. 2) handelt es sich bei diesen Schreibungen um den Restblock von
lexikalischen Idiosynkrasien, die aktiviert werden, wenn die strukturellen Ressourcen der Orthographie
erschöpft sind: sie sind entsprechend im Lexikon zu speichern. Bei ihnen handelt es sich eben nicht um den
Kern der Orthographie, wie es das irreführende Wort der „Prinzipien“ in diesem Fall suggeriert.
Die Rede von einem semantischem Prinzip löst die Vorstellung von der Orthographie als regelhaftem
System auf und projiziert die Imago einer Ansammlung von ad – hoc-Schikanen. Bei der morphologischen
Konstantschreibung handelt es sich demgegenüber um grammatisch eingeschränkte (partielle)
Korrespondenzen. Das diffuse Jonglieren mit „Prinzipien“ kaschiert die Grundtendenz der Kodifizierung
(bzw. ihrer Reform), die grammatische und die phonologische Bindung der Orthographie zugunsten
hypostasierender Symbolisierungen zu schwächen.
Hierher gehören auch die von der Reform durchweg versuchten Maximierungen morphologischer
Konstantschreibungen gegen die fundierenden prosodischen Bedingungen, z.B. die verallgemeinerten
Schärfungsschreibung in Wortbildungsfeldern wie nummerieren : <mm> *RRST , *'σ (~ Nummer),
platzieren: <tz> *RRST , *ˈσ (~ Platz), s.o. Vor allem aber operiert die reformierte Kodifizierung mit z.T.
ziemlich wilden freien Assoziationen, mit denen sich die Rechtschreibkommission offensichtlich ihre Zeit
vertrieben hat, indem sie wortspezifische Schreibungen durch assoziative Verknüpfungen festgelegt hat (ob
nun „volksetymologisch“ motiviert oder nicht):
ALT
REFORM
behende
~ Hand : behände
belemmert
~ Lamm: belämmert171
verbleuen
~ blau: verbläuen172
Stendelwurz
~ Stand („Ständer“ priapeia)173 : Ständelwurz
Wenn man denn überhaupt solchen Assoziationen Rechnung tragen will, die durchaus Fehlschreiubngen
mtivieren können (aber die Redensart ist nicht „dumm wie ein Lamm“ – sondern „dumm wie ein Schaf“
…), dann aber doch höchstens durch die Freigabe solcher Optionen, nicht aber durch ihre normierenden
Vorgabe.
Grundsätzlich gilt, daß außerhalb der strikt grammatisch verstandenen Paradigmen die Schreibungen
lexikalisiert sind. Dem entspricht auch, daß auf der Ebene Wortbildung / Lexikalisierung Differenzierungen
frei sind, die sich dann auch in entsprechenden graphisch nicht abgeglichenen Schreibungen ausdrücken wie
bei die Eltern ~ die älteren. Aber solche Schreibungen bestätigen nur, daß diese Formen inzwischen im
Lexikon isoliert und nicht mehr motiviert sind. Nur semantisch motivierte Schreibungen liegen quer zur
Architektur der Orthographie.

171

belämmert ist etymologisch berachtet verwandt mit lahm; seine Form hat es als Entlehnung aus dem Niederländischen /
Niederdeutschen.
172
verbleuen geht etymologisch zurück auf ein altes Verb mit der Bedeutung „schlagen“, belegt z.B. im Gotischen bliggwan.
173
Das Deutsche Wörterbuch löst die Assoziation mit einem Verweis auf den spätmittelalterlichen (in Passagen
pornographischen) Text von H. Wittenweiler auf.
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7.3. Am Wort markiertes syntaktisches Wissen: die satzinterne Majuskel
Die satzinterne Groß- und Kleinschreibung ist der wohl am heftigsten umstrittene Bereich der Orthographie
– nicht nur im Deutschen, das hier die früher einmal in der gesamten (demotisierten) westeuropäischen
Schriftkultur genutzte Ressource bewahrt hat. Die Probleme resultieren hier aus dem schon in Kap. 1
angesprochenen Mißverständnis über die Fundierung dieser Regelung, das vor allem in Didaktik zu
Blockierungen führt (7.2.1) und in der Kodifizierung zu einer Anhäufung von widersprüchlichen Vorgaben,
die wiederum die Forderung nach einer Reform motivieren (7.2.2.). Demgegenüber wird in diesem Kapitel
die syntaktisch fundierte Regularität herausarbeitet (7.2.3) und in ihren Konsequenzen auch in den
komplexen Problemfeldern exploriert (7.2.4. – 5.).

7.3.1. Klein- und Großschreibung – die (nicht nur didaktische) Konfusion bei der
Kodifizierung
Die satzinterne Groß- und Kleinschreibung ist der wohl aufgeregteste Bereich der Orthographiediskussion.
Hier ist es noch wichtiger als in anderen Bereichen zu unterscheiden:
•
die praktizierte Orthographie, ihr Erlernen,
•
die Orthographie-Imago: die Argumentation bei der Kodifizierung und den
Reformargumentationen.
Die damit angedeuteten widersprüchlichen Spannungen werden eindrucksvoll deutlich, wenn man junge
„Seiteneinsteiger“ in unsere deutsche Schriftkultur beobachtet: Migrantenkinder, die schon einen
Anfangsunterricht in der Elternsprache bzw. der Sprache des Herkunftslandes erfahren haben, haben oft
ungeheure Schwierigkeiten im phonographischen Bereich, der nicht in ihrer Aussprache des Deutschen zu
fundieren ist – während die grammatische Gliederung für sie erreichbar ist, entsprechend ihrem Ausbau des
sprachlichen Wissens, das für die Gliederung komplexerer Texte erforderlich ist. An einem Beispiel, das ich
in diesem Zusammenhang schon öfters angeführt habe,174 läßt sich das schön illustrieren: die (spontanen)
Schreibungen eines spanischen Grundschülers, der in den 1970er Jahren als „Seiteneinsteiger“ in deutsche
Schulsystem kam.175 Auf den ersten Blick ist der Text kaum zu lesen, weil die Wortformen zum großen Teil
fremd bzw. unverständlich sind. Anhand der Majuskelauszeichnungen stellt sich dann aber eine Vorstellung
von der Textstruktur (seiner Gliederung in Sätze) ein, die dann auch Vermutungen über die geschriebenen
Wörter freisetzt. Weiß man dann noch um einige Besonderheiten der spanischen Familiensprache dieses
Schülers, wird der Text auch lesbar …

174

Maas 1992: 144-145 oder 2008: xy. Dort auch Hinweise zu einer genaueren Analyse diess Textes.
Parallele Befunde sind nicht schwer beizubringen – man muß sie nur sehen wollen. Christa Röber verdanke ich eine Sammlung
Diktat-Schreibungen von Studierenden mit nicht-deutscher Muttersprache im universitären DaF-Unterricht in Freiburg i.Br., die
die gleiche Disrepanz zwischen phonographischen Ratespielen bei unbekannten Wörtern und Sicherheit bei grammatisch
fundierbaren Sondergraphien zeigen.
175
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Die Kodifizierungsdiskussion ist blockiert durch das schmale Wortfenster (die Nute ω in 7.1), das aber dort
auch schon für die Wortausgliederung breiter gemacht werden mußte – im Rückgang auf den Kontext. Die
Kodifizierung ist auf Wortlisten (das Wörterbuch) ausgerichtet:
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•
wenn sprachliches Wissen ins Spiel kommt, dann nur soweit es in einem solchen schmalen
Fenster in den Blick kommt: als Eigenschaften von Wörtern,
•
die ins Spiel gebrachten Kriterien müssen in der Wortnute (7.1) zu sehen sein – als Attribute
am Wort: festgemacht an der Wortart mit ihren lexikalischen Attributen, als kognitiven Sorten bei
der semantischen Interpretation (Dingworte, Tuworte …).
Auf diese Weise werden Fragen der Sprachverarbeitung bei komplexen Äußerungen / Texten ausgeblendet,
auf die aber die Orthographie abgestellt ist (im Sinne einer funktionalen Analyse, s. Kap. 1). Daher ist hier
eine Umkehrung des gängigen Blicks erforderlich: in diesem Teilkapitel geht es um die funktionale
Analyse der Wortauszeichnung mit Majuskeln.

7.3.2. Pseudo-grammatische Kriterien: Substantiv, Substantivierung,
Desubstantivierung
Zunächst noch im Anschluß an Kap. 3 ein kurzer historischer Rückblick. Die Systematisierung dieser
Auszeichnungspraxis durch ihre grammatische Fundierung erfolgte im 16. Jhd.: mit dem Buchdruck für ein
Massenpublikum (vor allem mit den reformatorische Schriften im 2. Viertel des 16.Jhd.); im 17. Jhd. wurde
diese orthographische Praxis im Buchdruck in allen westeuropäischen Ländern üblich. Der Kampf dagegen
wurde von den konservativen Sprachwächtern geführt, für die das Latein (die Sprache des Humanismus) in
seiner graphischen Erscheinung Modell zu stehen hatte: dieses benötigte solche syntaktisch fundierten
Auszeichnungsmittel nicht, weil seine reiche Morphologie das Parsen auch komplexer Satzkonstruktionen
unproblematisch machte. Durchgesetzt wurde diese Praxis von den Buchdruckern, genauer: den
Schriftsetzern; für diesen Beruf war eine grammatische Ausbildung Voraussetzung. Faktisch handelt es sich
um ein Umnutzen von Auszeichnungsmitteln, die vorher schon als Typenmischung in Handschriften des
Mittelalters üblich geworden waren – die grammatische Fundierung der Majuskelsetzung war nicht zuletzt
auch eine Beschränkung / Regularisierung dieser chaotisch gewordenen Praxis. Nachdem die Drucker sie
einmal etabliert hatten, führten sie sie im übrigen auch in lateinischen Drucken durch.176
Gegen die Grammatisierung dieser Markierungen, die seit dem 17. Jhd. fest wird, setzte sofort ein Kampf
der Grammatiker ein. Im 19. Jhd. wird er auf breiter Front geführt, jetzt (im Kielwasser der Romantik) u.a.
mit "historischen" Argumenten (von Jakob Grimm u.a.).177 Dieser Kampf wird bis heute weitergeführt:
heute vor allem von didaktischer Seite (mit dem Argument der vorgeblich nötigen Vermeidung der
Grammatikanalyse im Unterricht). Dieser anti-grammatischen Attitüde entspricht der Fokus auf der
Formulierung von (didaktischen) Regeln ("Kann man das [als Merkregel] an die Tafel schreiben?") - mit
einer weitgehenden Dissoziierung von Regeln (= Vorschriften) und Regularitäten. Im Hintergrund spukt
dabei die Trivialgrammatik der Didaktik, bei der das "Hauptwort" das Substantiv ist – während in der

176

Die historische Entwicklung kann hier nicht detailliert dargestellt werden; für weitere Hinwiese und Anschauungsbeispiele s.
Maas (2012). Dabei ist Herausbildung dieser grammatischen Markierung im Deutschen auch im Kontext des syntaktischen
Umbaus zu sehen, der in dieser Zeit zu einer Polarisierung verbaler gegenüber nominalen Formen führte, sowohl in funktionaler
wie in morphologischer Hinsicht – auch das im Horizont des damaligen schriftkulturellen Ausbaus des Deutschen, worauf
insbesondere Admoni öfters hingewiesen hat (1990a und b). Aus sprachhistorischem Blickwinkel sind denn auch solche
funktionalen Betrachtungsweisen der Entwicklung der satzinternen Majuskelsetzung schon lange vorgebracht worden, s. etwa
Hotzenköcherle (1955).
177
Auch das ist ein gemeineuropäischer Prozeß, der allerdings durch die Konfessionalisierung der Sprachfragen in
nationalstaatlich unterschiedlichen Formen ausgetragen wurde. Durch die früh dominierenden Bibeldrucke mit einer
entsprechenden Druckeinrichtung bildete sich die Konnotation der grammatischen Majuskelsetzung als protestantischer Praxis
(lutherischer Observanz) heraus – weshalb sie in den katholischen romanischen Ländern, aber auch in England auf Vorbehalte
stieß. Am längsten gehalten hat sie sich denn auch (außer in Deutschland bzw. den deutschsprachigen Ländern) im
protestantischen Skandinavien. Schließlich erfolgte der Rückbau in diesen Ländern mit politischen Konnotationen – als
Abgrenzung von Deutschland (in den Niederlanden), vom früher politisch dominanten Dänemark in den skandinavischen Ländern
… Möglich wurde das aber überall nur, weil die funktionalen Zusammenhänge, die Parsingfunktion dieser Auszeichnung für den
Leser, in den Hintergrund gedrängt wurde.
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grammatischen Tradition als "Hauptwort" das Prädikat (Verb) verstanden wurde, von dem aus erst sich die
Satzstrukturen erschließen.178
Die Folge der entsprechenden "Regeln" ist ein Sumpf von Fallunterscheidungen:

-

das schöne alte H aus
der schnelle E gon
das kleine S chwarze
im künftigen J enseits
sein dauerndes Rauchen
ein lebenslustiger E r
das bedrohliche H eute

(Substantiv)
(Eigenname)
(Adjektiv)
(Präposition)
(Verb)
(Pronomen)
(Adverb)

So aufgebaute Regelwerke sind unbrauchbar als praktische Hilfestellung. Sie fungieren faktisch als
Sichtblende gegen die grammatische Fundierung.

7.3.3. Die Grundstruktur der satzinternen Großschreibung
Die syntaktische Funktion der satzinternen Majuskel zeigt sich bei der Ausgrenzung von Sätzen, wie auch
schon in dem oben angeführten Beispiel: die satzinterne Großschreibung ist in der syntaktischen Analyse
fundiert. Ausgangspunkt für die Analyse ist also die Kategorie SATZ, für die von dem folgenden
Strukturmuster auszugehen ist:
SATZ
erweiterte
Proposition

Situierung
(S.modal)

Proposition
Prädikat
(Szenario)

Peripherie
( situierend)

Aktanten
E1

E2

E3 .... En

A1

.... Ai
GRAMMAT.
MARKIERUNG
(zum Prädikat)

VERBAL
NOMINAL
Ei = valenzgebundene Ergänzungen
Ai = (freie) Angaben

Was diese Auszeichnungspraxis (in komplexen Texten!) funktional macht, sind die Sonderprobleme der
verschiedenen Wortstellungstypen im Deutschen, die es so in den Nachbarsprachen ohne eine solche
orthographische Markierung (≠ Englisch, Französisch ...) nicht gibt:
SATZ

NG

PRÄDIKAT

NG

NG

die aufgeregten K inder decken den großen T isch mit einem weißen T uch
weil die aufgeregten K inder
den großen T isch mit einem weißen T uch decken
↑
∅
↑
↑
Majuskeln
178

So z.B. explizit in der Systematisierung der Sprach- bzw. Grammatikreflexion durch Christian von Wolff in seiner
„Deutsche(n) Metaphysik“ (1720: 170).
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Mit Majuskeln werden ausgezeichnet:
• die Nominalgruppen als Gliederung der Struktur der Satzbasis (EIN Prädikat, aber mehrere
Nominalgruppen),
• der Kern (Kopf) der Nominalgruppen zur Gliederung von deren interner Struktur.
Bei der graphischen Repräsentation sind Majuskeln markierte Alternanten zu Minuskeln {<p> ~ <P>; <r> ~
<R> ...} ∉ GPK-03
<γl> : Majuskel-ALTER <γl> ∉ GPK
Diese Majuskel-ALTER <γl> müssen also durch eine höherrangige Beschränkung lizenziert werden, die
GPK überschreibt.
In iner ersten Näherung kann die orthographische Grundstruktur durch eine Beschränkung definiert
werden:
Satzinterne Majuskel (vorläufig!): *unmarkierter KERN/NG
Diese Auszeichnung hat drei Aspekte:
• die NG wird durch eine Majuskel markiert, mit der sie ausgegrenzt werden kann
• der Ort der Majuskel ist der Kern der NG
• zugleich damit auch: der rechte Rand einer NG
Der Kern der NG ist definiert durch das syntaktische Muster des Aufbaus einer nominalen Konstituenten:
Kern ist im Defaultfall das, was bei modifizierenden Operationen bleibt:
die wilden, bösen
die bösen
die
∅

Hunde

bellen

Beschränkung KERN/NG lizenziert Majuskeln als Sonderzeichen (d.h. als Verletzung von GPK-Default!)

der alte mann schläft
der alte mann Schläft
der Alte mann schläft
Der Alte Mann Schläft
 der alte Mann schläft

KERN/NG
*!
*!
*!

GPK
*
*
****!
*

(Hier und im Folgenden ohne die satzabgrenzenden Majuskeln (<@... .>), die durch SATZ *<ΣΣ> lizenziert
werden, Kap. 9):
SATZ
KERN/NG
GPK
der alte mann schläft
**!
*
der alte mann Schläft
**!
*
*
der Alte mann schläft
**!
*
*
Der Alte Mann Schläft
*!
*****
der alte Mann schläft
**!
*
 Der alte Mann schläft.
**
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden hier Spatien als Verstöße gegen GPK nicht markiert.
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Dabei ist die satzinterne Großschreibung als „Parsing“-Hilfe bei (potentiell) komplexen NGs. Wo solche
syntaktischen Ausbaumöglichkeiten einer NG nicht bestehen, greift diese Beschränkung nicht: Die
Beschränkung *unmarkierter KERN/NG führt zu unerwünschten Schreibungen:
(Schläft er noch ?)
GPK
KERN/NG
 schläft Er 
*
schläft er
*
*
Pronomina werden nur mit Majuskeln markiert, wenn sie Anredefunktionen u. dgl. haben (allerdings ist die
Markierung von "Anredeformen" in der neuen AR rückgebaut worden): Pro-Formen können nicht zu einer
komplexen NG expandiert werden – in funktionaler Sicht stellen sie auch kein Parsing-Problem für den
Leser.
Daher ist eine Einschränkung bei *unmarkierter KERN/NG erforderlich: die Auszeichnung mit Majuskel
wird nur lizenziert wenn der KERN/NG expandierbar ist, vgl.
sie decken ihn damit
S

NG

VG

N

V

sie

decken

NG

NG

ihn

damit

Also muß die Beschränkung revidiert werden:
Satzinterne Majuskel: *unmarkierter expandierbarer KERN/NG
Expandierbarkeit ist ein grundlegendes syntaktisches, vor allem aber auch literates Ausbauschema (s. schon
Kap. 1). Es ist definierbar über eine Schema der Modifikation: Modifikatoren (Mans) expandieren eine
syntaktische Konstituente (das modifizierte Element: Mum), wenn eine weitere "interne" Modifikation
möglich ist: ein Einschub ist möglich, die Substitution ist bei Mans relativ frei, Mans ist in der Form
morphologisch variabel usw. Ähnliche parsing-orientierte Einschränkungen wie hier beim Ausbau der NG
greifen bei der Interpunktion (s. Kap. 8: satzwertige Konstruktionen mit infinitem Prädikat).
Spiegelverkehrt zu dieser Einschränkung sind die Verhältnisse bei komplexen NGs durch eine
zyklische Expansion:

NG
NG

NG

M

M
S

NG

VG
liegt auf dem Berg

NG

das Haus

NG

[meines Großvaters]NG
[das mein Großvater gekauft hat]S
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Die eine Majuskel lizenzierende Beschränkung ist an eine bestimmte Strukturbeschreibung gebunden: den
syntaktischen Aufbau einer NG. Im Dt. ist NG eine „rekursive“ Struktur: entsprechend können diese
Bedingungen ggf. mehrfach in einer NG vorliegen – mit der Folge einer mehrfachen Auszeichnung.
Denkbar ist ein Filter, der nur eine Majuskel unter dem „obersten NG-Kopf“ zulassen würde – aber das gilt
eben im Dt. nicht: mit guten Grund in Hinblick auf die Zielsetzung einer Parsinghilfe.
Für die Fundierung der Orthographie sind die syntaktischen Differenzierungen / Einschränkungen dieser
Ausbauformen einer NG "unsichtbar": der Defaultfall ist, daß die NG am rechten Rand mit ihrem Kopf
abgeschlossen wird (das alte Haus). Bei einem zyklischen Ausbau ist das allerdings nur im Substandard der
Fall:
[[meiner alten Oma] NG [ihr HäuschenNG] ] NG
meiner alten Oma ist hier das vorangestellt Attribut, wie die referenzielle Weideraufnahme bei einer
Weiterführung zeigt:
… meiner alten Oma ihr Häuschen, das wir inzwischen verkauft haben
aber nicht
…. meiner alten Oma ihr Häuschen, die 50 Jahre dort gelebt hat
(anders bei einer anaphorisch angeschlossenen Weiterführung:
…. meiner alten Oma ihr Häuschen. Die hat 50 Jahre dort gelebt
Die Syntax der Hochsprache (Schriftsprache) dissoziiert hier die hierarchische Struktur der NG von der
linearen Abfolge, stellt also das ausgebaute Attribut nach. Hier zeigt sich die Leistungsfähigkeit der
Orthographie, deren Markierungen blind für diese Differenzen sind, die sie eben nicht „ikonisch“ spiegelt:
[[das Häuschen] NG [von meiner alten Oma NG] ] NG
Unabhängig von solchen Stellungsfragen ist es, daß nicht expandierbare Pro-NGs keine
Majuskelmarkierung erhalten also
[[das Häuschen] NG [oben NG] ] NG
Dabei zeigt sich hier auch die begrenzte Belastbarkeit von Indikatoren wie der morphologischen Form:
adjektivische Attribute werden nur im Vorfeld des nominalen Kopfes variabel markiert: ein rotes Röslein –
ABER (wenn auch archaisch) Röslein rot. Für die orthographische Markierung sind nur die syntaktischen
Grundstrukturen fundierend.

7.3.4. Komplikationen der Wortausgrenzung und –auszeichnung I: syntaktische
Komplikationen
Komplikationen entstehen auf verschiedenen Ebenen, sodaß sie mit den folgenden Fallunterscheidungen
diskutiert werden sollen:
(1)
Expansion, in Verbindung mit Fragen der Wortausgrenzung
1 A Pseudowörter (Modifikatoren ≠ Expansionen)  getrennt / zusammen
1 B Pseudo-NG (keine Integration: Einschübe ...)  Kommatierung
(2)

"Nominalität"
2 A semantische Fragen ("nominale" Autosemantika)  Hypostasierungen
2 B morphologische Fragen (Markierungen der Integration in NG)

(3)

syntaktische Funktion der NG: Problemfall Adverbiale

(1 A) Expansion
Diese Probleme sind im Anschluß an die Diskussion zur Wortausgrenzung (7.1) zu klären, zu denen auch
ein besonderes graphisches Mittel gehört, das grammatischen Fundierungen zu überschreiben erlaubt, der
Bindestrich (7.1.xy). Eine Form wie
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Sein An-den-Haaren-Herbeiziehen der abgelegensten Beispiele
fungiert als Feder in einer Wortnute: als Univerbierung (Nominalisierung) eines Syntagmas. Dabei fungiert
sie als Kern einer expandierbaren NG und erhält daher eine initiale Majuskel:
Sein häufiges, immer wieder erneutes ... An-den-Haaren-Herbeiziehen der ...
Ansonsten bleibt die interne graphische Auszeichnung des Syntagmas bewahrt: der Kern des nominalen
Syntagmas hat selbst wieder eine initiale Majuskel: Herbeiziehen (ein substantivierter Infinitiv), ebenso alle
evtl. weiteren Kerne von NGs (Haaren). Alle anderen Elemente bleiben ohne Auszeichnung / Majuskel.
Analog wird mit dem Bindestrich eine interne Majuskeln in einer Wortnute lizenziert: Ich-Sucht, Soll-Stärke
u.dgl. So insbesondere auch bei inhomogenen Folgen: H-Milch, 1.-Klasse-Kabine …Hier gibt es
Komplikationen: der erste Bestandteil erhält die holistische Majuskel der Wortnute, außer wenn die
Minuskel lexikalisch fest ist wie bei bestimmten Abkürzungen: km-Zahl, dpa-Meldung. Wenn die Funktion
des Wortes allerdings nicht die eines Kerns in einer NG ist, ist die Majuskel nicht lizenziert:
röm.-kath
ein 100-przentiger Alkohol, ein 17-jähriger Junge
n-fach …
vgl. damit mit einer NG-Markierung: da stand ein 17-Jähriger … Hier ist die Kodifizierung mit
überflüssigen Sonderregelungen belastet: 8fach neben der allgemeinen Regelung 8-fach (durch die Reform
jetzt sinnvollerweise zugelassen).
Diese Sonderregelung entfällt bei einer Lexikalisierung: die Aufnahme in eine lexikalische Wortliste
überschreibt potentielle grammatische Strukturen, z.B. bei Univerbierungen wie
ein Vergißmeinnicht
Spiegelverkehrt dazu sind die schon in 7.1.2.3. besprochenen Fälle von nach links erweiternden
Modifikatoren (Mans) , die nicht inkorporiert, sondern als graphische Wörter isoliert werden. Wenn sie mit
„regulären“ Expansionen einer NG homonym sind wie bei:
er ist am+laufen, er läuft am+schnellsten, des+weiteren hat er gesagt,
besteht das Risiko einer Fehlanalyse als NG, die eine Majuskelmarkierung zur Folge hat. Diese ist aber bei
dem modifizierten Element (Mum) nur lizenziert, wenn es Kopf einer NG ist:
er ist [am laufen] ≠ er ist [am (steilen ...) Berg] / [in der Wand] ...
Insofern sind die Bedingungen der Getrennt-/Zusammenschreibung (graphisches Wort) von denen der Groß/Kleinschreibung (NG) zu trennen. Die Kodifizierung (die AR) klebt hier an ihrer Ausrichtung an den im
Wörterbuch gelisteten Formen und schreibt diese Fehlanalyse z.T. sogar vor wie bei
er ist am *Laufen (wegen am < an dem)
Das unterstützt die Unsicherheiten in diesem Feld, aufgrund von denen häufige Fehler auftreten wie
des *Weiteren (wegen des: Artikel, Gen.Sg) – hier auch ein Fehler i.S. der Kodifizierung.
(1 B) Pseudo-NGs (keine Integration: Einschübe ...)
Pseudo-NGs stellen Parsingprobleme bei integrierten syntaktischen Strukturen. Hier steht die Grundstruktur
der Majuskelauszeichnung: Kopf einer (expandierbaren) NG, in einer Spannung zur Kommatierung, vgl.

Der

Bauer
Bauer

Schmitz

∅

Schmitz

Franz
Franz

Schmitz

∅

Schmitz

∅

∅

betreibt eine Schweinezucht

betreibt eine Schweinezucht

Es handelt sich um appositive Erweiterungen, nicht um eine integrierte (hierarchische) Struktur: jedes der
Elemente qualifiziert als potentieller Kopf. Insofern handelt es sich eben um Pseudo-Nominalgruppen mit
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einer appositiven (d.h. nicht-integrierten) internen Koppelung. Die Spatien-Schreibung konkurriert hier denn
auch mit einer Interpunktions-Markierung aufgrund der für diese grundlegenden Beschränkung SR-int (SR:
syntaktische Relation, int: integriert), s. Kap. 8:
• SR-int *... KiKj ... / KiKj ⊂ Σ & ¬ SR (KiKj)
Demnach sollte es möglich sein, Appositionen mit Kommatierung auszuzeichnen, weil ein Einschub die
syntaktische Integrationsdomäne unterbricht, vgl.
?Der Bauer, Schmitz, betreibt eine Schweinezucht
*Franz, Schmitz, betreibt eine Schweinezucht
So auch bei einer Textstruktur, in der es sich um freie (also expandierbare) Appositionen handelt:
Der Bauer, mein langjähriger Nachbar Schmitz, betreibt eine Schweinezucht
Deutlich wird hier die funktionale Grundlage der Orthographie. ihre Leserorientierung als Parsinghilfe wie
ja auch bei dem Kriterium der Expandierbarkeit bei der Fundierung der Majuskelschreibung. Bei
Appellativen in einer Apposition ist die Kommatierung immer möglich, bei nicht-expandierten Appositionen
aber sehr markiert. Bei Eigennamen ist sie von der Kodifizierung nicht vorgesehen.
Problemfälle ergeben sich bei Erweiterungen einer Form nach links, wobei grundsätzlich zu unterscheiden
ist:
• die funktionale Ebene: die Erweiterung eines Elementes durch Modifikatoren,
• die formale Ebene: als Expansion und nicht nur Augmentierung einer Wortform, dadurch daß die
Erweiterung durch ein syntaktisch selbstständiges Element erfolgt.
Komplikationen gibt es durch sortale Differenzen auf der formalen Ebene:
• in Hinblick auf den Grad der Bindung: enge Bindungen als Affix (ungut), ggf. aber doch auch
graphisch isoliert (zu kommen),
• als mobiles Element, das als syntaktisches Wort fungiert, ohne selbst (potentieller) Kopf zu sein (sehr
gut, vgl. in Hinblick auf die syntaktische Autonomie: sehr, sehr gut u.dgl.),
Unproblematisch sind solche Erweiterungen dagegen, wenn sie durch Wörter erfolgen, die selbst als Köpfe
fungieren (ein [sehr gutes]ADJP Buch).

7.3.5. Komplikationen der Wortausgrenzung und –auszeichnung durch semantische
Interferenzen: "Nominalität"
Wenn semantische Aspekte ins Spiel gebracht werden, überlagern sich verschiedene Ebenen:
• in der ersten Ebene liegt die Tradition der Grammatikanalyse (mit ihrem herkömmlichen Ort im
Lateinunterricht). In dieser Tradition standen selbstverständlich die professionellen Schreiber /
Drucker (Schriftsetzer), die die grammatische Majuskelschreibung als Auszeichnung für Leser im
16. Jhd. ins Werk setzten;
• in der zweite Ebene wurde der Sprachunterricht als Denkschule verstanden – das ist die Tradition der
Katechismusschule, pädagogisch überhöht durch Comenius im 17.Jhd. Hier dominieren semantische
Kriterien, u.U. verknüpft mit syntaktischen.
Der Unterschied wird an dem didaktisch üblichen Terminus Hauptwort deutlich, der systematisch
mehrdeutig ist:
• Hauptwort / I  Prädikatsausdruck, also syntaktisch definiert (so Wolf, 1720)
• Hauptwort / II  Dingwort, also lexikalisch definiert.
Die semantisch motivierte Auszeichnung mit Majuskeln setzt an Hauptwort / II an: so markiert Comenius
im latein. und im dt. Text seine „Hauptwörter“.179

179

Die Unklarheit mit einem Hin- und Her zwischen den beiden Ebenen findet sich leider auch in der Sprachwissenschaft, nicht
zuletzt auch in der Sprachtypologie mit der leidigen Nomen / Verb-Debatte. Gerade auch dort ist es nötig, die beiden analytischen
Horizonte auseinanderzuhalten:

221

Die Tradition der Orthographiekodifizierung ist bestimmt durch die Orientierung auf Wörterbücher: so im
Deutschen seit dem 17 Jhd.: Girbert, Schottel, Stieler ... Die Wörterbücher haben eine Lemmatisierung mit
enzyklopädischen Erläuterungen, verbunden mit der Zuordnung zu Wortarten, mit die Majuskelmarkierung
verknüpft wird: Substantiv werden konzeptuell verstanden: als Bezeichnungen für Gegenstände / Dinge mit den damit aufgemachten Poblemen der Substantivierungen / Desubstantivierungen ....
Eine modische Variante dieser Tradition ist die Prototypenargumentation (die aus der Psychologie stammt,
die zunehmend als Referenzwissenschaft fungiert): die Person als Prototyp für Gegenstand / Ding ...,
entsprechend dann Eigennamen als Prototyp für Gegenstands- (Ding-) Wort: Nomen / Substantiv.
Blickt man aus einer funktionalen Sicht auf diese Tradition, stellt sich die Frage: selbst wenn es in der
Orthographie so wäre – wozu soll das gut sein? Welche Funktion soll es haben, orthographische
„Dingworte“ und ihre Familie auszuzeichnen? Wie soll das zur Aufgabe der Schrift beitragen: das Erlesen
eines komplexen Textes zu ermöglichen?180
(2 A) "nominale" Hypostasierungen: Eigennamen
Wenn Namen als konsequente Fundierung genommen werden, entstehen Orthographieprobleme anderer Art.
Da das vor allem auch in der Rechtschreibdidaktik ein relativ zentrales Problemfeld ist, sollen diese Fragen
insbesondere in Hinblick auf die Kategorie der Eigennamen etwas ausführlicher behandelt werden. An ihnen
wird auch das typologische Profil der deutschen Orthographie deutlich, im Unterschied zu eng verwandten
Schriftsystemen, die damit z.T. anders umgehen wie z.B. das Englische mit seinen Optionen to R/roentgen,
to L/lynch u.dgl., bei denen die Schreibung vom Wissen um denn ggf. eponymischen Namensgeber
abhängt.181 Im Deutschen ist das ein Pseudoproblem: Eigennamen sind Substantive, insofern sind sie von
der entsprechenden Funktionsmarkierung abgedeckt (wo sie nicht Kern einer NG sind, ist die
Großschreibung nicht begründet, insbesondere nicht bei verbalen Formen), vgl.
[der alte Röntgen] brauchte ein Jahr für seine Entdeckung
[der alte Wilhelm Röntgen] brauchte ein Jahr für seine Entdeckung  Apposition
[das obligatorische Röntgen] findet im Gesundheitsamt statt
der Arzt begann ihn zu röntgen
Auch das inverse Phänomen der Proprialisierung ist im Deutschen kein Problem:
[der Bauer] pflügt das Feld ~ [Franz Bauer] studierte in Erlangen
der Baum ist grün ~ [das leuchtende Grün] der Wiesen ~ [Franz Grün] lebte...
Ein Problembereich sind aber mehrgliedrige (Eigen-) Namen:
•

syntaktisch: das Prädikat und seine Ergänzungen – was auch semantisch interpretiert werden kann: Prädikat und seine
Argumente,
• lexikalisch: die Wortartenzerlegung in Hinblick auf syntaktische Funktionen, die eventuell (sprachspezifisch!) mit
konzeptuellen Typen harmonisiert.
Jedes lexikalische Element kann prädizierend genutzt werden (Prädikat =: semantisch / deskriptiver „Inhalt“ eines Terms, so z.B.
in der LFG). Demgegenüber ist eine Wortartenzerlegung im Lexikon sprachspezifisch: bei einer Spezialisierung für die
- prädikative Funktion: Verb,
- bei einer Spezialisierung für die als Ergänzungen: Nomen / Substantiv.
Der kritische Punkt im Sprachbau sind ggf. die formalen Möglichkeiten zur De-Prädikativierung: "Nominalisierung" /
Substantivierung u. dgl.
180

Im übrigen: wenn das tatsächlich die Funktion der satzinternen Majuskeln wäre: ich wäre der erste, der für ihre Abschaffung
plädieren würde.
181
Bei Röntgen noch halbwegs zugänglich. Dagegen ist das Wissen um den vorgeblichen Erfinder der Praxis des Lynchens, den
Südstaatler der Charles Lynch, der sich im Bürgerkrieg der USA gegen Ende des 19. Jhd. damit einen Namen gemacht hatte, heute
jedenfalls nur noch sehr eingeschränkt vorhanden – und entsprechend die Kleinschreibung verbreitet …
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das Schwarze Meer  das Meer / *das Schwarze
die Grüne Wittwe  die Witwe / * die Grüne
Syntaktisch handelt es sich um reguläre Attribute, vgl.
er traf ihn [am Schwarzen Meer]
Aber sie haben keine kompositionelle Interpretation:
das Schwarze Meer war gar nicht schwarz, sondern blau ...
Eine solche Aussage ist mit einem Attribut schwarz nicht möglich:
*der schwarze Mantel war grün
vgl. auch
ich erwartete Emma im schwarzen Mantel – aber der schwarze Mantel entpuppte sich dann als grün
In solchen proprialen Ausdrücken hat die Majuskel eine ganz andere Funktion als bei der oben aufgezeigten
Parsing-Hilfe: sie ist ein graphisches Mittel, um bestimmte Interpretationen eines Ausdrucks abzublocken:
gegen die grammatische Struktur. die die attributive Interpretation als Default projiziert (im Beispiel: des
Adjektivs schwarz als Prädikat in der semantischen Struktur). In einer durch das Parsing als NG zu
vermutenden Wortfolge hält das formal adjektivische Attribut mit der Majuskel für den Leser ein Fähnchen
hoch „ich bin kein adjektivisches Attribut“.
Auf diese Weise überlagern sich hier mehrere Analyseebenen:
• die des syntaktischen Parsens: Ausgliederung von Wortgruppen und die Markierungen einer NG,
• Muster der Wortbildung als Beschränkungen für mögliche Federn in einer Wortnute (s. 7.1),
• lexikalische Typisierungen, die logographische Markierungen umnutzen.
Der (Eigen) Name ist eine vor allem auch in der didaktisch motivierten Diskussion zentrale Kategorie der
lexikalischen Typisierung. Eigennamen sind keine (deskriptiven) Klassenbezeichnungen: sie liefern kein
semantisches Merkmal, mit dem die Zugehörigkeit zu einer Klasse festgestellt werden kann (in dem Sinne
wie Hund, Baum, Niederlage … semantische Prädikate sind). Eigennamen sind demgegenüber fundiert in
einem Akt der Namensgebung (emblematisch so in der christlichen Taufe: „Ich taufe dich auf den Namen
XY“). Allerdings sind die Namenwörter in einer seriellen Praxis verankert, die sie auch pluralfähig machen:
in einem größeren Ort gibt es in der Regel mehrere Pauls, Emmas …
Als lexikalische Sorte substantivischer Formen werfen Eigennamen keine besonderen orthographischen
Probleme auf: die orthographischen Markierungen sind abgedeckt durch die generellen Regeln für die
satzinterne Majuskelschreibung (vgl. expandierte NGs mit einem Eigennamen als Kopf: der alte Paul
u.dgl.).182 Besondere Probleme stellen sich hier nur bei den häufigen Fällen, in denen sie durch
„mehrwortige Worte“ ausgedrückt werden, s. dazu schon 7.1.3.:
• mehrgliedrige Namen können appositiv analysiert werden: jedes Wortelement hat seinen
syntaktischen Wortstatus, vgl.
Peter Meier kam gestern ~ Peter kam gestern / Meier kam gestern
• Das ist zu unterscheiden von mehrwortigen Worten, bei denen in gewisser Weise nur die
Univerbierung fehlt, die in ihnen ein Wortbildungsmuster zu bestimmen erlaubt hätte wie bei
das Schwarze Meer kann blau sein ABER das schwarze Meer kann nicht blau sein
vergl. damit die reguläre Wortbildung eines Kompositums: Schwarzwurzel u.dgl. (die, wenn sie als Gericht
auf den Teller kommt, auch weiß ist)
Davon zu unterscheiden (aber in der Kodifizierung damit vermengt) sind attributive Bildungen mit einer
relativen Festigkeit, die vor allem fachsprachlich häufig sind. Derartige Fragen von Auftretenshäufigkeit
u.dgl. sollten sich nicht in orthographischen Regelungen spiegeln: sie fungieren nur als Quelle von
182

Im Gegensatz zur didaktisch orientierten Diskussion ist allerdings festzuhalten, daß die häufige umgekehrte
Argumentationsrichtung wenig Sinn macht: von den Besonderheiten der Eigennamen her läßt sich die Wortart Substantiv nicht
verstehen (sie sind auch kein substantivischer „Protoyp“ …).
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Unsicherheiten. Hier hat die Reform immerhin eine gewisse Bereinigung gebracht, jetzt einheitlich: das
schwarze Brett, schwarze Magie … Wie kontextuell eingeschränkt auch immer bestimmte Kollokationen
gebraucht werden – für die orthographische Markierung handelt sich um NGs. Allerdings bleiben
Homonymien zu mehrwortigen Bildungen: ein schwarzer Freitag ist eine NG, in der schwarz eine
bestimmte Bedeutungsnuance hat, womit entsprechend auch eine ganze Serie solcher Tage bezeichnet
werden kann – aber mit der Referenz auf ein bestimmtes Datum findet der Ausdruck sich auch als
mehrwortiger Name Schwarzer Freitag für den 25. Oktober 1929 (Zusammenbruch der New Yorker Börse).
Die Reform schreibt hier die didaktisch motivierte Kodifizierungstradition fort, für die Namen eine
semantisch definierte Schlüsselkategorie bilden, die die Majuskelschreibung begründet. Dabei werden
Fallunterscheidungen bei mehrwortigen Namen vorgenommen (AR XY):
- Titel Königliche Hoheit …
- Namen als Gattungsbezeichnungen Roter Milan …
- Namen von Ereignissen Westfälischer Friede …
Spiegelverkehrt dazu dient auch die oben schon in 7.1.3.2. angesprochene Umnutzung des Apostrophs in der
reformierten Orthographie dazu, Eigennamen zu isolieren – gegen die regulären Ableitungsstrukturen. Wenn
eine als Eigenname zu interpretierende substantivische Form adjektivisch abgeleitet wird, sollte sie als
Attribut in einer NG keine Majuskel erhalten, vgl.
das ohmsche Gesetz
Die Reform (s. AR XY) lizenziert die Möglichkeit, auch in solchen Ausdrücken den Eigennamen zu
isolieren und mit der (semantisch-lexikalisch motivierten) Majuskel auszuzeichnen, indem das Suffix mit
einem Apostroph abgetrennt wird:
das Ohm’sche Gesetz
Auf diese Weise gerät gleich eine ganze Batterie von regularitäten ins Rutschen - nicht nur die der
Majuskelsetzung, sondern auch die phonographisch fundierte Apostroph-Schreibung (s. 6.2.1.4.).
Auf diese Weise gibt es hier nach wie vor eine relativ große Unsicherheitszone. Einen erheblichen Anteil
daran haben adjektivische Bildungen auf –er, die vor allem als Ortsbezeichnungen häufig sind. Nach der
jetzt generalisierten Regelung wäre hier auch keine Majuskel zu erwarten, soweit nicht eine spezifische
Namenbildung vorliegt (Leipziger Allerlei, das überall in Großküchen hergestellt und als Fertigprodukt
verkauft wird, Schweizer Käse, der im Supermarkt oft auch nur noch „Käse mit Löchern“ ist ..). Die AR
schreibt hier aber generell eine Majuskel vor: der Stuttgarter Bahnhof, der Düsseldorfer Karneval …, auch
da, wo nur ein geographisch diskriminierendes Attribut vorliegt. Diese Konvention läßt sich zwar historisch
motivieren, insofern etymologisch eine Genetiv-Bildung zugrundeliegt (deutlich noch daran, daß ein mit –er
gebildetes Adjektiv nicht flektiert (vergl. den betrunkenen Zuschauern, aber nicht den *Düsseldorfern
Zuschauern); sie ist auch als Regelung der Kodifizierung eindeutig – aber sie chaotisiert die Systematik.
Zumindestens im schulischen Kontext sollte das bei der Bewertung von Rechtschreibfehlern berücksichtigt
werden.183
„Mehrwortige Worte“ sind zwar auf der lexikalischen Ebene angesiedelt, aber bei ihnen können die
modifizierenden Elemente lexikalisch identifiziert werden. Für solche Ausdrücke gilt, daß sie nicht die
Grundbedingung der graphischen Wortschreibung erfüllen, definiert durch die Beschränkung
W-WB *<µi µj> / |µiµj| ∈ Wortbildungsmuster
Daraus folgt die Getrenntschreibung als mehrwortiges Wort, wobei die Funktion des Wortes eine Majuskel
verlangt. Die Besonderheit besteht darin, daß die Majuskel in diesen Ausdrücken distributiv geetzt wird, vgl.
dagegen inkorporiert ( ∈ Wortbildungsmuster), da invariabel die Strohwittwe (mit Stroh als
Constructusform: ≠ die strohige Apfelsine).
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Diese Regelung gehört in den Bereich, bei dem jedem freigestellt ist, wieweit er den Vorgaben folgt – ich persönlich halte mich
an die Systematik und folge diesem Zopf nicht.
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So klar die Grundstruktur auch ist, so konfus stellt sich die semantisch orientierte Diskussion in der
Reformdebatte dar, mit den absurden Reformvorschlägen (1996), die mit der generalisierten „gemäßigten“
Kleinschreibung nach englischem Modell unterschiedliche Schreibungen vorsahen wie z.B. bei
T/tempotaschentücher ...
mit der Großschreibung, wenn ein Eigen- (= Marken-) Name, Kleinschreibung sonst; die Folge davon wären
Schreibungen gewesen wie z.B.
Ich bevorzuge tempotaschentücher der marke Kleenex, und nicht Tempotaschentücher
Allerdings verstärkt diese anhaltende didaktisch orientierte Diskussion die Unsicherheitszone bei
mehrgliedrigen Namen, bei denen die attributive Interpretation bewahrt ist. Das gilt z.B. für Ausdrücke wie
die gütliche Kontribution von 1487 in Osnabrück ....
Die gütliche Kontribution ist ein fester Rechtsterminus,184 und so ist der Ausdruck auch in der lokalen
Geschichtsschreibung ein fester Terminus: als Name mit einem referenziellen Bezug auf das spezifische
Datum, woraus folgt: die ?Gütliche Kontribution von 1487 ...
Virulent war die entsprechend konfuse Diskussion bei der Reform von sensiblen Bezeichnungen. So sollte
zunächst der Heilige Vater reformiert werden zu der heilige Vater – nach heftigen Einsprüchen wurde
wieder zurückgerudert, und so heißt es jetzt wieder der Heilige Vater. Aber die entsprechende Diskussion
um Titel und Status des Papstes hat mit Orthographie nichts zu tun. Die orthographischen Bedingungen und
die spezifischen Vorgaben der katholischen Kirche müssen getrennt gehalten werden. Zu den letzteren
gehört, daß dort das Attribut heilig an eine komplizierte Prozedur der Heiligsprechung gebunden ist, mit
einem Vorstadium der Seligsprechung. Wenn diese Prozedur abgeschlossen ist, wird i.S. der katholischen
Kirche heilig als „reguläres“ Attribut verwendbar wie bei der heilige Chrysostomos. Da nun der aktuelle
Papst (noch) nicht heiliggesprochen ist (und gerade in diesem Fall das kanonische Recht eine kompliziere
Prozedur nach seinem Tod vorsieht, kann bei ihm heilig nicht als „reguläres“ Attribut verwendet werden.
Insofern suspendiert hier die Anredeform: Heiliger Vater mit der Majuskel die attributive Interpretation: der
Heiliger Vater ist eben nicht heilig.
Komplikationen entstehen hier zusätzlich noch bei der latinisierten Form Sankt von heilig, die als
Bestandteil des Namens behandelt wird (und daher per se nicht als Attribut interpretierbar wie heilig), also
Sankt Martin (in Ortsnamen und dgl. meist St. Peter, i.d.R. so nach dem Patron der jeweiligen
Hauptkirche), vergleichbar dem Dr.-Titel, für den das auch im Namensrecht festgelegt ist.
Es handelt sich hier also um Sonderregelungen für Markierungen, die nur auf der graphischen Ebene der
genutzten formalen Mittel mit denen der Orthographie homograph sind. Sie liegen mit der Kodifizierung
fest, gehören aber zu dem Block der im Lexikon aufzulistenden Formen. Die gravierenden Probleme
entstehen hier dadurch, daß solche lexikalischen Festlegungen, die wie angedeutet durchaus Muster
aufweisen können, mit den grammatischen Strukturen der Orthographie vermengt werden und dadurch die
Wahrnehmung der Orthographie als eine schriftkulturelle Ressource blockieren und das Bild eines
Chaosbereichs freisetzen, das entsprechende Unsicherheit schafft.
Solche eventuellen lexikalischen Muster bei der Nutzung von graphischen Markierungen sind strikt von der
Differenzierung der bei der Orthographiemodellierung mit Subregularitäten zu unterscheiden. Hier liegt das
Grundproblem der Kodifizierung, das durch die Reform eher verstärkt worden ist, vor allem bei AR § 61
Ableitungen von geographischen Eigennamen auf –er schreibt man groß:
Der Osnabrücker Bürgermeister Ertmann lebte im 15. Jhd.
Der osnabrückische Bürgermeister Ertmann lebte im 15. Jhd.
Hier handelt es sich um einen in der Kodifizierung bewahrten Zopf: etymologisch handelt es sich um ein
altes Genetiv-Attribut, vgl. der Osnabrücker ihr Bürgermeister ...
*der (der) Osnabrücker Bürgermeisterin
184

Nachweise im Dt. RechtsWörterbuch.
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Diese grammatische Fundierung ist heute im Dt. nicht mehr möglich: vorangestellt sind nur noch attributive
Possessive möglich:
Vaters Auto, Mutters Hut (Genetive ???)
Insofern versteht sich heute die Deutung als Attribut, der aber grammatische Einschränkungen gegenüber
stehen: diese Formen sind
- invariabel
ein Osnabrücker Bürgermeister ~ ein langer Mann
eine *Osnabrückere (*Osnabrücke) Bürgermeisterin ~ eine lange Frau
- nicht prädikativ zu nutzen:
das Osnabrücker Leinen ABER das Leinen war *Osnabrücker (~ ... war alt)
Das Suffix –er bildet heute (denominal) attributive Ortsbezeichnungen – mit den angegebenen
Sonderbeschränkungen. Das ist besonders deutlich, wenn das Suffix auf einem komplexen Stamm operiert:
Bad Soden ABER STATT *Badsodener Salz: Bad-Sodener Salz (als Grenzfall für die restriktive
Bindestrichsetzung).
Insofern ist es zunächst einmal parallel zu dem homonymen Bildungselement für denominale
Personenbezeichnungen auf –er, die Wortstämme bilden, die aber morphologisch für ihre syntaktische
Funktion markiert werden:
der Mann war (ein) Osnabrücker
die Frau war (eine) Osnabrückerin
Mit diesen Bildungen gibt es eine gewisse Überschneidung, die zur Verwirrung beiträgt, vgl. aber auch
Lexikalisierungen bei den attributiven Bildungen:
der Teutoburger Wald (< *Teutoburg ?)
Insofern lassen sich die Bedingungen für die Sondergraphien der Orts-Attribute auf –er definieren – und
damit die ad hoc Regel (§ 61) auch mit einer gewissen Eindeutigkeit explizieren.185 ABER rechtfertigt das
die Sonderregel der Majuskelsetzung? Dagegen spricht, daß hier ein Sonderfall aus einem Feld (produktiver)
morphologischer Bildungen herausgegriffen wird, den denominalen Relationsattributen, also Bildungen mit
den Suffixen –lich (gerichtlich), -isch (schulisch – in diesem Fall mit einer Constructusform des
Modifizierten, vgl. Schule), -ig (zünftig), -n (gülden – zu Gold), -ern (hölzern) u.a. Bei allen diesen
Bildungen ist eine Proprialisierung möglich, die dann unabhängig von der Bildungsweise eine distributive
Majuskel erfordert: die Sächsische Schweiz, der Atlantische Ozean u. dgl.
Hier das das Grundproblem der Orthographie als einer Optimierungsaufgabe: die Fundierbarkeit einer
Regelung im grammatischen Wissen ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für ihre
Etablierung. Die hier zugrundeliegenden grammatischen Strukturen sind so komplex, daß sie in der
Kodifizierung nicht verwendet werden – statt dessen findet sich in AR § 61 eine willkürliche Setzung, mit
den Konsequenzen von Unsicherheiten bei den Schreibern – und der wachsenden Konfusion in der
Rechtschreibpraxis.
Hinzu kommen noch weitere Neuregelungen auf der "Namenschiene" wie bei
Grimms Märchen ABER grimmsche Märchen
Jetzt ist auch zugelassen
Grimm'sche Märchen
In diesem Fall signalisiert die Apostroph-Markierung die Namens-Referenz auf die Person – also gegen das
Derivationssuffix –sche handelt es sich um kein adjektivisches Attribut. Die Chaotisierung ist sanktioniert
seit 1996 - mit der Begründung der Vermeidung von Ambiguiäten:
Andreas Kneipe  Andrea's Kneipe vs. Andreas' Kneipe
Wie immer bei solchen assoziativen Motivationen wird die Regelung hier beliebig – gegen die Architektur
des Systems, vgl.
Carlos Kneipe  Carlo's Kneipe (Don Carlos?)
185

Detailliert dazu Fuhrhop (2003).
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Wem es hier um Eindeutigkeit der Referenzbezüge geht, hat dafür andere Ausdrucksformen: die Kneipe von
Andrea vs. die Kneipe von Andreas.
Völlig absurd sind jetzt auch zugelassene Graphien wie Goethe's Werke: die Genetivmarkierung ist hier
schließlich auch völlig eindeutig. Was hier vorliegt, kann man nur als eine McDonaldisierung der deutschen
Orthographie bezeichnen.
2 B morphologische Fragen (Markierungen der Integration in NG)
S.o. zur Definition von Expansion. Die gerne als Indikatoren genommenen morphologischen Markierungen
sind sekundär: sie sind Indikatoren, nicht kausal. Dabei gibt es Probleme bei der Abgrenzung Substantive /
Adjektive, offensichtlich bei "Substantivierungen" der variablen Form der Adjektive:
Attributiv
ein angestellter Mann
der angestellte Mann

~
~

als Substantiv
ein älterer Angestellter
der ältere Angestellte

Insofern ist aus morphologischen Erscheinungen (allein) keine Kriterien abzuleiten.

7.3.6. Der Problemfall pronominale Formen ERG!!!
Ponominale Formen bilden ein inhomogenes Feld, dessen Binnenstrukturen von unterschiedlichen
grammatischen und semantischen Kriterien aufgespannt wird. In 7.3.2. waren referenziell definite formen im
Blick, die eine anaphorische Funktion hatten. Beides sind aber nicht notwendige Kriterien, die nicht
expandierbare Formen mit der Funktion einer NG definieren. Hierher gehört das weite Feld, das in den
Grammatiken meist als das indefiniter pronominaler Formen gehandelt wird:
So etwas freut einen
Das haben schon viele erlebt
Verkompliziert werden die die Dinge hier durch Pseudoexpansionen:
So etwas freut einen
Die meisten haben den Film schon gesehen
Die einen kommen, die anderen gehen
Vor allem die Artikelformen in Fällen wie den letzten geben Anlaß zu Unsicherheit (und häufigen
Fehlschreibungen) durch die problematische Abgrenzung zu „regulären“ Expansionen, die semantisch auf
der gleichen Ebene liegen wie bei
Sie sagten das Gleiche
Alles Übrige erzähle ich Ihnen später
Hier gibt es ein Feld von idiosynkratischen Einzelfallregelungen, die nur als Lexikalisierugnen der
Schreibung zu registrieren sind:
Es ist das Beste, wenn du gehst
vgl. damit anders, weil mit einer regulären Expansion

Er gab sein Bestes
Die Reform hat hier mit einigen Fallunterscheidungen aufgeräumt, die subtile semantische Kriterien ins
Spiel brachten
der E/erste …
>> Abgleich Munske …
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So auch syntaktische nicht rekonstruierbar bei der alten Orthographie:
Das Fest gefiel jung und alt
JETZT Das Fest gefiel Jung und Alt
Formales Kriterium: keine Expansion, weil die „unexpandierten“ Formen nicht vorkommen:
*meiste(n) haben den Film schon gesehen
*eine(n) kommen
vgl. aber
einige kommen
andere gehen
Solche Ausdrücke sind offensichtlich als „mehrwortige“ Worte zu behandeln, bei denen ggf. die Option mit
einem Artikel-Formativ als semantische Markierung dient, die nicht im Sinne einer referenziellen
Bestimmtheit zu fassen ist.
Vgl. auch
Ein bißchen hat er geschummelt
In einigen Fällen kommen weitere Indikatoren hinzu, besondere die morphologische Veränderbarkeit, ohne
die die formen als Partikel zu behandeln sind:
Ich vermisse nur wenig
Sind diese Bedingungen nicht gegeben, handelt es sich um reguläre Substantive, die als Kerne einer NG
groß zu schreiben sind:
Ich vermisse nur Weniges
Auf Derartiges war ich nicht gefaßt
Das gilt erst recht, wenn solche Ausdrücke als Quantifikatoren determinierende Funktionen in einer NG
haben:
[Ein paar Dinge] NG möchte ich noch erledigen
Andererseits gehört die morphologische Veränderbarkeit (Flexion) zu den pronominalen Formen i.e.S., vgl.
auch mit dem Beispiel oben
Er hat schon vieles erlebt
Auf einer anderen, nicht syntaktisch fundierten Ebene liegt die Markierung von pronominalen
Anredeformen, die als ALTER-Markierungen zu behandeln sind (im Sinne der damit repräsentierten
Interaktion auch als orate Strukturen im weiteren Sinne). Die herkömmliche Regelung war in dieser Hinsicht
relativ einfach: in allen Fällen, in denen die pronominalen Formen allokutiv zu interpretieren waren, etwa
bei einem Brief, war eine Majuskel zu setzten, auch wenn es sich nicht um Formen der (grammatischen) 2.
Person handelt:
Ich bitte Dich / Euch …, morgen zu kommen.
Ich möchte Sie bitten, morgen zu kommen.
Die Reform hat hier im Sinne ihrer Zielsetzung, nicht direkt phonographisch fundierte Schreibungen
abzubauen, die Majuskelsetzung auf den Fall einer Distanz-Markierung (Höflichkeit durch Vermeidung der
direkten Allokution mit einer Form der 2. Person) eingeschränkt:
Ich bitte dich, morgen zu kommen.
Ich möchte Sie bitten, morgen zu kommen.
Es ist das ein weiteres Beispiel dafür, daß der Rückbau der Markierungen das Feld der semantischen
Kriterien weiter verkompliziert hat.
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7.3.7. Der Problemfall der Adverbiale
Bei Adverbialen ist auf die syntaktische Grundstruktur zurückzugehen: das Parsing einer potentiell
komplexen NG ist unabhängig von ihrer (semantisch interpretierten) Funktion. Eine komplexe NG velangt
aber die Markierung ihres Kopfes, vgl.
• Adverbiale als NP bzw. PrP (Präp + NP)
er singt [den ganzen Tag] ~ ausdauernd
er kommt [mit großer Wahrscheinlichkeit] ~ wahrscheinlich
er läuft [ohne große Mühe]~ mühelos
• so auch "innere Objekte" (ohne referenzielle Interpretation)
er lebte [ein schönes Leben] ~ schön
Dagegen keine Auszeichnung bei einer "Proform" / Adverb, die / das nicht expandierbar ist.
Das gilt auch für Prädikatsausdrücke:
Hans ist [ein schöner Mann] ~ schön
So auch
Hans ist [der neue Musiklehrer] ~ Hans ist [der Neue]
Nicht expandierende (s.o.) Modifikationen nach links sind (lexikalisch eingeschränkt) möglich:
er lebte sehr schön
Emma ist sehr schön
Daraus folgt eine gewisser Inkorporationszwang:
er läuft megaschnell (?mega schnell), superschnell (?super schnell)
vgl. auch attributiv: ein megaschnelles Auto aber ein sehr schnelles Auto.
Aber *sehrschön ∉ graph. WB, und daher ausgeschlossen, s. 7.1. Bei solchen Bildungen mit einer
problematischen Transparenz könnte eine Bindestrichsetzung (mega-schnell u.dgl.) sinnvoll sein, die aber
von der AR nicht zugelassen ist.
Kodifizierungskomplikationen gibt es bei einem weiteren semantisch definierten Sonderfall der
Großschreibung: AR §55 (6) Ausdrücke, die als Bezeichnung von Tageszeiten ... auftreten (in der Revision
2004/2006 nicht mehr als eigener Punkt). Die Grundstruktur ist hier klar
NG er fährt [am frühen Morgen]
Adverb er fährt morgen
Adverbiale Formen haben oft eine morphologischer Markierung (-s):
morgens ist er noch müde, abends fährt er nachhause

er kommt
er kommt
er kommt

ALT
heute morgen
morgen mittag
morgen früh

NEU (> 1996)
heute Morgen
morgen Mittag
morgen Früh / morgen früh

Die Parsing-Strukturierung folgt dem Muster [..... M]NG; aber es handelt sich nicht um eine integrierte
Struktur mit Kopf am rechten Rand:
er kommt heute morgen  er kommt heute / *er kommt morgen
er kommt morgen früh  er kommt morgen / *er kommt früh
Wenn Muster einer NG vorliegt, dann mit einem nachgestellten adverbialen Attribut (s. XY):
[die Wohnung oben] ist noch frei ~ er kommt ?[Morgen früh]
ALTERNATIVE Schreibungen wären:
er kommt morgenfrüh ( er kommt morgen-früh )
In der Kodifizierungsdiskussion sind hier unterschiedliche Gesichtspunkte im Spiel. Im der hier
entwickelten Rekonstruktion geht es um eine Einschränkung der Majuskel auf die Markierung des Kopfs
einer expandierbaren NG, unabhängig von deren Funktion (adverbial, weitere semantische Spezialfälle:
Zeitangaben, Eigennamen ...). Die in der Kodifizierung (vor allem im DUDEN) praktizierten
Fallunterscheidungen operieren dagegen (wenn auch zumeist implizit) mit grammatishen Sonderfällen, z.B.
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Adverbialen. Und schließlich besteht die Tendenz der Orientierung am Wörterbuch, die mit hypostasierten
Wortformen operiert – was offensichtlich die Leitidee der Reformer war. In einer OT-Darstellung lassen
sich diese Gesichtspunkt übereinanderlegen, sodaß die Präferenzen der jeeiligen Vorschläge deutlich
werden.
Das kann man wie folgt durchspielen:
KOPF: Markiere mit einer Majuskel den Kopf einer nominalen Konstituenten
RAND: Markiere mit einer Majuskel das Wort am rechten Rand einer nominalen Konstituenten
*ADVERB: Keine Majuskel in einer adverbialen Konstituenten
{morgen + früh}
morgen Früh
 Morgen früh
morgen früh
{morgen + früh}
 morgen Früh
Morgen früh
morgen früh
{morgen + früh}
morgen Früh
Morgen früh
 morgen früh

KOPF
*
*
RAND
*
*
*ADVERB
*
*

RAND
*
*
KOPF
*

*ADVERB
*
*

*ADVERB
*
*

*
RAND
*
*

KOPF
*
*

So ist allerdings nicht sichtbar, daß diese hier ad hoc eingeführten Beschränkungen nur Sinn machen, wenn
sie im Zusammenhnag einer einheitlichen Strukturierung ausgewiesen sind. Außer für die Grundstruktur der
Majuskelsetzung (*unmarkierter expandierbarer KERN/NG, die hier dem KOPF entspricht), gilt das
für die anderen beiden Kriterien nicht, mit denen ich im weiteren auch nicht operiere.
In der gleichen Weise wie bei diesen adverbialen Ausdrücken lösen sich auch die Konfusionen um die schon
angesprochenen Majuskelschreibungen bei nicht expandierbaren Prädikatsmodifikationen auf:
Hans spielt *Klavier
Emma hat Angst
Egon fährt *Auto
Paul ist *Pleite
Die Kodifizierung beruht auf einer Hypostasierung: die kritischen Formen werden assoziativ an
Wörterbucheinheiten angeschlossen, für die die Nominalitätsklausel gilt, die ihre Großschreibung begründen
soll ( das Klavier, die Angst, das Auto, die Pleite ...). Auch hier gilt: solche transparadigmatischen
Korrespondenzen kann man zwar definieren; sie mögen für die Interpretation in einigen Fällen sogar Sinn
machen, aber sie gehören nicht zu der Grundstruktur der Orthographie als Parsinghilfe.
Hier ist es nun wichtig, die Überlagerung mit verschiedenen Strukturen zu kontrollieren. In einer Reihe der
hier in den üblichen Fall-Listen versammelten Fällen besteht eine syntaktische Ambiguität, weil auch eine
Analyse mit einem anderen syntaktischen Konstruktionsmuster möglich ist. So zeigen Formen wie Angst
haben den Kern einer NG
Emma hat große Angst
In solchen Fällen ist, eine entsprechende Analyse vorausgesetzt, eine Majuskelschreibung lizenziert.
Bei den anderen Formen handelt es sich um eine Art exkorporierten lexikalischen Inhalt des Prädikats, das
entsprechend nur adverbial modifiziert werden kann:
Hans spielt schön (*schönes) *Klavier
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Egon fährt schnell (*schnelles) *Auto
Paul ist fürchterlich (*fürchterliche) *Pleite
Das syntaktische Verhalten entspricht hier dem der anderen Verbkomposita, s. oben zur Tmesis:
Egon fährt an ~ Egon will anfahren
Daß es sich nicht um einen Objektsausdruck handelt, zeigen ja die Formen, mit denen entsprechende
referenziell interpretierbare (und dann entsprechend expandierbare) Konstituenten artikuliert werden
können: mit einem präpositionalen Ausdruck (und einer internen NG):
Egon fährt [mit dem Auto] ~ Egon will [mit dem Auto] fahren
ähnlich bei den oben schon besprochenen Fällen:
Egon läuft [auf dem Eis] ~ Egon will [auf dem Eis] laufen
Konsequent wäre es demnach, hier entsprechend auch die Zusammenschreibung vorzusehen – und bei der
Tmesis keine Majuskel:
Egon fährt *auto ~ Egon will *autofahren
Egon läuft *eis ~ Egon will *eislaufen
Für Schreibungen wie die letzte spricht ohnehin, daß es sich hier um denominale Bildungen von einem
inkorporierenden Nominalkompositum handelt:
das Eislaufen, das Staubsaugen
– weshalb diese Formen (die so produktiv unbeschränkt neugebildet werden können) in der Regel auch nur
als Infinitiv in Prädikatsausdrücken verwendet werden:
das Fotokopieren  er will fotokopieren ABER* er kopiert foto
Hier haben die Reformer inzwischen auch kalte Füße bekommen (bzw. war die einhellige Kritik zu massiv),
sodaß diese Schreibungen neuerdings zumindest wieder zugelassen sind. Eine andere große Gruppe, die
hierher gehört, sind Bildungen wie
es tut mir leid
bei denen ein "leichtes Verb" die Finitheitsmarkierung übernimmt, sodaß hier Entsprechungen zu
Funktionsverbgefügen entstehen:
es tut mir leid ~ ich leide
zu unterscheiden von er tat mir ein (großes ...) Leid an, er fügte mir ein (großes ...) Leid zu
Auch hier rudern die Reformer inzwischen wieder zurück: neben der zunächst vorgeschriebenen Graphie
Leid tun ist jetzt wieder leidtun zugelassen ... Die Konfusion wird so immer größer ...
Die Kodifizierungsdiskussion steht hier vor einer Fülle von lexikalisch idiosynkratischen Fällen, denen sie
ohne grammatische Analyse mit einer Art Rasenmäherbehandlung beizukommen sucht, eben den
hypostasierenden Anknüpfungen: Pleite als Substantiv, z.B. als Objekt einer Präposition wie in
Hans steht [vor [der Pleite]NP]PrP
aber prädikativ ohne substantivische Eigenschaften wie in
Hans ist *pleite, Hans geht *pleite
Die Amtliche Regelung sah hier bis zur Neuregelung 2004/06 eine einheitliche Majuskelsetzung vor (etwas
geändert (in Einzelfällen!) in den Regeln 2004 /2006).
Auch hier gilt wieder i.S. der Optimierungsaufgabe bei der Orthographie: Es geht nicht um die z.T. sehr
vertrackten syntaktischen Regularitäten, die hinter diesen Erscheinungen stehen:
• die größeren syntaktischen Freiheiten bei der referenziell nicht gebundenen Verbmodifikation
gegenüber einem Komplement:
MÖGLICH: Hans versucht auf dem Keybord ?klavierzuspielen
NICHT MÖGLICH: Hans versucht auf dem Keybord *ein Klavier zu spielen
• die Stellungsbeschränkungen: die Verbmodifikation unterliegt den Bedingungen des Prädikatsrahmens –
die NG als Komplement den entsprechenden Bedingungen des "Mittelfelds":
Hans spielt bei seiner Oma ?klavier
*Hans trägt zu einer Oma ein Klavier
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 Hans trägt ein Klavier zu einer Oma
Nur mit entsprechender Hervorhebung (in der gesprochenen Sprache: der Aussprache) Kontrastbetonung
o.ä.) auch
Hans spielt ?klavier bei seiner Oma
wie auch Hans trägt zu einer Oma ein Klavier
Die offensichtlichen Komplikationen in diesem Feld sind keine Frage der Orthographie, sondern des
grammatischen Baus der deutschen Sprache. Dieser ist nun mal nicht stromlinienförmig ausgeglichen,
sondern kombiniert in vieler Hinsicht Strukturoptionen, die bei anderen Sprachen oft zu einer eindeutigen
Ausrichtung geführt haben. Wo das im Deutschen so ist, muß die Orthographie flexibel genug sein, um ggf.
konkurrierende (bzw. ambige) Muster darzustellen. Mit einer solchen Analyse geht es letztlich darum, daß
die Grundstruktur der Orthographie möglichst extensiv zur Geltung kommt – mit einem unvermeidbaren
Rest an lexikalisierten Ausnahmen, der aber so klein wie möglich zu halten ist. Die Batterie von SubRegularitäten, die sich die Reformer haben einfallen lassen, bilden einen schwer erträglichen Ballast.
Selbstverständlich kann man, wie es auch bei postmodernen Architekten beliebt ist, ihre Gebäude mit
Erkerchen u.ä. Versatzstücken aufzulockern, in das System der Orthographie ad-hoc-Beschränkungen
einführen, z.B. eine Hypostasierungskorrespondenz, die eine Sondergraphie Majuskel verlangt, wenn diese
syntaktisch in einem anderen Kontext für einen homophonen Korrespondenten gefordert ist. Dazu müßten
wir eine negative Korrespondenzrelation definieren (s. auch oben XY):
*KORR (ω
ω, ω*) g.d.w. HOMOPHON (ω
ω, ω*) & INTERPR (ω
ω*) ⊂ INTERPR (ω
ω)
Ich belasse es hier bei dieser recht intuitiven Relation: Die Interpretationsbedingung besagt so viel wie, daß
die Interpretation des Korrespondenten ω* in der des Bezugswortes ω impliziert ist: Die Bedeutung von
klavier in klavierspielen ist generisch: sie wird von allen spezifischen Verwendungen des Substantivs
Klavier impliziert (insbesondere referenziell interpretierten wie in er zieht mit seinem Klavier um).
Der kritische Punkt bei der Markierung grammatischen Wissens an Wortformen ist es, daß die
entsprechenden Regelungen, bes. deutlich bei den zuletzt angesprochenen Korrespondenzbeziehungen, mit
Hypostasierungen operieren, also holistische Korrespondenzen etablieren, die für Wörter definiert sind, nicht
für deren Strukturen und ihre Funktion im Kontext:
der Betrieb geht p/Pleite : ~ die Pleite
er fährt r/Rad : ~ das Rad
Eine Beschränkung wie *KORR (ω
ω, ω*) müßte die Beschränkungen der orthographischen Grundstruktur
dominieren, also insbesondere die Beschränkung:
*unmarkierter KERN/NG
die die satzinterne Majuskelschreibung lizenziert (s. 9.3).
Die entsprechende Sonder-Beschränkung kann definiert werden als
*unmarkiertes ω wenn *KORR (ω
ω, ω*) & KERN/NG (ω
ω*)
Damit kann man auch eine entsprechende Tabelle aufstellen, z.B. für den Ausdruck spielt *klavier in Hans
spielt gern *klavier:
spielt KLAVIER
KERN/NG
GPK
*KORR (ω
ω, ω*)
spielt klavier
*
 spielt Klavier
*
*
Es ist deutlich, daß es sich um eine kostspielige Ad-hoc-Bedingung handelt, die die Grundstruktur
überschreibt – und nur in solchen Fällen operativ ist. Vgl. damit die Grundarchitektur ohne eine solche
Sonderbeschränkung:
spielt KLAVIER
GPK
KERN/NG
 spielt klavier
spielt Klavier
*
*
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Letztlich steht hier eben die Grundstruktur der Orthographie als Instruktion für den Leser zur Textgliederung
("parsing") gegen einen hypostasierenden Umgang mit den Texten, der darin die Lemmata zu identifizieren
sucht: das erste führt zu einer radikalen Kleinschreibung von Prädikatsteilen (bei verbalen Prädikaten), das
zweite zur syntaxblinden "Substantiv-Großschreibung".
Immerhin läßt sich eine diffus hinter den Reformregelungen stehende Struktur extrapolieren, die rein formal
auch als Parsing-Instruktion definierbar ist:
S  {Prädikat + [x1 ^ x2 .... ^ Xn]* }
Außer dem Prädikatsausdruck werden alle mehrwortigen Konstituenten dadurch ausgegliedert, daß das Wort
an deren rechtem Rand eine Majuskel erhält
dann eben auch
im Allgemeinen
heute Früh
des Weiteren ...
Wie bisher auch gilt: nicht expandierbare Konstituenten (Pronomina, Adverbien ...) werden nicht markiert;
eine Radikalisierung (die wiederum "Fehleranfälligkeiten" reduzieren soll) ist auch hier möglich:
er läuft [sehr Schnell]
Diese Struktur ist nun einerseits auch auf die Tmesis ausdehnbar: er fährt gerne Auto, wovon dann wieder
nicht-finite Verbformen (er will *Laufen, er ist *Gelaufen) auszunehmen wären, wenn man nicht auch hier
die radikale Version vorgibt:
S  {Prädikat + [(x1 ^ x2 ....) ^ Xn]* }
Jede Konstituente außerhalb des Prädikatskerns (= finites Verb) erhält eine Majuskel, bei mehrwortigen
Konstituenten: an ihrem rechten Rand:
[der alte Mann] wollte [im Allgemeinen] [Gerne] [mit seinen Enkeln] [Spielen]
Klar ist: auch bei dieser radikalisierten Version ist kein Platz für Sonderregelungen für Namen:
[der heilige Vater]
[das schwarze Brett]
- und zwar unabhängig von der mehr oder weniger proprialisierten Interpretation.
Aber gegen eine solche immerhin formal denkbare Lösung spricht, daß sie im Widerspruch zu den sonstigen
Strukturen steht. Die Majuskelschreibung wird (im Gegensatz zum Spatium) nicht durch die syntaktische
Isolierbarkeit (allein) lizenziert, sondern durch das syntaktische Potential, als Kopf einer NG zu fungieren
(vgl. die Beschränkung W-Kopf: *<µiµj> / |µi| = Kopf einer syntaktischem Konstituente, in 7.1). Dadurch
reduziert sich die Problemgruppe auf die Fälle, die einen entsprechenden Ausbau des prädikativen Elements
zu einer komplexen NG zulassen: {angst + erfüllt}, {dank + sagen}. In solchen Fällen könnte man der
Dynamik der Sprachentwicklung dadurch Rechung tragen, daß man je nach syntaktischer Konstruktion die
entsprechenden Markierungen vornimmt (oder nicht), also:
(er ist ) ?angsterfüllt ABER (er ist ) [von großer Angst] erfüllt
(er will ) ?danksagen ABER (er will ) [herzlichen Dank] sagen
Diese Ambiguität setzt sich auch in Nominalisierungen solcher Konstruktionen fort (s. 7.1.xy):
sein [Von-großer-Angst-erfüllt-Sein] NG vs. sein [Von-großer-Angst-Erfülltsein] NG
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Ganz katastrophal bei der Reform ist es, daß die Komposition auch bei Adjektiven auch zu Optionen führt.
Wenn hier beim determinierenden Element ein korrespondierendes „Substantiv“ im Lexikon entdeckt wird,
soll das zur Grosschreibung führen (AR §44(1)):186
Make-up-freie Haut
Fata-Morgana-ähnlich
Entsprechend AR§55(2):
S-Kurven-reich, Formel-I-tauglich
Dann aber wieder umgekehrt in §45(1):
der dass-Satz
ERG
Invers dazu aus der alten Orthographie fortgeschrieben lexikalisierte (idiomatisierte) Syntagmen als
Prädikative mit „adverbialer“ Kleinschreibung
Das sollte man schwarz auf weiß bewahren
- mehrwortiger Ausdruck, da auf weiß hier keine präpositionale Gruppe ist, die den Kern einer NG
expandiert

7.3.8 Fazit
Dieser Durchgang durch die Problemzonen der Majuskelschreibung (z.T. in Verbindung mit der Getrenntund Zusammenschreibung) hat die doppelte Artikulation de Orthographie nochmals sehr deutlich gezeigt:
• ihre primäre Ausrichtung auf eine Strukturierungshilfe für den Leser (A)
• ihre Fundierung im sprachlichen Wissen des Schreibers wie des Lesers (B)
Die Orthographie läßt sich als Optimierungsaufgabe modellieren: sie soll A maximal leisten, und dabei mit
dem notwendigen Minimum an B auskommen. Dem trägt hier das Kriterium einer Sichtbarkeitsschwelle für
B Rechnung: das aktivierte sprachliche Wissen bildet ein Kontinuum: an jeder Stelle ist es beliebig
verfeinerbar (wie vor allem differenzierte sprachwissenschaftliche Analysen deutlich machen) - aber diese
Verfeinerungen sind für die Fundierung nicht nötig. Umgekehrt operiert auch A mit ökonomischen
Minimierungen: wo Parsingstrukturen problemlos transparent sind, werden sie nicht durch (kostspielige)
Überschreibungen des GPK-Defaults zusätzlich abgesichert: z.B. keine Majuskeln bei nicht expandierbaren
Pronomina. In anderen Fällen operiert diese Minimierung nicht: konstante Markierungen wie bei der
Markierung des Kerns einer NG werden auch vorgenommen, wo dieser nicht expandiert ist: hier wird die
Struktur einer expandierbaren NG markiert.
Gleichzeitig ist auch deutlich, daß sich viele dieser Regularitäten in Indikatoren spiegeln, z.B. in der
morphologischen Form, daß diese aber in kritischen Fällen nicht zu deckungsgleichen Strukturierungen
führen (etwa bei der Frage von Partikeln als nominalen Formen, der Abgrenzung von Modifikatoren
gegenüber expandierenden Konstituenten u. dgl.). Erst recht gilt das für die wenig tragfähigen
Hypostasierungen, für das Operieren mit konzeptuellen Interpretationen lexikalischer Einheiten, die
allenfalls bei der sprachlichen "Tiefe" von Fibeltexten ausreichen mögen (die aber aufgrund ihrer
stereotypen Struktur eine solche Stütze gar nicht erfordern), nicht aber da, wo orthographische
Auszeichnungen erforderlich sind, also bei komplexen Texten.

186

Da zu sind Belege in Google-Recherchen schnell zu finden, z.B. (Abfrage am 30.1.2013): Immer so
Ruhe-vor-dem-Sturm-artig. oder ich mag die spannungen zwischen den titaninnen und finds eher
beklemmend und ruhe vor dem sturm-artig.
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8. Textausgliederung : die Interpunktion
Geht man wie bei dieser Modellierung davon aus, daß die Orthographie als literate Infrastruktur zu verstehen
ist, die das Erlesen von (komplexen) Texten unabhängig vom darin artikulierten Inhalt ermöglicht, ist die
Textgliederung die im Vordergrund stehende Ebene, über die der Zugang zum Text läuft. Die Modellierung
in den vorausgehenden Kapiteln 6 und 7 (der auch der Progression ihrer schulischen Vermittlung
korrespondiert) setzt demgegenüber bei der instrumentellen Ebene der „feinkörnigen“ segmentalen
Artikulation an: bei der Artikulation durch Folgen von Buchstaben. In diesem Kapitel werden die
Grundlagen der Textgliederung dargestellt, zunächst für die Ausgliederung der elementaren Einheiten mit
der Grundkategorie Satz (8.1), dann für komplexere Einheiten: komplexe Sätze (8.2.). Ein Ziel dieser
Modellierung ist es, nach Möglichkeit allgemeine Analysekategorien verfügbar zu machen, die entsprechend
auch in den verschiedenen orthographischen Komponenten nutzbar sind. Dazu gehört insbesondere die
Unterscheidung zwischen Ausgrenzungen mit paarigen Zeichen gegenüber lokal definierten Markierungen.
Textpassagen können sehr komplex sein: quantitativ (vom Umfang her - auch ein Roman ist ein Text), aber
auch qualitativ in seiner Struktur. „Fließtexte“ ohne Binnengliederung sind ab einem gewissen Umfang
schwer zu verarbeiten; dem steuern Strukturierungshilfen entgegen. Zu unterscheiden sind:
• die globale Gliederung, die das Layout eines Textes bestimmt, und
• die grammatische Gliederung, die einen Text in Einheiten segmentiert, die auf einer grammatischen
Ebene integriert sind (durch die grammatische Kohäsion).
Gliederungseinheiten eines Großtextes sind insbesondere:
− Kapitel
− Absatz/Paragraph
− Einzug
− Alinea
− Initiale
− Überschrift
− Dezimalgliederung.
Entsprechend differenzierte Markierung der Einrichtung eines (schriftlichen) Textes gehören zu den
professionellen Vorgaben für Schriftsetzer. Zu den Besonderheiten der Kodifizierung seit Beginn dieses
Jahrhunderts gehört die Hereinnahme dieser Druckeranweisungen in die allgemeinen Rechtschreibbücher.
Der DUDEN weist allerdings die speziellen Vorschriften für den Schriftsatz in einem gesonderten Abschnitt
aus. Die neue AR von 1996 klammert sie aus: Es finden sich allerdings darauf gestützte speziellere
Anweisungen, die Modifikationen enthalten (s. etwa in Gallmann / Sitta 1996).
Das heute in der orthographischen Kodifizierung festliegende Inventar an Interpunktionszeichen weist noch
fließende Grenzen zwischen globaler und grammatischer Textgliederung auf. Im strikten Sinne gebunden an
die literate Kategorie Satz (s.u.) sind nur grammatische Gliederungszeichen:
− die Satzschlußzeichen (Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen),
− sowie die Satzbinnenzeichen (Komma, Semikolon).
Die weiteren Zeichen, insbesondere die paarigen: <( )>, < - > und <„“>, aber auch der einzelne
Gedankenstrich markieren Textabschnitte unabhängig von ihrer grammatischen Binnenstruktur. Der
Doppelpunkt ist in dieser Hinsicht ambig.
Die Textsegmentierung erfolgt in den Dimensionen der sprachlichen Zeichenstruktur:
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paradigmatisch
(Markierung der Kategorie)

syntagmatisch

Segmentierung

Formgebung
(des Segments)
Die Segmentierung (und die Kategorisierung) kann auf verschiedenen Komplexitätsebenen erfolgen: auf
einer ersten Ebene, die grundlegend für die literate Struktur ist, wird ein Text in Sätze zerlegt. Darin
impliziert ist eine Definition von literater Struktur – für orate Strukturen gilt die Zerlegung in Sätze nicht
(notwendig), da hier die kommunikative Einbindung unter der kooperativen Randbedingung der
Verständlichkeit (Interpretierbarkeit) auch Äußerungen zuläßt, die grammatisch nicht als Sätze strukturiert
sind. Diese Differenz gehört zum Wissen um literate Strukturen, wie es nicht zuletzt in kindlichen Editionen
beim Verschriften ihrer spontanen mündlichen Äußerungen zum Ausdruck kommt.187
Die Satzgliederung ist eine grammatische Angelegenheit. Das wird in der Kodifizierungsdiskussion, aber
vor allem auch in der didaktischen Diskussion verwischt, die grammatische Analysen nach Möglichkeit
ausklammern wollen und auf scheinbar unmittelbar zugängliche Gliederungsformen setzen: semantische
Figuren und auch die lautliche (prosodische) Gliederung der (mündlichen!) Äußerungen. Daher spielt im
Folgenden (wie auch schon in den vorausgehenden Kapiteln) auf der einen Seite die Auseinandersetzung mit
solchen konkurrierenden Konzeptionen eine zentrale Rolle, ist es auf der anderen Seite aber auch
erforderlich, die genutzten grammatischen (syntaktischen) Grundbegriffe etwas systematischer einzuführen,
um über das nötige analytische Rüstzeug zu verfügen, mit dem problematischer Felder wie etwa
Infinitivkonstruktionen aufbereitet werden können, in denen mit schulgrammatischen Kategorien wie der
Satzwertigkeit operiert wird (8.2.). Dabei wird es notwendig sein, auf die fundierenden grammatischen
Strukturen des Deutschen auch im Kontrast zu anderen Orthographien, besonders der englischen
einzugehen, da deren in der Praxis oft gesetzter Vorbildcharakter Anlaß für Konfusionen ist (z.B. in
Hinblick auf die im Englischen anders als im Deutschen grammatisch geregelten und damit orthographisch
nutzbaren Wortstellungsbedingungen).
Kap. 8.1. entwickelt die Grundstrukturen im syntaktischen Feld des Einfachsatzes. Wenn dessen
Konstituenten propositional ausgebaut werden, liegt ein komplexer Satz vor, dessen orthographische
Markierungen insofern auch die des Einfachsatzes verdoppeln (8.2.). Die dazu in Werk gesetzte
grammatische Analyse ist für eine homogene sprachliche Form definiert. Im Gegensatz zu dieser „idealen“
Struktur sind die vorfindbaren Texte aber oft inhomogen; daher muß die Interpunktion Ressourcen
vorhalten, solche inhomogenen Textabschnitte auszuzeichnen. Das wird in (8.1.) skizziert, in Kap. 9.1. dann
weiter differenziert.

8.1. Grundlagen und der Einfachsatz
8.1.1. Grundbegriffe der Interpunktion / Textausgliederung
Die Interpunktion ist gewissermaßen der Schlüssel zu einem Orthographieverständnis als Ressource zum
Erlesen von Texten: die Interpunktion markiert die Textstücke, an denen die Interpretation ansetzt. Dem
entspricht auch der Aufbau in meinen früheren Arbeiten (Maas 1992 ff.), der mit der Textausgliederung (der
Interpunktion) ansetzte und dann zur Wortausgliederung (logographische Markierungen) fortschritt und
dann erst zur Wortdurchgliederung (der phonographische Repräsentation) kam. Auch wenn die
187

Beispiele für frühe solcher editorischer Bearbeitungen auch schon in Maas (1992).
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Modellierung hier eine andere Abfolge wählt, entsprechend der Fundierung der deutschen Orthographie in
einer Alphabetschrift (s. Kap. 2), gilt es diese Systematik zumindest im Hinterkopf zu haben: zu der sich die
Kodifizierungstradition (deutlich bei der Orthographischen Konferenz 1901) spiegelverkehrt verhält: bei ihr
wird die Orthographie als Wortschreibungen verstanden, die in einem Wörterbuch kodifiziert werden –
entsprechend wird die Interpunktion ausgeklammert, gerade auch bei der Definition der Orthographie.
Die Interpungierung ist wie alle orthographischen Regelungen in einem Spannungsfeld definiert:
•
reguläre Strukturen sind schematisierbar: explizierbar in generellen Regularitäten, die als Defaults
gesetzt werden,
•
gegenüber spezifischen Einzelfallregelungen, die die Defaults als markierte Muster überschreiben.
Die dominierende schulgrammatische Reflexion auf die Interpunktion, die ihre Wurzeln in der Sprachtheorie
der Aufklärung hat (s. Kap. 4), setzt spiegelverkehrt bei den markierten Vorgaben an, die an semantischen
Aspekten orientiert sind, die in orthographischen Formen symbolisiert werden sollen. Das ist ein
durchgängiges Moment, das sich in der Kodifizierung spiegelt und daher auch schon in den vorausgehenden
Kapiteln eine Rolle spielte:

Phonographie
Logographie

Default
 „grammatisch“
GPK
grammatisches Wort

Textgliederung

Satz

markiert
 „semantisch“
ALTER
lexikalisches Wort
(Bedeutungsdifferenzierung)
Gedanke …

Daneben läuft aber noch eine andere Traditionsschiene, die die grammatische Fundierung der Interpunktion
ausblendet. Sie geht einerseits zurück auf die Vorgeschichte der modernen Interpunktion in der
demotisierten Schriftkultur (s. Kap. 3), als geschriebene Texte im Horizont der professionalisierten
Schriftkultur der Antike und des Mittelalters für ihr Vorlesen markiert wurden, andererseits aber auf die
jüngere sprachwissenschaftliche Neuorientierung auf die Analyse der gesprochenen Sprache, mit der die
Interpunktionszeichen als Abbildung prosodischer Strukturen verstanden wurden.188 In der
Kodifizierungstradition wurde das bis zur jüngsten Reform als „rhetorische“ Fundierung der Interpunktion
bezeichnet, worauf schon verschiedentlich hingewiesen wurde (s. Kap. 1.8. und 2.6.).
Hier gilt wie auch bei den anderen Komponenten der Orthographie, daß die orthographisch sichtbaren
Sprachstrukturen identifiziert werden müssen: prosodische Gliederungen laufen zwangsläufig immer mit,
wenn Sprachliches lautiert wird: beim lauten Vorlesen, aber auch beim Mitlautieren, etwa um sich
Textstrukturen deutlich zu machen, die auf den ersten Blick nicht durchsichtig sind. Aber das ist von den
fundierenden grammatischen Strukturen zu unterscheiden. Die Parallele zu den „Nebenakzenten“ der
Wortprosodie (s. 6.2.) liegt auf der Hand: auch dabei handelt es sich um Strukturen, die zur Lautierung
gehören, die aber die Orthographie nicht fundieren. Im einzelnen wird darauf in den folgenden Abschnitten
einzugehen sein. Macht man sich dieses Verhältnis nicht klar, resultieren daraus die Konfusionen, die nicht
zuletzt viele neueren Arbeiten bestimmen, die sich auf die Auswertung von vorgeblich „naiven“
Schreibungen stützen, die tatsächlich aber zum großen Teil auf Verunsicherungen durch einen entsprechend
angelegten Unterricht zurückgehen, der grammatische Analysen als nachrangig behandelt.
Bei spontan gesprochener Sprache sind Äußerungen in der Regel strukturell extrem beschränkt bzw.
bestehen oft nur in der Reproduktion fester Versatzstücke. Die Segmentierung erfolgt in oraten Äußerungen
nach prosodischen Einheiten (oft „Intonationseinheiten“ genannt). Verschriftet man diese, gibt es, soweit
satzwertige Strukturen vorliegen, in der Regel keine Probleme bei ihrer orthographischen Markierung. Eine
charakteristische orate Äußerung hat nur ein semantisch (deskriptiv) ausgestaltetes Element, das auch
188

Das letzte war über lange Zeit geradezu eine offiziöse Position in der jüngeren strukturell ausgerichteten Sprachwissenschaft, s.
Int. Kongr. 1939&&&
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prosodisch prominent ist; an dieses schließen sich ggf. weitere Funktionselemente an, mit denen keine
sekundären Prädikationen verbunden sind, die auch prosodisch untergeordnet („klitisiert“) werden, also vom
Typ, der auch schon für die frühen Schülerschreibungen in Kap. 4 betrachtet wurde:
[ʔeɐˈlɔʏft] <er läuft>
Werden Äußerungen komplexer, wird die mündliche Artikulation entsprechend weiter durchgegliedert.
Wenn in einem Aussagesatz das Vorfeld des syntaktischen Prädikats (finiten Verbs) deskriptiv angereichert
wird, wird es prosodisch meist auch als eigene intonatorische Einheit artikuliert, z.B. (hier durch | markiert):
[das.ˈʔaʊ.to͡ .ʊn.tn̻.foɐ.deɐ.ˈhaʊs.tyɐ|ˌʃteːt͡ .da.ʝɛʦ.ʃon. ˌʔy.bɐ͡ aɪ.nɐ.ˈvɔ.xə]
<das Auto unten vor der Haustür steht da jetzt schon über eine Woche>
In solchen Strukturen wird dann spontan auch oft entsprechend kommatiert: häufig bei grammatisch lose
verknüpften adverbialen NGs die rahmensetzend am linken Rand stehen, aber eben auch bei vorangestellten
komplexen NGs in Subjektsfunktion. In Schülertexten (Aufsätzen) findet sich dergleichen häufig; zwei
beliebige Bespiele:189
Nach am selben Abend, zog Tonio sein Messer, dass er aus Mezzo-giorno mitgebracht hatte.
Wenn die Schüler, dann ohne das Telefon wieder kommen , bekommen sie sehr viel ärger.
Das gilt aber nicht nur für Schülertexte, sondern auch für das, was man als „freie Texte“, blogs u.dgl. im
Internet lesen kann.190 Dort sind im übrigen Sätze mit deskriptiv ausgebautem Vorfeld (insbesondere als
Subjekt) ohnehin ausgesprochen selten (sie finden sich nur in Texten mit einem vorgezeigten „literarischen“
Anspruch), was ihre kommatierende Markierung in gewisser Hinsicht plausibel macht (jedenfalls wenn man
Häufigkeitsgesichtspunkten gegenüber strukturellen ein großes Gewicht beimißt).
Es ist offensichtlich, daß derartige „rhetorische“ Zeichensetzungen nicht zu einer Strukturierung des Textes
beitragen, die seine Interpretation unterstützt – sie stören vielmehr das (Er-) Lesen (und werden in der
Schule zurecht als Fehler gewertet). So sehr solche prosodischen Markierungen auch fester Bestandteil des
gesprochenen Deutsch sein mögen, so sehr gilt für sie, daß sie orthographisch nicht sichtbar sind. Die
Interpunktion ist grammatisch fundiert (und entsprechend auch nicht als „rhetorisch“ fundiert zu lehren) –
die prosodische Artikulation der entsprechenden Zeichen (also ihre „Aussprache“) muß grammatisch
lizenziert werden.191
Bei der Textausgliederung (manchmal auch mit dem in der englischsprachigen Literatur üblichen Terminus
Parsen)192 lassen sich zwei Momente isolieren:
• die formale Ausgliederung von Elementen in einer größeren Textstrecke, in einer ersten Näherung: in
Worte,
• die Identifizierung dieser Elemente, ihre Kategorisierung, traditionell in Wortarten, die allerdings in
Hinblick auf das mit ihnen kodierte syntaktische Potential zu sehen sind.
Das erforderliche methodische und begriffliche Rüstzeug gehört in die Syntax, die in der Regel auch auf die
Satzanalyse ausgerichtet ist und daher hier auch die Grundlage bildet. Einige Grundbegriffe sollen hier
vorweg erläutert werden, mit denen die Darstellung im Folgenden operiert.
189

Aus einem Textcorpus einer Duisburger Hauptschule, das mir Helena Olfert (Duisburg) zugänglich gemacht hat. Sappok
(2011) hat in dieser Hinsicht aufschlußreiche quantitative Auswertungen solcher Kommatierungen (s. bes. S. 201 und 410). Er
zieht daraus allerdings die Schlußfolgerung, daß die Interpunktion didaktisch auf dieser Grundlage zu vermitteln sein soll …
190
Ein beliebig herausgegriffenes Beispiel: Wie gesagt, es war der vorletzte Tag der Sommerferien, und meine Freundinnen und
ich, wollten noch einmal so richtig Spaß miteinander haben! (http://www.fanfiktion.de/s/5140bc8d0002e45a0c907530 - abgerufen
am 23.3.2013).
191
Das ist eine Position, die sich in den jüngeren sprachwissenschaftlichen Arbeiten zur Interpunktion auch durchzusetzen
beginnt. Instruktiv ist hier die Entwicklung der Argumentation bei B.Primus, die in dieser Diskussion eine prominente Rolle
spielt: wo sie zunächst mit der prosodischen Fundierung operiert hatte (z.B. Primus 199x), findet sich in jüngerer Zeit bei ihr eben
diese Argumentation, z.B. Primus (2007).
192
Parsen geht zurück auf das früher in der Schule fest vorgegebene Üben und Abprüfen dieser Verfahren: pars lat. „Teil“, hier
als „Redeteil“: pars orationis – der traditionelle Terminus für die Wortart.
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Zu unterscheiden sind die Abhängigkeits- von Abfolgebeziehungen zwischen den syntaktischen Elementen:
• Abfolgebeziehungen sind direkt beobachtbar: sie zeigen sich in der Kette von Wortformen, können
auf Nachbarschaftsverhältnisse untersucht werden, ggf. mit der Ausgliederung größerer Verbände,
• Abhängigkeitsbeziehungen sind demgegenüber abstrakt: sie lassen sich nur indirekt ermitteln, sind
dafür oft (nicht immer!) auch semantisch interpretierbar, indem ein Element ein anderes spezifiziert
(determiniert …). Die Grundstruktur besteht aus dem Kopf einer solchen Beziehung und den von ihm
abhängigen (regierten) Elementen.
In vielen neueren grammatischen Darstellungen (vor allem solchen generativistischer Observanz) werden
beide syntaktische Dimensionen unmittelbar verquickt. Hier sollen sie strikt auseinander gehalten werden.193
Entsprechend kann danach unterschieden werden, ob eine Interpunktionsmarkierung als Gliederung von
Abfolgestrukturen fungiert (entsprechende Domänen abgrenzt) oder hierarchische Strukturen (spezifische
Konstruktionen, Konstituenten) markiert.
Auf diese Weise kann vor allem die besondere (und für die Interpunktion kritische!) syntaktische
Konstellation identifiziert werden, bei der die Strukturen in beiden Dimensionen harmonisieren, für die in
den neueren syntaktischen Arbeiten das Etikett kohärenter Strukturen verwendet wird:194 eine syntaktische
Struktur ist kohärent, wenn die von ihrem Kopf dominierten Elemente sequenziell eine geschlossene Kette
bilden. In dieser Weise harmonische Strukturen, bei denen der (syntaktische) Kopf den sequenziellen
Abschluß bildet, haben einen offensichtlichen Vorteil für die „Sprachverarbeitung“, organisieren sie doch
das für die Interpretation Zusammengehörende auch als solches und schließen es gegenüber einer
anschließenden Domäne ab.
Geht man von einer syntaktischen Integration des Satzes durch das (finite) Prädikat (Verb) aus, ist eine
Satzkonstruktion kohärent, wenn z.B. die abhängigen Elemente dem Kopf vorausgehen, wie z.B. bei der
Nebensatzstellung:
… weil Hans das Geschenk nicht überreichen können hat
(regierte Elemente)
KOPF
Kohärent sind aber auch die Attribution, wenn die Attribute ihrem substantivischen Kopf vorausgehen:
das schöne, alte, von Oma gepflegte
(regierte Elemente)

Möbel stand auf dem Speicher
KOPF

Solche kohärenten Konstruktionen werden in der Abfolge von ihrem Kopf gewissermaßen abgeschlossen –
das macht sie kohärent.
Das Deutsche hat allerdings auch inkohärente Konstruktionen. Dazu gehört z.B. die V2-Stellung im
Deklarativsatz:
Hans hat
das Geschenk nicht überreichen können
KOPF
(regierte Elemente)
In diesem Fall hat die Inkohärenz eine besondere Funktion: sie symbolisiert den Status des selbständigen
Satzes – im Gegensatz zum abhängigen Satz, der nur eine Proposition artikuliert, nicht aber ihre Aussage.
Ähnlich ist es bei der Attributsdomäne:
193

In meinen einführenden Grammatikvorlesungen habe ich die üblichen syntaktischen Baummodelle mit S<atz> als Kopf immer
als Mobile benutzt: wenn ich eines vor den (damals üblichen) Overheadprojektor hielt und drehte, wurden die beliebig änderbaren
Abfolgen als solche der gleichen hierarchischen (Konstituenten-)Struktur unmittelbar sichtbar …
194
Ausgehend vor allem von den Arbeiten Gunnar Bechs, s. Bech (1955). Bech hat die Kategorie einer kohärenten Konstruktion
für komplexe Prädikationen entwickelt, worauf ich in 8.2.xy detaillierter zurückkomme. Im Folgenden verallgemeinere ich das
Konzept.
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das schöne, alte

Möbel,
KOPF

von Oma gepflegt, (stand auf dem Speicher)
(regierte Elemente)

Mit der inkohärenten Konstruktion wird das Attribut in besonderer Weise hervorgehoben (fokussiert). Diese
grammatisch-semantischen Zusammenhänge brauchen hier nicht weiter verfolgt zu werden. Im Folgenden
geht es darum, mit den so angedeuteten Strukturen die Funktion der Interpunktion zu rekonstruieren – das
letzte Beispiel zeigt schon, daß es hier offensichtlich Zusammenhänge gibt (in diesem Fall wird die
inkohärente Konstruktion markiert).

8.1.2. Das Inventar der Interpunktionszeichen
Bei der Interpunktion handelt es sich um Markierungen, die keine direkte phonographische Interpretation
haben, die also jeweils als Verletzungen der GPK zu werten sind – unabhängig davon, ob sie bei der
„Aussprache“ des jeweiligen Textstückes eine Entsprechung in der prosodischen Artikulation haben. In
einem Teil der einschlägigen Literatur wird deshalb der Terminus der „Syngrapheme“ verwendet, um
auszudrücken, daß diese Zeichen nur in Verbindung mit (parasitisch zu?) den „regulären“ Graphemen
vorkommen. Da diese Redeweise die problematisch Prämisse einer phonographischen Fundierung der
Orthographie hat, wird sie hier nicht verwendet.
Wie auch die AR vorgibt, verfügt die Orthographie des Deutschen über ein Inventar von Sonderzeichen der
Interpunktion, die in unterschiedlichem Grad für bestimmte Funktionen spezialisiert sind:
Zeichen
Bindung
Funktion (Markierung des …)
<.>, <?>, <!>
paarig
Schlußmarkierung für SATZ
<,>, <:>, <–> , </>
einfach
satzinterne Koppelung
<,>, <;>, <–>, <(>
paarig
satzinterne Ausgrenzung (mit spezialisierten initialen
(<)>),<„> (<“>)
/ finalen Zeichen bei <(> mit dem Gegenstück <)>,
ebenso bei <„> mit<“>
<…>
einfach
ellipographische Markierung, s. V-12
Ein grundlegendes Problem der Analyse ist es, daß die Funktion nicht an den einzelnen Zeichen direkt
festgemacht ist, wenn diese wie bei den Ausgliederungszeichen in paarigen Markierungen fungieren; dabei
kann u.U. ein Term verdeckt sein wie die Anfangsmarkierung beim SATZ durch eine initiale Majuskel, die
jedenfalls bei Kernen nominaler Gruppen auch logographisch lizenziert ist – und daher (wie auch hier) in
den Aufstellungen zu den Interpunktionszeichen meist nicht aufgeführt wird. Einige der Zeichen sind ambig
für ihre Funktion: <,>, <–>.
Ein grundlegendes Problem, das in der Kodifizierung und vor allem bei den Sachbuchdarstellungen verdeckt
wird, sind zwei unterschiedliche Fundierungshorizonte:
• einerseits eine Interpunktion, die grammatisch fundiert und für die graphische Ausgliederung von
Texten gefordert ist,
• andererseits graphische Optionen, die unter bestimmten (nur eingeschränkt auch grammatisch zu
charakterisierenden) Bedingungen zugelassen sind, vor allem aber nicht „reguläre“
Ausdrucksformen markieren (in der Familie von oraten Strukturen zusammengefaßt) wie
insbesondere <…>, <– > (jedenfalls in einigen ihrer Funktionen).
Das wird bei der folgenden Argumentation eine zentrale Rolle spielen.
Zu dieser Modellierung gibt es die schon mehrfach angesprochene Alternative, die jedenfalls einige dieser
Zeichen in die phonographische Fundierung hineinnehmen will und sie als Repräsentation prosodischer
Strukturen versteht.195 Das betrifft insbesondere die Grenzmarkierungen von Intonationseinheiten im Sinne
der jüngeren Diskussion um prosodische Strukturen, die in einer solchen Sicht als Fundierung
195

Auf einer allgemeinen Diskussionsebene gelegentlich als „rhetorische“ Grundlegung der Interpunktionsmarkierungen
diskutiert, s. z.B. Eisenberg (19xy).
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orthographischer Abschluß- (bzw. trennender) Markierungen gefaßt werden. Auf diese Weise ließe sich eine
phonographische Teilkomponente definieren, hier mit einer groben Charakterisierung des Intonationstyps:
{<.> : /↓/ }
{<!> : /↓↓/ }*
{<?> : /↑/ }**
{<,> : /→/ }

"Aussagesatz"
"Ausrufesatz" ("imperativischer Satz" ...)
"Fragesatz"
“Nebensatz”
* /↓↓/ steht hier nur als Behelf: eine eigene Prosodie läßt sich für den "Ausrufesatz" nicht
definieren; sie ist fallend wie bei Aussagesatz, aber in mehr oder weniger deutlichen
„expressiven“ Momenten von diesem abweichend,
** so nur bei der „Entscheidungsfrage“ markiert, nicht bei der „Ergänzungsfrage“

Eine solche Modellierung geht an der funktionalen Analyse der Orthographie vorbei und kapriziert sich auf
die Aussprache geschriebener Texte, nicht auf deren Einrichtung für ihr Erlesen.196 Auf die Probleme einer
solchen Sichtweise, die insbesondere auch durch die Kodifizierung geistert, komme ich an den
entsprechenden Stellen im Folgenden zurück.

8.1.2. Die Grundstruktur der Textausgliederung: die Gliederung in Sätze
Die Textausgliederung ist auf einer Makroebene das Gegenstück zur logographischen Ausgliederung: die
Grundkategorie Satz ist das Gegenstück zum (grammatischen) Wort (s. 7.1.) – als Feder in einer
syntagmatischen Nute (mit den entsprechenden "Sollbruchstellen"). Die Textgliederung erfolgt auf der
Makro- wie der Mikroebene als Segmentierung im Feld von Kohäsion vs. Distraktion. Insofern gibt es
unmittelbare Entsprechungen zur logographischen Ausgliederung:
• extern handelt es sich um eine Text-Nute, die (paarige) Grenzmarkierungen verlangt,
• intern werden Typen der Federn unterschieden und als Hilfestellung für die Interpretation markiert
(Satztypen 8.1.3.).
Die elementare Textnute ist der Satz, der im Sinne der formalen Modellierung als ein Textsegment mit einer
integrierenden syntaktischen Struktur, im Folgenden Satzstruktur genannt, definiert werden kann.
Text(segment)e, die nicht so integriert sind, müssen in Teilsegmente zerlegt werden, die diese Integration
aufweisen. Formal läßt sich das in einer SATZbeschränkung fassen:
"SATZ" Beschränkung *<ττiτj >: τiτj ⊄ Satzstruktur
Verstöße gegen diese Beschränkung werden durch Satzmarkierungen geheilt, durch die jeder schriftliche
Text in Satzdomänen zerlegt wird, markiert mit Grenzzeichen: <% Σ %>, mit dem Default <@___ .>.
Diese Markierung entspricht den äußeren Grenzen der Satznute: sie korrespondiert mit den entsprechenden
Sollbruchstellen im Text.
Eine Satzstruktur ist durch die syntaktische Integration ihrer Elemente in der Satzdomäne definiert, d.h.
durch deren arbeitsteilige Funktionen in syntaktischen Relationen (im Folgenden SR). Dabei ist die
Integration eine graduelle Frage, deren Schwellen die Markierung durch Interpunktionszeichen bestimmen,
mit einem paradigmatischen Feld von Markierungen. Sätze sind grammatisch integrierte Sequenzen:
zwischen je zwei Elementen ist eine grammatisch spezifische Relation definiert, was den Unterschied
zwischen einem Satz und dem ausmacht, was umgangssprachlich (und in didaktischen Übungen) als
Wortsalat bezeichnet wird.
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Nachdem die phonographische Sicht der Interpunktion lange Zeit gerade auch in der sprachwissenschaftlichen Diskussion
selbstverständlich war, zeichnet sich in jüngeren Arbeiten, die jetzt systematischer Orthographieanalysen angehen, ein
Perspektivwechsel ab. So geht Primus (2007) davon aus, daß die phonographischen Interpretationen von
Interpunktionsmarkierungen nur da anzusetzen sind, wo sie grammatisch lizenziert werden.

241

Als Feder in einer syntaktischen Nute sind Sätze durch ihre Kohäsion definiert, explizierbar in einer
Konstituentenstruktur, mit einer bestimmten Konstituentenfolge und entsprechenden morphologischen
Markierungen, während die Distraktion der Nute die Satzgrenzen als Sollbruchstellen definiert.
Als Konsequenz aus der Beschränkung "SATZ" sind keine interpungierenden Sonderzeichen zwischen
Elementen (<ττiτj>) lizenziert, die in syntaktisch erklärten Relationen zueinander stehen (zwischen
Elementen einer Satzstruktur), während Textsegmente (<ττi>), die nicht durch syntaktisch erklärte Relationen
integriert werden (nicht Elemente einer Satzstruktur sind), durch Interpunktionszeichen abgetrennt werden.
Die Grenzmarkierungen <% ___%> werden epenthetisch eingeführt:
TEXT  <…%ττi%ττj %...>
Solche Grenzmarkierungen verletzen den GPK-Default:
<%> : <%> ∉ GPK.
Diese Grenzmarkierungen sind sortal differenziert:
- initiale Markierung durch Majuskel (ambig: gleiches Zeichen für die logographische Markierung, s.
7.3),
- terminale Markierung mit weiterer Typendifferenzierung, Default < . >
Bei initialen Markierung kann es zu einer "Kontraktion" von gleichförmigen Zeichen sehen, wenn die
Majuskel als Satzanfangszeichen und ggf. als Wortmarkierung vorgesehen ist: deren Aufeinanderfolge wird
weggefiltert:
*#HHans kommt morgen.
Die Paarigkeit der Grenzmarkierungen hat formale Konsequenzen. Dazu gehört eine
Inselbeschränkung: *<%Σ_> (steht für *<%Σ_> / *<_Σ%>)
Satzgrenzmarkierungen fusionieren mit Wortgrenzmarkierungen:
•
<@ ___> überschreibt <□>:
also ggf. <□ω□>  <@ω'□>
•
<___ .> wird an den rechten Rand des letzten Wortes gehängt:
also ggf. <□ω□>  <□ω.□>
Beispiel: Er joggt. Sie trinkt Bier. (er joggt. sie trinkt bier.)

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

erjoggtsietrinktbier
er□joggt□sie□trinkt□bier
□er□joggt□sie□trinkt□bier□
□Er□joggt□Sie□trinkt□bier□
Er□joggt□.□Sie□trinkt□bier□.□
 Er□joggt.□Sie□trinkt□bier.□

SATZ
*<τiτj >
****
****
****
**

INSEL
*<□ω_>
**

WORT
*<ωω>
****

GPK
*<γk>
****
******
*********
***********
*********

8.1.3. Die Markierung von Satztypen
<% Σ %>
% lizenziert Grenzmarkierungen, repräsentiert also ein <ττi> als Feder in einer textuellen Nute. Die
Feder wird weiter für ihre Interpretation spezifiziert, mit paradigmatischen Optionen bei der terminalen
Markierung für Typen von Sätzen:
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<%
<@
<@
<@

<% Σ %>
% : Σ ~ |grammatischer Satz|
⇓
%>
Σ =
Σ
"Aussagesatz"
.>
Σ
"Ausrufesatz" ("imperativischer Satz" ...)
!>
Σ
"Fragesatz"
?
>
Σ

Mit diesen Satztypen wird eine bestimmte Sorte sprachlichen Wissens gefiltert: aber nicht alle Strukturen
des sprachlichen Wissens werden orthographisch repräsentiert. Die Differenzierung korreliert mit
syntaktischen Typen, was in der Kodifizierung mit dem Rückgriff auf semantische Konzepte verwischt wird.
Andere Grenzmarkierungen von SATZ als <@ Σ . > sind durch andere syntaktische Strukturen erzwungen:
Zerbrich die Vase ! IMPERATIV
Zerbricht Hans die Vase ? INTERROGATIV
In den dominierenden syntaktischen Modellierungen werden solche Differenzierungen durch Satzmodale
(SM) in der erweiterten Projektion CP (unter C) repräsentiert (s. w.u. für einige Grundbegriffe der formalen
Modellierung):
• bei SM = IMPERATIV bleibt in einer GB-Modellierung die Spezifikator-Konstituente leer (bzw.
PRO: sie ist festgelegt auf den Angesprochenen. Die Konsequenz davon ist die Kopfstellung von
FIN (des finiten Verbs), also die V-erst-Stellung,
• ebenso ist es bei SM = INTERROGATIV (Antwort ja / nein). Nur bei "Ergänzungsfragen" steht das
Fragewort als SPEZ von CP, formal in einer GB-Darstellung also ( C = "linke Satzklammer" = Q
(quaestio):
CP'
SPEZ
Was

CP
C
Q

IP'

<?> und <!> sind markierte Schlußzeichen, die <@ Σ . > überschreiben.
Mit einer ad hoc eingeführten Beschränkung für diese satzmodalen Sonderformen lassen diese sich
lizenzieren:
Beschränkung IMP / INT *<@ Σ . > / V1

Zerbricht Hans die Vase
Zerbricht Hans die Vase.
Zerbricht Hans die Vase?

IMP/INT *<@Σ.>
*
*

SATZ*<ΣΣ>
*

GPK *<γk>
***
****
****

Die höherrangige Beschränkung IMP / INT lizenziert die markierten Schlußzeichen <!> und bzw. <?>
bzw. die markierten Grenzmarkierungen <@___!> und <@___?>. Diese Beschränkungen sind konditional
zu lesen. Sie haben als Protasis eine Strukturbedingung: wenn diese erfüllt ist (d.h. hier: wenn das
entsprechende Textsegment die Struktur eines imperativischen oder interrogativischen Satzes aufweist),
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dann gilt die in der Apodosis formulierte Konsequenz (in diesem Fall: dann ist die Defaultmarkierung des
Satzes <@Σ.> nicht zulässig).

8.1.4. Syntaktische Alterität
Die oben syntaktisch definierten Satztypen "Aussagesatz", "Ausrufesatz", "Fragesatz" definieren aber nur
den Default der syntaktischen Verankerung der Interpunktion. Diese Verankerung der orthographischen
Markierungen in der grammatischen Struktur der Satztypen kann überschrieben werden: die oben
eingeführte Beschränkung
IMP / INT *<@ Σ ! > (*<@ Σ ? > ) / V1
spiegelt nur eine hinreichende, keine notwendige Bedingung der Schlußzeichendifferenzierung, vgl.
Hans kommt morgen?
Du blöder Hund!
Käme Hans doch morgen!
Die Interpretation solcher Äußerungen erfolgt im metaphorischen Ausgang von den syntaktischen
Strukturen:197
syntakt. Struktur
Metapher
Hans kommt morgen ?
AUSSAGESATZ
(Frage<satz>)

grammatisch
Deklarativsatz
Imperativsatz
Intgerrogativsatz

semantisch (pragmatisch)
Aussage
Frage
Aufforderung

V2
V1
V1 / Q

Der Einfachheit halber modelliere ich auch diese Überschreibungen der grammatischen Defaultstruktur mit
einer spezifischen Variante der auch in Kap. 6 genutzten Alteritätsmarkierungen, hier der Beschränkung
ORAT *<ττiτj > :
ORAT (IMP/INT)
die die Default-Schlußmarkierung <@Σ.> überschreibt. So kann z.B. der syntaktische Deklarativsatz Hans
kommt morgen? orat als Frage interpretiert werden (initiale und terminale Markierungen werden gesondert
gewertet):
hans kommt morgen

hans kommt morgen
Hans kommt morgen.
 Hans kommt morgen?

ORAT
(IMP/INT)
*!
*!

IMP/INT
*<@Σ.>

SATZ*<ΣΣ>

GPK *<γk>

**
*

**
**

Solche Metaphern gehören nicht zum literaten Register. Daß die Subsumption unter ORAT Sinn macht,
zeigt sich daran, daß solche Ausdrücke in der „direkten Rede“ häufig sind, wo sie auch mit der
Inhomogenitätsmarkierung <“___ „> ausgezeichnet werden (s. Abschn. 9.1 zu HOM *<ττi >):
"Hans kommt morgen?", fragte sie verwundert.
"Du blöder Hund!", schimpfte Emma.
"Käme Hans doch morgen!", seufzte Emma.

197

Metaphorisch zu gr. meta-pheroo "hinüber-tragen".
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Allerdings ist die markierte Verwendung von <!> und <?> auch ohne Inhomogenitätsmarkierung <"...">
zunehmend häufig und wird entsprechend auch von der AR lizenziert, z.B. in §69 zu <!> als Markierung des
"besonderen Nachdrucks" mit Beispielen wie
Das ist ja großartig! (Beispiel in AR §69)
Entsprechend sind schriftliche Texte oft inhomogen sein: solche „orate“ Strukturen finden sich vor allem
auch in der Literatur, die ja nun gerne als Modellsprache für die „literate“ Spracherziehung genommen wird,
sie charakterisieren die „lebendige Sprache“ im Journalismus …; und nicht zuletzt in der Schule wird das
alte Motto „Schreib, wie du sprichst!“ zunehmend als Anlaß genommen, die grammatischen Schranken der
Schriftsprache erst gar nicht mehr in den Vordergrund zu stellen.
In der Kodifizierungsdiskussion kommt hier eine weitere Konfusion hinzu, die in gewisser Weise auch
durch die Klassifizierung mit orat abgedeckt wird. Der grammatische Default ist für literate Strukturen
definiert, die (s. Kap. 1) aufgrund ihrer grammatischen und lexikalischen Form allein interpretierbar sind. In
der mündlichen kommunikativen Praxis wird die Interpretation durch weitere Faktoren gesteuert, vor allem
auch durch die Prosodie, die Default-Markierungen der Grammatik überschreiben kann und eben auch
erübrigen kann. Insofern gehört die Prosodie nicht zur Fundierung der Orthographie, s. 8.1.1. Wo für eine
bestimmte Interpretation bestimmte prosodische Markierungen gefordert sind, handelt es sich um markierte
Strukturen – um Alterität gegenüber dem (grammatischen) Default. Das ist nun bei vielen, der hier nur
summarisch als orat klassifizierten Strukturen der Fall (und bestätigt in gewisse Weise die Assoziation von
orat mit oral).
Formal betrachtet ist die ORAT Beschränkung ein spezieller Fall einer Korrespondenzbeziehung (s. Kap.
7.2. zum Formalen), über die die Graphie geregelt ist:
KORR (<ττi,ττj >) & (Dekl-SATZ (ττi), Inter / Imper-SATZ (ττj))
Über eine solche Korrespondenz „vererbt“ sich die graphische Markierung der syntaktisch ausgewiesenen
Inter / Imper-SATZ (ττj) auf (ττi) auf eine Familie von Äußerungstypen (Aufforderung, Wunsch, Staunen
…) , die formal gesehen keine eigene syntaktische Struktur aufweisen.
Damit wird eine weitere Dimension der schriftkulturellen Praxis geöffnet: die grammatischen
Grundstrukturen (nicht anders als die phonographischen, s. Kap. 6) definieren nur Defaults, die
überschrieben werden können. Dazu sind aber Markierungen erforderlich, die es möglich machen, auch
Interpretationen jenseits der Defaults zu symbolisieren. Vereinfacht gesagt geht es darum, für den Leser
festzulegen, wie ein Textsegment zu verstehen ist – im Rückgriff auf die (kodifizierten) Defaultstrukturen.
Eine systematische Modellierung setzt voraus, daß die verschiedenen Strukturen in ihren Besonderheiten zur
Geltung kommen – im Gegensatz zu einer einfachen Vermengung aller Optionen zu einem Eintopf.198 Das
passiert aber bei der üblichen konfusen Diskussion über den Satzbegriff, die auch die Kodifizierung der AR
bestimmt, die mit analytisch wenig hilfreichen Konzepten wie der Interpretation als (eigener) „Gedanke“
u.dgl. operiert. Auf diese Weise wird in der Diskussion Inhomogenes versammelt, sodaß ein solcher
Satzbegriff analytisch unbrauchbar wird. Allenfalls brauchbar ist noch der in der Schulgrammatik
gelegentlich zu findende Terminus von Satzäquivalenten, den ich im Folgenden auch benutze.
Grundsätzlich sind zwei Konstellationen zu unterscheiden:
• der Fall, daß das Text-Segment in der Satz-Nute keine Satzstruktur aufweist, aber durch die
Markierung als Satzäquivalent interpretiert werden soll – Fall A,
• der Fall, daß innerhalb eines Text-Segments in der Satz-Nute Elemente vorkommen, die nicht durch
die Satzstruktur integriert werden – Fall B.

198

Gewissermaßen in einer konzeptuellen Nacht, in der alle Kühe grau aussehen, wie schon Hegel über ein solches Vorgehen bei
seinen Philosophiekollegen spottete. S. auch Primus (1997) für eine Kritik des Satzbegrifflichkeit der Kodifizierung.
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Im Fall A stehen die Grenzmarkierungen eines Satzes, die dem Leser signalisieren, für das entsprechende
Segment eine von der Textumgebung relativ unabhängige Interpretation zu finden. An einem Beispiel kann
das verdeutlicht werden:
„Sperren Sie das Zimmer wieder zu“, sagt er, und dann gehen die beiden wieder die Holzstiege hinunter,
aber jetzt ist er vorausgegangen und die Wirtin hintennach. Aber interessant. Beim Hinuntergehen hat
die Stiege viel weniger geknarrt als beim Hinaufgehen.
(W. Haas, Auferstehung der Toten. Reinbeck: Rowohlt 15.A. 2007: 130)
Abgegrenzt sind hier drei (<ττi>), von denen die ersten beiden Sätze sind:
<ττ1>: „Sperren …hintennach“ ~ Satz
<ττ3>: Beim … Hinaufgehen ~ Satz
ABER <ττ2>: Aber interessant ist kein Satz. Zugleich ist <ττ2> auch syntaktisch nicht integrierbar in <ττ1>
oder <ττ3>, sondern es ist ein eigenes Textsegment, markiert mit den Grenzsignalen <@___ .>. Auf diese
Weise werden solche Textsegmente als stilistische Optionen lizenziert, hier: „erlebte Rede“.199 Sie werden
orthographisch analog zu satzförmigen Segmenten behandelt, d.h. sie werden nicht einfach nur als Inseln in
den Text montiert.
Im Folgenden kürze ich die Beschränkung als ORAT *<ττiτj > ab: sie ist zu lesen als: das entsprechende
Segment <ττiτj > hat keine literate Struktur. Eine entsprechende Tabelle für das Beispiel oben ist:
…. und die Wirtin hintennach.___ Beim
Hinuntergehen hat die Stiege ….
aber interessant
 Aber interessant.

ORAT
*<ττiτj >
*!

SATZ
*<ττiτj >
*
*

(die Darstellung ist vereinfacht: keine gesonderte Bewertung für die initiale und die terminale Markierung)
Im Fall B kommen in der orthographisch markierten Satz-Nute syntaktisch nicht integrierte Elemente vor.
Diese Konstellation ist nun nicht auf orate Strukturen eingeschränkt und verlangt daher eine etwas
systematischere Überlegung.
Der Umfang der auch orthographisch in der Kodifizierung abgesegneten Schreibungen, die dem literaten
(grammatisch wie oben entwickelten) Modell nicht entsprechen, ist erheblich. Es gibt eine beträchtliche
Anzahl von Ausdrucksformen, die keine der oben aufgeführten syntaktischen Muster haben, in der
Redeweise der amtlichen Regelung von 1996 ff. aber ausdrücklich als Ganzsätze bezeichnet werden, die ein
Schlußzeichen verlangen, z.B. die folgenden Ausdrücke:
Niemand kannte ihn. Auch der Gärtner nicht.
Ob er heute kommt? Nein, morgen.
Warum nicht?
Gute Reise!
Hilfe!
Es ist offensichtlich, daß alle diese Ausdrücke nur kontextgebunden möglich sind - das ist ein Merkmal
orater Struktur (umgekehrt zu den Bedingungen einer literaten Struktur, die maximal kontextunabhängig
interpretierbar ist). Die ersten beiden Beispiele sind elliptisch und können (hier ja auch mit dem aufgeführtem erforderlichen Kontext) zu vervollständigen.
Auch der Gärtner (kannte ihn) nicht.
Nein, (er kommt) morgen.
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Der frz. Terminus discours indirect libre trifft den Sachverhalt besser, ich bleibe aber bei dem eingeführten deutschen.

246
Solche Sätze bilden offensichtlich Fälle von verkappter direkter Rede. Sie sind daher zu vervollständigen als
Er rief: „ Gute Reise!“
Von weitem hörte ich: „Hilfe“
Systematisch betrachtet zeigen sie Collage mit montierten orat strukturierten Passagen, wie es in Kap. 9.1.
mit einem Collagemodell analysiert wird. Ihre Besonderheit besteht nur darin, daß in solchen Fällen eine
explizite Markierung unterbleibt, was bei den Fällen von direkter Rede problematisch ist.
Elliptische Strukturen wie die letztgenannten sind allerdings unabhängig von der Differenzierung in
orat/literat. Sie charakterisieren im Gegenteil einen erheblichen Teil der schriftlichen Sprachproduktion
(Listen, Notizen...), die einen impliziten Verweis auf einen (nicht-oraten) Kontext haben. Ihre genaue
Behandlung ist Sache der Grammatik; hier genügt es, diese (peripheren) syntaktischen Strukturen
vorzusehen.
Ein systematisches Problem stellt dabei die in den Schulgrammatiken übliche Kategorie des Ausrufs bzw.
des Ausrufesatzes dar, die auch bei der orthographischen Kodifizierung durchgängig Verwendung findet
(auch in der Terminologie des Ausrufezeichens); wörtlich verstanden handelt es sich ja um eine rein orate
Kategorie. Ein grammatisch einheitliche Charakterisierung eines Ausrufs nach dem Muster der oben aufgeführten Strukturen gibt es nicht; allenfalls wird man ein recht heterogenes Inventar von formalen Elementen finden, die eine Äußerung in diesem Sinne als Ausruf charakterisieren.
− Wortstellungen: verbinitial, ohne daß die Wortstellungsmuster (b1) oder (b2) vorliegen (s. oben, S. XY):
Kommst du aber spät!
Bin ich ein Idiot!
− Bestimmte Partikel (z.T. so in Verbindung mit der Wortstellung definiert, vgl. auch das aber im vorigen
Beispiel):
Du bist vielleicht ein Idiot!
− Syntaktisch unvollständige Ausdrücke (keine Sätze):
Hilfe!
Du Esel!
Diese Beispiele machen deutlich, daß hier orate Strukturen der gesprochenen Sprache angeführt sind (vgl.
auch die Häufigkeit solcher Ausdrücke mit referenziellem Bezug auf den Angesprochenen (du) oder den
Selbstbezug zum Sprecher (ich)). Insofern halte ich daran fest, daß in solchen Fällen das Ausrufezeichen ein
Signal für den Leser ist, daß die Standardinterpretation der literaten Äußerungsstruktur nicht gilt oder
ohnehin eine orate Struktur in den Text montiert worden ist. Das Ausrufezeichen ist in diesem Sinne also
seine alternative Markierung zu den Collagezeichen <„ “> (s. 9.1).
Für diese Sichtweise sprechen vor allem auch Beobachtungen der sich ändernden Schreibpraxis, der z.T.
auch die Revisionen der Kodifizierung Rechnung tragen. Gerade da, wo der imperativische Charakter einer
Äußerung eindeutig ist, wie das etwa bei Instruktionen zum Ausfüllen (behördlicher) Formulare der Fall ist,
fehlt eine solche Markierung: Der literate Kontext erfordert hier keine Markierung.200 Das macht übrigens
den sprachdidaktisch gerne genutzten Ansatz problematisch, den Zugang zu den Schriftstrukturen über das
motivierende Briefeschreiben zu versuchen. Briefliche Klauseln haben in gleicher Weise eine expressive
Funktion. Briefe sind ohnehin als Produkte kommunikativer Praktiken ein Grenzfall zwischen orat und
literat, der durch den schriftlichen Kontext kodiert ist: hier ist ein entsprechendes Signal zur Interpretation
nicht mehr erforderlich: Bei Schlußformeln in Briefen ist insofern seit langem schon die Verwendung des
Ausrufezeichens (*Hochachtungsvoll! Ihr Wilhelm Schmitz) nicht mehr korrekt, bei der Anrede ist es
unüblich bzw. wird ein abtrennendes Komma verlangt (Sehr geehrter Herr Schmitz, ...).
200

S. dazu Primus 1997: 475-76.
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Insofern ist die Grundstruktur der Satzmarkierung von den literaten syntaktischen Strukturen her zu
entwickeln, was insbesondere noch dadurch bestätigt wird, daß diese Markierungen gegenüber der (letztlich
kontextspezifisch unbegrenzten) Möglichkeit der Uminterpretation festbleiben, vgl. so etwa bei rhetorischen
Fragen, die keine Antwort verlangen:
Wer hätte das gedacht.
Nur für den Fall, daß die aufgrund der syntaktischen Formen naheliegende Standardinterpretation
ausgeschlossen werden soll, tritt die Markierung mit einem <!> ein: Kannst du mal das Salz geben!
Syntaktisch gesehen liegt der Wortstellungstyp (b1) einer Frage vor, aber die insofern mögliche Reaktion:
ja, kann ich [ohne es zu tun] ist keine Antwort, sondern eine Frechheit. Das gilt insbesondere allerdings für
die weiter unten zu behandelnden Äußerungen mit der Nebensatzstellung, die durch ihre Struktur keine
eigene Satzmodalität artikulieren können. Sie werden immer entsprechend markiert:
Daß er doch käme!
Ob er wohl kommt?

8.1.5. Die Markierung der Unterbrechung der syntaktischen Integration
Die mögliche Verletzung der SATZ-Beschränkung ("SATZ" Beschränkung *<ττiτj >: τiτj ⊄ Satzstruktur)
verlangt eine feinkörnigere Analyse. Die grundlegenden Kategorien sind die in der Satzdomäne definierten
syntaktischen Relationen (SR) und die durch diese aufgespannte Integration dees fraglichen Segments (int:
integriert). Damit läßt sich eine Beschränkung SR-int definieren, die
für Segmente innerhalb einer Satzdomäne gilt (ττi ^ τj ⊂ Σ),
und eine syntaktische Relation zwischen diesen Segmenten verlangt: SR (ττi , τj ),
SR-int schließt Folgen von Segmenten <ττi> aus, die diesen Integrationsfilter nicht passieren:
SR-int *... τi ^ τj ... : τi ^ τj ⊂ Σ & ¬ SR (ττi , τj ) .
SR-int operiert also auf Segmenten, die ihrerseits die Beschränkung SATZ passiert haben. Wenn in einem
solchen Segment nicht integrierte Elemente vorkommen, muß der Verstoß gegen SR-int orthographisch
geheilt werden. Die Heilung besteht darin, diese Teilsegmente mit einem paarigen Zeichen zu markieren,
das sie einerseits aus der syntaktisch integrierten Satzstruktur ausgrenzt, sie anderseits aber für die
Interpretation als Bestandteil eines Satzes repräsentiert: die Markierung mit dem paarigen Komma < ,___, >,
gewissermaßen dem satzinternen Äquivalent zur externen Markierung von Satzsegmenten mit <% Σ %>.
%
Derartige Segmentfolgen sind nicht auf orate Strukturüberschreibungen beschränkt, sondern finden sich als
appositive Strukturen durchaus auch im Kernbereich dessen, was als grammatisierte Konstruktionen
lizenziert ist: auch Appositionen sind nicht in die syntaktische Arbeitsteilung der zu einem Satz verknüpften
Elemente integriert, sondern unterbrechen vielmehr die syntaktische Verknüpfung, was eine entsprechende
ausgrenzende Markierung erforderlich macht, vgl.
<@
Hans

⇓
, dieser Idiot

⇓
, kauft das alte Sofa

.>
.

Bei solchen Appositionen besteht zwar eine syntaktische Relation: die einer Attribution (vgl. prädikativ:
Hans ist ein Idiot), aber sie entsprechen nicht dem (maximal) integrierten Muster der Attribution im Vorfeld
des Kopfes (mit einer entsprechenden Wortartmodifizierung > Adjektiv idiotisch wie in
dieser idiotische Hans
Fundiert ist diese ausgrenzende Markierung in der syntaktischen Grundstruktur als Verkettung von
(syntaktischen) Elementen, die in einem Ablaufmodell symbolisiert werden kann, das eine Gerichtetheit
(links > rechts) im Aufbau der Struktur impliziert:
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syntaktisch definierte "Übergänge" zwischen Konstituenten (lizenziert
durch die Syntax: syntaktische Relationen)
Hans, dieser Filou, liebt Emma.
Hans

liebt
Komma!

Emma

Komma!

dieser

Filou

•
Es gibt keine syntaktische Nute zwischen Hans // liebt Emma
•
die Kommata markieren, daß zwischen den so getrennten Elementen keine (durch die Syntax
des Satzes lizenzierte) syntaktische Relation besteht.
In einer OT-Tabelle dargestellt:

Hans dieser Filou liebt Emma
Hans dieser Filou liebt Emma.
Hans, dieser Filou liebt Emma.
 Hans, dieser Filou, liebt Emma.

SR-int
**
**
*

SATZ
*(*)

GPK *<γγk>
***
****
*****
******

Solche appositiven Unterbrechungen sind relativ unbeschränkt an verschiedenen Positionen eines Satzes
möglich, vgl. z.B.
Gestern
VORFELD

bin
V-2

ich müde nachhause gekommen.
.............

Gestern , nach einem langen Arbeitstag,

bin ich müde nachhause gekommen.

Mit dem ausgrenzenden paarigen Komma < ,___, > steht eine orthographische Ressource zu Verfügung, die
es erlaubt, ansonsten ambige Abfolgen von graphischen syntaktischen Segmenten zu vereindeutigen, vgl.
z.B. die beiden Lesweisen von gestern am Abend :
- spezifizierend ( Abend ⊂ gestriger Tag):
Gestern am Abend bin ich müde nachhause gekommen.
wo am Abend attributiv (also einschränkend) zu gestern fungiert (vgl. auch gestern abend ).
- aber appositiv:
Gestern, am Abend, bin ich müde nachhause gekommen.
Obligatorisch ist diese Markierung bei allen Ergänzungen, die nicht in einem syntaktisch regulären Muster
lizenziert sind. Das ist z.B. bei adjektivischen Attributen der Fall die in einer NG dem Kopf im Vorfeld
adjungiert werden: nur noch archaisch wie in Röslein rot bzw. lexikalisiert wie in Forelle blau, Whisky pur
u. dgl. finden sich andere Abfolgen. Wenn in anderen Fällen, die nach einem (produktiven) Muster gebildet
sind, die Abfolge anders ist, wird die ausgrenzende Markierung genutzt, vgl.
den Mantel, den blauen, gebe ich in die Reinigung.
Damit entspricht diese Markierung den in 8.2. betrachteten Fällen, in denen ein solches Attribut
propositional ausgebaut wird, vgl.
den Mantel, den ich von Oma habe, gebe ich in die Reinigung.
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Anders ist es bei Koppelungen von parallelen Konstituenten, bei denen ein einfaches Komma als Alternative
zu einer lexikalisch artikulierten Verknüpfung steht, s. 8.1.7.
Auch beim Ausbau eines Pronomens, das per Definition nicht Kopf einer NG sein kann, ist eine solche
Markierung erforderlich:
Ich, Idiot, bin da auch noch hingefahren.
Ähnlich auch bei imperativischen Strukturen, die definitionsgemäß (s.o.) keinen Subjektsausdruck
lizenzieren:
Hans, komm morgen zum Essen!
- wobei in diesem Fall die linke Grenzmarkierung mit der Grenzmarkierung des Satzes kontrahiert, s.o.201
Diese auch grammatisch lizenzierte Markierung einer segmentierenden Ausgrenzung mit < ,___, > kann zur
Gliederung von inhomogenen Strukturen genutzt werden, also für orate Strukturen, die in ein orthographisch
als Satz(äquivalent) markiertes Textsegment montiert werden, vgl. (zur Verdeutlichung hier mit den vollen
Markierungen, ohne die Kontraktionen):
•

rhematisierende Nachträge
<@
.>
# I # ich mag sie, #, deine Knödel, # .#
|_____↑ kataphorischer Bezug
# H # haben Sie unsere Nachricht bekommen, #, Herr Schmitz , # ? #
|_____________________________↑
•

Herausstellung nach links (Linksversetzung):

# D #, den Vater, # den habe ich heute gesehen # . #
|____ vor Vf______________|
Eine solche Struktur ist bei Sätzen ohne Vorfeld des finiten Verbs anzusetzen, also den oben schon
angeführten Imperativsätzen:
#K # Kinder, # hört auf zu schreien! # ! #
Schließlich ist diese Markierung eine Ressource für die zunehmend praktizierte „Ausklammerung“ von
Konstituenten aus dem Satzrahmen der Hochsprache. Hier kommt das Kohärenzkriterium zum Zug, wie es
oben in 8.1.1. definiert worden ist. Bei inkohärenten Folgen liegt eine Kommatierung nahe, unabhängig von
der Art der syntaktischen Abhängigkeit der Konstitutenten. Hier sind noch systematische empirische
Untersuchungen erforderlich. Aber auch bei einem Satz wie
Gerade da, wo oberflächlich große Ähnlichkeiten bestehen || wie vor allem bei dem englischen und dem
deutschen, die das gleiche Alphabetsystem nutzen, ist das Risiko unkontrollierter Transfers groß
(s. hier im Vorspann zu Kap. 2)
Die Folge von Konstituenten im attributiven Nebensatz, der mit wo eingeleitet wird, ist syntaktisch
integriert, aber nicht kohärent. Dadurch wird gegen die syntaktische Integration die Neigung zur
Kommatierung bei der mit || markierten Stelle freigesetzt, vgl. damit die kohärente Artikulation (mit dem
verbalen Prädikat als Abschluß):

201

Hier argumentiert B.Primus in ihren Arbeiten anders, die sich an das in diesen Fällen allein sichtbare einzelne Komma bei dem
ausgegrenzten Segment am Satzrand hält und den Ansatz eines paarigen Kommas für unökonomisch (s.u. für die analogen Fälle
am rechten Rand). So sehr diese Argumentation auch auf den ersten Blick zutrifft, so sehr versperrt sie den Blick auf die
grundlegenden Strukturen.
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Gerade da, [wo oberflächlich große Ähnlichkeiten bei dem englischen und dem deutschen bestehen], die das
gleiche Alphabetsystem nutzen, ist das Risiko unkontrollierter Trasnfers groß
Es gibt weitere Optionen für die Markierung mit stärker ausgrenzenden Zeichen als die < ,___, > wie
• der Gedankenstrich < – ___ – >
Paarig gesetzte Gedankenstriche unterbrechen die kanonische Linearisierung, z.B. bei Appositionen:
Mein Onkel – ein großer Tierfreund – und seine Katzen leben in einer alten Mühle. (AR §84(2)),
aber auch anderen Arten von Einschüben:
Eines Tages – es war mitten im Sommer – hagelte es.(AR §84(1)).
• die Parenthesezeichen (Klammern) < ( ___ ) >
ERG

Die Probleme der Inhomogenität von Texten und damit die Nutzung der ORAT-Beschränkung wird in Kap.
9.1. weiter diskutiert.

8.1.6. Exkurs: zur Modellierung syntaktischer Strukturen
Bei der Analyse der internen Struktur der Satz-Feder, wie sie bei der zuletzt betrachteten Integration
inhomogener Sequenzen infrage steht, stellt sich die Frage nach dem genutzten Grammatikmodell, das
feinkörnigere grammatische Strukturen zugänglich macht als mit der Beschränkung SR-int vorgegeben sind.
Dazu soll hier zumindest auf Standardstrukturen neuerer Grammatiktheorie mit Anleihen bei der
generativistischen Tradition zurückgegriffen werden – zumindest die Übersetzbarkeit in diese soll bei der
Argumentation gewährleistet sein, s. auch schon die Darstellung in 8.1.3. Insofern ist hier ein Exkurs
angezeigt, der einige Grundbegriffe einführen soll, insbesondere auch schon im Vorgriff auf die
Argumentation zu komplexen Satzstrukturen in 8.2.
Der Aufbau einer syntaktischen Struktur rekonstruiert die Verhältnisse in einem Satz, mit den
Grundbegriffen:
KERN des Satzes ist die Prädikation
Deren Struktur läßt sich darstellen als
PRÄDIKAT (Argument1, ....., Argumentn)
Semantisch wird die Prädikation interpretiert als Proposition, z.B. als
zerbrechen (Hans, Vase)
Die syntaktische Artikulation einer Proposition erfolgt als VP, im X-quer-Schema mit V als Kopf (VG als
Projektion von V). Die schulgrammatische Explikation eines Satzes mit einem Subjekt ergibt sich erst auf
einer weiteren Analyseebene, s.u. Generativistische Darstellungen gehen im Deutschen von der
"Nebensatzwortstellung" als "zugrundeliegend" aus, sodaß grundlegende Abfolgestruktur die unterstrichene
Sequenz in den folgenden Beispielen postuliert wird:
Emma sah Hans die Vase zerbrechen
Emma fürchtete, daß Hans die Vase zerbricht
In der üblichen formalen Baumdarstellung:
VG'
SPEZIFIKATOR
(externes Argum.)

NGi
Hans

VG
KOMPLEMENT
(internes Argument)
NGj
(die) Vase

KOPF
V
zerbrechen
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Für denjenigen, der an die schulgrammatischen Konzepte gewohnt ist, ist der Ausgang von der
"Nebensatzwortstellung" mystifizierend. Tatsächlich sollte der Terminus (der wie auch die Rede vom
„Nebensatz“ nur irreführend ist) besser vermieden werden. Es handelt sich um eine Normalform, die die
Analyse transparenter macht – so wie in der Phonologie die Normalsilbe als Ausgangsform dient. So wie
dort die gewohnten Zitierformen eine markierte Option darstellen (eine prominente Silbe mit den prosdisch
gesteuerten Sonderbedingungen), so ist es auch die übliche syntaktische Zitierform: der Aussagesatz eine
markierte syntaktische Option. Die syntaktische Normalform einer Proposition korrespondiert eben auch mit
analytischen Grundfiguren wie der Kohärenz von Konstruktionen, deren (relationaler) Kopf auch den
Abschuß in der Konstituentenabfolge bildet, s. 8.1.1.
Im Weiteren orientiere ich mich weitgehend an den generativistischen Symbolisierungen (im Rahmen
dessen, was als GB-Modell angeführt wird: nach den beiden Grundelementen des Modells goverment and
binding), ohne allerdings wie dort die hierarchische Struktur und die Linearisierung der Elemente zu
amalgamieren.202 Insofern kann die VP als die SATZBASIS angesehen werden. Deren Ausbau zum Satz
geht ggf. mit der Lizenzierung weiterer Konstituenten zusammen. Die nominalen Konstituenten in der VP
sind valenzgebunden: sie erhalten ihre syntaktische Funktion durch den Valenzrahmen (das Szenario) des
Verbs zugewiesen. Das geschieht im Rahmen von Argumentverknüpfungsregeln ("Abbildungen" des
Lexikons auf die Syntax).203 Daneben können weitere syntaktische Ergänzungen angefügt werde: Adjunkte
(in der schulgrammatischen Begrifflichkeit: Adverbiale), formal ebenfall NP. Schließlich wird auf der SatzEbene unter den Argumenten externes ausgewählt (schulgrammatisch: das Subjekt), wobei semantische
Aspekte eine Schlüsselrolle haben, die eine Rangordnung unter den Argumenten vorgeben, die sie in
unterschiedlicher Weise zu Kandidaten für ein Subjekt macht, ggf. mit einer formal unmarkierten
Defaultoption und formal markierten Alternativen (Passivkonstruktionen u. dgl.).
Ein SATZ ist eine interpretierbare Äußerung. Die Interpretation muß in Äußerungssituation verankert
werden: das ist die Rolle der FINITHEIT, die eng an die oben schon angesprochene Satzmodalität gebunden
ist:204
SATZ
FINIT
(Satzmodalität)

PROPOSITION

Daraus resultiert eine syntaktische Beschränkung: ein Satz darf nicht infinit (INF) sein, symbolisiert:
*INF / SATZ
In den generativistischen Modellierung ist Satz eine erweiterte Projektion (von V), was mit Ableitungen mit
einer Batterie von „Bewegungen“ aus einer kanonischen Basisstruktur (mit erhaltenen „Spuren“)
bewerkstelligt wird:

202

Außerdem vermeide ich die im Deutschen mißliche Rede von Phrasen (engl. phrases) für syntaktische Gruppen; entsprechend
auch die Abkürzungen NG und VG.
203
In der in dieser Hinsicht sehr expliziten LFG (Lexical functional grammar) ist das die[c-Struktur], in der GB werden θ-Rollen
definiert ….
204
In der Tradition der Generativen Grammatik wird FINit als INFL bezeichnet (engl. inflection, dt. Flexion).
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IG' (=SATZ)
SPEZ
(1)

IG
FIN

VG'
SPEZIFIKATOR
(externes Argum.)

(3S.Präs.)

NG

-t

Hans
ti

(2)

VG
KOMPLEMENT
KOPF
(internes Argument)
V
NG
(die) Vase
zerbrechen
tj

Diese "Bewegungen" (hier als Pfeile dargestellt) ergeben sich als Reparaturen zur Vermeidung der
Verletzung von höherrangigen Beschränkungen:
*SPEZ = ∅
*FIN < Wort205
Diese Bewegungen hinterlassen "Spuren" (ti, tj), die die entsprechenden Konstituenten nicht einfach leer sein
lassen (sie sind durch die "Kommando-Strukturen" im Baum spezifiziert):
- Bewegung nach (1), ausgelöst durch die Beschränkung *SPEZ = ∅,
- Bewegung nach (2), ausgelöst durch die Beschränkung *FIN < Wort
Die dargestellte Struktur zeigt die Default-Stellung des Subjekts (als SPEZ von IG); andere Wortfolgen
ergeben sich durch "höher" projizierte Erweiterungen:
die Vasen zerbricht Hans,
gleich zerbricht Hans die Vase
die Vasen, gleich ... sind SPEZ einer informationsstrukturell aufgespannten erweiterten Projektion (Topik ...)
in der erweiterten Satzstruktur, meist als CG (bzw. CP) symbolisiert:206
CG'
SPEZ
gleich
die Vase
...

CG
C

IG'
SPEZ

IG
I

205

VG'

Steht für: FIN darf nicht leer bleiben, ist aber nur Landeplatz für eine Bewegung, wenn es (wie in diesem Fall) durch ein
Element belegt ist, das kleiner als ein Wort ist: ein Affix, das sich dann mit dem bewegten (infiniten) Verb zu einer Wortform
verbindet.
206
C steht für engl. complementizer, also satzeinleitende Konjunktionen, die als Kopf im Defaultfall angenommen werden.
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FIN erzwingt die Zweit-Stellung des (Voll-) Verbs, gebunden an die Kategorie Wort: es gibt keine
Bewegung vom Typ 2, wenn FIN durch ein Wort artikuliert ist, vgl.
Hans hat die Vase zerbrochen
*Hans hat zerbrochen die Vase (so aber im Jiddischen, im Dt. von russ. Muttersprachlern ...)
Im Rahmen eines solchen syntaktischen Modells sind die grammatischen Strukturen zu modellieren, die
Textsegmente <ττi> als Satz integrieren. Nutzt man dazu eines der jüngeren formalen (generativistischen)
Grammatikmodelle mit aufgefächerten "Tiefenstrukturen", ist es nötig, die Ebene zu definieren, auf der
orthographische Strukturen verankert werden. Die „tieferen“ Ableitungsebenen (bes. in den Leporellos der
jüngeren „kartographischen“ Modellierungen) sind nun allerdings orthographisch nicht sichtbar. Insofern ist
das Problem der Sichtbarkeit grammatischer Strukturen grundlegend, schematisch:
S*

S

SICHTBARKEIT
VP

NP

die Vase
Hans

V

zerbrach
zerbrach

NP

die Vase

Für die orthographische Modellierung ist eine "minimalistische“ Maxime ausschlaggebend: nur so viel an
Strukturen, wie für die Explikation jeweils nötig ist. Allerdings versteht sich die Grenzziehung nicht von
selbst. Die grundlegende Beschränkung
Beschränkung SATZ *<ΣΣ
ΣΣ>
ΣΣ
ist definiert durch eine Konstituentenstruktur mit einer um FIN erweiterten Projektion: nur dann findet sich
(im Defaultfall) die Grenzmarkierung <@ Σ . >, z.B. (um die Tabellen zu entlasten, werden im Folgenden
die Spatien nicht als Verletzung von GPK *<γk> aufgeführt – im Gegensatz zu den Majuskeln):
Er hat die Vase zerbrochen. Sie ist traurig.
er hat die Vase zerbrochen sie ist traurig
Er hat die Vase zerbrochen Sie ist traurig
 Er hat die Vase zerbrochen. Sie ist traurig.

SATZ*<ΣΣ>
****
**

GPK *<γk>
*
***
*****

Im Vorgriff auf 8.2. ist schon festzustellen, daß "Nebensätze" diese Grenzmarkierung nicht haben:
<@
.>
⇓?
Weil er die Vase zerbrochen hat
, ist sie traurig
.
*Weil er die Vase zerbrochen hat
. ist sie traurig
.
"Nebensätze" weisen eben die höheren Projektionen nicht auf, die in diesem Beispiel zur V2-Stellung
fürhen. Die Feder in der Satznute kann komplexe Strukturen aufweisen, vor allem kann sie sogar porös sein,
wie in 8.1.5. bei den Einschüben diskutiert. Die externe Satz-Markierung <% Σ %>
% entspricht dem
syntaktischen Konzept einer Matrix, das offen läßt, welche syntaktischen Elemente in einer solchen Matrix
eingebettet sind.
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Das Problem der Sichtbarkeit syntaktischer Strukturen stellt sich da, wo mit diesen semantische Differenzen
rekonstruiert werden, die in der orthographischen Repräsentation neutralisiert sind: die Funktion der
Orthographie ist eben nicht, semantische Strukturen zu repräsentieren. So spielen für die Syntax des
Deutschen Unterschiede wie bei den folgenden Sätzen eine relativ große Rolle:
Hans zerbrach die Vase
die Vase zerbrach

transitiver Satz
unakkusativischer ("ergativischer") Satz

Das zeigt sich bei den unterschiedlichen Beschränkungen gegenüber Modifikationen, vgl. beim transitiven
Satz:
Hans zerbrach die Vase
Hans zerbrach die Vase absichtlich
die Vase wurde zerbrochen
(Passiv)
die Vase wurde von Hans zerbrochen
dagegen beim "unakkusativischen" Satz:
die Vase zerbrach
* die Vase zerbrach absichtlich
* die Vase zerbrach von Hans
(*Passiv)
Die orthographische Unsichtbarkeit bestimmter grammatischer Strukturen hat Entsprechungen in der
logographischen Komponente: die Orthographie liefert nur die grammatische Infrastruktur für das Parsing.
Wenn sie darüberhinaus mit positiven Informationen aufgeladen wird (wie es das „semantische Prinzip“ der
Kodifizierungsdiskussion postuliert), fungiert das als Störfaktor (s. Kap. 7.3).

8.1.7 Koppelungen: das einfache Komma
Syntaktisch integrierte Strukturen müssen nicht strikt arbeitsteilig lizenzierte Elemente aufweisen, die in
einer Rektionsbeziehung stehen. In der grammatischen Defaultstruktur (also nicht nur als deren orate
Überschreibungen) sind auch schwäche Verknüpfungen vorgesehen, die ich hier als Koppelungen
bezeichne. Die zugrundeliegenden Verhältnisse lassen sich wie oben bei den Einschüben (8.1.5) wieder mit
einem Verkettungsmodell transparent machen. Zwar verläuft der empirische Leseprozeß nicht strikt von
links nach rechts, aber diese Abfolge ist, wie auch dort schon als Prämisse eingeführt, für die Modellierung
als erste Näherung anzunehmen. Der einfache Fall kann am Beispiel des Satzes: der alte Hans schläft
demonstriert werden:
der
alte
Hans
schläft
(a)
(b)
(c)
(d)
Dieser Satz hat eine syntaktisch differenzierte Struktur, mit funktional differenzierten Nuten:
(a) = determinierendes Element,
(b) = Attribut,
(c) = nominaler Kopf der NG,
(d) = Prädikat (finites Verb) als Kopf der Proposition.
Die Grammatik läßt zu, daß jedenfalls einige solcher Nuten mehrfach durchlaufen werden. Das Ergebnis ist
eine Struktur mit parallelen Nuten, was der Grundstruktur von SR-int wiederspricht. Solche parallelen
Nuten müssen denn auch eigens lizenziert werden, im Ablaufmodell als „Weichen“ (ν) modellierbar:
müde
der

v

und

v

Hans

(x2)

(c)

alte
(a)

(x1)

(b)
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(x1) und (x2) sind reine Schaltstellen, keine (semantisch interpretierbaren) Konstituenten. Sie erlauben die
Adjunktion einer parallelen Konstituenten (in diesem Fall ein weiteres Attribut). In einer Verallgemeinerung
des Modells ist auch das Durchlaufen der Weiche optional, sodaß mit ihm eine ganze Batterie von Sätzen
generiert werden kann:
der Hans
der alte Hans
der müde Hans
der alte und müde Hans
Der Weiche entspricht hier ein lexikalisches Verknüpfungselement: die Koordinationspartikel und. Diese
muß allerdings nicht stehen – solche Koppelungen sind auch asyndetisch möglich (in der gesprochenen
Sprache ggf. prosodisch markiert). Die Orthographie markiert die asyndetische Koppelung durch ein
(einfaches) Komma:
müde
der

v

<,>

v

Hans

(x2)

(c)

alte
(a)

(x1)

(b)

der alte, müde Hans
Die Koppelung erfordert anders als die Apposition / Unterbrechung (s. 8.1.5.) keine Ausgrenzung, da sie
auf den grammatisch gebahnten Schienen der syntaktischen Konstruktion verläuft. Insofern ist das einfaches
Kommata unmittelbar grammatisch fundiert:
<@
⇓
Der alte , müde Hans schlief im Sessel ein

.>
.

In einer OT-Modellierung kann das mit einer Beschränkung SR-PARAL modelliert werden, die auf die
syntaktischen Funktionen (F) der Konstituenten zugreift, die die syntaktische Integration durch
differenzierte (> nicht parallele) Funktionen der Konstituenten fordert:
SR-PARAL *... KiKj ... / KiKj ⊂ Σ & F(Ki) = F(Kj)
Ein Verstoß gegen wird durch ein (einfaches) Komma geheilt.

der alte müde Hans
 der alte, müde Hans
der alte, müde, Hans
F(alte) ~ F(müde) = Attribut

SR-paral
*

GPK *<γk>
*
**
***

Ein weiteres Komma, das das bzw. die Attribut(e) einschließen würde (also z.B. *<der alte, müde, Hans>)
ist nicht zugelassen, da es keine höherrangige Beschränkung gibt, deren Verletzung durch eine weitere
Verletzung von GPK *<γk> vermieden wird.
Fundiert ist diese Kommatierung in syntaktischen Relationen – die nicht auf die Verbindung von Elementen
bestimmter Wortarten zu reduzieren sind. Es gibt eben auch nicht-parallele, sondern hierarchisch geordnete
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Kombinationen von adjektivischen Attributen, die entsprechend keine solche Kommatierung auslösen.
Dadurch verhindert die Kommatierung hier eine sonst mögliche syntaktische Ambiguität:
(1) sein schnelles, neues Auto
(2) sein schnelles neues Auto

(1)

<(schnell

(2)

<schnell

&

neu)

°

[sein [schnelles & neues [Auto]]]NG
[sein [schnelles [neues [Auto]]]]NG

°

(neu

Auto> sein schnelles, neues Auto

°

Auto)> sein schnelles neues Auto

Bei (2) sind die beiden Attribute nicht parallel, also liegt auch keine Verletzung von SR-paral vor. Man
kann den Unterschied zwischen (1) und (2) lautlich machen: durch verschiedene prosodische Konturen beim
Sich-Vorlesen – diese können als Indikator genommen werden, sind aber nicht fundierend.
Die Koppelung von Konstituenten (und damit ggf. die Markierung ihrer Parallelität) ist unabhängig vom
kategorialen Status der verknüpften Konstituenten, vgl.
Hans läuft und schnauft
Vfin
Vfin
Die syndetische und die asyndetische Koppelung von Konstituenten sind nicht nur alternative Optionen, sie
können in einer umfangreicheren syntaktischen Kette auch alternieren, wie es die Standardgrammatik auch
vorsieht, die eine lexikalisch artikulierte Koordination bei deren sequenziell letzten Term verlangt, vgl.
Hans, Egon und Emma laufen.
↑ (und)
In vielen Fällen gibt es die vordergründige Option, eine Konstruktion als Koppelung oder als Einschub (als
Unterbrechung der syntaktischen Integration) zu analysieren. Die grundlegende Unterscheidung ist:207
• wo eine „Schleife“ im Bau vorliegt, handelt es sich um eine Koppelung, die mit einem einfachen
Komma markiert wird,
• wo das nicht der Fall ist, handelt es sich um einen Einschub, der mit einem paarigen Komma
markiert wird.
Problemfälle können nur durch rechtsversetzte attributive Konstituenten entstehen, die in den syntaktischen
Relationen gekoppelt sind, die aber die Defaultabfolge links > rechts unterbrechen.
Also z.B. (s. AR §77(3)):
Die Tagung soll am Mittwoch, dem 14. November (,) beginnen
Die Koppelungsanalyse geht von den einfach konstruierten Optionen aus
Die Tagung soll am Mittwoch beginnen
Die Tagung soll am 14. November beginnen
Die Möglichkeit am Mittwoch, dem 14. November, als (paarig abgegrenzte) Apposition zu behandeln,
besteht nach wie vor – sie kann als orate Überschreibung (8.1.4) des syntaktischen Defaults verstanden
werden, die dessen integrierte Interpretation blockiert und einen als Zusatz markiert.
Ähnlich ist es bei lexikalisch artikulierten Koppelungen, die ja alternativ zur Kommatierung sind. Auch hier
kann eine orate Überschreibung durch die Kommatierung markiert werden, etwa
Einige Städte (,) wie Köln und Graz (,) haben touristische Sehenswürdigkeiten
In solchen Fällen orater Überschreibungen kann die Kommatierung auch in Form von prosodischen
Brüchen ausgesprochen werden.
207

Die AR verunklart diesen Sachverhalt in § 78 mit einer Freigabe-Klausel lizenziert: „Oft liegt es im Ermessen des
Schreibenden, ob er etwas mit Komma als Zusatz oder Nachtrag kennzeichnen will oder nicht“ – von dort stammen die folgenden
Beispiele.
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8.1.8. Weitere Koppelungen und ihre Markierungen
Die Bandbreite der Koppelungen geht über strikt parallele Konstruktionen wie in 8.1.7. hinaus. Dazu dienen
auch weitere orthographische Markierungen: der Doppelpunkt <:> und der Gedankenstrich <–>. In
diesem Abschnitt dazu nur einiges Hinweise, da die Funktion dieser Zeichen und ihre Differenzierung bei
entsprechenden Konstruktionen mit propositional ausgebauten Konstituenten deutlicher wird, s. 8.2.xy.
•

der Doppelpunkt

Der Doppelpunkt <:> lizenziert gewissermaßen spiegelverkehrt zum einfachen Komma parallele
Strukturelemente, indem er deren Verknüpfung semantisch unspezifiziert läßt wie auch deren Abfolge < A :
B > funktional nicht festliegt.208 Dabei
• kann A durch B spezifiziert werden, wobei <:> die folgende Spezifizierung gewissermaßen anzeigt:
Ein Kaffee in der Hotelbar: Dazu muß ich gar nicht auf die Straße (K: 159)
• aber mit B kann auch ein thematisches Element nachgetragen werden:
Am Ortsende hat Pailins heiliger Ochse gegrast: ein Tier mit gespaltenem Vorderbein … (K: 114)
Bei diesen Beispielen sind NGs mit einer Proposition verknüpft – formal also keine parallele Struktur. Aber
auch bei dem nominalen Term ist eine propositionale Interpretation durch eine solche Verknüpfung
suggeriert, wie es gerade auch bei relativ häufigen Einwort-Elementen der Fall ist, vgl.
Auch daß der arme Bruder so viele Mädchen brauchte. Klar: Alle meine Brüder nahmen sich die
Mädchen, die ihnen gefielen …(K: 77)
In 8.2.xy wird die Konstruktionsbedeutung als Kommentierung gefaßt; darauf sei hier verwiesen.
•

der Gedankenstrich

Der Gedankenstrich ist eine ausgesprochen diffuse Markierung, im Schnittfeld unterschiedlicher TextStrukturierungen. Schon die graphische Form ist labil: die Differenzierung zwischen dem Gedankenstrich <–
> und dem Bindestrich (Divis) <-> ist bei manchen typographischen Vorgaben gar nicht möglich (z.B. dem
Zeicheninventar bei e-mails u.dgl.). Seiner historischen Genese nach gehört er in das Feld typographischer
Auszeichnungen, die nicht in dem Sprachwissen zu verankern sind, das im Wissen aus der gesprochenen
Sprache fundiert ist.
Zwei Funktionsbereiche sind hier zu unterscheiden:
• der Gedankenstrich stellt eine interpretierbare Textstruktur her (A),
• der Gedankenstrich blockiert die Interpretation durch die sonst gegebene syntaktische Integration
der Textsegmente (B).
Die Amtliche Regelung vermengt die verschiedenen Funktionsbereiche des Gedankenstrichs, was die
Kodifizierung diffus macht. Operational lassen sich die Fälle unterscheiden, bei denen eine Interpretation
erhalten bleibt, wenn der Gedankenstrich eliminiert wird: bei der typographische Gliederung nicht anders als
bei der markierten Funktion (B). Vgl. dazu AR §82 mit Beispielen wie
Sie trat in das Zimmer und sah – ihren Mann. (> Sie trat in das Zimmer und sah ihren Mann.)
Davon sind die Fälle vom Typ A zu unterscheiden, die ohne eine solche Markierung kein syntaktisches
Integrationsmuster eines Satzes aufweisen, ebenfalls in AR §82:
Plötzlich – ein vielstimmiger Schreckensruf!

208

Eine ausführliche, corpusgestütze Aufbereitung der Doppelpunktsetzung findet sich bei Karhiaho (2003), woraus hier wie auch
in dem detailiierteren Abschnitt 8.2.xy die Belege mit Seitenangaben (K: XY) stammen.
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Dazu gehört auch die Nutzung als ellipographische Markierung, die von der AR nicht mehr vorgesehen ist
(jetzt: Auslassungspunkte):
Du bist ein – (NEU Du bist ein …)
Wie auch in diesem Fall konkurriert die Markierung durch den Gedankenstrich in vielen Fällen mit anderen
Markierungen, denen gegenüber er eine „stärkere“ (hervorhebende …) Rolle hat, s.o. zum Doppelpunkt als
Markierung einer kommentierenden Verknüpfung.
Der Gedankenstrich steht für ein relativ diffuses Feld von Markierungen, bei denen er (mit Ausnahme der
rein typographischen Layout-Funktion) die Rolle einer stilistischen Option erfüllt. Er gehört nicht in den
Kernbereich der Orthographie – was von der Kodifizierung verdeckt wird, die hier mit Ableitungen operiert,
die der Orthographie nicht kongruent sind: direkte Ableitung aus prosodischen Markierungen (der Duden
argumentiert mit einer „deutlichen Pause“ in der gesprochenen Sprache als Kriterium – so nicht mehr in der
neuen AR), mit diffusen konzeptuellen Verweisen („Unerwartetes“) u.dgl.
Als eine solche ALTER-Markierung der Koppelung fungiert der Gedankenstrich auch bei propositional
ausgebauten Konstituenten, s. 8.2.11.

8.1.9 Überschriften
Überschriften sind nicht im Horizont der Textausgliederung definiert: sie sind typographisch als eigener
Textblock ausgezeichnet und benötigen daher keine (paarige) Segmentierungsmarkierung. Sie gehören zu
dem professionellen Feld der Druck-Einrichtung mit den Problemen des Satzspiegels (Fragen des Einzug u.
dgl.). In systematischer Hinsicht ist das Teil dessen, was in Kap. 9.2. behandelt wird, hier aber als
Komplement zur Satzausgliederung behandelt wird, wie es auch in der Kodifizierung der Fall ist.
Die "SATZ" Beschränkung *<τiτj > mit der dadurch lizenzierten Grenzmarkierung <@___ .> ist nicht für
Überschriften definiert:

⇓1
⇓2
Der Frieden ist gesichert
Nach den schwierigen Verhandlungen zwischen
den beiden kriegführenden .................................
Bei 2: kein Schlußzeichen
Bei 1: keine satzinitiale Majuskel, sondern Initiale der Texteinrichtung
Vgl. auch typische Überschriften (≠ Sätze)
Hertha – Schalke 0 : 4
Berlin. Mit der schwächsten Saisonleistung der
.................................

Die AR hat für die Überschriften eine ganze Reich von Sondervorschriften in AR § 68 „nach (?!)
freistehenden Zeichen setzt man keinen Punkt.“ Diese Vorschrift wird dort nur durch eine Fülle von
Fallbeispielen erläutert. Sie macht durchaus systematisch Sinn, wenn die so (nicht) markierten Ausdrücke
dadurch als das gesehen werden, was sie in Bezug auf die Umgebung sind: nicht in einen Großtext integriert.
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Die graphische Isolierung („freistehend“) unterstreicht das nur, ist für sich aber weder eine notwendige noch
eine hinreichende Bedingung, wie schon dieser Passus in den AR selbst zeigt, wo er durchaus „frei steht“:
§ 68 Nach frei stehenden Zeichen setzt man keinen Punkt.
Insofern benötigt sie keine (paarige) Grenzmarkierung. Eventuell vorhandene Markierungen haben hier eine
andere Funktion: die Anfangsmajuskel setzt die alte Auszeichnungspraxis mit Initialen fort, hat also eine
Zier-, keine grammatische Funktion; sie korrespondiert insofern auch mit keinem Schlußzeichen.
Markierungen des besonderen sprachlichen Charakters derartiger Ausdrücke mit einem Ausrufezeichen
(endlich! Chance für eine diplomatische Lösung!) oder Fragezeichen (warum? Chance für eine
diplomatische Lösung?), die von der AR ausdrücklich zugelassen sind, sind daher nur Homographen
gegenüber Schlußzeichen (s. AR §§ 69E2, 79 E2 – dort auch die Beispiele).
Die Sonderprobleme der Überschriften gehören zu einer Klasse von Lay-out-Beschränkungen, die einerseits
parasitisch zum Kern der Orthographie sind, andererseits aber dieser vorgängig die materialen Bedingungen
des Schreibens nutzen: das Auf-die-Seite-Bringen eines Textes, zu dem der Umgang mit dem Seitenplatz
gehört. Dabei sind die Seitenränder (symbolisiert mit < | >) gesetzte Markierungen, die ein Spatium
überschreiben können, wie es insbesondere beim Blocksatz der Fall ist. Für diesen läßt sich eine weitere
(höherrangige) Beschränkung definieren:
Seitenrandbeschränkung * <|□ω> / *<ω□|>
Diese Beschränkung (bzw. eine schwächere Variante von ihr für den Flattersatz) wird in Kap. 9.2 als
grundlegend für die Markierung der Wortbrechung behandelt.
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8.2. Der komplexe Satz
8.2.1. Der propositionale („satzwertige“) Ausbau von Konstituenten
Komplexe Sätze werden hier definiert als solche, die mehr als eine Proposition artikulieren (zu
unterscheiden von der Verbindung mit inhomogenen Elementen, die in 8.1. betrachtet wurden, die formal
auch als ein Fall von komplexen Strukturen behandelt werden können – hier aber auch terminologisch davon
unterschieden werden). Die (syntaktischen) Relationen zwischen den in einem Satz verknüpften
Propositionen sind keine anderen als zwischen den Konstituenten des Einfachsatzes (8.1.) – insofern werden
dessen Strukturen im komplexen Satz nur propositional ausgebaut gespiegelt.
Parsingprobleme entstehen dadurch, daß hier innerhalb der Satzdomäne mehrfach syntaktisch gleichartige
Konstituenten auftreten: für diese muß jeweils die Domäne ausgegrenzt werden, die sie syntaktisch
integriert. Gefordert sind also auch hier Grenzmarkierungen, wie es bei der Makrotextnute SATZ der Fall
ist, jetzt aber auf einer Mikroebene innerhalb des Satzes. Die Default-Markierung ist das paarige Komma <,
____,>, also graphisch die gleiche Markierung, die beim Einfachsatz für Einschübe (Unterbrechungen der
syntaktischen Integrationsdomäne) definiert war.
In diesem Kapitel geht es um die weiteren Komplikationen, auf die die Ausgrenzung von syntaktischen
Konstituenten durch (paarige) Grenzmarkierungen <%___%> reagiert, die hierarchisch unterhalb der
Schwelle der Satzausgrenzung <@___.> fungieren, die also in den Satz syntaktisch integriert bleiben, die
aber intern so ausgebaut sind, daß der Satz eine Schar paralleler Elemente aufweist. Das ist immer der Fall,
wenn eine Konstituente satzwertig ausgebaut ist, also selbst ein Prädikat mit seinen Ergänzungen aufweist.
Die Grundkonstellation kann wieder mit einem „Produktionsmodell“ für eine Satz-Äußerung
veranschaulicht werden, das die Parallelität der Bedingungen für die Markierung mit paarigen Kommata
zeigt, hier mit der Entsprechung zwischen einer Apposition (s. 8.1.5) und einer propositional ausgebauten
attributiven Ergänzung („Relativsatz“) wie in Hans, der Blonde liebt, liebt Emma:
Hans

liebt
Komma!

Komma!

dieser

Filou

der

Blonde

Emma

liebt

Derartig komplexe Strukturen sind das Baumaterial literater Texte, die durch die Integration vieler
Prädikationen / Propositionen in einen Satz verdichtet werden. Ein Beispiel aus einem literarischen Text: ein
Satz
mit 9 integrierten Propositionen
und einer Verschachtelungstiefe von 4 Stufen
Z1um Unglück des Glöcknerkindes legte die Alte nieder,2 daß ihr der Drache aufgegeben hatte,3 recht viele
Proselyten zu machen,4 denn für jedes Menschenkind,5 das sie ihm zuführe,6 indem sie es zum Gebrauch
seiner Gaben verleite,7 wolle er sie gegen das ewige Feuer etwas fester machen,8 sodaß sie nach fleißiger
Zutreibe-Arbeit mit einem asbestenen Panzer gegen die Flammen der Hölle gewappnet sein werde.9
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(Th. Mann, Dr. Faustus (1947), Frankfurt: Fischer 372008, S. 146)
Schaltungsniveau
1

2

3

Prop. 1
1

Prop. 2
2

Prop. 3
3

Prop.4
4

Prop.5
5

Prop. 6
6

Prop. 4‘
7

Prop. 7
8

9

Zum
Unglück des
Glöcknerkindes legte
die Alte
nieder
daß der
Drache ihr
aufgegeben hatte

denn für
jedes
Menschenkind

recht viele
Proselyten
zu machen

4

wolle er
sie gegen
das ewige
Feuer
etwas
fester
machen
das sie
ihm
zuführe

sodaß sie
nach
fleißiger
ZutreibeArbeit mit
einem asbestenen
Panzer
gegen die
Flammen
der Hölle
gewappnet
sein werde
Indem sie
es zum
Gebrauch
seiner
Gaben
verleite

Der kritische Punkt bei der hier vorgeschlagenen Analyse ist die formale Gleichsetzung der Unterbrechung
einer syntaktischen Struktur (mit einem Einschub o. dgl.) und der Ausgrenzung einer propositional
ausgebauten Konstituenten – beides mit einem paarigen Komma markiert. Das steht gegen die tradierte
Vorgabe, die nur mit einfachen Zeichen operiert (und sich dadurch auch die auf den ersten Blick komplexen
Kontraktionsregeln erspart). In der einschlägigen Diskussion ist der Sachverhalt denn auch strittig.209

8.2.2. Die syntaktische Modellierung
Die syntaktische Integration in die Domäne Satz hat zwei Dimensionen:
•
die hierarchische Konstituentenstruktur,
•
die sequenzielle Linearisierung.
Diese werden in vielen syntaktischen Analysen zu schnell verquickt. In 8.1.6. ist die Grundstruktur der
gängigen syntaktischen Modellierungen in einem Konstituentenmodell entwickelt, das mit abstrakten
Kategorien operiert, die in diesem Teilkapitel genutzt werden (insbesondere auch die Anleihen an die GBModellierung).
209

S. schon oben zu Primus XY. Die Blickrichtung der Analyse ist dann spiegelverkehrt: ausgehend von Konstituenten, deren
Abschluß mit einem Begrenzungszeichen (Komma oder Punkt) markiert wird. Das führt zu Begründungsproblemen bei der
Kommatierung von Komplementsätzen: diese sind ja eine Konstituenten in der Matrixkonstruktion, die ohne sie nicht
abgeschlossen ist. Entsprechend wäre ein Komma begründet, wenn ein Korrelat die Matrixkonstruktion sättigt, wie z.B. bei
[Hans glaubte es], [daß Emma verschlafen hatte]
nicht aber bei Fehlen eines Korrelats:
[Hans glaubte <,> [daß Emma verschlafen hatte]]
Geht man dagegen von dem propositionalen Ausbau als Kriterium aus, ist dieser konstruktionelle Unterschied für die
Kommatierung nicht sichtbar.
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Dort wurde auch schon das Grundproblem der Sichtbarkeit syntaktischer Strukturen für die Orthographie
angesprochen, also der Unterschied zwischen der Explikation des sprachlichen Wissens und dem für die
Orthographie genutzten sprachlichen Wissen. Im sprachlichen Wissen werden Formen (Konstruktionen)
differenziert und ihnen semantischen Funktionen zugeordnet. Ein solcher Unterschied ist z.B. der zwischen
[± restriktiven] Relativsätzen, vgl.
• restriktiv
die Zuschauer, die unzufrieden waren, verlangten ihr Geld zurück
die Aussage gilt nur für einige der Zuschauer, die durch den Relativsatz spezifiziert werden
• nicht restriktiv (appositiv)
die Zuschauer, die unzufrieden waren, verlangten ihr Geld zurück
die Aussage gilt für alle Zuschauer, die durch den Relativsatz spezifiziert werden
Im Deutschen bleibt diese Struktur auch in der orthographischen Markierung ambig, weil die Kommatierung
hier durch den propositionalen Status des Attributs bedingt ist – andere Orthographien desambiguieren hier
und verlangen die Kommatierung nur bei den appositiven Attributsätzen (z.B. die englische).210 Das zeigt
die Dominanz formaler grammatischer Strukturen in der deutschen Orthographie – zulasten ggf. von
semantischen Differenzierungen, die in abstrakteren grammatischen Analysen auf „tieferen“ Ebenen der
Modellierung (und der Baumgraphen …) expliziert werden.
Ein Problem stellt sich aber nicht nur in Hinblick auf das eventuelle Abschneiden „tieferer“
Strukturierungen. Gewissermaßen spiegelverkehrt dazu ist die Sichtbarkeit der Konsequenzen der
sequenziellen Linearisierung. Die funktionale Ausrichtung der Orthographie auf die Orientierung des Lesers
hat als Gegenpart die Parsingprobleme, die zunächst einmal für benachbarte syntaktische Elemene
definiert sind, wie es auch die oben zur Veranschaulichung benutzten Verkettungsmodelle deutlich machen.
Insofern ist auch die Beschränkung SR-int in 8.1.xy für Folgen von Segmenten <ττi> (ττi ^ τj) definiert,
zwischen denen eine syntaktische Relation im Satz besteht (ττi ^ τj ⊂ Σ). Hier kommt das Spannungsfeld von
Distraktion und Kohäsion ins Spiel, das für die sprachliche (nicht nur, aber insbesondere auch graphische)
Artikulation eines Textes grundlegend ist. Da es sich um ein Spannungsfeld handelt, muß die Modellierung
hier auch mit skalaren Werten operieren: zwischen allen Elementen eines Satz (als Feder in einer Satznute)
besteht eine Kohäsion (sie sind kohärent) – aber diese kann mehr oder weniger groß sein.

8.2.3. Satzwertigkeit
Auf eine spezielle formale Modellierung etwa i.S. der GB-Analyse kommt es bei diese Argumentation nicht
an – nötig ist nur eine explizite Differenzierung der unterschiedlichen Strukturen, für die auch Konzepte der
traditionellen Grammatik genutzt werden können. In diesem Sinne gehen wohl alle syntaktischen
Beschreibungen des Deutschen von Stufen des Ausbaus prädikativer Strukturen aus, die für die
Interpunktion im komplexen Satz grundlegend sind. In einer ersten Näherung können wir vier (fünf)211
Typen solcher prädikativer Strukturen ausmachen:
inkorporiertes
Prädikat
infinite Proposition
finite Proposition
(„Nebensatz“)
Satz (Deklarativsatz)
210

„Nominalisierung“
infinites Verb in
Finalstellung
finites Verb in
Finalstellung
finites Verb als V2

(das den Koffer
Tragen)
den Koffer tragend
den Koffer zu tragen
daß er den Koffer
trägt
er trägt den Koffer

satzwertig

S. Primus 2007: 118, die auch auf die grundlegenden Differenzen in der grammatisierten Wortstellung in den entsprechenden
Sprachen verweist.
211
Abhängig davon, wie man bei den infiniten Propositionen zählt.
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Semantisch gesehen ist jedes deskriptives Element ein Prädikat, z.B. auch ein Lexem wie Baum, das daher
es auch in einer Prädikation genutzt werden kann: das ist ein Baum. Aber Baum ist eine nominale Form: sie
hat nicht die Voraussetzungen für ein syntaktisches Prädikat; in einer Prädikation benötigt sie daher ein
verbales kopulatives Element (… ist ein Baum). Im Deutschen sind die syntaktischen Prädikate auf Verben
beschränkt: nur solche Prädikate sind propositional ausbaubar. Dabei müssen die verbalen Prädikate
allerdings nicht (morphologisch) finit sein: hier gibt es Stufen, die nun auch mit Arten der syntaktischen
Integration korrelieren:
•
außer unter besonderen Umständen kann nur die Struktur Satz eine selbständige Äußerung
bilden (ORAT werden auch nicht-kanonische Strukturen lizenziert wie z.B. Daß du auch immer zu
spät kommen mußt!),
•
nur finite Propositionen erlauben die Artikulation des ersten Aktanten (> Subjekt) – infinite
Prädikationen erlauben keine nominativische Ergänzung: sie werden von der Matrixstruktur
kontrolliert – sie sind also immer „eingebettet“ in einen Satz.
Die Ausbauformen mit einem verbalen syntaktischen Prädikat werden traditionell als satzwertig bezeichnet
– weshalb ich den Terminus behalte. Problematisch ist in dieser Hinsicht eine Prädikation wie bei das den
Koffer Tragen. Hier hat das Prädikat eine nominale Form (Verbalnomen); im Gegensatz zu nominalen
Formen sonst nimmt es in diesem Beispiel aber kein Attribut, das durch den adnominalen Kasus Genitiv
markiert ist wie bei:
das Tragen des Koffers
sondern eine adverbale Ergänzung, markiert durch den adverbalen Kasus Akkusativ. Allerdings sind
Ausdrucksformen wie
das den Koffer Tragen
schräg: sie gehören ausweislich der verfügbaren Corpora gesprochener und geschriebener Sprache nur zu
einem sehr marginalen Register von „Verwaltungstexten“. Sie bleiben im Folgenden außen vor (insofern
konnten sie auch bei der Modellierung der satzinternen Großschreibung ausgeklammert werden).

8.2.4. OT-Modellierung
Um die ungeklärten Prämissen bei satzwertig möglichst wenig mitzuschleppen, operiere ich im Folgenden
mit einer Kategorie Prädikatsdomäne (PrädD oder PD), die durch (paarige) Grenzmarkierungen
<%___%> auszugrenzen ist:
"PrädD" Beschränkung *<ττiτj >: τiτj ⊄ Prädikatsdomäne
Ausgeschlossen werden durch diese Beschränkung nicht interpungierte Abfolgen von Segmenten, die nicht
in eine Prädikatsdomäne integriert sind, insbesondere auch nicht interpungierte Abfolgen von
Prädikatsdomänen: *<PDPD>. Anders gesagt: die paarige Interpungierung heilt einen Verstoß gegen diese
Beschränkung. Als Defaultmarkierung für die satzinterne Ausgrenzung <%___%> wird das paarige
Komma definiert. Wie die Schematisierung oben zeigt, ist SATZ ein spezieller Fall von PrädD: deren
Artikulation als selbständige Äußerung. Das bestimmt entsprechend die Rangfolge SATZ >> PrädD in
einer Tabelle, mit SATZ als der markierten Option.
Für die Funktionsweise dieser Markierung ist das Zusammenspiel mit anderen Markierungen (insbesondere
der Anfangsmarkierung @ ) und ggf. deren Kontraktion zu berücksichtigen, vgl.
•
parataktische Textstruktur:
PrädD2

PrädD1
<@
H

Hans zerbrach die Vase

.
.

@
E

Emma sah fern

.>
.
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•

parataktische Satzstruktur:

PrädD1
<@
H

Hans zerbrach die Vase
•

,
,

PrädD2
Emma sah fern

⇓
,
,

.>
.

hypotaktische (> stärker integrierte) Satzstruktur:

PrädD1
<@
H

⇓
,
,

Hans zerbrach die Vase

,
,

⇓
,
,

PrädD2
weil Emma fernsah

⇓
,
,

.>
.

Die komplexen Satzstrukturen haben funktional parallele Konstituenten. Hier besteht also nicht die für einen
Satz- bzw. Prädikatsdomäne geforderte funktionale Differenzierung, sondern es ist eine Ausgrenzung
innerhalb der Satzdomäne (orthograph: <@ ... .>) erforderlich.
Geht man allerdings nicht von einer theoretisch orientierten Modellierung, sondern von einer simplen
„Nutzer“-Perspektive aus, wie sie Sachbuchdarstellungen wie dem DUDEN zugrundeliegt (und auch der
Kodifizierung in der AR), sind solche Kontraktionen hypertroph. Dann operiert man nur mit den effektiv zu
setzenden Zeichen, also ggf. @, (Schluß-) Punkt und (trennendes) Komma. Nur bei „eingebetteten“
propositionalen Strukturen entstehen Parsingprobleme, denen in einer solchen Sichtweise ein paariges
Komma entspricht, s. etwa AR §77:212
#...., ____________,….#
Dagegen nur ein einfaches Komma bei einer „Abtrennung“ wie bei
# ____________,….#
und
#...., ___________#
Dabei operiert die Kodifizierung hier zusätzlich noch mit Stärkeunterschieden (schwächer bei der
Integration ins Vorfeld einer Matrix …).
Eine solche Sichtweise verdeckt das Grundproblem der segmentalen Ausgrenzung, das ich mit dieser
Modellierung transparent zu machen versuche. Die Grundstruktur kann an einem Beispiel in einer Tabelle
(ohne Wertung der satzinternen Majuskel bei Vase) verdeutlicht werden:
•

bei einer parataktischen Textstruktur:

Er zerbricht die Vase. Sie sieht fern.
212

B.Primus hat sich wiederholt in diesem Sinne, aber mit einer syntaktisch systematischer angelegten Argumentation gegen das
Operieren mit paarigen Kommata ausgesprochen. Für sie ist das Komma eine Grenzmarkierung, die eine propositionale
(satzwertige) Struktur abschließt, wenn ihr innerhalb einer Satzdomäne weitere Konstituenten folgen – unabhängig davon, ob das
nach links oder nach rechts der Fall ist, und unabhängig von deren interner Struktur. In ihren frühen Arbeiten, z.B. Primus (1993)
war ihre Argumentation ausgerichtet an prosodischen Analysen, wobei links- oder rechtsversetzte Konstituenten, Nachträge, freie
Themata u.dgl. im Vordergrund standen, die meist auch mit einer prosodischen Zäsur (Pause) markiert werden. In den jüngeren
Arbeiten, bes. Primus (2007), syntaktisiert sie ihre Argumentation, jetzt ohne prosodische Fundierung (bzw. mit der Umkehr der
Argumentation: ein prosodisch markiertes [„ausgesprochenes“] Komma muß jetzt grammatisch lizenziert werden). Sie bleibt aber
dabei, daß es sich auch dann nur um eine sequenzielle Abschlußmarkierung handelt, also ein einfaches Zeichen. Die
Grenzmarkierung nach beiden Seiten, die in meiner Argumentation grundlegend ist, ist für sie nur auf der Ebene des Satzes
definiert, weshalb sie in den paarigen Kommata eine redundante Verdoppelung dieser Markierung sieht.
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er zerbricht die Vase sie sieht fern
,er zerbricht die Vase, ,sie sieht fern,
,er zerbricht die Vase, sie sieht fern,
Er zerbricht die Vase, sie sieht fern.
 Er zerbricht die Vase. Sie sieht fern.

PrD *<PDPD>
****

SATZ*<ΣΣ>
****!
****!
****!
**!

GPK *<γk>
*
*****
****
****
*****

•
bei einer parataktischen Satzstruktur erzwingt die Interpretation die Integration der beiden
Propositionen in einen Satz:
Er zerbricht die Vase, sie sieht fern.
SATZ*<ΣΣ> PrD *<PDPD>
**!
****
**!

GPK *<γk>
er zerbricht die Vase sie sieht fern
*
,er zerbricht die Vase, ,sie sieht fern,
*****
,Er zerbricht die Vase, sie sieht fern,.
****** !
 Er zerbricht die Vase, sie sieht fern.
****
Er zerbricht die Vase. Sie sieht fern.
**!
*****
Zur Lesweise der letzten Bewertung: zwar ist die Markierung grammatisch möglich, aber sie widerspricht
der gesetzten Textstruktur mit einer hypertrophen Satzmarkierung.
•

entsprechend bei einer hypotaktischen Satzstruktur:

Sie war sauer, weil er die Vase zerbrach.
SATZ *<ΣΣ> PrädDom
*<PDPD>
**!
****
**!

sie war sauer weil er die Vase zerbrach
,sie war sauer, weil er die Vase zerbrach,
 Sie war sauer, weil er die Vase zerbrach.
Sie war sauer. Weil er die Vase zerbrach.
**!

GPK
*<γk>
*
****
****
*****

8.2.5. Satzwertiger Ausbau innerhalb eines Satzes
Mit Satzwertigkeit (s. 8.2.3) wird ein Bündel von grammatischen Strukturen zusammengefaßt, die in der
Kodifizierung nicht hinreichend transparent werden, vor allem weil syntaktische Kriterien dabei möglichst
vermieden werden. Im übrigen ist hier wieder die Frage der orthographischen Sichtbarkeit zentral. Die
Notwendigkeit der Interpunktions-Markierung ergibt sich durch die Parsingprobleme, wenn eine
propositional ausgebaute Konstituente (PrädD) in die Matrixstruktur eines Satzes integriert ist, s.o. Welche
Funktion eine solche Konstituente hat, ist hier irrelevant – es geht um das Ausgrenzungsproblem, vgl.
• propositionaler Ausbau eines Objekts:
S
NG
Hans

VG
V
sah

NG
das Theater
PrädD
daß Emma lief
Emma laufen
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•

propositionaler Ausbau einer adverbialen Konstituenten:
S

NG
Hans

VG
V
lief

NG
zum Zug
PrädD
damit er den Zug bekam
um den Zug zu bekommen

•

Im Prinzip auch bei propositionale Ausbau eines Subjekts:
S
NG

VG

der Blumenstrauß
PrädD

V
gefällt

NG
Emma

daß er den Abwasch macht
den Abwasch zu machen
•

propositionaler Ausbau einer attributiven Konstituenten:
S

NG
Hans

VG
V
kaufte

NG
DET ATTR SUBST
das teure Auto

PrädD
das teuer war

Der propositionale Ausbau von Attributen ist mit einer Verschiebung in der Abfolge verbunden: das
ausgebaute Attribut (der „Relativsatz“) steht nach dem Kopf.213 Bei der syndetischen Markierung der
abhängigen Proposition differenziert die Orthographie bei den lautlich homophonen Formen [das]: beim
Komplementsatz <daß> (in neuer Orthographie <dass>), beim Attributsatz <das>. Der Unterschied
korreliert damit, daß die markierte Form in vielen Fällen fakultativ ist, weil die Konstruktion eine
asyndetische Alternative hat:214
Hans glaubt, daß Emma lügt
Hans glaubt, Emma lügt
Die Kodifizierung verfährt allerdings nicht im Sinne einer solchen Systematik, sondern operiert mit anderen
Fallunterscheidungen:
• in der älteren Kodifizierung wurde der propositionale Ausbau eines Subjekts unter bestimmten
Umständen anders behandelt, wobei Abfolgekriterien eine Rolle spielen: keine
Interpunktionsmarkierung, wenn sie am Satzanfang standen …
Den Abwasch zu machen *?<,> gefällt Emma.
Auch die AR §78(3) sieht hier die Freigabe vor.
213

Bei nicht ausgebauten Attributen ist das nur noch archaisch oder in festen Ausdrücken möglich (Röslein rot, Forelle blau …)
Im übrigen ein probater Text bei Rechtschreibunsicherheiten: die Markierung <das> der Relativkonstruktion ist in dieser Weise
nicht fakultativ.
214
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• ein eigener Problembereich sind PrädD mit infiniten Prädikaten, bei denen unterschiedliche
Statusgruppen zu unterscheiden sind: bei Infinitiven die Markierung mit +- zu u.dgl., so z.B. keine
Kommatierung bei „AcI“ (mit einem Infinitiv ohne zu):
Hans sah *<,> Emma laufen.
Die Rekonstruierbarkeit dieser Markierungen ist z.T. etwas aufwendig, wobei Konstruktionen mit
Infinitiven eine kritische Zone darstellen.
An dieser Ausbauschwelle scheitern definitiv alle Versuche, die Interpunktion „rhetorisch“, also durch
prosodische Strukturen zu begründen. Abgesehen von zirkulären Demonstrationen, bei denen die
prosodische Umsetzung orthographischer Markierung beim Vorlesen entsprechender Sätze vorgeführt wird,
erweist sich die Prosodie in der „spontan“ gesprochenen Sprache als relativ unabhängig gegenüber der
syntaktischen Struktur. Deskriptiv nur schwach ausgebaute sekundäre Propositionen müssen prosodisch
nicht abgegrenzt werden – vor allem nicht an der kritischen Schnittstelle der Matrix, bei der in der
gesprochenen Sprache das Signal dominiert, daß der Satz hier noch nicht abgeschlossen ist (durch eine
nicht-fallende Intonation u.dgl.). Dadurch werden z.B. Relativsätze in der Regel an ihrem linken Rand nicht
prosodisch abgesetzt.
Wenn die abhängige Proposition syndetisch angebunden ist, liegt bei umfangreicheren Konstruktionen die
Zäsur fast immer hinter der Subjunktion, mit der eben die Nichtabgeschlossenheit artikuliert wird. Das ist im
Übrigen eine Standardanalyse, die so auch orthoepischen Darstellungen wie Stock (1996) zugrundeliegt.215
An einem Beispiel aus diesem Buch kann das Problem veranschaulicht werden. Bei komplexen Sätzen
findet sich prosodisch oft eine quasi parataktische Abgrenzung mit eher kataphorischen Markierungen im
Gegensatz zum hypotaktischen Aufbau der Syntax, vgl. das folgende Beispiel (markiert nur für die hier
interessierende Stelle):
syntaktisch naja || aber das heißt ja nicht [daß alle fünf Stellen ausgenutzt werden] S
prosodisch naja || aber das heißt ja nicht daß | alle fünf Stellen ausgenutzt werden
Der Subjunktionsmarker daß, der in jüngeren syntaktischen Theorie sogar als Kopf der subjungierten
Proposition behandelt wird, wird prosodisch als Bestandteil der Matrix artikuliert, in der er kataphorisch
darauf verweist, daß der Komplementsatz (prädikativ zu heißen) sich anschließt, der aber zu viel an
Information enthält (mit vier schweren Silben als jeweils lexikalischen Köpfen: alle fünf Stellen ausgenutzt),
um noch prosodisch integriert zu werden.
Bei dieser komplexen Satzkonstruktion mit einer zur Syntax inkongruenten prosodischen
Segmentierung erfolgt die Integration in einen Satz vor allem auch auf der Ebene der Zeitsteuerung, vgl. den
Zeitverbrauch der prosodischen Segmente:
syntaktisch naja || aber das heißt ja nicht [daß alle fünf Stellen ausgenutzt werden] S
prosodisch naja || aber das heißt ja nicht daß | alle fünf Stellen ausgenutzt werden
414ms
934ms
2.318ms
Dauer

8.2.6. Syndetischer vs. asyndetischer Ausbau.
Die Kodifizierung sucht nach Möglichkeit immer lexikalische Indikatoren, s. schon oben zur Koordination
(8.1.7). Lexikalische Verknüpfungselemente (gr. syndesmoi, daher „syndetisch“) sind zwar für die Syntax
wichtig, da sie mit Wortstellungsregularitäten korrelieren können, sind aber nur Begleiterscheidungen der
syntaktischen Gliederung.216 Das wird deutlich bei asyndetischen Konstruktionen, etwa bei
Konditionalgefügen:

215

Zu dem Band gibt es eine Begleitkassette mit den Aufnahmen der Bespiele, sodaß er sich für einen Einsteig in diese
Problemstellung sehr gut eignet.
216
Sie haben also eher den Status von Symptomen, und als solche spielen sie sicherlich eine wichtige Rolle in Lernprozessen, bei
der Aneignung der Grundstrukturen (so können sie auch didaktisch genutzt weden), B. Primus hat mehrfach darauf hingewiesen.
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kommt Hans

,
,

⇓
,
,

wenn Hans kommt

,

,

PrädD1
<@
K
W

gibt es Spaghetti

⇓
,
,

.>
.

gibt es Spaghetti

,

.

PrädD2

Aus den Unklarheiten gegenüber diesen Zusammenhängen resultieren die notorischen Probleme im RSUnterricht, wenn die „Nebensatzstrukturen“ über die lexikalischen Subordinatoren („Konjunktionen“)
definiert werden. Bei diesen wird so ein weiters Problem induziert: solche Partikel kenn oft Homophonien
wie bei:
Hans ist größer als Emma
Hans ging nachhause, als Emma kam.
- was dann zu neuen Pseudoproblemen wie der Frage „ein oder kein „Komma vor als“ führt …
Die Standard-Subjunktion bei finitem Ausbau einer sekundären Prädikation ist <daß> (<dass>),
orthographisch differenziert vom Artikel / Pronomen:
daß (dass) als Subjunktor:

das als Artikel (Rel.Pronomen):

S’

NG

|
daß

S

das

N

Der Reform-Eingriff mit der Änderung <daß>  <dass> ändert nichts an dem Rechtschreibproblem, das
nur mit einer syntaktischen Analyse anzugehen ist.
Angesichts der notorischen Probleme mit dieser Differenzierung ist ein historischer Exkurs angebracht. Die
graphische Auszeichnung des <daß> ist eine alte syntaktisch fundierte Markierung, die sich so schon in
Texten des späten Mittelalters findet. In den Handbüchern ist zu lesen, daß diese Unterscheidung eine
Erfindung der Grammatiker des 16./17. Jhd. sei, was einfach falsch ist.217 Die Differenzierung reagierte auf
Probleme der Sprachausbaus im Deutschen, als seit dem 12. Jhd. zunehmend komplexere Texte (vor allem
auch als rechtlich bindende Fixierungen) für Parteien auf Deutsch verfaßt wurden, die kein Latein
konnten.218 Dazu war es notwendig, die Strukturen der Hypotaxe über das hinaus auszubauen, was in der
gesprochenen Sprache vorzufinden war – und dazu gehörten Markierungen, die so eben auch nicht
phonographisch zu fundieren waren: als Markierungen für geschriebene Texte (literate Texte, nicht nur
verschriftete mündliche Texte).
Das Modell lieferte das Lateinische mit seiner lexikalischen Differenzierung, die im Deutschen bei der
homophonen Verknüpfung [das] graphisch markiert wurde:
• lat. hoc (quid) – dt. das1 ~ <das>
• lat. ut (quod) – dt. das2 ~ <daß>
Die graphische Ressource war eine durch den Lautwandel phonographisch funktionslos gewordene
Differenzierung der s-Graphien (s. 6.xy), die seit dem 14. Jhd. so schon in einigen Kanzleien genutzt wird,
im 15. Jhd. von professionellen Schreibern dann systematisch praktiziert wird.
Wie immer klappern die Grammatiker der Praxis hinterher: erst in der Mitte des 16. Jhd.s registrieren sie die
Differenzierung, und in der ersten Hälfte des 17. Jhd. fordern einige von ihnen sie dann auch explizit mit
Verweis auf das Lateinische. Die seitdem einsetzenden Reformversuche, gerade auch im Kontext der sog.
217
218

Leider habe auch ich es da schon einmal abgeschrieben, s. Maas (1992: 316).
Zum Kontext und für Beispiele s. Maas (2012).

269
„Sprachgesellschaften“ fordern dann den Rückbau – mit Verweis auf die „gleiche Aussprache“ (so etwa bei
Opitz). Damit war nicht nur die Richtung für die Reformanstrengungen bis heute vorgegeben, vor allem
waren auch orthographische Nachlässigkeiten legitimiert, die sich gerade auch bei den späteren
Großschriftstellern wie z.B. bei Goethe finden. Die sprachwissenschaftliche Neubegründung im Fahrwasser
der Romantik tat dann das Ihre: Jakob Grimm denunzierte die <daß>-Graphie in seinem Wörterbuch als
„unorganisch“ (Bd. II: Sp. 811) und schrieb dort der Grammatographie folgenreich auch eine falsche
Entwicklungsgeschichte ins Stammbuch.
In Hinblick auf die emphatische Reformdiskussion, die die Sorge um die Schwierigkeiten der
Schreibanfänger in den Vordergrund stellt, ist es aufschlußreich zu sehen, wie gerade diese spontan diesen
Sprachausbau in ihren experimentellen Anstrengungen rekapitulieren. Freie Texte weisen bei Schulkindern
oft schon von Anfang an syntaktische Ausbaustrukturen auf, die eine solche Differenzierung begründen.
Wie blind die Didaktik für derartige Fragen ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, daß zu diesem Bereich noch
kaum Untersuchungen vorliegen. Eine Ausnahme ist Feilke (1998), der gezeigt hat, daß Kinder relativ früh
den propositionalen Ausbau von Objektsergänzungen nutzen, um sich argumentative Bezugsmöglichkeiten
im Text zu erschließen:
Ich sah, daß der Junge hinfiel. Das tat ihm weh.
↑Objekt
anaphorisch
Daß der Junge hinfiel ist hier ein propositionales Scharnier, an dem im Vordersatz die Perspektive des
Erzählers (ich sah...), im Hintersatz die des Beobachteten (dem Jungen tat es weh) festgemacht wird, im
Gegensatz zu einer nur losen Reihung des Erzählten:
Der Junge fiel hin. Das tat ihm weh.
Feilkes Analyse dieser Schreibungen über die Schuljahre hinweg macht eine bemerkenswerte
Entwicklungskonjunktur deutlich: Während sich solche Objektsätze schon früh in Texten von Zweitklässlern
finden, nimmt ab dem 4. Schuljahr die Einfügung von Korrelaten zu, die eine unproblematische
Segmentierung der Teilsätze erlaubt:
Ich finde das gut, daß es so ist.
Offensichtlich nutzen die Kinder diese Möglichkeit gewissermaßen experimentell, um die syntaktische
Segmentierung für sich durchsichtig zu machen und so zu sichern. Ab dem 6. Schuljahr ist dann die
Sicherheit bei vielen von ihnen gegeben und nimmt die orthographisch richtige Auszeichnung der
Konjunktion daß sprunghaft zu.
Interessant ist dabei noch ein anderer Befund von Feilke: Kinder, die schon früh daß und das differenzieren,
setzen vor daß immer auch ein Komma (so auch schon im 2. Schuljahr): ist die syntaktische Zerlegung klar,
gehen Interpunktion und daß-Auszeichnungen problemlos zusammen. Dieser Befund spricht deutlich gegen
die in der orthographiedidaktischen Diskussion dominante Ausblendung dieser Fragen aus dem
Grundschulunterricht.
In Anbetracht der Tatsache, daß in der Zeit der Grundschule den Kindern auf diesem Feld keine expliziten
Hilfestellungen angeboten werden, Fibeltexte ebenso wie Lesebuchtexte dieser Stufe solche Ausbauformen
eher vermeiden, kann es nicht überraschen, daß viele Kinder in dieser Zeit keine Lösung für das
vorgegebene Problem der Textgliederung finden. Das ist aber kein Problem einer vorgeblichen
„Verwechslung“ von daß und das (welches das auch immer: Artikel, Demonstrativ, Relativpronomen...).
Diese werden im Sprachwissen der Kinder sehr wohl getrennt. Was sie benötigen, sind Hilfestellungen zur
orthographischen Repräsentation der entwickelten Ausbaustrukturen zur Textgestaltung. Dem steht die
Blindheit der Reformer (Didaktiker) für grammatische Fragen entgegen: die Reform beißt sich an
Äußerlichkeiten wie der graphischen Form des <ß> fest (dem von den Kindern oft geradezu geliebten
„Buckel-s“);219 sie wird motiviert mit der komplementären Einschränkung der <ß>-Graphie, s. 6.xy.
219

So die Grundschüler in den norddeutschen Klassen, in denen ich in den 1970er und 1980er Jahren war.
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Zu um als syndetischer Markierung bei Infinitivkonstruktionen, s. u. 8.2.XY

8.2.7. Finitheitsstufen
Den Stufen der Satzwertigkeit entsprechen die unterschiedlichen Finitheitsformen beim verbalen Prädikat:
• obere Schwelle: Ausbau zum Satz:
Vfin ( V2 im Aussagesatz ...):
<@
.>
.
H ans zerbrach die Vase
• mittlere Schwelle: Ausbau zum Nebensatz:
Vfin ( Vletzt bewahrt):
<@
,
E mma war sauer
, weil Hans die Vase zerbrach

.>
.

• untere Schwelle: Ausbau zu einer infiniten "satzwertigen" Konstruktion:
Vinf ( "erweiterte Infinitive mit zu" u.dgl.)
.>
<@
,
H ans zerbrach die Vase
, um sie loszuwerden
.
• unterhalb der Schwelle von PrädD: Prädikation "lexikalisiert" (inkorporiert in ein Wort):
<@
.>
E mma war sauer über sein Zerbrechen der Vase
.
Die Finitheit des (verbalen) Prädikats einer propositional ausgebauten Konstituente definiert eine Schwelle
für Domänen mit relativ autonomen Binnenstrukturen:
<@
H

<@
H

<@
H

Hans zerbrach die Vase
SUBJ

Hans zerbrach die Vase
SUBJ

Hans zerbrach die Vase
SUBJ

. @
. E

,
.

,
.

er wollte sie loswerden
SUBJ

damit er sie loswird
SUBJ

um sie loszuwerden
SUBJ
Kontrolle

.>
.

.>
.

.>
.

Der propositionale Ausbau hat zwei Optionen: offene und geschlossene Konstruktionen (±
±
[ab]geschl[ossen]):
•
[+ geschl] alle Terme der Proposition sind offen in der Domäne artikuliert,
•
[- geschl] einige Terme der Proposition sind in der Domäne nicht offen artikuliert, liegen aber
durch die Makrodomäne fest (mit Kontrollbeziehungen durch die Matrix), vgl.
Kontrolle durch das Subjekt der Matrix:
Hans versprach Emma,
den Abwasch zu machen
 Hans versprach Emma:
[er selbst (= Hans) macht den Abwasch]
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Kontrolle durch ein Objekt der Matrix:
Hans zwang Emma,
den Abwasch zu machen
 Hans zwang Emma :
[sie (= Emma) macht den Abwasch]

Hier sind die (abhängigen) propositionalen Strukturen [- geschl]: die Subjekts-Konstituente ist nicht offen
artikuliert, da ein Subjektsausdruck an ein Vfin gebunden ist; in der entsprechenden Satzbasis ist das externe
Argument (Spezifikator in VP) nicht offen vorhanden.
Die in der Kodifizierungsdiskussion gerne angeführten Desambiguierungen durch die Kommasetzung sind
aufschlußreich – aber nicht grundlegend. Fundierend ist die Unabhängigkeit der beiden PrädD:
• unabhängige Erweiterung durch Argumente:
Hans versprach Emma, die Tasche zu tragen
≠ Hans versprach, Emma die Tasche zu tragen
• Erweiterung durch Modifikationen des Prädikats, ohne "Argment"-Status:
Hans bat Emma nicht, die Tasche zu tragen
≠ Hans bat Emma, nicht die Tasche zu tragen
• unabhängige adverbiale Spezifizierung beider Prädikate:
Hans verspricht Emma heute, die Tasche morgen zu tragen
Hans verspricht Emma nicht, die Tasche morgen zu tragen
Hans verspricht Emma, die Tasche morgen nicht zu tragen
Bei der Kodifizierung gibt es einen Konflikt zwischen der Markierung von PräDom und der Minimierung
von Auszeichnungen (im Sinne der Zielsetzung: „Einsparen von Sonderzeichen“):
Hans tat alles ?<,> um zu kommen
In solchen Sätzen sind alle Elemente funktional differenziert; das <um> ist funktional eindeutig dem <zu>
zugeordnet. Insofern ist aus reinen Parsingsaspekten keine Kommatierung erforderlich. Im Sinne der
Systematik handelt es sich aber um eine (ausbaubare) eigene PrädD. Ebenso ist es bei
Hans versprach *<,> zu kommen
Hier haben beide Prädikate unterschiedliche Formen, die die Abhängigkeit artikulieren.
Die ältere Kodifizierung forderte hier nur ein Komma bei einem gegebenen Ausbau. Hier war die
Beschränkung PräDom (PD) *<PDPD> ihrerseits wieder eingeschränkt:
*< , PD , >, wenn PD nicht erweitert (Wort, Ergänzung ...)
Die Reform hat mit der weitgehenden Freigabe der Kommatierung bei Infinitivkonstruktionen auch diese
zusätzliche Beschränkung über Bord geworfen.
Für die syntaktische Analyse (für den Status der Konstruktion) ist die Ausbaubarkeit der PrädD
entscheidend, nicht ob sie tatsächlich ausgebaut ist, vgl. analog die Expandierbarkeit als Kriterium für die
satzinterne Majuskel, Kap. 7.3. Insofern ist nicht nur die alte (vor-reformierte) Orthographie eine sinnvollere
Option – man könnte auch wieder auf die syntaktisch fundierten Regelungen des 19. Jhds. zurückgehen, die
grundsätzlich wie hier angedeutet PräDom als Kommatierungsgröße nahmen (z.B. ausgearbeitet bei Daniel
Sanders).
Die Sachbuch-Erläuterungen, denen hier die AR folgt, verkomplizieren diese Struktur mit
Fallunterscheidungen bei dem Matrix-Element (AR §75). Diese Unterschiede sind aber für die Orthographie
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nicht sichtbar, bei der die Kommatierung den Status einer propositional ausgebauten Konstitutenten
/(PrädD) repräsentiert, gleichgültig von welcher Sorte die Matrix ist:
Kopf
abhängige PrädD
Substantiv Attribut
der Rat, möglichst viele Aktien zu kaufen
Verb
Komplement
er versuchte, möglichst viele Aktien zu kaufen
Adjunkt
er kam, um möglichst viele Aktien zu kaufen

8.2.8. Komplexe Prädikate („kohärenter Ausbau“)
Versucht man die syntaktische Analyse zu umgehen und die Orthographie in dem schmalen Wortfenster zu
definieren, das allein die morphologische Form zu bestimmen erlaubt, werden Infinitivkonstruktionen
zwangsläufig zu einem Problemfall. Die Fundierung der ausgrenzenden Kommatierung (paariges Komma)
findet sich im Ausbau zu einer propositionalen Struktur, nicht in der isolierbaren morphologischen Form,
z.B. eines Infinitivs.
⇓ KOMMA !
[Hans verspricht , [den Abwasch zu machen]PROP]PROP
[Hans möchte den Abwasch machen]PROP
⇑ KEIN KOMMA !

Hans verspricht den Abwasch zu machen
Hans verspricht den Abwasch zu machen.
 Hans verspricht, den Abwasch zu machen.

Hans möchte den Abwasch machen
 Hans möchte den Abwasch machen.
Hans möchte, den Abwasch machen.

zwei PrädDom
eine PrädDom

SATZ
*<ΣΣ>
*(*)!

SATZ
*<ΣΣ>
*(*)!

PrädD
*<PDPD>
****
**!

GPK
*<γk>
**
***
****

PrädDom GPK
*<PDPD> *<γk>
*(*)
**
***
*(*)!
****

RS-Probleme entstehen bei den komplexen Prädikaten durch die Distanzstellung im (deklarativen)
„Hauptsatz“, wenn Vfin in der V2-Position steht: dann hat der infinite Prädikatsteil formale Ähnlichkeit mit
einer abhängigen Infinitivkonstruktion. Da das offensichtlich Anlaß für große RS-Unsicherheiten ist, hatten
die Reformer das Problem zunächst einfach entsorgen wollen: in den Reformvorschlägen 1996 wurde die
Kommasetzung bei Infinitivkonstruktionen einfach eliminiert. Damit wurde aber aus der Orthographie eine
Ressource herausgenommen, mit der die angedeuteten Unterschiede: eine oder zwei PrädD, formal zu
markieren waren. Auf den verbreiteten Protest hin haben die Reformer inzwischen reagiert – indem sie die
Kommasetzung freigegeben haben. Das ist nun fast noch schlimmer: eine solche Freigabe bedeutet den
Verzicht darauf, in der Orthographie ein handhabbares schriftkulturelles Instrument zu sehen.
Hier spielt wieder die in der RS-Diskussion endemische Konfusion darüber hinein, was es heißt, daß eine
bestimmte Schreibung nicht festliegt (s. Kap. 1). Das eine ist, daß bei einer Folge #... Vfin …Vinf.# durch
eine solche Kategorisierung (noch) nicht festliegt, ob ein Komma setzen ist oder nicht; sobald aber
entschieden ist, welcher Typ von Konstruktion (eine oder zwei PrädD) vorliegt, liegt auch fest, wie zu
kommatieren ist. Etwas ganz anderes ist es, in einem solchen Fall die Kommatierung trotz der
entscheidbaren konstruktionellen Verhältnisse unbestimmt zu lassen.
Die Reform kapituliert mit einer kann-Regelung, die nicht nur weniger Kommata als früher, sondern auch
unsinnige zusätzliche Kommatierungen erlaubt wie z.B.:
eine PrädDom
*[Hans pflegt, den Abwasch zu machen]PROP
⇑ KOMMA !??
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Absurderweise geht diese Kapitulation der Reformer vor der Aufgabe, die Bedingungen der Zeichensetzung
zu klären, in anderen Fällen (die eine Listung im Rechtschreibwörterbuch erlauben) mit ihrer
oberlehrerhaften Neigung zusammen, bestimmte Schreibungen zu dekretieren, wie z.B. bei dem ebenfalls
gescheiterten Reformversuch der Getrennt- / Zusammenschreibung.
Es muß darum gehen, die an diesem Beispiel illustrierte Unterscheidung zweier Konstruktionen als
Grundlage für die Kommasetzung greifbarer zu machen. Die Schwierigkeit resultiert daraus, daß sich hier
bei der syntaktischen Analyse verschiedene Ebenen überlagern:
•
der Grad der syntaktischen Integration der PrädDom (die Rektionsbeziehungen),
•
die Art des Prädikats, ausgehend von seinen morphologische Markierungen (Statusstufen),
•
Beschränkungen im topologischen (Wort-) Stellungsfeld.
Geht man davon aus, daß die Interpunktion auf die Leserorientierung (das „parsing“) ausgerichtet ist, haben
die topologischen Verhältnisse ggf. gegenüber den anderen Kriterien den Vorrang.
Die neueren Arbeiten zur Grammatik des Deutschen operieren hier mit einem relativ abstrakten Konzept der
(syntaktischen) Kohärenz, das von der semantischen zu unterscheiden ist, die ein konstitutives Moment der
Architektur von Texten, Diskursen … ist. Gegenüber generativistisch orientierten Arbeiten, bei denen die
Rektionsbeziehungen dominieren, definiere ich für diese Analyse Kohärenz (Kohäsion) enger als
topologische Beschränkung bei der Artikulation syntaktischer Relationen (Abhängigkeiten): Kohärente
Konstruktionen sind solche, die in der Abfolge ihrer Konstituenten so festliegen, daß diese Abfolge auch bei
einer Änderung der Makro-Konstruktion erhalten bleibt (sie hängen aneinander, lat. cohaerere), s. 8.1.1 .
Kohärenz ist hier also eine orthographisch sichtbare Struktur i.S. von Kap. 8.1.5. – im Gegensatz zu den
darüber hinausgehenden „tieferen“ Strukturen. die abstraktere Zusammenhänge fassen.
Die Bindungswirkung der Kohärenzanforderung zeigt sich im Deutschen am deutlichsten im Satztyp
mit Vletzt , der deswegen auch als Default für die Abfolgestruktur genommen wird (s. 8.1.5.): hier steht der
syntaktische Kopf, die finite Verbform (Vfin), am rechten Rand, ihr gehen nach abnehmendem Rang die
weiteren Prädikatsteile (V*i) voraus und diesen dann die Ergänzungen (Ei):
Abfolge
syntaktischer Rang

....... ( E1... En ) V*1 … V*n Vfin #

Dadurch ist ein Kohärenzfeld definiert (grau markiert). In neueren syntaktischen Arbeiten werden diese
Strukturen auch als grundlegend angesehen; daher wird die "Nebensatzwortstellung" des Deutschen in
generativistischen Arbeiten auch als Basiswortstellung im Deutschen angesetzt. Operiert man wie dort mit
einer CP-Analyse für die Satzstruktur:
# C

weil

(XY)

Hans der Emma einen Blumenstrauß

VP #
V*** V** V* V
#
KOHÄSIONSFELD
schenken wollte

Dem steht die markierte Konstruktion im "Aussagesatz" gegenüber mit C = Vfinit (V2-Stellung)
# TOPIK
Hans

C
wollte

#
der Emma einen Blumenstrauß

schenken

Im Kohäsionsfeld kann ein komplexer Prädikatsausdruck ausgebaut werden, wobei im Deutschen ein Filter
greift, der nur eine (voll-) finite Form im Prädikat zuläßt, deren andere Formen ggf. infinitiv abgestuft
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werden. Dabei kommen die Statusdifferenzen ([± zu]) zum Tragen (s. Kap. 7.1. zu den entsprechenden
Kategorien): im Defaultfall im komplexen Prädikat mit Infinitiven ohne zu (Bech: Status 1):
#C
V*** V** V* V #
weil
Hans
kommt #
ankommt #
kommen will #
kommen wollen soll #
kommen wollen sollen würde #
Für die Kodifizierung, die an einer (Wörterbuch-)Listung der Formen orientiert ist, gibt es hier das
zusätzliche Problem des diagnostisch definierten Partikel-Elements bei den Infinitiven mit zu (i.S. von Bech:
Supinum im Status 2). Da dessen systematischer Status nicht geklärt wird, gibt es hier außerdem bei der
morphologischen Markierung zu noch das Problem der Getrennt- / Zusammenschreibung:
er verspricht zu kommen
er verspricht herzukommen (*her zu kommen)
Die in einigen Fällen obligatorische Zusammenschreibung macht die Funktion von zu als morphologischer
Markierung des Infinitivs im Status 2 deutlich (parallel zur Markierung mit dem Präfix ge- im Status 3).
Die Abfolge- und Rektionsverhältnisse sind gekoppelt, indem in einem kohärenten Feld jede Verbform
entweder selbst der Kopf ist oder von der ihr folgenden Verbform abhängig ist. Die Kohärenz besagt, daß in
einer integrierten syntaktischen Struktur zwischen je zwei Verbformen eine solche Abhängigkeit besteht:
entweder durch die direkte Nachbarschaft artikuliert oder aber durch dazwischen liegende Verbformen.
Konstruktionen, die diese Bindung bzw. Abfolgestruktur nicht aufweisen, sind inkohärent. Bei
inkohärenten Feldstrukturen folgen abhängige Verbformen den sie regierenden, u.U. sogar durch andere
Konstituenten getrennt:
....... ( E1... En ) V*1 … V*n Vfin , ( E1... En ) V*m … V*r #
Kopf der syntaktischen Konstruktion ist das hier markierte Vfin , dem eine (abhängige) Prädikatsdomäne
folgt, in der ihrerseits V*r das regierende Element ist. Dadurch ist die Integration inkohärent.
Diese Differenz von [± kohärenten] Konstruktionen fundiert die Kommatierung:
•
kohärente Domänen werden nicht durch Kommata getrennt,
•
inkohärente Domänen werden durch Kommata markiert: die inkohärente Teildomäne wird durch
paarige Kommata eingeschlossen und angehängt, und zwar unabhängig von der syntaktischen Funktion:
er fuhr in die Stadt , um Wäsche einzukaufen , und kam abends wieder zurück
↑
↑
In Fällen wie diesem wird die Inkohärenz der Konstruktion morphologisch durch die Markierung des Status
2 (Markierung mit zu) abgesichert. Dadurch ist auch die Differenz zur Konstruktion mit einem komplexen
Prädikat und „Hauptsatz-Stellung“ (V2) artikuliert, bei der der infinitive Prädikatsteil ggf. im Status 1
(Markierung ohne zu) steht:

#
Hans

C = Vfin
baut
kommt
will
würde

abnehmende Nähe zu Vfin
#
C-Komplement #
ein Auto
an
kommen
ankommen wollen
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Mit der Rahmenstellung im Aussagesatz wird das Kohärenzfeld des Prädikats aufgebrochen: kohärent ist
nur noch das Komplement zum finiten Verb (Vfin , in der generativistischen Modellierung: syntaktisch = C).
Die maximale Kohärenz ist eine Eigenschaft der „Nebensatzstellung“, vgl.
.... obwohl Hans den Abwasch machen wird.
.... *obwohl Hans wird den Abwasch machen.
Komplikationen ergeben sich im Deutschen dadurch, daß die Abhängigkeitsverhältnisse und die
Linearisierungen in [± kohärente] Domänen sich nicht decken müssen. In einigen Fällen erlauben
Konstruktionen mit mehreren PrädikatsDomänen neben einer inkohärenten Artikulation (mit der
Abtrennung durch Kommata) auch eine in dem hier angesetzten Sinne kohärente – mit der Folge, daß keine
Abtrennung durch Kommata erfolgt, vgl.
• inkohärent:
Hans verspricht (heute ...), (Emma morgen ...) den Abwasch zu machen
... weil Haus (heute ...) verspricht, (Emma morgen ...) den Abwasch zu machen
• vs. kohärent:
... weil Haus (heute ... Emma morgen ...) den Abwasch zu machen verspricht
Wenn nur eine PrädDomäne vorliegt, ist nur eine kohärente Integration möglich, vgl.
Hans will (heute ...) (Emma *morgen ...) den Abwasch machen
... weil Haus (heute ... Emma *morgen ...) den Abwasch machen will
Eine inkohärente Konstruktion ist hier nicht möglich:
*... weil Haus (heute...) will Emma (*morgen ...) den Abwasch machen
Diese Differenzierung ist robust, wie sich bei unterschiedlicher Verschachtelungstiefe zeigt:
Hans bittet Emma, den Abwasch zu machen.
.... obwohl Hans Emma bittet, den Abwasch zu machen.
.... obwohl Hans Emma den Abwasch zu machen bittet.
So auch mit zusätzlicher modaler Modifizierung:
Wir wollen versuchen, diesen Vorgang zu erklären
Wir wollen diesen Vorgang zu erklären versuchen
Diesen Vorgang wollen wir zu erklären versuchen
Die formale (morphologische) Markierung ist hier kein ausreichendes Kriterium, vgl. die kohärente
Artikulation mit dem abhängigen Prädikat im Status 2 (markiert mit zu):
#C
weil

Hans XY

V*** V** V* V #
verspricht #
ankommt #
zu kommen verspricht #
anzukommen verspricht #
(ABER: zu untertunneln verspricht #)
ankommen zu wollen verspricht #
ankommen wollen zu sollen verspricht #
........ #
.... Vinf* zu Vinf Vfin #

Die syntaktische Modellierung der Differenz von [± kohärenten] Konstruktionen schafft erhebliche
Probleme, weil die verschiedenen Kriterien zu nicht-kongruenten Ergebnissen führen – mit der
Verlängerung in die Probleme der Fundierung der Interpunktion. Das übergeordnete Kriterium für die
Ausgrenzung komplexer Sätze: die Identifizierung von PrädDomänen, ist offensichtlich nur notwendig, aber
nicht hinreichend. So haben z.B. AcI-Konstruktionen zwei Domänen, können aber nur kohärent artikuliert
werden:
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Hans sieht (heute ...) (Emma *morgen ...) den Abwasch machen
... weil Haus (heute ... Emma *morgen ...) den Abwasch machen sieht
vgl. nicht inkohärent:
*... weil Haus (heute...) sieht Emma (*morgen ...) den Abwasch machen
Daß zwei Domänen vorliegen, zeigt sich u.a. durch die Möglichkeit einer syndetischen Konstruktion (mit
einem finiten abhängigen Prädikat)
Hans sieht, daß Emma den Abwasch macht
Formal läßt sich die Besonderheit inkohärenter Strukturen auf der Folie einer Äquivalenz der Markierung
verschiedener Domänen definieren:
• maximal differenziert durch eine syndetisch markierte Abfolge der PrädD mit einem finiten Kopf:
Hans versprach, daß er den Koffer tragen wird.
• ebenfalls syndetisch markiert mit einem infiniten Kopf:
Hans suchte einen Gurt, um den Koffer zu tragen.
• asyndetisch mit einem infiniten Kopf, wobei das Komma an die Stelle des lexikalischen
Verknüpfungselements tritt:
Hans versprach, den Koffer zu tragen.
vgl. die analoge Skala der Optionen bei der Koordination (Komma vs. und in XY).
Da die Kohärenz sich am deutlichsten im abhängigen Satz mit der Nebensatzstellung zeigt (mit Vfin als Vletzt), läßt sich eine Umformung in einen solchen Nebensatz als Test benutzen. Wo nur eine Domäne
vorliegt, ist nur eine kohärente Artikulation möglich, u.U. auch mit einem abhängigen infiniten Prädikat im
Status 2. Das finite verbale Element hat hier nur eine modifizierende Funktion: die Konstruktion ist also
trotz ihrer Form als komplexes Prädikat anzusprechen. In Hinblick auf die semantische Interpretation sind
hier verschiedene Typen zu unterscheiden – ohne daß diese Differenz allerdings orthographisch erheblich
wäre:
• bei epistemischen Modifikationen:
Hans schien ein guter Schüler zu werden (und so war es dann auch)
> …daß Hans ein guter Schüler zu werden schien
> …*daß Hans schien (,) ein guter Schüler zu werden
• bei aspektuellen Modifikationen, wie z.B. bei pflegen als habituellem Modifikator und nicht Kopf
einer eigenen Proposition (keine verschiedene Ereignisse):
*Hans pflegt heute Emma die Tasche morgen zu tragen
nur in kohärenter Artikulation:
Hans pflegt Emma die Tasche zu tragen
... wenn Hans Emma die Tasche zu tragen pflegt
die Herausstellung aus der Kohäsionsdomäne ist nicht möglich:
... *wenn Hans pflegt Emma die Tasche zu tragen
• bei einer kausativen Valenzerweiterung mit lassen:
.... obwohl Hans Emma den Abwasch machen läßt.
.... *obwohl Hans Emma läßt den Abwasch machen.
Die kritischen Fälle sind Konstruktionen mit zwei (oder mehr) Prädikatsdomänen, die sowohl kohärent wie
inkohärent artikuliert werden können – mit der entsprechenden Kommatierung (oder auch nicht):220
220

In generativistisch orientierten Arbeiten wird mit einer Klassifikation nach den Abhängigkeiten in der Matrixkonstruktion
bzw. bei der propositional ausgebauten Konstituenten differenziert und dadurch ein anderer Kohärenzbegriff als hier definiert. Als
„kohärent“ (kohärentGEN) gelten dann nur Komplemente des Prädikats im engeren Sinne (der propositionale Ausbau eines direkten
Objekts), während Adjunkte immer als inkohärent gelten (und kommatiert werden), z.B.
Emma hat Hans überzeugt, den Koffer zu tragen
In gewisser Weise stimmig wird dann daraus abgeleitetet, daß beim Ausbau eines Komplements keine Kommatierung erfolgen
soll:
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• inkohärent:
Hans verspricht Emma, die Tasche zu tragen
... wenn Hans Emma verspricht, die Tasche zu tragen
• kohärent:
... wenn Hans Emma die Tasche zu tragen verspricht
Die Kommatierung trägt hier den unterschiedlichen Parsingproblemen bei beiden Linearisierungen
Rechnung: bei der inkohärenten Konstruktion folgt die Kommasetzung der Default-Ausgrenzung
verschiedener Propositionen in einem Satz. Bei der kohärenten Konstruktion wäre eine solche
Kommatierung zwar denkbar; sie wird aber als störend empfunden:
... wenn Hans Emma(,) die Tasche zu tragen(,) verspricht
Wenn die beiden Konstruktionen durch ein homonymes regierendes Verb aufgespannt werden, schafft die
Kommatierung eine Desambiguierung wie z.B. bei den „epistemischen“ Modifikatoren drohen, versprechen
und dgl.:
Hans drohte ein schlechter Schüler zu werden (was aber dann doch nicht geschah)
> …weil Hans ein schlechter Schüler zu werden drohte
Hans versprach ein guter Schüler zu werden (und so war es dann auch)
> …weil Hans ein guter Schüler zu werden versprach
Gegenüber Vollverben“ mit eigener und ggf. abhängiger zweiter PrädDomäne ( zwei Ereignisse ...), die
eine inkohärente Konstruktion aufspannen:
Hans drohte (heute ...), (morgen ...) nicht zur Schule zu kommen.
> …weil Hans (heute ...)drohte, (morgen ...) nicht zur Schule zu kommen.
Hans versprach (heute), (morgen ...) den Abwasch zu machen.
> …weil Hans (heute ...)versprach, (morgen ...) den Abwasch zu machen.
Die denkbare Kommatierung bei kohärenten Konstruktionen wie bei
... wenn Hans Emma(,) die Tasche zu tragen(,) verspricht
wird offensichtlich als störend empfunden: jedenfalls findet sie sich weder in dokumentierten Schreibungen,
noch fungiert sie in einem der Kodifizierungsvorschläge. Vordergründig wird das dadurch gestützt, daß es
ohne Kommatierung schließlich auch keine Ambiguitäten gibt.
Bei Prädikatsdomänen, die sowohl kohärent wie inkohärent artikuliert werden können, findet kein Abgleich
statt: die Kommatierung bleibt unterschiedlich. Die Differenz der [± kohärent] bei der Linearisierung hat in
dieser Hinsicht den gleichen blockierenden Status gegenüber einem Abgleich, wie es Differenzen im Ablaut
oder Silbenschnitt bei der morphologischen Konstantschreibung in der Logographie haben (vgl. 6.xy): über
einen Abgleich kann die Schreibung nur so weit konstant gehalten werden, wie dadurch kein Widerspruch
zu grundlegenderen Strukturdifferenzen auftritt. Zu diesen gehört offensichtlich die [± kohärente]
Linearisierung einer grammatischen Konstruktion. Die Interpunktion wird damit direkt auf die
Parsingprobleme (bzw. positiv formuliert: auf die Leserorientierung) ausgerichtet – und nicht bzw. nur
sekundär auf die Verknüpfung mit sprachlichem Wissen, für das diese Linearisierungsoptionen äußerlich
sind.
Insofern läge es allerdings auch nahe, für die Kommatierung von Infinitivkonstruktionen das
Kriterium der Markierung von PrädDom härter zu machen, mit einer Verallgemeinerung unabhängig davon,
Emma hat Hans erlaubt (,) den Koffer zu tragen
- was im Widerspruch zu der hier zugrundgelegten Parsing-Orientierung durch die Kommasetzung steht. Daran ändert es auch
nichts, wenn diese enge Definition eines Komplements (und von kohärentGEN) mit weiteren syntaktischen Beschränkungen
(Passivierung u.dgl.) korreliert wird: dergleichen sind deduzierte Vorgaben, nicht aber Modellierungen der orthographischen
Praxis. Auch die AR ist hier ambig: sie bleibt auf der Linie des möglichst weit gehenden Rückbaus der orthographischen
Markierungen, die mit der Vorlage (1996) definiert war, und läßt die Kommatierung von Infinitivkonstruktionen nur noch
gewissermaßen als Stilmittel zu.

-
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ob diese durch Ergänzungen ausgebaut ist oder nicht – wie es im übrigen bis zum Rückbau grammatisch
induzierter Regelungen in der Nachfolge der Reformbestrebungen seit der ersten orthographischen
Konferenz 1876 der Fall war, etwa in den Systematisierungen von Daniel Sanders auch fixiert (s. Kap. 3),
also z.B. mit der Konsequenz einer Markierung:
Diesen Vorgang wollen wir versuchen, zu erklären
Das Kriterium der Kohärenz müßte in einem systematischeren Zusammenhang analysiert werden, als
hier möglich ist. Die Ausrichtung der Parsing-Strategien hat im Deutschen einen grundlegenden Status:
generell scheint der Ausbau von abhängigen Strukturen im Vorfeld des Kopfes (also zu kohärenten
Strukturen) ein geringeres Problem zu sein als im Nachfeld – vorausgesetzt eine gewisse Schwelle des
Ausbaus wird nicht überschritten. Eine solche Präferenz zeigt sich auch in anderen syntaktischen Feldern,
vgl. bei adjektivischen Attributen:
mein Freund Hans kam zu Besuch
vs.
Hans, mein Freund, kam zu Besuch
Offensichtlich ist jeder Ausbau kohärent, wenn er im Vorfeld des Kopfes stattfindet.
In diesem Horizont muß auch das Verhältnis von Strukturen der gesprochenen Sprache gegenüber
der geschriebenen bestimmt werden. Kohärente Bündelungen haben ein Gegenstück bei prosodisch
integrierten Äußerungsabschnitten. Prosodische Zäsuren spiegeln nicht unmittelbar die syntaktische
Ausgliederung, die allerdings mögliche prosodische Bruchstellen definiert. Ob eine (prosodische) Zäsur
markiert wird, hängt von der semantischen Befrachtung der jeweiligen Abschnitte ab (ob mit ihnen eine
eigenständige [sekundäre] Prädikation verbunden wird oder nicht u.dgl.). In diesem Sinne ist aber
insbesondere auch die kanonische syntaktische Satzstruktur als Konstruktion aus Subjekt und Prädikat
unterbestimmt: wenn das Subjekt ein sekundäres (deskriptives) Prädikat inkorporiert (wenn es nicht nur
pronominal oder sonst anaphorisch artikuliert wird), bildet es in der Regel auch eine eigene prosodische
Einheit – so wie es bei dem syntaktischen Kohärenzbegriff, der hier zur Anwendung kommt, nicht in der
Kohärenzdomäne liegt. Derartige Fragen liegen jenseits des Horizonts der Argumentation hier (einschlägige
Forschungen dazu kenne ich auch nicht).

8.2.9. Partizpialkonstruktionen
Im Gegensatz zu der an morphologischen Worteigenschaften ausgerichteten Kodifizierung stellen
Partizipialkonstruktionen grundsätzlich keine anderen Probleme als Infinitivkonstruktionen – das ist ja auch
die Pointe der Kategorisierung von Bech. Eine Besonderheit von Partizipien ist nur, daß sie auch attributiv
verwendet werden können (was Infinitivkonstruktionen definitionsgemäß nicht können), wo sich dann
allerdings andere Bedingungen ergeben, s. XY. Die Kommatierung von Partizpialkonstruktionen als eigene
PrädDom im Satz folgt den gleichen Vorgaben wie bei den Infinitivkonstruktionen, was daher hier nicht
ausführlich entwickelt zu werden braucht. Aber hier gilt noch mehr als bei den Infinitivkonstruktionen, daß
die Kodifizierung mit ihnen nichts Richtiges anzufangen weiß und daher zur hilflosen Freigabe greift, vgl.
jetzt AR 78(3):
Völlig erschöpft (,) kam sie nachhause.
Sie kam völlig erschöpft nachhause.
Erna, völlig erschöpft, kam nachhause.
Er kam gestern nachhaus, völlig erschöpft.
Aus vollem Halse lachend (,) kam Hans nachhause.
Hans, aus vollem Halse lachend, kam nachhause.
Hans kam nachhause, aus vollem Halse lachend.
vgl. bei Infinitiven:
lange auszuholen (,) liebt Anna.
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lange auszuholen, das liebt Anna (>parallele Konstituenten mit Korrelat).
Anna liebt es, lange auszuholen.

8.2.10. Koppelung propositional ausgebauter Konstituenten
Die Grundstruktur der Koppelung paralleler Konstituenten und ihrer Markierung durch das einfache
Komma ist in 8.1.7. entwickelt. Probleme ergeben sich hier nur auf der Skala des propositionalen Ausbaus
dieser Konstituenten. Auszugehen ist also von einer Struktur, die schematisch wie folgt dargestellt werden
kann:
A XXXXXXXXX

&

XXXXXXXX

<.>
SATZ

Der entsprechend ausgegrenzte und markierte Satz enthält parallele Konstituenten (als graue Felder
dargestellt), die lokal betrachtet die syntaktisch gleiche Funktion in Hinblick auf die übergeordnete
Satzsyntax erfüllen. & steht für die Adjunktionsmarkierung, die eine Schleife in der Konstruktion erlaubt (s.
8.1.7.): die mit ihr adjungierte Konstituente kann syntaktisch überlesen werden. & kann lexikalisch
artikuliert sein, im Default mit der Koordinationspartikel und; im asyndetischen Fall wird kommatiert, vgl.
nochmal im einfachsten Fall einwortiger nominaler Konstituenten:
Hans geht mit seinem alten und kranken Dackel spazieren
Hans geht mit seinem alten , kranken Dackel spazieren
Diese Markierung von adjungierten parallelen Konstituenten ist unabhängig von deren kategorialem Status,
hat aber eine Schwelle, wenn diese propositional ausgebaut sind. Auch komplexe Strukturen als VG werden
so adjungiert, vgl.
Hans [hört Emma], [schaltet den Fernsehet ein] und [streichelt den Dackel].
VG
↑ (und) VG
VG
Ein Markierungskonflikt entsteht, wenn adjungierte Konstituenten propositional ausgebaut („satzwertig“)
sind: als solche sollen sie im Sinne von 8.1.2. mit kommatierenden Grenzmarkierungen versehen werden –
während die vorliegende Koppelung nur ein einfaches Komma für den Fall vorsieht, daß die Konstruktion
asyndetisch ist:
<@>+<,> SATZWERTIG <,>
KOPPELUNG
<,> SATZWERTIG <,>+< . >
Hans geht spazieren
<und>
Emma sieht fern
Daraus resultiert das notorische Rechtschreibproblem des „Komma vor und“. Es läßt sich als
Konflikt in der Rangfolge der für die Interpunktion angesetzten Beschränkungen explizieren:
Beschränkungen:
Sondermarkierungen
Paral *... KiKj ... / KiKj ⊂ Σ & F(Ki) = F(Kj)
< ..., ... > ⊂ Σ
PrädD (PD) *<PDPD>
< , ... , > Default
VARIANTE A
Hans geht spazieren und Emma sieht fern
Hans geht spazieren, und Emma sieht fern.
 Hans geht spazieren und Emma sieht fern.
VARIANTE B
Hans geht spazieren und Emma sieht fern
 Hans geht spazieren, und Emma sieht fern.
Hans geht spazieren und Emma sieht fern.

Paral
*<KiKj>

SATZ
*<ΣΣ
ΣΣ>
ΣΣ
*!

PrädD
*<PDPD>
**

*!
*!
SATZ
*<ΣΣ
ΣΣ>
ΣΣ
*!

PrädD
*<PDPD>
**

Paral
*<KiKj>
*

*!

GPK
*<γγk>
*****
*******
******
GPK
*<γγk>
*****
*******
******
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Zur Lesweise der vereinfachten Tabellen: die initale Majuskel bei Hans wird als Anfangsmarkierung der
PrädDom (und von Satz) gewertet, ebenso wird und als Anfangsmarkierung der entsprechenden PrädDom
gewertet; insofern liegen Verletzungen nur bei den jeweiligen (paarigen) Schlußmarkierungen vor (daher **
bzw. nur * bei PrädDom*<PDPD>) .
Hans läuft gern im Wald, und Emma sieht gern fern.
Satz
Satzmarkierung
Hans läuft gerne im Wald und sieht gerne fern .
VG
VG
Koordination
paralleler Konstituenten  EINFACHES Komma

(VG = nicht satzwertig)
Hans läuft gerne im Wald , und Emma sieht gerne fern.
Satz
Satz

Kontraktion

adjungierter Satz
,
,
paariges Komma für Einschub
einer satzwertigen Konstituente
Anders ist es bei der Koppelung abhängiger PrädD, bei der der Status der Parallelität dominiert, vgl. die
Koordination von zu Komplementkonstruktionen, bei der eben auch eine Koordinatenreduktion möglich
ist:221
Er weiß, daß sie später kommt und (daß sie) Kuchen mitbringt
S
NG
er

VG
V
weiß

NG
&
und

S
daß sie später kommt

S
daß sie Kuchen mitbringt

In diesem Fall ist denn auch die Vorgabe der AR (§72(1)) unproblematisch.
Das Rechtschreibproblem des „Komma vor und“ wird durch die lexikalistische Ausrichtung der
Kodifizierung allerdings erst geschaffen, da diese auf die Wortform und (die im WB zu finden ist)
ausgerichtet ist, statt auf die syntaktische Analyse. Der Sinn der Interpunktion ist aber das Sichtbarmachen
der Satzgliederung:
(a)
(b)
(c)

221

Hans fährt nach Bonn, um einzukaufen *<,> und um Emma zu besuchen.
Hans fährt nach Bonn, um einzukaufen <,> und besuchte Emma.
Hans fährt nach Bonn, um einzukaufen <,> und Emma machte Einkäufe.
nur bei (a) Koppelung!

In den folgenden syntaktischen Darstellungen expliziere ich gekoppelte Strukturen als “höhere” Konstitutentenprojektionen mit
dem koppelnden Element als ihrem Kopf. Das dient hier nur der angestrebten Transparenz; die damit verbundenen theoretischen
Probleme können hier ausgeklammert bleiben.
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Das Problem löst sich auf, wenn der Status der koppelnden Partikeln ("Koordinationen") geklärt ist: diese
sind keine Satzglieder, sondern Markierungen der Matrix („Satzmarkierungen“ außerhalb der
Wortstellungstopologie):
S
Koppler:
und
denn

S‘

Die Kodifizierungstradition ist belastet durch darauf ausgerichtete Fallunterscheidungen, die
unterschiedliche Interpungierungen zur Folge haben sollen – und den Blick auf die syntaktische
Grundstruktur der Kommatierung versperren. Im Spiel sind hier semantische Differenzierungen, aber auch
diffuse quantitative Aspekte der „Übersichtlichkeit“ der komplexen Strukturen.
Semantische Aspekte kommen durch die lexikalischen Optionen bei den Verknüpfungselementen ins Spiel.
Hier stehen sich gegenüber:
•
formale „Dummies“ (und – aber auch oder), bei der Koppelung alternativ zu <,>
im Gegensatz zu
•
Elementen mit eigener lexikalischen Bedeutung (aber, sondern, obwohl usw.), bei denen die
Markierung mit einem Komma obligatorisch ist:
Emma wollte ins Kino gehen, aber Hans hatte keine Lust dazu.
Diese semantische Differenz hat durchaus syntaktische Konsequenzen: die reine Koordination kann iteriert
werden:
Hans und Emma und Egon und Paul und … waren zu Besuch
Hans, Emma, Egon, Paul,… waren zu Besuch
nicht aber die anderen Verknüpfungen (adversativ …), die auf binären Kontrasten operieren:
*Hans trank, aber sagte nichts, aber sah aus dem Fenster, aber …
Geht man von den Vorgaben der Kodifizierung aus, kann eine solche Unterscheidung zwischen der Reihung
einer abgeschlossenen Alternativenmenge (Komma vor der Konjunktion) gegenüber einer prinzipiell
offenen Reihung (wo Konjunktion und Komma sich ausschließen) bei der Bearbeitung der verbreiteten
Unsicherheiten zweifellos helfen. 222 Auf einer systematischen Ebene verdeckt sie allerdings die Frage nach
dem orthographischen Sinn einer solchen Markierung: das grundlegende Parsing-Problem bei propositional
ausgebauten Konstituenten wird so verunklart. Hinzu kommt, daß nirgends sonst im Regelsystem eine
vergleichbare Regularität zu einer solchen strukturellen Begründung infrage steht.
Hier gibt es eine alte Kodifizierungsunsicherheit vom 19. Jhd. bis zur Reform. Die lexikalistischen
Interpunktionsanleitungen verstehen sich von selbst in einer „vor-grammatischen“ Tradition, in der die
älteren Regelbücher stehen. So verlangte z.B. bei Richter (1819: 60):
Karl aß, und trank nicht
weil er in diesem Fall und adversativ interpretierte, gleichbedeutend mit aber: also Kommasetzung. Als
Regel gab Richter vor: „Ein Komma steht, wenn und so auch als aber heißt“ (ebd.).
Mit den Bemühungen um eine grammatische Fundierung der Interpunktion im 19. Jhd. setzte dann ein
Balanceakt in der Kodifizierung ein, der die entsprechenden Regelungen bis heute durchzieht. Der
Buchdruckerduden 1903 hatte eine eindeutige grammatische Regel ("Sind die koordinierten Satzglieder
selbst ganze Sätze, so steht vor und ein Komma, wenn der letzte Satz ein eigenes Subjekt hat", S. 24*),
vermerkt aber in einer Anmerkung "Nach dem österreichischen amtlichen Regelbuche steht vor und
222

S. dazu Behrens (1989). Selbst wenn das Kriterium dieser Fallunterscheidung auf diese Weise „syntaktisch“ rekonstruiert
werden kann, ist es nicht weniger ad hoc als die DUDEN-Kriterien, s. dazu auch BERGER (1968).
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überhaupt kein Komma, auch dann nicht, wenn es selbständige Hauptsätze verbindet"; die von mir
eingesehenen österreichischen Regelbücher (1879, 1891) verlangen allerdings unter den gleichen
grammatischen Bedingungen die Kommatierung.
Unterstützender Gesichtspunkt bei der Kommatierung sind in den Regelbüchern meist auch prosodische
Faktoren. In diesen Fällen soll vor dem und in der gesprochenen Sprache eine Pause zu hören sein, vgl. noch
die Wortstellungsmöglichkeiten
Karl aß, trank aber nicht.
*Karl aß, trank und nicht
Damit springt die Argumentation wieder aus dem funktionalen literaten Argumentationsrahmen (s. XY).
Gegen die vordergründige Attraktivität der lexikalistischen Lösung steht die problematische Abgrenzung
Konjunktion/Partikeln, die in den Listungen der alten DUDEN-Kodifizierung ausdrücklich auch
zusammengenommen wurden (R. 102, R 101) wie in R. 101 Abs. 2 „Kein Komma steht vor den anreihenden
Konjunktionen, die eng zusammengehörige Satzteile verbinden.“ Bei genauerer Betrachtung erweisen sich
aber (bzw. die Interpunktion erweist sie als!) Partikel wie teils-teils, jetzt-jetzt, bald-bald, nicht als
Lexikalisierung der Verknüpfung paralleler Konstituenten (die dann an Stelle eines Trennungskommas
stehen würden), sondern als adverbiale Spezifizierungen: vgl. auch
Die Kinder spielten auf der Straße und im Garten
Die Kinder spielten bald (teils...) auf der Straße, bald (teils...) im Garten und bald (teils...) auf dem
Speicher.
Es zeigt sich also, daß die Koppelungs- (bzw. Trennungs-) Elemente: das Komma aber auch die
Lexikalisierung der Trennung z.B. mit und, nicht in paradigmatischer Opposition zu adverbialen
Spezifizierungen wie bald, teils stehen. Bei diesen adverbialen Elementen muß also ein Komma stehen,
wenn die Verknüpfung nicht lexikalisiert ausgedrückt wird. Ein Problem ergibt sich bei R. 103 („Das
Komma steht vor den entgegensetzenden Konjunktionen (Bindewörtern)“), da hier ja syntaktisch parallele
(Satz-) Konstruktionen lexikalisch verknüpft werden; anders als bei R. 101 (2) liegt hier in syntaktischer
Hinsicht keine zusätzliche Spezifizierung zur Trennung vor, so sind nur (a) und (b) möglich, nicht aber (c):
(a) Er schimpft und er arbeitet.
(b) Er schimpft, aber er arbeitet.
(c) *Er schimpft und aber er arbeitet.
Die Interpunktion im Fall (a) ist problematisch, vgl.
(d) Er schimpft, und sein Bruder arbeitet.
entsprechend dem oben Bemerkten über den Gegensatz von und als Ausdruck einer Textreihung (mit
Komma) gegenüber der Lexikalisierung als Trennungszeichen bei syntaktischer Integration. Der DUDEN
operiert hier wieder mit semantischen Kriterien (R. 102 „anschließende“, R. 103 „entgegensetzende“, R. 104
„vergleichende“ Konjunktionen usw.), was zu einem mißlichen (und von mir hier vermiedenen)
Kriterienkonglomerat führt. Der DUDEN ist seit der 20. Auflage auch zurückhaltender als in früheren
Auflagen, wobei sich eine generalisierte Regelung i.S. der hier entwickelten Grundregel abzeichnete: die
Integration von satzwertigen Konstituenten erfordert ein Trennungskomma (S. 91). Insofern ist etwa auch
die Interpunktion vorzusehen
Er arbeitet, und er schwitzt
(die auch der DUDEN nicht ausschließt, aber an spezifische Bedeutungsaspekte knüpft).
ERG OT-Tabelle
Ein weiteres „Kriterium“, das die Kodifizierungstradition belastet greift auf quantitative Gesichtspunkte
zurück. Nach DUDEN 20.A. (1991) wird bei koordinierten Hauptsätzen nicht kommatiert, wenn sie „kurz“
sind, etwa:
Peter verspricht es und er beschwört es.
anders dagegen bei „längeren“ Sätzen, also:
Hans verspricht Emma ein Auto, Egon kauft Luise ein Reitpferd, und Gustav fährt mit Elsa auf die
Fidschi-Inseln,
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vgl. dort R. 121: „Es steht kein Komma, wenn und oder oder kurze und eng zusammengehörige selbständige
Sätze verbindet“. Hinzu kommt in R. 123 eine andere Behandlung von „Nebensätzen“ gegenüber
„Hauptsätzen.“ (vgl. R. 116 „Es steht kein Komma, wenn und oder oder Nebensätze (Gliedsatze) gleichen
Grades verbindet.“). Diese pseudosyntaktische Kasuistik macht das Fehlen einer klaren syntaktischen
Fundierung nur umso deutlicher.
An diesem Kodifizierungsproblem setzt die Reform mit einer Kahlschlaglösung an: obwohl die AR jetzt
(anders als die DUDEN-Kodifizierung bisher) grundsätzlich die Unterscheidung von paarigem und
einfachem Komma aufnimmt, ignoriert sie sie hier und läßt ein und im Sinne einer alternativen
Ausdrucksform für ein einfaches Komma die syntaktische Verknüpfung zweier Sätze und ihre satzwertige
Markierung gewissermaßen überschreiben: AR § 72 „Sind die gleichrangigen Teilsätze, Wortgruppen oder
Wörter durch und, oder, beziehungsweise/bzw., sowie (= und), wie (= und), entweder ... oder, nicht ... noch,
sowohl .. als (auch), sowohl ... wie (auch) oder durch weder ... noch verbunden, so setzt man kein Komma.“
Vor allem aber operieren die Reformer nach wie vor mit schreibstilistischen Gewichtungen der
Interpunktion und geben die hier noch eindeutige Regelung in § 73 wieder frei: „Bei gleichrangigen
Teilsätzen, die durch und, oder usw. verbunden sind, kann man ein Komma setzen, um die Gliederung des
Ganzsatzes deutlich zu machen.“
Wie diese Argumentation zeigt, geht sie zurück auf die orthographischen Verhältnisse vor der Etablierung
einer grammatischen Fundierung: ist eine solche nicht gegeben, kann der Schreiber nur mit Daumenregeln
der angenommenen Überschaubarkeit der schriftlichen Strukturen operieren – und diese von Fall zu Fall
auch unterschiedlich beurteilen. Dagegen steht die Etablierung einer grammatisch fundierten Orthographie –
die unter dem Primat der Didaktiker in der Reform rückgebaut werden soll.
Die Reform 1996 ff. hatte zunächst KEIN Komma bei syndetischer Verknüpfung generalisiert.
Demgegenüber heißt es jetzt in AR §73 "kann man ein Komma setzen ...". Demgegenüber zeigt es sich in
der Praxis, daß die klare (alte) grammatisch fundierte Regelung präferiert wird, der auch ich bei der
Darstellung des Systems den Vorzug gebe:
SATZ >> PrädDom >> Paral
Sie entspricht der Dominanz der grammatischen Strukturen in der deutschen Orthographie, historisch
gesehen: ihrer zunehmenden Grammatikalisierung. Typologisch ist das ein charakteristischer Unterschied zu
anderen (gerade auch europäischen) Orthographien, der zur Verunsicherung in diesem Feld beigetragen hat
- und der daher in der didaktischen Ausrichtung in den Vordergrund zu stellen ist. Im Gegensatz dazu
argumentiert die Kodifizierung mit vorgeblichen Ambiguitäten, die orthographisch zu disambiguieren
wären, woraus die verwirrende kann-„Vorschrift“ resultiert. Das Grundproblem ist auch hier wieder die
Vermeidung der syntaktischen Analyse, also des grammatischen Fundaments der Orthographie. Festzuhalten
ist: für jede Konstruktion ist die graphische Markierung eindeutig – das Problem liegt darin, die
Konstruktion zu bestimmen!

8.2.11. ALTER-Zeichen
Das Spektrum der orthographischen Markierungen unterhalb der Satzschwelle ist nicht auf Kommata (einfch
oder paarig) beschränkt. Weitere Markierungen sind optionale Ressourcen für den literaten Ausbau,
abhängig von Stilfragen bzw. der Registerwahl. Hier gibt es noch wenig systematische Forschungen. Eine
frühe empirische (corpusgestützte) Untersuchung ist einmal beim IDS begonnen worden (aber offensichtlich
abgebrochen worden?), s. Ströbl (1968). Die vorläufigen Befunde dort sind aufschlußreich:
• überwiegend kommen die Schreiber mit <@__.> und <,> (koppelnd: einfach, satzwertig: paarig) aus,
• weitere Zeichen korrelieren mit „langen“ Sätzen, bei denen die Skala der Integration mehrer
Propositionen in einen Satz ausgereizt wird …
Entsprechend sollen die anderen Zeichen hier als ALTER-Zeichen zum Komma betrachtet werden, da sie in
allen ihren Funktionen auch durch eine Kommatierung ersetzt werden können.
• das Semikolon <;>
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Alternativ zur Markierung einer PrädD durch < ,___, > ist auch < ;___, > möglich (in der Kodifizierung
wird der paarige Charakter der Markierung in der Regel ausgeblendet und nur die linke Markierung in den
Blick genommen; so spreche ich auch hier nur vom Semikolon <;>). Das Semikolon <;> dient der
Differenzierung von
- reihenden (parataktischen) Strukturen,
- und unterordnenden (hypotaktischen) Strukturen.
Parataktisch heißt hier: die PrädDom ist mit finitem Verb in V2 ausgebaut:
(a)
Emma macht für Hans das Frühstück, weil er Geburtstag hat.
(b)
Emma macht für Hans das Frühstück; denn er hat Geburtstag.
Das war bis vor der Rechtschreibreform in den 1990er Jahren fester Bestandteil des Deutschunterrichts und
wurde im 19. Jhd. sogar in der Volkschule geübt. Den Hintergrund bilden hier die Reformanstrengungen im
Kielwasser der Aufklärung des 18. Jhd.s, für die der Sprachausbau als Erschließen der Ressourcen einer
literaten Artikulation den Horizont bildete. Der Lateinunterricht, damals noch die selbstverständliche
Grundlage der „höheren“ Bildung, war dabei selbstverständlich der Sparringspartner, in dem der
Periodenbau geübt wurde, also die Verpackung mehrerer Propositionen in einem Satz als Verdichtung und
zugleich Verdeutlichung der damit gefaßten Sachverhalte. Gerade die im Vergleich mit dem Lateinischen
weniger differenzierten grammatischen Ressourcen des Deutschen machten es hier nötig, zu graphischen
Differenzierungen zu greifen (s.o. XY zur Subjunktionsmarkierung mit <daß>, differenziert gegenüber
<das>). Das Semikolon <;> hatte dabei eine Schlüsselrolle, hierarchisch in der Periodengliederung über dem
Komma, aber unter dem Schlußpunkt angesiedelt. Bei komplexen „Perioden“ war (ist?) es vorgeschrieben.
Die Systematisierung der grammatischen Verhältnisse und ihrer orthographischen Umsetzung leistete
K.F.Becker, mit seiner Schulgrammatik (1832) und dann mit seinem umfangreichen Handbuch (1836 – 38),
die über weite Strecken bis Anfang des 20. Jhd. maßgeblich blieben. Hier war der Periodenbau (und damit
die Setzung des Semikolons) konstitutiver Bestandteil.223 Die Umorientierung, die heute ein Semikolon zu
einem eher snobistisch wahrgenommenen Zeichen machen,224 hat keine grammatischen, sondern
sprachstilistische Gründe: komplex gebaute Sätze werden unter dem Druck der medial dominierenden
einfachen Syntax (entsprechend den minimierten Aufmerksamkeitsspannen) immer mehr als Störung des
Leseflusses wahrgenommen, und mit dem Periodenbau wird auch die Auszeichnung mit Semikola obsolet;
im angelsächsischen Sprachraum ist die Entwicklung hier schon weiter, die zunehmend auch im Deutschen
als Modell genommen wird (zum fast food kommt eben auch eine fast literacy)..
So gibt die Kodifizierung heute das Semikolon nur noch als schreib-stilitische Option vor. Im DUDEN 19.
Aufl. findet sich dazu:
R 174 Das Semikolon kann an Stelle des Punktes zwischen eng zusammengehörenden selbständigen
Sätzen stehen.
Sonst bei Parataxe (den Konjunktionen denn, daher..., bzw. adverbialer Einleitungselemente, R. 174 s. o. )
R 175 Das Semikolon kann statt des Kommas zwischen den nebengeordneten Sätzen einer
Satzverbindung stehen.
So ist es insbesondere bei parallelen Gliedern in der Hypotaxe noch vorgesehen, wo die syntaktische
Integration zum Problem wird, weil die Eindeutigkeit und Differenzierung der Elemente der Verkettung
durch parallele Konstituenten gestört ist. Hier soll neben dem einfachen Komma bei großen
Verkettungsreihen zur Binnengliederung auch das Semikolon möglich sein.

223

Dabei blieb es auch trotz des obrigkeitlich verordneten Rückbaus der Grammatikunterrichts in der Volksschule (s. Kap. 4). Auf
dem Beckerschen System beruht das viel genutzte Schulbuch von Wurst (1836, 1894 in der 73. Auflage). Zu diesem lieferte
Schönke (1844) auch noch ein orthographisches Übungsbuch, in dem (auch für Volksschulen!) u.a. die Setzung des Semikolons
geübt wurde.
224
Vor einiger Zeit hat mir einmal eine jüngere Verlagslektorin alle Semikola als ihr unklare (unbekannte?) Zeichen aus einem
Manuskript gestrichen …
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So gehört das Semikolon heute nicht mehr zum Kern der Interpunktion, sondern ist allenfalls noch auf einer
Metaebene für den Leser ein Angebot, aus verschiedenen Textvarianten zu wählen. Dabei läßt sich
unterscheiden in Fälle,
- bei denen das Semikolon eine Alternation zum einfachen Komma in Aufzählungen ist,
- bei denen das Semikolon eine Alternation zum Schlußpunkt ist (als rechtes Segment eines paarigen
Zeichens, wobei es in der Regel (komplexe) Hauptsätze trennt):
Aber dabei handelt es sich um Rückzugsgefechte: Schreiblehren verlangen heute, das Semikolon restriktiv
zu handhaben , z.T. wird es geradezu als überflüssig erklärt.
ERG Überlagert wird die grammatisch fundierte Differenzierung von homographen weiteren
Funktionen des Semikolons,
•

Der Doppelpunkt

Auch der Doppelpunkt ist in der paarigen Markierung < :___, > eine alternative Option zu < ,___, > für die
Ausgrenzung einer PrädD. Dabei handelt es sich aber ebenfalls um die Koppelung syntaktisch paralleler
Konstituenten, die im nicht propositional ausgebauten Fall die Markierung mit dem einfachen Komma <,>
verlangt. Anders als bei der reinen Kommatierung einer solchen Koppelung ist die Markierung mit dem
Doppelpunkt <:> nicht an strikte Parallelität gebunden, vgl. die Kontraste:225
prataktische Textverknüpfung
(parataktische) Koordination
(parataktische) Adjunktion

Der Tag begann mit Regen. Die Straßen waren naß.
Der Tag begann mit Regen und die Straßen waren
naß.
Der Tag begann mit Regen: die Straßen waren naß.

Es handelt sich zwar um eine asyndetische Adjunktion, mit ihr wird aber eine bestimmte semantische
Verknüpfung beider Propositionen symbolisiert, ohne sie explizit zu machen. Vergleiche damit die
weitergehende Integration:
mit einer lexikalischen Partikel
Der Tag begann mit Regen, deshalb waren die Straßen naß.
Der Tag begann mit Regen, die Straßen waren also naß.
oder auch mit einer Hypotaxe
Der Tag begann mit Regen, weshalb die Straßen naß waren.
In der Kodifizierung spielt hier eine dubiose Unterscheidung nach [± Ganzsatz] bei der Folgesequenz nach
dem <:> eine gravierende Rolle, s. AR § 54 (1) „Wird die nach dem Doppelpunkt folgende Ausführung als
Ganzsatz verstanden, so schreibt man das erste Wort groß“. Die dazu beigebrachten exemplarischen
Fallunterscheidungen etwa im DUDEN führen nur zu einer erheblichen Verunsicherung, wie sich z.B. an
schriftlichen studentischen Arbeiten ablesen läßt. In meiner Modellierung hier nehme ich diese
Differenzierung nicht auf: die Anfangsmarkierung <@ ∑>mit einer Majuskel ist hier dem Satz vorbehalten,
wie er oben definiert ist, der ggf. auch komplex sein kann (mit einer Matrix und darin ggf. weiteren
Propositionen, s. 8.1.5.). Definitionsgemäß kann in einer solchen Modellierung satzintern (bei syntaktisch
integrierten Textsequenzen) keine Majuskel als syntaktische Markierung auftreten. Ebenfalls
definitionsgemäß sind davon syntaktisch nicht integrierte inhomogene Sequenzen ausgenommen, die durch
Anführungszeichen (<“ __“>) ausgegrenzt werden (s. Kap. 9.1 zur „direkten Rede“). Die Kodifizierung
müßte in dieser Hinsicht anders modelliert werden, indem sie die syntaktische Anfangs-Majuskel auch als
weitere satzinterne Markierung zuläßt. Die Reform drückt sich um diesen Problembereich, indem sie die
Majuskelsetzung weitgehend frei gibt, s. AR XY Zu den Problemen und den Möglichkeiten einer formalen
Modellierung, s. etwa Primus (1997).
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Für eine detaillierte Dokumentation mit Fallunterscheidungen, s. Karhiaho (2003); wie auch in 8.1.8. stütze ich mich darauf für
die (dort belegten) Beispiele im Folgenden (hier ggf. gekürzt), markiert mit K: XX.
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Insofern liegt aber in vielen Fällen der Doppelpunktmarkierung auch keine Koordination von parallelen
Strukturen vor. Das ist erst recht nicht bei den häufig auf diese Weise integrierten Kommentierungen zu
einer Proposition der Fall:
Um ein bißchen zynisch zu antworten: Ich würde gern wissen, was eigentlich der ‚Zweite Weg‘ ist.
(K:104)
Beim Doppelpunkt erlaubte die Kodifizierung bis zur Reform 1966 dem Schreiber eine differenzierte
Leseinstruktion: Die Majuskel als Initialmarkierung nach dem Doppelpunkt signalisierte einen neuen Satz,
ohne Majuskel handelte es sich um eine Integration in den Matrixsatz, aber schwächer als bei einer
Kommatierung. Die Kodifizierung des DUDEN unterscheidet danach, ob ein so anmontiertes Textstück ein
Satz ist, dann ist eine Anfangsmarkierung notwendig (DUDEN-West 19, R. 47):
xxx: Xxxxxx (= Satz),
sonst nicht (R. 41):
# Es werden geliefert: kleine Schrauben, große Nägel # .
Kriterium der Differenzierung ist die Herausstellung aus dem Satzbauplan; vgl. die integrierte Struktur
# Es werden kleine Schrauben, große Nägel geliefert #
Vf
Vinf
|______________________________|
Integration in den Satzrahmen
In der Dudentradition findet sich diese Festlegung zuerst im Buchdruckerduden von 1903, wo die
Integration in den Matrixsatz als Folgerung oder Erläuterung beschrieben wird (Beispiel dort: Zu Hause
weilt er selten, zu Hofe kommt er nie: Man muß im Walde streifen, wenn man ihn fahen will). Ab dem
integrierten DUDEN (81915) findet sich die Regelung auch im "Volksduden", so bis 201991, wo die
Abgrenzung negativ vorgenommen und eine Majuskel nur bei selbständigem Satz gefordert wird. Die
Reformer schematisieren hier (AR § 54 (Ziff. 1): wird die nach dem Doppelpunkt folgende Ausführung als
Ganzsatz verstanden, so schreibt man das erste Wort groß). Diese grammatische Schematisierung war unter
den Reformern offensichtlich strittig. Gallmann/Sitta erläutern die Reform in der offiziellen Darstellung
(1996) als Freigabe der Regelung: "Heute gilt: Wenn auf einen Doppelpunkt ein ganzer Satz folgt, kann man
ihn (!) groß oder klein schreiben" und sie geben dazu das Beispiel: Zufrieden schaute er in den Garten:
A/alles wuchs und gedieh. Der Bericht der zwischenstaatlichen Kommission vom Dezember 1997 sah
entsprechend eine Erläuterung zu § 54 vor: "E1 Wenn statt des Doppelpunktes auch ein Komma oder ein
Gedankenstrich stehen kann, ist am Beginn eines Satzes nach einem Doppelpunkt Groß- oder
Kleinschreibung möglich". Es muß sich zeigen, ob die jetzt festgeschriebene Unterbindung einer solchen
Differenzierung Bestand hat.
Diese Art der Verknüpfung ist der Ausgangspunkt für das, was bei der Kodifizierungsdiskussion als
Standardfunktion des <:> angesetzt wird: die Einleitung der direkten Rede (die dann noch durch <“___“>
markiert wird, s. dazu weiter in Kap. 9.1). Sie ist allerdings mit dieser nicht notwendig verknüpft:
• auch eine indirekte Rede kann so eingeleitet werden, vgl.
Auch aus der Umgebung Kohls war scharfe Kritik an Schäubles Aussage gekommen: Hombach habe
den Altkanzler stets honorig behandelt (K:41)
wo Kritik als „Redeeinleitung“ dient und die indir. Rede auch durch eine Konjunktivform markiert
wird (habe)
• bei einer nachgestellten Matrix fehlt diese Markierung, vgl.
Und das sei auch gut so, sagte der Jugendrichter: „Den Pädagogen fehlt die Verbindulichkeit, wir
aber können anordnen“ (K:40)
Bei den bisher angeführten Beispielen lizenzierte der <:> die syntaktische Integration von ansonsten nicht
kohärenten Konstruktionen in einen Satz. Daß das aber nicht seine primäre Funktion ist, zeigt sich da, wo
die so verknüpften Elemente ohne eine solche Markierung zu verknüpfen sind, vgl.
(Das also ist Europa …). Nur im zwölften Stock, wo der Kommissionspräsident Jaques Santer ganz
allein residiert, sind die Teppiche weicher …
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was eine (belegte) alternative Sequenzierung erlaubt:
(Das also ist Europa …). Nur: im zwölften Stock, wo der Kommissionspräsident Jaques Santer ganz
allein residiert, sind die Teppiche weicher … (K: 91 – 92)
Hier verschiebt der <:> den Skopus der fokussierenden Partikel nur vom engen Fokus in der NG Nur im
zwölften Stock zum weiten Fokus über den ganzen folgenden Satz.
Die Familie dieser ansonsten recht verschiedenen Optionen kann mit der kommentierenden Funktion eines
der durch einen <:> angeschlossenen Ausdrucks <ττi > (KOMM<ττi >) umschrieben werden. Eine
entsprechende Beschränkung läßt keine unmarkierte Verbindung eines solchen Ausdrucks mit einem
anderen in einem Satz zu:
Beschränkung KOMM: *<ττiτj > & KOMM<ττi >
Dabei hat die Abfolge zumindest eine Präferenz für eine kataphorische Sequenzierung (bei der „direkten
Rede“ steht ein <:> nur in diesem Fall).
Verdeutlicht an dem letzten Beispiel (> kommentierendes nur):
Nur im zwölften Stock sind die Teppiche
weicher
Nur im zwölften Stock sind die Teppiche
weicher.
 Nur: im zwölften Stock sind die Teppiche
weicher.

KOMM
*!

SATZ*<ΣΣ
ΣΣ>
ΣΣ

GPK *<γγk>
**
***

Das epenthetisch eingeführte <:> (∉
∉ GPK ) heilt die sonst vorliegende Verletzung von KOMM. Wenn
KOMM nicht aktiviert ist, gewinnt selbstverständlich die weniger aufwendig markierte reine
Satzmarkierung.
•

Der Gedankenstrich

In seiner ALTER-Funktion zur Markierung der Koppelung ist der Gedankenstrich schon in 8.1.8
besprochen. Die gleiche Funktion kann er auch bei propositional ausgebauten Konstituenten oder damit
äquivalenten Konstruktionen übernehmen. Seiner historischen Genese nach gehört er in das Feld
typographischer Auszeichnungen, die nicht in dem Sprachwissen zu verankern sind, das in dem Wissen aus
der gesprochenen Sprache fundiert ist. Sie machen nach wie vor einen großen Teil seines Vorkommens aus,
etwa zur Markierung von Sprecherwechseln beim Druck von Dramentexten u.dgl., wie es vor allem in
älteren Drucken üblich war, bei denen die Sprecherrolle nicht bei jedem Wechsel wiederholt wurde und auch
nicht mit einem Zeilenbruch markiert wurde, z.B.226
(… sie kamen gelaufen, um sich zu erkundigen, was dies zu bedeuten hätte.) – So? rief er ihnen
entgegen; hat die Froschzunge ihre Wirkung getan? Haben ihre Weiber gebeichtet? – „Kein Wort,
keine Silbe“, sagten die Abderiten. – Desto besser! rief Demokrit …
Außerhalb Deutschlands ist diese typographische Praxis nach wie vor üblich, z.B. in Frankreich. Ein
beliebig gegriffenes Beispiel:227
Ayant saluié vivement la compagnie, il aborda l’instituteur et lui dit presque à voix basse:
– Notre affaire de Saint-Joseph, où en est-elle?
– Ils n’ont rien donné, reprit le maître d’école.
– C’est de votre faute!
– J’ai fait ce que j’ai pu!
– Ah! vraiment?
226

C.M.Wieland, Die Abderiten (1774), hier nach dem Druck Frankfurt: Fischer 1961: 73.
G.Flaubert, Bouvard et Pécuchet (1880), hier nach dem Druck Paris: Seuil 1964: 255. Übersetzt: „Nachdem er die Gesellschaft
lebhaft begrüßt hatte, wandte er sich an den Lehrer und sagte ihm fast mit leiser Stimme: - Was ist mit unserer Angelegenheit
Saint-Joseph? – Sie haben nicht(s) gegeben, sagte der Schulmeister. – Das ist ihr Fehler! – Ich habe getan, was ich konnte! – Ah,
wirklich?“
227
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Als Option bleibt eine solche typographische Gliederung auch in der Kodifizierung bewahrt, AR §83 mit
den Beispielen:
• Sprecherwechsel: Komm bitte einmal her! – Ja, ich komme sofort.
• Themenwechsel: Wir sind nicht in der Lage, diesen Wunsch zu erfüllen. – Nunmehr ist der
nächst Punkt der Tagesordnung zu besprechen.
Eine spezielle Funktion hat der Gedankenstrich zur Markierung orater Strukturen: als Blockierung einer
Interpretation, die der formal möglichen syntaktischen Integration in einen Satz (<@___ .>) folgt (vgl. schon
8.1.4.).
BSP
Auch der Doppelpunkt kann die Funktion einer solchen ALTER-Überschreibung der syntaktischen Struktur
haben:
BSP

8.2.12. Synopse zur formalen Modellierung
Die formale Modellierung dieses Bereichs folgt einigermaßen gradlinig aus den vorausgehenden
Überlegungen. Es geht um die Zerlegung von Texten in Sätze, also um eine syntaktische Analyse, die sich
in der Interpunktion niederschlägt. Deren Markierungen überschreiben den GPK-Default, der ein
Trägheitsmoment darstellt, das sich immer als unmarkierte Option durchsetzen kann. Die grobmaschige
Grundstruktur beschränkt die Verkettung von syntaktischen Segmenten <ττi> auf solche, die durch ein
syntaktisches Satz-Muster zugelassen werden:
SATZ Beschränkung *<ττiτj >: τiτj ⊄ Satzstruktur
Verletzungen dieser Beschränkungen (also Textsequenzen, die aus mehr als einem Satz bestehen) werden
durch die Satzmarkierungen geheilt, die Satzanfang und Satzabschluß differenzieren: <@Ɖ
Ɖ.> (mit Ɖ für
einen Satz und <.> als eine der Optionen für das Schlußzeichen, s. 8.1.3.). Diese Markierungen
überschreiben den GPK-Default, also mit der Rangfolge
SATZ >> GPK
Das syntaktische Muster SATZ ist aber der spezielle Fall einer Prädikatsdomäne (PrädD), die die
grundlegende syntaktische Beschränkung abgibt:
PrädD Beschränkung *<ττiτj >: τiτj ⊄ Prädikatsdomäne
Mit SATZ ist eine Textnute definiert, die in ihren Federn sehr variabel ist. Insbesondere kann ein SATZ
selbst auch mehrere Prädikatsdomänen aufweisen. Insofern ist PrädD eine weniger spezifische
Beschränkung:
SATZ >> PrädD >> GPK
In diesem Sinne ist die Default-Markierung einer Prädikatsdomäne (die Heilung eines Verstoßes gegen
PrädD) ihre Ausgrenzung durch < , .... , > , das paarige Komma. Die (ebenfalls paarigen) Satzmarkierungen
überschreiben ggf. die Markierungen von PrädD.
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Zur Variabilität der Federn in der SATZ-Nute gehört auch, das sie syntaktische Segmente <ττi> aufweisen
kann, die nicht funktional (arbeitsteilig) im Bauplan der SATZ-Muster zugelassen sind (alle Arten von
Einschüben u.dgl.). Die allgemeinste Beschränkung, die durch PrädD und SATZ gewissermaßen
spezifiziert wird, fordert die syntaktische Integration der syntaktischen Segmente <ττi> , gefaßt in einer
Beschränkung SR-int:
SR-int *... τi ^ τj ... : τi ^ τj ⊂ Σ & ¬ SR (ττi , τj ) .
Die Heilung eines Verstoßes gegen SR-int erfolgt durch ihre Kommatierung, mit der gleiche paarige
Ausgrenzungsmarkierung wie bei PrädD: < , .... , > - was anziegt, daß PrädD eine Spezialisierung von SRint darstellt. Dem entspricht auch die Rangfolge:
SATZ >> PrädD >> SR-int >> GPK

Ein markierter Fall eines Verstoßes gegen SR-int liegt vor, wenn im Bauplan des Satzes zugelassene
Konstituenten mehrfach belegt sind. Solche parallelen Belegungen werden durch die Beschränkung Paral
ausgeschlossen (mit F für die syntaktische Funktion der Segmente / Konstituenten τi):
Paral *... <ττiτj > ... / τiτj ⊂ Σ & F(ττi) = F(ττj)
Verstöße gegen Paral werden durch ein Bindungselement geheilt, im Defaultfall ein einfaches Komma < ...
, … >, das die parallelen Konstituenten verbindet, oder aber eine koordinierende Partikel. Da eine solche
Markierung die von PrädD nicht überschreibt, ist Paral niedriger einzuordnen:
SATZ >> PrädD >> Paral >> SR-int >> GPK

Weitere Beschränkungen sind erforderlich, um dem Ausbau zu komplexen Sätzen Rechnung zu tragen,
wofür die Möglichkeit zum voneinander unabhängigen Ausbau verschiedener Prädikatsdomänen
(PrädDom) die kritische Schwelle bildet. Gegenüber der entsprechenden Beschränkung PrädD gibt es nun
allerdings noch Einschränkungen. Eine davon ist eine problematische quantitative Setzung, die die
Markierung nur für den Fall von faktisch auch erweiterten PrädDom fordert:
PrädD-erw *< , PD , >, wenn PD nicht erweitert
Ggf. müßte sie in der Rangfolge stärker als PrädD eingeordnet werden:
SATZ >> PrädD-erw >> PrädD >> Paral >> SR-int >> GPK
Mit einer solchen Beschränkung verbinden sich einige Unsicherheiten, welchen Status diese Erweiterungen
haben müssen (mindestens ein Wort, eine Ergänzung im Bau der PrädDom ...). Daher auch die Überlegung,
auf diese Einschränkung zu verzichten – die aber im Sinne einer Rekonstruktion der geltenden Regelungen
hier aufgenommen werden muß.
Anders ist es bei der weiteren Einschränkung der Markierung auf eine inkohärente Integration von
PrädDom, die die ausgrenzende Markierung von kohärenten Folgen ausschließt. Hier ist eine syntaktische
Fundierung der Einschränkung gegeben und ihre Funktionalität für das Parsing transparent. Dem entspricht
die Beschränkung PrädD-kohär
PrädD-kohär *<ττi , τj ,>, wenn PrädD (ττi), PrädD (ττj) & KOHÄRENT (ττiτj)
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Mit dieser Beschränkung PrädD-kohär (in gewisser Weise ähnlich auch bei PrädD-erw) setzt sich der
GPK-Default durch: die Nutzung des Sonderzeichens Komma, das nicht durch GPK zugelassen ist, wird an
zusätzliche Bedingungen über PrädD hinaus gebunden. Insofern ist die uneingeschränkte PrädD ein
Default gegenüber PrädD-erw und PrädD-kohär. Bei diesen ist PrädD-kohär die stärkere Beschränkung,
s. die zweite und dritte Tabelle im Folgenden:
SATZ >> PrädD-kohär >> PrädD-erw >> PrädD >> Paral >> SR-int >> GPK

*!

*
*!
*!

*
*
*

SR-int

GPK

*
*
*

**
***

GPK

weil hans emma die tasche zu tragen verspricht …
 Weil hans emma die tasche zu tragen verspricht, …
Weil hans emma, die tasche zu tragen, verspricht, …

*
*
*

SR-int

SATZ

PrädD- kohär

w/Weil hans emma (,) die tasche zu tragen (,) verspricht
(,) <Matrix>228

Paral

*
*

Paral

*!

PrädD-erw

hans verspricht emma die tasche zu tragen
Hans verspricht emma die tasche zu tragen.
 Hans verspricht emma, die tasche zu tragen.

PrädD

PrädD-erw

*
*!

SATZ

PrädD- kohär

h / Hans verspricht emma (,) die tasche zu tragen (.)

PrädD

An einigen der vorausgehenden Beispiele kann die vorausgehende Argumentation in Form von OT-Tabellen
dargestellt werden (um die Bewertung transparent zu halten, wird PrädD-erw und PrädD-kohär getrennt;
die satzinterne Majuskel wird hier ausgeklammert):

*
*
*

**
***

228

*
*!
*

Paral

PrädD
*
*
*

GPK

*!

SR-int

weil hans emma die tasche zu tragen verspricht …
Weil hans emma die tasche zu tragen verspricht, …
 Weil hans emma, die tasche zu tragen, verspricht, …

PrädD-kohär

SATZ

w/Weil hans emma (,) die tasche zu tragen (,) verspricht (,)
<Matrix>229

PrädD- erw

Eine andere Rangfolge zwischen PrädD-erw und PrädD-kohär führt nicht zu dem richtigen Ergebnis:

*
*
*

**
***

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird kein vollständiger Satz angeführt (z.B. Weil Hans Emma die Tasche zu tragen
verspricht, hat er bei ihr gute Karten).
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird kein vollständiger Satz angeführt (z.B. Weil Hans Emma die Tasche zu tragen
verspricht, hat er bei ihr gute Karten).

GPK

SR-int

Paral

*
*!

*
*
*

SR-int

Paral

PrädD

PrädD-erw

SATZ
*!

*
*

GPK

**
***

*!

a/Aus vollem halse lachend (,) kam hans nachhause (.)

aus vollem halse lachend kam hans nachhause
Aus vollem halse lachend kam hans nachhause.
 Aus vollem halse lachend, kam hans nachhause.

PrädD

*!

PrädD- kohär

hans schien ein guter schüler zu werden
 Hans schien ein guter schüler zu werden.
Hans schien, ein guter schüler zu werden.

PrädD-erw

SATZ

h /Hans schien ein guter schüler zu werden (.)

PrädD- kohär
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**
***

8.2.13. Fazit: die grammatische Fundierung der Zeichensetzung vs. Sprachverarbeitung
Aus empirischen Untersuchungen wie der von Ströbl (s. 8.1.11.) wird die Diskrepanz zwischen
Orthographie als praktizierter Schriftkultur und ihrer Kodifizierung deutlich. Ausgangspunkt für eine
systematische Modellierung muß das sein, was sich als Grenzwert der praktizierten Interpunktion
extrapolieren läßt:
•
dominant bei den Schreibern ist das Vermeiden von Parsingproblemen – insofern deckt sich
die Interpunktionspraxis nicht mit einfachen Schematisierungsvorgaben wie z.B. dem Abtrennen von
erweiterten Konstituenten,
•
infinite Konstruktionen werden markiert, wenn sie syntaktisch ausgebaut sind (wobei gegen
die ältere Kodifizierung die Partikel zu nicht als Ausbau zu werten ist),
•
die Ausrichtung auf Parsingprobleme zeigt sich auch beim einfachen Komma: auch parallele
Konstituenten werden nur regelmäßig kommatiert, wenn sie erweitert sind.
Daraus könnte man folgern, daß grammatisch orientierte Systematisierungen, wie ich sie hier entwickle, von
solchen Befunden nicht gedeckt sind. Diese spiegeln aber insbesondere den Umgang der Schreiber mit der
Kodifizierung – die sie als unbrauchbar erfahren und ignorieren (wie die erfolgreichen Schüler im Unterricht
die irritierenden Vorgaben der Orthographieunterrichts ignorieren …).
Tatsächlich ist die Kodifizierung bestimmt durch ein Unverständnis des orthographischen Systems:
•
die Grundstruktur der Architektur des Systems: mit einem phonographischen Default und
dessen markierten Überschreibungen im Dienste der interpretationsleitenden Textstrukturierung,
wird auf den Kopf gestellt durch eine phonographische Maxime, der gegenüber alle nichtphonographischen Markierungen (Majuskeln, Interpunktionszeichen …) nach Möglichkeit
„einzusparen“ bzw. abzubauen sind,
•
grammatische Analysen werden nach Möglichkeit ausgespart: „Abweichungen“ von
phonographisch erklärbaren Schreibungen werden im Lexikon (hier konkret zu verstehen als
Rechtschreibwörterbuch) verankert,
•
wo grammatische Zusammenhänge nicht zu vermeiden sind, werden sie durch
„konkretistische“ Listen von Fallunterscheidungen verdunkelt, die das orthographische System nur
als einen enormen Gedächtnisballast erscheinen lassen.
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Vor allem der letzte Punkt charakterisiert die Kodifizierungstradition seit 1901, wobei immerhin die
jüngeren Revisionen (2004 ff.) eine gewisse Straffung anstreben. So sind die Systematisierungen etwa des
DUDEN durchzogen von Beschränkungen, die nicht in der grammatische Struktur verankert sind:
• Komma vor und /SATZ, nur wenn SATZ „lang“ ist,
• Komma bei INF-Konstruktion, nur wenn diese „erweitert“ ist.
Hier ist die pragmatische Begründung transparent: die entsprechende „Einsparung“ von
Sondermarkierungen ist möglich, ohne daß eine Lese-Irritation entsteht; so wenn z.B. bei nicht-erweitertem
Infinitiv eine syntaktische Differenzierung aller integrierten Formen gegeben ist, s. oben 8.2.xy. Da aber
nicht mit grammatischen Strukturen argumentiert wird, wird Raum für Unsicherheiten eröffnet (ist um zu
eine Erweiterung ?).
Vor allem operiert die Kodifizierung mit hypertrophen (funktional nicht ausgewiesenen)
Fallunterscheidungen, z.B.
• Kommatierung nur bei erweiterter Infinitivkonstruktion, außer wenn als Subjekt nachgestellt:
Die Pflicht eins jeden ist, zu arbeiten.
• außer, wenn Korrelat in Matrix:
Zu studieren, das war sein größter Wunsch
• nicht, wenn die Konstruktion als Subjekt vorangestellt ist:
Zu heiraten und eine Familie zu gründen war sein größter Wunsch
ABER Es war sein größter Wunsch, zu heiraten und eine Familie zu gründen
u. dgl.
Für eine ausführliche Zusammenstellung der Falldifferenzierungen (der älteren Kodifizierung!), die auch
schon die Problematik der kann-Regelungen zeigt, s.Baudusch (1989).
Die Systematisierung der orthographischen Strukturen, die sich z.T. auch über die angesprochenen
pragmatischen Minimierungen hinwegsetzt (s. etwa die Argumentation zum paarigen Komma in 8.2.3) dient
demgegenüber dazu, Sicherheit zu geben: sie ist bezogen auf die Leistung der Orthographie als
schriftkulturelle Ressource, die eben in der Praxis auch Reserven vorhält (wie bei den Kriterien der
Expandierbarkeit, Erweiterbarkeit) – so wie man im Auto die Sicherheit braucht, auch Reserven für die
Bewältigung kritischer Situationen zu haben).
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9. Periphere orthographische Komponenten
Die im Vorausgehenden explizierte Orthographie hat eine Peripherie, die komplementär zu der dabei
herausgearbeiteten phonologischen und grammatischen Fundierung ist. Dabei lassen sich zwei Felder
unterscheiden:
• grammatische (und auch phonologische) Relationen, in denen die Orthographie fundiert ist, sind für
eine bestimmte sprachliche Varietät definiert, die sich systematisch explizieren läßt. Die sprachliche
Praxis geht aber mit inhomogenen Strukturen um, deren Markierung in 9.1. behandelt wird,
einschließlich einer Grenzzone von grammatikalisierten Erscheinungen („direkte Rede“),
• die andere Dimension ist rein auf der graphischen (vor allem auch typographischen) Seite definiert,
durch Praktiken, die die graphischen Ressourcen in einer bestimmten Ausrichtung optimieren, ohne
daß die Interpretation davon unmittelbar tangiert würde.
In gewisser Weise handelt es sich nicht um Regularitäten, die die graphische Repräsentation von
Textstrukturen bestimmen, sondern um parasitäre Regelungen. Die Orthographie macht im Horizont einer
normalisierten Sprache Vorgaben, wie geschrieben werden soll, sodaß das Geschriebene erlesen werden
kann. In Kap. 9.1. geht es Konstellationen die nicht in diesem Horizont definiert sind; in Kap. 9.2. um rein
graphisch definierte ALTER-Optionen: Wortbrechung und Abkürzungen, bei denen sich nicht die Frage
ihrer Fundierung stellt, sondern bei denen es nur um Beschränkungen geht, die die Verbindung mit
orthographischen Formen nicht verhindern. Für alle peripheren Markierungen gilt, daß sie auf den zentralen
Regularitäten der bisher entwickelten Komponenten operieren, die daher bei der Argumentation
vorausgesetzt werden.

9.1. Markierung sprachlicher Inhomogenität
9.1.1. Sprachlich heterogene Collagen: Anführungszeichen
Bei allen bisher entwickelten Regularitäten, ob nun logographischer Art wie W-synt oder W-WB in Kap. 7
oder textgliedernder Art wie SATZ, SR-int in Kap. 8 ist vorausgesetzt, daß die grammatischen Strukturen
der jeweiligen Sprache, auf die zurückgegriffen wird, zugänglich sind - in diesem Falle also (Schrift-)
Deutsch, symbolisiert als GRAMDT (= GRAMmatik DeuTsch). In den zur Explikation genutzten Tabellen
werden die Kandidaten geprüft, ob sie einem Muster in GRAMDT entsprechen.
Nun gibt es eine Reihe von Fällen, in denen in einer syntagmatischen Nute Formen genutzt werden, die dem
nicht entsprechen. Ein Typ solcher Formen tritt bei sprachlich inhomogenen Textpassagen auf, die Collagen
mit anderssprachigen Versatzstücken aufweisen. Dafür stellt die Orthographie entsprechende Markierungen
zu Verfügung, insbesondere die Anführungszeichen, die nicht zu den in GPK registrierten Zeichen gehören:
<γi> : <“> ∉ GPK
Bei den Anführungszeichen handelt es sich um orthographische Grenzmarkierungen, also ist auch
<“...“> ein paariges Zeichen
Dabei ist die Typographie der Anführungszeichen vielfältig: <" ... ">, <„ ...”>, <« ... »>, ..., unterschiedlich
auch in verschiedenen Orthographien, zwischen denen sie aber auch transferiert werden. Das Deutsche
differenziert (wie viele, aber nicht alle modernen Orthographien, die ein solches Zeichen aufweisen) in der
Form in ein „Anführungszeichen“ (<„>) und ein „Abführungszeichen“ (<“>), die allerdings nicht immer so
markiert werden, obligatorisch nur bei der „direkten Rede“ und ähnlichen Konstruktionen, s.u.230

230

In der bildhaften Sprache der Setzer werden die Anführungszeichen Gänsefüßchen genannt, für deren Form im Deutschen der
Doppelstrich vorgeschrieben ist, bei dem Anfang und Ende des so Einmontierten differenziert werden muß (Gänsefüßchen unten,
Gänsefüßchen oben). Bedingt durch das meist nur eingeschränkte Zeicheninventar der Schreibmaschinen (bzw. der Fonts auf den
Heimcomputern [PCs]) wird diese Differenzierung oft nicht gemacht, nur Gänsefüßchen oben. In anderen Schriftsystemen sind
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Zur Markierung der Inhomogenität können auch andere typographische Markierungen dienen. Vor allem seit
der Verallgemeinerung der elektronischen Rechner und den entsprechenden Textverarbeitungssystemen
wird es üblich, kursive Schrifttypen für diese Auszeichnung zu verwenden, um so das Schriftbild von
Zusatzzeichen zu entlasten. Bei vielen Verlagen (Zeitschriften …) gehört das inzwischen schon zur
verpflichtenden Vorgabe für die Einrichtung der Texte. Da es sich um rein graphische Alternativen handelt,
brauchen sie hier nicht ausführlich dargestellt zu werden.
Mit dieser Markierung wird jede Art von textlicher Inhomogenität markiert, auch in einer Wortnute, etwa:
mit seinem "a rivederci" nervte er uns
Das Spatium ist in diesem Fall nur aus dem Italienischen (GRAMIT) erklärbar, wo a rivederci ein
„phrasaler“ Ausdruck ist (mit einer Präposition a wie im dt. auf Wiedersehen). Wenn der Ausdruck dagegen
als „Fremdwort“ ins deutsche Lexikon integriert wird, entfällt diese Markierung: dann handelt es sich für die
Schreibung um ein intern opakes Wort, das als Kern einer NG fungiert und entsprechend mit einer Majuskel
markiert wird:
mit seinen Arivedercis nervte er uns
nicht anders als
mit seinen Flüchen nervte er uns
Eine Collage ist nicht in diesem Sinne grammatisch integriert und weist diese Markierung nicht (notwendig,
s. aber w.u.) auf.
Mit solchen Collagen können aber auch größere Textsegmente montiert werden, bei denen die Passung in
die Struktur von Satz als Integrationsdomäne in Frage steht. Möglich sind so inhomogene Texte, die nicht
im vollen Sinne grammatisch integriert sind. Als Beispiel kann ein Textauszug aus O.M.Graf , Das
bayrische Decameron, dienen: 231
EINFÜGEN
Abb. 1a + b
Die so markierten Passagen z.B. in
"Sss – st, Adam!" winkte ihm Banzer.
Nicht "Gick" und nicht "Gack" tat es auf das hin.
sind keine regulären Ausdrücke im Sinne einer literaten Strukturierung des Deutschen. Eine solche
orat/literate Collagestruktur charakterisiert die neuere naturalistische Literatur. Bei solchen Collagen
werden die Schnittstellen zum Geltungsbereich der Grammatik markiert (≠ grammatisch definierte
Sollbruchstellen): mit <" ... "> ausgegrenzte Elemente unterliegen nicht der Forderung nach grammatischer
Integration.
Eine formale (OT-) Modellierung geht von der Beschränkung (dem Default) aus, daß Texte homogen
strukturiert sind: inhomogene Textsegmente sind nicht zugelassen. Wo sie doch eingeführt werden (als
Collagen), müssen sie markiert werden. Formaler formuliert als Beschränkung :"HOM" Textsequenzen
(τi): τi müssen homogen strukturiert sein:
"HOM" Beschränkung *<ττi τj >, τiτj ⊄ inhomogen Struktur
Inhomogene Sequenzen verletzten HOM, und die Verletzung (Collage) wird durch die epenthetische
Einfügung von <"..."> geheilt:
Nicht "Gick" und nicht "Gack" tat es auf das hin.
Die <"..."> sind meta-graphische Zeichen: sie markieren die fragliche Sequenz, werden aber syntagmatisch
überlesen (insbes. für die Spatien-Setzung)
andere Auszeichnungen üblich, von denen die französischen Winkel bzw. Doppelwinkel, deren Richtung die Anfangs- und
Endmarkierung unterscheidet, sich auch in deutschen Drucktexten öfters findet: « » oder » « (oder aber auch “ ”).
231

Die Auszeichnungen im Nachdruck entsprechen nicht den Vorschriften der deutschen Orthographie, s. Teil B und C für die Form der
Anführungszeichen.
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Nicht "Gick" und ...: (ohne Sonderzeichen nicht "gik" und)
WORT *<ωω>
HOM *<τi >
GPK *<γk>
nichtgikund
**
**
nicht□gikund
**
*
*
nicht□gik□und
**
**
nicht□"□gik□und
*
****
nicht□"□gik"□und
*****
nicht□"□gik"und
*
****
 nicht□"gik"□und
****
NB: Zur Vereinfachung der Argumentation werden nicht immer alle Beschränkungen in der Tabelle
aufgeführt (hier nicht INSEL *<□ω_> aus 7.1.)
Heterogenitätsmarkierungen sind nicht syntaktisch definiert, sondern haben einen metasprachlichen Status.
Sie deklarieren eine Domäne, während z.B. das Spatium syntaktisch definiert ist: Daher werden sie auch
nicht durch ein Spatium von einem Wort abgesetzt. Ein Spatium im folgenden Satz:
er hatte in " Casablanca" Humprey Borgard gesehen ...
verletzt den GPK-Default, ohne durch eine höherrangige Beschränkung erzwungen zu sein.
Genauer ist noch zu klären, was Homogenität meint. Sss – st, Gick, Gack sind keine Wörter (nicht im
Lexikon des Deutschen). Das ist aber keine notwendige Bedingung für eine solche Markierung, vgl.
Hans sagte: "Komm!"
Hans sagte: "Gute Nacht!"
Hier steht die Homogenität im Sinne der Autorschaft in Frage: die Anführungszeichen markieren die
Inhomogenität der Autorschaft (was in der Sprachtypologie als logophorische Markierung232 diskutiert
wird). In diesem Sinne spielen die Anführungszeichen in der Kodifizierung (und der RechtschreibDidaktik!) eine prominente Rolle zur Markierung der direkten Rede. Das liegt nun allerdings nicht nur auf
einer anderen analytischen Ebene als die oben diskutierten Fälle von formaler Inhomogenität, sondern steht
auch in einer gewissen Spannung zur grammatischen Fundierung der Orthographie. Schließlich ist die
direkte Rede syntaktisch integriert, im Defaultfall als Objekt, vgl.
Hans sagte: „Er soll kommen.“ (direkte Rede)
mit
Hans sagte, daß er kommen solle. (indirekte Rede, also syntaktischen Integration)
und auch die Pronominalisierung
Hans sagte das.
Insofern liegt bei der direkte Reden keine parataktische sondern eine hypotaktische Integration vor von , mit
einer entsprechenden Skala von Integrationsstufen.
Die als direkte Rede markierten inhomogenen Strukturen sind ein spezieller Fall im komplexen Feld des
Verhältnisses von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, der irreführend in der Didaktik als Prototyp komplexer
Textstrukturen gefaßt wird (und so in der Progression des Rechtschreibunterrichts früh eingeführt wird).
Ironischerweise zeigt sich die Verschränkung von orater und literater Sprache auch in umgekehrter
Richtung, wie gerade bei diesen Distanzierungszeichen deutlich ist: wo ein Mißverständnis im
Gesprochenen möglich ist (der Sprecher z.B. die Befürchtung hat, daß seine Ironie nicht verstanden wird),
kann er seiner Äußerung hinzufügen „in Anführungszeichen gesprochen“; eine Variante davon, die wohl aus
dem US-amerikanischen Kontext stammt und zunehmend auch bei Vorträgen in Deutschland zu beobachten
ist, besteht darin, daß der Redner an der entsprechender Stelle seine Äußerung mit hochgehobenen Händen
(jeweils zwei Finger jeder Hand) die Bewegung für das Schreiben von Anführungszeichen signalisiert.
232

Zu gr. logos „Wort, Rede“ und pheroo (Ablaut phor-) „tragen“, also Markierungen, die in eine andere Rede als die des
Sprechers / Autors „tragen“.
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Der entscheidende Punkt für die Markierung mit <"___"> ist nicht die „Rede“, sondern daß die
ausgegrenzte Sequenz opak für die Strukturbedingungen des Satzes sonst ist: sie unterliegt nicht den
strukturellen Homogenitätsforderungen des Satzes. Daher sind hier auch problemlos orate Strukturen zu
repräsentieren:
"Du Idiot!", rief sie, "Daß du das gemacht hast!".
ebenso wie fremdsprachliche, vgl.
Hans sagte: "Buenas noches!"
Das macht den Unterschied zu der auch in der internen Struktur integrierten „indirekten Rede“ aus (als Form
des hypotaktischen Ausbaus).
Im übrigen ist die Inhomogenität ist sehr unterschiedlich interpretierbar, ohne daß das orthographisch
differenziert würde. Das Spektrum reicht von als solchen markierten (einfachen) Zitatformen:
Das hat er in "Casablanca" gesehen.
bis zu Distanzierungsmarkierungen:
Die "DDR" hat ihre Grenzanlagen verstärkt.
Hier markierten die Anführungszeichen die Distanzierung von dem so Markierten: der Autor übernimmt
nicht die Verantwortung für das im Text Vertretene. In der alten BRD war es eine Zeit lang nicht nur üblich,
von der „DDR“ zu schreiben, um diese Bezeichnung als in der Verantwortung von anderen zu verweisen
(„hier spreche nicht ich, der Autor“) – diese Markierung war im amtlichen Schriftverkehr sogar Vorschrift.
Der Graf-Auszug zeigt, was bei einer Collage in diesem Sinne montiert und ausgezeichnet wird: markiert
sind alle Elemente, die nicht literat sind. Das müssen eben nicht unbedingt wörtliche Äußerung sein, keine
direkte Rede, vgl. »Peng - Peng - ...« krachte sein Hammer (Z. 14). Dagegen richtet sich der traditionelle
Kampf der Deutschlehrer, die normativ auf der Markierung der direkten Rede bestehen, die sie auf das
Vorkommen nach Verben wie sagen, rufen o.ä. beschränken wollen, vgl. dagegen hier Graf mit
Einleitungselementen wie stellte er sich baff (7.1), versuchte es (7.8), winkte (7.17) - allein schimpfte (7.11)
läßt sich hier im normativen Sinne als Verb des Sagens klassifizieren.
Bei den Textsegmenten, die in Anführungszeichen zu setzen sind, handelt es sich um ein recht heterogenes
Sammelsurium, dem nur gemeinsam ist, daß damit Textcollagen gebildet werden, die keine syntaktische
Textintegration aufweisen. Der 19DUDEN-West führt als Fallunterscheidungen auf:
• direkte Rede ("wörtlich wiedergegebene Rede", R.10),
• wörtlich angeführte Textstellen aus Büchern, Schriftstücken, Briefen u.ä. (R.11),
• zitierte Überschriften, Titel von Büchern, Filmen, Gedichten, Namen von Zeitungen u.ä. (R.12).
Das ist unmittelbar deutlich bei den Anführungszeichen, die keineswegs eine phonographische Qualität
„direkter Rede“ markieren, sondern die syntaktische Nicht-Integration von Textpassagen (im Gegensatz zu
durch Wortstellung, Modusmarkierung, Pronominalisierungen u.dgl. integrierten Formen), vgl.
Als Obelix die Römer sah, dachte er (keine „Rede“!) bei sich: „Die spinnen, die Römer“
gegenüber der integrierten Form mit den entsprechenden Markierungen (hier hervorgehoben)
Als Obelix die Römer sah, dachte er, daß sie spinnen (oder auch: spinnten bzw. spönnen).
Von dieser Grundfunktion zur Markierung von Textcollagen leitet sich die „metatextuelle“
Kommentarfunktion der Anführungs- und der anderen hier genannten Zeichen her: Trotz evtl. syntaktischer
Integration wird mit ihnen textuelle Inhomogenität signalisiert - der Autor blockiert den Rückschluß des
Lesers, daß er für die so markierte Textpassage (bzw. ihre „Formulierung“) zur Verantwortung gezogen
werden könnte - auch wenn er (anders als bei „direkter Rede“) keinen anderen „Verantwortlichen“ nennt. In
gleicher Weise den Text kommentierend bzw. qualifizierend fungieren <!>, <?> - als Signale für die
geforderten Interpretationsleistungen des Lesers (nicht zur, bzw. nur in marginalen Fällen der Präparation
eines Textes für den mündlichen Vortrag in Verbindung mit der Markierung prosodischer Gliederungen). Da
sie nicht zur Textgliederung gehören, ist es nur folgerichtig, daß ihre teilweise mögliche Deutung als
syntaktische „Schlußzeichen“ durch Einklammerung verhindert wird (R. 31, 52), s. auch unten zu
entsprechenden Einschüben.
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Die Funktion der Anführungszeichen ist aber weiter: sie markieren (begrenzen) Textelemente, die nicht der
literaten „Schriftsprache“ angehören, vgl. im Graf-Text:
vom „Herzen“ (Z.5),
Nicht „Gick“ und nicht „Gack“ tat es auf das hin... (Z. 7).
Korrelat zu dieser Collage-Markierung ist die literate Integration des so Markierten in den Satz, wie
hier z.B. bei der Wortstellung des Aussagesatzes deutlich ist, vgl. im Graf-Text:
er sich
(Z. 1)
„Ja - ja“ stellte
„Adam?“ versuchte es der Banzer
(Z. 8)
„Peng...“ krachte
der Hammer
(Z. 4)
„Holla“
war
gewissermaßen (Z. 25)
#
Vfin
#
Generell sind also auch diese („Anführungs-„) Sonderzeichen unterdifferenziert: sie definieren ein
graphisches Segment als Alter gegenüber einem Default. Die spezifische Interpretation erfolgt in
Abhängigkeit vom Kontext.

9.1.2. Orthographische Komplikationen bei den Anführungszeichen
Die Kodifizierung der graphischen Markierungen der „direkten Rede“ ist reichlich aufwendig (in der
Tradition des Buchdruckerdudens mit Vorschriften für die Schriftsetzer), darunter vor allem auch die schon
in 8.1.8. und 8.2.11. behandelte Setzung des <:> im Vorfeld der einmontierten „Rede“, nicht aber im
Nachfeld, vgl.
Emma rief: "Hans kommt heute nachhause!".
"Hans kommt heute nachhause!", rief Emma.
Probleme entstehen beim Zusammentreffen von Interpunktionsmarkierungen des einmontierten Textstücks
und denen der Matrix, wobei ggf. Kontraktionsregeln greifen. Dabei werden in der Kodifizierung
Konstellationen nach den Abfolgepositionen differenziert, schematisch mit XXXXX für das Collagesegment
und #xxxxxxxxxx# für die Matrix, und Pfeilen für die kritischen Initial- und Abschlußmarkierungen der
Collage:
• initiale Positionierung
#
XXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
#
↑
↑
• mediale Positionierung
#
xxxxxxxxx
XXXXXXXX
↑
↑
• finale Positionierung
#
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
↑

xxxxxxxxxxxxxxxx

#

XXXXXXXXXXXXX #
↑

In Hinblick auf die unterschiedlichen Kodifizierungsvorgaben sollen die Fälle getrennt besprochen werden.
• initiale Positionierung
In diesem Fall wird der Beginn der Collage durch die Markierung des Satzanfangs überschrieben; ggf.
werden die Anführungszeichen überlesen:
xxxxxxxxxxxxx („)XXXXXXX(“) xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
↑
Majuskel

Satz

↑
Schlußzeichen nach Satz
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Vgl. ohne daß es sich bei der Collage um Wortformen handelt im Graf-Text:
„Sss - st, Adam!“ winkte ihm der Banzer (Z. 17)
Diese in der Rechtschreibkodifizierung (z.B. im DUDEN) rigoros gehandhabte Vorschrift der
Markierung des Satzanfangs bringt nicht nur uns Sprachwissenschaftler in einen dauernden Kampf mit den
Korrektoren unserer Arbeiten, wenn auf der Ebene objektsprachlicher Auszeichnungen die Majuskelsetzung
anders definiert ist. Da in wissenschaftlichen Texten, die mit der sprachlichen Inhomogenität als Wechsel
zwischen Objekt- und Metasprache operieren (wie insbesondere bei sprachwissenschaftlichen Arbeiten),
deren allzu häufige Markierung den Lesefluß stört, wird hier die Collage zunehmend durch einen
Typenwechsel markiert (insbesondere wird Objektsprachliches kursiviert). Für weitere Markierungen in der
so ausgezeichneten Collage können noch andere typographische Mittel genutzt werden, z.B.
Unterstreichungen wie z.B. bei
Das Wort laufen hat die Form eines Infinitivs, markiert durch das Suffix -en.
Stehen solche obektsprachlich markierten Ausdrücke satzinitial, entsteht ein Konflikt mit der
Kodifizierungsvorgabe. Gibt man einen Satz in Druck wie
laufen als finite Form wird klein, als Verbalnomen wird (das) Laufen groß geschrieben
ist das Ergebnis unweigerlich
Laufen als finite Form wird klein, als Verbalnomen wird (das) Laufen groß geschrieben.
Noch schlimmer ist es bei Transkriptionen, wo Klein- und Großbuchstaben eine unterschiedliche
phonetische Interpretation haben, z.B. die bei der Transkription des Arabischen außerhalb der IPAKonvention verbreitete Praxis, „emphatische“ Konsonanten mit Majuskeln zu markieren, also z.B. [T] als
„emphatischer“ Laut (in IPA [t?]) gegenüber dem nicht-emphatischen [t]. Gibt man einen Satz in Druck wie
tiin bedeutet im Arabischen „Feige“, Tiin bedeutet „Ton“
bekommt man zu lesen
Tiin bedeutet im Arabischen „Feige“, Tiin bedeutet „Ton“.
Innerhalb einer Collage könen Interpunktionen notendig sein, die unabhängig von deren Funktion in der
Matrix sind. So können vor allem auch in dn der „direkten Rede“ Interpunktionsmarkierungen zur
Repräsentation orater Strukturen genutzt werden, mit der in 8.XY definierren Zuordnung zu prosodischen
Strukturen:
- fallende (terminale) Intonation (↓) durch <.> (vgl. Aussagesatz)
- nicht fallende Intonation (→)
durch <!> (vgl. Befehlssatz) oder auch (,)
- steigende Intonation (↑)
durch <?> (vgl. Fragesatz)
vgl. bei im Graf-Auszug:
Ja! Holla! Huit!
(z.B. Z. 22)
Adam?
(Z. 8)
Holla!
(Z. 25)
Sss, Adam!
(Z. 17)
Bei einer Collage können diese phonographischen Strukturmarkierungen die grammatische
Äußerungsstruktur gewissermaßen überschreiben, vgl.
„Hans kommt morgen?“ fragte sie erstaunt.
Vor allem das Ausrufezeichen wird gerade auch in literarischen Texten (Typ: innerer Monolog) oft ohne
solche Collagemarkierungen verwendet:
Er war schon da!
Hier handelt es sich um eine implizite Montage, wie sie zur Markierung eines direkten Dialogs von Autor
und Leser gerade in Kinderbüchern üblich ist, vgl. den folgenden Auszug von Erich Kästner:233
Nun könntet Ihr womöglich daraus schließen, daß es auch im Leben immer so gerecht zuginge wie in
unserem Buch hier! Das wäre allerdings ein verhängnisvoller Irrtum! Es sollte so sein, und alle
verständigen Menschen geben sich Mühe, daß es so wird, aber es ist nicht so. Es ist noch nicht so.

233

Es handelt sich um die Schlußpassage von „Pünktchen und Anton“.
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Das erklärt den nicht nur bei Kindern (nicht zuletzt auch bei Studierenden) relativ freien Gebrauch des
Ausrufezeichens, der in der literaten Ausbauperspektive gewissermaßen die Schwelle zu einer literaten
Praxis signalisiert.
Auch diese orate Umnutzung des Zeicheninventar ist für Distanzierungsmarkierungen nutzbar:
die rechtsstaatliche parlamentarische Ordnung
↑
mögliche Einschübe: <!>, <?>
In dieser Verwendung handelt es sich nicht um Schlußzeichen; daher folgt auch keine satzinitiale
Großschreibung (ähnlich wie bei dem Punkt bei Abkürzungen, s. 9.XY):
Er will z.B. nicht lesen
In diesem Fall sichert eine orthographische Vorschrift gegen die mögliche Fehlinterpretation als
Schlußzeichen, die verlangt, solche quasi kommentierenden Einschübe (? = „ist das so?“; „wer hätte das
gedacht?“; ! = „Donnerwetter!“ o.ä.) in Klammern zu setzen.
Bei der Initialstellung der Collage kommen spezifische Vorschriften für die Markierung der „direkten Rede“
ins spiel. Wenn das in Zweitposition stehende finite Verb ein „Verb des Sagens“ ist, verlangt die
Kodifizierung ein abtrennendes Komma wie bei
„Hans kommt heute abend nachhause!“, rief Emma.
Da es sich um eine Deklaration der vorausgehenden Sequenz als „direkte Rede“ handelt, liegt eine paarige
Markierung vor, deren initialer Gegenpart mit der graphischen Anfangsmarkierung (der initialen Majuskel)
kontrahiert ist (bzw. unmarkiert bleibt: < ___,>). Diese Struktur wird noch zusätzlich verdeckt durch eine
Vorschrift zulasten der Matrixmarkierung: diese fusioniert mit der Collagemarkierung außer bei den
markierten Schlußzeichen <!> und <?>. Also234 RE 06!!
„Wo steht Emma?“, fragte er.
„Bleib stehen, Emma!“, rief er.
Aber kein unmarkiertes Schlußzeichen (<.>) in der Collage:
„Da steht Emma (*.)“, sagte er.
ebenso wie keine Kumulation von Kommata:
„Wie gut *<,>“, rief er.
Wo es sich um keine direkte Rede, sondern um sonstige Collageformen handelt, kommt es
selbstverständlich zu keiner Zeichenkumulation:
„Der Richter und sein Henker“*, ist ein Kriminalroman.
Das Buch
ist ein Kriminalroman.
•

mediale Positionierung

In medialer Position gibt es keine Markierungsprobleme, wenn die inhomogene Sequenz in einer nominalen
Nute einmontiert wird wie bei den Beispielen in der Graf-Passage oben:
vom „Herzen“ (Z.5),
Nicht „Gick“ und nicht „Gack“ tat es auf das hin... (Z. 7).
Komplexere Strukturen können auch mit Gedankenstrichen einmontiert werden, bei denen auch keine
spezifischen Markierungsprobleme entstehen, insbes. ggf. auch keine initiale Majuskel gefordert ist (s.
8.2.11).
Probleme ergeben sich aber, wenn die einmontierte Sequenz als direkten Rede deklariert wird, wobei sie
formal als nachgestellte Ergänzung (Objekt) zum einleitenden Verb fungiert. In diesem Fall ist in der Matrix
eine Markierung durch einen einleitenden Doppelpunkt gefordert und bei der Collage nicht nur ein
234

Mit einem Sternchen * markiere ich fehlerhafte Interpunktionszeichen.
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Anführungszeichen, sondern als zusätzliche Markierung der Heterogenität auch ein Anfangszeichen. Die
initiale Großschreibung ist bei der direkten Rede vorgeschrieben, auch wenn es sich um keinen Satz handelt,
wenn die Markierung also nicht satzinitial ist:
Hans sagte:
„Ein Bier“
und setzte sich. (genauso wie bei
Hans sagte: „Ich möchte noch ein Bier“ und setzte sich.), vgl.
Hans sagte
etwas
und setzte sich.
aber nicht, wenn die <„“> in anderer Funktion stehen
Als er wieder hörte, daß sie „der Theater“ sagte
Als er wieder hörte, daß sie ein Gedicht aufsagte
... es hörte sich an wie „tok“...
Komma und Doppelpunkt sind hier komplementär verteilt:
• Komma bei nachgestellter expliziter Deklaration der direkten Rede,
• Doppelpunkt bei vorangestellter:
„Da steht Emma.“, sagte er.
Er sagte:„Da steht Emma.“
In Konsequenz der Mechanisierung der Regeln im Computersatz sind fehlerhafte Auszeichnungen im
Schriftbild inzwischen häufig.
Probleme bereitet die Schlußabgrenzung der einmontierten Konstituenten, insbesondere wenn diese selbst
satzwertig sind, schematisch (mit % für das collage-interne Schlußzeichen):
xxxxxxxxxxxxx „XXXXXXX%“ xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Satz
↑
Majuskel

Satz

↑
Schlußzeichen nach Satz

Wenn die Zeichen zu der in der direkten Rede angeführten Textpassage gehören, werden sie dort notiert:
Hans sagte: „Komm!“ und setzte sich.
Hans sagte: „Kommst du?“ und setzte sich.
Hans sagte etwas und setzte sich.
Da diese Zeichensetzung nicht zum Matrixsatz gehört, wird dort auch nicht mit einer Majuskel fortgefahren.
Die DUDEN-Kodifizierung (DUDEN-West 19): R. 81: „Nach Frage- und Ausrufezeichen, die innerhalb des
Satzganzen stehen, wird klein geschrieben“) erweckt den falschen Anschein einer Ausnahme von der Regel.
Aber die Anführungszeichen markieren hier ja die Bruchstellen der textlichen Collage, so daß es gar keinen
Grund für eine anschließende syntaktische Majuskel gibt, die einen syntaktischen Konnex unterbrechen
würde, vgl.
(a)
(b) Sie schrie

„Niemals!“

*Und schlug die Tür zu.
und schlug die Tür zu.

Bei (a) ist die Fortsetzung auf der falschen Textebene hängen geblieben. Möglich wäre allenfalls, ohne
syntaktische Integration in einen Satz:
Sie schrie: „Niemals!“(.) Und sie schlug die Tür zu.
Die AR führt in solchen Fällen konsequent die paarige Markierung durch und fordert ggf. auch eine
Kommatierung (AR 06??):
Sie schrie: „Niemals!“, und sie schlug die Tür zu.
Nur die Kumulation von Kommata wird unterbunden:
„Wie gut,“*, rief er, „daß du da bist.“
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>> BSP medial?
Dazu spiegelverkehrt ist die graduell größere textuelle Integration bei einer „Collage“, die mit
Gedankenstrichen markiert wird, die keine initiale Majuskel aufweist.
Die Tilgungsregel bei mehreren Zeichen ist eine durchgehende Ökonomiemaxime der Orthographie, die hier
nach der älteren Kodifizierung sogar über die Grenzen einer Collage hinweg operiert, vgl. R. 15 in DUDEN
20
1991: „Treffen Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen mit Anführungszeichen zusammen, so stehen sie vor
dem Schlußzeichen, wenn sie zur wörtlich wiedergegebenen Äußerung oder wiedergegebenen Textstelle
gehören.“
•

terminale Positionierung

Probleme verbinden sich wieder nur mit der Markierung der direkten Rede. Für die Anfangsmarkierung gilt
das zur medialen Positionierung Gesagte. Beider Schlußmarkierung tritt die Kontraktion ein, hier allerdings
ggf. zulasten der Matrixmarkierung:
Hans sagte: „Da steht Emma.“*(.)
Hans sagte: „Wo steht Emma?“*(.)
Hans sagte : „Bleib stehen, Emma!“*(.)
Die ältere Kodifizierung, die den Problemen der paarigen Markierung nicht Rechnung trug, formulierte
entsprechend eine ad-hoc-Regel wie R. 15 im DUDEN 201991: „Treffen Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen
mit Anführungszeichen zusammen, so stehen sie vor dem Schlußzeichen, wenn sie zur wörtlich
wiedergegebenen Äußerung oder wiedergegebenen Textstelle gehören.“ Insofern war der Ansatz der
Reformer sinnvoll, hier eine transparentere Regelung zu schaffen. Zwar heißt es jetzt in §90 der AR:
„Satzzeichen, die zum wörtlich Wiedergegebenen gehören, setzt man vor das abschließende
Anführungszeichen; Satzzeichen, die zum Begleitsatz gehören, setzt man nach dem abschließenden
Anführungszeichen.“
Geblieben ist allerdings die Kontraktionsregel in §92, die die alte Konfusion fortschreibt: „Beim angeführten
Satz lässt man die Schlusspunkte weg, wenn er am Anfang oder im Inneren eines Ganzsatzes steht. Beim
Begleitsatz lässt man den Schlusspunkt weg, wenn der angeführte Satz oder ein Teil von ihm am Ende des
Ganzsatzes steht.“
Dazu die Beispiele, die für sich selbst sprechen:
„Ich komme morgen“, versicherte sie.
Sie sagte: „Ich komme gleich wieder“, und holte die Unterlagen.
Die Bahn erklärte: „Wir haben die feste Absicht die Strecke stillzulegen.“
Sie versicherte: „Ich komme morgen!“
Er rief: „Du kommst jetzt!“
Er fragte: „Kommst du?“
„Komm bitte“, sagte er, „morgen pünktlich.“
Diese Vorschriften sind zwar stimmig kodifiziert, aber sie sind für wenig routinierte Schreiber verwirrend.
Sie gehören zum Erbe der Satzvorschriften des Buchdruckerdudens, das seit 1915 in den Volksduden
integriert worden ist, das dort aber schlicht und einfach entbehrlich ist. Keinerlei Leseirritationen entstehen
bei Verstößen gegen diese Tilgungsregel (wie selbstverständlich auch ihr Befolgen problemlos ist). Im Sinne
der angestrebten Systematisierung und Beseitigung von Unsicherheiten wäre es gewesen, dem
Collagecharakter der direkten Rede Rechnung zu tragen und die Schreibung freizugeben: Allenfalls für eine
Buchdrucker-Regelung ist hier die Kontraktionsregelung sinnvoll.
Als Sonderfall wird in der Kodifizierung die Markierung von Sprichwörtern ausgegrenzt: Diese erhalten
zwar die Collage- (Heterogenitäts-) Markierung, aber anders als die direkte Rede kein Schlußzeichen:
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Hans sagt: „Der Apfel fällt nicht weit vom Baum“.
Dadurch tritt hier keine Kontraktion ein, sodaß bei finaler Positionierung das Schlußzeichen der Matrix nach
den abschließenden Anführungszeichen stehen muß. Eine solche Fallunterscheidung ist offensichtlich in der
Tradition des Buchdruckerdudens etabliert worden – sie findet sich noch nicht in der schematisierten
Urversion von 1903 / 1907, wo unterschiedliche Grade von Autorschaft (wer ist der Autor eines
Sprichworts?) unterschieden werden sollten. Für den Leser ist sie im Sinne einer eindeutigen Interpretation
nicht notwendig.235

9.2. Wortbrechung und Abkürzungen
Bei der Wortbrechung und Abkürzungen handelt es sich um eine besondere Form von KorrespondenzVerhältnissen, wie sie in der Logographie (7.1.2) eingeführt wurden. Bezeichnen wir die durch
Wortbrechung und Abkürzungen definierten Formen mit <γ*>, so setzen sie eine orthographische Form
<γ> voraus, die mit ihnen korrespondiert.:
KORR (<γ> , <γ*>)
Z.B. <γ*> : <Ki=no> ~ <γ> : <Kino>, <γ*> : <Bau=er> ~ <γ> : <Bauer>.

9.2.1. Die Wortbrechung
Der Terminus Wortbrechung signalisiert, daß diese <γ*> in den Korrespondenzgleichungen spezielle
Wortformen sind, bei denen die logographische Struktur von <γ> vorausgesetzt wird. Während die
logographischen Regularitäten dazu dienen, dem Leser Strukturierungen vorzugeben, die zu den
Sinnstrukturen (der Interpretation) des Textes führen, handelt es sich bei diesen Regulariten darum, das
Auffinden der jeweils fraglichen logographischen Strukturen möglichst wenig zu stören. Daher hat die
Rekonstruktion der Regularitäten von Wortbrechung (und entsprechend bei den Abkürzungen) einen
negativen Status gegenüber der Logographie. Im übrigen ist die vor allem didaktisch übliche Redeweise von
einer „Silbentrennung“ systematisch irreführend, s.u.. Nicht nur deswegen ist es auch völlig unsinnig, diese
Dinge im Grundschulunterricht zu behandeln, solange die orthographischen Grundstrukturen nicht gefestigt
sind.
9.2.1.1. Zur Funktion der Wortbrechung
Die Probleme der Wortbrechung müssen in Abgrenzung von der logographisch grundlegenden
Worttrennung gesehen werden, also der Wortausgliederung, die die graphische Einheit Wort markiert:
< xxxx >ω
Grundlegend sind die entsprechenden Beschränkungen von 7.1.:
WORT-ext *<ω
ωω>
durch die Spatien lizenziert werden, und
WORT-int *<γ□γ*> & (<γ>,<γ*> ∈ <ω>
die die graphische Integrität eines Wortes ∈ <ω> verlangt und daher die Wortbrechung verbietet.
Beide Beschränkungen sind nur für einen besonderen Typ von Schriftsystemen definiert (s. Kap. 2). Bei
einer scriptio continua stellen sich diese Probleme definitionsgemäß nicht:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

235

Und schließlich: seit Hoffmannsthals Chandos-Brief hat sich herumgesprochen, daß wirklich originelle Ausdrucksformen, die
nicht schon bereits gemachte Äußerungen nutzen, ein Ding der Unmöglichkeit sind.
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Ausgangspunkt ist die Worttrennung durch ein Spatium. Für das Seitenlayout liegt es nahe, davon
auszugehen, daß der Seitenrand eine solche Trennungsfunktion übernimmt.
<xxx> <xxxxx> <xx>
<xxxxxxxx> <xxxxx>
<xx> <xxxxxxxxxxx>
..............

Notiert man den Seitenrand mit <|> und beliebige graphische Sequenzen mit <γ>, so kann man bei einer
Modellierung mit einer "typographischen" Kontraktionsregel operieren, nach der der Seitenrand das Spatium
überschreibt:
*<γ |> genauso wie *<| γ>.
Eine solche Beschränkung ergibt sich ohneweiteres durch den Status von < > als Sonderzeichen, das den
GPK-Default verletzt. Wird durch das Lay-out (also eine der Orthographie übergeordnete Ebene der
Schreibung) eine Brechung des Textflusses vorgegeben, braucht am Zeilenrand (rechts wie links) kein
Spatium zu sehen.
Bei Flattersatz gibt es keine weiteren Probleme:

<xxx> <xxxxx>
<xxxxxxxx> <xxxxx>
<xxxxxxxxxxx>
..............
Hier kommen ästhetische Vorlieben ins Spiel, insbesondere die Vorliebe für den Blocksatz, der
gewissermaßen die Ästhetik des Lay-outs der scriptio continua übernimmt (was anders als zu Zeiten der
mechanischen Schreibmaschinen heute durch die Optionen bei der Textverarbeitung auf dem Computer in
alltäglicher Reichweite ist!). Beim Blocksatz gibt es unterschiedliche typographische Lösungen:
unterschiedliche Schriftgröße, dehnbare Ligaturen (eine systematisch praktizierte Lösung bei der arabischen
Schrift), ellipographische Wortschreibungen (Kürzel, s. 9.2.2.); in der Handschrift, aber auch bei der
elektronischen Textverarbeitung hat die Proportionalschrift (in gewissen Margen) eine Ausgleichsfunktion.
Eine andere Lösung ist die Brechung eines (graphischen) Wortes:
<xxx> <xxxxx> <xxxx> <xxxx> <xxxxx>
<xx> <xxxxx> <xxxxxxxx> ..............

Ene solche Brechung ist aber durch die grundlegende logographische Beschränkung Wort-int
ausgeschlossen: sie würde eine Störung der Interpretation des Lesers induzieren. Sie wird nur zugelassen,
wenn bei der Schreibung eine übergeordnete Lay-out-Option BLOCKSATZ zugeschaltet wird, die Spatien
am rechten Zeilenrand ausschließt:
BLOCK *<□(□□…)|>
Eine solche Störung (bzw. die Verletzung der entsprechenden Beschränkung) wird geheilt, indem an der
Brechungsstelle ein Bindezeichen markiert wird, das dafür steht, daß die beiden graphischen Sequenzen am
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Zeilenende (<γ|>) und am folgenden Zeilenanfang (<|γ‘>) ein Wort repräsentieren. Dazu wird der
Bindestrich (<->) lizenziert (also in Erweiterung von dessen in 7.xyx diskutierten
Vorkommensbedingungen hinaus). Mit einer solchen Markierung ergibt sich das fundierende
Korrespondenz-Verhältnis:
KORR ({<γ-|> , <|γ‘>} , <ω
ω>)
Es handelt sich bei der Markierung der Brechung also nicht, wie die Kodifizierung signalisiert, um ein
"Trennungszeichen", sondern um ein Bindungszeichen: mit ihm wird die Verletzung der Beschränkung
WORT (kein Spatium ~ Zeilenbruch innerhalb eines (graphischen) Wortes) geheilt.
Lizenziert wird der Bindestrich bei der Wortbrechung dadurch, daß entsprechend nicht markierte
Brechungen ausgeschlossen sind:
(A)
WB-WORT *{<γ|> , <|γ‘>} , wenn <γγ‘> ∈ <ω>
Ein entsprechender Verstoß wird durch den Bindestrich bei <γ-|> geheilt.
Insofern ist die Wortbrechung weder ein Bestandteil der Phonographie noch der grammatischen Fundierung,
sondern ein "parasitärer" Bereich der Orthographie, der zur Leserorientierung dient, wenn im Layout die
Beschränkung WORT *<ω
ωω> verletzt wird:
Wortausgliederung / -brechung
 markiert (Bindestrich)
keine Markierung

Vorteil für Leser

Vorteil für Schreiber
*

*

9.2.1.2. Beschränkungen der Wortbrechung
Eine optimale Orthographie nutzt als Fundierung solcher graphischer Sonderpraktiken wie der
Wortbrechung das "reguläre" orthographische Wissen (seine Fundierung im sprachlichen Wissen), um den
Leser möglichst wenig zu stören: die Beschränkungen definieren die wortinternen Sollbruchstellen der
Wortbrechung (Gegenstück: wortexterne Sollbruchstellen: Getrenntschreibung). Der Terminus
Sollbruchstelle impliziert: die Kohäsion im Wort ist überwindbar. Hier findet sich als eine Art von
Distraktion invers zur Kohäsion: daher die Notwendigkeit der Markierung der Bindung.
Es gibt eine Skala der Kohäsion von graphischen Elementen (und entsprechend von ihrer Verletzbarkeit):
1. Die schwächste wortinterne Kohäsion besteht an Kompositionsfugen, die wortwertige Elemente
binden,
2. eine stärkere Kohäsion besteht an morphologischen Fugen, die ein (oder auch zwei) unselbständige
Elemente binden,
3. die stärkste Kohäsion besteht zwischen Wortelementen, denen keine grammatische / semantische
Funktion zugewiesen werden kann.
nicht verletzbar ist die Kohäsion im Fall von
4. keiner Sollbruchstelle innerhalb einer Silbe,
5. keiner Sollbruchstelle bei nur graphischer Komplexität.
(4) ist das reale Gegenstück zu der gängigen Bezeichung der Wortbrechung als „Silbentrennung“
Die Wortbrechung kann auf dieser Kohäsionsskala analysiert werden
• Zu (1) Komposita:
auf beiden Zeilen stehen als Simplizia vorkommende Wortelemente: Haus=tür, Gegen=licht usw. Die
Markierung der Bindung entspricht hier dem Bindestrich, vgl. Lotto-Annahmestelle.
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Das ist verallgemeinerbar auf Pseudokomposita: das abtrennbare Folgesegment ist als Wort identifizierbar
wie bei Him=beere.
Auf diese Konstellation geht die Vorschrift zurück, Brechungen zu vermeiden, wenn auf diese Weise
graphische Wortkandidaten entstehen, die nicht als Bestandteile der Interpretation der Wortform fungieren:
Urinstinkt als *Urin=stinkt ,
Spargelder als *Spargel=der,
Sprecherziehung als *Sprecher=ziehung,
Teenager als *Tee=nager,
Analphabet als *Anal=phabet u.dgl.
Dieses Problemfeld der Wortbrechung macht die Grundstrunktur der Orthographieanalyse deutlich. Das
folgende Schema zeigt das Verhältnis zwischen strukturellen Randbedingungen und weiteren Bedingungen
der orthographischen Praxis:

ORTHOGRAPHIE
funktionale
Analyse
(funktionale)
GRAPHIE

Fundierung
STRUKTUREN
f.d. LESER

SPRACHLICHES
WISSEN

keine Störung
der
Interpretation !

Abgleich mit
den Strukturen
der gesprochenen
Sprache

normativer
Überschuß

• zu (2) eine stärkere Kohäsion besteht an morphologischen Fugen,
die ein (oder auch zwei) unselbständige Elemente binden. In diesem Fall bleibt die Wortstruktur für die
Interpretation transparent:
(sie) kauf=ten, mensch=lich, güt=lich, (er) rann=te u.dgl.
Eine Komplikation gibt es, wenn die Bindung implizit ist. Voraussetzung ist dann, daß ein Element als
Simplex (Stamm…) interpretierbar ist. Grundlegend ist hier der paradigmatische Abgleich / die
Identifizierung der Allomorphe:
güt=lich ~ gut, (er) rann=te ~ , rennDie morpholgische Gliederung ist aber keine hinreichende Bedingungen für eine Sollbruchstelle:
(wir) *lauf=en, *Beschäftig=ung u. dgl.
Hier besteht eine Interferenz phonographischer Strukturen: die durch die Wortbrechung getrennte
Elemente müssen aussprechbar sein, d.h. sie müssen silbisch artikulierbar sein. Hier greift die
Beschränkung (4): keine Sollbruchstelle innerhalb einer Silbe, die in Verbindung mit der nur
phonographisch definierten Kohäsionsschwelle (3) zu diskutieren ist. Dabei handelt es sich um eine
spezifische Beschränkung im Deutschen (nicht z.B. im Englischen …), vgl. in der engl. Orthographie:
read=ing, book=ed
In einer historischen Sicht zeigen sich hier zwei unabhängige Lizenzierungstraditionen der Wortbrechung:
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•
die grammatische Analyse, fundiert in der Morphemsegmentierung (dominant im
Grammatikunterricht) mit der Konsequenz von Beschränkung (2),
•
die lautliche Analyse  historisch: Tradition des syllabierenden Diktierens ... (langsames /
deutliches Vorlesen: "Explizitlautung") mit der Konsequenz von Beschränkungen (3, 4).
Insofern ist der früher übliche Terminus der "Silbentrennung" irreführend, und die Reform spricht zurecht
von Wortbrechung.
• zu (3) Grenzwert für eine Sollbruchstelle:
zwischen Wortelementen, denen keine grammatisch/ semantische Funktion zugewiesen werden kann,
besteht die stärkste Kohäsion:
Ki=no, le=ben
Dabei definiert (4) eine absolute Schranke:
• (4): keine Sollbruchstelle innerhalb einer Silbe
Zu (4) gibt es ein einfaches Korrolar:
Keine Wortbrechung, wenn die Wortform einsilbig ist (phon(ω
ω) = σ)
Die Sollbruchstelle gemäß (3) bzw. (4) liegt also (im Defaultfall, s.u.) vor dem Anfangsrand der
abzutrennenden Silbe (bzw. ihrer graphischen Repräsentation). Auf diesen wird die Analyse der Wortform
ausgerichtet:

A
______________
<X X X X X X> ⇒

B
C
_______ ______
<X X X = X X X >
A

σ
Die phonographisch fundierte Beschränkung der Wortbrechung ist also definiert über C, den abzutrennenden
Wortteil. Sie kann noch spezifischer gefaßt werden:
die phonologische Interpretation (phon) des Folgegraphems von <=>WB muß als Anfang einer
entsprechenden Silbe fungieren:
Beschränkung *<…=xi …> & phon(xi) ≠ s[phon(xi)
phon (<|γ‘>) muß demnach silbisch ($) so interpretierbar sein, daß das initiale graphische Element von <|γ‘>
auch das initiale Element einer Silbe in der phonetischen Interpretation phon (<|γ‘>) ist:
WB-$ *{<γ|> , <|γ‘>} , wenn <x1 …> von <|γ‘> ≠ σ[phon(xi)
In einer OT-Modellierung handelt es sich hier um einen spezifischen Fall einer Korrespondenzbeziehung:
die Ausrichtung (AUSR) beim Abgleich der graphischen Formen mit denen der phonetischen Interpretation:
AUSR <…=xi …>, σ[phon(xi)
Diese Beschränkung wird im Folgenden abgekürzt:
AUSR (WB, $)
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Im optimalen Fall ist σ[phon(xi) ein konsonantisches Element als Anfangsrand einer Silbe. Wie sich zeigen
wird, ist das aber nur eine Präferenz.
AUSR (WB, $) bildet eine Schranke für die Wortbrechung, die allerdings nur das Folgesegment <|γ‘> in
gebrochenen Schreibungen betrifft. Daher sollte bei der deutschen Orthographie auch nicht von der
Wortbrechung als Silbentrennung die Rede sein – anders als in silbenzählenden Sprachen, wo das
unproblematisch ist.
• zu (5): keine Sollbruchstelle bei nur graphischer Komplexität
Getrennt werden Grapheme, nicht Buchstaben (s. 6.1), wobei Graphem für einen phonographisch
interpretierten Buchstaben bzw. Buchstabenkomplex (phon (<γ>)) steht. Insofern ist {// : <sch>} ambig,
vgl.
Büschen [b)s.n]  Büs=chen
> Folge von Graphemen {<s> : [s]} ^ {<ch> : [ç]} vgl. Bus (*Bü=schen)
Büschen [b).#n]  Bü=schen
> ein Graphemen {<sch> : [ʃ]} vgl. Busch (*Büs=chen)
Probleme gibt es hier bei peripheren (ALTER-) Graphien wie z.B. {//MED : <gn>}:
Bagno [ba.8o]  Ba=gno
ABER bei "Eindeutschung":
Magnet ?[ ma.8e t]  [mak.ne t] Mag=net (so Reform; ALT schreiblautierend [ma.gne t] 
Ma=gnet, seit 2004 beides erlaubt)
Um eine ALTERgraphie handelt es sich auch bei {/o/: <o> ~ <oe> NL/ND }: sie konnotiert den norddt. /
niederld. Raum wie in Coesfeld |KONN: NL / ND|  Coes=feld, *Co=esfeld, s. 6.xy
9.2.1.3. Die Silbentrennung
In Hinblick auf die Konfusion bei dem Umgang mit Silbenstrukturen (nicht nur in der Didaktik!) ist es
sinnvoll, hier einen systematischeren Exkurs einzuschieben. Eine Silbentrennung im strikten (wörtlichen
…) Sinne fordert die Kongruenz von Brechung (=) und Silbengrenzen ($) bei der phonetischen
Interpretation von <γ|> und <|γ‘>. Das läßt sich als eine stärkere Beschränkung als WB-$ fassen:

*{<γ|> , <|γ‘>} , wenn nicht $(<γ>) & $(<γ‘>)

WB-$$

$: phon <γ> ist silbisch strukturiert
In diesem strikten Sinne findet sich eine Silbentrennung im Deutschen in den folgenden Fällen:
•

Wortbrechung bei konsonantisch geschlossener prominenter Silbe:
?S
°S
A

Kan = te [kan.t]

k

R

A

N

E

a

n

R
N

t
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•

Wortbrechung bei losem Anschluß und offener prominenter Silbe:
?S

°S

A

ro= te [ˈʁoː.tə]
•

R

ʁ

N

E

o

ː

R
N

t

ə

Periphere Wortformen mit der nicht-prominenten, nicht-reduzierten Silbe, vgl.
S
?S
°S
A

R

A

N
Kan=ti=ne

A

k

R

E

a

N

n

t

A

R

E

i

ː

n

N
ə

[kan.ˈtiː.nə]
•
Von den Sondergraphien, die aufgrund der Anschlußverhältnisse lizenziert werden, ist das
Dehnungszeichen ∆ <Vδ> unproblematisch, da es als Markierungen am Vokalzeichen zuordnet wird:
S
A

S
R

N
Stüh= le

ʃt

y

A

R

E
→

l

N
ə

[ˈʃtyː.lə]
Dagegen gibt es Probleme mit der “Silbentrennung” bei der Schärfung. Eine Form wie [ˈbɛ←tn̩] Betten
läßt sich nicht silbisch zerlegen, wie es die AR suggeriert, die allerdings hier immer weiter zurückrudert:
AR bis zur Reform (1996): „Mehrsilbige einfache und abgeleitete Wörter trennt man nach Sprechsilben, die
sich beim langsamen Sprechen von selbst ergeben“
Reformierte AR bis 2004: „Geschriebene Wörter trennt man am Zeilenende so, wie sie sich bei langsamem
Sprechen in Silben zerlegen lassen“
AR seit 2004, § 107: „Mehrsilbige Wörter kann man am Ende einer Zeile trennen. Dabei stimmen die
Grenzen der Silben, in die man die geschriebenen Wörter bei langsamem Vorlesen zerlegen kann,
gewöhnlich mit den Trennstellen überein.“
Hier ist denn auch wenigstens von Vorlesen, und nicht von Sprechen die Rede, und die Geltung wird
eingeschränkt (gewöhnlich, nicht immer …).
Bei Fällen wie Bet=ten, Kas=se u. dgl. folgt die Brechung zwar einem Bruch in der Sonoritätskontur bei
phon (C)) − aber phon (B)) entspricht keiner vollständige Silbe: [ˈbɛ←tn̩], s. 6.xy.
Läßt man die mystifizierende Vorstellung (Imago) von der „Silbentrennung“ beiseite, gibt es hier allerdings
keine Probleme bei der Wortbrechung: die Schärfung wird wie die Dehnung durch ein Sonderzeichen
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markiert, das mit dem Vokalzeichen der vorausgehenden Silbe verknüpft wird (Σ
Σ <VΣ
Σ>); insofern wird der
Anfangsrand der Folgesilbe regulär repräsentiert:
S
A

Bet= ten

b

S
R

A

N

E

ɛ

←

R
N

t

n̩

[ˈbɛ←tn̩]
•
Spiegelverkehrt dazu sind die Probleme bei Hiaten, bei denen zwar die Silbentrennung problemlos
ist, aber nicht auf den Anfangsrand der Folgesilbe ausgerichtet werden kann. Auf der graphischen Seite
liefert allerdings die Defaultrepräsentation des Kerns einer nackten Reduktionssilbe <he> einen
„Pseudoanfangsrand“, ggf. auch als Markierung der silbischen Funktion eines Sonoranten, s. 6.xy:
S
S
A

R
N

ge= hen [[ˈgeː.n̩]

g
<g

e
e

R
E

N

→

n̩
hen>

Für die Systematik der Wortbrechung ergibt sich also:
gemäß AUSR (WB, $) kann es keine Brechung innerhalb einer Silbe geben:
[ha-.fn] Haufen
Ha=ufen

Hau=fen

AUSR (WB, A)
*

[bo .as] Boas
Boa=s

Bo=as

AUSR (WB, A)
*

Völlig unverständlich ist der Reformeingriff, der die unproblematische Wortbrechung entsprechend der
Silbengliederung bei Formen wie A=bend [ʔɑː.bn̩t], o=ben [ʔoː.bn̩] u.dgl. unterbinden will. Daß die so
abgetrennte initiale Silbe nur mit einem Buchstaben repräsentiert wird, ist kein systematisch begründetes
Argument. Auf einem anderen Blatt steht die eventuell unsinnige Abtrennung einer finalen Silbe, die nur mit
einem Buchstaben repräsentiert würde: da der dann nötige Bindestrich den gleichen Raum einimmt, wäre
mit einer solchen Trennung für das Layout nichts gewonnen.
9.2.1.4. Komplikationen der Wortbrechung beim Abgleich mit silbischen Strukturen
9.2.1.4.1. Graphische Blockierung von silbisch lizenzierten Brechungen
{<x> : /ks/} blockiert eine „reguläre“ Brechung – im Gegenteil zu dem aus distributionellen Gründen in 6.xy
als ALTER-Graphie definierten {<ch> : /ks/}, vgl.
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<Ochsen> [ʔɔk.sn]
<Ochs-|en>
<O-|chsen>
 <Och-|sen>

WB-$

WORT-int

*!
*!

*
*
*

Bei Formen wie <boxen> ([b(k.sn]), <flexibel> ([flk.si .bl]) gibt es keine „reguläre“ Lösung, vgl.
WB-$
*
*

boxen [b(k$sn]
box=en
bo=xen 

Starke Interpretation von AUSR (WB, $): A von phon (<|γ‘>) muß repräsentiert werden
Zwar lassen sich Argumente dafür finden, daß im Vergleich bo=xen der weniger schlechte Kandidat ist:
• bei ihm gibt es einen graphischen Repräsentanten für einen präferierten (konsonantischen) Anfangsrand
bei phon (<|γ‘>),
• <x> ist als Anfangsrand (auch am Wortanfang) unproblematisch, vgl. Xanten, Xaver u.ä
Aber im Sinne der Bindung der Wortbrechung an die regulären orthographischen Bedingungen ist bei
Formen wie <boxen> keine phonographisch kongruente Wortbrechung möglich: sie müssen über eine
Sonderregelung für Wortformen mit internem <x> gespeichert werden, für die ohne Rücksicht auf die
Silbenstruktur gilt: <|x…>.
Die Revision der Wortbrechung in der jüngsten Kodifizierung, die die Bindung an die Silbenstruktur
weitgehend aufgibt und fordert, phonographisch blind vor einem Konsonantenzeichen zu brechen, hat hier
keine Probleme!
9.2.1.4.2. Hiatprobleme
Für den Abgleich ist der prosodisch gesteuerte Bau der Silben entscheidend: Hiate gibt es nur bei nichtprominenten Silben, wobei bei Reduktionssilben der Silbenkern durch <he> markiert wird, was graphisch
einen Pseudoanfangsrand schafft. Ein Problem besteht hier darin, daß geh=en für die Aussprache
unproblematisch ist und scheinbar auch paradigmatisch anschließbar, vgl. den Imperativ geh!
[ˈgeː$n̩] gehen
geh=en
ge=hen

WB-$
?

Aber im phonographischen Default wird ein silbisches [n̩] (oder auch die äquivalente „Explizitform“ mit
Schwa wie bei [ˈgeː.ən]) graphisch durch <he> repräsentiert. Insofern entscheidet hier der GPK-Default:
[ˈgeː$n̩] gehen
geh=en

ge=hen

WB-$

GPK
*!

Beim Anschluß an <au> / <äu> findet sich diese Repräsentation <he> nicht (die Reform will sie auch bei
<rauh> nicht mehr haben). Insofern ist die erforderliche Einschränkung schon bei GPK vorzusehen. Das
ergäbe z.B. bei schau=en:
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[ˈʃaʊ$n̩] schauen
schau=hen
scha=uen

schau=en

WB-$

GPK
*!

*!

Immerhin wird so deutlich, daß es sich hier nicht um ein Problem der Wortbrechung handelt, sondern der
phonographischen Repräsentation von Hiaten (6.xy). Formen mit Wortbrechung operieren auf den logo- und
phonographisch lizenzierten Schreibungen. Gebrochen werden schließlich Wortformen, wie es die
grundlegende Korrespondenzbeziehung auch vorgibt, (s. 7.2.):
KORR (<γ> , <γ*>)
Wenn wie in diesen Fällen keine nicht-gebrochenen Kandidaten verfügbar sind, die einen Anfangsrand der
abzutrennenden Silbe aufweisen, kann ein solcher auch nicht bei der Wortbrechung erscheinen. Nähme man
also für das Deutsche die oben definierte stärkere Beschränkung WB-$$ an, blockierte diese in solchen
Fällen nicht die Wortbrechung. Das ist ein Argument dafür, im Deutschen nur mit der schwächeren
Beschränkung WB-$ zu operieren.
In einigen Fällen kommen hier noch Aspekte der Fremdmarkierung ins Spiel. So hat der Eigenname Tower
die englische Graphie. Die Lautung bringt keine Probleme – und entsprechend auch nicht die Wortbrechung
entsprechend der Syllabierung: [ˈtaʊ$ɐ] <Tow=er>. Da die Schreibung des Diphthongs aber das
Konsonantenzeichen <w> benutzt, läßt die reformierte Kodifizierung hier auch die Wortbrechung
<To=wer> zu – also gegen die Silbenstruktur (der DUDEN gibt beide Brechungsvarianten).
Spiegelverkehrt zu den Hiaten in der nicht-prominenten Silbe sind die Verhältnisse in der prominenten
Silbe, die (in der Hochlautung) nicht im Hiat an eine vorausgehende Silbe anschließt. Hier gibt es
Probleme, wenn der Anfangsrand mit einem [0] artikuliert wird, der keine unmittelbare phonographische
Repräsentation hat. Auch hier kann die Annahme einer stärkeren Beschränkung WB-$$ zu Problemen
führen – wie sich in diesem Fall tatsächlich auch in (gedruckten) Texten zeigt.
Zur Veranschaulichung operiere ich mit einer ad hoc-Beschränkung <|x…> / <|γ‘> & phon (<x>) =
Kons, abgekürzt <|x…> = Kons. Damit ergibt sich z.B. für die Brechung eines Kompositums Notelf
(Behelfszusammenstellung einer Fußballmannschaft) das Folgende:
[ˈnoːt$  lf] Notelf

No=telf 
Not=elf

<|x…> = Kons

WB-$
*

*

Da die automatischen Speller in den Druckereien mit rein graphischen Strukturierungsvorgaben gefüttert
werden, finden sich solche "Lösungen" tatsächlich.236
Die Wortbrechung greift aber auch hier auf die „reguläre“ phonographische Repräsentation der Wortform
zurück, die eben kein graphematisches Gegenstück zum [ʔ] hat. Die Regularitäten der Wortbrechung führen
keine orthographischen Strukturen ein: sie sind eben parasitär zu diesen, indem sie unter bestimmten
Bedingungen ALTER-Repräsentationen lizenzieren. Insofern ist eben auch <|x…> = Kons kein
eigenständiger Faktor in der deutschen Orthographie, sondern allenfalls eine präferierte Strukturvorgabe: sie
kommt nur zur Geltung, wenn eine konsonantische Repräsentation von <|x…> / <|γ‘> möglich ist wie bei
bo=xen, nicht aber da, wo das nicht der Fall ist wie bei Not=elf.
236

Z.B. die Brechung No=telf in der Neuen Osnabrücker Zeitung v. 7.5.1996.
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In diesem Bereich hat nun die Reform chaotisiert. Bei Formen wie sozial gibt sie (bzw. der DUDEN) als
mögliche Wortbrechung sozi=al vor. Das würde i.S. des eben Gesagten einer Lautung
[zo.ʦi.ˈ ɑːl]entsprechen – nicht aber der üblichen (und auch von den Aussprachewörterbüchern
sanktionierten) Lautierung [zo.ˈʦjɑːl]. Auf diese Weise wird das Unternehmen zirkulär, indem künstliche
Aussprachen postuliert werden, die zu den vorgegebenen Regeln passen sollen.237
9.2.1.4.3. Weitere Beschränkungen sind durch die ältere graphischen Tradition motiviert.
Das gilt insbes. für Ligaturen als Filter. Z.B. DUDEN-ALT: „st wird nicht getrennt.“ (außer an
Morphemgrenzen): Kasten Katen vs. Haustür Hautr.
Weitere solche Ligaturen: ch <>, ck <>, th <ð> bestimmten die graphische Tradition, hier nicht zu
trennen. Darauf greift jetzt auch die Reform zurück: backen  ba=cken . Die alte Orthographie löste das
Problem, indem sie bei der Wortbrechung die Quasi-Ligatur <ck> in eine geminierte Schreibung auflöste:
backen  bak=ken.238
Ein neues Problem ist durch den Rückbau der <ß>-Graphie entstanden, die ihrerseits auf eine solche (alte)
Ligatur zurückgeht und daher nicht getrennt werden konnte: gro=ße. Deren schon älterer Abbau in der
Schweiz führt dort zu den entsprechenden, von der Silbenstruktur nicht gedeckten Wortbrechung:
Maße [?mAœ.s7]  Masse // Mas=se !
ABER ALT mißachten und miß=achten  NEU missachten und miss=achten
Gerade auch in Hinblick auf die silbenstrukturellen Aspekte der Wortbrechung hat die Reform chaotisiert,
indem sie die Regeln schematisiert hat ohne Rücksicht auf die Fundierung im System. Die AR operiert mit
einer mechanischen Regel (vorgeblich zur Vereinfachung, weil sie keine Stukturanalyse erfordert!):
AR § 110 „Stehen mehrere Konsonantenbuchstaben (zwischen Vokalbuchstaben), so kommt nur der letzte
auf die neue Zeile.“, also
<...VKV...>  <...V=KV...> .
Diese Reform hat den alten Zopf: "Trenne nie st; denn das tut weh!" beseitigt, schreibt jetzt aber vor:
kühns=te, sechs=te  gegen die Morphemanalyse kühn+ste.
Hier gibt es Probleme bei der Syllabierung, die systematischer betrachtet werden müssen.
9.2.1.4.4. Ambige Syllabierungen
Wie schon die vorausgehende Diskussion gezeigt hat, verlangt eine Fundierung in der Silbenstruktur nicht
nur das Operieren mit der Sonoritätskontur, sondern auch die Berücksichtigung der Silbentypen. Insofern ist
die Zerlegung in Silben unproblematisch
• bei [...VKV...]  [...V$KV...]:
be=haupten [bha-ptn], To=mate [tom t], Aka=demie [ akademi ] usw.
• bei [...V(K*)KiKjV...] & Son (Ki) > Son (Kj)  [...V(K*)Ki$KjV...]:
Veran=da [vean.da], ausbal=dowern [ a-s.baldo .v n] u.dgl.

237

Bei der beobachtbaren Formenvariation kommen hier noch andere Aspekte ins Spiel. Bei Formen wie Spion sind „hiatische“
Varianten durchaus üblich: [ʃpi.ˈjoːn] neben [ʃpjoːn] – hier greift zumindest in der Lento-Aussprache die Präferenz für zweisilbige
Formen in Fällen, bei denen diese Option besteht.
238
Das ist einer der (wenigen) Fälle, in denen die Revision der AR Vorteile bringt: die nötige Korrespondenz zwischen den
Brechungsgraphien <γ*> und den „regulären“ Formen <γ> ist jetzt auch auf der Ebene der genutzten Buchstabenformen
transparenter: einheitlich bei beiden <ck> ,statt vorher <ck>/ <γ>, aber <kk>/ <γ*>.
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Probleme gibt es dagegen bei [...V(K*)KiKjV...] & Son (Ki) < Son (Kj) :239
Nitrat [nt. t] vs. [ni.t  t],(in) flagranti [flak.an.ti] vs. [fla.+ @an.ti].
Publikum [p-p.li.k-m] vs. [pu .bli.k-m] u. dgl.
Die angeführten Formen gehören zum peripheren Wortschatz, bei dem fremdsprachliches Wissen
interferiert, hier insbesondere die lat.-gr. Muta-cum-liquida-Regel: [ni.t  t], [fla.+ @an.ti], [pu .bli.k-m].
In dieser Hinsicht ist die Reform sinnvoll, die in solchen Fällen die Schreibung freigibt, um ggf.
registerspezifisch genutztes besonderes sprachliches Wissen zur Geltung kommen zu lassen (s. 6.xy zu den
Fremdmarkierungen), also Freigabe (in) flag=ranti // fla=granti .
Nicht akzeptabel ist es aber, daß die AR auf der anderen Seite vergleichbare Ambiguitäten im
Kernwortschatz ignoriert und auch hier ihre schematische Wortbrechung durch die Abtrennung des letzten
Buchstabens in solchen intervokalischen konsonatischen Komplexen festschreibt. Hier verfährt die AR strikt
nach dem Muster:
traurig  *traur=ig, trau=rig
das in diesem Fall auch durch die Silbengliederung gedeckt ist. Nach gleichem Muster also auch:
neblig  *nebl=ig, *ne=blig, neb=lig.
In diesem Fall finden sich aber nebeneinander: [ne .bl] und [ne p.l],
Solche in der Wortbildung komplexe (und transparente!) Formen sind in Wortfeldern vernetzt. Bei der
Syllabierung greifen hier auch Korrespondenzen im Sinne eines paradigmatischen Abgleichs (also KORR
wie in 7.2.):
[ne .bl] neblich wie [ne .bl] Nebel  ne=blig wie Ne= bel, vgl. auch nebelig [ne $b$l], also
KORR ([..b..]ω, A([b])PAR)
ebenso [+e .+nɐ] Gegner wie [+e .+n] gegen  Ge=gner wie ge= gen,
widrig [vi .d k] (Substandard/Norddeutsch [vi .d ] – *[vi t.k]), vergl. (zu)wider), also
REFORM wid=rig ist unsinnig
verbal: grübeln [+ y $bln] <grü=beln>, ebenso (ich) [+ y $bl], (der) [+ y $bl ] usw. neben
[+ry p$l ], [+ry p$l]
Hier kommen noch spezielle Probleme der Hochlautung ins Spiel:
dialektbasiert nur süddt. Affrikate /'pf/: {/''pf/
f : <pf>}
norddt. {/ff/ : <f> ~ <pf>*}mit der Homophonie [fe t] sowohl Pferd wie fährt.
So findet sich denn auch eine Variation bei Formen wie Köpfe: [kœ.'pf] Kö=pfe ~ [kœp.f] Köp=fe
ABER Kampfer nur [kam$pf ] oder [kaB$f ]: Reform Kamp=fer ist unsinnig
Jedenfalls ist die Kodifizierung hier inkonsistent. Sicherlich ist es möglich, sich bei der Wortbrechung völlig
von der Vorstellung einer „Silbentrennung“ zu verabschieden und i.S. von AR §110 mechanisch rein
graphisch zu trennen – ohne Rücksicht auf das sprachliche Wissen, das in der gesprochenen Sprache fundiert
ist: „Steht in einfachen oder suffigierten Wörtern zwischen Vokalbuchstaben ein einzelner
Konsonanstenbuchstabe, so kommt er bei der Tennung auf die neue Zeile. Stehen mehrere
Konsonantenbuchstaben dazwischen, so kommt nur der letzte auf die neue Zeile.“
Aber das wäre ein Bruch mit der Architektur des orthographischen Systems.

239

Son (x) : Sonorität.
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9.2.1.4.5. Komplikation im peripheren Wortschatz: Komposita mit nackten Silben
Ein Problem sind auch "Erbwörter", die nicht transparent für ihre Bildung als Komposita sind: Klein=od
(aber klei=ner), etymologisch betrachtet als Bildungen mit od, odal „Besitz“. Daneben aber (gleiche
Etymologie!) Heimat  Hei=mat.
Im Gegensatz zu solchen Formen hat die Reform die Schreibung bei „Bildungswörtern“ freigegeben:
ALT Inter=esse (aber Inte=rieur); Päd=agoge (aber Pädo=philie), Mon=okel (aber Mono=pol),
He=li=ko=pter (vgl. griech. helik(s) „Schraube“ und petron „Flügel“), Chir=urg, Metall=urg
(griech. urg ablautend zu erg, wie in ergon das „Werk“)
jetzt mit einer Liberalisierung: [ n$t $$s] Inte=resse, "Leitvariante" inte-ressant
ABER festgeschrieben nur noch Drama=turg (früher neben Dramat=urg )
Auch hier geht es nicht um die fremdsprachlichen Kenntnisse, sondern um eine Analyse in Hinblick auf die
Vernetzung in Wortfeldern des Deutschen: Inter=aktion [ n$t $ ak$ʦjo n] ist ein transparentes
Kompositum, vgl. die Aktion, der Intercity usw.
gegenüber einer nur in Wortfeldern der "Geber"sprachen möglichen Analyse:
gr. dramat- ist Konstruktionsvariante von Drama, vgl. dramat-isch, dramat-isieren  Problem: problemat
(problematisieren, problematisch); Gramm („Strich“): grammat (grammatisch, Grammatologie) u.ä.
Bei einer der Etymologie entsprechenden morphologischen Analyse kommt es denn auch zu einer
Hyperlautierung, die der normativ vorgegebenen Wortbrechung korrespondiert:
Kleinod [klan$ o t]  Kleinod ,
Interesse [ n$t $ $s]  Inter=esse
Chirurg [i $ - k]  Chir=urg
Diese Probleme finden sich auch im Kernwortschatz bei den häufigen zusammengesetzten Adverbien mit
da, zu dem es eine Konstruktions-Variante dar- gibt wie in darüber , darunter u. dgl. Hier war die Reform
mit der Freigabe der Schreibungen wieder sinnvoll: dar=über// da=rüber usw. ebenso hi=nauf neben
hin=auf, da=rum neben dar=um. (aber dahinter, daneben usw).

9.2.2. Fazit
Die orthographische Behandlung der Wortbrechung beschränkt diese so, daß die gebrochenen Schreibungen
möglichst problemlos den entsprechenden ungebrochenen zugeordnet werden können, durch die sie
interpretiert werden. Daraus resultiert die Systematik der orthographisch geregelten Wortbrechung im
Deutschen.
(A)
Ausgangspunkt ist die logographische Grundbeschränkung:
WORT-int *<γ□γ*> & (<γ>,<γ*> ∈ <ω>,
die die graphische Integrität eines Wortes <ω> verlangt und daher die Wortbrechung ausschließt.
Bei einer optional verfügbaren Lay-out-Beschränkung ‚Blocksatz‘ kann (A) verletzt werden:
(B)
BLOCK *<□(□□…)|>
Das Resultat ist eine gebrochene Graphie eines Wortes <ω
ωi> als Sequenz <γ>^<γ‘> ({<γ>,<γ‘>} ∈
<ω>), die auf zwei Zeilen verteilt wird. Formal entspricht der hier als Inklusion repräsentierten Beziehung
(∈) eine Korrespondenz zwischen den irregulären Graphien {<γ>,<γ‘>} und der regulären Graphie
<ω>. Dieser Verstoß gegen (A) wird graphisch durch den Bindestrich bei der ersten Brechungssequenz
geheilt:
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KORR ({<γ-|> , <|γ‘>} , <ω
ω>),
der durch eine entsprechende Beschränkung (C) lizenziert wird:
(C)
WB-WORT *{<γ|> , <|γ‘>} , wenn <γγ‘> ∈ <ω>
Die Brechung wird weiter beschränkt durch eine Bedingung über <|γ‘>, die dessen phonetische
Interpretation betrifft (phon (<|γ‘>)):
(D)

phon (<|γ‘>) muß silbisch ($) so interpretierbar sein, daß das initiale graphische Element von

<|γ‘> auch das initiale Element einer Silbe in der phonetischen Interpretation phon (<|γ‘>) ist:
WB-$ *{<γ|> , <|γ‘>} , wenn <x1 …> von <|γ‘> ≠ σ[phon(xi)
Die Beschränkung (D) gilt nur für das Folgesegment bei der Brechung: bei einer Brechung bei festem
Anschluß hat das initale Segment keine Silbenstruktur. (D) fordert keinen konsonantischen Anfangsrand in
der phonetischen Interpretation des Folgesegments: bei einer Brechung bei Hiat findet sich dafür nur mit
<he> ein graphischer Stellvertreter.
Diese Beschränkungen stehen in einer Stärkehierarchie mit der Rangfolge:
(B) >> (C) >> (D) >> (A)
Das System kann nochmal mit einigen Beispielen illustriert werden:
<Bauer> [baʊ.ɐ]
<Bauer□□□|>
<Baue|r>
<Baue-|r>
<Ba-|uer>
 <Bau-|er>

BLOCK

WB-WORT

WB-$

WORT-int

*!

*
*!
*!

*
*
*
*

WB-WORT

WB-$

WORT-int

*!

*
*!

*
*
*

WB-WORT

WB-$

WORT-int

*!
*!

*
*
*

***!

<Notelf> [noːt.ˌʔɛlf]
<Notelf□□|>
<Note|lf>
<Note-|lf>
 <Not-|elf>

BLOCK

<Ochsen> [ʔɔk.sn]
<Ochs-|en>
<O-|chsen>
 <Och-|sen>

BLOCK

<neblich> [ne .bl]
<nebl|ich>
<nebl-|ich>
<neb-|lich>
 <neb-|lich>

BLOCK

WB-WORT
*!

WB-$
*
*!
*!

WORT-int
*
*
*
*

<neblich> [ne p.l]
<nebl|ich>
<nebl-|ich>
 <neb-|lich>
<neb-|lich>

BLOCK

WB-WORT
*!

WB-$
*
*!

WORT-int
*
*
*
*

**

*!
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Neben minimalen Verbesserungen hat die Reform auch bei der Wortbrechung die Verhältnisse vor allem
chaotisiert. Das gilt für die z.T. unsinnigen Vorschriften von 1996, aber auch für die widersprüchlichen
Schritte zu deren Rücknahme seitdem. Der Versuch, klarere Regelungen mit dem Brecheisen zu schaffen
(Wortbrechung durch die Abtrennung des letzten Buchstabens in intervokalischen konsonantischen Folgen),
demontiert die Architektur des orthographischen Systems und macht blind für die grammatischen
Vernetzungen, die mit der Schreibung kodiert sind und ggf. von der Wortbrechung respektiert werden
müssen. Die Folgen in der absurden didaktischen Verlängerung der daran angelehnten „Silbengliederung“
sind dramatisch, durch die die Verhältnisse in der spontan gesprochenen Sprache (also dem damit
erworbenen sprachlichen Wissen) auf den Kopf gestellt werden.

9.3. Abkürzungen
9.3.1. Ellipographie
Abkürzungen gehören im weiteren Sinne zu den phonographisch / grammatisch nicht fundierten Graphien:
ich fasse sie als das Feld der „ellipographischen“ ALTER-Schreibungen,240 die zu einem Teil auch (anders
als die Wortbrechung) konventionalisiert und auch in Spezialwörterbüchern erfaßt sind. Die
konventionalisierten Abkürzungen nehmen aber auch in den Rechtschreibwörter- und -regelbüchern einen
erheblichen Platz ein, was ihre Behandlung hier rechtfertigt. Tatsächlich sind sie auch fester Bestandteil des
graphischen Umfeldes: jeder ist darauf gefaßt, auf immer wieder neue „Kürzel“ zu stoßen und sie zu
interpretieren - offensichtlich ein Indiz dafür, daß sie Regularitäten aufweisen, die auch als solche zu
explizieren sind. Daß Wörter nicht ausgeschrieben werden, gehört insofern in die orthographische
Peripherie: sei es im Sinne einer ökonomischen Seitenplatzverwaltung im graphischen Gewerbe, sei es im
Sinne der Routinisierung der Schreibpraxis mit mehr oder weniger idiosynkratischen Partialschreibungen.
Die Verquickung von „Volksduden“ und Buchdruckerduden seit 1915 hat dazu geführt, daß dieser Bereich
einen relativ großen Raum in der Kodifizierung einnimmt, vor allem in den Auflistungen im Wörterbuchteil,
deren Markierungen auch im Regelteil Rechnung getragen wird, mehr oder weniger klar getrennt von
textbezogenen Strategien: im DUDEN 19. Aufl. finden sich so unter den Kapitelüberschriften
„Abkürzungen“, „Apostroph“ neun Regelblöcke, zusätzlich die Regelung für Abkürzungen im
Textzusammenhang („Auslassungspunkte“) mit zwei Regelblöcken.
Anders als logographische Markierungen, die zur phonographisch fundierten alphabetischen Schreibung
hinzukommen (Wortausgliederung mit dem Spatium, Funktionsmarkierung mit einer initialen Majuskel u.
dgl.), stellen ellipographische Schreibungen das phonographische Prinzip infrage. Als isolierte Formen sind
sie nicht transparent: motivierbar sind sie nur durch ihre Korrespondenz mit ihren „Vollformen“, zu denen
sie ALTER-Varianten bilden. Für sich betrachtet verstärken sie den logographischen Aspekt des
Schriftsystems. Ein kritischer Punkt bei der Analyse ist entsprechend das Verhältnis zu den „regulären“
(phonographisch fundierten) Vollformen.Dadurch setzen sie eine Entwicklungsdynamik frei, die dazu
tendiert, sie immer wieder in die phonographisch fundierten Schreibungen zu integrieren. Eine genauere
Analyse verlangt, zunächst zwischen ellipographischen Schreibungen zu unterscheiden, deren Interpretation
im Textzusammenhang erfolgt, die also durch ein universales Markierungsystem repräsentiert werden, aber
nicht logographisch fest (konventionalisiert) sind, von eben solchen konventionalisierten Formen, die meist
als Abkürzungen bezeichnet werden und auch in spezialisierten Verzeichnissen erfaßt sind.
Die ellipographische Strategie kann sich ausschließlich auf die graphische Repräsentation einer Wortform
beziehen oder auf eine phonographische, in welchem Fall sie auch in phonologischen
Strukturbeschränkungen fundiert sein kann. Ellipographien können also gegenüber der zugrundeliegenden
phonographischen Form mehr oder weniger hypostasiert sein. Das Verhältnis von rein graphischen und
phonographischen Strukturen ist dynamisch: es kann sich ändern, sodaß im Grenzfall aus hypostasierten
240

Agr. ellipees „unverständig, mangelhaft“, vgl. auch Ellipse.Als Gegenbegriff für die „Vollformen“ benutze ich auch
Plerographien (zur gr. pleerees „vollständig“).
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ellipographischen Formen reguläre (phonographisch repräsentierte) Wörter werden können. Dabei kann die
Phonographisierung auf die Struktur der plerographischen Schreibungen bezogen bleiben, sie kann sich aber
diesen gegenüber auch verselbständigen, also eine spezifische Form der Hypostasierung darstellen.
Ellipographische Strategien stehen also in einem polarisierten Feld von phonographischen gegenüber
logographischen Repräsentationen:
PHONOGRAPHIE

LOGOGRAPHIE

phonographisches
Wort

ellipographisch
modifiziertes phonographisches Wort

sekundäres phonographisches Wort

Hypostasierung der
Ellipographie

Demgegenüber gibt es auch spezialisierte logographische Zeichen, die als ALTERnative zu den
phonographisch repräsentierten Wörtern dienen, wie sie auch schon in der Antike von professionellen
Schreibern genutzt wurden und dann an der mittelalterlichen Schriftkultur (auch im frühen Buchdruck) einen
erheblichen Anteil hatten (vor allem in Kombination mit ellipographischen Zeichen).
Hierher gehören zunächst einmal die holistischen Logogramme: &, %, 6, 7 ... (als ALTER-Formen zu
<und>, <Prozent>, <sechs>, <sieben> …) sowie das ganze Spektrum von Siglen („Logos“) u. dgl. Einige
dieser Zeichen sind auch komponentiell aufgebaut, z.B. die Zahlzeichen: <21>, <1024>. Bei solchen
logographischen Zeichen treten Probleme auf, wenn diese die Form von Buchstaben haben, wie es bis in die
Frühe Neuzeit in Europa bei der Repräsentation von Zahlen der Fall war – also vor der Übernahme der
„arabischen“ Zahlen.241 In der lateinischen Schreibtradition wurden daher Punkte zur Disambiguierung
gesetzt, also z.B.
.x. für ‚10’ (nicht ‘x’), .i. für ‚1’ (nicht ‘i’) usw.
Diese Punkt-Markierung wurde später systematisch genutzt, als die in dieser Hinsicht eindeutigen älteren
lateinischen Kürzel nicht mehr üblich waren (von denen nur noch wenige wie das & genutzt werden). Wo
aufgrund anderer Indizien die Interpretation als „Kürzel“ eindeutig ist, wird der Kürzelpunkt noch wie vor
nicht gesetzt: da das Deutsche mit einer Typenmischung geschrieben wird (der sog. Gemischtantiqua), ist
eine Abfolge von Majuskeln in einem graphischen Wort wie etwa bei NATO ein hinreichendes Signal für ein
Kurzwort. In anderen Fällen, auch wenn die Interpretation als Abkürzung eindeutig ist, verlangt die
Kodifizierung Kürzungspunkte wie z.B. bei <Dr.>, <usw.>, aber nicht bei <Pkw>, <Nato> u.a. – diese
Auszeichnung ist also lexikalisiert. Bei ihr tritt allerdings die Ambiguität mit dem Interpunktionszeichen
auf: sie gehören zum graphischen Wort – und ziehen keine Folgemajuskel nach sich (was vielen
Rechtscheibprogrammen in den Computern Probleme bereitet!).

9.3.2. Typologie der Abkürzungen
Im Gegensatz zu den logographischen Zeichen sind „Abkürzungen“ als ALTER-Formen für ihre Vollformen
transparent. Dabei lassen sich verschiedene Muster der Ellipographie ausmachen. In der Regel sind sie
phonographisch basierte Partialrepräsentationen von Wörtern. Dabei können Ellipographien auf
unterschiedlichen Ebenen definiert sein, wobei hier z.T. konkurrierende Konventionen bestehen. Das erklärt
auch, warum in wissenschaftlichen Werken in der Regel verlangt wird, daß alle verwendeten Abkürzungen
in einer beigegebenen Liste expliziert werden.
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Die tatsächlich aber indische Zahlzeichen sind und im Arabischen (das an für seine Zahlzeichen andere Formen hat) auch so
genannt werden.
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Häufig sind akronymische Formen:242
T<echnischer>Ü<berwachungs->V<erein>
A<llgemeiner>D<eutscher>A<utomobil>C<lub>
Bei solchen Formen bildet die Folge von Majuskeln im oben angesprochenen Sinn ein graphisches Signal:
Majuskeln im Innern eines graphischen Wortes blockieren die Interpretation als phonographisch zu
"lautierende" Zeichenfolge, weshalb eine Schlußmarkierung überflüssig ist.
Allerdings sind die Schreibungen in diesem Feld weitgehend lexikalisiert: nur als Daumenregel kann gelten,
daß Buchstabenkombinationen ohne Punkt geschrieben werden, wenn sie nicht reguläres Wort gelesen
werden können, also als logographische Zeichen interpretiert werden müssen, andernfalls wird ein Punkt
gesetzt, der auf eine ellipographische (d.h. ergänzbare) Schreibung verweist. Unklarheiten kommen hier
durch die Überlagerung verschiedener Konventionen herein. Im technischen Bereich ist es weitgehend
üblich, auch bei Abkürzungen, die als „volle“ Wörter gelesen werden, keine Punkte zu setzen, was sich bei
gebräuchlicheren Formen auch in der allgemeinen Orthographie eingebürgert hat. Das gilt üblicherweise bei
Internationalismen, die z.T. anderssprachigen Konventionen folgen:
N[ord]o[sten] NO [n( t (stn]
S[chweizer] Fr[anken] sfr (neben sfr.) [#vats fak]
N[ewton]meter Nm [nju tn me t ]
Derartige Internationalismen sind für deutschsprachige Benutzer oft nur bedingt transparent. Fälle wie
M[eter] - m (franz.: m[etre])
Z[enti]m[eter] - cm (franz.: c[enti]m[ètre])
Dominierendes Element bei Ellipographien ist die Schreibung der graphischen Wortköpfe:
u.[nd]
westmitteld.[eutsch]
Verlagsw.[esen]
Essen i.[m] Old.[enburgischen]
Abk.[ürzungsverzeichnis]
ökum.[enisch]
Bei komplexen „Vollformen“ stehen akrographisch ggf. jeweils die Köpfe der morphologischen
Bestandteile:
u[nd] s[o] w.[eiter] usw.
u[m]g[angs]s.[prachlich] ugs.
M[ittel]a[lter] MA.
In einigen Fällen konkurrierend mit der abgekürzt markierten Schreibung der Bestandteile:
u.[nter] a.[nderem] u.a.
A[ltes] T[estament] AT.
Hier finden sich aber auch Kompromißschreibungen.
Neben akronymischen Formen stehen (als Fortsetzung der älteren lateinischen Tradition)
Klammerkürzungen, die Anfang und Ende des graphischen Wortes repräsentieren:
D<okto>r.
P<un>kt.
In der (älteren) lateinischen Praxis wurde in solchen Fällen kein Schlußpunkt gesetzt, sondern der finale
Teil hoch gestellt:
Mr lat. m[agiste]r
ggf. auch mit der Flexionsmarkierung: Mro lat. m[agist]ro
Verwirrung kann hier entstehen, weil die verschiedenen Orthographien die lateinische Tradition
unterschiedlich fortschreiben. Die englische, durchgängig graphisch eher konservative Orthographie bewahrt
242

Gr. akro- "Spitze".

319
die lateinische Schreibung ohne Punkt: Mr M[iste]r, dagegen generalisiert die US-amerikanische
Orthographie hier den Kürzel-Punkt: Mr.
Solche Formen beruhen auf einer Skelettierung der Vollformen, bei der vor allem konsonantische Zeichen
robust waren, vgl.
v<er>gl.<eichend>
i<n>d<o>g.<ermanisch>
off[i]z.[iell] offz.
Dabei dominiert ein modifiziertes akrographisches Verfahren: repräsentiert werden die Anfangsränder der
Silben (akrosyllabisch), also im Durchgriff auf die Phonographie des jeweiligen Wortes, seltner werden
beide Silbenränder repräsentiert:
d[eu]t.[sch] dt.
Auf diese Weise werden ggf. auch Wortfolgen kontrahiert:
u<nd>s<o>w.<eiter>
Auch das ist schon im Lateinischen üblich gewesen, vgl. die noch heute übliche (kaufmännische)
Abkürzung
p<er>p<rocur>a.
Der Umfang der partial bewarten graphischen Form kann dabei sehr unterschiedlich sein, vgl. noch
u.<nd>
westmitteld.<eutsch>
u.<nter>a.<nderem>
Auch bei einem (partiellen) Gerüst nur von Konsonantenzeichen aus dem Wort wird mindestens der
Anfangskonsonant repräsentiert.
v[er]gl.[eiche] vgl.
i[n]d[o]g.[ermanisch] idg.
Daneben finden sich in jüngerer Zeit auch auch Apostroph-Schreibungen zur Markierung der Ellipographie
Ku'<rfürsten>damm
- wie bei den Apostroph-Graphien generell (s. XY) als Indiz dafür, daß umgangssprachlich die Kurzform als
„Normalform“ dient: [?kuœ.dam] . Hier ist die Kürzel also rephonologisiert worden. In einigen solcher
Ortsnamen ist allerdings anzunehmen, daß diese Sondermarkierung gerade dadurch motiviert ist, daß so eine
direkte phonographische Umsetzung als Kurzwort verhindert werden soll wie bei
Lu’hafen für Ludwigshafen
D‘dorf für Düsseldorf
In einigen Fällen kommt es auch intern zu einer Typenmischung, insbesondere bei Titeln (wo die Mischung
zugleich schon als Signal für eine ellipographische Schreibung dient:
ORegMedR = OberRegierungsMedizinalRat
daneben aber mit transparenter graphischer Ausgliederung:
Reg.Dir. oder sogar Reg.-Dir. für Regierungsdirektor.
Tatsächlich werden solche Bildungen, wenn sie in der Umgangssprache häufig sind, soweit es die Form
zuläßt, „regulär“ syllabiert:
ASTA (A<llgemeiner>ST<udenten>A<usschuß>) nicht [ʔɑː.ʔɛs.teː.ʔɑː], sondern [ʔas.ta].
Damit werden sie aber auch zu „regulären“ (phonographisch interpretierbaren) Wortformen – mit der
Konsequenz auch der Schreibung ohne Binnenmajuskeln wie bei dem üblichen <Asta>. Das ist umso
häufiger der Fall, wenn die Vollform (wie es dann oft der Fall ist) nicht mehr zugänglich ist, etwa
BAFÖG / Bafög (BundesAusbildungsFörderungsGesetz) …
Durch solche phonographische Reanalysen entstehen neue phonologische Wörter:
B<ürgerliches>G<esetz>B<uch> [ˌbeœ.ge.?beœ]
N<orth>A<tlantic>T<reaty>O<rganization> [?nAœ.to] >> Nato
P<ersonen>K<raft>W<agen> [?peœ.ka.ve] >> Pkw
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Wo die graphische Form die Binnenmajuskeln nicht aufweist, kann ggf. auch die Wortbrechung greifen:
Ba=fög, Na=to …
9.3.3. Phonographisierung von hypostasierten Formen
9.3.3.1. Gegenüber der phonographischen Interpretation der Plerographie kann sich die ellipographische
Form verselbständigen und in einer Hypostasierung eine eigene lautliche Form erhalten. Es handelt sich
dann um eine metasprachliche Repräsentation, bei der die graphischen Elemente des Wortes (partiell) zitiert
werden. Meist, aber nicht immer handelt es sich um Formen, bei denen nur Majuskeln stehen (mindestens
aber der erste Buchstabe eine Majuskel ist). In Hinblick auf die phonographische Grundstruktur der
Orthographie handelt es sich also um eine Reintegration dieser Formen; sie findet sich entsprechend bei
häufigen Formen, bei denen entsprechend auch kein besonderes Abkürzungszeichen mehr steht. Grundlage
für diese Phonographisierung ist zumeist, daß die Buchstabenelemente mit ihren alphabetischen Namen
gelesen werden. Auf der prosodischen Ebene zeigen sie die Fremdkontur (nicht die [stamm-] initiale
Betonung, vgl. Akademie):
U[ltra]k[urz]w[elle] UKW [ ukave ]
B[ürgerliches] G[esetz]b[uch] BGB [be+ebe ]
vgl. auch das übliche km/h [ka mh ], „mit achzig [ka mh ]“
Je üblicher diese Formen werden, desto mehr übernehmen sie auch das fallende prosodische Muster des
Kernwortschatzes, wie bei P[ersonen]k[raft]w[agen] PKW [pe kave]- und sie bewahren dieses Muster auch,
wenn sie weniger gebräuchlich werden, vgl. HAPAG [h pak], für dessen prosodische Kontur vor allem
spricht, daß es wohl nur noch von den wenigsten auf seine volle Form zu beziehen ist („HamburgischAmerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft“)
9.3.3.2. Phonographische Filterregeln operieren auch noch auf weiteren Ebenen. So müssen auch sonst
isolierbare Elemente als phonologisches Wort rekonstruierbar sein (s. dazu Wiese 1992):
Tief- und Hochebene
Grenze so bei „Halbpräfixen“
Ur- und Ururoma, super- und megagut ....
Aber auch Suffixe mit phonologisch vollen Formen:
Heiser- und Übelkeit, Ritter- und Bauernschaft ...
Einen Grenzfall bilden hier erweiterte Reduktionssilben:
mütter- und väterlich ...
Bei Reduktionssilben ist eine entprechende Transformation der Form nötig, vgl.
be- und entladen [be ...]
9.3.3.3. Vor diesem Hintergrund operieren Präferenzen der prosodischen Integration der hypostasierten
Formen, die zu Unterschieden gegenüber den Vollformen führen. So blockiert ein fester Anschluß eine
Verschiebung zum losen Anschluß bei Kurzwörtern nach der Akzentverschiebung:
Abi [ abi] nicht *[  bi] Abitur [ abitu ], dessen Folie die graphische Schärfung verhindert,
vgl. damit Kohlrabi [ko l bi] und auch ähnliche Kurzwörter mit langem Vokal (losem Anschluß): Obi
[ o bi], Bubi [bu bi] usw.,
ebenfalls Uni [ -ni] nicht *[ u ni], Promi („Prominenter“) [p(mi] nicht *[po mi], trotz Juni [ju ni],
Omi [ omi] (nur regional / Ruhrgebiet [ (ma]), allgemein aber Mama [mama]), schwankend Schumi (für
den populären Michael Schumacher [#u max ]) [#-mi] neben [#u mi], Mini [mni] nicht *[mi ni] zu
Miniatur [miniatu ] (also mit gespanntem [i] in der ersten Silbe), vgl. Martini
aber Gummi, Rolli, Molli (Molotov-Cocktail) gegenüber Kuli [ku li] („Kugelschreiber“) wie Muli (Maultier)
aber auch Azubi [ atsubi] (neben [ atsu bi])
anders als bei Trabbi [tabi] Trabant [tabant].
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Hier wäre eine systematische Analyse lohnend.
9.3.3.4. Die Integration erfolgt nicht einfach akronymisch, sondern auf der Basis von Buchstabennamen,
sodaß sich ein Unterschied zu den Anfangssilben der Vollformen ergibt: Z.B. fungiert bei ADAC
[  .de.Ca.tse ] keine Silbe akronymisch:
[  ] ≠ [ al] in Allgemeiner
[de] ≠ [d()] in Deutscher
[Ca] ≠ [ a-] in Automobil
[tse ] ≠ [kl-p] in Club
EG (Europäische Gemeinschaft [ ()o...])
StGB (Strafgesetzbuch [#t f...])
So vor allem bei S-Graphien:
SB = Schutzbereich
SDA = Schweizerische Depeschen Agentur
SdK = Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre
SFR = Schadenfreiheitsrabatt
9.3.3.5. Basis der Integration ist die Standardsilbe. Eine weitergehende Integration als bei den bisher
besprochenen Fällen integriert die akronymischen Elemente als unterschiedliche Konstituenten einer
(komplexen) Silbe, wodurch die ellipographischen Formen als „Kurzwort“ gelesen werden:
T[echnischer] Ü[berwachungs]v[erein] TÜV [t)f]
N[orth] A[tlantic] T[reaty] O[rganization] NATO [n to]
A[llgemeiner] St[udenten]a[usschuß] ASTA [ asta]
Wenn eine solche Lesweise möglich ist, wird sie bei häufigen Formen oft auch da üblich, wo sie vom
Namensträger ausdrücklich nicht gewünscht wird, wie bei der :
N[eue] O[snabrücker] Z[eitung] NOZ [n(ts] (gegenüber der gewünschten [0En.0oœ.?tsEt]).
9.3.3.6.Randbedingungen für die Integration sind in der Regel so mögliche Formen mit offenen Silben
[KV:];
HiWi [hi vi] trotz [hlfsvsn...], BuBa [bu b ] trotz [b-ndsb n] usw.
Kurzwörter mit geschlossenen Silben [KVK] sind seltener – außer eben als Resultat einer maximalen
Integration zu einer einsilbigen Form. Sie finden sich aber auch sonst, wo nur sie eine Lesweise als reguläres
Wort ermöglichen: Bafög [b fœk] (mit „Auslautverhärtung“, vgl. [+zts] „Gesetz“ bzw. [+e ] „G“ ),
vgl. ähnliche Regularisierungen auf der Basis der Standardsilbe:
TÜV [t)f] trotz Technischer Überwachungsverein [ y b ..] (auch als Buchstabenname), vgl. auch Luv
[lu f], Archiv [ a i f], konkav [k(k f] usw.
§§§Gibt es überhaupt Kürzel mit [KV:K]-Silben?
Auch ein heterosyllabischer fester Anschluß ist unüblich; er findet sich wohl nur als Reinterpretation von
Doppelkonsonanten als graphische Schärfungsmarkierung wie bei
Degussa [de+-sa] „Deutsche Gold- und Silber- Scheide- Anstalt“
9.3.4. Ellipographische Formen als Mechanismus der Wortbildung.
Der Zyklus der Integration ellipographischer Formen ist abgeschlossen, wenn diese zu eigenen Wörtern
werden: ellipographische Strukturmomente sind dann zu Wortbildungsmechanismen geworden. Die
Erschließung dieser lexikalischen Ressource ist in den verschiedenen Sprachen sehr unterschiedlich,
vermutlich wohl auch weniger von der Sprachstruktur im engeren Sinne als vielmehr vom Grad des
schriftkulturellen Ausbaus der sprachlichen Verhältnisse bestimmt. Ein Faktor sind dabei auch die
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orthographischen Kodifizierungen ellipographischer Strategien, die deren Konventionalisierung
korrespondieren.
Generell gilt hier, daß die sprachliche Motiviertheit bzw. Repräsentationsfunktion nur teilweise kodifiziert
ist (in den verschiedenen Orthographien unterschiedlich). Im Deutschen steht i.d.R. ein Schlußpunkt bei
einer rein graphischen Kurzform: usw., Dr. u.dgl., die in der „Vollform“ gelesen wird ([ -ntzo vat ] nicht
*[ -sf]); während dieser Punkt nicht steht, wenn die graphischen Zeichen auch phonographisch als
(Kurz)Wort gelesen werden können: NATO [n to]. Die jüngeren Kurzformen resultieren zunehmend nicht
mehr aus einem sprachökonomischen Bemühen, sondern fungieren als eigenständiges Stilmittel: viele
Bezeichnungen werden gleich als Kurzformen eingeführt, allenfalls werden sie noch mit einer „Auflösung“
bei der Einführung erläutert. Vor allem die phonographisch konvertierbaren Kürzel / Siglen können die
Vollformen verdrängen wie bei Ku’damm [ku dam] = Ku[rfürsten]damm. Dabei werden sie dann auch den
„regulären“ phonologischen Filtern zunehmend angepaßt, wie bei der fallenden Betonungskontur von
[ Dlkave] LKW gegenüber dem für akronymische Formen sonst charakteristischen steigenden Muster
([Dlkave ] ). Häufige solche integrierten Formen sind oft einer etymologischen Motivierung nicht mehr
zugänglich: etwa Aids [ e ts]; in solchen Fällen werden sie auch graphisch nicht mehr als Sonderformen
markiert (nicht mehr AIDS243, so wie auch Lkw häufiger als LKW ist). Auch wenn das Schriftbild kein
„reguläres“ Wort zeigt, wie bei einer Abfolge von Majuskeln in NATO, provoziert eine Nachfrage
überwiegend falsche Auflösungen; das, wie auch die trochäische Lautform ([n to]), erweist solche
Wortformen als eigenständig (nicht mehr als Kürzel), die inzwischen ein eigenes Muster der Wortbildung
repräsentieren; deren Besonderheit besteht in einer bedingten Anknüpfbarkeit an eine Langform ( =
Wortfolge), die selbst allerdings oft nur sekundär geschaffen wird, um die „Kurzform“ zu motivieren; von
einem Ersetzungsprozeß kann hier nicht mehr die Rede sein.244
Bei komplexen solcher Bildungen können sich auch Elemente als Quasiwörter verselbständigen wie z.B. das
<h.c.> [h tse ] aus Dr.h.c. [d(kto h tse ], das sich in unorthodoxen Kontexten produktiv genutzt
findet: „er ist unser Dekan / Vorsitzender h.c.“ u.ä.. Auf dem Weg einer solchen Lexikalisierung werden die
assoziativen Anknüpfungen an die Vollformen opak, erfolgen neue Semantisierungen:
BAFÖG (G = Gesetz), aber regularisiert: Bafög [b fœk], „Sein Bafög reicht nicht“ (*Gesetz)
TÜV (V = Verein), „Sein TÜV lauf ab“ (*Verein)
Die orthographische Konsequenz einer derartigen Integration ist der Verlust der Sondermarkierungen (s. o.
schon LKW > Lkw parallel zu prosodischen Regularisierung). Das gilt potentiell vor allem für die
phonographisch fundierbaren Schreibungen, die umgangssprachlich integriert werden, wie z.B.
BAFöG = B<undes>A<usbildungs>Fö<rderungs>G<esetz>
Diese Bildungen sind von Anfang an auf die „Aussprachbarkeit“ ausgerichtet – die kürzere akronymische
Form *BAFG wäre ja poblemlos möglich gewesen (sie ist auch eindeutig, da sie ansonsten nicht vergeben
ist). Hier zieht die „reguläre“ Aussprache [?bAœ.f(k] die übliche regularisierte Graphie ohne
„Binnengroßschreibung“ nach sich <Bafög>, s.o.
9.4. Konflikte von ellipographischen und Interpunktionsmarkierungen.
Die besondere Form der ellipographischen Schreibungen führt in einigen Fällen zu Konflikten mit den
sonstigen orthographischen Regelungen: die Probleme der Wortabgrenzung (des Spatiums) sind schon
angesprochen. Auf der logographischen Ebene durchbrechen die ellipographischen Formen die
Grenzsignalfunktion von Majuskeln, die in der grammatischen Funktion der Markierung des Kerns einer NG
auf den linken Wortrand festgelegt sind. Dem folgen ältere Abkürzungen manchmal auch, etwa Pkw. Diese
Restriktion ist aber durch die Masse der neuen Formen (NATO, UKW usw....) überholt, daher jetzt auch
243
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Acquired Immune Deficiency Syndrome.
s. dazu Cannon (1989).
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PKW. Die Durchbrechung dieses graphischen Filters erklärt auch, warum die politisch korrekte Markierung
der femininen Optionen auf das wortmediale I verfallen kann: LehrerIn(nen) (I’nen), die auch in der neuen
Kodifizierung der AR nicht akzeptiert ist, s.o.
Insofern ellipographische Bildungen nur indirekt (auf dem Umweg über die Verknüpfung mit der Vollform)
morphologisch transparent sind, entstehen Probleme bei ihrer syntagmatischen Integration, insbesondere bei
der Art der Markierungen, die der entsprechenden Wortnute im Satz angemessen sind:
Integration auf Ebene der grammatischen Variation (Flexion): ein Prof, die Profs (dann nicht *Prof.s),
ebenso wie Demo / die Demos, sein Deo / verschiedene Deos
Variation zumindest bei häufigen Formen:
altes System Std. (=Stunde), pl. Std.n - DUDEN jetzt Stdn.
lfd. (= laufend), so generell lfde. Nr. (= laufende Numer), *lfd.e Nr.
Allerdings hat sich eine Sonderbehandlung von Eigennamen etabliert, die ggf. ihren Punkt fix behalten:
wenn in einem Text z.B. B. ellipographisch verwendet wird (z.B. gesetzt für Bismarck), dann verlangt die
Kodifizierung diesen Punkt durchgängig, also auch B.s Reden (nicht Bs. Reden), vgl. DUDEN 96, R.2
Gleiches gilt generell bei der Wortbildung:
ein ADAC’ler, EG-weit (mit Markierung der Heterogenität, s. zum Bindestrich, Kap. 7.xy)
Dabei operiert, wie bei diesen Heterogenitätsmarkierungen allgemein, offensichtlich ein Wortartenfilter:245
CT: Computertomographie, Cten CTgraphieren
bei nominalen Formen findet sich auch die Integration von Siglen:
x-beliebig (DUDEN), aber *aus-x-en (DUDEN: ausiksen)
k.w. = „künftig wegfallend“ müßte wohl zu ?? k.w.-en weitergebildet werden.
Übergänge:
A-Klasse, B-Film etc. - nutzen Buchstaben im alten Sinne als Zählzeichen (Ordnungszahlen)
Dagegen klar ikonisch: X-Beine, S-Kurve, V-Ausschnitt
Soweit ellipographisch repräsentierte Formen morphologisch variiert werden, stellen hypostasierte
Formen keine zusätzlichen Probleme: UKW, LKWs, der Besitzer eines Pkws oder PKWs. Wo der
Abkürzungspunkt zur Repräsentation des Wortes (d.h. seines Stammes) gehört, stehen eventuelle Affixe
danach (ohne Spatium, ohne Majuskel versteht sich - es handelt sich um wortinterne Modifikationen):
Jhd. für J[ahr]h[un]d[ert] und
Jhd.s für J[ahr]h[un]d[ert]s
und so auch für die Markierung von ad hoc-Kürzungen im Textzusammenhang (s.o.):
B[innenwerk] → B. und auch B.sch für Bismarksch.
Andererseits tendieren solche ellipographischen Formen zu Logographien - und d.h. dann auch, daß sie
invariabel werden.
Der Besitzer eines LKWs neben eines LKW.
Aus den älteren, am professionellen Schreibsystem des Lateinischen orientierten Formen haben sich
logographische Sonderformen für grammatische Unterschiede entwickelt, die z.T. konventionalisiert
erhalten sind wie z.B. die Verdoppelung eines Buchstabens als Zeichen der Pluralität:
f. für folgend und
ff. für folgende (Plural)
S. für Seite
SS. für Seiten (neben p. und pp. < lat. pagina)
Jg. für Jahrgang und
Jgg. für Jahrgänge.
Obwohl der Abkürzungspunkt zur Wortschreibung gehört, wie sich bei eventueller Formvariation zeigt,
wird er meist mit einem eventuellen Schlußpunkt kontrahiert:246
Er hatte alle Bde.
↑Ellipographischer Punkt/Satzschlußzeichen
245

S. dazu Kobler-Trill (§§).
Umgekehrt steht selbstverständlich ein Satzschlußpunkt auch, wenn das letzte Wort im Sinne der ellipographischen Form
keinen Abkürzungspunkt enthält: Er hört nur UKW.
246
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Wie die vollen Wörter auch werden die ellipographischen Schreibungen in der Regel auch gegebenenfalls
für den Satzanfang markiert.
Vergleiche damit Seite 14
Vgl. damit S. 14
Probleme gibt es dann, wenn die Kürzel logographisch festgeworden und bzw. unter Umständen auch
Oppositionen zwischen Kürzeln mit Majuskeln und Minuskeln bestehen. Solche Formen tendieren dazu,
graphisch fest zu sein: m (für Meter) variiert nicht mit M (Mark oder auch Tausend [röm Zahlzeichen]), cm
(für Zentimeter) variiert nicht mit Cm (für Curium) usw. Sollten sie an den Satzanfang geraten, müssen sie
ihre Form behalten wie auch die anderen logographischen Formen (aus γ -Strahlen wird nicht * Γ-Strahlen
o.ä.).
Vorgeschrieben ist diese Invarianz für das abgekürzte von bei Namen, auch satzinitial: v. Bülow - V. Bülow
wäre die Schreibung mit dem abgekürzten Vornamen (z.B. Viktor Bülow).
Das gleiche Problem stellt sich bei ellipographischen Schreibungen mit dem Apostroph: Wo das graphische
Relikt ein wortinterner Buchstabe ist, kann dieser nicht durch eine Majuskel ersetzt werden:
‘s ist Hans für: es ist Hans
S’ können schon reingehen für: Sie können schon reingehen.

9.5. Zu den (ausufernden) Grenzen der Ellipographie
In das ellipographische Feld gehören auch unterschiedliche Formen von Partialschreibungen, die mehr oder
weniger konventionalisiert sein können. Dabei sind die Funktionen auf einer logographischen (Wort-) Ebene
gegenüber einer syntaktischen (Satz-) Ebene nicht immer klar zu trennen.
Im Gegensatz zu den weitgehend konventionalisierten Ellipographien stehen ad-hoc-Notationen, mit denen
Wortteile eingespart werden. Dazu gibt es ein nur partiell konventionalisiertes System von Notationen, die
gewissermaßen als Platzhalter für Wortelemente dienen. Bei der Segmentierung sind grammatische
Kategorien leitend: eingespart werden morphologisch interpretierbare Segmente, für die die entsprechenden
graphischen Zeichen als Variablen dienen. Als Zeichen werden überwiegend Interpunktionszeichen genutzt.
9.5.1. Auslassungspunkte
Auf der Wortebene sind Auslassungspunkte in der Regel konnotativ besetzt – sie verdecken tabuisierte
Wörter oder doch einen tabuisierten Wortgebrauch in einem spezifischen Kontext.
Er ist ein I..., mit dem ich schon lange nicht mehr spreche.
Das ist einfach Sch...
Voraussetzung für die Nutzung der <...> ist es, daß der Schreiber beim Leser unterstellt, daß dieser die
ausgelassenen Ausdrücke ergänzen kann; insofern sind sie paraphrasierbar mit du weißt ja. Daher sind die
<...> nicht möglich bei Elementen, die dem Leser unzugänglich sind, z.B.
Für X sagt man im Arabischen f... (der Leser kann kein Arabisch);
Für Exkremente hat man im Englischen ein ähnliches Wort wie im Deutschen, nämlich sh...
(Hörer kennt dieses englische Wort nicht).
Insofern gehören die Auslassungspunkte zum Feld der oraten Markierungen.
9.5.2. Schrägstrich
Der Schrägstrich setzt in der Form die alte Virgel fort, nicht aber deren Funktion, die in Fortsetzung der
humanistischen Druckauszeichnung in Antiqua vom modernen Komma übernommen worden ist. Abgesehen
von den Sonderfunktionen, die an bestimmte Bezeichnungen bzw. mathematische Notationsweisen
gebunden sind und insofern aus dem Bereich der Interpunktion als Textgliederung herausfallen (vgl. im
DUDEN die Regeln 168, 170, 171, 172, 173), markiert der Schrägstrich alternative Varianten, gliedert also
im Grunde genommen nicht einen Satz bzw. einen Text im Sinne einer Strukturierung der sequenziellen
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Elemente, sondern bietet die Möglichkeit einer abgekürzten Schreibweise für einen Text, der aus mehreren
teilweise identischen Varianten besteht, die auf diese Weise „redundanzfrei“ geschrieben werden können (s.
Regel 169: „Der Schrägstrich kann zu Angaben mehrerer Möglichkeiten gebraucht werden“):
Ich
Wir

überweise Ø von
überweise n von

meinem
unserem

Konto...
Konto...

→ Ich/wir überweise/n von meinem/unserem Konto...

9.5.3.. Klammern
Die Klammern fassen die Alternativen zusammen, die bei einer redundanzfreien linearen Schreibweise
durch den Schrägstrich getrennt werden (vgl. dagegen Ich/wir überweise/n von ...). Ich habe dieses Schema,
anders als es der DUDEN tut, auch für die Verbform verwendet, wo der DUDEN in seinem Beispiel schreibt
überweise[n]. Das ist nicht nur eine logische Konsequenz aus der DUDEN-Vorschrift, sondern entspricht im
übrigen auch der inzwischen längst gängigen Praxis (insbesondere bei den sonst die Texte oft extrem
schwerfällig machenden Differenzierungen zwischen geschlechtsspezifischen Ausdrücken):
ein/e Lehrer/in
§§§Ergänzen BEISPIEL!
9.5.4. Binnenmajuskel
Als besondere Notationsweise solcher Koppelungen dient auch die Binnenmajuskel, die als Markierung
komplementär zur Festlegung der Majuskel auf wortinitiale Markierungen ist (s. 7.3). Verstärkend kommen
hier die expandierenden Notationsweisen der elektronischen Schrift hinzu.
Geradezu berüchtigt, weil beliebtes Feuilletonthema, ist das feministische wortinterne <I>, dessen
Durchbrechung des graphischen Filters erklärt, warum die politisch korrekte Markierung der femininen
Optionen auf das wortmediale I verfallen kann: LehrerIn(nen) (I’nen), die in einigen Publikationsformen
zwar längst festgeworden sind (etwa bei der sprichwörtlichen SäzzerIn in der taz [die Tageszeitung]), aber
noch keine Aufnahme in die neue Kodifizierung der AR gefunden haben.247 Derartige Schreibungen stehen
ellipographisch für die komplexeren Ausdrücke wie Lehrer und Lehrerinnen (Lehrer/-innen), Setzer und
Setzerinnen (Setzer/-innen) usw. Zur phonographischen Fundierungsmöglichkeit dieser Schreibung, als
Notation eines Kontrastes von Lehrerinnen [le . . .nn] und LehrerInnen [le . . .nn], s. 6.2.5.
Diese Notationen finden sich jetzt immer mehr aber auch in anderen Bereichen – vorerst allerdings wohl
immer als markierte Graphie, die einen gewissen Aufmerksamkeitseffekt bewirkt, vor allem auch in der
Werbung.248
9.5.6. Ausblick
Ob ein Zeichen phonographisch rekonstruierbar ist oder nicht, ist abhängig vom kulturellen Horizont. Wenn
der DUDEN aufführt: Qi [tSi] (chin.) "Lebensenergie", dann ist es als Abkürzung (Logogramm?) nur bei
Kenntnissen chinesischer Transliteration zu verstehen (in der Pinyin-Schreibung [s. Kap. 2.xy] steht q für
[tÇÓ]); wo diese nicht vorhanden sind, handelt es sich um ein holistisches Zeichen. Solche Notationen bilden
ein Übergangsfeld zu den „Fremdwörtern“, soweit diese nicht nur periphere Muster des deutschen
Wortschatzes aufweisen: wenn der DUDEN so u.a. aufführt: One-night-stand [?wan.?naIt.stEnd] "flüchtiges
247

Zu der metrischen Fundierung dieser Graphie, die von feministischer Seite jetzt auch ins Spiel gebracht wird und zumindest in
Österreich auch schon offiziöse Geltung hat, s. noch weiter Kap 6.2.5.
248
Zu für Graphien wie unBehindert für unbehindert und behindert (alternative Schreibungen: un- und behindert, un/behindert), s.
Dürscheid (2000).
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sexuelles Abenteuer", so hängt es von den Englischkenntnissen ab, ob es sich um eine (transparente)
Wortbildung handelt oder um einen atomaren Ausdruck.
Insofern markieren die ellipographischen Schreibungen den logographischen Rand des Schriftsystems – der
sich in dynamischer Weise immer mehr verschiebt – nicht zuletzt unter dem Druck der neuen Medien.
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10. Fazit
10.1. Orthographische Regelungen stehen in einem Spannungsfeld, das von der Kodifizierungsdiskussion
weitgehend verstellt und von der Reformdiskussion sogar geradezu auf den Kopf gestellt wird. Ausgehend
von der groben Modellierung in Kap. 1 und 2 kann dieses Feld verstanden werden als durch die beiden Pole
der „lautgetreuen“ Schreibungen auf der einen Seite und der Speicherung von Wortbildern auf der anderen
Seite aufgespannt. Das genuine Feld der orthographischen Regelungen liegt in diesem Feld, das im Sinne
der hier versuchten Modellierung durchaus als gerichtet zu verstehen ist, mit der GPK, wie sie hier expliziert
ist (s. Kap. 6), als Default:

(RS-Wörterbuch)

grammatisches Wissen

lautgetreu

Auch innerhalb der einzelnen Felder lassen sich jeweils wieder Defaults definieren, die ggf. überschrieben
werden können. Der Sinn einer solchen Darstellung ist es, diese Verhältnisse transparent zu machen. Dazu
gehört, daß die wachsende Stärke der Beschränkungen (in der Darstellung die Plazierung der
Beschränkungen weiter nach links in der Rangfolge) an die Aktivierung von mehr und speziellerem
sprachlichen Wissen gebunden ist, das ggf. auch expliziert werden muß.
Dieses Verhältnis läßt sich auch sprachbiographisch umlegen: die spezielleren RS-Regelungen sind
verankert in einem sprachlichen Wissen, das aus einer zunehmenden literaten Erfahrung resultiert. Daher
macht es keinen Sinn, sehr spezielle Beschränkungen (etwa im Feld der Getrennt-Zusammen-Schreibung
oder der Interpunktion) jemandem vorgeben zu wollen, für den die entsprechend artikulierten komplexen
Texte nicht in Reichweite sind.
Die Nutzanwendung für die RS-Didaktik liegen auf der Hand: in der Unterrichtsprogression muß es darum
gehen, die Defaults zu sichern, bevor man an die Arbeit mit speziellen Fragen geht. Bei denen müssen dann
auch die implizierten Strukturen geklärt werden, z.B. die Fenstergröße, in der die Zusammenhänge sichtbar
werden. Auch schon im Feld der GPK erfordern Sondergraphien wie Dehnung und Schärfung eine
Fenstergröße, die über die Laut/Buchstaben-Fenstergröße hinausgeht: in der silbische und sogar
Fußstrukturen sichtbar sind; die satzinterne Majuskelschreibung erfordert eine Fenstergröße, in der die
syntaktische Grundstruktur des Satzes sichtbar ist; die Kommasetzung erfordert eine Fenstergröße, bei der
die Gliederung von komplexen Sätzen mit dem Verhältnis von Matrix und abhängigen Propositionen
sichtbar ist, u.dgl. mehr.
Das macht deutlich, daß die deutsche Orthographie grammatische Anforderungen stellt – im Gegensatz zu
der gängigen Kodifizierung, die bemüht ist, diese Anforderungen unter den Teppich zu kehren und das Feld
des grammatischen Wissens bei der Orthographie zu minimieren, die also tendenziell zu dem rudimentären
Modell tendiert:

RS-Wörterbuch

Lauttreue

Damit untergräbt die Kodifizierung die Struktur der Orthographie – und behindert in der didaktischen
Perspektive deren Aneignung. Daß sie damit vielen Lehrern entgegenkommt, die in ihrer Ausbildung nicht
gelernt haben, mit diesen Anforderungen umzugehen, macht die Sache nur noch schlimmer.
Gegen die gängige Vorstellung von der Orthographie als einer Ansammlung willkürlicher normativer
Vorgaben (die daher auch zur Disposition stehen …) steht hier das Konzept eines Systems der Orthographie
mit einer wohldefinierten Architektur.
10.2. Orthographie – ein paar systematische Bemerkungen zum Abschluß
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•

Orthographie ist zu verstehen als Bestandteil des sprachlichen Wissens: als Erweiterung des
spontan (kommunikativ, mit der gesprochenen Sprache) erworbenen sprachlichen Wissens, also
als Sprachausbau. Das steht gegen die Vorstellung von Orthographie als einer Ansammlung von
Vorschriften / Schikanen (wie bei den Merksätzen in der Schule …).

•

Orthographie ist eine zentrale Ressource des Schriftsystems, in ihren Strukturen zu verstehen als
Ressource für den Leser, zum Erlesen komplexer Texte. Das steht gegen die Fixierung auf das
elementare Erlernen, die Orientierung am Anfangsunterricht, an den Schwierigkeiten von
Leseungeübten …

•

Die deutsche Orthographie hat sich in einem historischen Prozeß ausgebildet, der bestimmt ist
von der Demotisierung der Schriftkultur. Daher ist die Orthographie nicht homogen: ein
reguläres System ist bei ihr nur als Grenzwert zu extrapolieren. Die Orthographie ist als ein
dynamisches System zu sehen.

•

Die Rationale der Herausbildung der Orthographie ist die Optimierung der Fundierbarkeit der
orthographischen Regularitäten im spontan erworbenen sprachlichen Wissen. Das zielt auf ein
Ändern des Verhältnisses von nur gedächtnismäßig zu speichernden isolierten Vorgaben (also
Wortschreibungen) – gegenüber routinisiert zu praktizierenden Mustern.
Die Orthographie ist eine „Infrastruktur“ der Schriftkultur, auf die man nicht achtet (im
Gegensatz zu dem, was orthographisch „verpackt“ wird – daher Rückbau von speziellen,
assoziativ verknüpften Wissensbeständen, die orthographische Vorgaben motivieren sollen). Sie
ist verankert im spontan erworbenen Wissen, mit der Folge einer Sicherheit, ohne nachdenken zu
müssen (vergleichbar dem Gleichgewichthalten / -balanzieren, wo sich eine vergleichbare
Ausbauprogression findet: vom aufrechten Gang zum Fahrradfahren …).

•

Eine ausgebaute Schriftsprache ist nicht homogen (sie weist eine Registerdifferenzierung auf):
sie hat Ressourcen zur Symbolisierung unterschiedlicher (Interpretations-) Domänen. Das
erfordert die Unterscheidung von Kern vs. Peripherie in der Architektur: die „Peripherie“ als
Symbolisierung besonderer Bedingungen. Das steht nicht zuletzt gegen die „Fremdwort“Debatte, die funktionale Fragen ausblendet (es bleibt aber ein Rest lexikalisierter Formen, die
nicht integriert sind …).
Orthographische Ressourcen bieten so ggf. die Möglichkeit zur Desambiguierung von
Ausdrücken, die in der gesprochenen Sprache unterdifferenziert sind: mit markierten Graphien,
die Neutralisierungen in der gesprochenen Sprache nutzen („Auslautverhärtung“, prosodisch
nicht markierte komplexe Sätze [Infinitivkonstruktionen …]).

•

Die (formalere) Modellierung der Orthographie ist auf diese Architektur auszurichten. Erfolgt das
in einem „OT“-Format wie hier, verlangt das, mit allgemeinen Kriterien zu operieren, die u.U.
einander widersprechen und durch eine Rangordnung auszubalanzieren sind:
o insofern sind die „alte“ vs. „neue“ Schreibung nicht jeweils ganz anders, sondern jeweils
als Komplex von unterschiedlich geordneten Kriterien darzustellen,
o ist die Extrapolation einer (unmarkierten) „Default“-Graphie gegenüber den
Sondergraphien erforderlich,
o müssen Sondergraphien im sprachlichen Wissen verankert werden (höherrangige
grammatische Regularitäten …) - gegenüber dem Rest lexikalisierter Schreibungen.

•

Die phonographische Fundierung der Schreibung bildet den Default (als Bestandteil der
Demotisierung des Schriftsystems). Dabei ist im Deutschen die prosodisch gesteuerte
Syllabierung fundierend (wozu der Silbenschnitt gehört) – davon sollen durchaus interessante
Partialanalysen, die graphische Besonderheiten strikt als rein graphische Strukturen entwickeln,
nicht ablenken. Auf dieser Folie sind die Kodifizierungsvorschläge zu sichten:
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o

o

„Dehnung“ / „Schärfung“ sind z.B. markierte Schreibungen (prosodisch lizenzierte
Sondergraphien) gegenüber dem lokalen (segmentalen) Fenster, was z.B. verdeckt wird,
wenn die Schärfungsgraphie“ rein lokal als Markierung vokalischer Kürze verstanden
wird (mit dem Komplement, daß die Dehnungsmarkierung überflüssig wird),
gegen die Manie des Ab- bzw. Rückbaus von Sonderzeichen ist die Optimierung der
Kontraste zu stellen, z.B. {<ß> : [s]} vs. {<s> : [z]} – gegen den Rückbau von <ß> als
Sonderzeichen u. dgl.

•

Die Architektur des Systems basiert auf der Rangordnung unter den Regularitäten, mit den
höherrangigen (markierten) grammatische Regularitäten:
o grammatisch lizenzierte Sonderzeichen: Spatium, (satzinterne) Majuskel, „vererbte“
prosodisch fundierte Markierungen (> gegen den Default) … gegen die funktionsblinden
Reform“vereinfachungen“ wie „im Zweifelsfall“ getrennt, gegen die strukturblinde Suche
nach Gründen für die satzinterne Klein- und Großschreibung (mit Batterien von
Ausnahmen …)
o die Verankerung in grammatischen Grundstrukturen zum Bau komplexer Texte
(Markierungen als „parsing“-Ressourcen):
 arbeitsteilige Funktionen der Wortmarkierungen im Satzbau gegen ihren Rückbau
durch Einschränkung auf lexikalische Sonderfälle (Majuskeln lizenziert in
Hinblick auf die [± Ausbaubarkeit] einer NG; der Abgleich mit [± enger
Bindung] an das verbale Prädikat (valenzgebunden vs. freie Ergänzung: lizenziert
durch höheres Prädikat [Präposition])
 der Ausgliederung komplexer Sätze (Propositionen / Prädikatsdomänen …) gegen
den Rückbau der Kommasetzung (als Sonderzeichen-Schikane …).

•

Dabei muß der Status der formalen Modellierung klar sein, für die die Orthographie ein
theoretischer Gegenstand ist. Sie zielt auf die Erklärung des sprachlichen Wissens, in diesem Fall
auf das ausgebaute Wissen. Das schließt eine praktische Nutzanwendung nicht aus, die dann aber
nicht theoretisch definiert ist. Vordergründing kommt es zu einem Rückgriff auf so explizierte
systematische Zusammenhänge bei Versuchen, Unsicherheiten zu kontrollieren, Korrekturen
abzuklären u. dgl.

10.3. Das folgende Schema soll die Architektur des orthographischen Systems, wie es hier modelliert ist,
zusammenfassend verdeutlichen: die Regelblöcke mit den formal explizierten Regularitäten und den dabei
implizieren Abhängigkeiten (dargestellt durch die Pfeile)
Regelblöcke (mit Verweisen auf den Text)
Schaltstellen mit Optionen im System

Dabei ist die Darstellung hier auf die systematische Ausdifferenzierung ausgerichtet, die in Kap. 1.8. schon
angesprochen ist: auf die Repräsentation der Struktur eines Textes, für die die kleineren Fenster (logo- und
phonographische Komponente) nur instrumentell sind. Um das Schema zu entlasten, sind nicht alle
explizierten regularitäten im Schema angeführt.
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Default

Alterität

Textgliederung:
SATZ, IMP/INT {< . ! ?>}
{Anfangsmajuskel}
SR-paral {< , > einfach}
KOM {<:>, < , > einfach}
HOM1 {<“ __„>}
SR-int, PrädD, {< , __, >
KOHÄR
paarig}

BEWERTUNG

Layout

Stil

Logographische Markierung
WORT , W-WB, W-synt,
W-Kopf{ }
W-transp{< - >}
KORR (ω, ω*)
KORR (GRAPHω
ωi, GRAPH{ω
ωi}PAR)
KORR (PHONω
ωi, PHON{ω
ωi}PAR)

{< ; >}

{ALTER <ä>,
<ö>, <ü>}
„Auslautverhärtung“

KERN/NG {satzinterne Majuskel}
Phonographie
LEXikalische
Idiosynkrasien

Alter-Grapheme

Default:
GPK

Seitenrand

Fen
-stergröße

Dehnungszeichen (∆
∆)
Schärfungszeichen (Σ
Σ)
{<he>] (Hiat)

Register

ALTER = periphere
(“Fremd-“) Graphien

orat

ABGL {<‘>}

Layout

Wortbrechung
Abkürzungen
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10.4. Der Sinn einer Darstellung wie dieser hier ist es, diese Zusammenhänge hinreichend
deutlich zu machen. Es geht nicht um die speziellen Formulierungen der orthographischen
Regularitäten, die ich hier nutze – keine von diesen reklamiert unbedingte Gültigkeit. Der
Anspruch ist allerdings, daß der Umgang mit Orthographie auf einem professionellen Niveau
(und dazu gehört nun mal auch der Sprachunterricht, und zwar auf allen Schulstufen) eine
solche systematische Aufbereitung des Gegenstands verlangt.
Für die Praxis, ob nun didaktisch ausgerichtet oder im schreibenden Alltag, impliziert das die
Orientierung auf die Defaults - ausgerichtet an der funktionalen Architektur der
Orthographie. Wir brauchen keine Reform: die kodifizierte Orthographie enthält eine
erhebliche Menge an Detailvorschriften, die die Schreibung belasten. Eine systematische
Darstellung wie diese hier macht deren Status sichtbar – und damit auch den Raum für den
Umgang mit ihnen. Was nötig ist, ist eine Art Desakralisierung der Orthographie: von deren
Vorgaben abzuweichen kann sehr Unterschiedliches bedeuten: im Kernbereich, hier
dargestellt als Defaults, erschwert das das Lesen – an der Peripherie handelt es sich (wenn es
überhaupt auffällt!) um ästhetische Abweichungen vom Üblichen. Damit kann man Signale
setzen – nicht anders als bei der Art, sich zu kleiden. Der Durchgang durch die
Einzelregelungen hat immer wieder bis zu dieser Grenze geführt – wobei ich deutlich
gemacht habe, wo ich mich persönlich nicht an die (Reform-) Kodifizierung halte (z.B. bei
<daß>, adjektivischen Ortsbezeichnungen ohne Majuskel u.dgl.). Jede(r) sollte für sich
entscheiden können, wie er / sie sich graphisch outet. Für das professionelle Durckgewerbe ist
eine einheitliche Vorgabe sicherlich sinnvoll (wie es 1902 schon mal der Buchdruckerduden
war). In der Schule sollten die Defaults sichergestellt werden; bei der Peripherie reicht es, daß
sie im Horizont vorkommt – auf keinen Fall darf sie als Requisitenkammer für terrorisierende
Leistungstests dienen, die viele Lerner daran hindern, sich die Orthographie als Ressource
anzueignen. Es geht eben darum, das System der Orthographie transparent zu machen, in dem
auch den peripheren Regelungen ihr Ort zuzuweisen ist. Wir brauchen keine Graalshüter eines
Orthographiemysteriums – erst recht keine amtlich bestellten Oberlehrer.
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