
Nörgelei aus einer diffusen Öffentlichkeit gebeugt, Fachkritik aber 
weitgehend ignoriert. Es ist zu hoffen, dass die künftige Kommission 
für Rechtschreibfragen, die beim IdS eingerichtet wird, Mut beweist 
und die ärgsten Unsinnigkeiten beseitigt. Wenn sie nicht weiß, wie 
sie das tun soll, möge sie in die bisher gültigen amtlichen Regeln 
aus dem Jahre 1901 gucken. Was da nicht geregelt war, muss 2001 
nicht penibel geregelt werden. Rechtschreibwörterbücher wie der 
Duden sind das Eine, das Bedürfnis der Schreibenden, Wörter nach
zuschlagen, das Andere, aber ein Rahmen in strenger Gesetzesform 
ist etwas Drittes. Weniger Staat und mehr Mut zur Demokratie 
auch in der Rechtschreibung stünden der Nation gut an. Der preu
ßische Oberlehrer sollte zu Beginn des dritten Jahrtausends nicht 
mehr das alleinige Sagen haben. 

13. Schlußbemerkung 

In diesem Buch haben wir einige Aspekte des Deutschen heute dar
gestellt und kommentiert, die uns für aktuelle Entwicklungen in 
unserer Sprache und in ihrem praktischen Gebrauch charakteristisch 
scheinen. Daß dabei manchmal kursorisch verfahren werden mußte, 
daß Akzente gesetzt und gelegentlich Wertungen vorgenommen 
wurden, gehört zur Konzeption dieses Buches. Es gibt einen Über
blick über einen aktuellen Zustand, und es ist klar, daß es veralten 
wird, denn der Zustand unserer Sprache am Ende des 20. Jahrhun
derts wird in einer Generation bereits ein anderer sein. Möglicher
weise wird sich herausstellen, daß einiges von dem, was wir heute als 
Trends und Tendenzen beobachten können, normal und alltäglich 
geworden sein, anderes verschwunden sein wird. Mit ziemlicher Si
cherheit wird, um ein Beispiel zu geben, die Alltagssprache zuneh
mend von den gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklungen im 
Bereich der Computer-Kommunikation betroffen werden - wir 
stecken mitten in einer technischen Revolution, die unweigerlich 
auch in der Sprache ihre Spuren hinterlassen wird. Aktueller Bedarf 
an sprachplanerischer Arbeit ist hier zweifellos gegeben. Ebenso 
wahrscheinlich ist es, daß einige der Sprachmoden, die in den letz
ten Jahren chic waren, bald verschwinden und von anderen abgelöst 
werden, etwa im Bereich der Jugend- und Bewegungssprache oder 
bei den Laden- und Produktbezeichnungen. Deshalb ist dieses Buch 
nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine Momentaufnahme, die 
die Konturen des Deutschen heute erkennen läßt. 
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