
Seite 82    reibeisen #38, 2021          Kulturmagazin, Europa Literaturkreis 

Norbert Leitgeb 

 

Schreibe, wem die Schrift gegeben 
 

„Singe, wem Gesang gegeben, 
in dem deutschen Dichterwald! 

Das ist Freude, das ist Leben, 
wenn's von allen Zweigen schallt.“ 

 
So hatte Ludwig Uhland einst in ekstatischer Ver-
zückung in den deutschen Dichterwald gejauchzt. 
In freier Abwandlung könnte man heute „schrei-
be, wem die Schrift gegeben!“ in den literarischen 
Blätterwald tröten. Denn dieser Devise wird ge-
folgt. Heute mehr denn je. Immerhin leben wir in 
einer Zeit, in der es in unserer Gesellschaft schon 
fast mehr Schreibende als Lesende gibt. Kein 
Wunder, verbreitet sich doch der sekundäre An-
alphabetismus so ungehemmt, dass er bereits 
über die Grenzen des bildungsfernen Klientels 
hinwegschwappt und auch schon die restliche 
Gesellschaft durchwuchert.  
Was also tun? 
Einige Schreibende haben die Lösung: Auffallen! 
Wenn schon nicht durch sprachliche Wucht und 
den Reiz des Inhalts, so wenigstens durch dessen 
Verpackung. Hoffnungsfroh wird versucht, sich 
mit dem Schriftbild vom Mainstream abzuheben, 
indem Schreibregeln über Bord geworfen wer-
den. Hinweg mit Großbruchstaben! Entmajuskeli-
sierung! Klein schreiben, um groß herauszu-
kommen! Und wenn das noch nicht genügt, auch 
noch Verzicht auf Interpunktion! Entfremdung als 
Stilmittel. Aha-Effekt als Hingucker – Oje-Effekt 
als Ergebnis! 
 
Uhland hatte allerdings lediglich den Gesang be-
jubelt und nicht auch noch die Musikalität! Auch 
in der Literatur erhebt sich die Frage, ob das 
Schreiben allein, also die bloße Wortklempnerei, 
bereits genügt und ob wirklich auf Majuskeln und 
Interpunktion verzichtet werden kann – und soll?  
Tatsächlich gibt es ja noch immer Unverzagte, die 
der Aha-Strategie anhängen und dabei beschöni-
gend argumentieren, diese böte doch die Mög-
lichkeit, mit derart abgeschlankten Texten ein 
Zeichen zu setzen – wobei sie sich damit auch 
noch mit treuherzigem Augenaufschlag das Pro-
testmäntelchen umhängen, weil sie sich ja vor-
geblich dem im Konservativismus erstarrten 
Schreib-Establishment entgegenstemmen, sich 
auflehnen gegen die Unterjochung durch gouver-
nantenhafte Schreibregeln und überhaupt gegen 
das saturierte Bildungsbürgertum und die 

Zwangsjacke individualitätsfeindlicher Konven-
tionen. Germanistischer Nonkonformismus und 
grammatikalische Anarchie gegen traniges, ange-
passtes Druckmäusertum! Schreibvölker, hört die 
Signale! 
Doch der Aufstand gegen modrige Konventionen 
ist nicht neu. Ganz und gar nicht. Er hatte sich 
bereits in den scherenallergischen Haarpilzen der 
Beatles manifestiert. Aktionismus gegen Reaktio-
nismus! Langhaarmähne gegen Kurzhaarscheitel. 
Behaarung gegen Beharrung. Das war noch ein 
Aufreger! Da konnte natürlich auch die Schreib-
welt nicht zurückstehen. Damals. Wollte sie auch 
nicht. Hat sie auch nicht. 
 
in missionarischem eifer verfasste die nach freiheit 
lechzende schreibrevolutionstrunkene selbster-
nannte literarische avantgarde majuskelbefreite 
fließtexte von den großbuchstaben bei eigennamen 
einmal abgesehen in missionarischem eifer und als 
weckruf und aufforderung zur befreiung aus den 
zwängen verzopfter schreibsitten unterstrich sie 
ihr nonkonformistisches anliegen zusätzlich noch 
durch den völligen verzicht auf interpunktion der 
zähneknirschend höchstens noch sporadisch an 
manchen satzenden einen schlusspunkt tolerierte 
wobei allerdings in widersprüchlicher scheu vor 
noch größerer bahnbrechenderer radikalität der 
ultimative schritt zunächstnochunterbliebe-
nistundwortzwischenräumederopferwutderrefor-
mistischeneiferermitknappernotbisaufweiteresge-
radenochentrinnenkonnten. 
 
Also ging man frisch ans Werk. Ans Eliminati-
onswerk. Unverdrossen. Mit brustgeschwelltem 
Sendungsbewusstsein. Seinerzeit. Vor langer Zeit. 
Vor sehr langer Zeit.  
Inzwischen hat sich allerdings der Überra-
schungseffekt verflüchtigt und ist die Wucht des 
stilistischen Rammbocks an der Gummiwand der 
Gewöhnung verpufft. Die Brisanz der einstigen 
libertinistischen Schreibrevolte ist zu einschlä-
ferndem, müde belächeltem Manierismus ver-
kümmert, der die gähnende Leserschaft nun bloß 
noch der Orientierungslosigkeit einer unstruktu-
rierten Buchstabenödnis überlässt.  
 
Doch es gibt sie immer noch, die Aufmerksamkeit 
heischenden, unverdrossenen Textnudisten, die 
in uneinsichtigem Trotz verharrend, das Relikt 
aus überkommenen Revoluzzertagen mit dem 
vermeintlichen Totschlagargument verteidigen, 
dies hätte sich doch schon anderswo, wie in der 
englischen Schreibe, bewährt, und außerdem sei 
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der abgemagerte Kümmerstil doch wesentlich 
einfacher und alltagstauglicher als stilfallenge-
spickte Schulschreibe. 
 
Zugegeben, der Verzicht auf Schreibregeln erfor-
dert weniger Intellekt und ist hirnschonend. Und 
Denkfasten ist ja heute modern. Sehr modern. 
Leider. Ohne Grammatik und Interpunktion er-
spart man sich ja auch peinliche Hoppalas.  
Doch welch im Grund kümmerliches Ansinnen ist 
es, Verarmung, Simplifizierung und Textkastrati-
on als nonkonformistisch- minimalistische 
Schreiberrungenschaft zu bejubeln! Ausdrucks-
verknappung als Kommunikationsmaxime!  
Wie peinlich. 
Mit dem gleichen Argument wäre als nächster 
Schritt auch die ohnedies bereits dramatisch fort-
schreitende Verarmung des Wortschatzes der 
smarten Phone-Generation zu befürworten. Weg 
mit Ballast! Weg mit allzu vielen Wörtern! In der 
Kürze liegt die Würze! Zeit ist Geld! Weniger ist 
mehr!  
Erstaunlich! … Aber das kommt doch irgendwie 
bekannt vor! Eine ähnliche Ansicht hatte bereits 
Kaiser Josef II abgesondert, als er Mozart vor-
warf, dessen Musik hätte „zu viele Noten“! Was 
für ein überheblicher, hanebüchener Nonsens! 
 
Fast zwei Jahrhunderte später hatte Georges Or-
well in seinem Buch „1984“ die Wortverknap-
pung eindrucksvoll sogar als strategisches Herr-
schaftsmittel für Unterdrückung und Machterhalt 
geschildert. Wir denken ja schließlich in Wörtern 
und Begriffen, und wem Worte fehlen, dem fehlen 
auch Gedanken – und wer sich nicht mehr diffe-
renziert auszudrücken weiß, ist auch nicht mehr 
in der Lage, differenziert zu denken, kann Kom-
plexes nicht mehr verstehen und wird somit in 
seiner simplifizierten, der Zwischentöne beraub-
ten schwarz-weißen Gedankenwelt zum leicht 
manipulierbaren, willfährigen Propagandawie-
derkäuer. Einfalt statt Vielfalt. Stumpfsinn statt 
Scharfsinn. Schöne neue Welt! 
 
Wittgensteins Imperativ „worüber man nicht 
sprechen kann, darüber muss man schweigen!“ 
war einst zwar gut gemeint, doch das gut gemein-
te „muss“ prallt heute gegen den opportunisti-
schen Festungswall des Zeitgeistes. Man will 
nicht mehr müssen müssen! Im Gegenteil.  
In überheblicher Selbstüberschätzung steht heute 
der Parole Wittgensteins die Facebook-Devise 
gegenüber „schweige nicht, wenn du nichts zu sa-
gen hast!“ – und außerdem das Motto „man muss 

nicht alles denken, was man schreibt!“. Muss man 
nicht. Tut man auch nicht! 
 
Doch zum Glück ist noch nicht alles verloren. Die 
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten unserer 
Schriftsprache werden noch geschätzt. Von vie-
len. Sogar von den meisten. Noch. Und das aus 
gutem Grund. Wie Komponisten die dürren Noten 
durch Tempovorgaben vom Grave bis Prestissi-
mo, Dynamikhinweise vom Ritardando bis Ac-
celerando und Lautstärkezeichen vom Pianissimo 
bis Fortissimo die Musizierenden durch die in-
tendierte tonale Erlebniswelt leiten, so ermögli-
chen es die Interpunktionen den Schreibenden 
nicht nur, den Text mit Punkt und Beistrich zu 
strukturieren, sondern auch, die Leserschaft in 
die Gefühlswelt der Handlung hineinzuziehen, 
mit Gedankenstrichen zum Innehalten zu verlo-
cken, mit Rufzeichen Bedeutung, Spannung und 
Aufmerksamkeit zu steigern, ja Imperative aus-
zudrücken, mit Fragezeichen die Neugier zu we-
cken – und sie nach Doppelpunkten zu stillen.  
 
Ist es also wirklich ein Fortschritt, auf all das zu 
verzichten? Wieviel Gestaltungsmöglichkeit geht 
doch verloren, wenn diese Hilfsmittel ungenützt 
bleiben! Welche Verarmung der Texte, welcher 
Verlust an Ausdruckstärke – und was für Plage 
für die Lesenden! Ermüdendes Geleiere und an-
ödender Wörterbrei statt mitreißender Dynamik. 
Stilistische Magerkost statt opulenter Ausdrucks-
kraft – ein Jammer! 
Das Beharren der Textnudisten auf der inter-
punktionsberaubten Kleinschreibe ist längst kein 
revolutionärer Nonkonformismus mehr oder gar 
eine visionäre, avantgardistische Revolte. Ihre 
Perpetuierung ist inzwischen herabgekommen zu 
lediglich geziertem, affektiertem Manierismus.  
 
Doch die Verknappung der Ausdrucksmittel muss 
nicht schulterzuckend als schrullige Attitüde hin-
genommen werden. Soll sie auch nicht. Ihr kann 
entgegengetreten werden! Durch Bewusstma-
chung. Durch Aufrüttelung. Schreibende, hört die 
Signale!  
Weniger ist nicht mehr!  
Mehr ist mehr!                                                       
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