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1 Einleing
In dieser Seminararbeit möchte ich die Bedeutung des Eszetts als Großbuchstabe untersuchen.
Das große (auch: versale) Eszett hat bis vor Kurzem ein Dasein zwischen Existenz und
Nichtexistenz gefristet. Lässt sich seine Existenz zwar seit über  Jahren auf Grabsteinen nachweisen, so ist dieser Buchstabe doch erst seit Kurzem auf der Tastatur verügbar.
Mancher Kritiker behauptet, der Buchstabe Eszett existiere gar nicht, da es sich nur um
eine Ligatur handle und um keinen eigenständigen Buchstaben. Es sei folglich auch nicht
notwendig, eine große Variante des Eszetts zu schaﬀen, insbesondere da er niemals als
Anfangsbuchstabe vorkomme. Innerhalb eines Wortes sei er sowieso nicht notwendig, da
eine Versalienschreibung schlechter Stil sei und im professionellen Umfeld nicht vorkomme. Dies wird jemand, der mit Nachnamen <Meißner> heißt und auf seinem Personalausweis mit <MEIßNER> – statt mit <MEIẞNER> – ausgewiesen oder nicht selten auch mit
<MEISSNER> oder gar <Meissner> angeschrieben wird, anders sehen. Auch ein Blick auf
die alltägliche Werbung und Beschilderung zeigt, dass dies zu einfach gedacht ist.
Im Folgenden möchte ich darlegen, welche Auswirkung das Vorhandensein sowie auch
das Nichtvorhandensein des versalen Eszetts auf die S-Schreibung im Deutschen hat und
hatte: So werde ich zeigen, dass das Fehlen der großen Variante Auswirkungen auf die
Rechtschreibung und auf das Bewusstsein der korrekten Regeln hat und dass die Schaﬀung
einer Eszett-Versalie auf digitaler Ebene absolut notwendig war, um künftig Ungenauigkeiten, insbesondere bei Eigennamen, zu verhindern und das Bewusstsein der korrekten
S-Schreibung zu stärken.
Hierzu ist zunächst jedoch auch ein Rückblick auf die Geschichte des kleinen Eszetts notwendig: Was ist das Eszett überhaupt? Eine Ligatur aus <ss>? Eine Ligatur aus <sz>? Oder
doch ein eigener Buchstabe? Und warum gibt es in der Schweiz kein Eszett? Benötigt man
dort keins? Und falls ja: Warum nicht? Anschließend werde ich untersuchen, warum bislang das große Eszett – nicht zuletzt im digitalen Bereich – fehlte. Was waren die Hürden
und wie die Lösungen dazu? Danach werde ich schließlich verdeutlichen, welche Alltagsprobleme sich durch das Fehlen ergeben und welche Auswirkung das versale Eszett auf das
Bewusstsein hinsichtlich der S-Schreibung hat und hierzu auch einige Beispiele aus dem
Alltag demonstrieren.
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2 Mehodologiche nd Techniche
Um das Thema adäquat beschreiben zu können, ist, wie oben bereits zu erkennen, ür diese
Hausarbeit eine von (inzwischen recht vielen) Schriftarten gewählt worden, die ein versales
Eszett im Schriftschnitt enthält.¹
Um darüber hinaus alte Quellen, die sich mit den Regeln der S-Schreibung befassen, adäquat
zitieren zu können, sind die entsprechenden Passagen wie im Original in Fraktur verfasst.²
Nur so wird deutlich, dass der Übertrag der Regeln zur S-Schreibung von Fraktur zur Antiqua einer Transkription gleicht und es sich nicht nur um zwei unterschiedliche Schriftarten
handelt, sondern streng genommen um zwei verschiedene Alphabete mit unterschiedlichen
Schriftregeln.
Diese Arbeit ist mit dem Satzprogramm XƎTEX gesetzt. So ist es mithilfe von entsprechenden
Mapping-Dateien³ nach dem UNZ-Standard des BfdS⁴ auch möglich, die zum Teil komplexen Regeln, wann im Fraktursatz Buchstaben zu Ligaturen zusammengezogen werden
müssen, korrekt zu setzen. Dies sowie die korrekte Unterscheidung von langem und rundem /s/ erledigt das Mapping automatisch.
XƎTEX ermöglicht die direkte Eingabe von Unicode in LATEX-Dokumente. Die Bedeutung von
Unicode wird – insbesondere ür das versale Eszett – im Laufe dieser Arbeit noch näher erläutert werden.

3 Wa i da Ee?
Um die Bedeutung des großen Eszetts zu untersuchen, muss zunächst geklärt werden, was
das kleine Eszett überhaupt ist. Schließlich ist ein beliebtes Gegenargument zum großen
Eszett, dass das Eszett an sich ja gar kein Buchstabe sei und es deswegen auch keiner großen
Variante bedürfe. Was ist also das Eszett?

3.1 Eine Liga?
Immer wieder wird argumentiert, dass das Eszett ja eigentlich eine Ligatur sei (vgl. z. B.
Tchichold : ), also ein Verbund, eine Zusammenziehung von Buchstaben (lat: li¹In diesem Fall die freie Schriftart Linux Libertine: http://www.linuxlibertine.org/
²Schriftart: Mainzer Fraktur: http://www.bfds.de/bfds.php?s=normungsondz
³http://www.ligafaktur.de/startseite-inhalt.html#xeUNZ1A
⁴http://www.bfds.de/bfds.php?s=normungsondz
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gare = verbinden), die im Bleisatz verwendet wurden, um Lücken im Schriftbild zu vermeiden. So wird im Fraktursatz <c> und <k> zu <>, <c> und <h> zu <> oder <t> und <z> wird
zu <>. Und so gibt es auch die weit verbreitete Meinung, aus dem langen /s/ <ſ> und <z>
sei <ß> geworden.
In der Fraktur sind diese Regeln jedoch nicht nur ür das schöne Schriftbild zuständig, sie
nützen auch der Bedeutungsunterscheidung bzw. der bedeutungsunterscheidenden Trennung von zusammengesetzten Wörtern. So wird benuen mit einer <>-Ligatur geschrieben,
Brotzeit jedoch nicht. Dasselbe gilt ür das in der Fraktur noch in zwei Varianten vorhandene /s/: das runde /s/ <s>, auch Schluss-S genannt, und das lange /s/ <ſ>. In Fraktur sind also
noch die Wörter Waﬅube (Wach-stube) und Wastube (Wachs-tube) unterscheidbar.
Ist das <ß> also eine erstarrte Ligatur aus <ſ> und <z>? Immerhin sieht es so aus.
In der Fraktur setzte man in alter Rechtschreibung ß, wenn innerhalb des Wortes nach langem Vokal oder Diphtong ein stimmloser [s]-Laut folgte. Allerdings setzte man es auch
zusätzlich als Schlusszeichen ür <>: haen aber Haß (vgl. Pocheniede : ).
Dies würde jedoch eher bedeuten, dass es sich beim <ß> um eine Ligatur von <ſ> und <s>
handelt. Und auch diese Theorie ist weit verbreitet: „Diese Ligatur sei entstanden, indem das
lange Es einen Teil des Schluß-Es abgedeckt und dadurch ein dem Zett ähnliches Anhängsel
bekommen habe […].“ (Bollage : )
Heute geht man unter Experten davon aus, dass sich das <ß> in den gebrochenen Schriften und in den Antiqua-Schriften unterschiedlich entwickelt hat – nämlich im ersten Fall
aus einer Ligatur von langem <ſ> und <z>, im zweiten aus einer von <ſ> und <s>. (Vgl.
z. B. Pocheniede : ) Schließlich kam es zu einem Graphemzusammenfall. (Vgl.
Pocheniede : )
Bollage () kann die Herkunft des Eszetts jedoch noch weiter zurückverfolgen. So ist
der <z>-Teil des Graphems nach seiner Analyse ein Überbleibsel der aus der Antike bis ins
Mittelalter zahlreich vorhandenen Abkürzungs- und Auslassungszeichen im Lateinischen,
das zuällig einer kleinen <> ähnelt. In diesem Fall handele es sich um die Abkürzung ür
„das -m hinter einem Vokal und ür -is, -us, -os hinter einem langen Es.“ (Bollage :
)
In der Antiqua scheint die Sache zunächst eindeutiger: Hier ist eine jahrhundertelange,
übliche <ß>-Ligatur aus <ſ> und <s> nachweisbar (vgl. Bollage : ). Doch auch
hier vermutet Bollage (: ), dass bestimmte Schriftgießer ür die Existenz dieses
Zeichens verantwortlich sind, die um  tradierte Formen des Eszetts von der Fraktur in
die Antiqua übernommen hätten.
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Letztlich ist die tatsächliche Herkunft des Eszetts jedoch bis zum heutigen Tage unsicher.
Haben daher also die Kritiker Recht, die dem Eszett den Status als echten Buchstaben absprechen?

3.2 Ein Bchabe?
Spricht man dem Eszett jedoch das Dasein als eigenständiger Buchstabe ab, so darf man
nicht vergessen, dass <J>, <U> und <W> auch ursprünglich aus rein sprachlichen Notwendigkeiten entstanden sind. So stellt A. Sne (: ) fest:
Jahrhundertelang schrieb man die Form u als Minuskel ür V. Erst nachdem
man dazu überging, den vokalischen und den konsonantischen Gebrauch des
Buchstabens V in der Kleinschreibung mittels u und v zu diﬀerenzieren, stellte
sich die Frage nach einer alternativen Versalform ür das u.
Wenn eine Sprache also ein Graphem benötigt, um die Eigenheiten der Sprache adäquat
auszudrücken, so schaﬀen die Nutzer dieser Sprache einen Buchstaben. Und seit der neuen
Rechtschreibung ist eben dieses Graphem, das Eszett, trotz dass es in seiner Anwendungshäuﬁgkeit halbiert wurde, „durch ſeine nunmehr alleinige Verwendung als graphiſche Wiedergabe des /s/-Phonems […] in ſeiner Geltung als eigener Buchﬅabe […] noch geﬅärkt
worden […].“ (Pocheniede : )⁵ Schließlich wird das <ß> nun – nach der Umkehr
von der [s]-Schreibung nach Adelung zu der nach Heyse (vgl. hierzu z. B. Pons : ) –
nur noch eindeutig nach einem langem Vokal oder Diphtong geschrieben; die Schluss-[s]Regelung entällt.
Wieso jedoch benötigt die Schweiz dann kein Eszett? Schließlich gilt es dort doch als abgeschafft?
Bevor ich im übernächsten Kapitel schließlich aufbauend auf die Geschichte des Eszetts an
sich auf die Entstehung und Bedeutung des großen Eszetts zu sprechen komme, muss auch
der Sonderfall Schweiz im folgenden Kapitel noch kurz erläutert werden.

⁵Pocheniede nutzt in seinem Artikel eine Antiqua-Schreibung mit langem <ſ>, wahrscheinlich, um
die dort thematisierte /s/-Schreibung passiv durch den eigenen Schreibstil zu verdeutlichen. Da die /s/Schreibung Thema dieser Arbeit ist, zitiere ich dies, ohne seinen Artikel dahingehend zu transkribieren.
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4 Abe die Schei …
4.1 Sa o
Ich möchte die Überraschung vorwegnehmen: In der Schweiz ist das Eszett nicht abgeschafft.
Auch dort gelten die gesamtdeutschen Regeln der neuen Rechtschreibung. So heißt es in
dem von der schweizerischen Bundeskanzlei herausgegebenen Leitfaden zur deutschen
Rechtschreibung:
Seit dem Sommer  gibt es ür die deutsche Rechtschreibung wieder eine Regelung, die von der überwiegenden Zahl der Akteurinnen und Akteure […] ür
verbindlich erklärt worden ist: das amtliche Regelwerk, wie wir es im Folgenden nennen wollen (vgl. Ziﬀ. ). Die Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung über das ganze deutschsprachige Gebiet ist damit im Wesentlichen gewahrt beziehungsweise wiederhergestellt. […] (Scheieiche Bndekan
lei : )
Weiter unten wird des Weiteren konstatiert, „dass die Gemeinschaft der Deutschsprachigen
mit dem Regelwerk von  im Grossen [sic!] und Ganzen einheitlich schreibt.“ (Schei
eiche Bndekanlei : )
Im „Grossen und Ganzen“ eben – wäre da nicht das fehlende Eszett.
Wie kann es sein, dass die Schweiz die neuen, uns allen bekannten Regelungen übernommen hat und das Eszett dennoch fehlt? Und wieso fehlte es in der Vergangenheit bereits?
Zunächst zum ersten Punkt: Ausschlaggebend ür die Schweizer Varianten sind ausschließlich Empfehlungen, die den amtlichen Regelungen widersprechen und sie sozusagen überschreiben – so z. B. die Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ür Schulen sowie die Hausorthographie der Bundesverwaltung.
So heißt es z. B. im bereits oben zitierten Leitfaden:
Ganz vereinzelt weicht der vorliegende Leitfaden vom amtlichen Regelwerk ab:
• Dies gilt namentlich ür das ß (Eszett oder Scharf-s). Dieser Buchstabe wurde
in der Schweiz seit den er-Jahren langsam verdrängt und wird seit den
er-Jahren nicht mehr geschrieben (man schreibt stattdessen Doppel-s: ss).
(Scheieiche Bndekanlei : -)
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Es wird also „nur“ nicht geschrieben – innerschweizerisch; denn viele Bücher, die ür das
gesamtdeutsche Gebiet in der Schweiz verlegt werden, enthalten selbstverständlich das Eszett. Doch wie kam es nun dazu, dass es nicht mehr geschrieben wurde?

4.2 Uachen
Eine These ist der von Gallmann () vertretene Ansatz der im Schweizerdeutschen anders realisierten Syllabierung in der gesprochenen Sprache. Unter Bezug auf Eienbeg
() erläutert er, dass die Verdopplung von Konsonanten nicht nur mit der Vokallänge, sondern mit der Syllabierung zusammenhänge. Folglich änden sich im Schweizerdeutschen verdoppelte Vokalbuchstaben, wenn „in gesprochener Sprache eine Sequenz aus Langvokal und Fortis-Konsonant“ vorliege, anders herum bleibe die Verdopplung aus, „wenn in
gesprochener Sprache eine Sequenz aus Kurzvokal und Lenis-Konsonant“ bestehe (Gall
mann : ). Auch sei das Phänomen des Silbengelenks im Schweizerdeutschen eine
andere: Dieses hänge nicht mit der Opposition lang/kurz zusammen, sondern eben mit der
Opposition Lenis/Fortis: „Wenn zwischen zwei Vokalen ein Fortis-Konsonant steht, wird er
zum Silbengelenk, das heisst, er wird ambisyllabisch realisiert.“ (Gallmann : )
Auch wenn man gemäß Pocheniede (: ), der dies ebenfalls als Ursache der Schweizer Regelung sieht, argumentieren könnte, dass diese „ür die deutſche Sprache ſchon deshalb nicht als gutes Vorbild dienen [könne], weil in der deutſchen Hochlautung die Verhältniſſe anders liegen als im alemanniſch geärbten Hochdeutſch der Deutſch-Schweizer“, und
damit das Thema Sonderfall Schweiz abhaken und zur deutschen Groß-Eszett-Problematik
kommen könnte, so halte ich dennoch die andere, weit verbreitete These nicht nur ür wesentlich wahrscheinlicher, sondern auch ür wichtig hinsichtlich der Versal-Eszett-Frage –
wie am Ende das Kapitels deutlich werden wird. Daher soll diese Problematik hier noch
vertieft werden.
Der in meinen Augen wahrscheinlichste Grund ür den Eszettschwund ist nämlich die in
den er Jahren eingeührte französische Schreibmaschine, die natürlich die in der mehrsprachigen Schweiz notwendigen Akzentbuchstaben, jedoch kein Eszett erzeugen konnte.
Das Eszett fehlte also einfach und konnte im Schreibmaschinenalltag nicht (mehr) genutzt
werden. Behelfen sollte man sich mit einem Provisorium: „Nur Beer von Sreibmainen,
die no kein ß enthalten, dürfen zu dem Notbehelf greifen, au in Kleinri dafür  zu gebrauen.“ (Der
große Duden : *)⁶
Man behalf sich mit diesem Provisorium; andere – wie zum Beispiel der weiter unten noch
⁶Der Stern hinter der Seitenzahl entspricht der Paginierung der Quelle.
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zitierte Hans Glin, der ür die sprachwissenschaftliche Metasprache in seinen Vorschlägen zu den Stuttgarter Empfehlungen ein Eszett benötigte – schrieben das <ß> anschließend handschriftlich in ihr Manuskript (vgl. hierzu das Faksimile von Glin ). Während in der BRD, der DDR und in Österreich jedoch schließlich Schreibmaschinen mit <ß>
zur Verügung standen, blieb in der Schweiz die Problematik bestehen, dass man unbedingt Schreibmaschinen mit entsprechend französisch ausgelegtem Tastenfeld benötigte.
Und dort fehlte nun mal das Eszett.
Parallel dazu nahm die Maßnahme der Züricher Erziehungsdirektion, das Eszett in den
kantonalen Volksschulen ab dem .. nicht mehr zu lehren (vgl. Scheieiche
Bndekanlei : ), die Notwendigkeit, die Technik ür die <ß>-Schreibung zu schaffen.
Diese Situation – eine Situation von vollendeten Tatsachen – spricht meines Erachtens
deutlich ür die Schreibmaschinenthese. Allein schon der Metatext über das ß von Glin
() zeigt die Machtlosigkeit von Autoren bei der alltäglichen Eszettschreibung im Schreibmaschinenzeitalter. Außerdem sollte man nicht unterschätzen, wie sehr Umstände und Gewohnheiten sich auf das alltägliche Verhalten der Menschen – in dem Fall der Sprachbenutzer – auswirkt. Die Psycholinguistik bietet diesbezüglich sicherlich einige interessante
Einblicke – was hier jedoch nicht berücksichtigt werden kann, da es den Rahmen dieser
Arbeit sprengen würde.
Im Folgenden soll stattdessen kurz skizziert werden, wie sich dieser Status quo in der
Schweiz einerseits sowie im deutschen Ausland andererseits ausgewirkt hat.

4.3 Aikngen
4.3.1 Im Inland

Man sollte nicht meinen, dass alle Schweizer zufrieden mit dieser Regelung sind. Schon
während der gescheiterten Rechtschreibreformen des . Jahrhunderts wird die Bedeutung
dieses Graphems auch von Schweizer Seite immer wieder betont.
In seinen Regelvorschlägen nimmt Glin konkret Stellung zu der Schreibmaschinenproblematik und stellt fest, dass die im Duden (er zitiert aus der . Auﬂ. ) getroﬀene
Notbehelfsregelung („Wenn in einer Antiquaschrift, z. B. auf der Schreibmaschine, kein ß
vorhanden ist, darf als Notbehelf ss gesetzt werden“) „[]ür weite Teile der Schweiz […] zur
selbstverständlichen Regel geworden [ist].“ (Glin : ) Interessanterweise sieht er kein
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Problem darin, diesen Status quo so zu akzeptieren, betont aber gleichzeitig die Bedeutung
des Eszetts ür den Druck:
) Ersatz von ß durch ss. Hier sieht der Verfasser kein Problem. Die Hand- und
Maschinenschrift kennt das ß bei uns nicht mehr, ür den Druck dagegen besteht kein Grund, es zu beseitigen, da dadurch eine wertvolle Unterscheidung
[…] beseitigt würde. (Glin : )
Glin geht sogar noch einen Schritt weiter: „Es wäre sogar zu fragen, ob das mit neuer, einfacher Regel (nur nach langem Vokal und Doppelvokal) wieder eingeührt werden sollte:
Fluss, aber Gruß […]).“ (Glin : ) Erstaunlicherweise ist Glinz also ür eine Beibehaltung der Mischform, wobei er auf eine Reform bei den Schreibmaschinenherstellern hofft:
„Doch ist bis jetzt noch kaum geklärt […], ob sich […] die Schreibmaschinenhändler anpassen wollten.“ (Glin : )
Auch der Bericht des „Vorberatenden Fachausschusses zu den ‚Empfehlungen des Arbeitskreises ür Rechtschreibregelung‘ (Wiesbadener Empfehlungen)“ (hg. von der Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren) betonte einst die Wichtigkeit des Eszetts:
Zu dieser Frage, die von den WE zwar nicht berührt, wohl aber von der österreichischen Kommission zur Diskussion gestellt wird, empﬁehlt der Ausschuß
[sic!], es sei von schweizerischer Seite ebenfalls Stellung zu nehmen. Er bedauert, daß dieses Schriftzeichen an unsern Schulen nicht mehr gelernt wird
und daß es deshalb aus dem Schreibgebrauch so gut wie völlig verschwunden
ist. Das Scharf-s hat als Längenzeichen ür den vorangehenden Vokal eine so
nützliche Funktion, daß darauf nicht verzichtet werden sollte. ([Beich] :
-)

4.3.2 Im Aland

Mlle (: ) demonstriert den Einﬂuss der Schweizer <ss>-Schreibung auf die deutsche, nämlich durch den Vertrieb von Schweizer Produkten in Deutschland.⁷ So zeigt er
Preisschilder, die die <ss>-Schreibung der Produktpackungen mit übernehmen. Auf dem
Schweizer Produkt mag die „Weisse Schokolade“ (aus Schweizer Sicht) also noch richtig geschrieben sein; in der Eins-zu-eins-Übertragung der Supermarktangestellten auf das Preisschild wird es jedoch zum Rechtschreibfehler.
⁷Ich muss an dieser Stelle anmerken, dass das Buch von Mlle () kurz nach der Veröﬀentlichung wegen großﬂächig enthaltener Plagiate vom Markt genommen wurde. Dennoch war die Vielzahl der dort
zusammengestellten Bilder ür meine Untersuchung sehr hilfreich, sodass ich im Folgenden darauf verweise.
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An dieser Stelle sind wir eigentlich schon mitten im Thema des großen Eszetts, denn die
Phänomene sind meines Erachtens dieselben: Das bis vor wenigen Jahren noch fehlende
versale Eszett machte es notwendig, Namen und Begriﬀe, die mit Versalbuchstaben geschrieben werden sollten, mit großem <SS> statt mit <ẞ> zu schreiben. Die falsche Schreibung wirkt sich meines Erachtens anschließend unbewusst auf das Rechtschreibempﬁnden
der Bevölkerung aus.
Bevor ich dies, inklusive einiger Beispiele aus dem Alltag, jedoch näher erläutere, möchte
ich im folgenden Kapitel einen Rückblick auf die Entstehung des versalen Eszetts geben. Der
Leser wird dabei bemerken, dass die Hürden bei der Groß-Eszett-Nutzung im Wesentlichen
denen des Schweizer Schreibmaschinen-Eszetts entsprechen – mit dem Unterschied, dass
die Hürden des <ẞ> inzwischen weitgehend gelöst sind.

5 Wam fehl(e) ein eale Ee?
5.1 Fhe Fnde nd Beebngen
Für viele Menschen ist das versale Eszett überhaupt neu. Und manche derjenigen, die bereits
etwas davon gehört haben, halten es ür eine Erscheinung, die erst seit einigen Jahren zu
beobachten ist. Dabei sind erste Bemühungen, ein versales Eszett im Schriftbild zu schaffen, bereits im Rahmen der ersten orthographischen Konferenz – einberufen wegen der
Bestrebung Preußens, die deutsche Orthographie zu vereinheitlichen – aufgekommen (vgl.
U. Sne : ). Und so ist laut Sne im Jahre  im Journal ür Buchdruckerkunst der erste Entwurfsvorschlag ür das versale Eszett veröﬀentlicht worden.

Abbildung : Erster Vorschlag ür ein Versal-Eszett von .
Wie zu erkennen ist (vgl. Abb.  auf Seite ), sollten in diesem ersten Entwurf die Buchstaben <s> und <z> verbunden werden (vgl. U. Sne : ). Die Beschlüsse der
Konferenz wurden wegen der großen Kritik jedoch nicht bindend ür die Schulen, sodass
„auch keine ‚Antiqualeser‘ heranwuchsen“ (U. Sne : ). Das versale Eszett blieb
folglich zunächst in der Diskussion der Fachwelt, in der auch die bereits weiter oben schon
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thematisierten Argumente aufkamen, ob das Eszett überhaupt ein eigener Buchstabe sei
(vgl. U. Sne : -).
Die Ergebnisse der zweiten orthographischen Konferenz von  traten jedoch () in
Kraft. Dort wurde festgelegt, dass
[…] solange es ür die Kapitel- oder Unzialschrift kein besonderes, dem deutschen entsprechendes Zeichen gibt, wie es ür die Antiqua in ß besteht, ür
dieses […] auch in Titel und Ländernamen geographischer Karten […] „SZ“ zu
setzen ist. (Zit. nach U. Sne : )
Auch im Duden (: X), der erstmalig die Regelungen der Konferenz aufnimmt, heißt es:⁸
„In lateinier Sri ſet man s für ſ und s ohne Unteried, ss für  und ß für ß. […] Für ß tri in großer
Sri  ein, z. B. MASZE (Maße) – aber MASSE (Mae).“
Dies war der Anfang einer langen Übergangslösung, der in diversen Dudenausgaben auch
immer wieder den Zusatz enthält: „Die Verwendung z w e i e r Buﬅaben für e i n e n Laut iﬅ
nur ein Notbehelf, der aufhören muß, ſobald ein geeigneter Drubuﬅabe für das große ß geaﬀen iﬅ.“, wie
in dem Fall im Duden (: XII) oder aber auch in Der große Duden (: *).
Auch in den ern heißt es in der BRD noch in dem inzwischen in Antiqua verfassten Duden: „Die Verwendung der Großbuchstaben SS oder SZ ist nur ein Notbehelf, der aufhören
muß, sobald ein geeigneter Druckbuchstabe ür das große ß geschaﬀen ist.“ (Duden :
*)
Im DDR-Duden von , der selbst ein versales Eszett auf seinem Buchdeckel im Titel
„DER GROẞE DUDEN“⁹ trägt, steht: „Das Schriftzeichen ß fehlt leider noch als Großbuchstabe. Bemühungen, es zu schaﬀen, sind im Gange. Es wird jetzt noch ersetzt durch SS oder,
falls Mißverständnisse möglich sind, durch SZ.“ (Der große Duden : )
Die zuletzt genannte Regelung – die Bevorzugung von <SS> gegenüber <SZ> als Ersatz –
ist bereits in den er Jahren zu beobachten (vgl. Der große Duden : *). Fakt ist jedoch,
dass bis in die er Konsens war, dass der Buchstabe „fehlte“.
Erst danach, so zum Beispiel in der . Auﬂage des Westdudens von , ist der Zusatz um
die Bemühungen einer Schaﬀung des Buchstabens nicht mehr enthalten. „SS steht ür ß bei
der Verwendung von Großbuchstaben. Nur wenn Mißverständnisse möglich sind, schreibt
man SZ.“ (Duden : )
Während all dieser Jahre gab es immer wieder Diskussionen und Entwürfe um die Form
des versalen Eszetts (vgl., auch ür einen Überblick über die Diskussion um die Kriterien,
⁸Die Hervorhebungen in den folgenden Zitaten sind den Quellen entnommen.
⁹Vgl. Abb.  auf Seite iv im Anhang.

Der Einﬂuss des versalen ẞ auf die S-Schreibung



U. Sne : -). Im Anhang dieser Arbeit sind auf den Seiten v–vi die Entwürfe
von  (Abb.  und ),  (Abb. ) und  (Abb. ) einsehbar. Auch der Erstentwurf
von  (Abb. ) wurde im Jahre  erneut in Betracht gezogen (vgl. U. Sne :
).
Geschaﬀen wurden die Entwürfe stets von denjenigen, die sie ür den professionellen Einsatz benötigten: nämlich von Personen aus dem Druckgewerbe.
Darüber hinaus existierte das versale Eszett im Laufe des . Jahrhunderts überall dort, wo
sich jemand die Mühe machte, es aus der Not heraus selbst zu schaﬀen. Naheliegende und
großﬂächig aufzuﬁndende Quellen sind zum Beipiel Grabsteine von Personen mit entsprechendem Nachnamen – wie z. B. die auf Abb.  auf Seite vi.
Aber auch ür andere Anwendungsgebiete, seien es handgeschriebene Tafeln, Werbung
oder Firmenschilder, schuf man selbst Schriftzüge mit versalem Eszett (vgl. ür einige weitere Einsatzbeispiele die online stehende Dokumentation von A. Sne ).

5.2 Techniche Hden nd Lngen
5.2.1 De PC: Anfnge nd Genen

Bis in die er Jahre – also bis der Personalcomputer langsam die Schreibmaschine zu ersetzen begann – war auch hier sicherlich die Schreibmaschine und das dortige Fehlen eines
großen Eszetts die entscheidende Hürde. Die letzten circa  Jahre war jedoch das digitale
Fehlen dieses Graphems das eigentliche Problem.
So ist die Ausgabe eines Zeichens nur möglich, wenn es in der Zeichentabelle des Betriebssystems vorhanden ist. Der erste Standard, der  entwickelte ASCII-Code, konnte lediglich  Zeichenbelegungen ( Bit) aufnehmen (vgl. Begehaen : ). Mit Aufkommen des PCs gab es in den er und er Jahren immerhin erweiterte Zeichentabellen von
 Positionen ( Bit), die jedoch, ebenfalls aus Platzgründen, dann regional unterschiedlich
belegt waren.¹⁰
Über einen PC waren so zwar schon mehr Zeichen darstellbar als über eine Schreibmaschine, die Auswahl war aber weiterhin sehr begrenzt. Damit könnte auch zusammenhängen,
dass es in dieser Zeit keine Bestrebungen mehr um die Schaﬀung eines <ẞ> gab – zumindest sind mir keine bekannt. Diese Zeit der „Insellösungen“ im „-Bit-Code-Chaos“ (Be
gehaen : ,) nahm erst ein Ende mit der Schaﬀung des Unicode-Standards.

¹⁰Vgl. z. B. ür die westeuropäische Codepage : http://de.wikipedia.org/wiki/Codepage_850
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5.2.2 Unicode

Das Unicode-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, „alle benötigten Schriften aus einer einzigen Datenquelle heraus verügbar zu machen. […] Jeder, der einen Computer mit Unicodekompatibler Software hat, kann dann zu jeder Zeit jedes Schriftzeichen dieser Welt setzen […].“ (A. Sne b: -) Die Unicode-Tabelle kann mit ihren  Bit theoretisch
... Zeichen kodieren, wobei aktuell „nur“ .. Positionen verplant sind (vgl.
Begehaen : ). Von diesem Standard, mit dessen Entwicklung Anfang der er
Jahre begonnen wurde (Begehaen : ), proﬁtieren alle heutigen Rechnersysteme.
Erst vor einigen Jahren, etwa zu Beginn des neuen Jahrtausends, unterstützen alle gängigen
Betriebssysteme diesen Zeichensatz standardmäßig. In der Entwicklung sind seit einigen
Jahren nun immer neue Schriftarten, die die verschiedenen Bereiche dieses gigantischen
Zeichensatzes abzubilden suchen.
Somit waren die technischen Voraussetzungen gegeben, als Andreas Sne im Jahre  einen Antrag um die Aufnahme des <ẞ> ans Unicode-Konsortium stellte (vgl. A.
Sne a). Und obwohl dieser Antrag vom Konsortium zunächst abgelehnt wurde –
„[…] rejected by the UTC as a typographical issue, inappropriate for encoding as a separate
character. Rejected also on the grounds that it would cause casing implementation issues for
legacy German data.“ (Unicode Conoim ) –, war dies quasi die Zeugung des digitalen versalen Eszetts. Die eigentliche Geburt wurde eingeleitet durch das Deutsche Institut
ür Normung (DIN), das im Jahre  den Antrag erneut stellte (vgl. Deche Ini
f Nomng ), diesmal oﬀenbar mit einer präziseren Argumentation, denn diesem
Antrag wurde stattgegeben, sodass das <ẞ> seit dem .. – dem Tag des Inkrafttretens des Unicode-Standards in der Version . – „ Jahre nach seiner ersten ‚urkundlichen
Erwähnung‘“ (A. Sne : ) nun tatsächlich oﬃziell existiert.

5.2.3 Jnge Eabliengen

Die entsprechenden Zielgruppen reagierten auf diese Zäsur schnell. Bald entstanden die
ersten Schriftschnitte, in denen ein entsprechender Graph vorhanden war.¹¹ Aber nicht nur
einzeln herunterladbare Schriftarten wurden entwickelt, auch Standardschriften, die mit
den Betriebssystemen mitgeliefert werden, unterstützten das <ẞ> erstaunlich schnell.
Ich selbst wies Markus Kuhn, den Autor der Unicode-Systemschriften ür Linux, im Oktober
 darauf hin, dass das <ẞ> in seinem Font noch fehle, woraufhin er dies bereits einen
¹¹Vgl. ür eine Auswahl an Schriften z. B.: http://www.typografie.info/2/wiki.php?title=Liste_
von_Schriften_mit_Versal-Eszett
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Tag später, am .. hinzuügte.¹² Am .. teilte Microsoft mit, in Windows 
das versale Eszett in den Systemschriften einzubetten (vgl. A. Sne ) – was dann
auch geschehen ist.
Im Jahre  gab der Ständige Ausschuss ür geographische Namen (StAGN) der Bundesregierung eine Empfehlung heraus, in Zukunft das große Eszett in der Großschrift zu nutzen.
Eine Stadt wie Gießen braucht nun nicht mehr <GIESSEN> oder <GIEßEN> geschrieben zu
werden, denn <GIEẞEN> ist nun ja möglich.
Die Empfehlungen formulieren eine Ausnahmeregelung, die meines Erachtens jedoch nur
greift, wenn man entweder unbedingt eine Schriftart verwenden will, die das <ẞ> nicht enthält, oder aber wenn man sich nicht die Mühe macht, einen entsprechenden Font zu suchen:
„Da die typographische Realisierung des Großbuchstabens ß ür die vielen verschiedenen
Schriftfonts noch einige Zeit dauern wird, kann er ersatzweise durch SS, ss dargestellt werden.“ (Sndige Ach f geogaphiche Namen (SAGN) : )
Auch in ihren neuen Hausschriftarten hat die Bundesregierung explizit ein versales Eszett
gefordert. So berichten deren Entwickler Jürgen Huber und Martin Wenzel in einem Interview mit typograﬁe.info: „Das war tatsächlich ein Kundenwunsch – ‚Wie ist das mit dem
Versal-ß. Hat unsere Schrift das auch?‘.“ (Tpogafie.info )
All diese schnellen Reaktionen zeigen meines Erachtens deutlich, dass eine hohe Nachfrage
hinsichtlich der digitalen Schaﬀung dieses Graphems bestand, nicht zuletzt auf professioneller Ebene.
Professionelle Anwender hatten nun also die Möglichkeit, das Zeichen aus dem Unicode
manuell in ihre Dokumente einzuügen. Der normale Heimanwender sucht(e) das Zeichen
auf der Tastatur jedoch noch vergeblich. Doch auch hier gibt es seit Kurzem eine neue
Entwicklung.

5.2.4 Taaen

Wenn man von alternativen Tastaturlayouts absieht, ür die es oft keine (oder kaum) Hardware gibt,¹³ sucht man auf den heute verbreiteten Standardtastaturen mit QWERTZ-Belegung
ein großes Eszett natürlich (noch?) vergeblich. Doch im Juni  gab die DIN die neugefasste Norm -T heraus, die die Eingabe etlicher Buchstaben aus dem europäischen
¹²Vgl. die Changelog zur Datei unter: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/download/ucs-fonts.
changes
¹³Wie z. B. das alternative Tastaturlayout NEO ., bei dem ich noch vor der Aufnahme des <ẞ> in Unicode
dessen Reservierung auf Shift-ß vorgeschlagen habe: http://www.neo-layout.org
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Raum direkt auf der Tastatur ermöglicht. Neben diversen diakritischen Zeichen (<ä>, <ö>,
<è>, <ş>, <å> etc.) ist auch das <ẞ> (und übrigens auch das <ſ>) dabei. Auf diese Norm hat
bereits der Tastaturhersteller Cherry reagiert, der seit September  dieses Layout mit einer von ihm so bezeichneten „Europa-Tastatur“ herausgibt (vgl. ZF Fiedichhafen AG
).¹⁴
Die digitale Möglichkeit – und somit also die alltägliche Möglichkeit –, das versale Eszett
schreiben zu können, ist somit also geschaﬀen. Es ist gut möglich, dass das Vorhandensein
des <ẞ> auf der Tastatur zu einer größeren Bekanntheit dessen ühren wird, was wiederum
zum Ausmerzen der aus dem Fehlen resultierenden Probleme ühren könnte.
Nach aktuellem Stand bestehen jedoch noch etliche Probleme, die sich aus dem langem
Fehlen des <ẞ> ergeben haben. Dies betrifft Schwierigkeiten bei der Eigennamenschreibung einerseits sowie die Beeinﬂussung der korrekten Wahrnehmung der Orthographie
andererseits. Im folgenden Kapitel werde ich nun diese zentrale These dieser Arbeit wiederaufgreifen und anhand von Beispielen aus dem Alltag näher erläutern.

6 Pobleme dch da Fehlen
6.1 Inkonien bei Eigennamen
Ohne das digitale versale Eszett fanden sich bis vor Kurzem Träger von Eigennamen, die ein
<ß> enthalten, in einer hilﬂosen Situation. Genauer gesagt hält diese Situation zum Großteil auch noch an, denn oft hat man ja keinen Einﬂuss auf die Schreibung seines Namens –
wie z. B. bei ausgestellten Dokumenten von Behörden. Außerdem ist das versale Eszett ja
noch kaum bekannt – auch wenn es immerhin im Duden (: ) schon beiläuﬁg erwähnt
wird. Ein sehr gutes Beispiel ür die alltäglichen Probleme, die sich durch das Fehlen dieses
Graphems ergeben, zeigt der sehr emotional geschriebene Artikel der Schriftstellerin Heike
Geile, die sich über ihren immer wieder als <Geissler> falsch geschriebenen Nachnamen
ärgern muss – sei es in an sie adressierten Briefen oder auf dem Klingelschild, das die Hausverwaltung mit <GEISSLER> beschriftet hat, wohingegen ihr <ß> im Personalausweis dort
als „klein[es], schüchtern[es], vergleichsweise magerkrank[es]“ steht: <GEIßLER>. (Gei
le )
Die Zeitschrift Das Standesamt : STAZ berichtet von der Berechtigung einer Namensänderung, die sich bei Namen mit Umlauten und Eszett ergeben. Interessanterweise argumentiert Ko (: ) dort auf einer Grundlage, die eine Unveränderbarkeit der technischen
¹⁴Vgl. Abb.  auf Seite viii im Anhang.
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Probleme voraussetzt. „[D]er Rechtsverkehr hat ein Interesse an einer möglichst einfachen
Schreibweise. Die einfachere und klarere Schreibweise ist die mit <ae>, <ae>, <ue> und
<ss>.“ Hier wird dem Faktum Rechnung getragen, dass ältere EDV-Systeme Probleme mit
diesen Buchstaben haben. Meines Erachtens kann dies jedoch kein Grund zur Resignation
sein. Es sollte die Aufgabe der Behörden sein, ür die korrekte Namensschreibung der Bürger zu sorgen, sofern die technischen Gegebenheiten vorhanden sind. Dies ist nun der Fall,
sodass ältere Systeme dringend ersetzt werden müssen.
Über die Problematik von Städten mit <ß> und die Lösung dieses Problems habe ich bereits
im Kapitel .. berichtet.

6.2 Aikngen af die Ohogaphie
6.2.1 Uache: Vealiencheibng nd Podkebng im 21. Jahhnde

Heutzutage begegnen uns im Alltag immer mehr Schriftzüge, die komplett in Versalien geschrieben sind. Dies hat unterschiedliche Gründe. Zum einen ist eine Werbetafel, die ausschließlich aus Großbuchstaben besteht, schon von Weitem besser zu lesen. Des Weiteren
haben Versalien den Vorteil, keine Ober- und Unterlängen zu haben, sodass sich wesentlich regelmäßigere Schriftbilder erzeugen lassen. Versalien-Werbung kann meines Erachtens auch eine größere Dramatik erzeugen. Wenn im TV das <GROSSE PROMI BOXEN>¹⁵
angekündigt wird, scheint dies werbewirksamer zu sein als das <große Promiboxen>.¹⁶
Wendet die Werbung so etwas wie Groß- und Kleinschreibung an, so geschieht dies oft
über verschieden große Majuskelbuchstaben – also über so genannte Kapilchen. Auch
hier war bis vor Kurzem ja kein <ẞ> ür diese kleinen Gobchaben verügbar. Dies
ist meines Erachtens ür die orthographische Wahrnehmung insofern fatal, als es sich bei
Kapilchen ja um so etwas wie eine Groß- und Kleinschreibung handelt, nur dass eben
nicht mehr das zweihäusige¹⁷ Majuskel-Minuskel-System angewendet wird, sondern große
und kleine Majuskeln in einem Wort. Das so geschriebene Wort besteht dann zwar ausschließlich aus Versalbuchstaben, doch durch den Größenunterschied zwischen dem Anfangsbuchstaben und den restlichen Buchstaben ergibt sich faktisch eine Groß-Kleinschrift
mit einem reinen Versalalphabet. Folglich müsste man auch ein <ẞ> in einem Wort wie
<Fball> erwarten können. Ist dies jedoch als Versalbuchstabe nicht vorhanden, muss zu
¹⁵Vgl. Abb.  auf Seite viii im Anhang.
¹⁶Hierzu gibt es sicherlich zahlreiche Literatur, die sich mit Werbestrategien beschäftigt; diese zu konsultieren, würde an dieser Stelle jedoch zu weit ühren.
¹⁷Die Antiqua ist ein zweihäusiges Schriftsystem, entstanden aus der römischen CAPITALIS einerseits und
der karolingischen Minuskel andererseits. Vgl. hierzu Pocheniede (: -).
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<> gegriﬀen werden. <Fball> macht in der Wahrnehmung meines Erachtens dann
keinen großen Unterschied zu <Fussball> mehr aus. So trägt gerade die versaleszettlose
Anwendung von Kapilchen zu einer falschen orthographischen Wahrnehmung bei.
Die Wirkung einer – in diesem Fall versaleszettähigen – Kapilchen-Nutzung kann neben den Hervorhebungen in diesem Kapitel in der ganzen vorliegenden Arbeit anhand der
Kapitelüberschriften und der Autorennachnamen beobachtet werden.
Und schließlich gehen die Produktdesigner und Werbetexter so weit, in der Werbesprache nicht nur in der Versalienschrift, sondern auch in der üblichen Majuskel-MinuskelSchreibweise das Eszett zu unterschlagen. Mlle (: -) zeigt auf  Seiten etliche
Entgleisungen aus dem Werbebereich – sei es auf Produkten oder Plakaten, Schildern etc.
– sowie Fälle aus der alltäglichen Straßenbeschilderung, die mit ihrer ss-Schreibung die
Rechtschreibwahrnehmung der Bürger verunsichern:
„ % auf alles – Ausser Tiernahrung“, „die grösste Auswahl der besten Hits aller Zeiten“,
„Weissbier“, „Perlweiss“, Süßstoﬀ namens „Feine Süsse“, „Fussgänger“, „Schliessächer“ und
diverse „Strassen“-Namen sind nur einige wenige Beispiele. Betrachtet man die Fälle, könnte man vermuten, dass die Designer der Verpackungen, Schilder etc. das Eszett vermeiden
wollten, um nicht einen Buchstaben mit Unterlänge im Schriftzug zu haben, denn bei den
meisten dieser Beispiele wäre das <ß> der einzige Buchstabe, der, je nach Schriftart, eine solche hätte. Natürlich könnte man bei einer Beschilderung vor einer Imbissbude, die
<Fleischspiesse> anpreist, von der Unwissenheit des Betreibers ausgehen; bei Produkten
wie <Perlweiss> ist dies meines Erachtens jedoch schon unwahrscheinlicher.
Zuletzt möchte ich konstatieren, dass die bewusste Vermeidung des <ß> meines Erachtens
als Grund überwiegt. Schließlich sind Schriftarten von Produktlogos sowieso zu großen
Teilen neu und individuell ür die Marke gestaltet worden, sodass man bei dieser Gestaltung auch ein versales Eszett manuell hätte schaﬀen können, wie es bei den weiter oben
gezeigten Namen auf Grabsteinen ja ebenfalls geschieht. Die Problematik der früher nicht
vorhandenen Kodiﬁzierung in der Zeichentabelle betrifft nur automatisierte Abläufe, nicht
jedoch manuelle Gestaltungen, wie es in der Werbung häuﬁg der Fall ist.

6.2.2 Wikng: Fehlende Beein bei de heigen SScheibng

Der oben angesprochene Einﬂuss der Produktwerbung – sei er aus Designgründen motiviert oder aus der zurzeit gültigen Regel, dass in der Versalienschrift <ß> durch <SS> ersetzt
werden muss –, sorgt daür, dass die Menschen im Alltag unbewusst immer wieder eine im
Grunde genommen falsche Rechtschreibung wahrnehmen. Denn bei den vielen Möglichkeiten, Versalien bei der Schriftgestaltung zu nutzen – seien es ausgefallene Kunstschriften
oder Kapilchen –, achtet man im Alltag nicht mehr unbedingt darauf, ob es sich bei dem
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Schriftzug, den man gerade sieht, um einen nur aus Majuskeln bestehenden handelt, sodass
man die <SS>-Schreibung darin auch nicht zwingend auf die nicht vorhandenen Minuskelbuchstaben zurückührt.
Die Leser, insbesondere die Leseanänger, nehmen also die im Grunde genommen und meines Erachtens falsche Schreibung, die ja einst nur durch einen Notbehelf entstanden ist,
in den Sichtwortschatz auf, da sie zum Beispiel im TV immer wieder etwas über <FUSSBALL>¹⁸ lesen oder weil ihnen die Groß-<SS>-Schreibung in ihrem alltäglichen Computerspiel begegnet.¹⁹ Der in der Orthographie ungeübte Leser geht davon aus, dass die korrekte
Schreibung der Wörter <Fussball>, <Strasse> usw. sein muss.
Nun kann man zwar auch behaupten, dass die Vernachlässigung des <ß> auch etwas damit
zu tun hat, dass viele Menschen die Neuregelung zur <ß>-Schreibung einfach nicht verstanden haben – immerhin hört man immer wieder von dem Irrglauben, das <ß> sei mit
der letzten Orthographiereform abgeschafft worden –, jedoch glaube ich, dass die Beeinﬂussung des Sichtwortschatzes durch Werbealltag hier deutlich überwiegt.
Eines scheinen die beiden Eﬀekte jedoch gemeinsam zu haben: Viele in der Orthographie
ungeübte Sprachbenutzer scheinen davon auszugehen, dass das <ß> gar nicht mehr existiert. So liest man immer wieder Belehrungen, die genau dieses Missverständnis aufzuklären
suchen. Dies zeigt eine Google-Suche nach „häuﬁgste Rechtschreibfehler“.
Mit diesem Missverständnis gehen viele Menschen eszettlos durch den Alltag. Dass es sich
hierbei um ein weit verbreitetes und ernstes Problem handelt, lässt sich daran erkennen,
dass es selbst in höchster geschäftlicher Korrespondenz zu diesen Fehlern kommt. So zeigt
Mlle (: ) einen abfotograﬁerten Brief von Klaus Wowereit aus dem Jahre , den
er, damals als regierender Bürgermeister Berlins, mit „Mit besten Grüssen“ unterschrieb.
Auch in meinem Alltag sehe ich – sowohl beim Lektorat als auch bei Nachhilfeschülern –
immer wieder, dass <ss> statt <ß> einer der häuﬁgsten Fehler ist.
An dieser Stelle wäre eine kleine Erhebung aus dem Uni- oder Schulalltag von großem
Nutzen. Dies würde den Umfang dieser Arbeit jedoch weit überschreiten, sodass ich mich
darauf beschränke, es bei der Wiedergabe dieser Erfahrungswerte zu belassen.

7 Fai
Ich glaube, in dieser Hausarbeit deutlich gezeigt zu haben, dass das Fehlen des großen Eszetts ein Ergebnis technischer Mängel einerseits und dem Versäumnis der Ausbesserung
¹⁸Vgl. Abb.  auf Seite ix im Anhang.
¹⁹Vgl. Abb.  auf Seite ix im Anhang.
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dieser Mängel andererseits ist und dass, allein schon aufgrund der Gegebenheiten der heutigen Versalienverwendung, die Schaﬀung eines versalen Eszetts absolut notwendig war,
da die Nichtexistenz von Versaleszetten die orthographische Wahrnehmung der Sprachbenutzer negativ beeinﬂusst.
Um dies zu erreichen, habe ich zunächst in Kapitel  deutlich gemacht, dass das <ß>, unabhängig davon, ob es vorher eine Ligatur war oder nicht, seinen Platz als eigenständiger
Buchstabe eingenommen hat.
Anschließend habe ich in Kapitel  nachgewiesen, dass das Fehlen des Eszetts in der Schweiz
– was sehr oft als ein Argument gegen die Existenzberechtigung des <ß> im Allgemeinen
angeührt wird – auf technische Gegebenheiten zurückzuühren ist und dass sich dies in
der Folge auf die Sonderregelung der Schweizer Rechtschreibung ausgewirkt hat; hierbei
habe ich jedoch auch vorgeührt, dass das Fehlen des <ß> in der Schweiz weder unproblematisch noch gänzlich unumstritten ist.
In Kapitel  habe ich schließlich aufgezeigt, dass die ersten Bestrebungen, dem kleinen
Antiqua-<ß> eine große Variante gegenüberzustellen, über  Jahre alt sind und die Notwendigkeit ür diesen Buchstaben keine neue Einsicht ist. Ich habe aufgeührt, dass die
Ersatzschreibung von <SS> oder <SZ> in Großschrift von Anfang an als ein Notbehelf gedacht war und dass es im Laufe des . und . Jahrhunderts etliche Versuche gab, einen
oﬃziellen Graphen ür das <ẞ> zu schaﬀen. Und schließlich demonstriert Kapitel , dass
mit dem Aufkommen der Personalcomputer die weitere Nichtexistenz des <ẞ> erneut mit
einer beachtlichen technischen Hürde zusammenhing, dessen Lösung sich erst vor einigen
Jahren durch die Schaﬀung eines neuen Zeichensatzstandards – der nun seit erst wenigen
Jahren aktiv genutzt wird – ergeben hat. Vor diesem Hintergrund sollte die Parallele zum
Phänomen der <ss>-Schreibung in der Schweiz deutlich geworden sein.
In Kapitel  habe ich zunächst die alltäglichen Probleme illustriert, die sich bei der Schreibung von Eigennamen mit <ß> ergeben. Anschließend habe ich anhand einiger Beispiele aus der Produktwerbung die Dominanz der Majuskelschreibweise im Alltag demonstriert und konstatiert, dass der Sichtwortschatz der Sprachbenutzer in nicht geringem Maße durch die das <ẞ> meidende Werbesprache beeinﬂusst wird; die <SS>-Schreibung wird
auf die übliche Majuskel-Minuskel-Schreibweise übertragen und ührt zu einer falschen SRechtschreibung. Dies könnte ein Ansatz ür eine statistische Erhebung in einer anderen
Arbeit sein.
All diese Faktoren sollten deutlich machen, dass die digitale Schaﬀung des versalen Eszetts
absolut notwendig und überällig war. Ich gehe davon aus, dass diese Entwicklung sich
auf lange Sicht positiv auf die Verwendung dieses neuen Graphems auswirken wird und
sich somit auf Dauer auch das Bewusstsein hinsichtlich der S-Schreibung wieder bessern
wird.
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Zum Schluss möchte ich noch anmerken, dass ein Linguist sich nicht als Sprachschützer
verstehen sollte. Die von mir hier so stark betonte Notwendigkeit des versalen Eszetts
liegt darin begründet, dass das Fehlen eindeutig auf technische Mängel zurückzuühren
ist und keineswegs einer einfachen Gewohnheit der Sprachbenutzer zuzuschreiben ist. Da
diese nämlich durch die technischen Mängel geradezu zu einer ür sie ungewohnten Schreibung gezwungen wurden, ist dies ein Fall, in dem eine Korrektur dieses Fehlers stattﬁnden
muss(te).
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Abbildung : Entwürfe ür Eszett-Versalien, .

Abbildung : Vorschläge des Schriftgießereibesitzers Flinsch (Frankfurt/M.), ür Versalien
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Abbildung : Kalligraphisch erarbeitete Vorschläge von L. B. Spitzenpfeil ().
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Abbildung : Gesammelte Vorschläge verschiedener Versal-ẞ aus: Papier und Druck
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Abbildung : Einige Grabsteine von verschiedenen Friedhöfen.
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Abbildung : Einige Beispiele ür kleine Eszette zwischen Versalien.

vii

Der Einﬂuss des versalen ẞ auf die S-Schreibung

viii

Abbildung : Cherry-Tastatur Stream XT T mit erweiterter Belegung nach DIN -T.

Abbildung : Das große ProSieben-Promiboxen.
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Abbildung : Tagesschau-Nachrichten vom ...

Abbildung : Diablo  (Computerspiel).
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