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dieses Typs, wenn die beiden ersten Teile einen
Eigennamen wiedergeben, allenfalls noch: Michael Otto-Haus.
Der Bindestrich verschwindet allmählich – vor
allem bei Texten, die für eine Wahrnehmung im
öffentlichen Raum bestimmt sind – immer mehr.
Ein Grund hierfür dürfte sein, daß er den gestaltenden Graphikern als zu sperrig erscheint.
Nicht auszuschließen ist auch, daß diese "Gestalter" nie Unterricht in deutscher Rechtschreibung und Grammatik genossen haben. Grammatische Elementarkenntnisse über die sie vielleicht verfügen, stammen dann aus dem Englischunterricht, an dem sie ja auch andere
sprachliche Eigentümlichkeiten orientieren.
Aber das Englische kennt diesen Bindestrich
nicht.
Die Verwendung des Bindestrichs ist sinnvoll
und weitgehend streng geregelt. In anderen
Verwendungsweisen kann er auch Trennungsoder Aufzählungsstrich heißen. Von diesen Einzelheiten abgesehen, äußerlich erscheint dieser
Strich immer kurz. Das unterscheidet ihn von
dem – wohl angemessen, auch: wohlangemessen!
– längeren Gedankenstrich. Auch dieser, dessen
Gebrauch noch subtiler ist, verschwindet allmählich aus den Schriftbildern, sogar bei literarischen Texten.

Vergessene Bindestriche

V

or einigen Monaten stand eine zierliche
Chinesin lächelnd-kopfschüttelnd vor der
Staatlichen Jugendmusikschule am Mittelweg.
Sie hatte ihr gewichtiges Instrument, einen Baß,
abgesetzt, um zu verschnaufen. Eigentlich war
ihr Ziel die nahegelegene Hochschule für Musik.
So entdeckte sie die Aufschrift an der Musikschule: Michael Otto Haus.
"Michael und Otto sind doch deutsche Vornamen", überlegte sie. "Dann ist Haus also der
Familienname." Ein solcher Familienname amüsierte sie. Zugegeben, er ist eher selten, doch
ganz ungebräuchlich ist er auch in Hamburg
nicht.
Diese junge Chinesin konnte nicht wissen, daß
der bekannte HH-Kaufmann Michael Otto der
Stifter dieses extravaganten Bauwerks war, und
dieses "Haus" also nach ihm benannt worden
war. Fraglos hätte sie sich nicht gewundert,
wenn diese Aufschrift korrekt geschrieben worden wäre: Michael-Otto-Haus. Auch nach der
Neuen Rechtschreibung ist das die verbindliche
Schreibung. Möglich wäre bei einer Bildung

Schlimmer noch ist, daß viele Urheber von
Schriften ihr Word-Programm so unzulänglich
beherrschen, daß sie diese beiden Strichformen
nicht unterscheidend abbilden können. Das
Rechtschreibungsprogramm kennt diese Unterschiede erst recht nicht, wie vieles andere.
Was mag der Betreiber des abgebildeten Namens seines "Beauty-Salons" gerätselt haben,
wie er diesen schreiben sollte! Vermeintlich salomonisch wählte er zwei unterschiedliche
Schreibungen: bei einem Unternehmen keineswegs unbedenklich. Wenn sich so jemand
schon bei dessen Namen nicht entscheiden kann,
dann veranlaßt das möglicherweise den einen
oder anderen Betrachter, auch seine fachlichen
Entscheidungen zu bedenken: Machen wir mal
so oder so – das Implantat entweder in die linke
oder rechte Brust, wird schon aussehen!
Jedes ordentliche Wörterbuch der deutschen
Sprache führt deren wichtigste Regeln auf hundert Seiten auf. Auch Akademiker sind augenscheinlich oft zu faul, diese an einem Sonntag
einmal zu studieren. Niemand muß sie alle lernen, doch ihr Leser bekommt wenigstens ein
Gefühl für die damit verbundenen Probleme
und kann später bei einem solchen nachschlagen.

