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GiroKonto, BioMarkt,
BahnCard & Co. 
Warum „innovative“ Schreibweisen gar nicht so innovativ sind, 
wie manche meinen. Und irgendwann Leser und Kunden nerven

von Daniel Grosse

W er mit der Deutschen Bahn rei-
sen möchte, hat zwei Möglich-
keiten: Entweder er kauft sich

eine Fahrkarte und zahlt oder sagt am Schalter:
„Ich habe eine BahnCard, eine OekoCard,
möchte per EgroNet reisen, InterRail kennen
lernen und vielleicht mit dem KulTourBahn-
Ticket von Tübingen nach Pforzheim oder
Maulbronn fahren.“ Das ist Vielfalt. Dass viele
Unternehmen den Anglizismen längst näher
stehen als deutschen Begriffen, darauf geht
schon der Schreibbuch-Beitrag „Je dengli-
scher, desto Kompetenz. Warum die meisten
Anglizismen miese Sprachverhunzer sind“ ein
und soll uns deshalb jetzt nicht interessieren.
Was aber treiben diese Großbuchstaben in den
Wörtern? Was haben sie dort zu suchen?
Sollen sie zwischen zwei Kleinbuchstaben ver-
mitteln, dem Begriff etwas Majestätisches ver-
leihen, ihn aus der Ferne leichter sichtbar
machen? „Von allem etwas“, wird die richtige
Antwort sein.

SPRACHLICHE ANGEBEREI – ODER:
DIE GEISTER, DIE ICH RIEF!
Noch liefert die Bahn viele Beispiele dieser
sprachlichen Angeberei, teilt jedoch gleichzeitig
mit, Begriffe mit dem Großbuchstaben im Wort-
innern würden im Außenauftritt des Konzerns
immer seltener benutzt. „Vor 15 Jahren war dies
noch modisch. Sie bleiben aber auch künftig
dort, wo sich ein Begriff als Marke etabliert hat“,
sagt ein Bahn-Sprecher. Eines ist klar: Der
Konzern steht mit seinen Wortschöpfungen nur
stellvertretend für andere Unternehmen, die es
ähnlich irre treiben. GiroKonto, BioMarkt,
TeleBanking und Co. interessieren uns also.
StudentInnen, LeserInnenbriefe ebenso, aber
nur am Rande. Denn um die Sprachspielereien
der Wirtschaft soll es gehen.

Begriffe mit Großbuchstaben im Wortinnern
stehen nicht ohne Grund auf Internetseiten
oder in Katalogen, Zeitschriften, Werbeanzei-
gen. Das Unternehmen bezweckt etwas mit
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seinen Schreibweisen. Sie sollen eines: die
Marke, das Unternehmen oder die Dienstleis-
tung von Mitbewerbern unterscheidbar ma-
chen. Das schaffen sie, aber: Im Alltag hat die
besondere Schreibweise keine Bedeutung.
Kunden sprechen die Begriffe oder Produkte
immer gleich aus, egal, wie sie geschrieben
werden – zum Beispiel: BahnCard, Bahncard,
Bahn-Card. Spaßig wird es, wenn Unterneh-
menssprecher in Rundfunk-Interviews über
ihre mit Großbuchstaben im Innern übersäten
Produkte und Begriffe berichten. Was die
majestätisch erhabenen Buchstaben gedruckt
vielleicht noch schaffen, nämlich aufzufallen,
misslingt ihnen beim gesprochenen Wort.

Gar albern sprechen sich auch die aus Grün-
den der vermeintlichen Gleichberechtigung
gewählten Formen wie MitarbeiterInnen.
Könnte der Versalbuchstabe „I“ bei der zweige-
schlechtlichen Schreibweise noch durch ein
zusätzliches Signalwort oder einen Knacklaut
gekennzeichnet werden, wäre es interessant,
wie ein Redner auf „C“ und „R“ in BahnCard
und InterRail aufmerksam macht. Vielleicht
durch ein Pfeifen oder Brummen?

EINE ALTE SCHREIBWEISE 
LEBT WIEDER AUF
Die Frage bleibt: Verfehlt ein künstliches Wort
mit Großbuchstaben im Innern also oftmals
seine Wirkung? Sind diese Schreibweisen gar
nicht so innovativ, wie die Marketing-Beauf-
tragten glauben? Zugegeben: Das Produkt,
die Dienstleistung xxxxxYxxxxx, bleibt im Ge-
dächtnis des Kunden und Lesers haften. Denn
das Wort weicht ab von der Norm. Zunächst ist
es ungewöhnlich. Aber diese Großbuchstaben
im Wortinnern sind nichts Neues. Schon im
17. und 18. Jahrhundert gab es Schreibungen
wie BürgerMeister oder TafelMusik. Allerdings
lasse diese alte Schreibweise noch gut das

ursprüngliche Zusammenwachsen der Haupt-
wörter erkennen, schreibt Gerhard Müller in
„Der Sprachdienst“1. Die heutige Neigung, den
Großbuchstaben entgegen den Regeln zu ver-
wenden, sei hingegen nur seinem Signal-
charakter, also seiner Größe, zuzuschreiben.

Als Binnenmajuskel bezeichnet Stephan Stein
diesen Großbuchstaben. In seinem Aufsatz
„Majuskeln im WortInnern“2 hat er einen „gra-
phostilistischen Trend“ ausgemacht und
schreibt: „Diese graphische Neuerung besitzt
eine große Wirkung: Das Schriftbild mit Bin-
nenmajuskel ist ungewohnt und zieht unwei-
gerlich die Aufmerksamkeit des Lesers auf
sich.“ Also ist es tatsächlich die Wirkung, die
die Verwendung solcher Wortungetüme recht-
fertigt. Es sind somit Werbefachleute, die die
Erwartungen auch auf grafischer Ebene durch-
brechen wollen. Eine typische Erscheinung der
Werbesprache, erklärt Autor Stephan Stein.

Es stellt sich die Frage: Wie gehen wir damit
um, dass uns bei jedem Einkauf, bei jeder mor-
gendlichen Zeitungslektüre diese „xxxxYxxxx“-
Monster begegnen? Ignorieren können wir sie
nicht. Dafür sind die Binnenmajuskeln einfach
zu groß. Wir können sie zumindest aus unse-
rem Arbeitsalltag verbannen, aus den Arbeiten,
an denen wir gerade sitzen. Das mag die jour-
nalistische Wirtschaftsreportage sein. Ein an-
derer arbeitet an der Broschüre für einen
Kunden. Der Dritte vielleicht an einem Dreh-
buch für ein Theaterstück.

SCHREIBWEISEN IN DEN
REDAKTIONEN
Schwierig wird es allerdings, wenn das Schrei-
ben bestimmten Regeln unterworfen ist: zum
Beispiel, weil der Kunde den Begriff nun gerade
so geschrieben haben möchte oder in der
Redaktion Vorgaben für bestimmte Schreibwei-
sen existieren, die den Großbuchstaben im
Wortinnern zulassen. Wenn Sie sich dagegen
auflehnen möchten, haben Sie zwei Möglichkei-
ten: Sie schreiben „Bio-Markt“ oder „Biomarkt“
und kassieren einen Rüffel. Die zweite
Möglichkeit ist die Schreibweise „BioMarkt“.
Dann allerdings haben Werber und Marketing-
Beauftragte auf ganzer Linie gesiegt. Sie haben
ihr spezielles Produkt auch auf grafischer Ebene
platziert und den Redakteur oder Autor bevor-
mundet – und was noch schlimmer ist: letztlich
Leser und Kunden.

Verlage, Redaktionen, Sender und Verleger
geben oftmals formale Vorgaben für Schreib-
weisen oder haben gar eine Meinung dazu –
auch für den Fall des xxxxYxxxx mit dem Groß-
buchstaben im Wortinnern. Einige Beispiele:

Nachrichtenmagazin Focus und Focus
Online: „Bahncard, aber DaimlerChrysler,
denn Fusionen sind eine Ausnahme.“

Unternehmermagazin impulse: „Grundsätz-
lich übernehmen wir die grafischen Schreib-
weisen nicht. So schreiben wir Biomarkt statt
BioMarkt, Bahncard statt BahnCard und so
weiter. Wird ein Firmenname als Wort artiku-
liert, wird er nicht in Versalien geschrieben
(Ikea statt IKEA). Bei Firmennamen wie
DaimlerChrysler koppeln wir, da es sich um
zwei Firmennamen handelt: Daimler-Chrysler.
Allerdings gilt in Zweifelsfällen: Keine Regel
ohne Ausnahme.“

Magazin stern: „Wir übernehmen in der Regel
die Großschreibung im Wortinnern nicht und
schreiben folglich Bahncard, Daimler-Chrysler
etc. Und übrigens auch Adidas statt adidas.“

tagesschau.de: „Eigennamen werden von
uns so geschrieben, wie es von den Firmen
oder Gewerkschaften vorgegeben wird. Hier
zwei Beispiele: DaimlerChrysler und Ver.di
sowie ver.di.“

Zeitungsverleger und Medienunterneh-
mer Dirk Ippen: „Die einfache Antwort auf
ein sehr komplexes Thema wäre: Diese Wort-
ungetüme sind Marken, Iconographien [sic!]
des schnellen Erkennens in einer Welt, in der
nicht mehr so lange gelesen wird! Ich finde
nichts Schlimmes dabei, weil Sprache sich
immer wandelt seit Bestehen der Welt!“

Axel Springer AG: Seit 1. August 2006 gilt
für alle Zeitungen, Zeitschriften, Online-
Medien und Unternehmensbereiche der Axel
Springer AG eine reformkonforme Haus-
schreibweise. Sie setzt sich aus zwei Kompo-
nenten zusammen: den allgemeinen Schreib-
weisen gemäß Empfehlung des Dudens (24.
Auflage, EVT 22. Juli 2006) sowie der beson-
deren Schreibweise von Axel Springer, die all
jene Schreibweisen festlegt, die nicht durch
den Duden geregelt sind.

Eine interne Regelzusammenfassung bietet bei
der Springer AG alle Elemente der reformkon-
formen Hausschreibweise auf einen Blick.
Dort heißt es zum Thema Firmennamen:

„Bei Firmenschreibweisen sollen keine Recht-
schreibregeln verletzt und keine proprietären
Ausgrenzungen übernommen werden. Ander-
erseits können wir uns nicht ganz vor der
Medien- oder Handelsregister-Wirklichkeit ab-
schotten. Für die Schreibweise der Namen von
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