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WIDER DEN ORTHOGRAFISCHEN KONSERVATISMUS
In jüngster Zeit erfreut sich die Neuregelung der

es sich hierbei auch nur um »Momentaufnahmen«

sonst nicht auch Babbestatt Pappeschreiben und die

Rechtschreibung - nach mehr als zwanzigjährigen
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oder kommen - unter Weglassung des Bereichs der

geschichte ansieht und nicht zu begreifen vermag,

Jeder aufmerksame Leser, der sich die Mühe macht,

ss-Schreibung - auf »kaum mehr als 50«, einen

dass derartige Entwicklungen selbstein StückSprach-
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W as der Laie oder der Halbgebildete als »Falsch
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können, in welchem Maße mit Unwahrheiten, Halb
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Da stellen sich Kritiker als »ausgewiesene Fachleute«
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wird, um die Bemühungen zu diskreditieren, die
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Quark und Tasse und M auer und Straß e und Wein
und Grenze sind allesamt aus anderen Sprachen zu
uns gekommen und nur deshalb deutsch, weil wir
sie uns zurechtgesprochen und zurechtgeschrie
ben haben.
Wer wollte denn heute noch - oder wieder - Broche
schreiben statt Brosche, Blouse statt Bluse, Syllbe
statt Silbe oder Shaw l statt Schaf? Hier zeigt es sich
deutlich, dass unsere Vorbehalte lediglich unserer
Gewohnheit geschuldet sind. Nichts weiter.
Es ist geradezu ein Hohn, dass sich einige Reform
gegner als die historisch Bewanderten hinstellen,
denen der Erhalt unserer Sprachkultur am Herzen
liegt, damit aber nur ihre Unkenntnis beweisen und
eben das erreichen, was sie zu verhindern vorgeben.
Orthografischer Konservatismus ist letztlich weder
der Sprache noch der Sprachgemeinschaft dienlich.
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