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Dem Andenken von Günter Grass, Ernst Jandl, Walter Kempowski, 
Siegfried Lenz, Loriot, Otfried Preußler und Herbert Rosendorfer 
gewidmet, die sich mit vielen anderen Autorinnen und Autoren
von Anfang an und mit guten Gründen gegen die Rechtschreibreform 
gewehrt haben und bei der klassischen Schreibung geblieben sind 

Dieses Heft wurde in einer Auflage von 2000 Exemplaren bei ESTA Druck 
in 82386 Huglfing gedruckt. Wir danken Katharina Rücker-Weininger für die 
Gestaltung des Umschlags und der Preisurkunden. Wir danken den Autorinnen 
und Autoren für die Erlaubnis des Abdrucks ihrer Beiträge zur Rechtschreib-
reform, der Redaktion der Zeitschrift Sinn und Form für die Möglichkeit, den 
im Heft 2/2016 publizierten Aufsatz von Hans Krieger nachzudrucken, und 
Mario Adorf  für die Erlaubnis, sein Märchen zu veröffentlichen. Sämtliche 
Rechte bleiben bei den Verfassern. Das Copyright für die Gedichte von Sa-
rah Kirsch und Reiner Kunze liegt bei der Deutschen Verlags-Anstalt (Ver-
lagsgruppe Random House), München, und beim S. Fischer Verlag, Frankfurt 
am Main. Titelfoto: Jens Kalaene, dpa picture alliance (Einführung der Recht-
schreibreform in einer Berliner Schule 1997).
Das Zitat von Konrad Duden stammt aus dem ersten Satz seines ersten 1872 
veröffentlichten Buchs Die deutsche Rechtschreibung: »Auf  dem Gebiete der 
deutschen Rechtschreibung herrscht augenblicklich ein unerquicklicher und na-
mentlich für die zum Lehren Berufenen unbefriedigender Übergangszustand.«

St. Goar, Oktober 2016
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A. Fünf  Geschichten und ein Protest

Der Auftrag

Der Auftrag war klar: Beseitige den Miss-Stand.
Nun denn.
Am Eintrittsschalter des Messegeländes war nicht viel Betrieb. Ich bezahlte 
den Eintritt und zwängte mich mit der Sporttasche durchs Drehkreuz. Die 
Halle 3 lag hinter der Halle 2, wo sonst, dachte ich mir, danke trotzdem für die 
Auskunft.
Ich fand den Miss-Stand auch gleich nach Plan, in der Reihe D, Stand 8.
Miss Erotica 2016.
Gaffer, blinkende Scheinwerfer, Patschuligeruch. Nackte Silikonbrüste, die 
kein bisschen wippten.
Ich stellte die Tasche ab, packte den Dudenwerfer aus, steckte die Rohre zu-
sammen, drehte den Hahn auf  und drückte auf  den Abzug. Worte knatterten 
heraus, ich hatte die 96er-Kartusche Einsilbler mit Doppel-S.  Sie prasselten 
auf  die Wände des billigen Pavillons, durchlöcherten die Wände, perforierten 
die Schautafeln. Hass. Fluss. Krass. Stuss. Riss. Kuss. Dass. Die Einsilbler sind 
am wirkungsvollsten, du kommst mit einer halben Kartusche aus, kein Ver-
gleich mit den Polysyllaba. Am schlimmsten von denen waren die Daktylen, 
was für Anfänger.
Die Besucher stoben auseinander, die Miss schrie und ging in die Knie, der 
Pavillon brach über ihr zusammen.
Ich nutzte die Verwirrung, packte alles ein und rief: »Dort läuft er!«
Viel später war der Chef  zornig.
Er schrie.
Idiot, ich sprach vom Missstand der Rechtschreibambiguität. Missstand. Besei-
tigen. Verstehste?
Ich hasse Bindestriche.

Felix Kucher, Klagenfurt 
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Die Einkaufsliste

Heinz Thalhammer, ehemals Finanzbeamter, ging seit seiner Pensionierung lei-
denschaftlich gerne einkaufen, doch heute morgen missfiel ihm ein Posten auf  
der Einkaufsliste seiner Frau.
»Festkochende Kartoffeln«, meckerte er, »schreibt man auseinander.«
»Nein, zusammen«, erwiderte diese.
»Nein, auseinander!«
»Nein, zusammen!«
So ging das eine Weile hin und her.
Um seiner Gattin zu beweisen, dass er recht hatte, schnappte sich Thalhammer 
schließlich einen der klapprigen Küchenhocker, erklomm damit das Ungetüm 
von Wohnzimmerschrank, auf  dem in der hintersten Ecke das Rechtschreib-
lexikon stand und spürte das kluge Buch schon zwischen seinen Fingern, als 
der Hocker ächzend unter ihm zusammenbrach.
Geistesgegenwärtig versuchte Thalhammer im Fallen noch nach der Decken-
leuchte zu greifen, verfehlte sie jedoch knapp und krachte schreiend in das 
gläserne Tischchen vor dem Sofa.
Er hatte Glück im Unglück und zog sich neben zahlreichen Schnittwunden nur 
eine mittelschwere Gehirnerschütterung, diverse Arm-, Bein- und Rippenbrü-
che sowie einen doppelten Beckenbruch zu.
Als Thalhammer aus der Narkose erwachte, erfuhr er von einem hübschen, 
jungen Ding, das seinen Puls maß und sich als nebenberufliche Krankenpfle-
gehelferin und hauptberufliche Germanistikstudentin entpuppte, dass im Rah-
men der berühmten Rechtschreibreform von 1996 zwar beschlossen wurde, 
»fest kochend« auseinanderzuschreiben, dass eine Reform dieser Reform die 
Regelung aber später wieder rückgängig gemacht habe.
»Ihre Frau hat mir erzählt, wie es zu dem Unfall kam«, lachte die Hübsche den 
verwirrt wirkenden Patienten zur Erklärung an.
Es dauerte etwas länger, bis Thalhammer begriff.
Als es ihm endlich dämmerte, das Gesamtausmaß der Kartoffel-Katastrophe, 
bewegte er, anstelle einer Antwort, die einzigen Teile seines Körpers, die er 
derzeit schmerzfrei bewegen konnte.
Er knirschte mit den Zähnen.

Ulrike Kleinlein, München 
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Herr Fluß und die zwei S

Herr Fluß war ein ruhiger Zeitgenosse. Er ließ sich treiben und die Dinge 
geschehen. Seinem Nachbarn Herrn Schiffahrt gefiel seine Art. Die beiden 
tranken abends oft ein Bier zusammen und schauten Frau Dekolleté von ge-
genüber bei der Gartenarbeit zu. In letzter Zeit reichte das Herrn Fluß jedoch 
nicht mehr aus, um glücklich zu sein. Er wollte die Welt sehen und so buchte 
er kurzerhand eine Reise in die Südsee. Dort verlebte er seine Tage an weißen 
Stränden, unter exotischen Schönheiten und probierte sonnengereifte Früch-
te am Fuße eines Vulkans. Es gingen drei Wochen ins Land, bis Herr Fluß 
in einem Flieger Richtung Heimat saß. Er hatte für jeden seiner Nachbarn 
eine Kleinigkeit mitgebracht, zumindest für diejenigen, die er leiden konnte. 
Herr Schiffahrt erwartete ihn am Flughafen. Der Heimkehrer erzählte seinem 
Freund von der Schönheit der Landschaft und der faszinierenden Kultur der 
Einheimischen.
Zuhause sollte ihn jedoch eine Überraschung erwarten. Herr Fluß starrte per-
plex auf  sein Klingelschild. Dort war ein anderer Name eingetragen worden. 
In seinem Zuhause wohnte jetzt ein Herr Fluss. Er stotterte ein paar Mal, dreh-
te den Kopf  erst nach links, dann nach rechts und schaute schließlich seinen 
Freund an. »Was ist das?!«, rief  er mit erstickter Stimme. »Der König hat die 
Namen geändert. Ich heiße jetzt zum Beispiel Herr Schifffahrt«, erklärte ihm 
sein Nachbar. »Hat man uns gefragt?«, wollte Herr Fluss wissen. »Nein, es ist 
jetzt einfach so«, erwiderte Herr Schifffahrt schulterzuckend. Ja, wusste denn 
dieser König nicht, dass Fluss nicht das Gleiche war wie Fluß? Jeder Buchstabe 
steckte voll Bedeutung und Geschichte. Zusammen mit dem ›ß‹ hatte er alle 
Erlebnisse, Siege, Niederlagen und Erfahrungen der Familie Fluß weggewischt 
– ja, der König hatte die Familie Fluß ihrer Identität beraubt! »So kann er sich 
die Namen seiner Untertanen einfacher merken«, informierte Herr Schifffahrt 
seinen empörten Nachbarn.
Sein Familienname war nun nichts weiter als ein leeres Gefäß. Herr Fluss ge-
hörte aber nicht zu den Menschen, die den Kopf  in den Sand stecken oder sich 
Selbstmitleid hingeben. Dann musste er seinen neuen Namen halt mit neuen 
Erfahrungen füllen. Er fand, dass Bedeutung nur durch Handlung entstehen 
könne. So kam es, dass der ruhige Herr Fluss seinen Urlaub verlängerte und in 
Finnlands Wäldern wandern ging. Das hatte er schon immer einmal tun wollen.

Güllü Beydilli, Düsseldorf  
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Beschwernis für die Arche Noah

Immerhin, das kleine h haben sie ihm gelassen. Klar, Noah könnte sich auch 
wieder Noe nennen, das aber würde nichts mehr ändern an diesem Schlammas-
sel. Allein schon die Schlammmassen um ihn herum; da schleppen die Viecher 
nicht nur Dreck ins Boot, sondern auch das dritte m. So ein Buchstabe bringt 
grässlichen Gewichtsüberschuss auf  die Arche, wie auch beim grässlichen 
Überschuss selbst die luftig-scharfen ß durch pummelige s-Zwillinge ersetzt 
wurden. 
Dabei ist der Kahn nicht aus Pressspan gebaut, auf  überflüssigen Zierrat wie 
Kristallleuchter, Kontrolllampen und Krepppapier-Blumen hat er verzichtet. 
Zu Noahs Verdruss purzelt dennoch mit jedem von ihm leichtsinnig gedach-
ten neuen Wort weitere Buchstabenlast auf  das schwankende Gefährt. Behän-
de platziert er die neu eingetroffenen s, r, l und p auf  hurtig ausgebreitete  
Betttücher, dann legt er noch das taufrische t und ein jungfräuliches ä hinzu. 
Ein orthographisches Stillleben, geboren aus einer Stresssituation.
Schon beim Einmarsch der Gämsen und Blässhühner hat Noah dieses Quänt-
chen pointierter Massezunahme gegenüber der alten e-Leichtigkeit bemerkt. 
Aber waren die Flussschildkröten und Galopppferde, war denn so ein Walross 
nicht schon vor der Rechtschreibreform schwer genug? Und hatte die Recht-
schreibkommission eine Ahnung vom benötigten Tonnage-Plus durch die neu-
en Wörter, vom erhöhten Proviant-Gewicht bei Brennnesselfutter, Grasstän-
gel und Delikatessgurken? Von zusätzlicher Kommalast aus wörtlichem Bord- 
gerede? 
Später einmal wird ein Herr von Goethe in seiner Etymologie über sture 
Sprachbewahrer lästern, wird er von festgerammelter und zusammen gestam-
melter Sprache des Volkes dichten, das ahnt Noah bereits, und beim Blick nach 
oben auf  das dräuende Wetter weiß er von der schnelllebigen Natur des Seins, 
vom Überdruss an der Nulllösung. Belämmert von der Erkenntnis manövriert 
er im Schritttempo durch die steigenden Fluten, durch ein Meer aus Mehr an 
l und t.
An Bord weder Hostess noch Stewardess noch Schwimmmeister, erfährt Noah 
schon bald die Gräuel der Schifffahrt. Gleich droht das Boot am neuen ä-, s-, 
m- und f-Ballast zu kentern, und nur der eilige Abwurf  überflüssig geworde-
ner Kommata-Vorräte und die Sichtung eines Schwarms ph-neutraler Delfine 
verhindern den sofortigen Untergang. Eine Taube endlich bringt Noah kess 
den Tipp für den rettenden Australien-Trip: Locke, guru guru, dort nur eine 
hinreichend große Känguru-Herde auf  die Arche – und sogleich naht, guru 
guru, der h-fach erleichterte Schluss.  

Siegfried Straßner, Nürnberg 
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Dr. Knock oder der Triumph der Rechtschreibreform

Dr. Klein, der Inhaber eines privaten Siegener Lerninstituts, betrieb seine 
»Sprach- und Schreibheilpraxis« schon seit Jahren. Aber sie ging schlecht. Die 
meisten Stadtbewohner hatten ein gesundes Sprach- und Schreibgefühl, trauten 
der »Klein-Schreibung« nicht und dachten gar nicht daran, sich einer orthogra-
phischen Behandlung zu unterziehen. Schließlich gab Dr. Klein auf. 
Ein gewisser Dr. August Knock übernahm die Praxis. Er bewies jedem Interes-
senten, ein Schreib- und Sprachstümper zu sein: »Wer glaubt, richtig schreiben 
und sprechen zu können, ist nur noch nicht geprüft genug.« Sein robustes Auf-
treten erzeugte im ganzen Land eine ungeheure Fehlerangst, so daß bald der 
Reformnotstand ausgerufen wurde. Schließlich bot er auch dem Staat an, nur 
mit Volksetümologie und homöopathischen Dosen an Groß-, Getrennt- und 
ss-Schreibung die orthographische Gesundheit der Bevölkerung um 50 Prozent 
zu steigern. Seine Skurrilitäten erzeugten dabei immer wieder Aufmerksamkeit. 
Wer Wertvolles zertrat, war »toll patschig« und sein Fuß nur nicht »behände« 
genug. Mit derlei Späßen verschaffte sich Knock einen großen Zulauf. 
Nach geraumer Zeit besuchte Dr. Klein seinen Kollegen und staunte über 
dessen florierende Praxis. Eine ganze orthographische Industrie hatte sich ne-
benher entwickelt mit Rechtschreibprothesen, Gehhilfen und Schreibkrücken, 
Schulungs- und Rehabilitationsprogrammen, Vor- und Nachschlagewerken, 
pädiatrischen Abteilungen, multimedialer Beratung, Denunziationsabteilungen 
für Reformverweigerer, über das ganze Land verstreuten Reformkulissen mit 
nichts dahinter und glücklich dreinschauenden Patienten davor. 
Am Abend führte Knock seinen Kollegen ans Fenster, von wo aus sie die ganze 
Stadt überblicken konnten. Überall brannten Lichter in den Schreib-, Lern- und 
Redaktionsstuben: »Sehen Sie die Häuser, und in jedem Haus, in dem ein Licht 
brennt, bekennt man sich zur neuen Rechtschreibung, legt man Zeugnis dar-
über ab, daß das Schreiben wieder einen Sinn hat. Und jetzt …«, Knock blickte 
auf  die Uhr, »jetzt legen sich die Schreiber die neuen Regeln auf  den Tisch, 
stecken sie sich unters Kopfkissen oder in den Hintern, setzen die Korrektur- 
und Konvertiermaschinen in Gang und reparieren die Texte, damit sie morgen 
früh orthografisch und politisch korrekt am Zeitungskiosk oder in der Schule 
erscheinen können. Aber wir denken weiter. Am deutschen Rechtschreibwesen 
könnte die Welt genesen.«                                           (Frei nach Jules Romains)

Sigmar Salzburg, 24405 Mohrkirch
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Rupicapra! Rupicapra! Eine Gemsen-Protestnote

Als Tiroler Gemse darf  ich hiermit aus 2222 Metern Seehöhe meinen unben-
digen Unmut kundtun!
Zoologisch nicht zufellig den Ziegenartigen zugeordnet, geht es mir hier über-
haupt nicht darum, herumzuziegen, eh, zicken, sondern schlicht und ergreifend 
meinen Erger abzuladen. Seit ewigen Zeiten klettern und springen wir über 
scharfkantige Felsen und furchteinflößende Steilhenge, über jeh abfallenden 
Stein und herumliegendes, totes Geröll, den wilden Elementen jahrein, jahraus 
trotzend, unsere gehörnte Stirn bietend.
Das wird sich auch keinesfalls mehr endern, es geht vom Körperbau und un-
seren erblichen Anlagen ja einfach gar nicht anders. Wir brauchen diesen Kick, 
es liegt in unserem Blut. Das sollte eigentlich jegermann verstehen. Manche 
Dinge kann man einfach, einfach nicht endern. Das Geheimnis übrigens ist der 
Huf  der Wildnis – er helt uns sicher am Stein und sorgt für den nötigen Grip. 
Gams zufellig jedoch ist mir nun zu Ohren gekommen, daß wir umbenannt 
wurden. Einfach so. Zack. In die »Gämse«! Wenn Sie mich fragen: Das ist ein 
handfester Skandal! Es mag ja orthographisch recht schön anzusehen sein und 
durchaus auch an zwei kleine Hörner erinnern, dieses »ä« in unserem Namen. 
Aber wo kommen wir denn da hin und wo hört das Ganze auf? Also, horn Sie 
mal, da ist mir ja unser lateinischer Name »Rupicapra rupicapra« noch lieber. Ja! 
Ja, laut und leidenschaftlich schallt es in die ganze Welt hinaus: 
»Rupicapra rupicapra!«
Möge dies unser Ruf  sein, unser loderndes Feuer der Selbstbestimmung, quer 
durch die Alpen, von den gewaltigsten Gipfeln bis ins tiefste Tal hinunter … 
Denn auch wir als Gemsen haben schließlich Rechte und lassen uns nicht ein-
fach auf  die Hörner nehmen. Das gebe ich Ihnen sogar schriftlich, wenn Sie 
wollen. Mit Huf  auf  Siegel. Ehrlich. 
Die Konsequenz dieser Geschichte: Das »ä« wird von uns Gemsen zukünftig 
gemslich aus dem Wortschatz verbannt. So leicht kommt diese Reform nicht 
hier auf  den Berg herauf. Ja, wir verbannen das »ä«. Aus Beharrlichkeit, Stolz 
und in der Gewißheit, daß man Traditionen nicht einfach brechen kann wie 
einen fauligen, morschen Besenstiel. Da kennen wir keine Kompromisse, das 
ziehen wir durch. Gams oder gar nicht.
Gemse dies bitte den zustendigen Damen und Herren weiter!

Christian Kössler, Innsbruck 
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B. Schulzeiten

Ich schreibe, also bin ich … wie Otto

Das allererste Schuldiktat meines Lebens war ganz ohne Rechtschreibfehler. 
Ich hatte die Worte OTTO IST DA vollkommen korrekt drei Mal untereinan-
der ins Diktatheft geschrieben, während meine Sitznachbarin Sabine OTA ISST 
DA in ihr Heft gekritzelt hatte. Wie beschämt ihre Mutter war! Eine Horthilfe, 
die sich offiziell als Hortleiterin vorstellte und Sabine nach der Korrektur des 
Diktates ins »finstere Kammerl« sperrte, damit diese über ihre Fehler nachden-
ken konnte. Ich hatte nach diesem ersten Rechtschreibtest fortan einen bes-
seren Stand in der Klasse und mehr Ansehen als Menschen wie Sabine, ich 
war selbstbewusster und durch mein Knowhow über die korrekte Schreibweise 
von Wörtern nicht so leicht zu erschüttern. Heute ist Sabine Modedesignerin, 
selbst-ständig oder selb-ständig, was jetzt für sie seit den diversen Rechtschreib-
programmen am Computer keine Rolle spielt. Statt zur Strafe ins finstere Käm-
merchen zu gehen, öffnet sich Sabine jetzt mit ihrem modischen Rundumange-
bot in geschliffenem PR-Deutsch und mit zahlreichen Anglizismen erfolgreich 
einer breiten Öffentlichkeit. Ehrlich gesagt, für mich war’s zunächst ein Schock, 
eine narzisstische Kränkung, nachdem ich mich immer, auch später im Studium 
der Deutschen Philologie, an »die Regel« gehalten hatte – als diese REGEL 
auf  einmal abgelöst werden sollte durch eine so genannte REFORM – ein pa-
radigmatischer tiefer Schock, ein existenzielles Trauma war das! Und als Akt 
der Willkür erachtete ich den gesetzlichen Erlass, auf  einmal ›ss‹ statt ›ß‹ usw. 
zu schreiben – warum denn nur? Nie hielt ich mich in der Folge strikt daran. 
Und so bildet meine heutige Schreibe ein Mischmasch aus ursprünglich Erlern-
tem und später künstlich darüber Gestülptem. Man tut der deutschen Sprache 
nichts Gutes, fand und finde ich, wenn man sie von den vermeintlichen Fesseln 
der Rechtschreibung erlöst. Und was soll das für eine »Reform« sein, ist Recht-
schreibung etwa einer Religion vergleichbar, dass es auch hier eines befreienden 
Reformators bedarf? Ich lasse mich doch weder pflanzen noch pflantzen und 
schreibe, also bin ich. Und eins steht fest: Mit dem historischen Satz OTTO IST 
DA werde ich auch noch in hundert Jahren Recht behalten.

Monika Wogrolly-Domej, Graz 
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Was waren wir stolz!

Stängel hatte nichts mit Stange zu tun, Greuel nichts mit Grauen, schneuzen 
nicht mit Schnauze, im dunkeln tappte man mangels Ahnung, im Dunkeln 
mangels Licht. Im Großen und Ganzen schrieb man im großen und ganzen 
klein, im Übrigen auch im übrigen, und man trennte nie st, denn es tat ihm weh. 
Uns Gymnasiasten hatte man eingebleut (nicht eingebläut), dass wir dereinst 
die geistige Elite zu repräsentieren und daher die Orthographie zu beherrschen 
hatten. Was waren wir stolz, als wir die Regeln intus hatten und uns so von den 
Dummen abheben konnten!
Dann kam 1996. Die neue Rechtschreibung beraubte uns mit einem Schlag 
unserer orthographischen Souveränität. Plötzlich konnte man »selbstständig« 
nummerieren und platzieren, Ass und Tipp waren keine Tippfehler mehr.
Der Empörung über Tunfisch, Delfin, Jogurt, rau folgte ziviler Ungehor-
sam. Schulbuchverlage mussten sich an die neuen Regeln halten, Zeitungen, 
Autoren, Literaturverlage lehnten sie ab. Manche Printmedien und der ORF 
erfanden ihre eigene, »gemäßigte« neue Rechtschreibung, andere blieben bei 
der alten. Für mich begann die Zeit der Verzweiflung. War ich bis dahin der 
»wandelnde Duden« gewesen, musste ich plötzlich mit drei Rechtschreibungen 
zurechtkommen – in der Schule die neue, beim Korrekturlesen für Dichter die 
alte und in meinem Nebenjob die ORF-Rechtschreibung. Auf  einmal schaute 
ich jedes dritte Wort nach – in drei Wörterbüchern, versteht sich. 2006 be-
scherte uns die NEUE neue Rechtschreibung. Diese stellt nun alle zufrieden, 
denn endlich darf  jeder fast alles. Nicht dass ich etwas dagegen hätte – wäre es 
nicht von jeher Usus, dass der Fehler zur Regel wird, sprächen wir heute noch 
gotisch. Früher passte mir nicht, wie schnell Fehler zu korrekten Schreibweisen 
wurden – zehn Analphabeten, die ein Wort falsch schreiben, schon steht es so 
im Duden. Begründung: »Süddeutsche Zeitung vom …« Das geht zu weit.
Und doch, trotz der Bemühungen, »ein entspannteres Verhältnis zur Recht-
schreibung zu entwickeln«, trotz der Freiheiten, die die neue Rechtschreibung 
bietet, finden wir keine fehlerfreien Texte. Menschen, die »dass« kennen und 
richtig schreiben, vielleicht sogar mit Komma davor, gibt es nur mehr eine 
Handvoll. Der Rest schreibt: »Wir freuen uns das ihr …« Ich kann ich mich also 
doch noch überlegen fühlen, und darum geht es ja bei der Rechtschreibung, 
oder?

Andreas Kurz, Wien 
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Das Recht zu schreiben

Ich bin ein Kind der Neunziger, das von Beginn an mit der Rechtschreibung auf  
dem Kriegsfuß stand. Fleißig lernte ich in der Schule den Unterschied zwischen 
›s‹, ›ss‹ und dem ewig erheiternden »Rucksack-s«. Ich lernte den Unterschied 
zwischen »Opa« und »Oper« und scheiterte immer wieder an dem Wort »Gemü-
sebrühwürfel«. Ich paukte Karteikarten. Kästchen um Kästchen, mit gefüllten 
Karten, auf  denen je ein Wort geschrieben stand, das einfach nicht in meinen 
Kopf  hineinwollte. Wieso sollte ich den »Ernst« mit ›s‹ schreiben, wo er doch 
mit ›z‹ gesprochen wurde?
Ein ernstes Problem in meinen jungen Jahren. Doch ich war fleißig und blieb 
dran.
Mein Ziel: keine rote Farbe auf  meinen geschriebenen Worten.
Es gelang, ich wurde besser. Doch wir fingen von vorne an. Eine neue Reform, 
ein neuer Karteikasten. Das Gelernte wurde falsch, das Verständnis für Buch-
staben durchrüttelt.
Ich lief  nicht davon, ich paukte weiter. Wort für Wort, Satz für Satz.
Schlaue Menschen waren der Meinung, dass es das Beste für uns alle wäre.
Die bisherige Rechtschreibung wäre veraltet.
Was zusammengehörte, wurde getrennt, was klein war, wurde groß.
Nur um Jahre später festzustellen, dass beide Formen der Rechtschreibung 
möglich waren.
Das war für mich der Moment zu resignieren. Ich beschloss, dass Rot doch auch 
eine sehr schöne Farbe ist und dass ich mit einem ›ss‹ oder »Rucksack-s« auch 
sehr glücklich werden kann.
Ich habe den Vorteil, dass ich keine Fehler lese, sondern gute Geschichten.
Ich sehe Bilder und keine Worte.
Nicht die Rechtschreibung gibt mir das Recht zu schreiben, sondern ich selbst.

Christina Degenhardt, Hamburg  
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Mit der Knute der Vernunft 

Die neue Rechtschreibung mochte kaum einer. Mutti nicht, der Onkel nicht 
und Opa auch nicht. Oma dachte, meine Klassenlehrerin könne kein Deutsch. 
Dabei hatte sie mein Zeugnis nur nach den neuesten Regeln der Orthografie 
geschrieben. Weil es der Lehrerin ständig so ging, mochte auch sie die Reform 
nicht. Aber sie brachte uns die neue Schreibweise tapfer bei und so wuchsen 
wir auf  mit ihr. 
Und weil wir nie etwas anderes kannten, fehlte uns auch nichts. Wir hatten 
nie von der süßen Frucht des »Stengels« gekostet, nie die wilde Schönheit des 
»Greulichen« erfahren. Wir waren keine Heimatvertriebenen, die sich nach dem 
»daß« zurücksehnten. Einer, der älter war und sich auskannte, erklärte uns, dass 
die Gegner der Reform bloß verknöcherte Konservative seien, die sich fest-
klammern an das, was einmal war, jetzt aber nicht mehr ist, Ewiggestrige eben. 
Das fanden wir auch. 
Als wir selbst älter wurden, rationalisierten wir unsere Haltung und wurden 
zu begeisterten Parteigängern der neuen Schreibweise. Wir bewegten uns »be-
hände«, nicht »behende«. Wir begriffen die Logik dahinter und Logik war gut. 
Denn Logik war Fortschritt und für den waren wir. Endlich wurde die deutsche 
Sprache moderner! Man hatte sie aus unhinterfragten Verankerungen gerissen 
und sich gelöst von der dumpfen Sprachscholle. Jetzt kam die neue, rationale 
Zeit, sogar Deutsch konnte hip werden. 
Erste Zweifel kamen mir, als gerade die hippsten Autoren sich gegen die neue 
Rechtschreibung stellten. Popliteraten von Christian Kracht über Eckhart  
Nickel bis Judith Hermann schrieben 2006 einen offenen Brief, in dem sie er-
klärten, auch weiterhin die Altsprache verwenden zu wollen. Das passte nicht 
in mein Konzept. Auch war nicht bloß die konservative FAZ dagegen, sondern 
sogar Autoren der ZEIT und linke Schriftsteller wie Grass und Jelinek. Ich las, 
dass die letzte Reform von 1903 eigentlich bloß in Gesetzesform goss, was 
sich ohnehin durchgesetzt hatte; die Festschreibung folgte dem, was von unten 
kam. 1996 hingegen wollte man von oben vorgeben, was unten zu tun sei. Der 
Staat begab sich in die Sphäre der Sprache hinein. Aber Sprache ist kein Bau-
kasten, da gibt es auch noch etwas Gewachsenes und das wollte man mit der 
Knute der Vernunft austreiben. 
Heute ahne ich: Man muss nicht ewiggestrig sein, um Vorbehalte gegen die 
Reform zu haben. Ich überlege auch schon, wieder nach alten Regeln zu  
schreiben. Aber die müsste ich erst lernen. Und wäre das nicht genauso artifi-
ziell wie eine Sprachreform von oben?

Moritz Rudolph, 99885 Ohrdruf  
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Gedanken eines Schülers

Rechtschreibung? Ist unwichtig, spielt für uns keine Rolle, so heißt es bei vielen 
in meiner Generation. Und ich gebe gleich mal zu, dass ich in Sachen Recht-
schreibung und Grammatik selber kein Held bin … Es wird so viel in sozialen 
Netzwerken geschrieben, aber auf  Satzzeichen oder Groß- und Kleinschrei-
bung wird in den seltensten Fällen geachtet, dabei nehme ich mich nicht aus. 
Nun stellt sich die Frage: Warum dieses Phänomen? Wird in der Schule zu 
wenig auf  die Rechtschreibung geachtet? Vielleicht. Es gibt Lehrer, die sagen: 
»Solange ich verstehe, was du meinst, und ich die Wörter halbwegs entziffern 
kann, gibt es bei Rechtschreibfehlern in Tests keinen Punktabzug« – also für 
Falschgeschriebenes, Falschgetrenntes oder falsche Grammatik. Als Schüler 
ist einem das durchaus recht (mir selber natürlich auch), und man denkt sich: 
»Ach, egal… Solange es keinen Punktabzug gibt, ist ja alles gut!« Weshalb sollte 
man sich zuhause dann auf  den Hintern setzen und die wertvolle Zeit damit 
verschwenden, sich seiner Muttersprache zu widmen?
Andererseits: Ist es vielleicht nicht doch wichtig, korrekt schreiben zu können? 
Und hat man da nicht auch Verantwortung für die nächsten Generationen? 
Wenn meiner Generation die Rechtschreibung nicht mehr viel bedeutet und 
wir uns voll und ganz auf  das Rechtschreibprogramm am Computer verlassen, 
wird dann mit der Zeit alles noch schlechter? Was machen die zukünftigen 
jungen Leute, wenn sich die dann Älteren (also wir) schon nicht mehr mit der 
Rechtschreibung auskennen? Lernen sie es vielleicht gar nicht mehr?  Doch 
Sprache und Schreibweise sind ein großer Teil menschlicher Kommunikation. 
Wenn immer weniger Menschen richtig schreiben können, führt das dann eine 
Gesellschaft ans Ende? Oder braucht man irgendwann eh keine Sprache mehr? 
Ich weiß es nicht. 
Die Rechtschreibreform scheint mir und uns allen das Schreiben nicht einfa-
cher gemacht zu haben. Wenn es zum Beispiel drei Schreibweisen für ein Wort 
gibt oder unterschiedliche Variationen der Silbentrennung, verliert man den 
Überblick – und irgendwann die Lust, sich mit den Regeln zu beschäftigen. Die 
Rechtschreibreform brachte also zum Teil noch mehr Verwirrung.
Liebe Lehrer, liebe Bildungsfachleute und Minister, können wir es uns leisten, 
unserer eigenen Sprache noch fremder zu werden, als wir es sowieso schon 
sind?

Jakob Reitinger, Weilheim i. OB 
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Mit Stendelwurz am Mittagstisch

»Mami, was ist ein Stendelwurz?« –  Diese Frage der achtjährigen Tochter hatte 
das sanfte Besteckklappern beendet und schwebte nun irritierend über dem 
Suppentopf. Darin: Erbsensuppe mit zerschnittenen Würstchen. Der Moment 
der Stille wurde erst von der Mutter aufgelöst, die darüber zu schöpfen vergaß. 
»Kam das in der Schule dran und wurde nicht erklärt?«
»Dran kam�s nicht«, flötete das Kind. »Aber es kam ein Mann vom Recht-
schreibrat in die Klasse und sagte uns, daß wir das jetzt mit ääh zu schreiben 
hätten. Aber kennen tu ich�s nicht.«
Die Mutter überlegte. »Wie schreibt man das denn sonst?« Die Tochter: »Äh … 
weiß nicht. Vielleicht mit ee?«
Der Vater versuchte, durch die Suppe auf  seinem Teller zu blicken. Er wußte 
es auch nicht.
»Und warum jetzt mit ää?« fragte die Mutter.
»Der Mann meinte, weil es von Ständer kommt. Was meint er damit?«
Die Mutter spießte ein Wurststück von ihrem Teller. »Frag das deinen Papa.«
Der Vater wußte nicht, wie er die Kurve kriegen könnte. »Vielleicht ein Klei-
derständer. Wir essen jetzt.«
»Aber das versteht doch keiner.« Das Mädchen löffelte mißmutig im Teller 
herum.
Nun faßte sich der Vater ein Herz. »Also, wenn man es genau nimmt, kommt das 
Wort Ständer doch von stehen. Und deshalb schreibt man Stendelwurz mit ee.«
»Echt jetzt?« Das Kind machte verblüffte Augen.
»Aber warte mal«, meinte nun die Mutter. »Das Wort Ständer zeigt doch eigent-
lich einen transitiven Aspekt an, oder? Da fehlt doch ein Passiv!«
Argwöhnisch lugte der Vater über den Brillenrand. »Worauf  willst du hinaus?«
»Daß es korrekt nicht Ständer, sondern Stehender heißen müßte. Aber das 
kommt irgendwie auch nicht hin.« Sie verbiß sich ein Prusten.
Er knallte die Serviette auf  den Tisch, und gefährlich schwankte sein Sprudel-
glas. »Was kommt nicht hin? Hier steht alles.«
Das Mädchen hatte aufgegessen. »Wo steht denn nun, was Stendelwurz ist?«
»Nun hör mal zu, mein Kind«, sagte die Mutter. »Ich habe dieses Wort in mei-
nem ganzen Leben noch nie geschrieben, weil niemand Stendelwurz braucht 
– außer vielleicht Papi.«
»Aber warum braucht er es denn, wenn es ihn so ärgert?«
»Ich brauche es doch überhaupt nicht! So wenig wie diesen Rechtschreibrat, der 
den Kindern solche Flausen in die Köpfe setzt!«
»Mami, was sind Flausen?«
Die Mutter angelte noch einen Nachschlag aus dem Topf. »Unsinnige Ideen. 
Jedenfalls schreibt man die ganz bestimmt mit ee.«

Alexander Glück, A-2020 Hollabrunn 
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Oma for Bildungsministerin

»Mama! Das Schloss schreibt man doch mit doppeltem ‚s‘ und schließen mit ‚ß‘ 
oder?« Ich überlegte angestrengt und legte mir den Zeigefinger an die Stirn, als 
ob es helfen könnte, mir die neue Rechtschreibregelung, die uns 1996 eiskalt 
heimgesucht und mich, die in den sechziger Jahren geboren wurde, ziemlich ir-
ritiert hatte. Als Hausfrau musste ich sie nicht unbedingt können, aber als Mut-
ter eines Grundschülers war es wichtig, die neue Regelung zu beherrschen, um 
Fehler in den Hausarbeiten unseres Sohnes auszumerzen. »Moment mal! Ich 
muss mal kurz nach dem Kohl sehen.« Ich eilte heimlich zum Duden. Unseren 
alten hatten wir nicht mal auf  dem Flohmarkt verticken können. Schweren 
Herzens hatte ich ihn in den Container geworfen, wobei ich vorm Entsorgen 
noch kurz überlegt hatte, ob nicht doch irgendwann eine Reform kommen 
könnte, die die neue wieder rückgängig machen würde, und die alte Reform 
die neue sein könnte. Rasch suchte ich auf  den dünnen Seiten nach den viel zu 
klein gedruckten Wörtern. Meine Vermutung hatte sich bestätigt! Das musste 
ich mir endlich einprägen!, schwor ich mir und legte meine Hand auf  die kleine 
Schulter meines Sohnes. »Das ist korrekt. Sehr gut, Max!« Ich las weiter in ei-
nem Roman, der noch vor 1996 veröffentlicht worden war. Voller Eifer war ich 
auf  der Suche nach Wörtern, die der Reform zum Opfer gefallen waren und 
achtete nicht mehr auf  den Inhalt. »Mama! Wird Kaffeeernte mit zwei oder 
drei ‚e‘ geschrieben?« Oh! Da war ich mir wieder unsicher und ärgerte mich, 
dass ich keinen Deutschkurs besucht hatte, der mir die neue RSR beigebracht 
hätte. »Natürlich mit zwei e«, mischte Oma sich ein, die gerade die Socken ihres 
Enkels stopfte. »Ich tendiere zu drei«, meinte mein Mann, der gerade in einer 
Tageszeitung las. Aber hatte er als Bäckermeister wirklich Ahnung? Wenn er 
nun in der Kaffeebranche tätig wäre, hätte ich ihm geglaubt. Und Oma? Die 
hatte noch eine ganz andere Rechtschreibung gelernt. Erneut flitzte ich zum 
Duden und blätterte hektisch im Buch der Wahrheit. Ich klärte die Unwissen-
den auf. »Habe ich doch gesagt!«, triumphierte der Bäcker. »Ach, da steigt doch 
kein Mensch mehr durch! Soll doch jeder so schreiben, wie er möchte. Wen 
kümmert es?«, sagte Oma genervt. »Oma, du solltest Ministerin für Bildung 
werden«, meinte Max und fragte seinen Vater, ob man »selbst gebackenen« Ku-
chen zusammenschreibt. Der Bäcker, der das wissen sollte, schaute uns ratlos 
an und ich begab mich erneut auf  den Weg zum Duden.

Andrea Froh, 25563 Wrist 
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Rechtschreibung aus der Sicht einer Achtjährigen

»Mama? Wohnen wir in der Nußwaldgasse mit ›ß‹ oder mit ›ss‹? Denn bei den 
Briefen, die wir zugestellt kriegen, steht es einmal so und einmal so.«
»Schatz, ich glaube, korrekt müsste es Nusswaldgasse mit zwei ›s‹ heißen, 
aber möglicherweise ist es in dem Fall nicht so schlimm, wenn man es anders 
schreibt.«  
»Warum?«
»Hmm, ich habe in der Schule noch gelernt, dass am Ende eines Wortes nie ein 
doppeltes ›s‹ stehen darf. Darum schrieb man die Nuss mit ›ß‹. Seit der Recht-
schreibreform schreibt man nach lang ausgesprochenen Vokalen immer ›ß‹ wie 
beim Wort ›Fuß‹ und bei kurz gesprochenen Wörtern ›ss‹ wie zum Beispiel 
beim Wort ›Kuss‹.«
»Ja, aber warum schreiben dann viele die Nusswaldgasse noch so wie früher?«
»Ich denke, weil ‚Nußwaldgasse‘ einfach ihr Name war, darum glauben einige 
vielleicht, dass hier die Rechtschreibreform nicht gilt.«
»Aber es ist eigentlich falsch.« 
»Ja.«
»Und warum hat man bei dieser Schreibreform nicht gleich gesagt, dass es nur 
noch ›s‹ gibt und das ›ß‹ wegfällt? Du hast mir doch einmal erklärt, das wurde 
gemacht, um die Sprache zu vereinfachen.«
»Das weiß ich eigentlich auch nicht.«
»Ist sowas mit vielen Wörtern passiert?«
»Dass man sie jetzt anders schreibt? Ja und nein. Denn bei ganz vielen gelten 
jetzt einfach beide Formen.«
»Mich verwirrt das.«
»Mich auch, aber du lernst es ja in der Schule, wie man alles richtig schreibt.«
»Hmmm, das hast du damals aber auch. Und wenn ich groß bin, ändern sie die 
Schreibweise einfach um, und es stimmt wieder nichts mehr.«
»Auch daran gewöhnt man sich. Oder man schaut eben im Duden nach.«
Mädchen nickt und geht ins Zimmer. Dort schreibt sie ihrem Vater eine Nach-
richt, auf  der sie ihn bittet, die selbstgebackenen Schokokugeln im Kühlschrank 
für uns vier Frauen stehenzulassen und nicht aufzuessen: 
Forsicht Fraun eigentum! wen eine felt die Kugeln sind gezelt! 
Krigst du erger von den Frauen! Eigen tum von den Frauen!

Auf  meine Anmerkung, dass auf  dieser Notiz aber sehr viele Fehler stehen und 
ob ich sie ihr korrigieren soll, meint das Kind:
»Nein, lass gut sein. Irgendwann stimmt es ja dann eh wieder, wie ich es ge-
schrieben habe. Wir warten einfach ab.«

Alva Sokopp, Wien 
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C. Gedichte, Dialoge, und ein Brief  

1996: So nett gemeint
Motive eines Rechtschreibreformers

Die schwere Sprache Deutsch. Wer kann denn die noch schreiben?
Die Schüler sind verträumter heut’ als noch vor fünfzig Jahren.
Es klappt nicht mehr bei jedem Kind, im Hirn was zu verwahren.
Wie also soll dem deutschen Kind sein Deutsch erlernbar bleiben?

Man muß den Schülern helfen in dieser schweren Lage.
Recht schreiben, Mann, was soll das? Tut das noch wirklich not?
Gequäle unter Vollgas. Schikane bis zum Tod.
Die Regeln deutscher Schreibung war’n immer schon ‘ne Plage.

»Du tust mir leid!« – »Leid« schreibt man klein? Wieso? Ist doch ein Nomen.
»Er ist mir feind.« – Warum denn »mir«? »Mein Feind« muß es doch heißen.
Drum auch nach »mir« mit großem F. Was anderes tät’ sich beißen.
Selbst bei »er ist mir Spinne Feind« grollt mir nichts im Abdomen.

ß nach einem Kurzvokal? Das tut dem Wort doch weh!
Und Känguruh am Schluß mit H? Ich find’ das schlicht zuviel;
»mit Hilfe« in zwei Wörtern: auf  lange Sicht skurril.
Nein! – So darf  das nicht bleiben. Ich hätt’ da ‘ne Idee:

Das Schreiben wird jetzt kindgerecht. Wir kippen alle Regeln.
Und machen dann das Gegenteil, halt Köpfe nun mit Nägeln.
Du klagst, das Lesen fällt dann schwer und daß dir das im Bauch sticht?

Du willst sogar ‘nen Volksentscheid? – Das kratzt mich nicht die Bohne.
Das Lesen braucht die Regeln wohl. Das Schreiben geht auch ohne.
Und was ich nicht begriffen hab’, begreifen andere auch nicht.

Astrid Rußmann, Kiel 
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Was einen fertig macht (Kind, Oma, Vater, Mutter)

K (brütet über der Hausübung): Oma?   
O (entfernt): Ja, mein Kind?  
K: Hilfst du mir?
O (kommt mit Geschirrtuch aus der Küche): Was gibt es denn?  
K: Ach, Oma, dieses Rechtschreiben macht mich noch verrückt. Schreibt man-

nun »Ich muss mich fürs Theater fertigmachen« oder »fertig machen« –  
getrennt oder zusammen?

O: Ist das denn nicht einerlei? 
K: Nein, eben nicht. Wenn man das erste Wort betont, schreibt man zusammen.  
O: Na, dann schreib es halt so!   
K: Aber heißt »fertigmachen« nicht etwas anderes, wie »Die Rechtschreibung 

wird mich fertigmachen«?  
O: Und welche Bedeutung soll es haben? (Papa kommt) 
K: Papa, da bist du ja!  
V: Womit verdiene ich die Ehre einer so stürmischen Begrüßung?  
K (seufzt): Ach, Papa, die Deutsch-Hausübung ist es wieder einmal! 
V (liest): Und wo kennst du dich da nicht aus?  
K: Da, dieses »Fertigmachen« macht mich noch fertig! 
V: Also, ich würde es zusammenschreiben. 
O: Aber dann heißt es, jemanden fertigmachen! 
V: Soll es ja auch, oder etwa nicht? 
O: Nein, sie soll sich doch fürs Theater fertigmachen! 
V: Aha – gehen sie von der Schule aus? Was wird denn gespielt? 
K: Aber Papa, ich doch nicht. Der blöde Satz steht hier! 
V (probiert murmelnd aus): Also, ich würde es zusammenschreiben. 
O: Genau das habe ich auch gesagt! 
V: Oder wart mal: fertigmachen ... fertig machen ... 
M (kommt): Dieses Wetter macht mich noch fertig! (Alle schauen sie an) Was ist 

denn los? Was schaut ihr so? 
K: Und wie schreibt man das, Mama?       
M: Was – das? 
K: Fertigmachen, Mama, fertigmachen. Das Wetter, das dich fertigmacht. Mich  

macht nämlich die Hausübung fertig! 
M: Ja, du meine Güte, schlag halt im Wörterbuch nach, dort wird es schon zu  

finden sein! 
K: Tolle Idee! (Suchprozess) Da steht: sich fürs Theater fertig machen, also ge-
trennt, Klammer auf, ist gleich fertigmachen, also zusammen. Klammer zu. – 
Dann geht also beides. Und da unten steht noch extra bei übertragener Bedeu-
tung: jemanden fertigmachen, zusammengeschrieben, jemanden rücksichtslos 
zermürben. (Buch zu) Ich schreibe es zusammen, denn die Rechtschreibung 
zermürbt mich Tag für Tag.                Elisabeth Seiberl, A-4190 Bad Leonfelden
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»Ich habe meine Frau ernst genommen«

»Wenn Sie darauf  weiter bestehen, werden unsere Probleme weiterbestehen.«
»Da haben Sie einerseits recht: Wir sollten wirklich so nicht weitermachen. Wir 
waren so voller Hoffnung ...«
»Worauf? Dass die Masse zu einer Art Spracherleuchtung gelangt und ihr der 
Unterschied zwischen bewusst machen und bewusstmachen verständlich wird? 
Im Zeitalter der Vier-Wort-Sätze, galoppierenden Artikelschwunds und Buch-
beschreibungen auf  der Grundlage eineinhalbseitiger Textauszüge?«
»Nun ja, vielleicht waren wir zu optimistisch ...«
»Realitätsfern, das ist es, was Sie waren. Zuerst. Aber ich mag Idealismus, also 
sagen wir, es hätte klappen können. Bis Sie alles verschlimmbesserten: zu feige 
für Entscheidungen. Deshalb kennt sich keiner mehr aus. Ein gutgeschriebe-
ner Text? Wem wird er denn gutgeschrieben? Gut gehende Geschäfte? Wohin 
gehen sie denn, die Geschäfte? Um das gut zu machen, haben Sie noch einiges 
gutzumachen.«  
»Was schlagen Sie vor?«
»Schauen Sie: Ich kann gut schreiben und ich kann jemandem etwas gutschrei-
ben. Ich kann mit einer Sache weitermachen oder meine Hose weiter machen. 
Das muss so bleiben, verfehlte Hoffnung hin oder her. Aber ein Text kann nie-
mals gutgeschrieben werden, also machen Sie aus gut geschrieben keine Emp-
fehlung, sondern die einzig gültige Schreibform. Anderes Beispiel: Ich kann die 
Gazpacho kalt stellen oder kaltstellen, den Gegenspieler kann ich jedoch nur 
kaltstellen. Was zwar auch passiert, wenn Sie ihn z. B. bei minus 18 Grad kalt 
stellen, in welchem Fall kalt stellen und kaltstellen eins wäre, aber das war wohl 
kaum der Grund für das Erlauben alternativer Schreibweisen. Wie, stellen Sie 
sich vor, soll die Rechtschreibreform jemals ernstgenommen werden, wenn sie 
sich vor Tausenden/tausenden Entscheidungen drückt?«
»Verzeihung, man schreibt ernst genommen ...«
»Lachen Sie beim Sex?«
»Wie bitte?«
»Sie verstehen mich schon. Wohl eher nicht, vermute ich. Ich zumindest habe 
erst gestern meine Frau sehr ernst genommen.«
»Also das geht jetzt wirklich zu weit! Das ist spitzfindig, vulgär und frauenver-
achtend / Frauen verachtend ...«
»Meinen Sie? Sie nehmen Ihre Frau also nicht ernst? Selbst wenn sie das möch-
te?« – »Wovon reden wir jetzt eigentlich? Ich gestehe, ich bin etwas verwirrt.«
»Dann haben wir mit diesem Gespräch ja zumindest eine Gemeinsamkeit zu-
stande / zu Stande gebracht. Willkommen im Klub/Club!«

Helmuth Santler, Wien 
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Nur über meine Leiche – Ein Chat

AR: Hallo, Neue Rechtschreibung! Bist du da?
NR: Na sowas, die Alte Rechtschreibung! Dich gibt’s also immer noch?
AR: Totgesagte leben länger.
NR: Was liegt an?
AR: Wie bist du bloß auf  die haarsträubende Idee gekommen, mich abschaffen  

zu wollen?
NR: Das hab ich dir doch schon beim letzten Chat gesagt: Um dich zu ver-

einfachen! Damit Schüler weniger Fehler beim Schreiben machen. Außer- 
dem: Fortschritt muß sein!

AR: Nennst du das Fortschritt, »Schiffahrt« mit dreifachem »f« zu schreiben?
NR: Natürlich. Es ist eine logische Verbesserung.
AR: Es ist ein eklatanter Mangel an Sprachgefühl.
NR: Das Gefühl kann täuschen. Logik ist verlässlich.
AR: Kritikresistent bist du also auch! Unsensibel und widersprüchlich hätte 

doch schon gereicht.
NR: Wieso unsensibel und widersprüchlich?
AR: Weil es beispielsweise unsensibel ist, dem Wort »rauh« das »h« zu nehmen,  

und widersprüchlich, dem Wort »roh« das »h« zu lassen.
NR: Es war mir klar, dass ich mit dir nicht fair diskutieren kann, du Ewiggestrige!
AR: Ich bin ziemlich fair, wenn man bedenkt, wie rauh und roh du mich ver-

schlimmbessert hast. Übrigens ohne den geringsten Grund und gegen den 
Willen der großen Mehrheit der Bevölkerung. Was hat dir eigentlich an mir  
nicht gefallen?

NR: Du bist zu schwierig. Und du bist zu alt.
AR: Und du bist nicht nur sinnlos, du bist auch arrogant! Am besten, du gehst 

wieder!
NR: Das würde dir so passen! Ich bin gekommen, um zu bleiben! Du bist doch 

nur beleidigt, weil ich dich abgeschafft habe. Wie lange willst du dich noch
gegen den Fortschritt stemmen?
AR: Du bist kein Fortschritt. Du hast nur heillose Verwirrung gestiftet und dich  

letztlich als Versagerin erwiesen.
NR: Als Versagerin? Inwiefern?
AR: Du wolltest die Schriftsprache vereinfachen. Das war deine Existenzbe- 

gründung. Nun hat sich aber herausgestellt, daß Schüler fast doppelt so 
viele Fehler bei Diktaten und Aufsätzen machen, als es zu meiner Zeit der 
Fall war.

NR: Wer sagt das?
AR: Die neue Studie eines Bildungsforschers …
NR: ... der wohl einer deiner aussterbenden Fans ist.
AR: Zynisch bist du auch noch! Du bist wirklich ein buchstäblicher Mißstand!
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NR: Ich ein Missstand? Übertreibst du da nicht maßlos?
AR: Nicht wirklich. Wenn ich dich sehe, wird mir blümerant.
NR: Dein Problem, du sture Nostalgikerin!
AR: Das Neue ist nicht immer das Bessere. Vielleicht werden die Menschen   

eines schönen Tages zu mir zurückkehren.
NR: Nur über meine Leiche!
AR: Damit kann ich leben.                                            

Hans Kruppa, Bremen 

Wi schreip ich dass den richtik? Oder: Lesen hilft
Als Rap vorzutragen
 
Was wird der Heftstapel in sich bergen:
Geschichten ›fon Risen unt fon Tswergen‹,
vielleicht auch über ›Krogodiele,
die sint ofd lang wie Besenschtile‹.

Ja, Kinder schreiben, was sie hören,
egal ob Regeln sich vermehren
oder ob sie abgeschafft – 
zum Duden eine Lücke klafft.
 
Der Vollständigkeit halber sei auch gesagt:
Ein ›Bekagsö‹ einst den Beruf  so angab.
Als Geselle flocht er Striezel per Hand,
im Rechtschreiben war er nicht so gewandt.
 
Rechtschreibreformen reichen nicht aus,
Bücher braucht es bei allen zu Haus.
Lesen nach einheitlichen Regeln wär toll,
dann lernt jeder, wie man schreiben soll.
 
Zuversichtlich fang ich den Heftstapel an,
mit Humor will ich lesen, dann komm ich voran.
Für morgen plan ich einen Bibliotheksbesuch,
jedes Kind vertieft sich in sein Lieblingsbuch!

Birgit Bydlinski, Mödling bei Wien
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Pssst!

Eszett her! Eszett her! Eszett her!    
Wollt ihr Schokolade?
Wir wollen unser scharfes ß wiederhaben!
Bloß kein Stress! Es gibt das ß doch noch!
Aber ihr bedrängt es geradezu unsittlich! Ihr geht dem ß an seinen schönen 
Hals und mißhandelt es so lange, bis es zu einem platten Doppel-s geworden 
ist. Ein Vergewaltigungsakt! 
Um Gottes willen, nein! Wir folgen nur einer Regel, klar und einfach: Nach einem 
kurzen Vokal steht das ss und nach einem langen Vokal oder Diphthong das ß. Also 
schreibt man: du weißt, aber: ihr wisst. Völlig logisch!
Und schon habt ihr wieder ein ß umgebracht! Eure einfache Regel gilt nur mit 
Ausnahmen und Ausnahmen von Ausnahmen. Das ist nicht logisch, das ist 
verordnete Despotie. 
Wir beschreiben doch nur, was ohnehin im Gebrauch ist.
Keineswegs! In eurem Herrscherwahn verdoppelt ihr nicht nur das s, ihr ver-
dreifacht es sogar, wo immer möglich, z.B. bei Genusssucht, Missstimmung, 
Schlusssatz – alles nur, um das ß loszuwerden.   
Diese Verdreifachung gab es doch schon immer! 
Eben gerade nicht! Als das ß noch lebendig war, gab es solche Mißgeburten 
nicht. Man schrieb lesbar: Genußsucht, Schlußsatz usw.  
Aber der Bindestrich ist ja auch erlaubt.  Also: Genuss-Sucht.
Wie großzügig. Aber wo bleibt das ß? Klar ist, daß das »dass« das »daß« fast aus-
gerottet hat. Eure Rechtschreibreform ist eine organisierte Unterdrückungs- 
und Vernichtungsaktion von ss-lern gegen das ß!
Also das geht entschieden zu weit! Wir sind doch keine Nazis!
Sorry. Aber laßt wenigstens die Klassiker in Ruh! »Mein Vater, mein Vater, fast 
fasst er mich an!« – wie sieht das denn aus?
Falsch! Es muss heißen: jetzt; »jetzt fasst er mich an«.
Na gut. Aber wozu das ß sogar aus den Klassiker-Ausgaben streichen?
Die Regeln verlangen das. Sonst denken die Schüler, die Klassiker konnten nicht 
richtig schreiben.  
Haltet ihr die Schüler für so blöd? Oder orientiert sich eure Rechtschreibung 
am niedrigsten Niveau? Ihr seid die Handlanger einer verfehlten Bildungspoli-
tik! Und stiftet nur Verwirrung! Das »dass« verrät euch!   
Wirklich? Seht´s doch mal locker: Das »dass« anstelle von »daß« ist nur unser Er-
kennungs- und Markenzeichen, mehr nicht. Keiner braucht‘s, wenige machen es 
richtig, aber alle reden drüber. Das ist unser Triumph und ein Riesengeschäft: Alles 
muss neu gedruckt werden. Und morgen machen wir eine neue Rechtschreibreform. 
Aber pssst! Nicht weitersagen!
                                                                              
Wulf  Segebrecht, Bamberg 
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Brief  an einen Unreformierten

Uwe Meerwerth, Meerwerth Verlag                                 Frankfurt, im März 1997
 
Dear John,

vielen Dank für deinen Brief. Nein, mein Respekt für dich hat nicht nachge-
lassen, nur weil ich dich nicht mehr in Großbuchstaben anrede. deine Deine 
Bedenken angesichts der längst überfälligen Rechtschreibreform kann ich zer-
streuen. 
Lieber John, De deine Worte »ich bin mir nicht ganz sicher, daß diese etwas un-
handlichen Regeln unter der Bevölkerung Anklang finden« verstehe ich als ein 
Stück englischer Ironie, das bei einem Gelage in einer eurer Teeecken aus einem 
Teeei geschlüpft ist. Natürlich werden diese Regeln Anklang finden! Schnell 
wird es allen Allen einleuchten, daß dass jetzt alles viel einfacher ist. Sicherlich 
haben manche Man ma einige Leute Anfangs anfangs Schwierigkeiten, aber 
man muss ja einfach nur der Logik folgen (das liegt uns nun ein Mal einmal im 
Blut), und man kann sich Wörter von ihren Verwandten herleiten. Wortfami-
lien bestimmen die Schreibung. Deshalb heißt es jetzt z.B. auch »überschwäng-
lich«, denn es kommt von »Überschwang«. Nicht etwa von »schwingen«. Da 
kommt »Schwengel« her. Ein wenig nachdenken muss man schon.
Auch unsere Schwierigkeiten mit der Getrennt- und Zusammen schrei Zusam-
menschreibung sind jetzt vorbei. Es ist genau geregelt, wann etwas zusammen-
geschr zusammen geschrieben wird und wann nicht. Die Regel ist ganz einfach. 
Wörter werden getrennt geschrieben. Mit ein paar Ausnahmen. Hat man diese 
Regeln erst ein Mal einmal kennenge kennen gelernt, ist es viel leichter, sich in 
der Rechtschreibung zurechtzufin zu Recht zu nicht zu verlaufen. 
Dein Gedanke, eine Rechtschreibreform müsse sich von unten her durchsetzen 
und nicht durch Paragrap Pharagraf  Gesetze aufgesätzt aufgesetzt werden, ist 
vielleicht nicht zuende zu Ende gedacht. Exakte Bestimmungen sind gerade in 
der Ortho Ortografie Ortographie Ohr Rechtschreibung wichtig.
Vielleicht kann dich die neue Rechtschreibserie meines Verlages von deinen 
Zweifeln befreien, ich schicke dir ein Probeexemplar mit. 
Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut; bei mir steht alles zum bes 
Besten. Das Geschäft hat in den letzten Monaten einen enormen Aufschwung 
genommen. Obwohl in diesen schweren Zeiten andere Verlage Bankrott bank-
rott sind, ist die greuliche gräuliche Gefahr bankrott Bankrott zu gehen in weite 
Ferne gerückt.
Lieber John, solch eine Reform wäre auch eurer alt ehrwürdi alten Sprache 
dringend nahezulegen nahe zu le zu empfehlen. In diesem Sinne und mit dem 
Rat: Catch up with us (Ketschup mit uns) grüsst grüßt herzlich
Dein dein De 
Uwe                                                                           Christina Müller, Weimar 
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Reformdummheit

Dummheit im Verbund mit Macht
hat noch stets Verdruß gebracht.
Rüstet sie zur Schreibreform,
pfuscht und schadet sie enorm.
Weggesäbelt wird Bewährtes
und ersetzt durch Grundverkehrtes.
Nur weil sich was ändern muß,
endet mit SS der Kuß,
und das arme Känguru(h)
findet nirgends seine Ruh,
denn man hat – wie abgeschmackt! –
schnöd sein ‚h‘ ihm weggezwackt.

Umreformt wird permanent,
bis die Klarheit ausgetrieben.
Was wird groß, was klein geschrieben,
was zusammen, was getrennt?
Nichts ist mehr gewiß, und selten
weiß man, welche Regeln gelten.
Macht »seit Langem« (groß!) denn Sinn?
Substantiv steckt keines drin.
Gibt es für die Trennung »kleins-
te« ein Argument? Nein, keins.
Willkürnorm wird oktroyiert,
die das Sprachgefühl kastriert.
Das trifft mehr als nur die Schreibung:
Wörter starben, die wir kannten,
andre sind nur noch Varianten –
die Reform ist Sprachentleibung.

Auch wenn das nur Schaden bringt,
ist man stolz, daß es gelingt,
denn man fühlt sich ja so gern
mehr als andere modern.
Die Reformer, selbst-ernannt –
wohl bekannt? Nein, wohlbekannt –,
prahlen auf  dem Trümmerhaufen:
»Ist doch wunderbar gelaufen.«
Manche Blattlaus wär halt bloß
gerne elefantengroß.
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Gegen Dummheit wächst kein Kraut
außer: daß man ihr mißtraut
und, wenn sie der Staat diktiert,
nicht mit Schafsgeduld pariert.                        

Hans Krieger, München 
 

ph 

für glenn, der soeben lesen und schreiben lernt

in rom und warschau längst schon aufgegeben,
wird nun auch uns das ph ausgetrieben.
der delphin stirbt bald aus, wird umgeschrieben,
nicht mal der phönix darf  wohl ewig leben.

seit kurzem sind der steno-, karto-, bio-
und geo- wie der markgraf  von geblüte
und buhlen zag, doch edel im gemüte,
um anklang bei kalliope und klio.

sag, triumfiert der filosof  bald spöttisch
– wie weiland schon bei wieland – übers ph?
ist efemer demnächst ein wort von dauer?

bereits sieht amenofis sich hundsföttisch
zum farao degradiert, pocht kühl auf  reha:
sein ph-wert sei hin und er drum sauer.

Urs Schwarz, Winterthur  
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D. Drei Thesen eines Reformers

Rechtschreibreform fortsetzen!

Drei Thesen:
Die Rechtschreibreform war richtig und notwendig.
Sie ist, auch wegen des öffentlichen und veröffentlichten Drucks, nicht gut 
gelungen.
Sie sollte, in breitem öffentlichen Diskurs, fortgesetzt werden.

Schon Konrad Duden hatte nach der Reformkonferenz 1901 erklärt, dass die 
Einheit der Rechtschreibung wichtig sei und die bestehenden Mängel in der 
Zukunft beseitigt würden. Stattdessen häuften sich fortan Absurditäten (Auto 
fahren vs. radfahren, Schiffahrt vs. Schifffracht) und nicht nachvollziehbare 
Regeln, so die Worttrennung am Zeilenende (Chir-urg, Heliko-pter), Nicht-
trennung des ›st‹, aber des ›sp‹, Groß- oder Kleinschreibung nach dem Dop-
pelpunkt, Fremdwortschreibung, Kommasetzung bei erweiterten Infinitiv- und 
Partizipialsätzen. Vor allem die Großschreibung der nomina appellativa (Gat-
tungsnamen) sowie der substantivierten Adjektive, Zahlwörter und Pronomen 
bereitete Generationen Probleme und führte zu schlechten Noten im Diktat 
und deshalb geringen Bildungschancen. Eine Reform war unverzichtbar.

Wir Reformer hatten die emotionale Bindung vieler Bürger unterschätzt. Schon 
Schiller wusste: »Was grau vor Alter ist, das ist ihm göttlich!« Viele Schreibende 
merkten erst durch die Reform, dass sie früher vieles falsch geschrieben hatten, 
von dem sie glaubten, dass es richtig war. Wir haben auch Fehler begangen, als 
wir die schweizer ›ss‹-Regelung nicht übernahmen und stattdessen am ›ß‹ fest-
hielten. Obendrein versuchten wir Dinge festzuschreiben, die nicht eindeutig 
zu regeln sind. Das führte zu Unsicherheiten – ähnlich wie die im Kern richtige 
Variantenschreibung –, die die Menschen abschreckten. Es ist lächerlich und 
fadenscheinig, die schlechteren Rechtschreibleistungen heute der Reform in 
die Schuhe zu schieben: Massiver Medienkonsum, Smartphone und die Aner-
kennung eines »Deutsch light« durch Forschung und Lehre sind weit eher dafür 
verantwortlich.

Die Reform sollte, in einem breiten öffentlichen Diskurs, fortgesetzt werden: 
Eltern, Lehrer, Kinder, Journalisten, Schriftsteller und Wissenschaftler sollten 
mitwirken. Dazu gehört auch ein erneutes Nachdenken über Sinn und Zweck 
der Majuskelschreibung: Die deutsche Sprache ist die einzige auf  der Welt, die 
Großbuchstaben für Gattungsnamen und Substantivierungen aufweist.

Prof. Dr. Lutz Götze, Herrsching am Ammersee 



27

E. Verwirrung für Lehrende, Lesende und Schreibende

Auftakt – Attacke – Abgesang

»Schon Bismarck«, so warnte der reformbegeisterte Lehrer, der ich damals war, 
»hat sich blamiert, als er 1880 seine Beamten bei einer Schreibreform anwies, 
weiterhin Sopha statt Sofa und Unterthan statt Untertan zu schreiben!« Ich em-
pörte mich über die Titelgraphik des SPIEGEL (Nr. 42/1996), auf  dem »mei-
ne« Autoren gegen die neue Orthographie zu Felde zogen: Trommler Grass 
mit der Fahne vorweg, neben ihm der grimmige Walser, dahinter der schnurrige 
Kempowski, einstige Feinde wie Ernst Jünger reihen sich ein. Sie alle blasen 
ins Horn, reiten drauflos, ziehen vom Leder auf  die Wegwarten des neuen 
Regelwerks – eine Reform, die meiner Meinung nach sinnvoll war, weil sie so-
wohl die Lernenden als auch Erwachsene von vielen Sonderregeln entlastete, 
also half. Die Dichter aber hielten es wie Luther, sie konnten angeblich nicht 
anders, sahen die geplante Neuregelung als Attacke auf  das klassische Goethe-
Deutsch, zu dem sie sich auch selbst zählten. Es ging hoch her, man schimpfte 
auf  Murks und Sesselfurzer, Zwangsjacken und Schildbürgerstreiche: allesamt 
»rauhe« Begriffe, immer den alten Regeln entsprechend, die viele Autoren nun 
für ihre Werke verbindlich festlegten.
Die Zeitungen entschieden sich bald für eigene Hausorthographien, die Refor-
mer reformierten, nahmen zurück, ließen Varianten zu. Bald wies man darauf  
hin, dass die Änderungen streng genommen nur für Schulen und Behörden 
gelten/gälten, allen anderen sei doch freigestellt, wie sie die Buchstaben und 
Zeichen setzten.
Was nun folgte, wurde mir zur Qual. Unter dem Deckmantel der Freizügigkeit 
zerfaserte die Reform, geriet zur Beliebigkeit. Welcher Schüler soll ernsthaft 
die Rechtschreibung erlernen, wenn er weiß, dass in der Gesellschaft eine fast 
grenzenlose Freiheit im Umgang mit dem Wort herrscht? Heute scheint es mir 
so, als habe diese Reform und ihre Implosion den Weg frei gemacht für Twitter 
und Facebook, für Stummelsätze mit kupierten Worten, für ein geistloses Mor-
sealphabet: freiwilliger Verzicht auf  jede sprachliche Ausdifferenzierung. Doch 
will der Lehrer, der ich einmal war, und der Literaturliebhaber, der ich bleibe, 
ein Zeichen der Hoffnung setzen: Grass� letzte Lyrik, Walsers späte Romane, 
Kempowskis ausufernde Chronik (zwei schreiben »daß«, einer nun »dass«!) – in 
ihnen überlebt die Kraft der deutschen Sprache, ihre Schönheit und Vielfalt. 
Sie wird weiter Leser, Redner, Schreiber finden, weil der Mensch in allen seinen 
Gedanken, Gefühlen und Sinnen ein Mensch der Sprache ist.

Axel Kahrs, Lüchow (Wendland)
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Jagd auf  Rechtschreibfehler

Während meiner Schulzeit hatte ich in Deutsch stets ein »sehr gut«. Daher 
bildete ich mir auch ein, die deutsche Sprache zu beherrschen. Seit meinem 
zehnten Lebensjahr schreibe ich bereits Gedichte und Erzählungen, und seit 
geraumer Zeit tue ich das auch für Verlage. Die Lektoren sind stets zufrieden 
mit meinen Werken, da sie kaum etwas ändern müssen. Ich weiß nicht, welcher 
Teufel mich geritten hat, meinem Partner mein gerade fertiggestelltes Gedicht 
zur Überprüfung der Rechtschreibung vorzulegen. Er ist ein Perfektionist in 
Sachen Rechtschreibung und Grammatik, währenddessen mir der Inhalt und 
der Ausdruck wichtiger sind. Schließlich habe ich einen Lektor. Aber der Reihe 
nach.
Geschafft, endlich war ich mit meinem Gedicht fertig. Meine Testleser auf  
Facebook waren hochzufrieden und niemand hatte etwas zu bemängeln. Ein-
hundertvierzig »Gefällt mir« in einer halben Stunde konnten nicht lügen. Ich 
war hocherfreut. Da klingelte mein Telefon. »Hallo Schatz, du hast das Gedicht 
doch noch nicht an den Verlag geschickt oder?«, tönte es mir entgegen. »Nein, 
warum?« »Es sind Rechtschreibfehler drin.« »Das kann nicht sein.« »Doch. 
Nach der neuen Rechtschreibung musst du »dasein« auseinanderschreiben.« 
»Ich schreibe nach der alten Rechtschreibung.« Davon ungerührt fuhr er fort: 
»Einen weiteren Fehler hast du bei »aufs neue«. Das musst du ändern.« So ging 
es munter weiter. Ich kam mir wie ein Schüler in der 1. Klasse vor, der gerade 
erst das Schreiben lernt. Keines meiner Argumente wurde gehört, so dass ich 
schließlich entnervt ausrief: »Halt, ich sende das Gedicht jetzt an zwei Lekto-
ren zur sofortigen Überprüfung. Dann werden wir weitersehen. Bis dahin will 
ich nichts mehr hören.« Ich war den Tränen nah und wollte das Gedicht nicht 
mehr einreichen. Mein Werk war zerstört und ich am Boden. Das Gedicht wur-
de eingereicht. Rasch kamen die Antworten. Ich war verblüfft. Auch bei den 
Lektoren gab es keine Übereinstimmung. Und nun? Ich konfrontierte sie mit 
ihren Ergebnissen, aber beide beharrten auf  ihrer Meinung. Letztendlich ent-
schied ich mich dafür, das Gedicht an den Verlag zu senden und der Meinung 
der dortigen Lektorin zu vertrauen. Monate später bekam ich die Korrektur-
fahne und siehe da, ich hatte wieder eine andere Version vor mir.
Einige Zeit später fragt mich mein Partner: »Bist du böse auf  mich?« Ich sehe 
ihn an und erwidere lachend: »Eigentlich nicht, denn ganz offenbar kann heute 
jeder schreiben, wie er will. Reine Ansichtssache.«

Birgit Wichmann, Wien 
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Rechtschreibregeln: recht oder richtig?

Dass es irgendwann Standard-Lösungen gibt, nachdem sich viele Änderungen 
im Lauf  der Zeit ohnehin eingeschlichen haben, kann mir nur recht sein. Aber 
richtig schreiben können wir jetzt wohl alle nicht mehr so recht. 
Dazu hat es zu lang gedauert, zu viele Proteste, Kompromisse, Nachänderun-
gen oder -besserungen gegeben. Nur noch Spezialisten kennen sich wirklich 
aus. Und vermutlich kommt auch denen nicht alles logisch vor. Wohl(-)ge-
merkt: Einfacher und logischer sollte sie ja werden, die deutsche Rechtschrei-
bung. Einsichten und Absichten, die weiland schon für die Orthographischen 
Konferenzen in Berlin galten – 1876 und 1901. Ein Jahrhundert danach gingen 
zehn Jahre ins Land, bis das neue Regelwerk vorlag und verpflichtend einge-
führt werden sollte: 1.7.1996. Denk(s)-ste: Anti-Kampagnen, Debatten, Stür-
me der Entrüstung, als ob es um den Bestand der Nation ginge! Puristen, Au-
toren, Verleger gegen Reformer, weil die Entrümpelung den einen zu weit, den 
anderen nicht weit genug ging. Und alle, Gegner wie Befürworter, fanden jede 
Menge Anhaltspunkte, die ihnen jeweils Recht gaben (rechtgaben). Die Medien 
mischten eifrig mit und spielten alle Möglichkeiten durch, vom Boykott über 
selbständig (selbstständig) erstellte Varianten bis zur beflissenen Übernahme 
oder genervten Anpassung mit späterer Rückkehr zur lieb gewordenen (lieb-
gewordenen) Tradition bzw. »Hausorthographie«. Chaos? Aber sicher! Schade 
um Zeit und Geld, auch angesichts der Neudrucke von Wörterbüchern und 
Lehrmaterialien. 
Nach weiteren zehn Jahren der Kompromiss(s/-S)uche, diesmal von Seiten der 
Kultusminister, die vor nochmal(?) zehn Jahren verbindlich wurden – nicht für 
alle, nur »für Beamte, Richter, Soldaten, Studenten und Schüler« (Neuerungen 
der deutschen Rechtschreibreform, ab August 2006 gültige Fassung) – haben 
wir es also mit einer weitgehend unverbindlichen Empfehlung zu tun. Einsich-
tiger ist sie deshalb nicht geworden, die deutsche Rechtschreibung: Keine Regel 
kommt ohne Ausnahmen aus (Fotografie/Philosoph/gar Sinfonie?). Wer der 
schreibenden Zunft angehört wie ich, verlässt sich einfach auf  das Korrektur-
programm im Rechner, das Abweichungen anzeigt. Abgesehen davon ist die 
Verwirrung größer als zuvor. Wer kann auf  Anhieb sagen, was richtig(er) ist: 
Recht haben oder rechthaben? Oder bedeutet das vielleicht jeweils etwas An-
deres (anderes)? Ob wir ohne (W-)weiteres Tests bestehen, die uns orthogra-
ph(f)isch aufs Glatteis führen wollen? Wer da nicht anfängt zu zweifeln, bitte 
vortreten!

Edith Moroder, Bozen 
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Anything goes?

Im letzten Schuljahr bereitete ich eine Klasse des Goethe-Instituts Rom auf  die 
C2-Prüfung vor, die schwerste Prüfung im Bereich Deutsch-als-Fremdsprache. 
Eine meiner besten Schülerinnen, die ein wunderbares, leicht österreichisch an-
gehauchtes Deutsch spricht, war verzweifelt: Sie könne überhaupt nicht mehr 
schreiben! Das war gar nicht wahr, sie konnte perfekt schreiben. Sie hatte an 
der deutschen Schule in Rom Abitur gemacht, aber noch vor der Rechtschreib-
reform. Daher meinte sie, jetzt sei alles ganz anders, sie wüsste z.B. nie, wann 
man scharfes S schreibe und wann nicht. Das war schnell erklärt: Nach kurzem 
Vokal schreibt man doppeltes S, nach langem Vokal scharfes S!
Auf  dieser Stufe hat eine solche Erklärung einen Sinn, meine Schülerin war 
sehr wohl in der Lage, zwischen einem kurzem und einem langem Vokal zu un-
terscheiden, sie konnte ja perfekt Deutsch, hatte sich ihr Leben lang mit dieser 
Sprache beschäftigt, Sommerferien in Österreich oder Deutschland, Freunde, 
Bücher. Eine absolute Könnerin. 
Was aber, wenn man Anfänger unterrichtet? Da wird die Regel mit dem kurzen 
oder langen Vokal auf  einmal fragwürdig. Die Länge der Vokale ist im Itali-
enischen nämlich nicht dafür verantwortlich, Bedeutungen zu differenzieren 
wie im Deutschen, zum Beispiel zwischen »wann« und »Wahn« oder »Fis« und 
»fies«. Deswegen fällt es den Italienern schwer, zwischen kurzen und langen 
Vokalen zu unterscheiden, erst recht im Deutschen.
Noch schwierigere Dinge, wie die Getrennt- oder Zusammenschreibung oder 
die Groß- und Kleinschreibung in ihren verschiedenen Varianten im Lauf  der 
Zeit (quer durch die Reform und die Reform der Reform), kann man Auslän-
dern gar nicht vermitteln. Man muss im Ausland nämlich oft mit älteren Tex-
ten vorliebnehmen, die nicht nach der neuesten Rechtschreibregelung gedruckt 
sind. Mit dem Ergebnis, dass sich die Schüler über die vielen unterschiedlichen 
Formen wundern und der Lehrer seine liebe Not hat, diese zu erklären …
So bleibt eigentlich nur eine Lösung, nämlich die Schüler im Ausland zu beru-
higen und ihnen zu sagen, dass jetzt postmoderne Zeiten angebrochen sind, 
auch in Deutschland, dass es für viele Wörter nicht mehr nur eine Schreibweise 
gibt, sondern mehrere. Anything goes! Auch die Deutschen wüssten oft nicht, 
wie sie schreiben sollten. Und was die Deutschen nicht können, das brauchen 
Ausländer erst recht nicht zu können!

Susanne Lippert, Rom 
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Rechtschreibreform für Scrabble-Spieler

Seit der Rechtschreibreform bin ich eine gewissenlose Schreiberin. Beim Scrab-
ble-Spielen hilft das ungemein. Steht mir gerade kein ›P‹ und kein ›H‹ zur Ver-
fügung, behaupte ich fröhlich, dass man statt »Phallus« auch »Fallus« schreiben 
kann. Dank der neuen Rechtschreibung.
Gerne würde ich auch mit dem Wort »Sääle« Punkte kassieren. Warum sollte 
man das nicht tun, wo es doch in der Einzahl »Saal« heißt. Im Finnischen ginge 
das. Da gibt es Doppelvokale wohin man blickt. »Muuttaa« – das heißt nicht, 
wie man glauben könnte, Mutter, sondern Schlamm. Schlammiger als mit zwei 
›U‹ und zwei ›A‹ kann man Schlamm gar nicht schreiben. Die rumänische Spra-
che kennt Worte, in denen sogar drei ›i‹ hintereinander stehen, wie in »copiii«, 
was »die Kinder« bedeutet. Eine erfreulich heitere, kindliche Triniiität.
Säääle, mit drei ›Ä‹ geschrieben, eröffnet biblische Dimensionen: »Du stellst 
meine Füße auf  weiten Raum«, übersetzte Martin Luther Psalm 31,9. Heute 
würde er wohl schreiben: »Du stellst meine Füße in Säääle«. Trotz der Ver-
mehrung der ›Ä‹ hätte er Lettern gespart und den Raum noch erweitert. Das 
würde zur europäischen Integration, zur Verständigung ganz unterschiedlicher 
Sprachvölker beitragen. Leider gibt es pro Scrabble-Spiel nur ein ›Ä‹ im An-
gebot.
Wenig sexy ist hingegen die Flussschifffahrt. ›S‹ bringt pro Stück nur einen 
Punkt und dreipunktige ›F‹ gibt es nicht genug.
So werde ich auch hinfort völlig gewissenlos die rechtschreibreformmäßige 
Unwissenheit der Mitspielenden nützen und meine Siege einfahren.
Grenzen setzt hier nur das Spiel mit seinem beschränkten Angebot an Buch-
staben.

Christine Hubka, Wien  
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Von Missständen und Mißständen

Die Einheitlichkeit der Sprache ist wichtig, da es sonst zu Missverständnis-
sen kommen kann, die selbst Miss Versteht missversteht. Um diese Missstände 
oder Mißstände aufzuklären, muss man sie aber erst einmal sichtbar machen:
Beispielsweise weiß man oft nicht, ob man auf  einer Schiffahrt oder einer 
Schifffahrt nun fantastische Fotos von Delfinen fotografieren oder phantasti-
sche Photos von Delphinen photographieren soll.
Daß das schwierig ist, kann man sich denken. Und auch, daß das daß schwierig 
ist, kann man sich denken, denn es ist offenbar noch nicht allen bewusst, daß 
das dass das daß abgelöst hat, sodass das daß nun das dass ist.
Und auch, dass die sehr seeerfahrenen Seeelefanten bei der Schwimmmeis-
terschaft ohne Sauerstoffflasche im Schritttempo durch die Flusssenken und 
Seeengen wettturnen, war bisher nicht allen klar. 
Dennoch wird dennoch noch nicht dennnoch geschrieben, denn noch wird 
dennoch noch dennoch geschrieben.
Ja, heute schreibt man anders als gestern und Häute schreibt man anders als 
heute. Vorgestern war vor gestern und heute ist nicht morgen, selbst wenn es 
heute Morgen ist, wo die letzten Reste der rauen Rauhnächte reif  zum Rau-
reifregen sind. Und heute bleibt heute, auch wenn ich die Beute heute häute. 
Und wenn ich die Beute heute auf  Bäumen häute, sieht man die Beute sich auf  
Bäumen aufbäumen.
Da kann man nun mal das Ausbleiben von Missverständnissen weder gewähr-
leisten noch Gewähr leisten, selbst wenn man sich ein Gewehr leisten kann. Es 
ist genauso schwer, wie beim Maßhalten Maß zu halten, denn wenn man erst 
einmal ein Maß hält, hält man schnell das zweite Maß und das dritte, bis man 
sie nicht mehr zusammenrechnen kann.
Denn auch das Rechnen wird erschwert. Denn zwei mal drei ist nicht zweimal 
drei oder Zwei mal Drei oder 2 x 3, sondern 6. Und einmal Sex ist nicht 1 mal 6. 
Und das erste Mal ist nicht das Erste Mal und das letzte Mal ist nicht das letzte 
Mahl. Von Mal zu Mal zu Mahl zu Mahl bleiben aber sogar mit einheitlicher 
Rechtschreibung manche Dinge unklar. Etwa wenn der Fußballer mit seinen 
Stollen in einen Stollen geht, um dort einen Stollen zu essen.
Und darum möchte ich Euch oder euch, den Rechtschreibreformatoren, dafür 
Dank sagen oder danksagen, dass oder daß ihr oder Ihr so gut auf  die Sprache 
Acht gebt oder achtgebt und klarstellt oder klar stellt, wann die Leute recht 
schreiben, rechtschreiben oder Recht schreiben. 

Ich verbleibe bis auf  weiteres oder bis auf  Weiteres in Hochachtung
Euer oder euer
Elias 

Elias Hirschl, Wien 
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Ein Nachwort nach Worten zur Orthographie

Es heißt ein Photon, aber der Fotoeffekt. Selbst unser Physiklehrer ist unschlüs-
sig. »Schriebe ich der Logik halber Photoeffekt, so würden Sie beim Nachschla-
gen im Buch nichts darunter finden.” Das bringt uns zum Schmunzeln. Die 
ganzen Sommerferien haben wir uns nun mit dem Thema Rechtschreibreform 
beschäftigt, doch auch wenn die Schule wieder angefangen hat, lässt uns das 
Thema nicht los. Zuvor beschäftigte uns das Rechtschreiben auch schon: Für 
Chefredakteure einer Schülerzeitung ist bei jedem Text Korrekturlesen ange-
sagt. Jedoch reduziert sich das Ganze bei den am PC verfassten Seiten weitest-
gehend auf  die Interpunktion. Rote Kommata füllen das Blatt – Wörter und 
Grammatik stimmen meistens dank der automatischen Rechtschreibkorrektur. 
Wäre das doch bei unseren Schülerzeitungsredakteuren auch nur in den Deut-
scharbeiten so. Allerdings sind sich auch einige Lehrer an mancher Stelle unsi-
cher. Wenn wir Texte in klassischer Schreibung in der Schule lesen, merken wir 
oft erst nach einem »daß”, dass die zuvor aufgefallenen kleinen »Fehler” keine 
sind. Besonders kompliziert war es manchmal beim Lesen der Wettbewerbsbei-
träge: War das nun klassisch oder reformiert oder aber einfach falsch? Zudem 
zeigte sich die große Schreibverwirrung: Gab sich der eine oder andere mit 
der Reform 1996 noch fleißig an das Erlernen der reformierten Schreibung, 
so resignierten viele doch spätestens nach den Reformen der Reform, die die 
Änderungen teilweise rückgängig machten. Vielmals betonen die Beiträge die 
eigene Unsicherheit und den oft unerlässlichen Griff  zum Duden. Aber es be-
trifft nicht nur die Redakteure und Autoren. So ziemlich jeder, der irgendetwas 
schreibt, sieht sich in einem Meer von »sicher bin ich mir nicht, nicht 100-pro-
zentig” umhertreiben. Gerade da viele der Regeln kontraintuitiv wirken, ja fast 
beliebig. Wir zwei ahnungslosen Postreform-Kinder der Spätneunziger erfuh-
ren in den Beiträgen aber auch immer mehr die vermeidlichen Gründe dafür: 
Politik und Wirtschaft trieben die Reform entgegen der Meinung und dem Wil-
len von Autoren und Verlagen voran – und profitierten.
Heute schreiben wir eigentlich, wie es uns logisch erscheint, zwar weitgehend 
reformiert, aber da uns das auch manchmal unsinnig vorkommt, am Ende 
doch nach unserer ganz eigenen Orthographie, eben weil es keine konsequent 
logische Einheitsschreibung gibt. Unser Rechtschreibprogramm unterstreicht 
»Einheitsschreibung” übrigens prompt rot. Diese Ironie…
Und dennoch hoffen wir auf  sie!

Hannah Greven und Peter Kerpen, Daun in der Eifel
 
Hannah Greven und Peter Kerpen, Redakteure der mehrfach prämierten Schü-
lerzeitung »Der Klecks« am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun, haben unseren 
Wettbewerb im Netz organisiert. Ganz herzlichen Dank dafür!  Für den AK Lesen 
und Rechtschreiben heute: Friedrich Denk, Matthias Dräger, Walter Lachenmann
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Am Schreibwettbewerb zur Rechtschreibreform haben teilgenommen:

Manfred Ach, München|Georg Aichinger, Innsbruck|Susanne Ulrike Maria 
Albrecht, Zweibrücken | Peter Arch, 85630 Grasbrunn | Herbert Arlt, Wien| 
Miriam H. Auer, A-9601 Arnoldstein | Lilly Axster, Wien | Georg Bach, 
Berlin| Raimund Bahr, A-5360 St. Wolfgang| Verena Bauer, Wien| Stepha-
nie Baumeister, Zürich | Karin Bechthold, Sylt/OT Keitum | Linda Becker, 
Wernigerode | Thomas Beckstedt, A-2020 Hollabrunn | Martin Beesk, 14558 
Nuthetal | Markus Beham, 83123 Amerang | Gerhard Benigni, Villach| Ruth 
Johanna Benrath, Berlin| Uta Bergès, F 83320 Carqueiranne| Bettina Beutler-
Prahm, Bremen | Güllü Beydilli, Düsseldorf  | Hanno Birken-Bertsch, 63303 
Dreieich | Maike Braun, Hamburg | Birgit Bydlinski, Mödling bei Wien | Man-
fred Chobot, Wien | Hieronymus F. Clary, 64853 Otzberg | Conrad Cortin, 
München | Jan Decker, Osnabrück| Christina Degenhardt, Hamburg| Rohan 
de Rijk, Mönchengladbach | Josef  Dirnbeck, Nürnberg|Andreas H. Drescher, 
Saarlouis | Gerald Drissner, Bludenz | Catherine Ducloux, Bremen | Mey  
Dudin, Berlin | Hanna Dunkel, 65830 Kriftel | Alexander Eckerlin, 69221  
Dossenheim | Karl-Heinz Falk, 74676 Niedernhall | Claudi Feldhaus, Berlin | 
Katharina Ferner, Wien | Karin Fleischanderl, Wien | Marie Formella, Kiel | 
Albrecht Franke, Stendal | Franzobel, Wien | Karl-Ludwig Friedrich, Hom-
burg | Michaela Friemel, CH 7536 Santa Maria Val Müstair | Uwe Friesel, 
Salzwedel | Andrea Froh, 25563 Wrist | Ruth Fruchtman, Berlin | Rüdiger 
Fuchs, Rostock | Jane Funke, Fürstenfeldbruck | Irma Karolina Fussenegger, 
Dornbirn | Sebastian Gebauer, 85570 Markt Schwaben | Alexander Glück,  
A-2020 Hollabrunn | Tom Goeller, Berlin | Maria Gornikiewicz, Wien | Prof. 
Dr. Lutz Götze, 82211 Herrsching | Monika Grasl, Wien | Dagmar Grüne-
Uhrig, 69239 Neckarsteinach | Gerhard Günther, Hamburg | Sandra Gugic, 
Wien | Alexander Gutmann, Wertheim | Melissa Guttmann, Berlin | Heinz-
Helmut Hadwiger, Linz | Elisabeth Hager, 83080 Oberaudorf  | Lydia Haider, 
Wien| Marleen Hartung, 83098 Brannenburg | Hermann Haslin, Linz | Anne-
marie Hecht, Fürstenfeldbruck| Anne Heerlein, Berlin| Friedemann Hennings, 
29459 Clenze | Serjosha Heudtlaß, Rheine | Margit Heumann, Wien | Elias 
Hirschl, Wien | Werner Höller, A-2130 Mistelbach | Jens Holland, Hannover| 
Christian Hollaus, A-5300 Hallwang | Birgit Honikel, Regensburg | Stefanie 
Huber Grütz, Zürich| Christine Hubka, Wien| Barbara Hülsebusch, München| 
Andreas Hutt, Marburg | Georg Igl, Gars am Inn | Karl-Heinz Isleif, Tokyo|  
Els Jegen, Basel | Sabine Juschkat, 74731 Altheim | Franz Kabelka, Feldkirch|  
Otmar Käge, Berlin | Axel Kahrs, Lüchow (Wendland) | Franz Th.  
Kammerhofer, Graz | Michael Karjalainen-Dräger, Wien | Margot Karl, 
Fürstenfeldbruck | Stephanie Karmel, Wien | Arlett Kaufmann, Salzburg|  
Sabine H. Kaup, Wien | Jana Faye Kelterborn, Langenhagen | Adrian Kicks, 
Erkrath | Beate Kidd, Regensburg | Yvonne Kienesberger, Braunau am 
Inn | Karin Kinast, 55288 Armsheim |  Katharina Kitzbichler,Erl (Tirol)| 
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Jesper Klein, 69181 Leimen | Ulrike Kleinlein, München | Markus Köhle, 
Wien | Christian Kössler, Innsbruck | Günter Kohlbecker, München| Clau-
dia Kohlus, Elsbethen/Salzburg|Antonia Kolb, München|Anita Koller, CH 
9057 Schwende | Daisy Kopera, Graz | Ruth Kornberger, Weinheim| Diet-
mar Koschier, Wien | Janko Kozmus, Berlin | Stephan Krass, Karlsruhe| 
Rudolf  Kraus, Wien | Sophia Kraus, Rottach-Egern | Daniel Krčál, Wien| 
Hans Krieger, München | Waltraud Krönner-Berry, Weilheim i. OB | Hans 
Kruppa, Bremen | Felix Kucher, Klagenfurt|Andreas Kurz, Wien|Marisa 
Odile Landwehr, Halle (Westfalen) | Gregori Latsch, Bad Zwischenahn|  
Diane Legenstein, A-2020 Hollabrunn | Bernd Leistner, Leipzig | Alfons Len-
herr, München | Elena Lerm, 96138 Burgebrach | Ernestine Leutgeb, Wien| 
Detlef  Lindenthal, 25856 Hattstedt | Volker Lindner, 83975 Bad Feilnbach| 
Susanne Lippert, Rom| Bernd Litke, Frankfurt am Main| Monika Loerchner, 
59581 Warstein | Rolf  Lohse, Bonn | Evelyne Lorenz, A-8471 Spielfeld | 
Juliane Loyold, A-2542 Kottingbrunn | Katharina Mälzer, Merseburg | Peter 
Mahlstedt, Bad Zwischenahn | Johann Georg Maierhofer, Regensburg | Sabine 
Mangels, Oldenburg | Anton Maurer, Baden (Niederösterreich) | Monika 
Maurer, Wien | Carl Meinhof, 06917 Jessen OT Seyda| Daniela Meisel, A-2511 
Pfaffstätten | David Mertner, 83083 Riedering | Dagmar Mietner, Bad Tölz| 
Harald Mini, Linz | Ingrid und Christian Mitterecker, A-7522 Heiligenbrunn| 
Susanne Möhring, 94146 Sonndorf  | Christa Mollenhauer, Fulda | Edith Mo-
roder, Bozen | Christina Müller, Weimar | Johannes Maximilian Müller, Wien| 
Marit Müller, Heidelberg | Daniel Mylow, 35075 Gladenbach | Fabian Navarro, 
Wien | Herbert-Ernst Neusiedler, Wien | Helene Olbert, Bonn | Angelika 
Oppenheimer, Hamburg | Ulrike Osman, 82269 Geltendorf  | Tobias Pamer, 
A-6464 Tarrenz | Thomas Paulwitz, 91350 Gremsdorf  | Günther Peer, Inns-
bruck | Wilhelm Pellert, Wien | Karsten Winfried Peter, 34320 Söhrewald|  
Georg Pichl, Wien | Bella Pindur, Wien | Ulrike Pohla, 18356 Barth |  
Sabrina Postel-Lesch, 82438 Eschenlohe | Heinz Pusitz, A-7210 Matters-
burg | Sonja Maria Rathjen, 89331 Burgau | Jutta Reichelt, Bremen | Da-
niel Reichwald, Hilma Reichwald, Tabita Reichwald, 27404 Zeven | Magnus 
Reitinger, Andrea Günther-Reitinger, Jakob Reitinger, Weilheim i. OB | Max 
Rho, Berlin | Reinhard Rinnerthaler, Salzburg | Susanne Rödl, Wien | Josef   
Rosenberger, München| Ivo Rossi Sief, A-6074 Rinn| Nathalie Rouanet, A-3400 
Klosterneuburg | Moritz Rudolph, 99885 Ohrdruf  | Brigitte Rübsam, 36096 
Künzell | Astrid Rußmann, Kiel | Sigmar Salzburg, 24405 Mohrkirch | Hel-
muth Santler, Wien | Christoph Schäfer, 35614 Aßlar | Werner Schäfer, 55765 
Birkenfeld | Diana Schlößin, Eberswalde | Sonja Schmid, A-2435 Ebergassing| 
Hiltrud Schmid-Egger, Garmisch-Partenkirchen | Andreas Schmiedecker, Ber-
lin| Bernd Schmidt, Graz | Leonie Schneider, Oldenburg | Ulrike Schoelzel, 
64832 Babenhausen | Heike Schrappert, 58676 Hemer | Gerhard Schroeder, 
Flensburg | Herbert Schuldt, Hamburg | Margarete Schulz, 26919 Brake|  
Nikolaus Schulz, Stuttgart | Birgit Schwaner, Wien | Urs Schwarz, Winterthur| 
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Thorsten Schwerdt, Hamburg | Prof. Wulf  Segebrecht, Bamberg | Elisabeth 
Seiberl, A-4190 Bad Leonfelden | Petra Semler, Fulda | Martin Seystahl, 
Würzburg | Ulla Sippel, Mühlhausen/Thüringen | Hans Joachim Söhn, 
51588 Nümbrecht | Hans Werner Sokop, Wien | Alva Sokopp, Wien |  
Andreas Städter, Berlin | Martin Stankowski, CH 9430 St. Margrethen|  
Renate Stautner, 83098 Brannenburg | Antje Steffen, 22889 Tangstedt| Eve-
line Stolz, Innsbruck | Siegfried Straßner, Nürnberg | Christian Stremmel, 
Freiburg i.Br. | Martin String, Lüneburg | Manfred Strolz, Bludenz | Lothar 
Struck, Düsseldorf  | Jozej Strutz, Klagenfurt | Jens Stüben, 26209 Hatten | 
Norbert Tarsten, Köln| Christine Teichmann, Graz | Walter Thorwartl, Wien 
| Gisela Torres-Talledo, A-2103 Langenzersdorf  | Reinhard Tötschinger, Wien 
| Alexander Philipp Tschirk, Wien | Sigrid Varduhn, 14548 Schwielowsee | 
Birgit Waldenberger, Feldkirch | Helmut Wallner, A-4050 Traun | Alexander 
Walter, 69502 Hemsbach | Bernd Watzka, Wien | Horst Weber, A-5084 Groß- 
gmain | Luisa Weber, München| Rainer Wedler, 68775 Ketsch | Margarete 
Wein, Halle (Saale) | Hendrik Werner, Bremen | Birgit Wichmann, Wien |  
Susanne Wiermann, Bernburg (Saale) | Anneliese Wilkes, Starnberg | Bernhard 
Winter, 85570 Markt Schwaben | Lukas Wogrolly-Domej, Monika Wogrolly-
Domej, Graz | Thomas Würtz, Berlin | Stephan Wupper, München |  
Christopher Wynne, Bad Tölz | Norbert Zankl, Frankfurt am Main
 

Danksagung

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an unserem Schreibwettbewerb sei an 
dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Leider konnten wir nur 30 Einsendungen 
in diese Anthologie aufnehmen, aus der die Hauptjury immerhin fünf für die 
Frankfurter Orthographie-Preise ausgewählt hat (welche es sind, mögen die Le-
ser erraten oder am Ende des Hefts finden). Wir danken unserer Jury  –  Mario 
Adorf, Elfriede Jelinek, Josef Kraus, Prof. Roland Reuß und Gisela Widmer – 
recht herzlich für ihre Wahl. Besonders herzlich danken wir unserer Mäzenin, 
die ungenannt bleiben möchte. Sie freut sich mit uns über die vielen Einsendun-
gen aus Wien, woher bei weitem die meisten Beiträge kamen, insgesamt 40!  
Nahezu alle Beiträge werden, wie angekündigt, nach der Buchmesse auf unserer 
Webseite www.rechtschreibreform.de publiziert und ein vielstimmiges Doku-
ment dafür sein, daß bzw. dass wir zur Zeit bzw. zurzeit keine einheitliche, 
von allen anerkannte Rechtschreibung haben. Wenn dieser Wettbewerb einen 
kleinen Beitrag zur Wiedergewinnung einer einheitlichen Orthographie leisten 
könnte, dann hätte er sich wirklich gelohnt. Wenn nicht, hat er uns dennoch 
Freude gemacht!                                 Der AK Lesen und Rechtschreiben heute
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Elf  Zitate zur Rechtschreibreform

»Eine Änderung geltender Konventionen und Normen über die Schüler zu errei-
chen, ist zwar verlockend und wäre, wenn es gelänge, auch am erfolgversprechends-
ten, aber sie setzt an am schwächsten Glied in der Kette.« (Prof. Gerhard Augst, 
Vorsitzender der Rechtschreibkommission, 1982)
Hans Zehetmair, bayerischer Kultusminister (Der Spiegel, 11.9.1995):
»Die breite Öffentlichkeit ist so gut wie gar nicht informiert. Deshalb werden viele 
erschrecken, wenn es nun zu einer Reform kommt, und zwar auch dann, wenn 
noch einiges geändert wird. Viele haben gar nicht mehr an eine Reform geglaubt, 
nachdem seit fast hundert Jahren alle Vorschläge gescheitert sind. Man wird uns, die 
Kultusminister, fragen: Was habt ihr denn da angestellt?«
Die KMK am 30.11.1995: »Die Neuregelung ist mit den anderen deutschsprachigen 
Staaten abgestimmt, um die Einheitlichkeit im deutschen Sprachraum zu wahren.«
»Die große Errungenschaft von 1901, die deutsche Einheitsorthographie, ist dahin.« 
(DIE ZEIT, 27.9.1996)

Hans Magnus Enzensberger (Der Spiegel 42/96, 14.10.1996): »Die Regierungen 
sollten die Finger von Dingen lassen, von denen sie nichts verstehen und für die sie 
nicht kompetent sind.«
Siegfried Lenz (Der Spiegel 42/96): »Erstens: Welch eine Notwendigkeit besteht zu 
solchen Veränderungen? Zweitens: Wer hat ein Interesse daran? Drittens: Wer besitzt 
die Legitimation, diese Veränderungen als Regel einzuführen?«
Theodor Ickler: »Die sogenannte Rechtschreibreform. Ein Schildbürgerstreich.« (Juli 
1997: Titel des ersten seiner sechs Bücher zu diesem Thema) 
Annette Schavan, Kultusministerin in Baden-Württemberg: »Oberstes Gebot für die 
Rechtschreibung ist, daß die Einheitlichkeit gewahrt werden muß.« (S3, 3.9.1997)
Günter Grass am 19.8.2000 in ganzseitigen Anzeigen in sechs großen deutschen 
Zeitungen mit der Frage »Soll die Rechtschreibreform zurückgenommen werden?«: 
»Das Festhalten an einem mißlungenen Reformversuch gegen den entschiedenen 
Willen der Bevölkerung nimmt – auch wenn dies nicht die Absicht der Verantwort-
lichen war – doktrinäre Gestalt an und widerspricht unserer mühsam erlernten 
demokratischen Verhaltensweise. Im übrigen lernen die Kinder infolge dieser Pseu-
doreform nicht das Leichte, sondern das Falsche.« (95.236 Bürgerinnen und Bürger 
antworteten schriftlich auf die Frage der Anzeige, 98,6 % mit Ja.)
Martin Walser: »Die Damen und Herren Rechtschreibreformer werden gebeten, die 
Sprache vor solchen Vivisektionen zu verschonen.« (F.A.Z., 21.9.2000)
Hans Zehetmair: »Wir hätten die Rechtschreibreform nicht machen dürfen.  
Sprache ist ein dynamischer Prozeß, und niemals darf die Politik sich anmaßen, 
hier mit Dekreten einzugreifen.« (Bayerische Staatszeitung, 11.7.2003)
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Hans Krieger: Angriff  auf  die Sprachkultur
Zwanzig Jahre Rechtschreibreform

Vor zwanzig Jahren gelang sie am Ende doch: die jahrzehntelang geprobte und 
immer wieder gescheiterte Umkrempelung der deutschen Orthographie. Mit 
der »Wiener Absichtserklärung« von 1996 verpflichteten sich die deutschspra-
chigen Länder sowie Staaten mit relevanten deutschsprachigen Minderheiten 
zur Einführung einer reformierten Rechtschreibung; noch im gleichen Jahr 
wurde mit ihrer Einübung in den deutschen Schulen begonnen. Heftige Pro-
teste, vor allem namhafter Schriftsteller, blieben wirkungslos. Vor zehn Jahren 
dann, 2006, sorgte der von den Kultusministern installierte »Rat für deutsche 
Rechtschreibung« mit einer halbherzigen »Reform der Reform« für das, was in 
der offiziellen Sprachregelung »Rechtschreibfrieden« heißt und vom »Deutsch-
landfunk« unlängst als »Waffenstillstand im Wörterkrieg« bezeichnet wurde. 
Seitdem herrschen Verunsicherung und die Gleichgültigkeit resignierter Ge-
wöhnung ans Verwirrende, gnädig verdeckt durch die Korrekturprogramme 
des Computers. Die langfristigen Folgen aber für die Sprachkultur können den-
jenigen nicht gleichgültig sein, für die der Nuancenreichtum und die Präzision 
des schriftlichen Ausdrucks von existentieller Bedeutung ist, den Literaten also 
und allen an Literatur Interessierten. Denn die Rechtschreibreform war ein 
Angriff  auf  den Wörterbestand des Deutschen und auf  die Wurzeln dessen, 
was man Sprachgefühl nennt, also das intuitive Verständnis für die Tiefenstruk-
turen der Sprache.
Die Reformer, nach so vielen vergeblichen Anläufen offenbar nur noch darauf  
bedacht, überhaupt irgend etwas zu verändern, haben ja nicht nur aus dem 
»daß« ein »dass« und aus der »Brennessel« eine »Brennnessel« gemacht und dem 
Leserauge so wundersame Stolperfallen wie »Essstörung«, »Missstand« oder 
»Flussschleife« gestellt. Sie haben Hunderte von vertrauten Wortzusammen-
setzungen (»Univerbierungen« nennt sie der Linguist) aus dem Wortschatz ge-
strichen. Wörter wie »kennenlernen«, »spazierengehen« oder »radfahren«, wie 
»hochbegabt« oder »weitreichend«, »furchterregend« oder »vielversprechend«, 
ja sogar »wiedersehen« durfte es nicht mehr geben; aus der Zoologie ver-
schwand das »blutsaugende Insekt« und aus der Botanik die »fleischfressende 
Pflanze«. Damit waren, anders als beim »keiser im bot«, der sich nicht durch-
setzen ließ, nicht nur Schreibweisen verändert; die Substanz der Sprache war 
angetastet. Bedeutungsunterscheidungen gingen verloren (»wohl bekannt« ist 
semantisch nicht das gleiche wie »wohlbekannt«); Wortbildungsprozesse, zu de-
nen es ja nicht ohne sinnvollen Grund gekommen war, wurden rückgängig ge-
macht, und vor allem wurde die Neubildung von Univerbierungen abgeblockt, 
die ja gerade im Deutschen eine Hauptquelle kreativer Weiterentwicklung ist.
Gewiß: Mit der sogenannten Reform der Reform von 2006 wurde ein großer 
Teil der verpönten Univerbierungen rehabilitiert. Aber als bloße Varianten, 
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über deren Gebrauch oder Nichtgebrauch nicht das Bedeutungsverständnis, 
sondern pures Belieben entscheidet. Dies entspricht exakt einem Grundprinzip 
der Reformer, auf  das sie ganz besonders stolz waren: Das Verständnis von 
Bedeutungsfeinheiten sollte für die Rechtschreibung keine Rolle mehr spielen, 
weil es als Privileg der »Gebildeten« galt; es sollte überflüssig werden durch 
leicht zu befolgende simple Regeln, damit Orthographie nicht mehr »Herr-
schaftsinstrument« zur »Diskriminierung« der »Ungebildeten« ist.
Das wäre selbst dann absurd, wenn es die jedem verständlichen simplen Regeln 
geben könnte. Sinn und Zweck einer geregelten Orthographie ist ja nicht ihre 
leichte Erlernbarkeit, sondern das mißverständnisfreie Lesen auch komplizier-
ter Texte und das Ermöglichen einer hochdifferenzierten Sprachkultur, von der 
auch jene indirekt profitieren, die nicht an ihr teilhaben. Denn in dieser Sprach-
kultur schult sich die Präzision des Denkens, ohne die es auch die wissenschafts-
gestützte Technik mit all ihren Errungenschaften der Lebensbequemlichkeit 
nicht geben könnte. Aber so simple Regeln, die jedes Sprachgefühl unnötig 
machen, läßt die Sprache nicht zu, und das stellte sich schnell heraus. »Hoch-
begabt« sollte getrennt geschrieben werden, weil es sich steigern läßt (»höher 
begabt«), »blutsaugend«, weil durch die Univerbierung, anders als beim »blut-
stillenden Medikament«, kein Wort eingespart wird (das Medikament stillt das 
Blut, das Insekt saugt Blut, ohne Artikel). Für solche Spitzfindigkeiten mußte 
man fast Sprachwissenschaft studiert haben; selbst Deutschlehrer am Gymna-
sium sahen sich überfordert, und so wurden die ausgetüftelten Regeln rasch, 
aber stillschweigend wieder fallengelassen. Schon der zweite Reform-Duden 
ließ für »blutsaugend« wie »blutstillend« Getrennt- wie Zusammenschreibung 
unterschiedslos zu. Aus der abstrusen Mixtur aus Rigidität und Willkür war 
pure Beliebigkeit geworden. Die Ausschaltung des Sprachgefühls aber blieb.
Dafür sorgte auch die »Reform der Reform« von 2006. Sie wurde durchgesetzt, 
obwohl der Rat für deutsche Rechtschreibung das dornige Kapitel der Groß- 
oder Kleinschreibung noch gar nicht behandelt hatte. Den Kultusministern 
pressierte es, sie wollten endlich den »Rechtschreibfrieden«. Und der Ratsvor-
sitzende Hans Zehetmair beugte sich. Er, als bayerischer Kultusminister einst 
eifrigster Reformbetreiber, am Ende seiner Amtszeit aber zu der Einsicht ge-
langt, daß der Staat in die Entwicklung der Sprache nicht eingreifen dürfe, hatte 
nicht noch einmal den Mut, den er im Spätjahr 1995 bewiesen hatte. Damals 
hatte er, im Vorfeld der Wiener Vereinbarungen, auf  Nachbesserungen am 
Reformkonzept bestanden und auf  die Frage von SPIEGEL-Reportern, ob er 
es denn verantworten könne, daß wegen seiner Forderungen eine fertige Aufla-
ge des »Duden« eingestampft werden müsse, ungerührt zur Antwort gegeben: 
»Da haben sich die Herren halt verspekuliert.«
Die Folge: Schreibungen, die gegen die Logik der Sprache verstoßen, wie »heu-
te Morgen« , »seit Langem«, »bei Weitem«, »im Übrigen« bleiben dauerhaft vor-
geschrieben. Hier also wurde festgehalten an der Simplizität der Regel: was 
irgendwie nach einem Substantiv aussieht, muß großgeschrieben werden. 



40

Auch wenn es für das Sprachgefühl und erst recht bei logischer Analyse sei-
nen substantivischen Charakter längst verloren und eine adverbiale Funktion 
übernommen hat, fast immer auch mit einem schlichten Adverb umstandslos 
austauschbar ist: »seit Langem« mit »längst«, »im Übrigen« mit »übrigens« oder 
»außerdem«. Anders als bei vielen Fällen der Getrennt- oder Zusammenschrei-
bung steht hier keine Variante wahlweise zur Verfügung. Wer korrekt schreiben 
will, muß sein Sprachgewissen vergewaltigen.
Die zahllosen Univerbierungen der herkömmlichen Rechtschreibung sind 
nie von Ministerien beschlossen und von Verwaltungsorganen durchgesetzt 
worden. Sie fanden Verbreitung, weil sie sich als zweckmäßig und sinnvoll be-
währten und einem Bedürfnis nach Präzision des Ausdrucks entsprachen. Es 
ist schon sehr die Frage, ob Parlamente befugt wären, die Sprachentwicklung 
gesetzgeberisch umzulenken. Die Rechtschreibreform von 1996 aber wurde 
unter Umgehung des Gesetzgebers bloß auf  dem Verordnungsweg durchge-
drückt; treibende Kraft war die Kultusministerkonferenz, die kein Verfassungs-
organ ist, ein »rechtliches Nullum« (Staatsrechtler Rupert Scholz), das lediglich 
Empfehlungen abgeben kann. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Vor-
gehensweise mit der seltsamen Begründung gutgeheißen, von einem »wesent-
lichen« Eingriff, der dem Gesetzgeber vorbehalten bleibt, könne nicht die Rede 
sein, da nur ein kleiner Bruchteil des gesamten Wörterbestandes von der Re-
form betroffen sei. Welch absurde Verwechslung von Qualität und Quantität! 
Als ob jemand, der durch Körperverletzung einen Finger eingebüßt hat, nicht 
»wesentlich« beeinträchtigt wäre, weil er ja weniger als ein Promille seiner Kör-
persubstanz verloren hat. Noch hanebüchener war die zweite Begründung, daß 
die Reformschreibung ja nur für Schule und Amtsgebrauch verbindlich sei und 
ansonsten jeder schreiben könne, wie er wolle. Als ob es rechtens sein könnte, 
von Schulkindern das Erlernen einer Rechtschreibung zu verlangen, die nicht 
die allgemein übliche ist, sondern nur in Schulen und Ämtern gilt.
Das Urteil fiel im Juli 1998. Was damals zur Debatte stand, gibt es längst nicht 
mehr, hat es im Grunde nie wirklich gegeben. Die Rechtschreibreform war 
von Anfang an ein Verwirrspiel voller Unklarheiten und Widersprüche und 
wurde von Duden-Auflage zu Duden-Auflage sukzessiv aufgeweicht und mo-
difiziert. Von einer in sich kohärenten, verbindlich kodifizierten Reformschrei-
bung kann keine Rede sein. Entsprechend chaotisch sieht die Schreibpraxis 
aus; in Zeitungen und Büchern findet man immer wieder die abenteuerlichsten 
Getrenntschreibungen. Einigermaßen gesichert ist nur die neue ss-Schreibung 
(»dass« statt »daß«); sie hat allerdings in den Schulen nicht zu weniger, sondern 
zu mehr Fehlern geführt, wie etliche Studien belegen. Mancher sieht in die-
ser Chaotisierung sogar einen Fortschritt: endlich sei die Überbewertung der 
Rechtschreibung überwunden. Das hätte man freilich einfacher haben können: 
Beibehaltung des alles in allem Bewährten mit einer Zusatzregel, die alle schwer 
zu entscheidenden Zweifelsfälle dem Sprachgefühl und Stilwillen des Schrei-
benden anheimgibt. Ein großer Irrtum aber wäre es zu glauben, die Beliebigkeit
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sei ein Freiheitsgewinn. Nur wo es klare Regeln gibt, kann die bewußte Abwei-
chung als Akt der Freiheit wirken und dem Ausdruckswillen oder der stilistischen 
Profilierung dienen. An der Beliebigkeit erstickt die Freiheit. Goethe wußte es: 
»Das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.« Vorausgesetzt, das Gesetz ist vernunft-
gemäß. So vernunftgemäß wie es die deutsche Rechtschreibung bis 1996 war. 

 
Neun Zitate zur Rechtschreibreform

Vicco von Bülow alias Loriot am 11.10.1997 beim Abend »Für die Einheit der 
Orthographie« in Weilheim i.OB: »Die Rechtschreibreform ist ja völlig in Ordnung, 
wenn man weder schreiben noch lesen kann.«
Prof. Peter Eisenberg, Mitglied der Reformkommission: »Aus der Geschichte des 
Deutschen ist kein vergleichbarer Angriff auf das Sprachsystem bekannt.« (Mittei-
lungen des Deutschen Germanistenverbandes 4/1997)
Rolf Wernstedt, 1990 bis 1998 niedersächsischer Kultusminister, am 27.6.1997 
zu Reformkritikern: »Wenn man einmal einen Weg eingeschlagen hat, muß man 
ihn auch zuende gehen, auch wenn man zwischendurch feststellt, daß er falsch ist.«
Reiner Kunze: »Wer das Niveau der geschriebenen Sprache senkt, senkt das Niveau 
der Schreibenden, Lesenden und Sprechenden.« (Die Aura der Wörter. Denkschrift 
zur Rechtschreibreform, 2002)
Thomas Gottschalk: »Von allen Reformen, die Deutschland dringend braucht, war 
die Rechtschreibreform die letzte. Weil aber Studienräte nicht zum Widerspruch 
neigen und Schüler nicht widersprechen dürfen, hat niemand diesen Verwaltungs-
Germanisten ihre Kopfgeburt vom Schreibtisch gefegt.« (Bild, 30.8.2004)
Horst Haider Munske, Mitglied der Reformkommission: »Die angebliche Recht-
schreibreform« (2005, Titel des dritten seiner vier Bücher zu diesem Thema)
Elfriede Jelinek: »Man darf den Worten und Wörtern keine Zwangsjacke anziehen, 
bis sie sich nicht mehr bewegen können. Aber das ist mit der Rechtschreibreform und 
deren neuester Reform der Reform leider passiert.« (2008, Vorwort zu Ludwig Laher) 
Hermann Unsterstöger: »Je länger die Gefechte dauerten, desto deutlicher zeigte 
sich selbst durch den Pulverdampf hindurch, dass bei mutmaßlich auf beiden Seiten 
gleich großer Liebe zur Sprache die Sache der Reformer auf Dauer nicht zu halten 
sein würde, dass die konservative Seite über den besseren Spürsinn und mit ihm 
über die besseren Argumente verfügte.« (»Mea Culpa«, SZ, 17./18.11.2012)
»Im Grunde war die klassische Rechtschreibung nach meinem Empfinden die bessere.« 
(Hans Zehetmair am 23.9.2016 im Gespräch mit F. Denk und J. Kraus)

Weitere Zitate, gesammelt von G. Ahrens, auf der Seite www.rechtschreibreform.de
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Frankfurter Erklärung nach 20 Jahren Rechtschreibreform 

20 Jahre nach dem Start der Rechtschreibreform sind ihre Folgeschäden un-
übersehbar: Die Verwirrung und Verunsicherung der Schreibenden ist groß, 
die Schüler machen nachweislich nicht weniger, sondern deutlich mehr Feh-
ler, die deutsche Einheitsorthographie ging verloren. Zahlreiche Autoren und 
Professoren hatten schon auf  der Frankfurter Buchmesse 1996 vor diesen ab-
sehbaren Folgen gewarnt und den Stopp dieser »überflüssigen, aber milliarden-
teuren« Reform gefordert. Trotzdem wurde sie gegen den wohlbegründeten 
Widerstand der Sprachgemeinschaft durchgesetzt und dann noch mehrfach 
verändert, was weitere Verwirrung bewirkte. Immerhin hat Johanna Wanka 
(2005 Präsidentin der Kultusministerkonferenz, heute Bundesbildungsminis-
terin) 2006 im Spiegel zugegeben: »Die Kultusminister wissen längst, dass die 
Rechtschreibreform falsch war. Aus Gründen der Staatsräson ist sie nicht zu-
rückgenommen worden.« 
In dieser Situation appellieren wir an die heutigen Kultusminister, einen Neu-
anfang zu wagen und geeignete Schritte zur Wiedergewinnung einer einheitli-
chen Schreibung zu unternehmen, die auch der von den Kultusministern 2004 
eingesetzte Rat für deutsche Rechtschreibung als »ein hohes kulturelles Gut« 
bezeichnet.
Ein wichtiger Schritt sollte sein, die im 20. Jahrhundert bewährte Schreibung 
als eine für alle brauchbare anzuerkennen, auch in den Schulen. Daß sie dort 
als »falsch« gewertet wird, ist ein Angriff  auf  die literarische Tradition und 
die Literatur der Gegenwart: Alle Werke der großen Autoren des 20. Jahrhun-
derts (von Thomas Mann und Bert Brecht bis Max Frisch, Ingeborg Bach-
mann und Günter Grass) und viele Werke heutiger Schriftsteller werden als 
orthographisch fehlerhaft abgewertet. Hunderttausende von Kinder-, Jugend- 
und Schulbüchern wurden vernichtet, weil sie in der bewährten Schreibung 
gedruckt waren, vor der man die Schüler schützen zu müssen glaubte.
Wenn die bewährte Schreibung als allgemein brauchbar anerkannt ist, wird ein 
Vergleich der unterschiedlichen Schreibungen die Wiedergewinnung einer ein-
heitlichen Rechtschreibung fördern. An dieser für die Zukunft der Literatur 
und der Buchkultur wesentlichen Aufgabe sollten neben dem Rechtschreibrat 
auch andere Institutionen und Gremien mitwirken wie die Akademien, die 
Schriftstellerverbände und die Schweizer Orthographische Konferenz (SOK) 
sowie unabhängige Experten.

Frankfurt am Main, am 19. Oktober 2016

Mario Adorf, Ute Andresen, Dr. Oswald Georg Bauer, Dr. Wolfgang Baur, 
Thorsten Becker, Jörg Bernig, Güllü Beydilli, Peter Bichsel, Prof. Dieter  
Borchmeyer, Prof. Urs Breitenstein, Christina Degenhardt, Friedrich Denk, 
Matthias Dräger, Hans Magnus Enzensberger, Wolfgang Erk, Prof. Peter Eyer, 
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Ota Filip, Friedrich Forssman, Uwe Friesel, Marianne Frisch, Ruth Fruchtman, 
Prof. Wolfgang Frühwald, Dr. Leo Gehrig, Hans-Joachim Gelberg, Alexander 
Glück, Harald Grill, Wolfgang Haack, Prof. Peter Michael Hamel, Elias Hirschl, 
Prof. Helmut Holzhey, Christoph Hürlimann, Thomas Hürlimann, Dr. Rainer  
Jehl, Elfriede Jelinek, Matthyas Jenny, Navid Kermani, Wulf  Kirsten,  
Prof. Werner von Koppenfels, Dietmar Koschier, Dr. Christa Kouschil,  
Josef  Kraus, Hans Krieger, Burkhart Kroeber, Michael Krüger, Hans Kruppa, 
Dietrich Krusche, Felix Kucher, Reiner Kunze, Andreas Kurz, Prof. Helmut 
Lachenmann, Walter Lachenmann, Dr. Charles Linsmayer, Susanne Lippert, 
Kristina Maidt-Zinke, Dr. Beatrice von Matt, Prof. Peter von Matt, Pirmin 
Meier, Dr. Volker Michels, Edith Moroder, Petra Morsbach, Christina Müller, 
Prof. Horst Haider Munske, Adolf  Muschg, Sten Nadolny, Hanspeter Padrutt, 
Thomas Paulwitz, Wilhelm Pellert, Kevin Perryman, Prof. Dietger Pforte, 
Prof. Uwe Pörksen, Marion Poschmann, Prof. Heinz Präuer, Magnus Reitinger, 
Dr. Kurt Reumann, Prof. Roland Reuß, Prof. Volker Rieble, Prof. Johannes Ring, 
Prof. Peter Ring, Katharina Rücker-Weininger, Gerhard Ruiss, Sigmar Salzburg,
Helmut Santler, Hans Joachim Schädlich, Prof. Volker Schäfer, Albert von 
Schirnding, Dr. Wilfried F. Schoeller, Ulrike Schoelzel, Dr. Friedrich Seck, 
Hans Joachim Söhn, Alva Sokopp, Prof. Jörg Splett, Arnold Stadler, Andreas 
Städter, Ludwig Steinherr, Cyril Taffin de Tilques, Klaus Theweleit, Guntram
Vesper, Christof  Wachinger, Peter Weber, Stefan Weidle, Birgit Wichmann, 
Gisela Widmer, Prof. Reinhard Wittmann, Ror Wolf, KD Wolff   

Drei folgenreiche Zitate 

Friedrich Dürrenmatt: »Ändert man die Orthographie, ändert man die Sprache. 
Gegen Sintfluten kann man nicht kämpfen, nur Archen bauen: Nicht mitmachen.«

Hermann Hesse: »Die vorgeschlagene neue Orthographie lehne ich, wie jede Verar-
mung der Sprache und des Sprachbildes, vollkommen ab.«

Thomas Mann: »Mich stößt die Brutalität ab, die darin liegt, über die etymologi-
sche Geschichte der Worte rücksichtslos hinwegzugehen.«

So äußerten sich die drei Autoren in einer Umfrage der Schweizer Zeitschrift 
Die Weltwoche am 25. Juni 1954 über die sog. Stuttgarter »Empfehlungen zur 
Erneuerung der deutschen Rechtschreibung« vom Mai 1954, die wenig später 
scheiterten, nicht zuletzt wegen des Einspruchs dieser drei Autoren.
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Mario Adorf: Als das Lesen verboten wurde. Ein Märchen

Es war einmal im fernen Orient ein mächtiger Kaiser, der eines Tages das 
Lesen verbieten ließ. Das hatte einen ganz bestimmten Grund. Eine kleine 
Schar von aufgeklärten Geistern unter Führung des Ministers für Kunst und 
Schrifttum hatte, als Liu Wang Tsing, der Kaiser, während eines blutigen 
Krieges im Westen seines Reiches weilte, den unerhörten Schritt gewagt, 
die freie Meinungsäußerung in Wort und Schrift allgemein zu erlauben. 
Daraufhin erfolgte ein nie dagewesener Aufschwung des Zeitungs- und 
Buchdruckerwesens, und es entwickelte sich eine unerwartet heftige Lei-
denschaft der Menschen für das Lesen, denn zum ersten Mal erfuhren sie 
die Wahrheit über ihre eigene Geschichte, da auch Kaiser Liu Wangs Vater 
und dessen Vater wie alle Kaiser der Tsingdynastie jede freie Äußerung der 
Meinung streng unterdrückt hatten. Zeitungen durften nur Oden und Lob-
reden über den Herrscher und Berichte über willkommene Staatsbesuche, 
die beliebten illustrierten Blätter nur harmlose Klatschgeschichten über 
das Leben am kaiserlichen Hofe verbreiten, und Bücher wurden nur zuge-
lassen, wenn sie sich auf die Siegesbeschreibungen der Kriege des Kaisers 
beschränkten oder als Sachbücher die blühenden Errungenschaften des 
Landes priesen, wie etwa die Herstellung der feinsten aller Seidenstoffe des 
Orients und vor allem die in der ganzen übrigen Welt gerühmte Kochkunst.  
Als Liu Wang Tsing nach über einem Jahr siegreich von seinem Feldzug 
zurückkehrte, wunderte er sich nicht wenig darüber, daß die Straßen der 
Hauptstadt, die zu seinem Palast führten, nicht wie üblich nach einem Sieg 
geschmückt und von frohlockenden, mit Fähnchen winkenden Untertanen 
gesäumt waren. Als der Kaiser den Minister für Kultur, der auch für die 
Festveranstaltungen verantwortlich war, fragte, warum das Volk der Feier 
seiner siegreichen Rückkehr ferngeblieben sei, schwieg der Gefragte, der 
ja der Anführer jener Gruppe war, welche die freie Äußerung der Meinung 
eingeführt hatte. Erst als Liu Wang ihn auspeitschen ließ, gestand der Mi-
nister, daß des Kaisers Untertanen zu Hause geblieben seien, um zu lesen. 
Um zu lesen???   
Wütend ließ Liu Wang augenblicklich alle Zeitungen verbieten und ordne-
te an, dass alle Bücher in seinem Reich verbrannt würden. Auf das heimli-
che Drucken einer Zeitung stand nun die Todesstrafe, und der Besitz oder 
das Lesen eines Buches, das während seiner Abwesenheit erschienen war, 
wurde mit fünfzig Hieben auf die Fußsohlen bestraft. Als diese Maßnahmen 
nicht den erwarteten Erfolg zeitigten, verbat Liu Wang kurzerhand das Le-
sen überhaupt. 
In den Schulen mussten die besten Oden und Lobreden auf Liu Wang aus-
wendig gelernt werden, es wurde nur noch das Kopfrechnen gelehrt, und 
so mussten die Schulen bald wegen Lehrstoffmangels geschlossen wer-
den. Doch das Lesen hörte trotz aller Verbote nicht auf. Es enstanden viele 
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handgeschriebene Bücher; Pamphlete kursierten, die den Kaiser wegen 
seines Leseverbots  kritisierten. Auch waren nicht alle Bücher verbrannt 
worden, sie wurden heimlich hinter verschlossenen Türen oder nachts so-
zusagen unter der Bettdecke gelesen.  
Die Theater, die durch Jahrhunderte Werke der großen Dramatiker des 
Landes aufgeführt hatten, mussten, da die aufgeschriebenen Theaterstücke 
verbrannt worden waren, auf Stegreifspiele ausweichen, die entweder im-
mer mehr zu billigen Hanswurstiaden ausarteten oder aber bei dem ersten 
zeitkritischen Satz von der Geheimen Polizei, den allgegenwärtigen Eunu-
chen des Kaisers, unterbrochen und verboten, der Autor und die Schauspie-
ler ins Gefängnis geworfen wurden. In kurzer Zeit schlossen alle Sprechthe-
ater, dann auch die Opernhäuser im Reich, bis auf diejenigen Bühnen, die 
das von Natur aus stumme Ballett darboten. Das Volk murrte. Ihm fehlte 
der unersetzliche Reichtum des gelesenen und gesprochenen Dichterwor-
tes, vor allem die Komödie, es gab nichts mehr zu lachen im Lande, so dass 
die Stimmung der Menschen immer trauriger und hoffnungsloser wurde. 
Auch die einst so gerühmte Küche konnte, da auch alle Kochbücher ver-
brannt worden waren, nicht mehr auf aufgeschriebene Rezepte zurückgrei-
fen. Eine Zeitlang bereiteten die Köche ihre Speisen aus dem Gedächtnis 
zu, aber allmählich vergaßen sie immer mehr wichtige Zutaten, und die 
Kochkunst verkam zur lustlosen Essenszubereitung. Bald wurden die Spei-
sen nicht mehr genossen, sondern hastig und übelgelaunt geschluckt, man 
ernährte sich notdürftig, und schließlich blieben nur mehr die einfachsten 
Reisgerichte als die einzige Volksnahrung übrig. Mangelerkrankungen wa-
ren die unvermeidliche Folge.     
Als Liu Wang, der Kaiser selbst, eines Tages an einem schlechten Mahl 
schwer erkrankte, wurde der Oberhofkoch mit seinem eigenen Brei er-
stickt, die anderen Hofköche mit ihrem Kochgerät misshandelt und aus 
der Stadt getrieben, man  rief die besten Ärzte des Landes an des Kaisers 
Krankenbett, aber auch sie hatten durch das Verbot der gelehrten Bücher 
und des Lesens viele Heilmittel vergessen, und die Forschung nach neuen 
Heilmethoden lag darnieder, weil ohne Bücher die Ausbildung immer feh-
lerhafter wurde. Der Kaiser verjagte schließlich auch die Ärzte von seinem 
Hof, und so geschah es, dass er den übelsten Kurpfuschern in die Hände fiel.
Liu Wang war daher bald todsterbenskrank. Sein Hofstaat glaubte schließ-
lich, dass sein Hinscheiden nur mehr eine Frage von Tagen sei, und begann, 
da der Kaiser zwar Töchter, aber keinen Kronprinzen gezeugt hatte, schon 
eifrig über einen möglichen Nachfolger oder gar über ein Ende der Kaiser-
zeit zu spekulieren.
Eines Abends ließ der Kaiser seine Lieblingstochter an sein, wie fast alle 
glaubten, Sterbebett rufen. Mit kaum hörbarer Stimme klagte er ihr sein 
Leid, und er fragte, ob sie, die ihn doch früher immer zu erheitern gewusst, 
kein Mittel kenne, um sein Leiden zu lindern. Da erinnerte seine Tochter 
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ihn daran, wie er sie als Kind nach dem frühen Tod der Mutter getröstet, 
sie zum Staunen, Lachen und Weinen und schließlich zum Einschlafen ge-
bracht, als er ihr Abend für Abend die schönsten Geschichten der reichen 
Märchendichtung des Landes vorgelesen hatte. Der Kaiser wollte aufbrau-
sen, denn das Wort Lesen zu gebrauchen war ja schon eine Straftat, doch er 
war zu schwach dazu. 
Da holte seine Tochter ein Buch, das sie hinter ihrem Rücken verborgen ge-
halten hatte, hervor und begann, ihrem Vater bis tief in die Nacht hinein eine 
Geschichte nach der anderen vorzulesen, so lange, bis der Kaiser schließ-
lich glücklich lächelnd eingeschlafen war. Er schlief den ganzen nächsten 
Tag und auch die nächste Nacht, und als er am Morgen darauf aufwachte, 
merkte er, daß er vollständig genesen und allerbester Laune war. Er sprang 
auf, befahl den aufgeschreckten Hofschranzen, die wie jeden Morgen sein 
Bett umstanden, man solle seinen früheren Kultusminister aus dem Kerker 
befreien und zu ihm bringen lassen. Als der vor ihm kniete, begnadigte er 
ihn großmütig und setzte ihn – bei beträchtlicher Gehaltserhöhung wegen 
der erlittenen Haft und der Peitschenhiebe – wieder in sein voriges Amt ein. 
Schon am nächsten Tage wurden alle Maßnahmen gegen das Lesen, das 
Drucken von Büchern und Zeitungen sowie die freie Meinungsäußerung 
wieder aufgehoben. Viele erhaltene Exemplare der hierzulande verbrann-
ten Bücher fanden sich in benachbarten Ländern und wurden in großen 
Karawanen unter dem Jubel des Volkes in die leeren Bibliotheken gebracht. 
Dann rief der Kaiser seine Untertanen zu einem großen Fest, er erklärte 
den Tag seiner Heilung zum Tag des Lesens, und da man sich nach dem  
orientalischen Tierzeichenkreis im Jahr der Ratte befand, wurde es zum 
Jahr der Leseratte befördert.  
Seiner Lieblingstochter gab der Kaiser den reichen Prinzen eines befreun-
deten Nachbarlandes zum Gemahl und bestimmte, daß sie nach seinem 
Tode die erste Kaiserin der Tsingdynastie würde. Die Stimmung im Lande 
nahm einen ungeheuren Aufschwung, Schulen und Theater wurden wie-
der eröffnet, man las, man schrieb und diskutierte nach Herzenslust wie 
nie zuvor. Man vergaß schließlich völlig, daß ihr Herrscher das Lesen und 
die freie Meinungsäußerung einmal verboten und danach nicht etwa als 
freies Recht, sondern durch ein ebenso willkürliches Dekret wieder einge-
führt hatte. Desungeachtet lobten und priesen seine Untertanen Liu Wang 
Tsing als einen der gütigsten und höchstgebildeten Kaiser der glorreichen 
Geschichte ihres Reiches. Und obwohl er längst gestorben ist, verehren sie 
ihn noch heute.
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Drei Veranstaltungen zur Rechtschreibreform 
auf  der Frankfurter Buchmesse 2016

Mittwoch, 19. Oktober, 15.00 – 16.00 Uhr, Konferenzraum Concorde, Halle 4.C: 
20 Jahre Rechtschreibreform – Bilanz und Ausblick 
»Die Kultusminister wissen längst, dass die Rechtschreibreform falsch war.«  Was 
Johanna Wanka (2005 Präsidentin der KMK, heute Bundesbildungsministerin) 
2006 zugegeben hat, ist heute unübersehbar: Die Verunsicherung der Schrei-
benden ist groß, die Schüler machen mehr Fehler, die Einheitsorthographie ist 
verloren. Frühe Kritiker der RSR wie Gabriele Ahrens, Friedrich Denk und 
Matthias Dräger, der Verleger Hans-Joachim Gelberg, der Typograf  Friedrich 
Forssman, der Pädagoge Josef  Kraus und Prof. Roland Reuß sowie die Auto- 
ren Mario Adorf, Hans Kruppa, Gerhard Ruiss und Arnold Stadler berichten 
über ihre Erfahrungen. Dann wird diese Anthologie zur Rechtschreibreform 
vorgestellt. Und zuletzt plädieren sie mit vielen anderen in der »Frankfurter 
Erklärung« für die »Wiedergewinnung einer einheitlichen Rechtschreibung«. 

Donnerstag, 20. Oktober, 13.00 – 14.00 Uhr, Lesezelt: Verleihung der Frank-
furter Orthographie-Preise (22.100 €) und fünffache Dichterlesung
Vom 1. Juli, dem 20. Jahrestag der »Wiener Absichtserklärung zur Neuregelung 
der deutschen Rechtschreibung«, bis zum 1. September beteiligten sich 251 
Freundinnen und Freunde der deutschen Sprache an einem Schreibwettbewerb 
zur Rechtschreibreform (vgl.  www.rechtschreibreform.de). Unter den 30 besten 
Beiträgen (am 6. Oktober auf  der Webseite publiziert) wählte die Jury (Mario 
Adorf, Elfriede Jelinek, Josef  Kraus, Prof. Roland Reuß und Gisela Widmer) 
die fünf  Preisträger (*) aus. Mario Adorf  überreicht die Preise: 1. Preis: 7000, 
2. Preis: 4000 und dreimal 3000 €. Die Preisträger lesen die prämierten Texte 
und, wenn möglich, auch noch etwas aus einem ihrer in klassischer oder »neu-
er« Schreibung gedruckten Bücher. Auch drei Schüler erhalten Preise (je 700 €). 

Samstag, 22.10., 13.00 – 14.00 Uhr, Forum Bildung, Halle 4.2 C 96
Die Rechtschreibreform in Verlagen, Zeitungen, Schulen und Hochschulen
Der Typograf  Friedrich Forssman, Dr. Kurt Reumann, lange Jahre bei der FAZ, 
sowie mehrere Verleger berichten von ihren Erfahrungen. Dr. Uwe Grund, 
Verfasser des Buchs Orthographische Regelwerke im Praxistest, 2016, resümiert
seine Forschungsergebnisse. OStD Christoph Susewind, Deutschlehrer und 
Leiter eines Gymnasiums, Friedrich Denk und Prof. Roland Reuß, Heidelberg, 
sprechen über mögliche Gründe für die nachlassenden Rechtschreibfähigkei-
ten von Schülern und Studenten. Prof. Rudolf  Wachter, Basel, erklärt die Ziele 
der Schweizer Orthographischen Konferenz SOK, deren Kopräsident er ist.
 
(*) Hans Krieger (1. Preis), Elias Hirschl (2.), Hans Kruppa, Christina Müller,
Alva Sokopp und die Schüler Hannah Greven, Peter Kerpen und Jakob Reitinger
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