
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 nachgelassen, nur weil ich dich nicht mehr 

in Großbuchstaben anrede. deine Deine Bedenken angesichts der längst überfälligen Rechtschreibreform kann 

ich zerstreuen.  

Lieber John, De deine Worte »ich bin mir nicht ganz sicher, daß diese etwas unhandlichen 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. Wortfamilien bestimmen die Schreibung. 

Deshalb heißt es jetzt z.B. auch »überschwänglich«, 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 Zusammenschreibung sind jetzt vorbei. 

Es ist genau geregelt, wann etwas zusammengeschr 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 

bankrott 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  

 

 


