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Von Daniel Ammann

mediensplitter
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Mindestens halt-
bar bis Ende ...

Sie kennen das aus dem Internet: Eine zitierte Website kann schon anderentags

nicht mehr aufgerufen werden. Deshalb empfiehlt es sich, bei Linkhinweisen

jeweils das Datum des letzten Besuchs hinzuzufügen. Das nützt den Usern und

Userinnen zwar nichts, ist aber zumindest ein Hinweis auf die beschränkte 

Haltbarkeit selbst bei Nonfoodartikeln. Ebenso sollten wir es mit der Schreib-

weise von Wörtern unserer Hochsprache halten und das Verfalldatum deklarie-

ren. Die Halbwertszeit von Reformen wird zusehends kürzer. Da können einem

die Rechthaber und Schreibpedanten nur leidtun (und Leid tun). 

Sinnigerweise sind im neuen Rechtschreibduden nicht die Fehler rot angestri-

chen, sondern jene Schreibvarianten, bei denen wir inskünftig Gefahr laufen,

Fehler zu begehen. Was vor kurzem (neu: vor Kurzem) noch kleingeschrieben

wurde, darf jetzt ohne Weiteres (vorher: ohne weiteres) grossgeschrieben wer-

den. Des Öfteren (wenn auch nicht in dieser Wendung) gelten jetzt beide Schreib-

weisen. Toleranz und Gleichberechtigung werden also gross geschrieben.

So kommt auch die rechte und ganzheitlich orientierte Hirnhälfte endlich zu

ihrem orthografischen Recht. Die neue Regelung soll intuitiver sein, damit Aus-

nahmen eben nicht mehr die Regel sind. Deshalb schreibt man wohl

«zusammenschreiben» zusammen und «auseinander schreiben» auseinander –

auch wenn das die wenigsten wahrnehmen. Weil neue Regelverstösse praktisch

vorprogrammiert sind, kann man es mit der teilautonomen Rechtschreibung gar

nicht mehr richtig oder falsch machen. Trotzdem müssen Lehrmittel laufend 

korrigiert und nachgebessert werden. Eine Lehrperson wies mich neulich darauf

hin, dass im Sprachfenster die neue Rechtschreibung noch nicht konsequent

umgesetzt sei – es heisse doch jetzt: «auswändig» lernen. 

Tatkräftige Unterstützung erhalten Rat Suchende von den Neuen Medien, aber

auch die zugehörige Software gilt es regelmässig à jour oder Neudeutsch up to

date zu bringen. Denn wenn wir nicht aufpassen, ersetzt die so genannte 

«AutoKorrektur» schon während der Eingabe die neuen Schreibweisen durch alte

Rechtschreibschwächen. Allein in diesem Textchen zieht Word die Rechtschrei-

bung in rund 20 Fällen mit roten Wellenlinien zu Unrecht in Zweifel. 

Gemäss Beschluss der «politischen Entscheidungsträger» vom 3. Juni 2004

(im Vorwort des Rechtschreibdudens wird nur die männliche Form verwendet)

kommt ein Turnaround (laut Wörterbuch die «Umkehr zur Überwindung einer

Krise») nicht in Frage. Das lässt sich gut nachvollziehen. Im Gegensatz zu 

Alcopops, LAN-Party, Taikonaut, Fotohandy oder der schweizerischen She-DJ hat

es der Begriff Turnaround in der 23. Auflage des Standardwerks noch nicht

einmal unter die 5000 neuen Wörter geschafft. 

Personal Digital Assistant (PDA): Den

neuen Duden gibt es auch auf CD-ROM

sowie als Software für Handhelds und

Smartphones 

Layout und neue Rechtschreibung des ersten Mediensplitters

sind von gestern

(www.phzh.ch/statisch/infos_und_akzente/pdfs/

mediensplitter99-2.pdf)




