Das Retsreibsiegel: Wahrzeien der bewährten Orthographie.

Aus der Reihe »Orthographise Alfanzereien« – diesmal das Thema:
• unser »alltäglies« Alphabet ist keine Lautsrift
Die »neue« Retsreibung hat versut, na dem Motto »sreibe,
wie du sprist«* in unsere bisherige Orthographie einzugreifen; das ist
mißlungen (mehr Fehler denn je werden heute dort gemat, wo die Aus
sprae »uns« irreleitet). Daß ein Alphabet keine Lautsrift ersetzt und
eine Orthographie letztere nit zu imitieren hat, zeigt der Fehlerquell.

© Alexander Walter (August MMXV) / Plakat Numero eins

Beispieltext in »alter« Retsreibung – die »neue« hat nits vereinfat! –
Ein Christ geht nach China, versprüht seinen Charme und kehrt mit einem Chamäleon zurück
an den Chiemsee, nicht, um im Chor aus voller Kehle zu krakeelen, sondern um Chewing-gum
zu kauen. Der alte Chauvi hatte zwar keinen Chlorkalk, sein Chopper aber einen Choke.
Chlothilde schrieb sich tatsächlich mit »K«. Charakterschock. Cartoon.
Hin wie her, vielmehr: wenn, dann, man, dran, drauf, darunter, drumherum.
Alte Waagen wiegen Vasen vage; hin und weg; auf dem Weg(e) mit dem Wagen.
Warschauer Wahrsager waren wahrlich meist waghalsig, doch von Amts wegen oft zaghaft.
Ich geh’ im Schnee / Und seh’ den See und / Denke an das Kanapee / Aus Klee. Aus Kleve? – Ne!
Keks, Lachs, Fax, lax, pack’s! / Du hackst mit der Axt / Hexchen hext und häckselt.
Hexenschuß im Omnibus / Ereignis und Ereignisse, indes, daß, indessen, dasselbe …
Ein Zirkuskuß am Paßende / Passende Berge zum Wanderschuh / Ressort-Manager mit Gage unzufrieden
Herrschaft schafft Schafe. Trotzlos trottet ’ne Pferdeherde ’nem Schäfer nach, nicht widerwillig wiehernd.
Herde sind heiß und die Herde ist verwaist. Hehre Heere kehren heim von ferner Ferne her.
Er war versucht, ach, obwohl er sachte schnarchte, die ächzend schluchzende Schlucht mit seinem Ich
zu überwuchern. In die Enge gedrängt, verzichtete der ungarische Orang-Utan ungern auf seine Orange,
seine Wange fing Feuer. Melange. Der kunterbunte runde Hund wiegt hundert Pfund; mit off’nem Schlunde
bellt er Schund, macht ’nen Stunt wie ’n Spund und beißt kulant in den verkannten Kantenrand.
Auf dem Haff außerhalb vom Kaff treffen wir auf den Haffischer auf seinem Haflinger, dessen Währung
auf der Nehrung ist Heu, und ob der Gährung des Meeres und der Gehrung eines Brettes nicht scheu,
und trotz des Wetters Gebräu, bleibt der Gaul dem Haffischer treu; die Klärung der Frage ist gar nicht neu,
daß auch Hafer ein Teil seiner Ernährung sei. Haferbrei in den Haaren – möge uns Gott davor bewahren.

* b esonders sade ist es um die großartige Leseletter »ß«, die ob dieses irrigen Mottos zurügedrängt wurde!

