Strichpunkt

– Semikolon oder Zwinker-Smiley?
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Lieber Strichpunkt,

;
;-)

Du bist weder Fisch noch Vogel, das heißt, weder Komma noch Punkt!
Verdankst Du Deine Existenzberechtigung auf der Tastatur etwa dem
Zwinker-Smiley? Das Zwinkern ist zwar eine nette Nebenbeschäftigung,
doch im Grunde bist Du zu Höherem berufen. Deshalb nennen Dich einige
Semikolon. Aber, macht Dich dieses Fremdwort wirklich edler? Wohin man
auch blickt, alle scheinen ohne Dich auszukommen. Ja, heutzutage wirst
Du richtig gemieden. Ist es, weil Du bloß eine halbe Portion bist? Semi ist
ja
die
Vorsilbe
für
alles
Halbgare,
Halbpatzige,
wie
z.B.
„semiprofessionell“. Bist Du ein Möchtegern-Punkt, zu dem der richtige
Punkt dann sagt: „Schluss jetzt, der Satz ist hier zu Ende, Punkt!“? Dabei
ist es doch dieses verschämte Zögern, das Dich so liebenswert macht. Du
drängst Dich nicht auf, keine Regel verlangt Deinen unbedingten Einsatz.
Stattdessen bist Du ein Gruß aus dem Land der sprachlichen
Möglichkeiten. Deine Aufgabe ist es, im Gedankenfluss eine Sekunde des
Nachdenkens heraufzubeschwören. Können wir dafür in unserer hektischen
Zeit noch Verständnis aufbringen? Oder haben Dich SMS, E-Mails und
Chatter sang- und klanglos, aber mit einem Zwinkern, zu Grabe getragen?
Wir trauern um Dich! Sogar der allerneuste DUDEN kann Dich nicht
vergessen:

K158: Das Semikolon kann zwischen gleichrangigen Sätzen oder Wortgruppen stehen, wo der Punkt zu
stark, das Komma zu schwach trennen würde.
Man kann nicht jede Frage nur mit Ja oder Nein beantworten; oft muss man etwas weiter
ausholen. – Hier könnte statt des Semikolons auch ein Punkt oder ein Komma stehen.
Es kann auch verwendet werden, um zusammengehörige Gruppen in Aufzählungen zu markieren.
Unser Proviant bestand aus gedörrtem Fleisch, Speck und Rauchschinken; Ei- und
Milchpulver; Reis Nudeln und Grieß. – Hier könnten statt der Semikolons auch Kommas stehen.

Übung: Setze die Kommas und die Strichpunkte. Ein Strichpunkt steht oft auch dann, wenn
noch Kommas im Satz sind oder vor den nebenordnenden Konjunktionen darum, doch, denn
usw. Nach dem Strichpunkt schreiben wir klein weiter.
Er kam sobald er konnte doch es war schon zu spät. - Erich hatte seit er auf eigenen Beinen
stand Schicksalsschlag um Schicksalsschlag erlitten war enttäuscht und betrogen worden aber
sein Mut war ungebrochen. - Kärnten und das Salzkammergut sind reich an Seen deshalb
werden sie von Urlaubern gern besucht. - Iss was gar ist trink was klar ist sprich was wahr ist! Der Fall ist erledigt darum wollen wir uns nicht mehr mit ihm befassen. - Er hatte gut gelernt
deshalb erreichte er eine gute Note. - Zu essen gab es Äpfel Bananen Kirschen Plätzchen
Kuchen und Törtchen. - Der Redner wartete ein paar Minuten lang doch nirgendwo erhob sich
Widerspruch. - Die Stadt machte damals im Frühsommer noch einen sehr bäuerlichen Eindruck
Heuwagen Heugeruch und Sensendengeln erfüllten die Straßen und Lüfte wenn nicht die zwei
Fabriken gewesen wären hätte man geglaubt in einem Dorf zu sein. - Teuer ist mir der Freund
doch auch den Feind kann ich nützen zeigt mir der Freund was ich kann lehrt mich der Feind
was ich soll.

