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Der Druckfehlerteufel und seine Widersacher

Offener Briefan die Leser der «Neuen Zürcher Zeitung»

Hochgeschätzte, liebe Leser!
Gestatten Sie dem Chefkorrektor dieses

Blattes, sich einmal in eigener Sache an Sie zu
wenden. Der nachgerade kaum noch zu be-
wältigende Briefwechsel mit Lesern, die mit
meiner und meiner Mitarbeiter Leistung nicht
zufrieden sind, läßt es mir angezeigt erschei-
nen, statt vieler einmal einen einzigen, aber
offenen Brief zu schreiben und dabei etwas
weiter auszuholen, indem ich einiges zu erklä-
ren versuche, wovon die meisten Zeitungsleser

keine Ahnung haben können.
Ich weiß, und ich bedaure es selbst am

tiefsten: oft genug haben Sie unsertwegen

Grund zu Ärger und Verdruß. Wenn Sie da
so geruhsam beim schwarzen Kaffee im Lehn-
stuhl sitzen und Ihr Leibblatt lesen, dann
kann es nicht ausbleiben, daß Sie ab und zu
die Stirne runzeln. Nicht immer geschieht sol-
ches des Inhalts wegen, mit dem Sie vielleicht
nicht ganz einverstanden sind. Oft - ich gebe

es zu: viel zu oft - sind es sprachliche Unge-
reimtheiten, ist es eine Häufung von Druckfeh-
lern, die Ihren Unwillen erregen. Ist es dann
einmal gar zu arg, haben Sie das Gefühl, was
Ihnen da an Nachlässigkeiten geboten werde,

überschreite nun wirklich das Maß des in
einem solchen Blatt Erlaubten, dann lassen
Sie es beim Stirnrunzeln nicht bewenden. Sie
setzen sich an den Schreibtisch und schreiben
dem Chefredaktor höchstpersönlich einen
Brief, der also beginnt: «Sehr geehrter Herr
Chefredaktor! Als regelmäßiger Leser Ihrer
geschätzten Zeitung möchte ich mir erlauben.
Sie auf einen Umstand aufmerksam zu ma-
chen, der Ihnen in Anbetracht Ihrer ange-
strengten beruflichen und politischen Tätig-

keit entgangen sein dürfte: Ist Ihnen bewußt,
daß Ihre geschätzte Zeitung von orthographi-

schen und sprachlichen Fehlern strotzt und
an Druckfehlern beinahe eine Rekordleistung
vollbringt?...» Oder Sie schicken, wenn bei-
spielsweise die erste Nummer des neuen Jah-
res am Berchtoldstag Ihr Mißfallen erregt hat,
Ihre Zeitung mit vielen rot angestrichenen

Fehlern dem Chefkorrektor und legen Ihre
Visitkarte bei mit dem lakonischen Vermerk :

«Mit freundlichen Grüßen und zwecks allfäl-
ligen Nachholens von Neujahrsvorsätzen.»

Etwas aus der Fassung geraten Sie voll-
ends, wenn Sie, ehe Sie Ihren Ärger herunter-
gewürgt haben, bei Ihrem Freund zu Besuch
erscheinen und vor diesem Ihr Klagelied an-
stimmen über die liederlich gedruckte Zeitung.

Holt Ihr Freund dann s e i ne Zeitung hervor,
um die Berechtigung Ihrer Klage nachzuprü-
fen, dann finden Sie, zu Ihrem grenzenlosen
Erstaunen, die Fehler nicht mehr, über die Sie
sich zu Hause so geärgert haben: sie sind ein-
fach verschwunden. Und doch handelt es sich
um ein und dieselbe Nummer. Das, finden Sie.
sei nun doch die Höhe: andern schicke man
eine sprachlich saubere Zeitung, während die
Ihre von Fehlern nur so strotze. Noch am sel-
ben Abend geht eine geharnischte Reklama-
tion ab. Sie protestieren energisch gegen d i e se
« Diskriminierung» und drohen mit Abbestel-
lung des Blattes, wenn derlei wieder vor-
komme. Und Sie fragen entrüstet, wie wir
überhaupt dazu kämen. Zeitungen in zweier-
lei sprachlicher Qualität zu verschicken.

in solchen Fällen eben zunächst teilweise un-
korrigiert in Druck. Eine einzige Minute Ver-
zögerung des Druckbeginns brächte Verspä-
tungen in der Zustellung bis zu zwölfstunden!
In solchen Fällen pflegen wir sogenannte

«zweite Platten» zu erstellen; das heißt der
Satz wird, während die Maschine schon läuft
und jede Minute Hunderte von Exemplaren
ausstößt, fertig korrigiert, es werden in aller
Eile neue Druckplatten gegossen, die Maschine
abgestellt und die fehlerhaften Seiten ausge-
wechselt, so daß der Großteil der Auflage
dann doch richtig ist. Nicht selten nehmen wir
diesen Aufwand eines einzigen grammati-
schen Fehlers oder eines falsch gesetzten Na-
mens wegen auf uns. Leider sind es nun aber
immer dieselben Leser, die die unkorrigierten
Exemplare erhalten, nämlich die, welche zu-
erst bedient werden müssen. Daß diese Leser
gelegentlich eine schlechte Meinung von uns
haben müssen, ist uns klar. Vor die Wahl ge-
stellt, ob sie lieber eine fehlerfreie, aber v e r-
spätete, oder eine pünktlich eintreffende, aber
fehlerhafte Zeitung haben wollen, würden sie
aber vermutlich doch diese als das kleinere
Übel vorziehen.

Damit sind die schlimmeren Fälle erklärt,
für die man dem Zeitmangel die Schuld geben
kann, die «dirty editions», wie man das bei
den englischen Zeitungen nennt. Nicht ent-
schuldigt sind damit die Druckfehler und die
mannigfachen Sprachschludrigkeiten, die auch
in jenen Nummern stehenbleiben, mit deren
Korrektur wir gerade noch rechtzeitig fertig
werden. Solche Fehler sind - das dürfen Sie
mir glauben - niemandem ein größeres Ärger-

nis als dem Chefkorrektor des Blattes selbst.
Niemand weiß aber auch besser, daß solche
Versager kaum in einem anspruchsvollen, mit
aller Sorgfalt unter großem Zeitaufwand her-
gestellten Buch, geschweige denn in der Zei-
tung zu vermeiden sind, weil - nun, weil hier
wie dort der sattsam bekannte kleine Kobold
ständig aufder Lauer liegt und keine Gelegen-

heit vorbeigehen läßt, uns ein Schnippchen zu
schlagen

: der Druckfehlerteufel.
Er scheint mit der Erfindung Gutenbergs

in die Welt getreten zu sein. Die Klagen über
s e i ne Streiche ziehen sich durch die Jahrhun-
derte. Schon im ältesten aller Korrektoren-
handbücher, der 1608 in Leipzig zunächst
lateinisch, 1634 dann in deutscher Sprache

erschienenen «Orthotypographia» des Arztes
Hieronymus Hornschuh, der in jungen Jahren
als Korrektor sein Brot hatte verdienen müs-
sen, steht zu lesen: «Demnach ich mich in
Druckereyen für einen Corrcctorn gebrauchen
lassen, und solches etliche Jahr nacheinander
getrieben, hab ich daselbsten meinen Jammer
gesehen, der mir hernach gegenwertiges Werck-
lcin gleichsam abgcnötiget und abgezwungen.»

Von unserm Jammer mit dem Druckfeh-
lerteufel könnten wir alle, die wir an der Zei-
tung arbeiten, ein Liedlein singen. Ist doch
der böse Kobold längst aus den Setzersälen
ausgebrochen und hat sein Revier nach allen
Seiten erweitert. Er sitzt neben dem Autor auf
dem Schreibtisch und bläst ihm ein falsches
Wort oder eine falsche Schreibweise ins Ohr;
er hüpft ungesehen bei der Nachrichtcnagen-
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Auch mit solchen Manuskripten müssen Setzer und Korrektor in kürzester Zeit fertig werden.

Diese Frage, liebe Leser, ist schon oft ge-

stellt worden. Ich benütze deshalb die Gele-
genheit gerne, um zunächst einmal das Ge-
heimnis um die zwei unterschiedlichen Ausga-

ben zu lüften, damit alle, die daran Anstoß
nehmen, in Zukunft Bescheid wissen und uns
keine bösen Absichten mehr zutrauen.

Die Erklärung ist einfach. Daß es bei der
Zeitung immer eilt, dürfte sich herumgespro-

chen haben. An diese Eile sind wir gewöhnt.

Wenn aber der Stoffandrang in letzter Stunde
wirklich überbordet - und das geschicht in
unregelmäßigen Abständen immer wieder -,
dann müssen wir oft froh sein, wenn wir mit
dem Setzen aller Artikel und Meldungen ge-

rade noch zu Rande kommen; für die Korrek-
tur bleibt keine Zeit mehr. Da die Rotations-
maschine der Postanschlüsse wegen auf die
Minute genau anlaufen muß, geht die Zeitung

tur auf den Tasten des Fernschreibers herum
und bringt Buchstaben und Wörter durchein-
ander; er schleicht sich neben die Redaktions-
sekretärin, während sie die telephonischen
Berichte aus aller Welt abnimmt, und sorgt
für ein bißchen Geräusch in der Leitung, so
daß die Thrazier in Mazedonien zu Draht-
ziehern werden, daß einem Turnervetcrancn
statt einer Jahn-Büste eine Zahnbürste über-
reicht wird, daß das Transport House in Lon-
don sich in ein Rennsporthaus, der Berner
Bärengraben in einen Ehrengrahen und eine
Propagandathese in einen Propagandakäse

verwandelt. Dann huscht er ins Büro des
diensttuenden Redaktors, der die telepho-
nisch aufgenommenen Berichte zu bearbeiten
hat, schlafen seine Aufmerksamkeit etwas ein
oder lenkt ihn ab, so daß er die Hörfehler im
Manuskript nicht merkt. Und noch ehe das

Manuskript per Rohrpost in der Setzerei an-
langt, ist das Teufelchen auch schon da in sei-
nem angestammten Reich und sorgt dafür,
daß dem Maschinensetzer die Buchstaben vor
den Augen tanzen und daß er recht oft auf
die falschen Tasten drückt. So wird denn die
Kollusion zur Kollision, ein Eklektiker zum
Elektriker, die kosmische Strahlung zur kos-
metischen Strahlung und ein Studentenhaus
zum Stundenhaus, Moralische Hemmungen

kennt der Druckfehlerteufel nicht. Es macht
ihm gar nichts aus, zum maßlosen Entsetzen
der Berichterstatterin über eine Modeschau
ausgerechnet ein «Nonnenkleidchen» mit
Brustlatz in ein solches mit Brunstlatz umzu-
schncidcrn.

Von solch üblen Streichen des Druckfeh-
lerteufels haben Sie, liebe Leser, sicherlich
schon gehört. Sie begreifen nur nicht, wie sol-
ches durch alle Filter bis in die gedruckte Zci-

an Konzentrationsfähigkeit und an geistiger
Beweglichkeit - nebst allgemeinem Wissen -
zudem das Lesen von Artikelbruchstücken in
ständigem Wechsel des Sachgebietes, vom
Freistilringen zur Atomphysik, vom Börsen*
bericht zu Shakespeare, vom Krieg in Vietnam
zur Schachpartie, vom Sinfoniekonzert zum
Cupfinal, vom Revirement im Bundesrat zum
Erdbeben in Sizilien - was diese geistigen Rös-
selsprünge auch an Vertrautheit mit Namen,
Daten und den verschiedensten Terminologien
erfordern, das kann überhaupt nur der ermes-
sen, der täglich in dieser Arbeit drin steht.
Und das alles Tag um Tag acht bis neun Stun-
den lang! Würde wohl jeder, der von uns Un-
fehlbarkeit erwartet, sich selbst diese Leistung
zutrauen, und würde er auch in der neunten
Stunde noch für volle Wachheit, für hundert-
prozentige geistige Präsenz garantieren kön-
nen - selbst wenn ihn das Kopfweh plagt,

gemein benannte und bereits ott geauUeite Tat-
sachen? Man nehme einige Hinwoiso völlig austern"

^Publikum und k a b lo dergestalt eineipBeflcht an
cirio Nachrichtenagentur. Dort setrf-mnii einen fal-
schen Titel, und schon ist eine kleine Sensation ge-
schaffen. Was hat nun der anvisierte Soziologe tat-
sachlich gesagt/^Weil

das Gedächtnis manchmaltrügt, habe, icFl mmtlauinahmen des über zwei-stündigen Po(liuin8ge8prüchntbgeliört».Icli stelle
lest, daß der Ausdruck von «unserem lietont sehr"
schlechten föderativen Schulsystem» aus dem
Publikum .stammte, Wörtlich sagte ich: «Die an
sich negativo Tatsache, daß wir 157 Geschichts-
bücher in untren Mittelschulen verwenden, ist einpositiver Beweis für die kulturelle Vielfalt unseres
Landes.»

\v"ii>; viele obligatorische Schulbücher werden
tatsächlich verwendet? Die Zentrale Informations-
stelle für Fragen des Schul-Miid Erziehungswesens,

Genf ( eine Gründung der kantonalen
Erzielmngs-

direktorcnlwnft'H'mf nnd_des Eidgenössischen De-
partements des Innern )/nat in einer Erhobung, die
im Dezember 10(17 abgeschlossen wurde, die Zahl
der in den obligatorischen Volksschulen verwen-
deten Schulbücher zusammengestellt. Dabei ergab
sich .die stattliche Zahl von lOOß, wovon 668 auf
die fentgehe Schweiz, 338 auf die Westschweiz ent-
fallen. Ks mag vielleicht, interessieren, daß für
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Ausschnitt aus einer Korrekturfahne; er zeigt, dal) es mit dem Anzeichnen der eigentlichen Setzfehler nicht
getan ist, wenn der Text sprachlich sauber sein soll.

tung kommen kann. Denn, so sagen Sie mit
Recht, gegen diesen sündengrauen Bösewicht
ist doch bei jeder anständigen Zeitung gewiß

eine schlagkräftige Streitmacht aufgeboten:

die Korrektoren. Und Sie fragen sich, wie es
diesen eigens zur Verhütung von Fehlern
aller Art bestellten Wächtern entgehen kann,
daß hier ein Komma fehlt, dort ein Buchstabe
fälschlich doppelt steht und wieder anderswo
gar ein falsches, ja sinnstörendes Wort oder
ein grammatischer Fehler stehengeblieben ist.
Denn Sie sind wohl geneigt, dem Autor, dem
Redaktor, der Sekretärin, dem Setzer einiges

zu verzeihen - dem Korrektor aber, so meinen
Sie, darf derlei nicht passieren. Wozu wäre er
sonst Korrektor?

Damit bin ich bei jenem Punkt angelangt,

über den einiges klarzustellen mir schon lange

am Herzen liegt: bei der Problematik der Kor-
rektorenarbeit. Vom Korrektor wird erwartet,
daß er die Fehler anderer gutmache; ihm
selbst aber sollten keine unterlaufen. Wird da
nicht zuviel verlangt? Wird da nicht verges-
sen, daß auch hier nur Menschen, mit allen
Schwächen und Mangeln behaftete Menschen
und keine elektronisch gesteuerten Roboter
am Werke sind?

Verübeln Sie mir's bitte nicht, liebe Leser,

wenn ich Sie hier nun mit einigen Zahlen be-
hellige. Genaue Untersuchungen haben sei-
nerzeit ergeben, daß einer als ein guter Kor-
rektor gelten darf, wenn ihm durchschnittlich
fünf Prozent der Fehler entgehen. Mag das
auf den ersten Blick auch viel scheinen, so will
es doch immerhin heißen, daß von zwanzig

Fehlern neunzehn gesehen werden. Von die-
sen neunzehn spricht man nie, weil niemand
etwas von ihnen weiß; den zwanzigsten aber
reibt man dem Korrektor unter die Nase. Und
jeder glaubt natürlich, er hätte ihn gesehen -
samt den neunzehn andern!

Zuverlässige Zählungen in der Korrekto-
renabteilung der «NZZ» haben die für Sie
vielleicht erstaunliche Tatsache an den Tag
gebracht, daß hier im Durchschnitt täglich
gegen 2000 FehlerattcrAn ausgemerzt werden.
Darunter befinden sich viele Dutzende, für die
der Korrektor gar nicht verantwortlich ge-

macht werden könnte, weil es sich um sach-
liche Irrtümer und Versehen handelt, die dem
Verfasser unterlaufen und dem Redaktor ent-
gangen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, auf
wicvielcs der Korrektor gleichzeitig zu achten
hat: übereinstimmung mit dem - oft alles
andere als deutlichen - Manuskript, Tast-, In-
terpunktions- und Rechtschreibfehler, gram-
matische und grobe stilistische Verstöße, Ein-
heitlichkeit der Schreibweise von Namen und
anderes mehr - und dies alles in einem Ar-
beitsgang bei einem Lesetempo, das beson-
ders in den hektischen Blattabschlußzciten für
den das Manuskript Vorlesenden im wört-
lichen Sinne atemraubend ist. Welches Maß

wenn der Pfnüsel ihm die Augen trübt oder
wenn gar private Sorgen ihn bedrücken?

Das, liebe Leser, durfte wohl einmal ge-
sagt werden. Nicht daß damit alles zu ent-
schuldigen wäre, was Sie an unserer Arbeit
etwa auszusetzen haben mögen. Nachlässig-

keit und Unaufmerksamkeit kommen in einer
Korrektorenabteilung gewiß nicht seltener,
aber auch nicht häufiger vor als anderswo. Im
Kampf gegen den Druckfehlerteufel gibt es
deshalb zwar täglich Hunderte von Siegen, da-
neben aber unvermeidlicherweise auch einige
Niederlagen. Freilich, wenn wir etwas mehr
Zeit hätten, wenn wir gar, wie schon Hierony-

mus Hornschuh es forderte, alles, was man
«den correctoribus vertrawe und befehle...
zwey- oder dreymal recognosciren und über-
lesen» könnten, dann würden wohl die Druck-
fehler auch in der Zeitung zur Seltenheit. Da
wir aber die Zeit hiezu nicht haben, nie haben
werden, darf ich Sie nach all dem Gesagten

vielleicht um eines bitten
Sollten Sie wieder einmal im Begriffe ste-

hen, sich über einen Druckfehler oder über
einen sprachlichen Verstoß zu ärgern, sollte
Ihnen je wieder die Frage auf der Zunge bren-
nen : «Wo hat dieser Korrektor die Augen ge-

habt?» - dann versuchen Sie doch einen Au-
genblick, diesen einen ärgerlichen Fehler zu
vergessen und an die hundert andern zu den-
ken, die dank der Aufmerksamkeit eben dieses
Mannes nicht mehr da sind. Und sollten Sie
je von einem solchen Fehler gar persönlich

betroffen werden, so versuchen Sie dies doch
mit Gleichmut zu tragen und jene Größe auf-
zubringen, die ein bekannter Künstler an den
Tag legte, als ihm der Druckfehlerteufel -
unter meiner persönlichen Assistenz, wie ich
zerknirscht gestehen muß - einen Streich ge-
spielt hatte, einen Streich von ausgesuchter

Niedertracht: Da hatte der Redaktor in der
Besprechung einer Ausstellung von einem
«stets geisteswachen und experimentierfreu-
digen Künstler» geschrieben. In der Zeitung
war daraus, weil ich eine Korrckturzeile in
der Hast zuwenig genau nachgeprüft hatte,
ein geistes«7;iim'/«T Künstler geworden. Der
peinliche Fehler wurde erst am andern Tag
entdeckt. Wie ich nun eben mit dem Redaktor
erwog, ob ich mich prophylaktisch beim Be-
troffenen entschuldigen solle, bevor er selbst
auf den Fehler stieß, wurde uns bereits eine
Postkarte auf den Schreibtisch gelegt mit dem
erlösenden Text: «Lieber Herr Doktor
Schlappner I Ob geistes-wach, ob geistes-

schwach - ich lach! Ihr Hans Richter.»
Ich lach! Das, liebe Leser, wäre bei der-

artigen Betriebsunfällen für alle Beteiligten,

auch für Sie, die einzig angemessene Haltung.

Mit freundlichen Grüßen
I hr Walter Heuer
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