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«Seit ich nach 
republikanischer Art 
über Justiz berichte, 
sprenge ich Grenzen, 
eine nach der anderen»
Von Brigitte Hürlimann, 02.12.2019

Als ich mit dem Journalismus begann, und das ist schon bald vierzig Jahre 
her, da hackte ich meine Texte in ein grünes Ungetüm namens Hermes, eine 
mechanische Schreibmaschine, gross, laut und unglaublich schwer. 

Korrekturen wurden handschriplich oder mit Ti--Efx angebracht, AbE
schnitte mit Schere und KlebstreiZen verschoben. Rum Becherchieren gab 
es ein WakelitETeleZon mit äPhlscheibe, ein -aar TeleZonbücher und das ruE
dimentPre Oa-ierarchiv der Bedaktion. frreichte man die gesuchte Oerson 
teleZonisch nicht, schrieb man ihr einen WrieZ. Gder ein Telegramm, wenn 
es unglaublich dringend war.

Und heute arbeite ich also Zür ein Gnlinemagazin. fs ist ein NlücksZall. fin 
Abenteuer mit ungewissem Ausgang. fine Bevolution. Micht nur, weil sich 
die ArbeitsgerPte, die BechercheE und Kommunikationsinstrumente so raE
dikal verPndert haben, sondern wegen der schier unbegrenzten öFglichE
keiten. Schluss mit dem engen Korsett der Reitungss-alten, mit der beE
grenzten :ormenvielZalt, Schluss mit der autistischen Arbeitsweise.

Heute wird diskutiert, argumentiert, gestrittenL mit den jeserinnen, den 
Bedaktionskollegen, Ca sogar mit den VheZs.

Und zwar mit allen auZ AugenhFhe.

Brigitte Hürlimann

Als Teamleiterin Justiz plant, koordiniert und redi-
giert sie Beiträge aus dem Korrespondenten-Netz-
werk und dem Redaktionsteam Inland, Justiz und 
Medien. Abo #4592

REPUBLIK republik.ch/2019/12/02/seit-ich-nach-republikanischer-art-ueber-justiz-berichte-sprenge-ich-gren-
zen-eine-nach-der-anderen

1 / 2

https://www.republik.ch/~bhurlimann
https://www.republik.ch/2019/12/02/seit-ich-nach-republikanischer-art-ueber-justiz-berichte-sprenge-ich-grenzen-eine-nach-der-anderen
https://www.republik.ch/2019/12/02/seit-ich-nach-republikanischer-art-ueber-justiz-berichte-sprenge-ich-grenzen-eine-nach-der-anderen


öein Themenschwer-unkt ist der gleiche geblieben, seit vielen Jahren. 
fs sind die Justiz und die Nerichtsbarkeit, die mich Zaszinieren und die 
ich den jeserinnen nPherbringen, verstPndlich machen will. Seit ich dies 
nach re-ublikanischer Art tue, s-renge ich Nrenzen, eine nach der anderen. 
fine der nachhaltigsten NrenzerZahrungen war eine Beise nach Oolen, der 
Wesuch von drei Dernichtungslagern der nationalsozialistischen WesatzerL 
öaCdanek, Treblinka, Auschwitz. Ianach war nichts mehr im jeben wie 
zuvor.

–ch habe darüber eine Be-ortage geschrieben, und es war der schwierigste 
Text in meiner bisherigen Cournalistischen jau?ahn.

äie das UnZassbare in äorte kleiden, wie die Abgründe beschreiben, wie 
das fntsetzen, die äut, die Trauer und die Angst « ge-aart mit der frkenntE
nis, dass das alles noch nicht vorbei ist»

Iie Beise nach Oolen hat viel, sehr viel mit Justiz zu tun. fs waren denn 
auch Bechtsstudentinnen und Estudenten der Uni :ribourg, die sich ins 
Thema Oolen und die Shoa  knieten. Und sich danach dem unmittelbaE
ren frleben vor Grt aussetzten. OroZessor öarcel Miggli, der Studienleiter, 
wiederholte es immer und immer wiederL äir alle müssen Derantwortung 
übernehmen, hier und heute. äir müssen hinschauen und begreiZen. Und 
wir dürZen nicht schweigen. Miemand von uns.

Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch «Republik bei Stromausfall» – einer Sammlung 
der Lieblingsgeschichten der Republik-Redaktion. Mehr zum Buch erfahren Sie hier.
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