
Aus der Redaktion

Die Lücke, die uns 
ersetzt
Bei grossen Schweizer Medienkonzernen, allen voran bei der 
TX Group, werden Korrektorinnen zur bedrohten Spezies. Wie 
lange kann beim Korrektorat gespart und abgebaut werden, 
ohne dass die Qualität leidet?
Von Republik-Korrektor Daniel Meyer, 07.07.2020

Es war ein freundlicher, aber dennoch etwas unangenehmer Anruf. Der 
Korrektor sass im Büro am Dammweg in Bern und merzte in der «Berner 
Zeitung» Fehler aus. Ein Leser meldete sich bei der Dame am Telefon, um 
auf einen ebensolchen, der wohl leider schon gedruckt war, aufmerksam zu 
machen. Er sei erst kürzlich aus dem Ausland hierhergezogen, die Zeitung 
habe er abonniert, um sein Deutsch zu verbessern. Jeden Tag lese er ein 
paar Artikel gründlicher, aber an dieser Stelle habe er stark den Eindruck, 
das gehe so nicht. Die Kollegin gab das ans Korrektorat weiter, wir schauten 
nach – der Mann lag völlig richtig. Murks erster Güte. Ein stiller Seufzer.

Das Korrektorat ist ein Dienstleister. Wie die Reinigungs-rma im BüroN
hochhaus. Wird dieses regelmässig durchgefegt, sieht alles ein wenig 
freundlicher aus, das Business erscheint professioneller und glaubwürdiN
ger. Oicht alle Besucherinnen interessiert das gleichermassen. Es gibt LeN
serinnen und Leser, denen es weniger wichtig ist, wie die Beiträge daherN
kommen. 1der die sich eher unsicher fühlen, was ihr Sprachgefühl betri9. 
Man sollte fairerweise zugeben, dass der Duden mit seiner Reform von 6VVI 
und der Reform dieser Reform für einige :erwirrung gesorgt hat. So einige 
wissen es aber doch zu schätzen, dass man sich ein bisschen Mühe gibt.

xm xdealfall sind alle zufriedenH Der Korrektor liest und verdient damit seiN
nen Lebensunterhalt, die Beiträge kommen sauber und gepPegt daher, die 
Leserinnen freuen sich über ein schönes Blatt. Eine heile Welt.

Der Goalie bin ig
Der Korrektor ist wie der Goalie einer FussballmannschaqH Er kann noch 
so gute RePeUe haben, wenn der (aufen vor ihm ein bisschen lusch über 
den )latz schleicht und inkonsejuent verteidigt, wird auch ihm eine reinN
rutschen. ;nd eine Korrektorin, die behauptet, sie sehe alle Fehler, dürfen 
Sie getrost ignorieren. Oiemand ist unfehlbar, auch in diesem Job hat man 
nie ausgelernt. ;nd niemand ärgert sich mehr über publizierten ;nfug als 
der Korrektor selbst. Ein schönes Beispiel der letzten Tage bei der RepublikH 
die «Endmuräne». Da war am späten Freitagnachmittag die Konzentration 
oyenbar ganz kurz woanders ... 2;nd nein, das sagen wir nicht nur soH Wenn 
Sie sich über Fehler ärgern, schreiben Sie uns – wir nehmen (inweise gerne 
und dankbar auf.0
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Der Korrektor weiss nicht alles, schaut aber gerne in seinen Regelwerken 
nach oder scheut die Diskussion mit dem Autor nicht. Das ist nicht immer 
angenehmH 1q werden 8a gerade die etwas eUotischeren Formulierungen 
mit strengem Blick beäugt – die «Darlings», an denen die Autorin besonN
ders viel Freude hatte ... Die Korrektorin hat die Musse und die KonzentraN
tion, in den TeUt einzutauchen und sich die Sätze auf der Zunge zergehen zu 
lassen. Das Resultat ist im xdealfall ein Beitrag, der die Leserin packt und 
ihr Raum für ihre Gedanken gibt – und nicht Stirnrunzeln verursacht, weil 
sie regelmässig über Fehler stolpert. 

Eine Korrektorin, die am richtigen 1rt ist, macht ihren Job mit Freude, 
Leidenschaq und Gründlichkeit. Man lernt, 8eden Satz dreimal zu lesenH 
xm ersten Durchgang prüq man, ob er inhaltlich stimmtC ergibt das Sinn? 
Man macht einen )lausibilitätscheck – 8a, kann in etwa hinkommen – oder 
gleich einen Faktencheck. Dann sind S5ntaU und 1rthogra-e an der Reihe. 
xst der Satz richtig gebaut, passt das ins Regelwerk? Geht alles auf? xm dritN
ten Durchgang ist die Mikrot5pogra-e an der ReiheH Sind alle Zeichen richN
tig gesetzt, die Abstände korrekt, die Striche zum Beispiel, die AuszeichN
nungen? ;nnötig zu erwähnen, dass es in der )raUis manchmal ein wenig 
zügiger gehen muss. 

Alles in allemH immer noch eine heile Welt. Der man in diesem Sinne bei 
der Republik recht nahe kommt.

Die Elefanten
xn den grossen Medienhäusern ist man nun aber ein wenig klamm – zurzeit 
noch ein bisschen mehr als sonst. ;nd für die Dividende sollte es bekanntN
lich trotz allem auch noch reichen. Also entlässt man ab und zu ein paar 
Leute. Das macht man in aller Regel auf der untersten Stufe, dort, wo das 
)rodukt hergestellt wird. Es folgt der Moment, wo die Korrektorinnen von 
vielen in der Führungsetage zum ersten Mal mit echtem xnteresse beäugt 
werden. 

xn unguter Erinnerung ist mir die letzte Massenentlassung im August 4Ä6  
bei Tamedia, wo viele Stellen in der )roduktionsabteilung 2La5out, Bild, 
Korrektorat0 gestrichen wurden. Das Korrektorat hat dort etwa um diese 
Zeit auch Kompetenzen verlorenH ;m Zeit zu sparen 2es sollte 8a fortan mit 
weniger Leuten gehen0, lasen die Korrektorinnen die TeUte nun in einem 

ontentNManagementNS5stem, die TeUte wurden darau in aus diesem S5N
stem auf die Seite gezogen. Damit hat das Korrektorat einen wichtigen Teil 
seines Jobs verlorenH Wenn es nicht mehr direkt auf der Zeitungsseite unN
terwegs ist, kann es den ;mbruch nicht mehr kontrollieren. Trennungen, 
Zwischentitel, «Witwen» und «Waisen», lose Zeilen, zu enge Zeilen, vom 
Autor gesetzte heqige Spationierungen, eingebettete Zitate, BildlegendenN
 – eine solche Seitenrevision gehört zu einem gepPegten Schriqsatz dazu. 
Freuen Sie sich, wenn xhr Leibblatt xhnen das noch möglich macht. 

Will man wirklich sparen, -ndet man auch noch andere Möglichkeiten. Die 
Auslagerung der Tätigkeiten für ein paar Euro die Stunde in ferne Länder, 
nach BosnienN(erzegowina zum Beispiel. Dort sitzen Korrektoren, die in 
Deutschland ein paar Semester mit unserer schönen Sprache verbracht haN
ben, dazu gabs 8etzt für diesen Job noch eine Schnellbleiche in (elvetisN
men. 

Aber das reicht, um in Luzern und in St. Gallen Korrektorinnen zu ersetzen, 
die viele Jahre lang mit Speuz die Beiträge über ihre Region begutachtet 
haben. Oichts zeigt den Stellenwert des Korrektorats schöner. 

REPUBLIK 2 / 5

https://medienwoche.ch/2017/09/26/nzz-qualitaet-aus-banja-luka/


Das entspricht alles durchaus der Logik des Geldes, die in den grossen 
Medienhäusern herrscht. Am wichtigsten sind die Zahlen. Erstaunlich ist 
bei alledem nur, dass man es für eine sinnvolle Strategie hält, den Kopf über 
Wasser zu halten und in die Zukunq zu schreiten, indem man seinem eigeN
nen )rodukt und seinen Kundinnen mit unverhohlener Geringschätzung 
begegnet. Welche Branche kann sich das sonst noch leisten? 

AuTritt made,iaK Abgang korreVtorat
Tamedia hat nun beschlossen, mit Wirkung per 6. Juli das Korrektorat noch 
weiter abzubauen. Seitenrevisionen sollen mit Ausnahme der Frontseiten 
grundsätzlich nicht mehr durchgeführt werden – wobei man hier dem :erN
nehmen nach zurückbuchstabiert, der stark steigenden Fehlerzahl wegen, 
und solche Revisionen wieder andenkt, zumindest für die breiter gestreuN
ten Mantelseiten. Wer macht diese Revisionen nun aber? Bereits gekündigN
te Mitarbeiter wurden angefragt, ob sie noch einen Monat länger bleiben 
könnten. ;nd danach? 

Es entsteht der Eindruck, dass man sich in der Führungsetage meilenN
weit vom Wissen darüber entfernt hat, wie man am anderen Ende der 
(ierarchieskala das )rodukt herstellt. Als gesichert kann man annehmen, 
dass man vom Korrektorat nicht viel hält. Es sei schliesslich der Job eiN
nes Journalisten, fehlerfrei zu schreiben, heisst es nun. Als könnte man das 
:ermeiden von Fehlern per Dekret verordnen. 

Ein Argument, das man in diesem Zusammenhang oq hörtH Es reicht sicher, 
wenn die Autoren – die 8a sowieso alle brillant schreiben und keine Fehler 
machen – die Beiträge ihrer Kolleginnen selber noch einmal gegenlesen. 
Eine Anekdote dazu. :or ein paar Jahren las ich eine Spalte und stellte festH 
Die besteht aus zweimal dem eUakt gleichen TeUt. Ab Zeile 4  folgen noch 
einmal die Zeilen 6 bis 4 . op5NandNpaste ist nicht immer nur ein Segen. 
Die Reaktion des Autors am Telefon überraschte mich dann aber dochH «Das 
kann gar nicht sein. Mein Kollege hat das gegengelesen.» Alles kein :orwurf 
an die JournalistenH Woher sollen sie auch die Zeit nehmen, auch noch den 
Job des Korrektorats gründlich zu machen? 

Gar nicht mehr korrigiert werden sollen überdies bei Tamedia die 64NApp 
und kürzere TeUte wie Blogs und Rätsel, KurzN und Agenturmeldungen, LeN
serbriefe, Ranglisten, Tabellen und Resultate im Sportteil, die Agenda und 
:eranstaltungshinweise, :ideos, Beilagen. Dass man Beiträge nicht mehr 
ein zweites Mal Korrektur liest, die radikal geändert wurden – geschenkt. 
Das wurde schon vorher eher als LuUus angesehen. 1b sich die künqigen 
Leserbriefschreiber freuen werden? Da hatte ein Korrektorat im schlechteN
ren Fall 8eweils schon ein paar intensive Minuten. Aber vielleicht kann man 
8a auch den Lesern verordnen, fehlerfrei zu schreiben.

Ein interessantes DetailH Das Korrektorat soll keine Oamen mehr überprüN
fen, da wird die :erantwortung an den Autor übergeben. Das ist im Grunde 
ein alter (ut, noch in 8edem Korrektorat -ndet man irgendwo die Regel, 
Oamen könne man ignorieren. Eine :orgabe, die aus längst vergangenen 
Zeiten stammt, als der Lokalredaktor in einen Bergkrachen stapqe und dort 
Leute traf, von denen nur er den Oamen sinnvoll aufnehmen konnte. Auch 
heute noch ist es manchmal eine (erausforderung, Oamen zu prüfen, und 
gelegentlich scheitert man und lässt stehen, was kommt. Jahrelange ErfahN
rung war mir aber ein strenger LehrmeisterH Es lohnt sich durchaus, Oamen 
von )ersonen, 1rtschaqen, 1rganisationen und so weiter kurz zu checken. 
Man hat 8a auch andere Mittel heutzutage – früher lagen in den KorrektoN
ratsstuben Telefonbücher. 
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Wenn der Korrektor auf der Frontseite im Anriss dreimal den Oamen des 
ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten richtigstellt 2so geschehen0H 
eher ein einfacher Job. Einer mit Wirkung aber, meine ichH Wenn ich einen 
TeUt anlese, in dem vom italienischen )remier «Marco Renzi» die Rede ist, 
lasse ich es und mache etwas Gescheiteres. Das wirkt auf mich nicht mehr 
glaubwürdig. Dass uns bei der «Berner Zeitung» statt « osta oncordia» 
einmal « osta ordalis» reinrutschteH amüsant. Wobei die Mitarbeiterin 
am Telefon das wohl anders einschätzen würde, sie hatte einen bunten Tag. 

Komplizierter wird es in Beiträgen zu OachrichtenN(otspots wie S5rien, 
dem xrak, Lib5en zum Beispiel. Jedes Korrektorat führt ein internes Glossar, 
mit dessen (ilfe die Schreibweisen vereinheitlicht werden – auch das eine 
gern übersehene Dienstleistung. Den Oamen Muammar alNGhadha- beiN
spielsweise kann man auf Dutzende verschiedene Weisen schreiben. Was 
auch anderswo zu )roblemen führt.

orbil,funVtion
Gelegentlich bekommt man zu hörenH (e5, es gibt doch unterdessen )roN
gramme, die sind sicher schon sehr gut heutzutage. Ja, auch ich lasN
se am Schluss 8eweils noch ein )rogramm drüberlaufen. Die heutigen 
Rechtschreibprüfer taugen ganz ordentlich dazu, am Schluss noch ein, zwei 
Buchstabenfehler rauszunehmen, die man in einem längeren TeUt überleN
sen hat. Das wars dann aber auch schon.

Alles andere ist immer noch (andarbeit. Jede Korrektorin ist 8edem )roN
gramm meilenweit überlegen, weil sie mitdenkt, Feinheiten sieht, die kein 
)rogramm erkennt, bei Bedarf aufsteht und den Autor aufsucht, den TeUt in 
seiner KompleUität mit der Ganzheit ihres menschlichen :erstandes liest. 

Eine wunderbare Tätigkeit übrigens, habe ich das schon erwähnt?

Was fühle ich nun, wenn ich solche AbbauNMeldungen lese? Die TraurigN
keit des Dinosauriers, der den Meteoriten am (immel erblickt. Eine )rise 
Wehmut. :iel ;nverständnis und rger.

Sie kennen vielleicht den etwas bösen Spruch, dass manch einer, der geht, 
eine Lücke hinterlässt, die ihn voll und ganz ersetzt. xst von einem KorrekN
torat die Rede, kommt er mir zuverlässig in den Sinn. Fragen darf man sich 
aber schon, warum der umgekehrte Weg keine 1ption ist. Warum stehen 
Medienunternehmen nicht hin und sagenH Wir legen Wert auf eine gepPegN
te Sprache und legen uns ordentlich ins Zeug? Wir wollen auch in diesem 
Bereich die Messlatte setzen? Gerade der grösste )la5er im Land mit Titeln 
in der halben Schweiz sollte hier einer gewissen :orbildfunktion nachkomN
men. Die Beiträge der Autorinnen, damit verbunden die Glaubwürdigkeit, 
sind das Kernprodukt eines Medienunternehmens.

Zu den Regeln bei der Republik

Woran halten wir uns bei der Republik? An den Duden, ein Glossar, an ein 
paar interne Regeln und an die beste, handlichste formale Grammatik, die 
wir in der Schweiz haben: den «Heuer» («Richtiges Deutsch», Heuer/Flücki-
ger/Gallmann; die 33., überarbeitete Auflage ist für den August 2020 ge-
plant). Die internen Abläufe zu Korrektorat, Faktencheck und Fehlerkultur 
haben wir hier ausgeführt.
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)SH Wenn Sie sich fragen, ob ich hier bewusst niemanden aus der Redaktion 
in die )fanne gehauen habeH natürlich. Aber es wäre auch weder nötig noch 
möglich gewesen. Jeder Autor schreibt anders, legt mehr oder weniger Wert 
auf 1rthogra-e und S5ntaU – mit den xndividualitäten der einzelnen AuN
toren umzugehen, ist ein spannender Aspekt dieses Jobs. Man sollte nicht 
von den Autorinnen verlangen, dass sie sämtliche grammatischen FeinheiN
ten und alle Rechtschreibregeln kennen. Sie machen einen anderen JobH Sie 
erzählen.
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