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Bcrnha.rd Schulz Die Oberin auf don Nordae:.owollen ll 

Es ::l.st bck .. "lnnt, dnß jene Industrie, die aich llit der Heratellunc von 

Drucksachen befnßt, von Druckfehlerteufel gepluGt wird . Gen!!.U betrachtet 

ist der Druckfehlerteufel kein Druckfehlerteufel, sondern ein Setzfehler

teufel, Bevor näo.lich gedruckt l'lird, nuß gesetzt werden, und IU.er, beil:l 

Akt der Verw.:tlldlung von Papier in Blei, schlägt der Teufel zu . 

Hit den UnholC stehen Redakteuro auf vortrauten Fuß . Sie sind allen Vor

aichtsoo.ßnc.h..cen zu.c Trotz nioo.a.ls sicher , von dec \/itzbold nicht hcrtdnge

legt zu worden . No.chdcn sie sich über den Fehlvr geärgert huben, brechen 

Reda.kteure in Berufsgelächter o.us, und an zornigsten dt-.nn, wenn io gedruck

ten Text aus ''Preissehießen", das eine sportliehe Tiitigkeit der l!itglieder 

von Schützenvoreinen ist , etwas s e hr Unanständiges crewerden iot . Aber ge

nau dies ist die Kerbe, in die der Setzfehler t eufel hineinhaut . Dngegen 

ist kei n Kraut und kein Ro.diorgutuJi gewachsen. 

Es ist eine Tatsache , daß die o.lto Druckindustrie von den neuen Ho.aoen

oedien Rundfunk und Fern.eehen bedrängt wird . J\.us dieneo Grunde ist <>s nur 

gerocht , daß es nun auch den Sprechfehlcrtoufol gibt , ait den /.nsa~cr und 

Moderatoren lob\ln aii.ssen. 

Wenn - ua nus zahlreichen zur Hetnd liegendon Beispielen nur ein einziges 

hernuszupi ckon - di e Anscgerin von Nachrichten aus dea Ber-.ich der Touri

stik das zwischen Brocerho.ven und Harwich verkehrende Fährschiff "HS Prins 

Oberon 11 drcir:l;ll hintereinand.:r cit "Oberin" anspricht, dann ist hior deut

l i ch die Aktivität jones Teufols zu erkennen, der sich auf Ansar;orinnen 

auszudehnen beliebt , was ihn kein Red.:-.kteur vvrdenk•m wird , 

Vornutlieh ist die junr;v Dc.ne von llonnon erzogen worden und ho.t zur 

Zeit , do. von Oberon , dC::l Könir; dor Elfon, dil= Rede wo.r, wccrc:t Grippe gofehlt , 

Und , cul ehrlich, nuß nan Cnrl Hnria von V obere Uerk 110bcron" kennt::n? Ik 

weeß nich . 

Jcdcnfnlls h..'1.t die Vorstellunc, 1vic d"" eine Oberin , der Kopf eines Klo

sters , die Hütcrin der Jungfrauen, die 1/ü:rdo in Person, die dea besseren 

Seccrnng.s wegen so~Jben cit Flossenstabilisatoren a.u.sr;erüstet wurdl: 1 durch 

die lfordaee stanpft, etwM ungcncin Solides an sich, ja , sie enthiil.t Wor

bendes für die Schiffsreise nach Enßlo.nd . 

Außord~n ist es beruhigend zu wi~;sen, do.ß a.uch .t.na:tgerinncm nicht uner

tri.igllch vollkoOD.on sind. 
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