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Wie kommen die Fehler in die Werbung?
Schlampigkeit oder Absicht? Einer oder mehrere Buchstaben zu wenig, ein Apostroph zu viel - immer wieder sorgen
inkorrekte Plakate für Erheiterung oder Kopfschütteln.

Konrad Staehelin

Vorletzte Woche versetzte sich die Redaktion der SonntagsZeitung für ihre nicht ganz bierernste Kategorie «Bürohr» in die Situation

sprachbewusster Passantinnen und Passanten. «Verkauft Denner-Chef Mario Irmiger neu auch Bäuerinnen?», nahm sie den Discounter für

sein Plakat mit folgender Aufschrift auf die Schippe: «IP-Suisse-Bäuerinnen produzieren Lebensmittel, die das Klima schützen. Denner

verkauft sie in über 800 Filialen in Ihrer Nähe.»

Die Veröffentlichung führte zuerst einmal vor Augen, dass Journalisten oft im Glashaus sitzen, wenn sie Kritik üben: Der Denner-Chef

heisst nämlich mit Nachnamen Irminger, nicht «Irmiger», wie fälschlicherweise geschrieben. Die Denner-Medienstelle kommentierte den

Sachverhalt denn auch so: «Die Kontrollmechanismen sind identisch mit jenen des Tamedia-Verlags (der die SonntagsZeitung herausgibt;

die Red.), und es mag für Sprachbewusste tröstlich sein zu erleben, dass selbst dem zuverlässigsten Lektorat Fehler unterlaufen.»

Weiter aber weckte die Denner-Kampagne Erinnerungen an andere Werbeaktionen mit gröberen und weniger groben Fehlern: Da ist zum

Beispiel die Zürcher Filiale von Securitas, die ebenfalls in diesen Wochen ein Plakat aufhängte, auf dem sie mit «Sicherheit von Zürcher

für Zürcher» wirbt: Da fehlt am einen Wortende mindestens ein «n», je nach Meinung zum generischen Maskulinum gar noch ein paar

Buchstaben mehr.

Ein anderer Fall war 2019 die Mineralwassermarke Valser, die mit «Danke für’s Recyceln» einen Apostroph druckte, wo keiner

hingehört. Und Ende vergangenen Jahres vergass die Waadtländer Onlinebank Swissquote eines der beiden S in der Wortmitte ihres

Namens.

Wie kann es sein, dass auf Plakaten mit wenigen Buchstaben, die von Werbeagenturen oft für Zehntausende Franken kreiert und von

Dutzenden Personen gegengelesen werden, solche Fehler vorkommen?

Unabsichtlich erfolgreich

Die Begründung im Fall Securitas ist simpel: Das Plakat wurde nur einmal gedruckt und hängt am Zürcher Securitas-Sitz. «Als

Einzelanfertigung hat die Affiche nicht den üblichen Prozess einer breiten Werbeaktivität durchlaufen und umging deshalb übliche

Kontrollmechanismen», schreibt ein Sprecher. Man werde das Plakat bald ersetzen.

Allgemeingültiger dürfte die Erklärung des Valser-Sprechers sein. «Es war die übliche Abfolge unter Zeitdruck, die leider dazu führte,

dass der Apostroph übersehen wurde.» Ähnlich klingt es bei Swissquote: «Fehler können auch den Besten passieren, insbesondere wenn

unter grossem Zeitdruck gearbeitet wird.»

David Schärer, Chef der Agentur Rod Kommunikation, deutet in eine ähnliche Richtung. «Heute spart man in der Branche ein, wo man

nur kann, mittlerweile auch oft beim Korrektorat», sagt er. Eine Rolle spiele auch die Digitalisierung. «Früher schickte man vor dem

definitiven Auftrag eine Druckfahne mit Begleitbrief raus. Wenn man da einen Fehler korrigieren musste, bedeutete das viel Arbeit,

weswegen man enorm vorsichtig war», sagt Schärer. «Wenn dagegen heute ein Fehler auftaucht, macht man drei Klicks und schickt ein
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neues PDF raus. Das führt zu mehr Schlampigkeit.»

Einen noch kreativeren Ergründungsansatz hat Parvez Sheik Fareed, Mitinhaber der Agentur PAM Advertising: «Denkbar ist sogar, dass

gewisse Firmen absichtlich einen Fehler einbauen, damit das Plakat stärker auffällt.» Selbst wenn das laut den Firmen in keinem der

genannten Fälle so war: Vorliegender Artikel bestätigt, dass die beschriebene Taktik Erfolg haben könnte.
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