Hohlspiegel

Rückspiegel

Aus „Bild“: „Köln. Ein Mann, eine Frau,
ein Bauch: RTL-Moderatorin Katja Burkard (35) heimlich schwanger von RTLBoss Hans Mahr (51).“

Zitate

Aus dem „Neuen Buxtehuder Wochenblatt“
Aus der „Braunschweiger Zeitung“: „,Die
besten Planer der Welt sollen ein Konzept
mit internationalem Standard erstellen‘,
forderte CDU-Fraktionschef Wolfgang
Sehrt einen aufwendigen Ideenwettbewerb, ,wir müssen kleckern, nicht klotzen.‘“

Das Branchenblatt „Werbewoche“
zum SPIEGEL-Titelbild „Die
große Rentenreform* – (*Schlamassel
ohne Ende“) (Nr. 7/2001):
Spiegel der Gesellschaft. Geschrieben wird
über „Die große Rentenreform“ im SPIEGEL vom 12. Februar. Sie findet kaum statt,
sagt uns dazu die Grafik auf dem Titelblatt des Nachrichtenmagazins. Und diese
Gestaltung könnte einen neuen Trend, besser noch: eine wahre
Revolution, auslösen.
In einer vom Reizwort „visuell“ bildlich
schon total überfluteten Welt vertraut der
SPIEGEL noch einmal
nur aufs Wort. Mal sehen, ob das Bildkonzept „Am Anfang war das Wort“ auch
bei der nächsten Berliner Type (ein alljährlich stattfindender Druckschriftenwettbewerb –Red.) lobende Worte finden
wird.
Die „taz“ zu den Folgen des SPIEGELArtikels des türkischen Schriftstellers
Yasar Kemal über die Verfolgung der
Kurden und die Missachtung der
Menschenrechte „Türkei – Feldzug
der Lügen“ (Nr. 2/1995):

Aus der Freiburger Tageszeitung „zus“
Aus dem „Handelsblatt“: „Tiermehl darf
seit 1994 nicht mehr an Wiederkäuer verkauft werden, weil es im Verdacht steht,
BSE auszulösen.“

Anzeige in den „Osnabrücker Nachrichten“
Aus einem Informationsschreiben der
Brüsseler KBC-Bank: „Der Weltbank zufolge wird die Wasserknappheit nicht nur
in den Emerging Markets stark zunehmen,
sondern mit der Zeit auch die Industrieländer betreffen. Als Anleger können Sie
also nicht nur zu dieser positiven Entwicklung beitragen, sondern können die
hübschen Perspektiven dieser Anlage ertragswirksam nutzen.“
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Etwa 200 Menschen versammelten sich am
Dienstagmorgen vor dem Istanbuler Staatssicherheitsgericht. Sie wollten vernommen
und angeklagt werden, weil sie ein verbotenes Buch mit herausgegeben haben. Damit stehen sie nicht allein: Insgesamt 77 000
Menschen in der gesamten Türkei haben
sich selbst angezeigt. Die Geschichte begann vor rund fünf Jahren, als der bekannteste Schriftsteller der Türkei, Yasar
Kemal, angeklagt und verurteilt wurde,
weil er in einem Artikel für den SPIEGEL
die Kurdenpolitik der türkischen Regierung scharf kritisiert hatte. Etliche Kollegen, Schriftsteller, Journalisten und Fernsehleute solidarisierten sich mit Kemal,
dem eine Haftstrafe dann auch erspart
blieb. Der inkriminierte Artikel Yasar Kemals wurde zusammen mit anderen verbotenen Schriften in einem Buch veröffentlicht, es wurde nach möglichst vielen
Herausgebern gesucht – mit Erfolg. Vor
dem Staatssicherheitsgericht in Istanbul
warteten am Dienstag „Delinquenten“ aus
allen Kreisen der Bevölkerung. Von einem
Anwalt Abdullah Öcalans bis zu einer
Gruppe Kopftuch tragender junger Studentinnen war alles vertreten. Die Initiative wird deshalb so breit unterstützt, weil
von der Einschränkung der Meinungsfreiheit potenziell alle betroffen sind. Grundlage dafür sind der Paragraf 312 des Strafgesetzbuches und die Antiterrorgesetze.
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