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So schmal das Biimkhen. -..n an-..pru.:hs,oll dc'r Titd: Zcirun•/ .-\uf gerade mal 88
Seiten "fc'xt wrsuch1 Eri.:h Straßner. Ja-.. iilt,:-..te und hi-.. heute hedeutendste \la-.senmeJium in all -..einen Facetten Lu L'rfa-.-..L'll. W;irL' Ja-.. Büchlein nicht in der für
Qualität bekannten Reihe ..Gmndlagen der \las-.enkrnnmunikati1)n·· de, :'\iemeyerYerlag-. erschienen. man ,,tmk e-. ,,oh! kaum ;ur KL·nntni, nehmen. Beginnt man
dann allerdings. darin zu hbttern. sP i,t man angenehm üherra,.:ht , om -.prachlichen Stil und der Detailn:rliehtheit de, .-\utor-, ,1)\\ie \llll der Fülle an ans.:haulichen historischL·n Bl'ispiclen. Eine immen,e .-\rchi,arheit und weitrei1.:hendL·
Literaturkenntnis , erhirgt ,id1 hinter dem ,alopp Jaherkommenlkn TL'\t. Formen
und Typen , Pll Zl'itungl'n ...\ufgahen und LL·istung,•n dL'r PröSL'. dil' ge,taltl'ri-...:hen
\lith.:I des Journali-..ten. ,er-..1.:hiedene ..\,pekte dL·r Pres,e,tati,1ik und -fors1..·hurH!.
iikonomi-..che. politische'. tl'chni-..d1e und inhaltli,:hl' Aspekte de, ZL·itungs,, e,er~,
- all die...e Fragen \\ erden kmnpetent und unterhalt-..am .mgleid1 angesprn...-hen.
Dabei erfährt der Le-..er maneh Kurioses: so dil' au-. dem Jahr 1771 datierend!.' Behauptung L'inL'' Leip;iger Blatte-. mi1 dem, iL·ldeutigen TitL·l Da rc,lrndc S1111111111·:
.. Alles. wa-.. lesl.'n kann. besdüiftigt si1..·h , om Vornehmen hi, auf den GeringL·n den
gan,en Tag mit ZeitungshLi1tern ... 1S.63 l .\mtbant ist aud1 die kleinl' Sprad1kritik
- an BILD. ra:: oder SD. Und hlX·haktuell klingt -.n,,ohl die 177-l formulierte Pres-.eschelte nm Daniel S1..·hubart. der den .. -.chlüfrigen Th,,n der mei-.ten Zeitung-.' erfo,ser'· geißelt I S. 7-+l. ab at!L'h die , 1.111 Frit:driL·h '.\iet,-.'"·he. dem mi-.-.fällt. da.,,
..in jeden neu gefundenen Sprach,chniuer ~,,f,,n eingöt1111mt .. "erde I S. 75 l. -.pwie , on Ferdinand La-.salk. der den PrL•,-.e-.d1reiht:rn .. ihre :stupide l '1rn i,,L·nheit.
ihre Ge\\ i,-.enlo-.1gkeit. ihren Eunud1enha,., ~egen alle, \\'ahre und Gr,)L\e .. , <.)r-
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wirft ( S. 75). mkr Vlm Karl Kraus. der -,eine gan,.e Verachtung für die Zeitungsleute -,o ausdrückte: ,,Keinen Gedanken hahen und ihn ausdrücken können - das
macht den Journalisten"' (S.76).
Erich Straßner aher hatte einen Gedanken und er konnte ihn auch noch hestens
ausdrücken. Herausgekommen ist ein kleines Bändchen. das mehr hergiht als so
manch schwergewichtiges Standard\\erk. mit dem Puhlizistikstudenten 1.umeist
konfrontiert sind. Zu empfehlen für alle. die sich einen schnellen. unterhaltsanien
und lehrreichen Üherhlick üher Geschichte. Funktion und Nut1.en der Zt·itung verschaffen wollen.
Klaus Bell (Berlin)
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