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Im Teufelskreis

Die taz hat nun die mit Abstand
günstigsten Abopreise. Leider
kannmanaberdennochnichtsa-
gen, dass sich die taz keine Sor-
genmehrmachenmüsse. Davon
können die Mitarbeitenden ein
Lied singen. Bei Durchsetzung
der FAZ-Abopreise könnten die
taz-Gehälter um 72 Prozent stei-
gen.

SoverführerischdieseÜberle-
gung sein mag, wir gehen einen
anderen Weg und sehen die
Chance, auch inZukunftnochLe-
serInnenüber einAbo für die taz
gewinnen zukönnen, inAngebo-
ten, die für jedes Zeit- und Geld-
budget das Passende bieten: das
tägliche Print-Abo mit der be-
währten freien Wahl des Preises
(ermäßigt 25,90 Euro, Standard
41,90 Euro, Politischer Preis
49,90 Euro proMonat), das E-Pa-
per für 12,95Euro,dasAboderge-
druckten taz.am wochenende
für14,90EurounddasKombiabo
ausbeiden für 25,90Euro.Die taz
ist und bleibt für jedeN er-
schwinglich. ANDREAS BULL

■ Die taz bietet ein Abo für jeden
Geldbeutel, überzeugen Sie sich:
www.taz.de/abo

KRISE Die stetige Erhöhung der Abo-Preise ist eine
fatale Strategie für die großen Zeitungsverlage

Zeitung unterm
roten Banner

FOTOGEN Dank Penisrelief und

bewundernswerter Unabhängigkeit

hinterließ die taz bei BesucherInnen

aus Südostasien bleibenden Eindruck

VON DANIÉL KRETSCHMAR

Ein rotesBannerhängtüberdem
Whiteboard im Konferenzraum
der taz,darauf sinddieLogosver-
schiedener chinesischer Medien
gedruckt. AndiesemMontagvor-
mittag begrüßen wir Gäste, ein
Dutzend Blogger großer chinesi-
scher Nachrichtenwebseiten.

Sie sind auf Einladung des
AuswärtigenAmtes hier. Organi-
siert wird die Reise in Deutsch-
land vom Besucherprogramm

BOULEVARD DER BESTEN: RICHARD NÖBEL

Der den Tag preist

Nach der Schicht verschwindet
ernicht eilendsausdemRedakti-
onsgebäude; in größter Ruhe
steigt er aus dem zweiten Stock,
wo die Graphik- und Layoutab-
teilung sitzt, dorthin, wo die
schreibenden KollegInnen
sitzen, deren Seiten er
designerisch und
druckfertig zuberei-
tet hat.

Dann fragt er:
„Gibt es hier noch
Kekse?“ Richard Nö-
bel, der nun in Pensi-
on geht und sich weit-
gehend in den Schwarz-
wald zurückziehen wird,
ist von fast zenbuddhisti-
scher Freundlichkeit – niemand
würde, hat er oder sie welche pa-
rat, Süßigkeiten ihm zu geben
abschlagen. ImGegenteil: Dieser
Kollege ist von ausnehmender
Beliebtheit.

Das mag auch damit zu tun
haben, dass er, der Japanisches,
Literarisches und Fernsehspan-
nendes liebt, sehr, sehr schöne
Seiten layoutet. Oder Sonderaus-
gaben – wie die zur WM oder zu
Olympischen Spielen – mit be-
sonderer Hingabe grafisch kon-
zipiert: Ohne seine gewisse Ex-
zentrizität, was den Look einer
Seite anbetrifft, wäre alles nicht
so fein geworden. Vor allem aber
ist Kollege Nöbel von freund-
lichsterArt.Mit ihm lobt sichder
Tag, der beginnt oder schließlich

endet, beinah von allein. Was
nützt es, könnte man sein Credo
wenigstens annähernd zusam-
menfassen, schon morgens
schlechte Laune zu haben? Nützt
niemandem, vor allem sich

selbst nicht.
Das ist sehr beruhi-
gend,nichtnur für sei-
neKollegInneninder
Layoutabteilung,
das istvorallemeine
starke, gewogene
Aura für jene journa-
listischen Kräfte im

Haus, die durch Aktua-
lität heimgesucht wer-
den und in ihm, den in
Neukölln beheimate-

ten Bonner, einen Pol der Nicht-
nervosität finden.Vielleicht liegt
dieseHaltung–dienichtmitEnt-
spanntheit zu verwechseln ist –
darin begründet, dass er die taz
immer ernst, nicht als Höcker-
chen für die Karriere anderswo
genommen hat: Ernsthaft das
Projekt einer Tageszeitung zube-
treiben, die so wichtig wie schön
sein möge. Auf gewisse Weise
geht er in den Unruhestand:
Richard Nöbel wird projektweise
der taz weiterhin verbunden
bleiben.Unddas ist, jenseits aller
Redaktionsschlussnot, eine sehr
gute Nachricht. JAN FEDDERSEN

EVENT IM TAZ.CAFÉ

Hoch den Lappen!

Lea Streisand liest aus ihrem
Fortsetzungsroman „Der Lap-
penmusshoch“.AusBriefenund
Erzählungen rekonstruierte und
begeistertesiebisSeptember im-
mer donnerstags die LeserInnen
des taz.plan Berlin für das be-
wegte Leben ihrer Oma. Als
Schauspielerin arbeitete Hilde-
gard Streisand auf großen Büh-
nenmit KünstlerInnenwieHele-
ne Weigel. Sie war Ehefrau, Mut-
ter – und Geliebte. Moderation:
taz.plan-RedakteurMalte Göbel.
Dienstag, 21. Oktober, 19 Uhr, taz
Café, Rudi-Dutschke-Str. 23,
10969 Berlin. Eintritt frei.

■ Alle taz-Events im Überblick:
www.taz.de/veranstaltungen
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Pressefreiheit in . . .

■ China: Das Land steht in der
Rangliste der Pressefreiheit von
Reporter ohne Grenzen auf Platz
175 von 180 Nationen. Die Zensur
ist tief greifend, und in keinem
Land der Welt sind so viele Blogge-
rInnen inhaftiert.

■ Philippinen: Trotz immenser
Medienvielfalt liegt das Land nur
auf Ranglistenplatz 149. Private
Medienhäuser sind in der Hand
einflussreicher Clans oder Unter-
nehmen, deren Interessen sie ver-
breiten. Kritische JournalistInnen
werden von politischen Gegnern
mit Verleumdungsklagen überzo-
gen oder psychisch und physisch
bedroht.

dernwie China, Japan oder Indo-
nesien einfach nichts. Was sie
aufhorchen lässt, ist die Zahl der
Eigentümer, rund 14.000Genos-
sInnen, alle mit einer Stimme –
das hilft zu verstehen, dass die
taz in jedemLandet-
was Besonderes wä-
re.

Sven Hansen er-
klärt auf Nachfrage
das Prinzip des Per-
sönlichkeitsrechts,
zumindest theore-

Ein Wort in chinesischen Schriftzeichen, welches in China selbst ziemlich unbedeutend ist: Pressefreiheit

Im September 2008 traten Mer-
kelundSteinbrückvordieKame-
ras, um dem verdutzten Volk zu
versichern, esmüsse sichumsei-
ne Spareinlagen nicht sorgen.
Dieser Moment markiert den
letzten Startpunkt einer Krise,
von der sich die Zeitungsverlage
nicht wieder erholen sollten. Be-
sonders dramatisch sind deren
Verluste durch ausbleibende An-
zeigeneinnahmen. Der Versuch,
die Erlöse durch Erhöhung der
Verkaufspreise zu retten, be-
schleunigt den Prozess der Erosi-
on der Leserschaft. Eine fatale
Abwärtsspirale.

Die taz ist vondieserTransfor-
mation weniger betroffen, An-
zeigen spielten für sie nie eine
große Rolle. Die Stärke der taz in
diesen Tagen kann in dieserHin-
sicht auch als Schwäche der an-
deren interpretiert werden. Wie
aus der Grafik gut zu erkennen
ist, hat die taz die Abopreise in
weitgeringeremMaßeerhöhtals
die Konkurrenz. Seit Ende 2008
stiegen sie bei der Süddeutschen
umknapp42Prozent,beiderFAZ
um gut 46 Prozent, bei der Welt

um 34 Prozent, bei der taz hinge-
gen um weniger als 29 Prozent.

TAZ.NEUBAU

Überwältigend

Um den geplanten taz.neubau
realisieren zu können, braucht
die taz auch 6,078 Mio. Euro von
ihren taz-GenossInnen. Und die
lassenihretaznicht imStich:Seit
Ende August sind bereits
4.959.500 Euro in Form von Auf-
stockungen und Neuzeichnun-
gen zusammengekommen. „Da-
mit haben wir nicht gerechnet,
wir sind überwältigt von so viel
Zuspruch“, sagt die Leiterin der
Genossenschaft, Konny Gellen-
beck. Aber noch ist das Ziel nicht
erreicht, es braucht weitere Un-
terstützerInnen. MSC

■ Was ist der taz.neubau? Wie
kann man sich daran beteiligen?
www.taz.de/neubau

Das Medienhaus an der Rudi-Dutschke-Straße | Preiswert. Eindrücklich. Zenbuddhistisch.

Noch mehr Boulevard?
www.taz.de/personen

rechtsrates ist, versuchte, die taz
politisch einzuordnen: „Wenn
uns in Kambodscha verboten
wird, über bestimmte Dinge zu
berichten … – dann wäre das ei-
ne Geschichte für die taz und ih-

des Goethe-Instituts. taz-Asien-
redakteur Sven Hansen begrüßt
dieGästeundgibteinekurzeEin-
führung in die Geschichte unse-
rer Zeitung. Das Gespräch wird
schnell grundsätzlich, das Prin-
zip einer sowohl von staatlicher
Steuerung als auch kommerziel-
len InteressenunabhängigenPu-
blikation ist nicht so leicht zu
vermitteln.

Die KollegInnen aus China ar-
beiten ineinervonZensurbehör-
den kontrollierte Medienland-
schaft, und das einzige andere
ihnen bekannte Konzept ist das
der großen Medienkonzerne
undprivatenMagnaten,wieman
sie in Japan, Südkorea oder den
USA beobachten kann.

Unsere Zahlen müssen un-
wirklich klein auf die Gäste wir-
ken. Eine verkaufte Auflage der
gedruckten Zeitung im fünfstel-
ligen Bereich und vielleicht an-
derthalb Millionen Besucher im
Monat auf taz.de sind im Ver-
gleich zumMedienmarkt in Län-

tisch der einzigen Einschrän-
kung der Pressefreiheit in
Deutschland. Als Beispiel nennt
er den Penisstreit mit Kai Diek-
mann, das Wandrelief am taz-
Haus hatten die Blogger schon

re LeserInnen.“ Und so tauschen
wirKontaktdatenmitMenschen,
die wir noch nie vorher gesehen
haben und die nur eine Stunde
oder 90Minuten bei uns zu Gast
sind: JournalistInnen, BloggerIn-
nen,AktivistInnen–KollegInnen
eben.

Verantwortlich für die Be-
suchsprogramme beim Goethe-
Institut sind Simon Haag und
DorotheaKlenke-Gerdes. Imver-
gangen Jahr hat ihre Abteilung
über 1.100 Gäste auf 162 Reisen
betreut, Einzelpersonen, Klein-
gruppen oder auch mal über
100Menschen auf einmal. Ob-
wohl die Besuche auf Einladung
desAuswärtigenAmtes erfolgen,
ist der Auftrag für das Institut re-
lativ frei. „Wir wollen ein realisti-

gesehen und ausgiebig fotogra-
fiert. Eine Stunde ist schnell um,
danach gibt es noch die obligato-
rische Hausführung inklusive
Erinnerungsfotos auf demDach:
„Da drüben ist der Springer Ver-
lag, über den wir gerade spra-
chen.“

Dort auf dem Dach wurden
ein paar Wochen zuvor auch die
Fotos einer anderen Gruppe ge-
schossen, unabhängige Blogger
aus Südostasien: Kambodscha,
Philippinen, Indonesien. Deren
Interessenschwerpunkt lag auf
unserer Nutzung des Webauf-
tritts, von Facebook und Mobil-
geräten. Und dann doch wieder
staatlicheZensur: SopheapChak,
die auch die Direktorin des kam-
bodschanischen Menschen-

■ Kambodscha: In der Rangliste
der Pressefreiheit liegt das Land
auf Platz 144. Bei „Beamtenbelei-
digung“ oder der „Verbreitung
falscher Informationen“ drohen
Strafen, kritischen Medienhäu-
sern werden mitunter zwingend
notwendige Lizenzen entzogen.

■ Indonesien: Ranglistenplatz
132 für den riesigen Inselstaat. Die
Medienvielfalt ist groß, die Be-
richterstattung relativ frei – sofern
Religiöses ausgeklammert bleibt.
In dem muslimisch geprägten
Land ist Gotteslästerung ein
Straftatbestand. Bei der Verbrei-
tung von „Staatsgeheimnissen“
drohen bis zu 10 Jahre Haft.

sches Deutschlandbild vermit-
teln, also eines, das durchaus
auch eine gewisse Staatsferne
demonstrieren kann“, erklärt
Haag. So gehört zum Programm
sowohl der Delegation aus China
als auch der aus Südostasien
nichtnurderBesuchbeiMiniste-
rien und Parlamentariern, son-
dern auch bei zivilgesellschaftli-
chen Institutionen und unab-
hängigen Medienschaffenden
wie Markus Beckedahl, dem Be-
treiber von netzpolitik.org, dem
wichtigsten Informationsdienst
deutscher Sprache zu netzpoliti-
schen Themen.

Das rote Banner nahmen die
Gäste wieder mit – und hoffent-
lich auch die Erinnerung an ein
gutes Gespräch in einer kleinen
deutschen Zeitung, die ganz an-
ders funktioniert als alle ande-
ren Medien, die sie woanders
kennenlernen können.

■ Daniél Kretschmar, 38, ist Leiter
des Onlineressorts der taz

Süddeutsche Zeitung F.A.Z tazWelt

Die Bull-Analyse
Abopreisentwicklung überregionaler Tageszeitungen
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