
	 drehscheibe	09	I	2009	 3

 
    INHALT:

KONTAKT
Redaktion drehscheibe, Mehringdamm 57, 10961 Berlin

Abonnenten können die Ideenliste „Ernährung 2009“ auf 
www.drehscheibe.org abrufen oder bestellen:  
Tel. (030) 69 56 65 10,  
Fax (030) 69 56 65 20,  
info@drehscheibe.org

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

„Regionalzeitungen sollen nicht unterhalten wollen“, sagt 
Uwe Zimmer, der Chefredakteur der Neuen Westfä-
lischen im Interview mit der drehscheibe. Dennoch „sollte 
die ideale Zeitung auch immer den Anspruch haben, 
möglichst viele Leute zu erreichen.“ 

Klingt wie ein Widerspruch. Ist aber keiner. 
Es ist nämlich durchaus möglich, glaubwür-
digen und aufklärerischen Journalismus zu 
betreiben und sich gleichzeitig Themen vor-
zunehmen, die diesen Anspruch scheinbar 
konterkarieren. 

Sex ist oftmals so ein Thema. Ein sogenann-
tes Boulevard-Thema, an das sich viele se-
riöse Redaktionen nicht heran trauen, weil 
sie Angst vor dem Schmuddel-Image ha-
ben, das ihm anhaftet. Gleichzeitig aber 
weiß jede und jeder, wie viel Aufmerksam-
keit dieses Thema bei einer Vielzahl von 
Leserinnen und Lesern erregt. 

Wie aber löst man diesen Widerspruch? „Indem man die 
Mechanismen des Boulevards kennt und nutzt“, so Uwe 
Zimmer, „aber gleichzeitig Glaubwürdigkeit, Anspruch 
und Sorgfalt im Auge behält.“ Wir haben in mehreren 
Zeitungen außergewöhnliche Geschichten gefunden, 
denen das ausgezeichnet gelingt. Wie immer in der dreh-
scheibe haben wir darauf geachtet, dass es Geschichten 
sind, die sich ohne viel Aufwand nacherzählen lassen, 
mit anderen Protagonisten, in anderen Regionen und 
anderen Zeitungen. Aber garantiert ebenso spannend. 
(Mehr dazu im Dossier ab Seite 4)

Das Gleiche gilt für unsere Ideenbörse (ab Seite 25), die 
zeigt, wie ungewöhnlich sich manche Redaktionen ak-
tuellen Themen nähern. Die Thüringer Allgemeine bei-
spielsweise der Schweinegrippe, die Ruhr Nachrichten 
der Bürgermeisterwahl und der Weser Kurier den Men-
schen, die von Kurzarbeit betroffen sind. 

Viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe
Jens Lohwieser
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