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Spiegel-TV magazinz tichtenhagen — Sieben Tage uanacn
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00urnai1st ¤u1Zu¤mauer(?)mOgii:hst wenig merken. Jener ist ga
aucn an sich nicht oiode, weswegen es wenig ndtzt, inn mit er

hoaenem Zeigefinger zu rommen, ciefert man ihm aber aaf ner
Texteoene Materiai fur (un?)0ewuBte Assoziatiunen, so rang; er
said von ganz aiieine an 20 denken. Den wesentiichen Gehait einer
Rene nann man auch mit kontrastierenden 6i1dmonLagen auf den Punkt
bringen. teider ist der gdte dournaiist notwendig sarxastiscn,
er kann schiieuiich nicht tagiicn uber das EEQNG der wait rum
jammern. Sicheriich mann das jemand, der an einem einzeinen
Faii sich zu emporen zu giauoen Jeint, aber was sollte eer

der dem Journalisten schon zu sagen haben. Gott sei Dank aber
macht Spiegel-Tv nicht nur solch aktuelle Bérichte, in denen
eine woche nach Randaie schon das voriaufige Ende diagnostiziert

wer den m uh.
Es gab auch einige Einwande gegen diesen Schneilkurs in
gutem Fernseh-Journalismus. Auch wenn es véllig aitmodisch

erscheinen mag, sei hier das Lamentu der ewigen Quéngier
kurz wiedergegeben.

Die Protagonisten werden durch die Kamera erst aufgebaut,
der Schnodderton unertraglich, die Hubschrauberperspektive
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wenig aufsch1uBreich. Es wird sich erst zeigen, ob die Spiegel·

sendung ein vergleichuares Dokument zur wochenschau der P¤gr¤m—

nacht 1938 gewesen sein wird. Seine Position sei doch klar, meint
St. Aust, unter Umsténden erkennt jedoch ein SpieBer nicht, daB er
ein Spieher ist, auch wenn ihm der Spiegel vom Spiegel selbst
vorgehalten wird. vielleicht dank; er am End, dis Linken sind f
doch geféhrlicner, wenn er immer nur Brock- und wackersdor
assoziiert kriegt und keiner sagt, daB as was anderes ist,
nach oben ouer nach unten zu treten. und scnlieblicmckénnte as
sein, daB as deshalb bisher keinen besseren Dokumentarfikm
zu Lichtenhagen gibt, weil der Spiegel schon dort war und auch ?
die ARD an lahmen Bwkmnannicht mehr interessiert ist
Lothar Leininger

