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))Wir fragen jeden Praktikanten«
Oh, mein Gott: Die " tageszeitung"

feiert ihren 30. Geburtstag. Wir sprachen mit Klaus Hillenbrand,

Journalist und Chef vom Dienst, uber den Papst, Neonazis und gute Oberschriften
tip Was ist eine gute Uberschrift?
Klaus Hillenbrand Das hangt vom Thema aboAuflenpolitische
Themen sind
fiir originelle Oberschriften meistens nicht ge~ignet, weil sie zu groflen Teilen von Krieg, Gewalt, Toten und Ungliicken handeln - also zum Beispiel
das Erdbeben in Italien. Dazu kann man weder eine originelle noch eine witzige Oberschrift machen, weil das zynisch und auch menschenverachtend
wirkt.

tip Welche Themen eignen sich denn fiir witzige Uberschriften?
Hillenbrand Der Papst, logisch. Und auch viele innenpolitische Themen. Damit kennen sich die Leser auch besser aus. Dazu muss man sagen, dass
"taz"-Leser im Schnitt gebildeter sind und zu einem groflen Anteil elektronische Medien nutzen. Und daher konnen wir mit einer gewissen Voraussetzung an die Leser gehen. Wenn ein Thema bekannt ist, ist es leichter, eine originelle Oberschrift zu finden.

tip Raben Sie ein Beispiel?
Hillenbrand Das ist aber schon lange her. Als der damalige Bundeskanzler
Gerhard Schroder die Baufirma Holzmann vorgeblich gerettet hatte, da titelten aile Zeitungen: "Schroder rettet Holzmann". Tatsachlich war Schroder damals als Bundeskanzler in einer Krise, und so haben
wir getitelt: "Holzmann rettet Schroder". Letztlich hat das
auch gar nichts gebracht, weil Holzmann zwei Jahre spater Pleite gegangen ist.

tip Wie entstehen solche Uberschriften - einsam in der
stillen Schreibstube?

Namenswitze werden Sie bei uns nichtfinden.
Das ist billig. Die Leute konnen nichts fiir ihre Namen. Es ist auch immer eine Frage des guten Geschmacks, was man machen kann. Man kann durchaus auch Personen der
Zeitgeschichte beleidigen, wenn es witzig, originell und durchdacht ist.

tip Darf die "taz" mehr als andere Medien?
Hillenbrand Wir diirfen vor allem mehr als andere deutsche Tageszeitungen. Die miissen beharrlich auf Seite 7 Nachrichten vermelden. Beispiel:
Wenn der Papst ein Deutscher ist, dann titelt die " Bild"-Zeitung: "Wir sind
Papst", die "taz": "Oh, mein Gott!", und die restlichen Medien titeln etwas
wie "Ratzinger zum Papst gewahlt". Wir konnen stark zuspitzende Geschichten machen, weil wir uns als Meinungsblatt verstehen.

tip Wann tiberholen Sie den Boulevard, der Ihnen immer noch einen Deut
voraus ist?
Hillenbrand Wir konnen den Boulevard nicht iiberholen, weil wir
Geschichten machen. Wir machen Themen, die uns wichtig sind auf
und nicht irgendein Thema, nur weil wir dazu eine gute Oberschrift
Der Boulevard zerrt auch oft unbekannte Menschen ins Licht der
lichkeit - und so etwas wiirden wir nicht machen.

)))Sader immer
blader< oder
)Ypsilanti Dilletanti (
- solche Namens':
witze werden Sie
bei uns nicht finden.
Das ist billigcc

andere
Seite 7,
haben.
Offent-

tip Welche Person fiihrt denn Ihr Uberschriften-Ranking an?
Hillenbrand In den letzten Monaten mit Sicherheit Barack Obama. Ais er zum Nato-Gipfel nach Baden-Baden
kam und die Stadt vollig abgesperrt war, hatten wir als
Oberschrift: "Obama im Griinen" - im Sinne von Friihling und griin bekleideter Polizei. Und natiirlich ist Angela Merkel schon qua Funktion als Bundeskanzlerin oft
auf Seite 7, und auch Bundesfinanzminister
Peer Steinbriick kommt jetzt wegen der Krise haufiger vor als
noch vor einiger Zeit. Dennoch muss man vorsichtig
sein mit deutschen Politikern, das kann auch zu einer
gewissen Langeweile bei den Lesern fiihren.

Hillenbrand Ganz unterschiedlich. Auf der Seite 7 geben
wir uns natiirlich ganz besondere Miihe - im Innenteil ware das zeitlich gar nicht moglich, dafiir stehen dann doch
zu viele Artikel in der "taz". Zustandig ist in erster Linie
der Redakteur, der die Seite 7 macht, und ein weiterer Chef
vom Dienst. Es gibt keinen generellen Weg zu einer guten Oberschrift. Es gibt diese glorreichen Tage, die man
Klaus Hillenbr and
sich immer wiinscht, dass man iiber ein Thema zwei Mitip Noch mal kurz zu Obama. Die "taz" titelte zu seinuten nachdenkt, und dann ist die Oberschrift da. Das ist
.
nem Amtsantritt: "Onkel Baracks Rtitte" und verurleider nicht die Regel. Sehr haufig muss man vor sich hin briiten. Aber der
sachte einen graBen Skandal.
Hillenbrand Als wir den Titel hier produziert haben, wusste, glaube ich, keibeste Weg ist, mit Kollegen iiber ein Thema zu diskutieren. Wir fragen auch
jeden Praktikanten, wenn er zufallig vorbeilauft. Und wenn wir eine Oberner der Anwesenden auf dieser Sitzung um die rassistische Konnotation von
schrift haben, dann probieren wir sie in der Korrekturabteilung
oder bei andem Buch "OnkelToms Hiitte". Aile fanden den ritel wunderbar. Aber er
deren Kollegen aus. Denn manchmal beschaftigen wir uns stundenlang mit
ist natiirlich dadurch, dass es diese rassistische Konnotation gibt, zu einer
einer Oberschrift und setzen beim Leser viel zu vie I voraus. Solche OberProvokation geworden. Ein wei teres Beispiel fiir einen ganz schrecklichen
schriften sind in der "taz" natiirlich auch schon erschienen - wir machen
Titelliegt gliicklicherweise schon Jahre zuriick. Vielleicht erinnern Sie sich
auch Fehler.
an den Fall in Sebnitz, in Ostsachsen. Dort ist ein kleiner Junge im Schwimmtip Was ist tabu in Uberschriften?
bad zu Tode gekommen. Es gab Information en, dass Neonazis ihn ertrankt
Hillenbrand "Soder immer blader" oder "Ypsilanti Dilletanti"
- solche
hatten. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt sah es so aus, als ob sich die-
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Zur Person
Klaus Hillenbrand (Jahrgang 1957) war
Korrespondent in NikosialZypern, bevor er sich
1986 von der "taz" fest anstellen lieB. Ais Chef
vom Dienst ist er einer der Hauptverantwortlichen
fOr die Oberschriftengestaltung der 5eite 1.
im JUdischen Verlag bei Suhrkamp veroffentlichte
er im letzten Jahr: "Nicht mit uns - Das Leben
'von Leonie und Walter Frankenstein", 19,80 €

se Nachricht besVitigen wiJrde. Und die "taz" hat damals getitelt "Badeunfall erweist sich als rassistischer Nord". Wir wissen heute, dass es falsch
war, es war eben kein rassistischer Nord. Wir haben die Oberschriftenschraube zu we it gedreht.
tip Ratte ein Fragezeichen
die Uberschrift
besser gemacht?
Hillenbrand Ich hatte kein Fragezeichen gesetzt, weil die FragezeicheniJberschrift impliziert, dass die Redaktion auch nicht genau weift, worum es
geht. Nan hatte einfach vorsichtiger agieren miJssen. Ich glaube, wir sind
damals sogar vom Presserat geriJgt worden.
tip Auf welche Themen reagieren Ihre Leser immer?
Hillenbrand Auf aile religiosen Themen. Es gab vor einiger Zeit eine Diskussion, ob man in Bayern weiter Kruzifixe in Klassenzimmern aufhangen
dart, und es gab dann ein Gerichtsurteil, dass die Kreuze abgehangt werden miJssen. Die "taz" titelte daraufhin: "Bayern ohne Balkensepp". Es gab
einen Sturm der EntriJstung quer durch die Republik von Lesern, die sich
dariJber aufregten, wie wir mit dem christlichen Symbol umgehen - und es
gab eine Reihe von Abo-KiJndigungen.
tip Ein Uberschriften-Righlight
bei uns in der Redaktion war "Mtinte is Beck".
Hillenbrand Das war eines der Beispiele dafiJr, wie eine Oberschrift ganz
von selbst entsteht. Wir saften hier in der Redaktion und dachten dariJber
nach, was konnen wir da bloft driJber schreiben. Und ein Koliege aus der
Wirtschaftsredaktion
kam an uns vorbei und sagte lapidar, ach nehmt doch
"MiJnte is Beck". Und wir haben das natiJrlich sofort genommen. Auf 501che Tage freut man sich. Aber leider passiert das nicht jeden Tag.•
Interview: Britta Geithe, Cara Wuchold

Der Kongress
Tu was!, dachten sich die GrUnder der "taz" vor 30 Jahren und schufen eine selbstverwaltete, linke Tageszeitung als Sprachrohr der auBerpariamentarischen Opposition. Zum Geburtstag zeigt sich die "tal" in Sachen Umwelt, Integration, Frauen- und
Familienpolitik oder Menschenrechte kritisch wie eh und je und gonnt sich ein
reiches und diskussionsfreudiges Veranstaltungsprogramm: Unter dem schonen
Titel "Nie mehr Porsche, nie mehr Schnitzel?" wird die Klimakultur besprochen. Die
offene Frage "Wer fOrchtet sich vor dem Islam?" klart sich im Streitgesprach. "Freiheit statt Angst" wird zum Thema Oberwachung propagiert, und ob es "Gute Kapilalisten?" gibt, wird ebenfalls diskutiert.
Auf der langen Liste der Referentinnen und Referenten, die aktuelle gesellschaftliche Themen verhandeln, finden sich Meinungsmacher wie Sonia Mikich und Stefan
Niggemeier, die Publizistin Necla Kelek, der Soziologe Richard Sennett oder Daniel
Cohn-Bendit und JUrgen Trittin als Veteranen des linken und Wolfgang Schauble
als Vertreter des konservativen Spektrums.
Wolfgang Niedecken singt "Sonx aus Koln, Berlin, New York un Jottweiswo", Harry
Rowohlt und Ralf Sotschecklesen im Vormitternachtsklub und Maria Sveland
aus "Bitterfotze" (siehe Seite 61). Starkoch Warn Kat kUmmert sich urn Rezepte zur
cwu
kulinarischen Weltverbesserung und DJ Tobias Rapp legt auf.
C>Tu was - Freiheit & Utopie tazkongress 2009, 17.-19.4.,
Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee
10, Tiergarten;
Programm

und aile Infos unter www.30jahre.taz.de.
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