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Journalismus mit
Rückgrat
Im Mutmach-Gespräch erläutert die Gründerin der „Stattzeitung“ Stef Manzini, wie
Journalisten ihren Lesern mehrheitlich eine einzige Sicht auf die Dinge präsentieren und
wie stattdessen wirklicher Journalismus aussehen würde.
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Die Zeitungen sind gleichgeschaltet! Dies zu behaupten,
ist weder Populismus noch eine Verschwörungstheorie,
sondern eine Feststellung. An manchen Tagen genügt
ein Blick auf nebeneinanderstehende Zeitungsständer
mit unterschiedlichsten Druckerzeugnissen — oft sind
die Schlagzeilen identisch im Wortlaut. Von Vielfalt
kann kaum noch die Rede sein, wenn sich die
Publikationen überwiegend nur noch durch das Logo
im Zeitungskopf unterscheiden. Der Leser bekommt
zwangsweise nur noch eine einzige Weltsicht serviert



statt verschiedenartigste Perspektiven, die ein
selbstständiges Abwägen anstoßen könnten. Statt
diesen Mangel als solchen zu erkennen, erklärt es das
Gros der Journalisten zu ihrer Aufgabe, den Menschen
eine Weltanschauung erzieherisch aufzuzwingen.
Dieser untragbare Umstand verleitete die Journalistin
Stef Manzini zu Beginn der „Neuen Normalität“ dazu,
sich auf eine Bühne zu stellen und ebendies
anzuprangern. Ihr darauffolgender Rauswurf bei
einem etablierten Blatt stellte für sie die Initialzündung
dar, ihre eigene Zeitung zu gründen.

Manzini führt im Mutmach-Gespräch mit Friederike de Bruin aus,
was für sie vielfältigen, aufrichtigen, mutigen, aber auch
mutmachenden Journalismus ausmacht und warum dieser für den
gesellschaftlichen Frieden essenziell ist.

Video
(https://odysee.com/$/embed/@RubikonMagazin:d/Journalismus
-mit-Rückgrat:0?r=8e18FGc9PXqTwxYzo7tXBFBCgnMK4Niz)

In der „Stattzeitung“ kommen ideologiekritisch beleuchtete
Themen der Weltpolitik und lokale Angelegenheit vom Bodensee
zusammen. Stef Manzini realisierte mit diesem Projekt eine Zeitung,
wie man sie sich als aufgeweckter Bürger wünscht: Eine Publikation,
die mehreren Sichtweisen Raum bietet und die Rezipienten dazu
einlädt, sich auf Grundlage dieser Vielfalt eine eigene Meinung zu
bilden.
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Friederike de Bruin im Gespräch mit Stef Manzini
(https://odysee.com/@RubikonMagazin:d/Journalismus-
mit-R%C3%BCckgrat:0?
r=8e18FGc9PXqTwxYzo7tXBFBCgnMK4Niz)

Friederike de Bruin, Jahrgang 1982, hat viele Jahre
reisend im Ausland sowie in verschiedenen
Gemeinschaften gelebt. Sie arbeitete im Kulturbereich, in
der Bestattung sowie als Doula. Sie ist Coach für Trauma-
und Stressbewältigung, Prozessbegleiterin, Künstlerin
und Menschenrechtsaktivistin und setzt sich mit ganzem
Herzen für eine lebensfreundliche, menschliche Zukunft
ein. Zuletzt erschien von ihr „Menschlichkeit von Anfang
bis Ende“ in „Die Zukunft beginnt heute
(https://www.oval.media/product/die-zukunft-beginnt-
heute/)“.

Nicolas Riedl, Jahrgang 1993, geboren in München,
studierte Medien-, Theater- und Politikwissenschaften in
Erlangen. Den immer abstruser werdenden Zeitgeist der
westlichen Kultur dokumentiert und analysiert er in
kritischen Texten. Darüber hinaus ist er Büchernarr,
strikter Bargeldzahler und ein für seine Generation
ungewöhnlicher Digitalisierungsmuffel. Entsprechend
findet man ihn auf keiner Social-Media-Plattform. Er ist
Mitglied der Rubikon-Jugendredaktion und schreibt für
die Kolumne „Junge Federn
(https://www.rubikon.news/kolumnen/junge-federn)“.
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