
DER SPIEGEL 

 
Ha! Keine Zeitschrift ist scheinbar so schwierig zu bewerten wie der Spiegel, 

dessen Zentrale in Hamburg gelegen ist. Der Spiegel stellt gewissermaßen einen 

abgeschotteten Kosmos für sich dar, sprich er repräsentiert eine politische 

Weltanschauung und eine Weltsicht überhaupt, die man verstanden haben muss, 

wenn man das Magazin begreifen will. 

Die Konservativen und konservative Liberale (CDU, CSU, FDP) hassen den 

Spiegel abgrundtief, aber der Hass ist wechselseitig. Er rührt zum Teil von dem 

Grabenkrieg zwischen Franz-Josef Strauß, dem ehemaligen CSU-Boss und 

Rudolf Augstein her, dem Gründer des Polit-Magazins, die sich bekämpften bis 

aufs Messer: Strauss ließ Augstein einst ins Gefängnis stecken, angeblich wegen 

Landesverrat, Augstein ließ umgekehrt keine Gelegenheit aus, um die CDU und 

ihr nahestehende Vertreter mit Schmutzkampagnen zu überziehen. Der 

ehemalige Bundeskanzler Kohl (CDU) lehnte es sogar ab, dem Magazin auch 

nur ein einziges Interview zu geben; der Spiegel existierte für ihn 

gewissermaßen nicht. 

Umgekehrt telefonierte Augstein einstens wöchentlich mit dem ehemaligen 

SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder; die Beziehungen zur SPD waren und 

sind eng. 

 

DAS FUNDAMENT: LINKE IDEOLOGIE 

Der Spiegel bis fraglos bis heute ein linksorientiertes Blatt. Keine Gelegenheit 

wird ausgelassen, um auf die „68er Bewegung“ zu reflektieren, was nach rund 

40 Jahren fast schon ein wenig altbacken und unmodern ist. 

Die „68er Generation“ stand in den USA für Frieden, sie lehnte sich gegen die 

ungerechten Kriege der Vereinigten Staaten auf und sie machte gegen das 

Establishment mobil (positiv) – sägte sich aber selbst den Ast ab, als sie Drogen 

konsumierte und die „freie Liebe“ promotete (negativ). 

In Deutschland folgten dieser US-68er Bewegung zahreiche linke 

Sympathisanten (Teufel, Langhans, Bloch, Adorno, Marcuse, Sartre) sprich ein 

paar Studenten, Philosophen und einige Schriftsteller), die überdies 

sozialistisch-kommunistisches Gedankengut wiederkäuten, was mit dem Fall des 

Kommunismus indes mittlerweile schwierig geworden ist, weil seine Sünden 

(100 Millionen Tote!) bekannt geworden sind. 

Aber der Spiegel hängt fast nostalgisch an dieser 68er Bewegung und zieht 

daraus bis heute sein Selbstverständnis. 

 

DIE VORTEILE DES SPIEGELS 

Wenn es darum geht, Politik in Deutschland zu verfolgen und nachzuvollziehen, 

so gibt es fast keine Alternative zum Spiegel, wenn er auch parteiisch ist und 

furchtbar selbstgerecht in seinem Urteil. 

Weiter sind viele Beiträge aus und über das Ausland qualifiziert, sowie einige 

Artikel über Wissenschaft und Technik. 

 



Wenn es weiter darum geht, selbst hoch gestellten Persönlichkeiten gnadenlos 

auf die Finger zu klopfen, so steht der Spiegel ebenfalls an vorderster Front, 

seine Redakteure sind keine Stiefellecker und nicht duckmäuserisch. 

Wenn die pharmazeutische Industrie oder echte Finanzhaie angegriffen werden, 

so ist das begrüßenswert. 

Spiegel-Redakteure sehen sich selbst als Vertreter des sogenannten 

„investigativen Journalismus“. Lat. investigare bedeutet aufspüren und 

beinhaltet, positiv gewendet, höchst sorgfältige Recherchen, und negativ gesagt, 

dass manchmal sogar mit Geheimdienst-Techniken und unlauteren Methoden 

gearbeitet wird, um negative Umstände über eine bekannte Persönlichkeit an das 

Licht des Tages zu zerren, um diese zu Fall zu bringen. Werden Fakten enthüllt, 

die die Demokratie gefährden oder Menschenrechte, ist der investigative 

Journalismus begrüßenswert, degeneriert der investigative Journalismus zum 

Enthüllungsjournalismus, der nur Skandalen von Prominenten nachjagt, handelt 

es sich um eine verachtenswerte Form des Journalismus. 

Die Branche selbst urteilt heute weitgehend negativ über den investigativen 

Journalismus. 

 

DIE NACHTEILE DES SPIEGELS 

Der ärgste Nachteil des Spiegels besteht darin, dass er mitunter Persönlichkeiten 

regelrecht demontiert, fertig macht, ihren Ruf zerstört und selbst vor Schwarzen 

Propaganda-Methoden nicht zurückscheut. Ohne gründliche Recherche zerstört 

der Spiegel manchmal das Leben von Individuen oder Gruppen, die nicht in das 

Spiegel-Weltbild passen, das selbst parteiischer und ideologischer nicht sein 

könnte. 

Eine Zeitlang hieß das Motto des Spiegel: „Wir kriegen auch den Größten 

klein!“ Wenn jedoch nicht zwischen konstruktiven und destruktiven 

Persönlichkeiten im politischen oder wirtschaftlichen Raum unterschieden wird, 

so ist dieses Motto töricht und sogar verbrecherisch. 

Die gesamte Spiegel-Interview-Methode ist darauf abgestimmt, dem 

Gesprächspartner Fallen zu stellen, ihn ins Unrecht zu setzten, zu provozieren, 

zu falsch interpretierbaren Statements zu verleiten, herabzusetzen, in die 

Verteidigung zu drängen und zu verunsichern. 

Trickfragen, Abwertungen, Bosheiten und Gemeinheiten beherrschen die 

Spiegel-Interview-Fragen. 

Der Spiegel wird von dieser zerstörerischen Philosophie so sehr beherrscht, dass 

er auch nicht davor zurückschreckt, seine eigenen Leute, die „eigentlich“ 

Spiegel-Hörige sind, fertigzumachen und durch den Schlamm zu ziehen: 

Grass, ehemals ein Vorzeige-Linker, wurde ebenso von den Todesschreibern des 

Spiegel niedergeschrieben wie Augstein, der Gründer des Spiegels selbst, den 

niemand geringer als der bösartige Reich-Ranitzki zerriß – kaum dass dieser das 

Zeitliche gesegnet hatte – oder Joschka Fischer. 

Es ist nicht sehr sicher, ein Freund des Spiegel zu sein. 

 



Spiegel-Redakteure bedienen sich weiter nicht selten regelrechten Spionage- 

Know-hows und bewegen sich am Rande dessen, was gerade noch erlaubt zu 

sein scheint. Die politischen Insider-Informationen sind derart umfangreich, dass 

nur ein ganzes Netz von Informanten, die gesehen oder ungesehen auf der 

Gehaltsliste des Spiegel stehen oder dem Spiegel-Imperium zuzurechnen sind, 

diese zusammentragen kann. 

Im Allgemeinen beherrscht das Negative, das Pessimistische, das Zerstörerische, 

das Skeptische und das Bösartige die Inhalte. 

 

DIE FORM 

Der Spiegel lässt es sich angelegen sein, je und je Namen erster Provenienz als 

„Gastautoren“ einzukaufen, zu denen Professoren oder bekannte Schriftsteller 

gehören, die das Niveau des Magazins heben. Aber diese Gastautoren dürfen 

nicht den Rahmen des „Spiegel-Weltbildes“ verletzen, sie müssen sich in den 

selbstgesetzten Grenzen seiner Ideologie bewegen. 

Die Artikelüberschriften sind gewöhnlich zweifacher Natur: 

Es gibt einen „Aufmerksamkeits-Reißer“ (Haupttitel, fett gedruckt) und einen 

erklärenden, informativen Untertitel. Gewöhnlich wird der Ort oder die Art des 

Themas vorher noch kurz angezeigt. Ein Beispiel: 

 
 

Iran 
 

AUFMARSCH DER RUSSEN 
 

 

In Teheran rüsten Reformer und Konservative zum Kampf um 

das Präsidentenamt 

 
 

….Danach springt der Autor gewöhnlich in den Text, indem auf eine 

individuelle, spezifische, lebensnahe Beobachtung aus dem Alltag abgehoben 

wird, um den Leser in den Artikel hineinzusaugen und eine gewisse 

Lebendigkeit zu vermitteln, bevor der eigentliche Artikel mit seinen Reflexionen 

und Botschaften begonnen wird. 

Ein Beispiel: 

 

„Er steigt aus dem Auto, einem alten Audi 80 mit österreichischem 

Kennzeichen, zieht eine neongelbe Weste über seinen Anorak … geht an die 

Kreuzung, stellt sich an den Zebrastreife , wartet auf Schulkinder.“ 

(Dies ist der Einstieg zu einem Artikel, der in der Folge das Leben eines 

Pädophilen behandelt.) 

 

Im Übrigen sind die Sätze meist kurz und knapp, aber es wird darauf geachtet, 

ein sattes Vokabular zu benutzen, das stärker kommuniziert als das normale 



Deutsch. Gelegentlich werden Redewendungen wörtlich zitiert, wenn Sie die 

Atmosphäre oder Einstellung einer Person besonders gut kennzeichnen. 

Nicht selten werden auch Modewörter eingestreut, womit man offenbar 

einen Draht zur jüngere Generation schaffen will. (hip, cool etc.) 

Die Umgangssprache wird manchmal gezielt eingesetzt, um Nähe und Echtheit 

zu suggerieren. 

Am Schluss steht gewöhnlich ein etwas stärkerer Satz, der zum Nachdenken 

anregen und einen größeren emotionalen Eindruck hinterlassen soll. 

 

FAZIT 

Durch seine Schwarz/Weiß-Zeichnungen und seine voreingenommene politische 

Ideologie, aufgrund seiner Bösartigkeiten und zerstörerischen Inhalte, die zu oft 

das falsche Ziel aufs Korn nehmen, ist der Spiegel ein armseliges Blatt, wiewohl 

sich seine Redakteure selbst für die Krone des investigativen Journalismus 

halten. Momentan sinken die Werbeeinnahmen indes, nach eigenem Bekunden, 

was erste Schwächen des Magazins anzeigt. 

Weiter ist dieser nostalgische Rückblick auf die 68er Generation längst nicht 

mehr zeitgemäß, wie schon ausgeführt. Bei aller momentanen Macht, die 

verzweifelt durch Internet-Auftritt und Spiegel-TV zu zementieren versucht 

wird, befindet sich der Spiegel auf dem absteigenden Ast. 

Die ursprüngliche „Philosophie“ des Magazins, das den Spiegel einst so hoch 

emporgetragen hat, ist genau der Grund, warum sein Anhang momentan 

schwindet und warum ihm die Gläubigen davonlaufen. 

Der Spiegel, ohne es selbst zu wissen, hat bereits begonnen, sich zum Sterben 

niederzulegen. 
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