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Die beste Münchner
Zeitung erscheine in
Augsburg, hat Mark
Twain bei den Münchnern erfahren. Der
eifrige Zeitungsleser
lobte die „Augsburger
Allgemeine“, die ähnlich
war wie die „Augsburger
Abendzeitung“ (hier das
Titelblatt vom 3. März
1870). Allerdings, so
sein Resümee, bringe
eine deutsche Tageszeitung „keinen nennenswerten Nutzen“.

Große Lettern und wenig Inhalt
Mit Ironie und Sarkasmus blickt Mark Twain auf deutsche Zeitungen
Mit „Tom Sawyer“ und „Huckleberry Finn“ wurde der amerikanische Schriftsteller
Mark Twain weltberühmt und unsterblich. Noch heute ein zum Nachdenken anregendes Lesevergnügen ist aber auch sein 1880 veröffentlichtes Buch „Bummel
durch Europa“ („A Tramp Abroad“), in dem er scharfsichtig und oft überspitzt die
Erlebnisse zweier Europareisen beschreibt. Wenig freundlich war auch sein Blick
auf die damaligen deutschen Zeitungen, den wir leicht gekürzt wiedergeben.
VON MARK TWAIN

D

ie Tageszeitungen von Hamburg, Frankfurt, Baden, München und Augsburg sind alle nach ein
und demselben Schema aufgebaut. Ich spreche
von diesen, weil ich sie besser kenne als andere deutsche Zeitungen. Sie enthalten keinerlei Leitartikel; keine Personalien – und vielleicht ist das eher ein Vorteil
als ein Nachteil; keine Humorspalte; keine Reportagen
aus den Polizeigerichten; keine Berichte über Verhandlungen vor höheren Gerichten; keine Nachrichten
über Boxkämpfe oder Hundekämpfe, Pferderennen,
Gehwettbewerbe, Segelregatten, Schießwettkämpfe
oder andere sportliche Dinge irgendwelcher Art; keine Wiedergaben von Bankettreden; keine „Gerüchte“
über irgendetwas oder irgendjemanden; keine Voraus-

sagen oder Prophezeiungen über irgendetwas oder irgendjemanden; keine Listen erteilter oder beantragter
Patente, auch keinen Hinweis auf solche Dinge; keine
Schmähungen öffentlicher Beamten, seien sie groß
oder klein, oder Beschwerden über sie oder Lobreden
auf sie; sonnabends keine religiöse Spalte, montags
keine wieder aufgewärmte, abgestandene Predigt; unter „Lokales“ keine Enthüllungen darüber, was in der
Stadt geschieht – tatsächlich wird nichts von lokaler
Bedeutung erwähnt, was über die Schritte eines Prinzen oder das beabsichtigte Zusammentreten irgendeiner beratenden Körperschaft hinausginge.
Nach einer so gewaltigen Liste dessen, was man in
der deutschen Tageszeitung nicht findet, könnte man
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Einige Tageszeitungen gehen vor, andere nach. Zum
Beispiel war meine Heidelberger Zeitung immer vierundzwanzig Stunden alt, wenn sie im Hotel eintraf;
aber eine meiner Münchener Abendzeitungen kam immer volle vierundzwanzig Stunden, bevor sie fällig war.
Einige weniger wichtige Tageszeitungen verabreichen
täglich einen Esslöffel Fortsetzungsroman; er wird auf
französische Art unten quer über das Blatt gespannt.
Ich schätze, wenn ein Mann die Zeitung fünf Jahre
abonniert, könnte es ihm gelingen, so ziemlich die
ganze Geschichte mitzukriegen.
Fragt man einen Münchener Bürger nach der besten

Münchener Tageszeitung, wird er einem stets sagen,
dass es nur eine gute Münchener Tageszeitung gebe
und dass diese in Augsburg erscheine, vierzig oder
fünfzig Meilen entfernt. Ja, die Augsburger „Allgemeine Zeitung“ ist “die beste Münchener Zeitung“. Die
ganze Zeitung ist aufgeschlagen nicht ganz so groß
wie eine einzige Seite des „New York Herald“. Sie ist
natürlich beiderseitig bedruckt; aber in so großen Lettern, dass man ihren gesamten Inhalt auf einer einzigen Seite des „Herald“ unterbringen könnte. Und dann
wäre auf der Seite noch genug Platz für einen Teil der
„Zeitungs“-Inhalts vom nächsten Tage.
Das ist die führende Tageszeitung. Ein Viertel der ersten Seite wird vom Zeitungskopf eingenommen, das
verleiht ihr ein ziemlich kopflastiges Aussehen, der
Rest der ersten Seite ist Lesestoff; die ganze zweite
Seite enthält Lesestoff; die anderen sechs Seiten sind
Inseraten gewidmet. Unter der Überschrift „Tagesneuigkeiten“ werden folgende Nachrichten aufgeführt:
Prinz Leopold wird Wien einen Besuch abstatten; Prinz
Arnulf kehrt aus Russland zurück; der Landtag wird
um zehn Uhr vormittags zusammentreten und über
ein Wahlgesetz beraten. Die beste Münchner Zeitung
beinhaltet ein Fünftel des Inhalts einer amerikanischen
Zeitung. Und das für 170.000 Einwohner!
Ich glaube, eine deutsche Tageszeitung bringt keinen
nennenswerten Nutzen hervor, aber gleichzeitig richtet sie auch keinerlei Schaden an. Das ist ein sehr bedeutendes Verdienst und sollte nicht zu leicht genommen oder leichtfertig betrachtet werden. ■
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mit Recht die Frage stellen, was denn überhaupt darin
stünde. Sie ist leicht beantwortet: eine Kinderhandvoll Telegramme, hauptsächlich über europäische
nationale und internationale Vorgänge; Briefkorrespondenz über dieselben Dinge; Marktberichte. Bitte
sehr. Daraus setzt sich die deutsche Tageszeitung zusammen. Die deutsche Tageszeitung ist die schwerfälligste, traurigste und langweiligste Erfindung des
Menschen. Unsere eigenen Tageszeitungen bringen
den Leser ziemlich oft in Zorn; die deutsche Tageszeitung stumpft ihn bloß ab. Manchmal setzt einem die
führende deutsche Tageszeitung etwas vor, was sie für
einen heiteren, flotten Essay hält – über altgriechische
Bestattungsbräuche oder die altägyptische Methode,
eine Mumie zu teeren. Das sind keine unerfreulichen
Themen; es sind keine uninteressanten Themen; es sind
sogar aufregende Themen – bis einer dieser massiven
Wissenschaftler sie zu packen kriegt. Er überzeugt einen bald davon, dass sich sogar diese Stoffe so behandeln lassen, dass der Leser den Kopf hängen lässt.

Mark Twain hat genau
gezählt: Bis zu 2.500
Wörter habe eine Spalte
einer durchschnittlichen
Tagezeitung in Amerika (hier die „New York
Times“ vom 15. Mai
1872), ein gesamtes
Exemplar seiner Münchner Zeitung bestehe aus
nur 1.654 Wörtern. Das
beste Münchner Blatt
beinhalte nur „ein Fünftel einer amerikanischen
Zeitung“.

Mark Twain, 1835 als Samuel
Langhorne Clemens geboren
und 1910 unter seinem
Pseudonym als einer der erfolgreichsten US-Schriftsteller
gestorben, war ein scharfzüngiger Beobachter der
Gesellschaft. Er schrieb gegen
Rassismus und Sklavenhandel.

