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„Je größer der Druck durch den FC Bay
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die Industrie wird, umso unbeugsamer
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Wichtigste: unsere Glaubwürdigkeit.“
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Spiegel-Erbin Franziska Aug
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„Neue Medien verhindern Entwicklung von Sitte und Anstand.“

Springer-Chef Mathias Döpfner mahn
t, Journalisten dürften bei
Widerstand nicht einknicken

„Soll euch Journalisten-Clowns doch

der Schlag treffen.“

ivder nach dem Mord an dem Investigat
Robert Fico, Ex-Premier der Slowakei,
musste
ben
aufge
Amt
sein
bter
Verlo
n
desse
Reporter Jan Kuciak und

nd mit den besten
„Wir haben in Deutschla
der Welt gibt.
Journalismus, den es auf
hen erstaunen, aber
Diese Aussage mag manc
das ist wirklich so.“
presse“-Vorwurf

Karikatur: Dieter Hanitzsch

Ex-„Tagesthemen“-Mode

ik
„Wer dauerhaft aktiv Polit
lismus
machen will, ist im Journa
he Orienfalsch. Aber eine politisc
s haben.“
tierung darf man durchau
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„Es gibt ein Überangebot an Informationen, aber
die Menschen wissen nicht, wo sie verlässliche
Informationen bekommen.“
Medizin-Journalist Eckart von Hirschhausen plädiert für eine unabhängige
medizinische Internet-Plattform

„Alle Journalisten leben in Filterblasen.“

WDR-Intendant Tom Buhrow fordert Medienmacher auf, auch den Menschen zuzuhören, die nicht zur urbanen, digitalen Avantgarde gehören

„Die vollständige Ökonom
isierung unserer Kommun
ikationskultur
schaut zunehmend auf Nu
tzerzahlen und weniger au
Ranga Yogeshwar zur Quo
f die Qualität.“
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er des Deutschen
Frank Überall, Vorsitzend
Journalistenverbands

„Das Medienangebot der Zukunft wird penetrant,
sehr persönlich und sehr aufdringlich sein.“

„Diese Geschichten waren von einer Glätte,
Perfektion und Detailbesessenheit, dass es
einige von uns nicht glauben konnten.“

Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo über frühe Zweifel der
Nannen-Preis-Jury an den Geschichten von Claas Relotius

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue befürchtet, Medien könnten ihre
Nutzer künftig ähnlich fürsorglich belagern wie Amazon und Facebook
schon heute

„Sie können auch Kriege auslösen!
Sie sind sehr gefährlich und krank.“

US-Präsident Donald Trump twittert über Journalisten

„Egal, ob Sie religiös sind
oder nicht, sollten Sie Go
tt danken,
dass es hier in Deutschla
nd kein Fox News gibt.“
Jay Rosen, Journalistik-P
rofesso
r aus New York

„Wenn zwei Redakteure sieben Plattformen
bespielen, dann geht das nicht anders, als
Pressemitteilungen umzuschreiben.“

Benjamin Wessinger, Geschäftsführer des Deutschen Apotheker Verlags
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