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Hermann Schlapp: Einstieg in den Journalismus. Ein Leitfaden
zum Handwerk. Hrsg. vom Medienausbildungszentrum Luzern.
Aarau, Frankfurt/M.: Sauerländer 1989 (Schriften zur Medien
praxis, Bd. 4), 160 S., Preis nicht mitgeteilt

Das schmale Buch enthält, seinem auf die Praxis zielenden Kon
zept entsprechend, knappe Hinweise für angehende Journali
sten, insbesondere in der Lokal- und Regionalpresse, und einen
vergleichsweise umfangreichen Anhang, in dem gelungene und
mißlungene Beispiele für die wichtigsten journalistischen For
men, für Aufmachung und für Bildgestaltung vorgestellt und
kurz kommentiert werden.

Die thesenhaft formulierten Anweisungen betreffen Nachricht,
Bericht, Reportage, Interview, Statement und Kommentar. Insbe
sondere im Kapitel über den journalistischen Schreibstil neigt
der Autor zu normativen Setzungen, die nicht unbedingt immer
zur besten Lösung führen mögen.

Thomas Rothschild (Stuttgartj


