Hohlspiegel

Hinweis im Beipackzettel eines Sockenanziehers: „Die Benutzung des Sockenanziehers RFM Nylon ist nicht angezeigt
bei Verlust der unteren Gliedmaßen
oder Verletzungen an den Gliedmaßen.“

Von SPIEGEL ONLINE
Von Bild.de: „Guirassy hat einen entzündeten Zeh, der ihm gezogen werden soll.“

Anzeige eines Antiquitätenhändlers
im „Wiesbadener Kurier“

Rückspiegel

Zitate
Das „Hamburger Abendblatt“ zum
SPIEGEL-Bericht „Nur Uwe ist noch eine
Bank“ über die HSV-Krise (Nr. 51/2017):
Am vergangenen Wochenende ist im
SPIEGEL ein amüsanter und zugleich erschütternder Artikel zur finanziellen Situation des HSV erschienen, gestützt
durch interne Mails und Verträge aus einem Datenleck. So erfuhr der Leser, dass
im Vertrag von Sportdirektor Jens Todt
nicht nur eine Nichtabstiegsprämie verankert wurde, sondern auch eine Sonderzahlung … bei einem Wiederaufstieg.
Das ist ungefähr so, als ob jemand den
Oldtimer des Vaters an die Wand fährt,
dafür jedoch nicht bestraft wird und sogar eine Sonderzahlung erhält, wenn er
sich um die Reparatur kümmert.
Die „Bild“-Zeitung zum selben Artikel:

Aus der „NZZ am Sonntag“:
„64 Prozent aller Parlamentarierinnen sind
in Rwanda weiblich. Das ist Weltrekord.“

Aus der
„Münsterländischen Tageszeitung“
Aus der „Basler Zeitung Online“:
„Bei der Textilindustrie gingen bei der
Umstellung von Hand- auf manuelle
Arbeit 80 Prozent der Jobs verloren.“

Kleinanzeige im Dortmunder
„Stadt-Anzeiger“
Aus der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“: „In der simplen traditionellen Lehre hatte Gott die Gläubigen
von den irischen Problemen gerettet,
indem er sie ins Himmelreich holte.“

Aus der „Main-Post“
Die „Nordwestschweiz“ über den
französischen Sänger Johnny Hallyday:
„In ein künstliches Koma versetzt, stand
der bald 70-jährige Schwerarbeiter schon
ein Jahr später wieder auf der Bühne.“
130

DER SPIEGEL 52 / 2017

Ein schwerer Daten-Diebstahl schockt
den Klub. Dutzende E-Mails aus dem
Zeitraum 2016 bis Anfang 2017 landeten
beim SPIEGEL.
Die EvangelikalenZeitschrift „ideaSpektrum“
zum SPIEGEL-Titel
„Das gelieferte Fest“
(Nr. 50/2017):
Beim Meinungsmagazin

SPIEGEL ist es üblich, in
der Adventszeit in einer
Titelgeschichte deutlich
zu machen, dass Religion
etwas für Dumme sei … Immerhin: Josefs
Bemerkung, er habe das Kind „nicht
bestellt“, spricht für die Jungfrauengeburt
Jesu. Das wiederum dürfte den Titelmachern kaum bewusst gewesen sein.

Der SPIEGEL berichtete …
… in Nr. 41/2017 „Meister Proper mit
Problem“ über mutmaßliche Korruption
bei Airbus und der zweifelhaften
Rolle von Konzernchef Tom Enders:
Nach einer Sitzung des Verwaltungsrats
verkündete Airbus am vorvergangenen
Freitag, dass der bis März 2019 laufende
Vorstandsvertrag von Thomas Enders
nicht verlängert wird. Sein mächtigster
interner Gegner, der für das zivile Flugzeuggeschäft zuständige Franzose Fabrice Brégier, verlässt das Unternehmen
schon im Februar. Er war lange Zeit als
potenzieller Nachfolger für Enders im
Gespräch. Nachdem sich zuletzt auch in
seinem Bereich die Hinweise auf dubiose
Verkaufspraktiken gehäuft hatten, entschieden sich die Kontrolleure gegen ihn.

