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Derg*elhchafrlicheErfolgvonjournalismus, wosichaulger.chnet
di€Tochter
eineslgochen, entsprechend
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Di€ stendiges
Thema.
Mn[ervonBlumencron
hdlt bemerkenswefterweise
fart vtillig: der reine
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des folgs,wendetaberein:,GutesVerkaufen
kann steinsTodist dieStelledesKommentatonun'
Sp€ktakels
konraminiere
zun€hmend
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d;entund nergedi€genen
Stimmungbeschwingter
Uber'
wissenheit,
die an allemzweifeltau8ersich re€htwenigderSach€.
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sPtselorrnd ;steineJour'
mdglich* groB€mAbstandzur Nachrichten- d;eZeilenbesser
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