
B.I.T.online 14 (2011) Nr. 3 253

GLOSSE

� Im Nachgang zu einer großen Ausstel-

lung über die vierhundertjährige Geschich-

te niedersächsischer Zeitungen, die 1609 

mit dem Druck des AVISO in Wolfenbüttel 

begonnen hatte, erhielt die Gottfried Wil-

helm Leibniz Bibliothek in Hannover einige 

Exemplare der „Bild-Zeitung“ aus dem Jahr 

1963 geschenkt. Die Bibliothek nahm die-

ses Geschenk mit großer Dankbarkeit ent-

gegen, was verwunderlich wäre, wenn es 

nicht eine besondere Bewandtnis mit die-

sen Zeitungsexemplaren gehabt hätte. Und 

das hatte es in der Tat: Die Zeitungen waren 

nämlich „zensierte“ Exemplare, die für eine 

nur ganz geringe Anzahl von Menschen, 

genauer gesagt: für elf Männer produziert 

worden waren.

Der Schenkende war ein an der Bibliothek 

besonders interessierter Bürger, der mittler-

weile auch deren Freundeskreis zugehört, 

und überdies ein begeisterter Sammler. Er 

hatte 1963 als Praktikant einige Wochen 

im Oktober und November in der Redak-

tion der „Bild-Zeitung“ in Hamburg ver-

bracht, und zwar just zu der Zeit, als sich 

das Bergwerksdrama von Lengede ereigne-

te. Die „Bild“-Redaktion hatte für die unter 

Tage eingeschlossenen Kumpel eine Aufla-

ge von rund 30 Exemplaren der Tageszei-

tung hergestellt, die ihnen mit der „Dahl-

busch-Bombe“ hinuntergeschickt wurde. 

Der Praktikant erbat sich von der Redaktion 

einige Exemplare und bewahrte sie sorgfäl-

tig über viereinhalb Jahrzehnte auf. Schließ-

lich schenkte er sie der Gottfried Wilhelm 

Leibniz Bibliothek.

Die „Bild“-Exemplare scheinen auf den ers-

ten Blick im Layout identisch mit der bun-

desweit verbreiteten Auflage zu sein. Beim 

zweiten Blick jedoch bemerkt man, dass 

sich Überschriften und Texte an einigen 

Stellen unterscheiden. Negative Nachrich-

ten oder besorgte Texte der allgemeinen 

Ausgabe wurden gegen aufmunternde Bei-

träge oder Worte ausgetauscht oder durch 

neutrale Werbung ersetzt. Aus „Werden die 

11 das aushalten?“, wie es in der Balken-

überschrift der regulären Ausgabe heißt, 

wird in der „Kumpel-Ausgabe“: „Wir holen 

euch raus!“.

Ein merkwürdiger und überaus sympathi-

scher Fall von Zensur!
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