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<p>#jungle25 – das ist er, unser Hashtag für das 25jährige Jubiläum Ihrer
Lieblingszeitung.</p>

#jungle25 – das ist er, unser Hashtag für das 25jährige Jubiläum Ihrer Lieblingszeitung.
Den einen oder anderen Hashtag haben 1997 sicher auch einige der aufständischen
Redakteurinnen und Redakteure verbracht, die damals die erste Jungle World
als Streikzeitung produziert haben. Damit verbanden sie aber wohl eher das gemütliche
Ausklinken aus dem Arbeitsstress dank Rauschmitteln als die aufgeregte
Dauerinformiertheit über aktuelle Entwicklungen. Die Zeiten ändern sich eben. Legenden
besagen, dass damals mancher Zeitungstext noch per Telefon (ja, mit Schnur!) diktiert
wurde. Wer von den Gründerinnen und Gründern der Jungle World – drei sind bis heute in
der Redaktion – hätte in jenen Anfängen des Internetzeitalters gedacht, dass heutzutage
selbst die Clouds digital sind? Statt gemeinsam die Redaktionsräume bei
leidenschaftlichen Diskussionen vollzuqualmen, saugt man nunmehr vereinzelt Zuhause
an der E-Zigarette – wenn überhaupt – und diskutiert in digitalen Chatgruppen.
Aber nein, Verklärung der Vergangenheit haben Sie nicht zu erwarten zum 25. Jubiläum;
rückwärtsgewandte Tendenzen haben wir schließlich stets gern kritisiert. Wenn Sie sich
schon immer gefragt haben, wie viele Tonnen Tabak im Lauf der Jahre für die Produktion
dieser linksradikalen Wochenzeitung draufgegangen sind und wo die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihre Jungle World-Tattoos verstecken, können Sie das auch ganz modern auf
Instagram erforschen.
Freuen können Sie sich zudem auf die Sonderausgabe, die treue Ehemalige produzieren
und die am 2. Juni erscheint. Das Thema verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Zum
ordentlichen Reinfeiern, man wird schließlich nur einmal 25, gibt es außerdem unsere
Jubiläumsparty am Mittwoch, dem 1. Juni, im Club »About Blank« in Berlin.
Geburtstagsständchen spielen uns dort Cremant Ding Dong (Gast: Juliane Miess) und Acht
Eimer Hühnerherzen. Die Türen öffnen um 18.30 Uhr und es geht pünktlich um 19 Uhr los.
Wir freuen uns auf Sie und danken Ihnen schon einmal für die nächsten 25 Jahre Jungle

World! Wie deren Produktionsbedingungen und die Welt, über die sie berichtet, dann
wohl aussehen werden?
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