
SpieleAutorenZensur
Folgende Zeilen durften in den letzten SAZ-News nicht erscheinen:

_______________________________________________________________________

Fünf neue Artikel von mir auf der Spieleautorenseite 
http://www.spieleautorenseite.de/ im Bereich "SAZ-Themen (unzensiert)" 
http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_fr.htm : 

02. März. 09     
     Die SAZ stellt Blog zum Urheberrecht ein - angeblich 'aus Kostengründen' 
     Die Diskussion um das Urheberrecht wird eingestellt. Die von Reiner 
     Stockhausen genannten Kostengründe erscheinen mir vorgeschoben. 
http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_spielblog.htm 

02. März. 09          
     Mehr Geld für manches 'Ehrenamt' 
     Braucht es teure Übersetzungsbüros? Warum fragt man nicht den, 
     der die SAZ-News früher schon preiswert und gut übersetzt hat? 
http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_professionelles_ehrenamt.htm 

02. März. 09          
     Urheberrecht contra Pressefreiheit? 
     Kritik am Editorial der letzten SAZ-News: Ungerechtfertigte Angriffe 
     auf den Verlag Zoch und einen 'sich versteigenden bekannten 
     Spielejournalisten' 
http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_editorial.htm 

02. März. 09          
     ALEX - Neuanfang mit zwei Medienpreisen 
     - Was hat sich geändert? 
     - Kritik an der Pressemitteilung. 
http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_alex2009.htm 

02. März. 09          
     SAZ-Verwaltungsrat: Kandidat unbekannt, Wähler auch. 
     Kommentar zum MV-Antrag dem zukünftigen Vorstand die VR-Mitglieder 
     vorzuschreiben 
http://www.spieleautorenseite.de/tsaziki/saz_verwaltungsrat.htm 

_______________________________________________________________________
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[SAZ]Zensierte SAZ-News erschienen
Autor: Matthias Hardel
Datum: 21.03.09 12:45 (Beitrag Nr. 8296)

Dieser Thread wurde zur Vermeidung juristischer Schritte  
entkernt und geschlossen.
Matthias Hardel - admin

___________________________________________________

Der gesamte Thread, gestartet am 21. März 09, wurde 
am 28. März aufgrund einer Beschwerde aus der SAZ, 
verbunden mit der Drohung möglicher juristischer 
Schritte gegen die Spielbox, durch unten stehenden 
Kommentar ersetzt und ich 12 Tage im Forum gesperrt.

Der Forumsmoderator Matthias Hardel, der diese 
Löschung vornehmen und mich sperren musste, 
kommentierte dies mir gegenüber mit folgenden Worten, 
die ich ausdrücklich zitieren darf:

"Freiheit ist angewiesen auf Leute  
  wie dich, auch wenn sie nerven."

Auf der www.spieleautorenseite.de waren die zensierten Inhalte zu 
diesem Zeitpunkt bereits zweieinhalb Wochen mit Wissen der 
Betroffenen/SAZ-Verantwortlichen (Vorstand, Verwaltungsrat, Andrea 
Meyer) und von diesen unbeanstandet veröffentlicht. 

Der gelöschte Thread kann dort fast vollständig nachgelesen werden. 
(Es fehlen lediglich einzelne unwesentliche Beiträge).

- Günter Cornett -
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