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Die Macht um Acht (14) (Podcast)
Tätä, Tätä, Tätä!
Ein Maskenball der Tagesschau
Kaum hat mit dem 11.11. die Karnevalssaison begonnen, macht die Tagesschau mit: Da wird der
Rüstungshaushalt mit dem Wort „Sicherheitsetat“ maskiert und im gleichen Atemzug mit den
„Ausgaben für Soziales“ genannt: das klingt besser. Die Profis von der Tagesschau nennen es
„Wording“ und meinen „Sprachregelung“.
Und sie regeln auch die Sprache, wenn sie von „US-Sanktionen gegen Russland“ berichten. Wie
üblich behaupten sie eine „Annexion“ der Krim, während Völkerrechtler durchaus eine
„Sezession“ sehen. Aber die Tagesschau-Redaktion übernimmt einfach die Sprachgestaltung der
USA, ohne nachzudenken, ohne die gebotene Objektivität; man hat die Maske der USA aufgesetzt,
und dazu gehört offenkundig auch deren Brille und Sicht.
Eindeutig auf der Seite der Auto-Industrie setzt die Hamburger Redaktion bedenkenlos folgende
Überschrift in die Welt: „Hardware-Nachrüstung 945.000 Handwerker-Diesel profitieren“. Schon
mit dem Wort “profitieren“ wird der Diesel-Betrugsindustrie nur das Beste unterstellt und zugleich
auch dem Kraftfahrt-Bundesamt, das mit einem Brief an die Besitzer älterer Diesel Werbung für die
Auto-Industrie macht. Sowohl die Verbraucherzentralen als auch der ADAC hatten kritisiert, das
Amt habe mit seinen Hinweisen auf „Umtauschaktionen“ von BMW, Daimler und VW die „nötige
Distanz zur Industrie vermissen“ lassen. Das war in vielen deutschen Blättern zu lesen. Nur eben
nicht in der „Tagesschau“ zu hören.
Das nennt der Journalist Uli Gellermann in seinem neuesten Beitrag für „Die Macht um Acht“
schlicht maskierten Unsinn. Und er empfiehlt der Hamburger Nachrichten-Reaktion dringend,
solche Beiträge demnächst mit einer Karnevalströte anzukündigen: Tätä, Tätä, Tätä!
Der Journalist und Filmemacher Uli Gellermann beschäftigt sich seit Jahren mit der
Dauermanipulation der Tagesschau. Gemeinsam mit den Co-Autoren, Volker Bräutigam und
Friedhelm Klinkhammer, schrieb er das Buch „Die Macht um Acht: der Faktor Tagesschau“. Eine
herausragende Lektüre über die tägliche Nachrichtensendung der ARD.
Bei KenFM nimmt er mit dem gleichnamigen Format die subtile Gehirnwäsche der Tagesschau alle
zwei Wochen unter die Lupe.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-
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Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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