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Die Macht um Acht (15) (Podcast)
Die Russland-Fanfare
Die Tagesschau und ihr Russlandfeldzug
Als Russland-Fanfare wurde das Instrumental-Signal bezeichnet, das im Zweiten Weltkrieg seit
dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 die Sondermeldungen des
Oberkommandos der Wehrmacht im deutschen Radio einleitete. Mit Bedacht zitiert Uli Gellermann
in seinem neuesten Video-Beitrag zur MACHT UM ACHT genau dieses Fanfaren-Signal. Denn
folgt man der Berichterstattung der deutschen Medien nach dem jüngsten Konflikt zwischen der
Ukraine und Russland, dann befindet sich der Westen und mit ihm auch Deutschland in einer
Vorkriegszeit-Situation. Eine publizistische Lage, in der die Propaganda den Journalismus
verdrängt. Und an der Spitze dieser Verdrängung ist mal wieder die „Tagesschau“ zu beobachten.
Schonungslos deckt Gellermann auf, wen die „Tagesschau“ als sogenannte Expertin zum neuen
Krim-Konflikt zitiert. Die Redaktion führt ihr Interview mit Sabine Fischer: Sie leitet die
Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien in der „Stiftung Wissenschaft und Politik.“ Präsident
des Stiftungsrats der SWP ist Nikolaus von Bomhard, bis 2017 Vorsitzender des Vorstands der
Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft). Der größte Einzelaktionär der Munich
Re ist der US-Finanz-Gigant BlackRock. Einer der stellvertretenden Präsidenten ist der
Bundesminister Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramtes. Also muss Gellermann feststellen,
dass die Tagesschau sich ihre Ukraine-Russland-Analyse von der Bundesregierung und den ihr
nahestehenden Finanzspekulanten machen lässt. Solche "Analysten" dienen ihren politischen und
wirtschaftlichen Interessen und keineswegs dem Bedürfnis der Zuschauer nach sachlicher
Information.
Mit einer weiteren Meldung der "Tagesschau" – zur "Chronik der Krimkrise - Die Wurzel des
Schwarzmeer-Konflikts" – bemerkt Gellermann eine beachtliche Nachrichten-Fälschung der
Redaktion durch Weglassen: Unerwähnt bleibt die Ausdehnung der NATO-Grenzen bis kurz vor
Moskau. Verschwunden ist der Versuch, die Ukraine auch militärisch in die EU einzugliedern. Als
Ersatz für die historische Wahrheit eine Tagesschau-Weisheit: Russland habe die Krim-Halbinsel
unter seine Kontrolle gebracht und verleibte sie sich schließlich endgültig ein. Kein Wort dazu, dass
die Krim nur in einer Wodka-Laune von Nikita Chruschtschow zur Ukraine verschoben wurde. Kein
Satz über die Unterdrückung der russischen Sprache, die immerhin von einer erheblichen
Minderheit in der Ukraine gesprochen wurde und wird. Keine Erinnerung an die Wiederbelebung
des faschistischen Bandera-Kultes in der alten sowjetischen Teilrepublik.
Doch damit nicht genug, verbreitet die Tagesschau auch noch diesen Satz: "Die NATO greift
militärisch zwar in den Konflikt nicht direkt ein – die Ukraine ist schließlich kein Mitgliedsstaat –
verordnet sich selbst aber einen radikalen Kurswechsel: weg von der Konzentration auf
überschaubar erfolgreiche Auslandseinsätze wie dem in Afghanistan und hin zur Verteidigung des
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eigenen Bündnisgebiets.“ Der Journalist Gellermann fragt entsetzt, seit wann denn die Krim oder
die Ukraine zum NATO-Gebiet gehören. Und er schließt aus der Erwähnung des AfghanistanKriegseinsatzes folgerichtig, dass die ARD-Redaktion einen möglichen neuen Krieg anvisiert.
In seinem Schluss-Satz weist der Tagesschau-Kritiker darauf hin, dass auch und gerade der
Wechsel vom Journalismus zur Propaganda ein klassisches Signal für eine Vorkriegszeit-Situation
ist: Denn wer den möglichen Kriegsgegner diffamiert, macht ihn zu einem "bösen" Feind, schafft
also vorbeugend Kriegsgründe.
Gellermann warnt: Es sei schon einmal für Deutschland schlecht ausgegangen, als sich das NaziReich mit der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg angelegt habe. Auf beiden Seite habe es Millionen
Tote gekostet. Diesmal könnte die Schwelle zum Atomkrieg überschritten werden. Ein Krieg, bei
dem es nur Besiegte geben würde.
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/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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