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Tagesschau-Feindbild!
Seit Hitler immer noch der Russe.
Die öffentlich-rechtlichen Sender sind durch ihre Staatsverträge eigentlich zur Objektivität
verpflichtet. Die Verträge basieren sogar auf dem Grundgesetz. Und weder im Grundgesetz noch in
den Verträgen steht ein Wort von einem Feind. Und doch arbeiten die Sender ziemlich konsequent
an einem Feindbild. Es ist seit Hitler immer noch das alte: DER RUSSE! Zwar entstand die ARD erst
nach 1945, aber manche Traditionen haben eben den Krieg überlebt. Wer Feindbilder aufbaut, der
bereitet psychologisch den Krieg vor. Die MACHT-UM-ACHT beweist an einigen Beispielen, wie
hartnäckig sich DER FEIND in der Tagesschau hält.
Unter der Überschrift "US-Wahlkampf 2016 – Welche Rolle spielte Assange?" arbeitet sich die
schlechte Journalistin Silvia Stöber am guten Journalisten Assange ab. Zwar gibt es keinen aktuellen
Anlass zur Berichterstattung, aber Stöber diffamiert Julian Assange als jemanden, der "Schon früh
Verbindungen zu russischen Institutionen" hatte. Natürlich führt sie dafür keinen Beweis an. Sie
verlässt sich darauf, dass die deutsche Öffentlichkeit durch Jahre eingeübter Russophobie die
Russen für böse hält und damit jeden, dem man russische Kontakte anhängen kann, auch als böse
empfindet. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
In der nächsten Tagesschau-Meldung wird mit der Überschrift "Kreml-Kritiker in Klinik - Gift in der
Zelle von Nawalny?" das Schauerstück vom bösen Russen weitergeführt. Irgendjemand soll dem
Kreml-Kritiker Alexej Nawalny Gift in die Zelle geschmuggelt haben. Beweis? Die Aussage von
Nawalnys Hausärztin: "Wir können nicht ausschließen, dass seine Haut von einem Gift berührt und
von einer unbekannten chemischen Substanz durch einen Dritten verletzt wurde". Wer sich jemals
von seinem Hausarzt hat krank schreiben lassen, der weiß, wie "objektiv" Hausärzte sein können.
Und wer jemals mit der deutschen Sprache hantiert hat, der weiß: "Können nicht ausschließen" ist
der billigste aller Billig-Konjunktive.
Doch der dritte Teil, der folgt sogleich: "Fall Skripal – GRU-Agent soll Anschlag koordiniert
haben". Die GRU ist ein russischer Nachrichtendienst. Und der "Fall Skripal" ist eine uralte Story, die
durch nichts bewiesen wurde, aber einen Giftanschlag auf britischem Boden der GRU zuschiebt.
Hätte der öffentlich-rechtliche Sender ARD sich im eigenen System umgesehen, hätte er beim
Berliner Inforadio (rbb) folgende Nachricht finden können: "Der Bundesregierung liegen offenbar
keine Beweise vor, dass Russland für den Giftgas-Anschlag auf den Doppelagenten Sergej Skripal
verantwortlich sein könnte." Gute Quelle. Die Tagesschau interessiert das nicht. Weil sie nicht will.
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Die pinselt lieber am Feindbild, statt Nachrichten zu fertigen.
Und nochmal die Skripals in der "Tagesschau": "Fall Skripal – Neue US-Sanktionen gegen Russland".
Natürlich stellt die "Tagesschau" die US-Sanktionen nicht infrage. Sie apportiert sie nur und kotzt sie
den Zuschauern vor die Füße. Die Zweifel, die ein ordentlicher Journalist anmelden müsste,
überlässt die Redaktion einem Zuschauer, der auf der Website der Nachrichtensendung diese Frage
stellt: "Die USA haben im Irak über 1 Million Tote zu verschulden, und wo bleiben da die
Sanktionen?" Eine einfache aber höchst intelligente Frage, die sofort jenen Zweifel nähren würde,
der zum qualifizierten Journalismus gehört. Aber die Hamburger Redaktion hat keine Zweifel. Sie
hat noch ein Karriere vor sich und die Rente bald durch.
Die MACHT-UM-ACHT zeichnet solche und ähnliche Blüten des pensionsberechtigten Gewerbes im
öffentlich-rechtlichen Sektor mit einen Warndreieck aus. Denn, sagt Uli Gellermann, kaputte
Nachrichten machen Hirne kaputt. Davor muss gewarnt werden. – Unter der folgenden Mailadresse
DIE-MACHT-UM-ACHT@KENFM.DE können die Zuschauer weitere Vorschläge für Warndreiecke
einsenden. Die Mannschaft der MACHT-UM-ACHT bedankt sich herzlich bei den vielen Zuschauern,
die mit ihrer kritischen Beobachtung der "Tagesschau" an der Alternative zu den ARD-Nachrichten
mitarbeiten.
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-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse:

18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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