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Die Macht um Acht (44)
Applaus! Applaus! Applaus!
Millionen Zuschauer manipuliert.
Neulich in der Tagesschau: 12,3 Millionen Menschen, verkündet das öffentlich-rechtliche MeldungsInstrument voll Stolz, hätten an einem einzigen Tag die Nachrichtensendung konsumiert. Armes
Deutschland. Denn was die Tagesschau-Redaktion unter „Nachrichten" versteht, entpuppt sich bei
näherem Hinsehen allzu häufig als mangelhaft recherchiert, ungeprüfte Weitergabe von
Meldungen der regierungsamtlichen „Deutschen Presseagentur" oder schlichte Propaganda.
Typisch mangelhaft recherchiert ist diese Meldung: "Abgestürztes Flugzeug - Iran räumt
unbeabsichtigten Abschuss ein". Vergessen, verdrängt, nicht erwähnt: Am 3. Juli 1988 wurde ein
Linienflug der Iran Air von Teheran nach Dubai abgeschossen. Von einem Kriegsschiff der USA
wurden zwei Flugabwehrraketen vom Typ SM-2 auf die zivile Maschine abgefeuert. 290 Menschen
an Bord wurden getötet. Diese Information hätte deutlich gemacht, dass die USA schon seit Jahren
einen unerklärten Krieg gegen den Iran führen. Der damalige Präsident der USA und ihr damaliger
Oberbefehlshaber, George H. W. Bush, verteidigte sein Militär vor den Vereinten Nationen, indem
er sagte, dass es ein Zwischenfall in Kriegszeiten gewesen sei; die Besatzung an Bord der USS
Vincennes habe der vorliegenden Situation angemessen gehandelt. Er lehnte es ab, sich im
Namen der Vereinigten Staaten für den Abschuss zu entschuldigen.
Ein Beispiel für die einfache Weitergabe einer DPA-Meldung verbirgt sich hinter dieser Überschrift:
"Von der Leyens Handy Daten offenbar unwiederbringlich gelöscht". So weit, so richtig. Aber das
ist natürlich kein Journalismus. Der finge damit an, dass die Tagesschau-Redaktion nachfragen
würde, wer denn auf welche Anweisung hin die Daten gelöscht hat und diese Fragen dem
betreffenden Regierungsbeamten vor einer Kamera stellen müsste. Macht die angebliche
Nachrichtensendung aber nicht. Sie bleibt bei dem stehen, was bereits alle Welt weiß:
Irgendjemand hat irgendwie Handy-Daten der von der Leyen gelöscht. Das machen sie bereits bei
Schülerzeitungen besser.
Jetzt zur brutalen Propaganda: Da darf Birgit Schmeitzner vom Bayerischen Rundfunk in der
Tagesschau erzählen, dass das NATO-Manöver "Defender 2020" richtig und notwendig sei. Denn,
so die Schmeitzner weiter, die militärische Groß-Mobilisierung sei "richtig und notwendig. Auch,
weil es das klare Signal an Russland sendet: Im Fall der Fälle wäre die NATO bereit".
WARUM mag uns die Dame nicht sagen. Drohen die Russen der Bundesrepublik Deutschland mit
Krieg? Wann und wo hätten sie das getan? Kein Wort zur Begründung der "Notwendigkeit", kein
Fakt, der diese aggressive Handlung erklärt. So bleibt die angebliche Nachricht Kriegs-Reklame.
So macht die stolze Zahl von 12,3 Millionen Menschen, die am Stichtag die Tagesschau gesehen
haben, eher Angst: So vielen Zuschauern wird ein Feindbild vorgetäuscht, ohne dass "der Russe"
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sich faktisch als Feind erwiesen hat. Außer der Rüstungsindustrie kann das niemanden erfreuen.
Viele Zuschauer machen von dieser Mailadresse Gebrauch: DIE-MACHT-UM-ACHT@KENFM.DE.
Sie helfen der Redaktion die alternative Nachrichten-Sendung besser zu machen.
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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