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FranKosKop
Gegen Manipulation und Entmündigung –  
die Ungehorsamen werden aktiv.�   von Ernst Schmitter

Wie sollen seriöse Medien über umstrittene Themen 
berichten? Das Schlüsselwort heisst «ausgewogen». 
Das ist nur scheinbar hilfreich. Was heisst «ausge-
wogen»? Ist das politisch halb rechts, halb links? Zur 
Hälfte gegen Rassismus und zur Hälfte dafür? Und 
wie ist das bei wissenschaftlichen Fragen? Ist das 
Thema «Schädlichkeit des Rauchens» ausgewogen 
abgedeckt, wenn diese Schädlichkeit in der Hälfte 
aller Beiträge aufgezeigt und in der anderen Hälfte 
geleugnet wird? Diese Fragen stellen sich im Zu-
sammenhang mit dem Buch «TV Lobotomie» von 
Michel Desmurget (éd. Max Milo, Paris). Der Autor 
ist Forschungsleiter im staatlichen medizinischen 
Forschungsinstitut INSERM. Er hat mehr als 4 000 
wissenschaftliche Artikel zur Frage der Schädlichkeit 
des Fernsehens studiert und dabei unter anderem 
Folgendes festgestellt: Für einen Dreijährigen, den 
man täglich zwei Stunden vor den Fernseher setzt, 
verdreifacht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er spä-
ter übergewichtig wird. Eine Fünfzehnjährige, die 
regelmässig Serien wie Desperate Housewives sieht, 
verdreifacht damit ihre «Chance» auf eine frühzei-
tige unerwünschte Schwangerschaft. Ein Mann, der 
zwischen vierzig und sechzig täglich eine Stunde 
lang fernsieht, vergrössert sein Alzheimerrisiko um 
dreissig Prozent. Desmurgets Bilanz: Die Wissen-
schaftler auf der ganzen Welt sind sich praktisch darin 
einig, dass das Fernsehen in unserer Gesellschaft 
Verwüstungen anrichtet, und zwar zum Teil sogar 
unabhängig von den gezeigten Inhalten. Aber da die 
Medien, und insbesondere das Fernsehen, über diese 
Erkenntnisse «ausgewogen» informieren, wissen und 
glauben das die meisten Leute nicht.

* * *

Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen Ein-
sichten und dem folgenden Ratschlag, der sich an 
Unternehmer richtet? «Zielen Sie auf die Kleinen. 
Bereiten Sie ihre Zielscheibe vor. Markieren Sie sie 

möglichst früh. Nur Kinder lernen gut. […] Die Ziga-
retten- und Süssgetränkehersteller wissen, dass ein 
Kind desto abhängiger wird, je früher es probiert. Die 
Neurowissenschaften haben den Unternehmen ge-
zeigt, welches das ideale Alter ist, wo man bestimmte 
Dinge am leichtesten lernt.» Das Zitat entstammt dem 
Buch «Le neuromarketing en action – parler et vendre 
au cerveau» von Patrick Georges und Michel Badoc 
(éd. Eyrolles, Paris 2010). Wenn Sie überzeugt sind, 
dass Ihr Einkaufsverhalten vor allem vernunftgesteu-
ert ist, sollten Sie dieses Buch nicht lesen. Es könnte 
Ihre Überzeugung ins Wanken bringen. Zum Beispiel 
haben die Neurowissenschaftler verstanden, dass wir 
uns besonders gern zu einem Kauf entscheiden, wenn 
wir uns dabei wohlfühlen. Kunden, die beim Kauf 
ein gutes Gewissen haben, sind deshalb sehr um-
satzfördernd. Darum – und nicht nur aus ethischen 
Gründen – spielt der Handel mit fairen Produkten bei 
Grossverteilern eine immer grössere Rolle.

* * *

In Frankreich gibt es mehr als eine Million Personen, 
deren DNA von der Polizei fichiert wurde. Wie ist so 
etwas möglich? Ganz einfach. Die Polizei hat sich für 
jede dieser Personen einmal interessiert und machte 
beim Verhör rasch einen Mundabstrich. Auch wenn 
sie später nicht gerichtlich verurteilt wurden, ist ihre 
DNA jetzt in einer zentralen Datenbank gespeichert. 
Gegen diese Praxis haben sich mit vielen anderen 34 
«Faucheurs volontaires» gewehrt. Das sind Leute, die 
die Gentechnik in der Landwirtschaft bekämpfen, 
indem sie solche Kulturen zerstören und die darauf 
folgenden Gerichtsverfahren zur Information der Öf-
fentlichkeit nutzen. Bei jedem von ihnen sollte im 
Laufe der polizeilichen Untersuchungen ein Mundab-
strich gemacht werden. Das haben sie alle verweigert, 
womit sie sich strafbar machten. Aber unversehens 
sind nicht mehr sie die Angeklagten, sondern der 
französische Staat. Die 34 haben vor dem europä-
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ischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt. Das 
könnte für Frankreich peinliche Folgen haben. Das 
französische Aussenministerium hat ihnen darum 
einen vertraulichen Vorschlag zur gütlichen Einigung 
gemacht: Sie sollten ihre Klage zurückziehen und 
dafür vom Staat je 1 500 Euro erhalten. Das war wohl 
eine Fehleinschätzung des Gegners. Die 34 haben 
einstimmig abgelehnt.

* * *

In Frankreich wie anderswo erstarkt gegenwärtig 
eine Protestbewegung gegen die wachsende Mani-
pulation und Entmündigung, die uns von Wirtschaft, 
Politik und Medien zugemutet werden. Es ist die 
Bewegung der Gehorsamsverweigerer. In Grigny, 
einem Städtchen südlich von Lyon, fand im Oktober 
ein Forum des Ungehorsams statt. 600 Leute hörten 
sich die Kurzvorträge von Referentinnen und Refe-
renten aus ganz Frankreich an. Diese berichteten von 
ihrem Widerstand gegen staatliche Willkür und ge-
gen die Ansprüche der globalisierten Totalwirtschaft. 
Lehrer, Journalistinnen, Juristen, Landwirte, Sozialar-
beiter, Wissenschaftler, DNA-Verweigerer tauschten 
ihre Erfahrungen aus und machten sich gegenseitig 
Mut. An den Bücherständen und an der Bar wurde 
in einer eigens für den Tag geschaffenen Währung 
bezahlt, dem Grigneuro. Im Vorfeld hatte die poli-
tische Polizei die Organisatoren gebeten, das Treffen 
abzusagen. Ohne Erfolg. Der Erfolg des Forums war 
hingegen so gross, dass das zweite schon angesagt 
ist, für September 2012, wieder in Grigny.

* * *

Dank dem Hinweis eines aufmerksamen Lesers bin 
ich auf die Association Réséda in Argenteuil gestos-
sen. Das ist eine Gruppe unabhängiger französischer  

Journalisten, die die Berichterstattung der Main-
stream-Medien über die Banken- und Finanzkrise 
nicht mehr ertrugen. Sie haben ein Video produ-
ziert, in dem sie ohne Tabu über diese Krise und 
ihre Ursachen informieren. «Zeitpunkt»-Leserinnen 
und -Leser dürften beim Betrachten des Videos den 
Eindruck haben, ein französischer Geni Hackmann 
habe das Drehbuch geschrieben. Sehenswert! Gute 
Französischkenntnisse sind zum Verständnis nötig.  
www.youtube.com/user/M0neylefilm

* * *

«Leben wir einfach, damit andere einfach nur le-
ben können!» Dieses Gandhi-Zitat dient dem franzö-
sischen Wachstumsverweigerer Clément Wittmann 
als Motto. Der 51-jährige Wittmann möchte 2012 
Präsidentschaftskandidat werden. Sie haben richtig 
gelesen: Er hofft nicht, Präsident zu werden; aber 
er möchte kandidieren. Allein dazu braucht er bis 
Ende März die Unterstützung von 500 gewählten 
Politikern und Politikerinnen in Form ihrer Unter-
schriften. Er ist seit Mai 2011 per Velo unterwegs 
und besucht auf seiner Sammeltour etwa zehn Ge-
meindepräsidenten täglich. Er und seine Freunde 
fordern unter anderem die Einführung eines legalen 
Höchsteinkommens, den Austritt Frankreichs aus 
der EU, die Abschaffung des Internationalen Wäh-
rungsfonds und der Weltbank, den Atomausstieg für 
Frankreich. Wen wundert es, dass kein nennens-
wertes Medium ihm bisher Beachtung geschenkt 
hat! Von seinem Ziel der 500 Unterschriften ist er 
noch weit entfernt. Bescheiden, mutig, charmant, 
gibt Wittmann trotzdem nicht auf. Er hat nämlich 
eine heimliche Verbündete, die für ihn und sein Pro-
gramm arbeitet: die Zeit. Kürzlich war er bei allen 
schweizerischen Décroissance-Gruppen zu Besuch.   
www.clementwittmann2012.fr
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