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Schauen Sie sich einmal diese Statistik an (ge-
funden in Gerhard Wisnewskis Jahrbuch «ver-
heimlicht, vertuscht, vergessen – was 2013 nicht 
in der Zeitung stand»). Sie zeigt die Stimmenge-
winne und Verluste der deutschen FDP seit 2008. 
Zuerst laufend Gewinne und dann, im März 2011 

der brutale Absturz. Was war geschehen? Am 17. 
März, drei Tage vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, 
enthielt sich die Bundesrepublik Deutschland bei 
der Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat über ei-
nen Militäreinsatz gegen Libyen der Stimme. Tags 
darauf erklärte Vizekanzler und Aussenminister 

Westerwelle vor den Hauptstadtmedien, 
man unterstütze zwar Sanktionen gegen 
Libyen, aber nicht einen Militäreinsatz: 
«Es gibt keinen sogenannten chirurgi-
schen Eingriff. Jeder Militäreinsatz wird 
auch zivile Opfer fordern. Das wissen 
wir aus leidvoller Erfahrung.»

Der Mann hatte natürlich recht. 
Aber er und seine Partei erhielten von 
den Leitmedien die Höchststrafe, ein 
öffentlich vollstrecktes Todesurteil. 
Westerwelle musste zurücktreten und 
Fraktionschef Brüderle wurde mit einer 
aufgewärmten, ein Jahr alten Geschichte 

vom Magazin «Stern» buchstäblich zu Fall ge-
bracht. Zuerst zog er sich bei einem Sturz mehrere 
Knochenbrüche zu, dann stolperte er kurz vor der 
Bundestagswahl auf ein Podium und fiel hin. Ein 
paar Wochen später fiel dann auch noch seine 
Partei. So geht es, wenn man eine heilige Kuh der 
globalen Eliten vom Sockel stösst. So könnte man 
auch mit der Schweiz verfahren. 

Und jetzt noch eine gute, wenn auch nicht iro-
niefreie Nachricht: Draghi hat in Davos die Lö-
sung für die Schuldenkrise präsentiert. Anstatt 
Staatsanleihen zu kaufen (im Prinzip verboten), 
fasst der EZB-Präsident zu handelbaren Kre-
ditpaketen gebündelte Bankschulden ins Auge. 
Nach den verbrieften Krediten an zahlungsun-
fähige amerikanische Immobilienbesitzer wären 
das dann, frei nach Warren Buffet, finanzielle 
Allesvernichtungswaffen. Das Gute daran: Wer 
gewarnt ist, kann sich schützen. GH

Der FAtALe Irrtum: Ich hab's doch im Fernsehen gesehen 
Bei der Analyse von Videos [z.B. aus Syrien] 

geht es um die Problematik der Verbin-
dung von Bildern mit Sprache. Die Bilder 

erwecken den Eindruck, man habe das Gesagte 
gesehen. Und das Gesagte erweckt den Eindruck, 
dass es durch die Bilder belegt worden sei. Oder 
gar, dass man den Giftgasangriff bzw. seine Fol-
gen «gesehen» habe. Das heisst, Bild und Text, 
beides aus dem Zusammenhang gerissen bzw. 
künstlich, gehen in unserem Gehirn eine fatale 
Verbindung ein. Die menschliche Wahrnehmung 
ist gegenüber bewegten Bildern wehrlos. Sie kann 
sie im Grunde nicht von der Realität unterschei-
den. Deswegen ist es auch so schwer, dagegen an-
zukämpfen, dass man immer und immer wieder 
manipuliert wird. 

Zwischen Sehen, Glauben und Wissen gibt es 
von Natur aus gar keinen Unterschied, ganz 
einfach, weil es nie nötig war, einen Unterschied 
zu machen. Bis auf die letzten 100 Jahre waren 
bewegte Bilder und die Realität in der Geschichte 
der Menschheit noch nie zwei verschiedene Din-
ge, ganz einfach, weil nur die Realität bewegte 
Bilder «produzieren» konnte. Und das macht Vi-
deos und Fernsehen zu den idealen Propaganda-
mitteln, die ständig mit der Realität verwechselt 
werden. Seriös wirkende Kommentatoren und 

Moderatoren tun das ihre. 
Im Grunde schreibt man gegen einen un-

glaublich starken Mechanismus im Bereich der 
menschlichen Realitätsverarbeitung (Kognition) 
an, der alles, was er sieht, für «wahr» hält. Die 
Produktion von bewegten Bildern und ihre Kom-
bination mit Sprache (und ggf. auch mit Musik 
etc.) ist ein enormer Eingriff in die Informations-
verarbeitung und Steuerungsfähigkeit des Men-

schen. Mit solchen Gaukelbildern (zu denen ja 
auch «echte» Aufnahmen gehören, da sie ja nun 
mal nicht real auf dem TV-Schirm vorhanden 
sind) wird dem einzelnen Menschen das kogni-
tive Steuer direkt aus der Hand genommen. 

Die Unfähigkeit, bewegte Bilder von der Realität 
zu unterscheiden, ist der zentrale wunde Punkt 
im Auffassungsvermögen des Menschen. Wenn 
wir über einzelne Aufnahmen bewusst nachden-
ken, können wir uns zwar manchmal distanzieren 
– aber natürlich nicht bei der ganzen Bilderflut, die 
Tag für Tag auf uns einstürmt. Das heisst, homo 
sapiens (der «weise Mensch») ist gegenüber jegli-
cher Lüge wehrlos, solange sie nur bebildert wird – 
und damit letztlich auch wehrlos gegenüber jeder 
Tyrannei.  Gerhard Wisnewski

(Bei diesem text handelt es sich um einen Ausschnitt aus 
dem vor kurzem erschienenen  Jahrbuch «verheimlicht, 
vertuscht, vergessen – was 2013 nicht in der Zeitung 
stand» von Gerhrd Wisnewski (Knaur, 
2014. 368 S. Fr. 12.90/€ 8.–). das Buch 
geht auf wichtige Ereignisse ein, ihre 
darstellung in den Medien und ihre 
tatsächlichen Hintergründe. Erschüt-
ternd sind z.B. die verheimlichten Zu-
sammenhänge des Giftgasanschlags 
vom 21. August 2013 in damaskus. 
pflichtlektüre für alle Zeitungsleser 
und tV-Konsumenten. 
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