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Bedenkenswertes, Merkwürdiges, Allfälliges & Pointen aus dem Kommunikations- und Medien-Alltag 

!
Sind wir pervers, 
schizophren, 
zynisch, 
unmoralisch ??? 
Sind Medien wirklich ein 
Spiegel der Welt – 
oder unserer scheinbar kran-
ken Seelen-/Gefühlslage ? 

Die Medien behaupten gerne 
von sich – viele, immer wieder, 
sehr vehement – der Wahrheit, 
Objektivität verpflichtet zu 
sein. Sind sie es wirklich? Nie 
und nimmer. Denn wohin man 
schaut: vieles bis alles ist gera-
de in den Medien entweder Big 
Business oder Manipulation, 
meist beides. Und damit Politik 
oder die Offenbarung der eige-
nen schizophrenen Schlinger-
kurse der Moral.  !
Das Entsetzliche: 
Ein zivieles Flugzeug wurde abge-
schossen, rund 300 Tote. In den 
Zeiten und den gleichen Orten 
hatte es zuvor schon ungezählte, 
garantiert „viele“ Tote gegeben. 
Bis dato hieß das Ganze aber 
noch in den Nachrichtenmedien 
ähnlich wie „Aufstand“, „Ausein-
andersetzung“, „Abspaltung“ –
  wurde also verbal verschleiert. 
Plötzlich jedoch fasste man den 
Mut, das Ganze so zu nennen, was 
es auch war: KRIEG.  

Selbst die Zeitung, die sich im deutschsprachigen Raum für die 
Spitze und das Muster an Moral hält, benimmt sich wie eine Nutte: 
für Geld tut sie alles. Sie, die NZZ, Neue Züricher Zeitung, kann es 
nicht lassen, vor wahrlich erschütternde und depremierende Bild 
schnöde Heile-Welt-Werbung zu stellen. Ekelhaft! 

Dazu noch ein Slogan, der in diesem Zusam-
menhang mit Leid und Unglück mehr als zy-
nisch ist: Leute, dann sagt doch gleich klipp und klar „Gut, tot 
kann vorkommen. Hauptsache, gut versichert. Bei uns.“ 

Wer oder was war hier 
unaufmerksam? Wie-
der niemand, allenfalls 
der Computer und die 
Software – oder nicht 
doch eine Chefredak-
tion, die Prinzipielles 
versäumt hat, nämlich 
für den Ausnahmefall 
vorzusorgen?!? 

Oder mehr noch, die 
ganze Journalisten-
Meute, die unfähig 
geworden ist, eine 
klare Linie durchzuhalten. Sterben 300 „normale“ Menschen, ist es 
eine Katastrophe. Sterben reihenweise Palestinenser, ist es ….  bit-
te was ? ? ? Etwa „Kolleteralschaden“, „muss man in Kauf nehmen“, 
„ist halt so …“  ??????????
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Auch Deutschland selbst  
ernannte Moral-Instanz 
(Spiegel) zeigt Anzeichen 
geistiger Verwirrstiftung:  

!
Da macht man auf „ach, die Ärmsten“ und will wie sonst die BILD-
Zeitung Mitleid wecken …. 

… und dann so etwas: Automatische Reklame.  

!
Abermals: Ekelhaft. Medienmachen auf tiefstem Niveau.  

Weil mit gleichem Recht die Brauerei einfordern könnte „Die Beer-
digung von Alhoholiker Arnold S. wird Ihnen präsentiert von 
Gluckgluck-Bier. Lebendiges Aroma bis zum Schluss.“ Zynischer war 
eigentlich vordem nur die DDR, und die meldet sich angeblich auf 
Twitter wieder zurück: Soll man’s nun glauben oder nicht, Margot 
mischt noch mit?  

Genau so geschmacklos wie das normale Volk. Hier: „Hört auf, Bil-
der mit Leichen zu twittern. Habt Respekt“. Dort: „Eyh Leute, hier 
sind die Leichen zu sehen: ….“  

MH17 – Katastrophe, Desaster, grausam, zur Besinnung Anlass ge-
bend??? Ich sehe nur: „Business as usual“. Ach nee, ha’m wa uns da 
erschrocken, neee, is ja furchtbar, ach die armen Leut’, sach mal, 
wat kommt eijentlich heute int Fernsehen …. hoffentlich nicht wie-
da da so ne blöde Sondersendung …. Und: eyh, geil, Twitter, Face-
book, retweet doch mal eben, kann’ze posten …
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