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er Mensch hat sich in ” A Aber eure Fiihrer haben vonDder Rolle des Gléiu- unserer zunehmenden Schwi-
bigen immer wohl gt @ che enorm protiert. Und das

befunden — im Vertrauen auf E‘ geht so: Seit der deutschen und
das, was ihm von einer iiber- Fl auch iisterreichischen Apoka-
geordneten Struktur gesagt lypse der Unmenschlichkeit
wird. Erinnern wir uns nur an und des Krieges 1945 haben
das Vertrauen, das er jahrhun- wir euch zwei Weltdeutungen
dertelang jemandem entgegen- gegeben: éine gemigt linke,
brachte, der vor undenklichen eine geméiigt rechte; sprich:
Zeitenbehauptet hatte:,,Ichbin hier die Sddeutsche, da die
das Wort“ — und dann die Welt Y FAZ, hier die taz, dort die Welt
mit dem geschaffen hat, was er - und in der Mitte tummelten
sagte (etwa: ,,Es werde Licht“). sich die Objektiven von den

Wir, die Medien, haben seit
e Q‘ Clffentlich-Rechtlichen. Wir

dem Ende des Zweiten Welt- waren uns unserer Deutungs-'
kriegs irgendwie auch so eine if - v 1% macht bewusst und haben
Rolle gespielt. Nicht die Rolle K A uns lange die gesellschaftliche
desjenigen, der sagt: ,,Ich bin Uberichfunktion mit Kirche

Text: Oliver Tanzer

das Wort“, aber dann doch
die desjenigen, der behauptet: gg
,,Ich bin die Nachricht“. Das "

mi
W33?

‘eeeeeel or  

Lager, zwei groe gesellsphaft

éi und Politik geteilt. Wir repri-
Q sentierten homogen gedachte

gelang auch ganz gut. Die Me- l liche Strome, die sich den Staat
dien erhielten unumschriinktes aufteilentein hochst erfolgrei-
Vertrauen als beobachtende ches Zweistromland. Wir hat-
Gewalt im Staat, die Missstéin- ten darin die Stellung des ver-
de erkennt und so die Biirger trauenswiirdigen Korrektivs.
schiitzt. Wir waren Leitmedien. .Wir zwangen die Michtigen

Heute ist das nicht mehr so, zumindest ertriglich machen. Die unterhaltsamen zum Triebverzicht, weil wir brandgeihr-
wenn es nach jenem Teil eines sich radi- Geschichten, aber auch die Geschichten, lich ir sie waren.
kalisierenden Mittelstands geht, der in der die unsere Politik, die Gesetze und die Aber dann kam ein Versprechen und
Pegida-Bewegung, der AfD mid anderen Entwicklung unserer Nachkommen pr5- diesesVersprechenstel1tea11esaufdenKop£
Institutionen des Misstrauens zusammen- gen. Unsere ,,Objektivit5t“ war immer ein In den 90er-Iahren wurde unsere modeme
ndet und seine Sinnstiftung immer und Popanz fiir euren Wohlfiihlfaktor, denn Wiege der Zivilisation, das vertraute Zwei-
iiberall in der Antithese ndet. Dort heiBt ihr wisst und wir wissen spiitestens seit stromland, in ein globales Dorfvoller Infor-
es dann: ,,Das ist alles Liigenpresse.“ Wenn Sigmund Freud, dass es Objektivitiit nicht mationskanile und Kaniilchen verwandelt.
wir, die Medien, derart beschimpft werden, gibt. Aber wir sind nicht die einzige Lii- Das Internet kam ber uns und die Macht-
dann konnten wir erwidern: genpresse. Denn Okonomen, die behaup- position der Medien zerel. Wir verloren

ten, jeder Marktteilnehmer verfiige ber im globalen Dorf mit seinen Milliarden
Liebe Pegida- und AfD-Biirger, alle notwendigen Informationen, wenn Posts und Tweets den Deutungsstrom. Und

ihr habt vollkommen Recht! Wir sind er vor einem Regal im Supermarkt steht in der Panik, die Stellung zu verlieren, be-
tatséichlich in gewisser Hinsicht eine Lii- und sich ir das eine oder andere Produkt gannen wir zu rennen, zu expandieren, uns
genpresse. Aber was ihr Liigen nennt, hilt entscheidet, sind auch ,,Liigen6k0nomen“. inhaltlich krank zu sparen. Heute servieren
unser Gesellschaftssystem zusammen. Und eure Fiihrer, die euch sagen, dass wir uns als App auf einem Tablet und ver~
Wir sind die, welche die Geschichten aus'- eure Welt klein und bedroht ist, sind auch schenken unsere Dienste und unser Wissen
suchen und erziihlen, die eure Existenz ,,Liigenihrer“. andasNichtsimNetz. '
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Es ist ein Drama: Die globalen Macht- Deshalb kénnen wir auch die wichtigen
strukturen kennen keine politische For- Dinge nicht mehr thematisieren, wie es in
mel, in die die Medien passen wiirden. unserer Verantwortung steht.Dass etwa das i

Sie kennen nur noch das Kapital als Ent- Kapital, das uns bezahlt, Kriege schaift und
scheidungsmatrix. Die Medienlandschaft Fliichtlingswellen ausliist. Ckonomische In-
funktioniert heute nach einer einfachen teressen formen die Fliichtlingstrecks nach
Gleichung: Success = Demand/Time. Er- Europa ~ aber uns werden sie als die Legen-
folg ist gleich Nachfrage geteilt durch Zeit. de vom Hunnensturm und Ti'1rkenbelage-
Und diese Formel fiihrt in letzter Konse- rung dargestellt. Und darauf kiinnen eure
quenz zu einer Zeitbeugung. Der Erfolg Fiihrer nun aufbauen. Sie brauchen nur
vergr6Bert sich, wenn die Zeit im Nen- noch zuzugreifen,weil das kriminelle Ereig-
ner kleiner wird. Er ernéihrt sich von der nis (Silvesternacht in K6ln) viel mehr ziihlt

l V

Verkiirzung der Lohnarbeitszeit, von der als die Analyse der Ursachen und Struktu-
Kiindigung der Mitarbeiter. Und den ver- ren: Kapital schafft Waffen, Waffen heizen / i

bliebenen Iournalisten wird die Zeit zum den Krieg im Nahen Osten an, Kriege schaf-
knappen Gut gemacht. Die Zeit, die nun fen Fliichtlinge, Staaten bezahlen die Hilfe
fiir das schnelle Hinschreiben verwendet oder die Zéiune, um sie abzuwehren, private
werden muss, wird Shareholder kassie-
von dem weichsten ren die Gewinne der
Gut des Iournalis- . . Waffenkonzerne.
ten abgezogen, von Wlr Slnd aufgrund Wir sind auf-
der Substanz, aus akononlischel. grund i5kon0mi-
der er sern Vertrau- scher Zwange ver-
en bezieht: von der verdufnnqt dummt. Aber das
Recherche. ist nicht nur unser

Wir sind hand- Drama, ihr Biirger,
zahm geworden, die ihr euch nun
weil wir gefiittert gegen uns erregt.
werden mit Wer- Denn ihr verdummt
begeld, nicht mit mit uns. I
Leser-, H6rer- oder
Zuschauergeld. Der Iournalismus hat seine
wahren Kunden verloren und mit ihnen
auch das Vertrauen. Deshalb funktioniert
auch die Grundsubstanz unseres Handels
nicht mehr. Der Tausch Information gegen

Interesse und Audéirung gegen Bezahlung.
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Ondoro
ist [dial/lzftzchaftsressorts
der Wochenzeitung Die Furlihe Auergewéhnliche schreibgerte
und Buchautor. Zuletzt von i m _ _ _

erschienen: Lilith und die Ddm0- nut emem scha ans Raucherelche
nen des Kapitals (Carl Hanser Ver-
lag, 2015).
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