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Autor Suter: Der Thriller «Montecristo» ist mitnichten für Verschwörungstheoretiker.
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Martin Suter hat mit «Montecristo» nicht nur seinen ersten Thriller,
sondern ein bemerkenswert politisches Buch geschrieben.
«Verschwörungstheoretiker werden ihre helle Freude haben» schreibt
Spiegel Online über die Erzählung Suters. Welch unglaubliche
Verkennung der starken Erzählung Suters, die Dürrenmatt alle Ehre
macht.

Es gibt Kritiken, in denen es nach geschmierter Presse stinkt.
Dagegen hilft kein Augenzwinkern. Wer in «Montecristo» nicht
über die herrschende Realität finanzpolitischer Zusammenhänge
erschreckt, ist ein übler Mitläufer. Klar doch: Einige Banker (u.a.
meiner) sind seriös, anständig und geben keine Morde in Auftrag
(jedenfalls meistens). Um die geht es bei Montecristo übrigens
auch nicht. Es geht genau um die «Elite», die seit 2007 mit
erheblich harten Bandagen, kriminellen Machenschaften und
politischer Lobby die demokratischen Volkswirtschaften
eigentlich in Schutt und Asche legen.

Es gibt Newsreportagen, in denen politische Zusammenhänge
wie alte Konserven weggeschmissen werden. Die Hautfarbe des
neuen CEOs der CS füllte mehr Kommentare, Zeitungsseiten
und Berichte (u.a. mit grenzwertigen Titeln wie: «Er ist schwarz
und spricht deutsch....») als die eventuell vorhandene, nach wie
vor brandgefährliche Unterfinanzierung der Grossbanken.

Es gibt gibt Themen, die präsentieren Napalm zum Frühstück
und tun dann so, als sei dies nicht verwerflich. So publizierten
deutsche Medien zum Jauch-Gespräch mit dem griechischen
Finanzminister statt einer klugen Zusammenfassung der Debatte
ausschliesslich «News» zum Stinkefinger von Varoufakis.

Kein Wort über die Richtung des Stinkefingers, nämlich die
herrschende globale Finanzelite. Varoufakis´ Stinkefinger bezog
sich 2010 auf Griechenland und das Versäumnis, die privaten
Gläubiger bankrott gehen zu lassen, statt die eigene
Volkswirtschaft zu erwürgen. Im Klartext hätte Griechenland das
tun sollen, was Island vorexerziert: Die Banker hinter Gitter
bringen und nicht die Mehrheit der eigenen Bevölkerung.

Wäre dies passiert, würde der heutige deutsche Steuerzahler
auch nicht weiterhin Milliarden an die deutschen Banken zahlen,
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EZB legt zügig mit ihrem Billionen-
Ankaufprogramm los

die diese in Griechenland vor, während und nach der Finanzkrise
von 2007 verspekuliert haben. Das war die Erkenntnis aus dem
Jauch-Talk vom letzten Sonntag. Doch darüber war
selbstverständlich nix zu lesen.

Es gibt Medien, die riechen so nach faulen Eiern, dass sie auch
nur von imaginierten «faulen Griechen» berichten können, was
meine deutschen Freunde, die nun wirklich alles andere als
Bankerfreunde sind, aber trotzdem sofort glauben. Statt über
Monster zu berichten, die via Kaviar und Algorithmen ganze
Volkswirtschaften inklusive deren Menschen in Schutt und Asche
legen, empören sich europäische Medien über einen
Stinkefinger.

Wie wahnsinnig unkompliziert dies doch ist, nicht wahr? Die EZB beispielsweise,
die sich heute die Einweihung ihres milliardenschweren Gebäudes gönnt. 500
Millionen Euro hätte der neue EZB-Herrschaftstempel kosten sollen. Es wurden
selbstverständlich nicht nur das Doppelte, sondern 1.3. Milliarden (Quelle
Wikipedia)

Statt sich aber über derartige Krawattenträger-Horden zu enervieren, prügeln die
Journalisten auf die gegen derartige Perversionen demonstrierende Menschen und
die sie verteidigende Kolumnistinnen ein. Ist ja auch verständlich: Wer will sich
denn für Gerechtigkeit einsetzen, wenn er später Pressesprecher beispielsweise
der UBS werden kann?

Wegen einer Feier für knapp 100 Männer in Anzügen (mit ein paar Frauen in
Anzügen) werden nun die das EZB-Gebäude umringenden Frankfurter Strassen in
Schutt und Asche gelegt. Einerseits von aggressiven Polizeikräften, die vor allem in
Frankfurt der deutschen Prügeltradition gegen die Freiheit alle Ehre machen,
andererseits von irgendwelchen nicht-identifizierbaren Krawallisten, die von Medien
und Polizei sofort als «linke Terroristen» identifiziert werden, um in 50 Jahren
vielleicht dokumentieren zu müssen, dass die Anstifter von EZB, Staat und Polizei
geschmiert waren (wir erinnern diesbezüglich grad an den «zufälligen» Klau des
wichtigsten Beweisstücks gegen einen grossen deutschen Waffenhändler aus den
Räumen der Staatsanwaltschaft oder wir erinnern auch an die geschredderten
NSU-Akten.)

Verschwörungstheorien in Montecristo? 2007 brach der Blitzkrieg der Grossbanken
gegen Europa als letzter Bastion sozialer und demokratischer Grundrechte aus.
Finanziert wird dieser Waffengang nach wie vor durch europäische und
schweizerische Steuergelder. Angesichts dieser grossen Zusammenhänge über
die EZB nur dann zu berichten, wenn sie Geld druckt oder ein neues Gebäude
inthronisiert, ist lächerlich. EZB-Chef Dhragi ist frustiert, dass ausgerechnet sein
Privatclub für die Wut der Menschen gegen den Finanzkapitalismus herhalten
muss, tut er doch in seinen Augen alles, um die Krise zu beheben (und merkt nicht,
dass er dies nur für die privaten Gläubiger und die Banken tut und damit das
gefährlichste Monetaristenspiel aller Zeiten eingeläutet hat).

Nein. «Montecristo» wird Verschwörungstheoretikern nicht gefallen - viel zuviel
Realitätsbezug. Roberto Salviano, Autor und Aufdecker der grossen Mafia &
Finanzverbrecher sagte einmal auf die Frage: «Wie erkennt man eigentlich die
Mafia?» «Sie wirken ausgeglichener als ich (lacht). Nein, es sind ganz normale
Menschen. Anwälte, Angestellte, Unternehmer, Leute wie Sie und ich.» Es ist
höchste Zeit, dass die meisten Journalisten endlich über die ganz «normalen»
Menschen kritisch zu berichten beginnen. Und sei dies ein kritischer Bericht über
die EZB, wenn um sie herum Strassen und Autos brennen.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Paris - Die Geldschwemme hat begonnen:
Europas Währungshüter kaufen in grossem Stil
Anleihen, um die Wirtschaft der ... mehr lesen

Zeit für Griechenland
Berlin - Vor der Entscheidung des deutschen
Bundestages über eine Verlängerung des
Rettungsprogramms für Griechenland hat
Finanzminister Wolfgang Schäuble die neue
griechische Regierung an ihre ... mehr lesen

Autor Martin Suter will in
Schweiz zurückkehren
Berlin - Der Schweizer Schriftsteller Martin Suter,
der seit 22 Jahren auf Ibiza und in Guatemala lebt,
will im Herbst mit seiner Familie ... mehr lesen
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Der Verschwörungstheoretiker...
keinschaf aus Wladiwostok (2662 Kommentare seit 09.04.2011)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

....ist eine von Arbeitslosigkeit bedrohte Spezies, da sich die Theorien
laufend bestätigen. 

Bis vor 2 Jahren galt als VT (Verschwörungstheoretiker), wer die NSA und
Regierungen des Lauschangriffs verdächtigte. 

Nach der Aufdeckung hiess es dann aus gleichen Kreisen, es wäre doch
"klar gewesen", dass Nachrichtendienste sowas täten.. :-) 

Ein Verschwörungstheoretiker hat letztes Jahr noch behauptet, der
Absturz des Passagierflugzeugs über der Ukraine würde nie aufgeklärt,
nachdem einige Regierungen schon "wussten", wer dafür verantwortlich
sei. Unterdessen ist alles sauber aufgeklärt und in den Medien darüber
berichtet worden. Oder? 

Ein anderes Thema wären die VTs in den Regierungen, die ihre
Bevölkerungen mit Bespitzelung und Freiheitseinschränkungen
terrorisieren - und das aufgrund von... genau: Verschwörungstheorien.
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Apple Watch: Mitnichten das Produkt an sich.

Apple is Watch(ing) you
Der Irrweg in die Biodiktatur bringt immer mehr Spielzeuge hervor, um die
Menschen so zu unterhalten, dass sie sich gut gelaunt und freiwillig unter das
Schaffot (Blutgerüst) begeben. Darf ich vorstellen: Apple Watch. mehr lesen 

Apple präsentiert neue Produkte San Francisco - Apple wird
seine mit Spannung erwartete Computeruhr am 24. April auf den
Markt bringen. Dies vorerst in neun Ländern - die ...

Windows 10 und
Hologramm-Brille

Google stoppt Testprogramm für
Datenbrille Mountain View - Google
versucht einen Neuanfang bei der
schwerfällig ...

Schweizer Geschichte
- auslaufend
Der Bestsellerautor, Philosoph und
junge Philosophieprofessor Markus
Gabriel hat unter dem Titel: «Wo wohnt
der German Geist?» ein fulminantes
Plädoyer zugunsten des
... mehr lesen  

21 Forschende erhalten knapp 40 Millionen Franken Bern -
Der Schweizerische Nationalfonds (SNF) hat an 21 Forschende
als Ersatz für entgangene ...

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Es geschah am
hellichten Tag (Fullmovie) Auch wenn es
sonst niemand tut, wird heute in ...

SHOPPING DIE NOT HAT
EIN ENDE - The Swiss Art of
Rock Hierbei handelt es
sich nicht um irgendein

weiteres buntes Musik-Buch, sondern ein
eindrucksvolles Zeitdokument. Ein pralles
Werk, das die Ästhetik dieser ...

OFT GELESEN

ZENTNER
Jürg Zentner gegen den
Rest der Welt.

Fit im Schritt 1

DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

Montecristos
Aktualität 1

Weitere Bildergalerien...

Mehr

1 Airbus in Frankreich abgestürzt 0

2 Blackbox der Germanwings wird
ausgewertet 0

3
Rapper «Money Boy» verhöhnt
Opfer des Germanwings-Absturzes

0

4
Britischer Premierminister
Cameron schliesst dritte Amtszeit
aus 0

5 150 Tote bei Absturz von
Germanwings-Airbus 0
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