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Vladimir Putin: Plötzlich der Aggressor, der er eigentlich schon immer war.

AUF FACEBOOK TEILEN

Als aufmerksame Staatsbürgerin bin ich immer wieder erstaunt, wie
Sprache und Medien die Zusammenhänge über Recht und Unrecht,
über Macht und Ohnmacht der Menschen, von einem Tag auf den
anderen pervertieren. In den letzten Wochen passiert dies fast täglich.
ANZEIGE

Like 634 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Aus den Protesten für die Demokratie und das Verfassungsrecht
in Ferguson USA werden «Aufstände», aus den islamischen
Kriegern werden «Barbaren», aus dem Autoritätsstaat Ukraine
wird die «Demokratie in Kiew», aus dem wichtigen
Wirtschaftspartner Russland der «Aggressor», aus dem
Waffenexport Deutschlands eine «Friedensmission».
Für wie blöd halten uns eigentlich die Mainstream-Medien?
Offensichtlich sehr und sie liegen dabei nicht falsch. Denn der
Meinungsumschwung beispielsweise in der Ukraine-Frage und
beispielsweise auf Facebook lässt sich mit jedem Post zu AntiRussland-Propaganda und Pro-Nato-Rhetorik feststellen. Als ich
2012 anlässlich der Verurteilung von Pussy Riot mehrere
fulminante Artikel gegen Putins Russland schrieb, schauten
mich viele sogenannten Experten mitleidig an. «Wie naiv bist Du
eigentlich?», meinten sie. «Mit solchen Zeilen würde ich an
Deiner Stelle nicht nach Russland reisen» fuhren sie fort. Von
links bis rechts waren sich die Blätter einig: Putin ist ein Übel,
aber wenigstens ein notwendiges. Angesichts der russischen
Homophobie und Homosexuellen-Paranoia beschwichtigen nicht
nur die Sportredakteure oder die Sportler, wenn es um OlympiaBoykott ging, sondern in erster Linie die Mainstreammedien und
die Staatsoberhäupter. Ich erinnere an die mutige und engagierte
Schweizer Weltklasse-Skiläuferin Lara Gut, die als einzige
Sportlerin und Bürgerin mit: «Man soll Spiele nicht an Orte
vergeben, an denen es überhaupt nicht um Sport geht», Kritik
wagte. Die äusserst begabte und attraktive Sportlerin wurde von
den meisten Sportjournalisten und Politikjournalisten sofort als
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«Skihäschen» belächelt. Ich vermute, dass sie auch vom
schweizerischen Skiverband unter Druck gesetzt wurde, sich
künftig nie mehr zu politischen Themen äussern zu dürfen. Milo
Raus «Moskauer Prozesse» trugen ihm ein RusslandReiseverbot ein und die Schweizer Regierung hielt
drückebergerisch die Klappe, obwohl eine wichtige Aufgabe der
Regierung darin besteht, unbescholtene Schweizer Bürger im
Ausland zu schützen.
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Ausland

Fassungslos werden wir Bürgerinnen und Bürger nun via
Staatsoberhäupter und Medien in den Krieg getrieben. Plötzlich
ist Putin der Aggressor, der er übrigens schon immer war, aber
jetzt plötzlich weggeräumt werden muss. Nun gibt es
Sanktionen. Aber nicht etwa wegen der fehlenden Demokratie in
Russland, sondern wegen der Interessenverletzung der USA in
der Ukraine. Ausgerechnet die USA werden nun wieder von
Europa hofiert, obwohl diese seit Jahrzehnten die
Verfassungsrechte jedes europäischen und insbesondere jedes
deutschen Bürgers verletzten. Obwohl die USA mit ihrem
Privatisierungsfeldzug jedes Grundrecht der europäischen
Menschen punkto Gesundheit, Bildung, Zugang zu Wasser,
Kultur, Sprache, öffentliche Plätze etc. vernichten wollen. Doch
das ist den europäischen Staatsoberhäuptern und den
europäischen Medien egal. Denn wo muss die Demokratie
gerettet werden? Und dringend? Richtig. In der Ukraine. Hmmm. Weshalb passiert
dies nicht schon seit dem Fall der Mauer? Weshalb gerade jetzt?
Ein Wort auch zu den plötzlich aufgetauchten «Barbaren» namens IS-Milizen. Auch
hier konstatieren wir eine bemerkenswerte rhetorische Kehrtwende aller
Beteiligten. Die «Krieger für den islamischen Staat» mutieren von den in den
Koranschulen, im öffentlichen Diskurs und im Kampf der islamischen Religion
gegen «Ungläubige» trainierten, insofern «ganz normalen» Muslimen rhetorisch zu
«Barbaren». Dies ermöglicht es sofort, den am Aufstieg der Terrortruppe
beteiligten Mächte (USA, Saudi-Arabien, Katar, Türkei, Finanzinstitute, deutsche
und us-amerikanische Waffenindustrie etc.) zu verschleiern. Barbaren klingt wie
«Aliens» - dabei sind sie schon längst Teil von uns allen. Die ISIS sind
hausgemacht und zwar von allen Seiten. Zuvorderst sind sie im «ganz normalen»
islamischen Umfeld grossgeworden und wurden von den «ganz normalen»
Rohstoffinteressen des Westens gefüttert und badeten sich im «ganz normalen»
Beliebigkeitsdiskurs des Westens. Die ISIS konnte immer darauf zählen, dass
Recht und Unrecht mittlerweile durch Sprache und Machtpolitik derart ins
Lächerliche gezogen worden sind, dass sie nie als das gelten werden, was sie in
Tat und Wahrheit sind: Kämpfer für den islamischen Staat. Und ganz ähnlich wie
die Bürgerlichen beim Aufstieg der Nationalsozialisten wurden sie von
kapitalistischen und militärischen Interessen und offensichtlicher internationaler
Rohstoffpolitik zunächst gefüttert, um jetzt als «Barbaren» als völlige Aussenseiter
bekämpft werden zu dürfen. Es kommt noch die mediale Begleitmusik der
postmodernen kulturellen Beliebigkeit hinzu, die gerade bei archaischem
Frauenhass überall auf der Welt immer gerne auf kulturelle Vielfalt, Tradition und
auf Minderheitenschutz beharrt (siehe sämtliche westliche Talkshows zu Burka,
Scharia, Kopftuch und ähnlichem).
Die Mainstreammedien und deren Staatsoberhäupter schaffen es aber immer
wieder, die Rhetorik Freiheit und Demokratie zu bemühen, wenn es in Wirklichkeit
nur um Macht, Rohstoffe und Krieg geht. Das Fieseste: Wir alle sollen dadurch
nicht nur in Schach gehalten werden, sondern sollen diesen Schrott auch noch
glauben!
Weltpolitik wird in den Mainstreammedien in einen Narrativ gebunden, der Macht
propagiert statt dekonstruiert. Die politische Gemengelage deutet wie 1968 auf die
Niederschlagung jeden dritten Wegs für die Demokratie hin. Deshalb berichteten
beispielsweise die Medien auch kaum über die grössten sozialen Demonstrationen
in Tel Aviv (Israelis gegen die Regierung) im Jahr 2013. Denn da zeigten sich Bilder
funktionierender Demokratie und wichtiger demokratischer Forderungen, die unter
keinen Umständen propagiert werden durften. Dasselbe galt für die Proteste in der
Türkei, die von den westlichen Medien ebenso hartnäckig verschwiegen oder
lächerlich gemacht wurden wurden wie Erdogan die Demonstranten brutal
wegräumte und jetzt einen umfassenden Wahlerfolg einheimste.
Hier sind sich übrigens die Türkei, Ägypten, die USA, Russland, China, Saudi
Arabien, Katar, Iran völlig einig: Die schon längst anstehende Demokratisierung der
Welt soll mit aller Macht und Rhetorik verschwiegen, unterdrückt und für immer
verunmöglicht werden. Letztlich geht es im Kern darum, Europa, d.h. Sie und mich
und all unsere hier sozialisierten sogenannten Ausländerinnen und Ausländer, die
nie mehr in ihr Heimatland zurückmöchten, als letztes sozialpolitisches und
sozialstaatliches Modell mit öffentlichen Schulen, öffentlichem Gesundheitswesen,
öffentlichen Wasserreserven, hoher Chancengleichheit, hoher
Verteilungsgerechtigkeit, gut funktionierendem Rechtsstaat etc. von der Weltkarte
zu tilgen. Alles, wofür Europa in der Nachkriegszeit während einigen Jahrzehnten
stand, muss weg. Wie gesagt: Darin sind sich die Ekel dieser Welt inklusive
«barbarische» Islamisten völlig einig und werden von einer MainstreamMedienpolitik unterstützt, die Entpolitisierung und die Wechspülung für Diktaturen
betreibt. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges meinte Max Horkheimer pointiert:
«Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen.»
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Damit wies er auf die mittlerweile dank Guido Knopps «Hitlerismus» völlig
vergessene, enge Verknüpfung von Kapitalismus mit den Nationalsozialismus hin.
«Wer vom Islam nicht reden will, sollte auch von der ISIS schweigen.» «Wer von
Ölreserven nicht reden will, sollte auch vom amerikanischen Imperialismus
schweigen.» «Wer von Freihandel nicht reden will, sollte von Morden an
Gewerkschaftern schweigen.» «Wer von Rohstoffen nicht reden will, sollte von
China schweigen.» «Wer von Investitionsschutz nicht reden will, sollte von Putin
schweigen.» «Wer von Obama nicht reden will, soll von Barbarei schweigen.» Die
europäischen Verfassungen sind zu garantieren. Die Meinungsfreiheit auch. Beides
bedeutet, die Dinge nicht nur beim Namen zu nennen, sondern unser aller
Verfassungsrechte durchzusetzen. Wir alle sind aufgefordert, unseren Teil mit
klarer Sprache und dem Kampf für Verfassungsrecht zu leisten. «Kein Mensch hat
ein Recht auf Gehorsam» (Hannah Arendt). Die Medien übrigens auch nicht.
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Newport - Die Staats- und Regierungschef der
NATO kommen am Donnerstag in Wales zu
einem zweitägigen Gipfel ... mehr lesen
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Moskau - Nach monatelanger Konfrontation
zeichnet sich zwischen Russland und der Ukraine
erstmals eine Annäherung ... mehr lesen 2
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Washington - Nach der Hinrichtung eines zweiten
US-Reporters durch die Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) verstärken die USA ihr ... mehr lesen
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Washington - Die Dschihadistengruppe
Islamischer Staat (IS) hat offenbar einen weiteren
als Geisel genommenen ... mehr lesen 1
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Moskau/Brüssel - Der Ton zwischen Russland
und dem Westen wird immer härter. Als Reaktion
auf eine angekündigte stärkere ... mehr lesen
Weitere Artikel im Zusammenhang
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Dann gäbe es also auch den Antimainstream und uns armen Lesern
bleibt nichts anderes übrig, als unseren, so vorhand, Verstand zu
benutzen.
Also benutzen wir ihn mal mit diesem Artikel aus der NZZ von heute.
(Ganz lesen kann man den auch noch.)
"Seit die Bilder von dem maskierten Henker James Foleys um die Welt
gingen, wissen wir: Ein neuer Prototyp des Grauens hat die von Terror
und Bürgerkriegen heimgesuchte Welt betreten. Es ist der Mann mit
schwarzer Sturmmaske, mit einer Kalaschnikow oder einem anderen
mehr in der Hand. Es ist ein internationaler, man möchte beinahe
Mordgerät
sagen: globaler Kriegsmann und Mörder. Überall, wo es im Namen
höherer Mächte zu töten und Schrecken zu verbreiten gilt, ist er zur Stelle.
Man kennt ihn zwar bereits vom Terroranschlag auf die Mannschaft
Israels
bei den
Olympischen
Spielen
München 1972, aber inzwischen
Donnerstag,
4. September
2014
11:33inUhr
betreibt er sein Geschäft auf allen Erdteilen – unter den prorussischen
Kämpfern im Osten der Ukraine, zwischen den ELN-Terroristen in
Kolumbien, unter den Al-Kassem-Brigadisten im Gazastreifen, bei den
Boko-Haram-Kämpfern
in Nigeria
bei den IS-Kriegern,
die
Kassandra aus Frauenfeld
(976oder
Kommentare
seit 11.01.2011)
gegenwärtig im Irak ihre breite Blutspur hinterlassen. Es ist ein Prototyp
Like
Signund
Up tokulturelle
see what Zeichen,
your friends
ohne Gesicht
undlike.
seine Erscheinung gibt zu
erkennen, dass er sein Handwerk überall betreiben kann.
So
viele
intellektuelle
Fehler
in
einem
einzigen
Beitrag!
Mangel an präzisen Worten

Die 10 wichtigsten Jagd-Regeln
Die schönsten Freudschen Verschreiber
Total verfahren
Weltweite Gianduja-Vorräte reichen nur noch für drei
Monate
Kölliker Sondermüll-Hallen werden unter
Denkmalschutz gestellt
Das war ja klar!
Friedensnobelpreis geht an Wladimir Putin
Mehr Satire
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gebraucht!
Schwierigkeiten, diesem Akteur einen adäquaten Namen zu geben. Ist er
Soldat, Krieger, Söldner, Terrorist, Jihadist, Henker? Präsident Obama,
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«Ungläubige» trainierten, insofern «ganz normalen» Muslimen Europa
verloren.
rhetorisch zu «Barbaren». Dies ermöglicht es sofort, den am Aufstieg der
Terrortruppe
mehr beteiligten Mächte (USA, Saudi-Arabien, Katar, Türkei,
Finanzinstitute, deutsche und us-amerikanische Waffenindustrie etc.) zu
verschleiern. Barbaren klingt wie «Aliens» - dabei sind sie schon längst
Teil von uns allen. Die ISIS sind hausgemacht und zwar von allen Seiten.
Zuvorderst sind sie im «ganz normalen» islamischen Umfeld
grossgeworden und wurden von den «ganz normalen»
Rohstoffinteressen des Westens gefüttert und badeten sich im «ganz
DSCHUNGELBUCH
normalen» Beliebigkeitsdiskurs des Westens.
Also Regula, hier schreiben Sie den allergrössten Unsinn aller Zeiten!
Da ist eine islamische Gruppe völlig ausser Rand und Band geraten und
ausgerechnet unser Regula Stampfli will nun im Nachhinein sagen, wo
alle alles immer besser wissen, wie es eigentlich hätte gemacht werden
müssen, und dass diese Banden nur „rhetorische Barbaren“ seine. Sie
wollen uns wohl sagen, die von diesen rhetorischen Banden Ermordeten
seien auch nur rhetorische Toten?
Das ist nun die endgültige Demaskierung einer besserwisserischen
Person bar jeder Verantwortung!.
Wie sich eine Organisation entwickelt, können weder Sie noch sonst wer
voraussehen! Dazu gab es doch gerade die grosse Debatte im
Deutschen Bundestag. Jetzt soll die Peschmerga Waffen bekommen,
um die verbrecherischen Banden des IS zu bekämpfen und niemand
weiss im Vorneherein, wogegen sich die deutschen Waffen einmal
wenden werden. Niemand kann das wissen! Und Sie, verehrte Regula
Stampfli habe ich noch nie gegen Waffenlieferungen aufmucksen gehört!
Sie haben nie verstanden worum es in dieser Welt geht und werden das
wohl auch nie verstehen, verehrte Frau Stampfli.
Es geht um den Frieden und um die Freiheit, um Menschenrechte und
um den Welthandel, den Sie doch auch wollen! Einen freien Welthandel
kann es nur in einer freien Welt mit Regeln geben, die alle einhalten. Und
setzen Sie Sie uns bitte nicht beständig ihre unausgegorenen Artikel vor,
die voller Widersprüchen und Unverständnis für die Zusammenhänge in
der Welt sind.
Wer sich von den Mainstreammedien beeinflussen lassen möchte, ist
deren Lesern ganz eigene Angelegenheit. Sie merken gar nicht, dass Sie
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Lego wird zum weltgrössten Spielzeughersteller
Strompreise steigen um durchschnittlich 5 Prozent
Nespresso einigt sich mit Wettbewerbsbehörde
EZB schafft den Leitzins quasi ab
Massenstreiks bei Fast-Food-Ketten in den USA
Bilfinger schockt mit erneuter Gewinnwarnung
Neue Post-Briefmarke kann auf dem Plattenspieler
abgespielt werden
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Bio-Batterie nutzt Zucker als Energiequelle
In Frauenfeld wird erstes Sortierzentrum für
Plastikflaschen gebaut
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Gewalt, Strassenschlachten und verhaftete Journalisten: Tagelang, nachdem
ein Polizist mit sechs Schüssen den unbewaffneten Michael Brown nieder
gestreckt hatte, hörte Ferguson nicht auf zu brennen. Die Ereignisse werden mit
«Rassenunruhen», «Ausschreitungen» oder «Bagdad in den USA» betitelt.
Zeit, über die Politik und den entsprechenden Diskurs
nachzudenken. mehr lesen 1
UNO-Komitee wirft US-Polizisten
Rassismus vor Genf - Das UNOKomitee gegen
Rassendiskriminierung hat Polizisten
in den USA ...
Familie von
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Teenager fordert
Unterbruch der
Proteste

Tausende trauern in
St. Louis um getöteten
Michael Brown
USA: Militärausrüstung für Polizei
auf Prüfstand Edgartown/Ferguson US-Präsident Barack Obama prüft
nach den Krawallen ... 1
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History of Literature 1
Sprache und Gesellschaft: Fàilte gu alba - Welcome to
Scotland
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Networking - Kontakte aufbauen und pflegen
Gruppenleiterin, Gruppenleiter Kurs, Gruppen leiten
und Führen in der Kita
Weitere Seminare

Detaillierte Gewinndaten

Mehr

ech
n
,sp
rW
sePen
i
eD
iem
atu
m
o
krd
istm
vert
Hier geht es nicht um Nacktselfies, sondern um
Biopolitik. «Wenn Gene sprechen, verstummen die
Menschen» brachte ich in der Macht des richtigen
Friseurs 2007 die erst jetzt hip werdende Kritik an der
... mehr lesen
Stadtammann Geri Müller werden die Ressorts entzogen
Baden AG - Geri Müller will Stadtammann von Baden AG bleiben.
Der Stadtrat bedauert diesen Entscheid. Er hatte Müller ...
Mehr von Regula Stämpfli

Wann beginnt das
Barbarentum? 3
DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesellschaftliche Geschehen.
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ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.
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FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.
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