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Am Kiosk: August 2019
Effektiver als Diktaturen

Aufkäufe großer Zeitungen - das " Wall Street Journal " in den USA, " Les Echos " in
Frankreich - durch wohlhabende Männer, die es gewohnt sind, die Wahrheit nach ihren
Interessen zu biegen (siehe auch " Raubtiere der Presse und Kaufleute mit Einfluss ") (von
Marie Bénilde), empörende Berichterstattung in den Medien über Nicolas Sarkozy,
Kannibalisierung von Informationen durch Sport, Wetter und Nachrichten, alles in einem
Aufruhr der Werbung: " KommunikationIst das Instrument der ständigen Regierung
demokratischer Regime. Für sie ist es Propaganda für Diktaturen. In einem Interview mit dem französischen
Journalisten Inter Daniel Mermet analysiert der amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky diese
Herrschaftsmechanismen und ordnet sie in ihren historischen Kontext ein. Er erinnert sich zum Beispiel daran,
dass die totalitären Regime auf den Quellen der Werbekommunikation beruhten, die nach dem Ersten Weltkrieg in
den USA perfektioniert worden waren. Darüber hinaus erweckt es die Aussichten auf einen sozialen Wandel in der
heutigen Welt, und wie könnte eine Utopie für diejenigen aussehen, die trotz der Pädagogik der Ohnmacht, die von
den Medien gehämmert wird, nicht aufgegeben haben, die Welt zu verändern .

von Noam Chomsky 

Kostenlose Gehirnwäsche

↑
Beginnen wir mit der Medienfrage. In Frankreich stimmten im Mai 2005 während des Referendums über
den Vertrag über die europäische Verfassung die meisten Presseorganisationen für das " Ja ", und dennoch
stimmten 55 % der Franzosen mit " Nein ". Die Macht der Manipulation der Medien scheint nicht so absolut.
War diese Bürgerwahl auch ein " Nein " zu den Medien ?

Edward Hermans Arbeit über Medienmanipulation oder die Herstellung von Einwilligungen befasst sich nicht mit
den Auswirkungen der Medien auf die Öffentlichkeit  ( 1 ) . Dies ist ein kompliziertes Thema, aber die wenigen
eingehenden Untersuchungen zu diesem Thema legen nahe, dass der Einfluss der Medien auf den Anteil der am
besten ausgebildeten Bevölkerung tatsächlich wichtiger ist. Die Masse der öffentlichen Meinung scheint weniger
vom Mediendiskurs abhängig zu sein.

Nehmen wir zum Beispiel die Möglichkeit eines Krieges gegen den Iran: 75 % der Amerikaner glauben, dass die
Vereinigten Staaten ihre militärischen Bedrohungen beenden und die Suche nach einem Abkommen über den
diplomatischen Kanal befürworten sollten. Untersuchungen westlicher Institute deuten darauf hin, dass sich die
iranische und die US-amerikanische öffentliche Meinung auch in bestimmten Aspekten der Atomfrage annähern:
Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung beider Länder glaubt, dass sich das Gebiet von Israel aus erstreckt
Der Iran sollte völlig frei von Atomsprengköpfen sein, einschließlich derer, die von US-Truppen in der Region
gehalten werden. Aber um solche Informationen in den Medien zu finden, muss man lange suchen.

Für die wichtigsten politischen Parteien der beiden Länder spricht keine für diesen Standpunkt. Wenn der Iran und
die Vereinigten Staaten authentische Demokratien wären, in denen die Mehrheit wirklich die öffentliche Politik
bestimmt, wäre der derzeitige Atomstreit wahrscheinlich gelöst. Es gibt andere Fälle dieser Art.
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Was zum Beispiel den US-Bundeshaushalt betrifft, wollen die meisten Amerikaner eine Reduzierung der
Militärausgaben und eine Erhöhung der Sozialausgaben bei den Vereinten Nationen sowie der internationalen
wirtschaftlichen und humanitären Hilfe. und schließlich die Aufhebung der von Präsident George W. Bush
beschlossenen Steuersenkungen zugunsten der reichsten Steuerzahler.

In all diesen Punkten widerspricht die Politik des Weißen Hauses völlig den Forderungen der öffentlichen Meinung.
Untersuchungen, die diese anhaltende öffentliche Opposition identifizieren, werden jedoch selten in den Medien
veröffentlicht. Damit werden die Bürger nicht nur aus den Zentren der politischen Entscheidung entfernt, sondern
auch in Unkenntnis des tatsächlichen Zustands derselben öffentlichen Meinung gehalten.

Es gibt internationale Besorgnis über das abgrundtiefe " doppelte Defizit " der Vereinigten Staaten: das
Handelsdefizit und das Haushaltsdefizit. Diese bestehen jedoch nur in engem Zusammenhang mit einem dritten
Defizit: dem wachsenden Demokratiedefizit, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern allgemeiner in der
gesamten westlichen Welt.

Immer wenn ein Starreporter oder Nachrichtensprecher gefragt wird, ob er unter Druck steht oder ob er
zensiert wird, antwortet er, dass er völlig frei ist, dass er es ausdrückt seine eigenen Überzeugungen. Wie
funktioniert die Kontrolle des Denkens in einer demokratischen Gesellschaft ? Was Diktaturen betrifft,
wissen wir es.

Wenn Journalisten befragt werden, antworten sie sofort: " Niemand hat Druck auf mich ausgeübt, ich schreibe, was ich
will. " Es ist wahr. Nur wenn sie entgegen der vorherrschenden Norm Stellung nahmen, würden sie ihre Leitartikel
nicht mehr schreiben. Die Regel ist natürlich nicht absolut ; Ich werde zufällig in der amerikanischen Presse
veröffentlicht, die Vereinigten Staaten sind auch kein totalitäres Land. Wer jedoch bestimmte
Mindestanforderungen nicht erfüllt, hat keine Chance, als etablierter Kommentator angesprochen zu werden.

Es ist außerdem einer der großen Unterschiede zwischen dem Propagandasystem eines totalitären Staates und der
Vorgehensweise in demokratischen Gesellschaften. Mit ein wenig Übertreibung entscheidet sich der Staat in
totalitären Ländern für die zu befolgende Linie, und alle müssen sich daran halten. Demokratische Gesellschaften
arbeiten anders. Die " Linie " wird niemals als solche angegeben, sondern impliziert. In gewisser Weise gehen wir
zur " Gehirnwäsche der Freiheit " über. Und auch die " leidenschaftlichen " Debatten in den großen Medien stehen
im Rahmen der vereinbarten impliziten Parameter, die an der Grenze vieler gegensätzlicher Standpunkte stehen.

Das Kontrollsystem demokratischer Gesellschaften ist sehr effektiv . er gibt die richtlinie vor wie die luft, die wir
atmen. Wir bemerken es nicht und stellen uns manchmal vor, in einer besonders heftigen Debatte zu stehen.
Grundsätzlich ist es unendlich mächtiger als totalitäre Systeme.

Nehmen wir zum Beispiel den Fall Deutschland in den frühen 1930er Jahren. Es gab die Tendenz, es zu vergessen,
aber es war damals das am weitesten fortgeschrittene Land in Europa, das an der Spitze der Kunst stand.
Wissenschaft, Technik, Literatur, Philosophie. Dann, in sehr kurzer Zeit, vollzog sich eine völlige Umkehr, und
Deutschland wurde zum tödlichsten, barbarischsten Staat in der Geschichte der Menschheit.

All dies wurde erreicht, indem man die Angst zerstörte: die der Bolschewiki, Juden, Amerikaner, Zigeuner, kurz
gesagt all derer, die den Nazis zufolge das Herz der europäischen Zivilisation bedrohten, das heißt, sagen die "
direkten Erben der griechischen Zivilisation " . In jedem Fall schrieb dies der Philosoph Martin Heidegger im Jahr 1935.
Die meisten deutschen Medien, die die Bevölkerung mit derartigen Botschaften bombardierten, haben jedoch die
von Werbetreibenden entwickelten Marketingtechniken wieder aufgenommen US.

Vergessen wir nicht, wie immer eine Ideologie vorherrscht. Um zu dominieren, reicht Gewalt nicht aus, sie erfordert
eine Rechtfertigung anderer Art. Wenn also eine Person ihre Macht über eine andere ausübt - sei es ein Diktator,
ein Siedler, ein Bürokrat, ein Ehemann oder ein Chef - braucht es eine begründete Ideologie, immer die gleiche:
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Diese Herrschaft wird gemacht. " zum Wohle der Beherrschten. Macht präsentiert sich also immer als altruistisch,
desinteressiert, großzügig.

Wenn staatliche Gewalt nicht ausreicht
In den 1930er Jahren bestand die Regel der nationalsozialistischen Propaganda beispielsweise darin, einfache
Worte zu wählen, sie unerbittlich zu wiederholen und sie mit Emotionen, Gefühlen und Ängsten in Verbindung zu
bringen. Als Hitler das Sudetenland [eingedrungen 1938 ] wurde die edelsten und gemeinnützige Ziele Berufung auf
die Notwendigkeit einer „ humanitären Intervention zu“ „verhindern ethnische Säuberung “ durch den
deutschsprachigen Raum, gelitten und jeden zu ermöglichen, unter dem " schützenden Flügel " Deutschlands zu
leben , mit der Unterstützung der fortschrittlichsten Macht der Welt auf dem Gebiet der Kunst und Kultur.

Was die Propaganda anbelangt, so hat sich seit Athen in gewisser Weise nichts geändert, und es wurden so viele
Verbesserungen erzielt. Die Instrumente sind vor allem in den freiesten Ländern der Welt, dem Vereinigten
Königreich und den Vereinigten Staaten, viel raffinierter und paradoxer geworden. Hier und nicht anderswo wurde
in den 1920er Jahren die moderne PR-Branche, das heißt das Meinungsgefüge oder die Propaganda, geboren.

Diese beiden Länder hatten in der Tat Fortschritte bei den demokratischen Rechten (Frauenwahl, Meinungsfreiheit
usw.) erzielt, so dass das Streben nach Freiheit nicht mehr allein durch staatliche Gewalt gebremst werden konnte.
Also haben wir uns den Technologien der " Fabrik der Zustimmung " zugewandt . Die PR-Branche produziert im
wahrsten Sinne des Wortes Zustimmung, Akzeptanz, Unterwerfung. Sie kontrolliert Ideen, Gedanken und
Gedanken. Im Vergleich zum Totalitarismus ist es ein großer Fortschritt: Es ist viel angenehmer, ausgesetzt zu sein
als in einem Folterraum.

In den Vereinigten Staaten ist die Meinungsfreiheit in einem Ausmaß geschützt, das meines Erachtens in keinem
anderen Land der Welt bekannt ist. Es ist ziemlich neu. In den 1960er Jahren legte der Oberste Gerichtshof der
Achtung der Meinungsfreiheit einen sehr hohen Stellenwert bei, der meiner Meinung nach ein Grundprinzip zum
Ausdruck brachte, das bereits im 18. Jahrhundert durch die Werte der Aufklärung festgelegt worden war. Nach
Auffassung des Gerichtshofs war die Rede frei, wobei die einzige Einschränkung die Beteiligung an einer Straftat
war. Wenn ich zum Beispiel ein Geschäft betrete, um ihn auszurauben, hält einer meiner Komplizen eine Waffe in
der Hand und ich sage: " Reifen !Diese Erklärung ist nicht verfassungsrechtlich geschützt. Im Übrigen muss das
Motiv besonders ernst sein, bevor die Meinungsfreiheit in Frage gestellt wird. Der Oberste Gerichtshof hat diesen
Grundsatz sogar zugunsten der Mitglieder des Ku-Klux-Klans bekräftigt.

In Frankreich, im Vereinigten Königreich und meines Erachtens im übrigen Europa ist die Meinungsfreiheit sehr
restriktiv definiert. Die wesentliche Frage ist meines Erachtens: Hat der Staat das Recht zu bestimmen, was
historische Wahrheit ist, und diejenigen zu bestrafen, die davon abweichen ? Daran zu denken bedeutet, mit einer
stalinistischen Praxis zu leben.

Französische Intellektuelle haben Probleme zuzugeben, dass dies ihre Neigung ist. Die Ablehnung eines solchen
Ansatzes sollte jedoch keine Ausnahme erfahren. Der Staat sollte keine Möglichkeit haben, jemanden zu bestrafen,
der behauptet, dass die Sonne die Erde umkreist. Das Prinzip der Meinungsfreiheit hat etwas sehr Grundsätzliches:
Entweder wird es bei Meinungen verteidigt, die wir hassen, oder wir verteidigen es überhaupt nicht. Auch Hitler
und Stalin räumten die Meinungsfreiheit derer ein, die ihren Standpunkt teilten ...

Ich füge hinzu, dass es etwas Beunruhigendes und sogar Skandalöses ist, diese Fragen zwei Jahrhunderte nach
Voltaire zu diskutieren, der bekanntlich erklärte: " Ich werde meine Meinung bis zu meinem Tod verteidigen, aber ich
gib mein Leben, damit du dein verteidigen kannst. " Und es ist ein trauriges Gedenkfeier für die Opfer des Holocaust
zu einem der grundlegenden Lehren ihrer Mörder zu übernehmen.
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In einem Ihrer Bücher kommentieren Sie den Satz von Milton Friedman: " Profit ist das Wesen der
Demokratie " ...

Um die Wahrheit zu sagen, die beiden Dinge sind so gegensätzlich, dass es nicht einmal einen Kommentar geben
kann ... Die Endgültigkeit der Demokratie besteht darin, dass die Menschen ihr eigenes Leben und die politischen
Entscheidungen, die sie betreffen, selbst bestimmen können . Die Realisierung von Gewinnen ist eine Pathologie
unserer Gesellschaften, die durch bestimmte Strukturen gestützt wird. In einer anständigen, ethischen Gesellschaft
wäre diese Sorge um Profit marginal. Nehmen Sie meine Universitätsabteilung [ am Massachusetts Institute of
Technology ]: Einige Wissenschaftler arbeiten hart, um viel Geld zu verdienen, aber sie gelten als etwas marginal,
verstört, fast pathologisch. Der Geist, der die akademische Gemeinschaft antreibt, besteht darin, zu versuchen,
Entdeckungen zu machen, sowohl zum intellektuellen Nutzen als auch zum Wohle aller.

Jean Ziegler schreibt in dem Buch, das den Ausgaben von L'Herne gewidmet ist: " Es gab drei Totalitarismen:
den stalinistischen Totalitarismus, den Nazi und jetzt ist es Tina  ( 2 ) . " Würden Sie diese drei Totalitarismen
vergleichen ?

Ich würde sie nicht auf die gleiche Stufe stellen. Gegen " Tina " anzukämpfen bedeutet, sich einem intellektuellen
Einfluss auszusetzen, der nicht mit den Konzentrationslagern oder dem Gulag gleichgesetzt werden kann.
Tatsächlich stößt die Politik der Vereinigten Staaten auf globaler Ebene auf massive Opposition. Argentinien und
Venezuela warfen den Internationalen Währungsfonds (IWF) aus. Die USA mussten aufgeben, was vor zwanzig oder
dreißig Jahren noch üblich war: den Militärputsch in Lateinamerika. Das neoliberale Wirtschaftsprogramm, das in
den achtziger und neunziger Jahren allen lateinamerikanischen Ländern auferlegt wurde, wird inzwischen auf dem
gesamten Kontinent abgelehnt. Und wir finden den gleichen Widerstand gegen die globale wirtschaftliche
Globalisierung.

Die Gerechtigkeitsbewegung, die bei jedem Weltsozialforum im Rampenlicht der Medien steht, arbeitet eigentlich
das ganze Jahr über. Es ist ein sehr neues Phänomen in der Geschichte, das vielleicht den Beginn einer wahren
Internationale markiert. Sein wichtigstes Schlachtfeld ist jedoch die Existenz einer Alternative. Was ist übrigens ein
besseres Beispiel für eine andere Globalisierung als das Weltsozialforum ? Die feindlichen Medien nennen
diejenigen, die sich der neoliberalen Globalisierung widersetzen, " Anti-Globalisierung ", während sie für eine
andere Globalisierung, die Globalisierung der Völker, kämpfen.

Wir können den Gegensatz zwischen beiden beobachten, denn gleichzeitig arbeitet das Weltwirtschaftsforum in
Davos an der globalen Wirtschaftsintegration, jedoch im alleinigen Interesse von Finanziers, Banken und
Pensionsfonds. Befugnisse, die auch die Medien kontrollieren. Es ist ihr Konzept der globalen Integration, aber im
Dienste der Investoren. Die Massenmedien glauben, dass diese Integration die einzige ist, die sozusagen den
offiziellen Namen der Globalisierung verdient.

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie ideologische Propaganda in demokratischen Gesellschaften funktioniert. So
effektiv, dass selbst Teilnehmer des Weltsozialforums manchmal den böswilligen Begriff " Antiglobalisierung "
akzeptieren . In Porto Alegre sprach ich auf dem Forum und nahm an der Weltkonferenz der Bauern teil. Sie allein
repräsentieren die Mehrheit der Bevölkerung des Planeten ...

Wir stufen Sie in die Kategorie der Anarchisten oder libertären Sozialisten ein. Was wäre der Ort des
Staates in der Demokratie, wie Sie es sich vorstellen ?

Wir leben in dieser Welt, nicht in einer imaginären Welt. In dieser Welt gibt es tyrannische Institutionen, das sind
die großen Unternehmen. Dies kommt totalitären Institutionen am nächsten. Sie haben sozusagen keine
Rechenschaft für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft abzulegen ; Sie verhalten sich wie Raubtiere, denen andere
Unternehmen zum Opfer fallen würden. Um sich zu verteidigen, haben die Bevölkerungen nur ein Instrument: den
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Staat. Aber es ist kein sehr wirksamer Schild, da es im Allgemeinen eng mit Raubtieren verwandt ist. Mit einem
nicht unwesentlichen Unterschied in der Nähe: Während zum Beispiel General Electric keine Rechenschaft ablegt,
muss der Staat manchmal der Bevölkerung erklärt werden.

Wenn sich die Demokratie dahingehend ausgeweitet hat, dass die Bürger die Produktions- und Austauschmittel
kontrollieren, sich an der Funktionsweise und Ausrichtung des allgemeinen Rahmens beteiligen, in dem sie leben,
kann der Staat nach und nach verschwinden. Es wird durch freiwillige Vereinigungen ersetzt, die sich am
Arbeitsplatz befinden und in denen Menschen leben.

Sind es die Sowjets ?

Sie waren die Sowjets. Das erste, was Lenin und Trotzki unmittelbar nach der Oktoberrevolution zerstörten, waren
die Sowjets, die Arbeiterräte und alle demokratischen Institutionen. Lenin und Trotzki waren die schlimmsten
Feinde des Sozialismus im 20. Jahrhundert. Als orthodoxe Marxisten hatten sie das Gefühl, dass eine rückständige
Gesellschaft wie die russische ihrer Zeit nicht direkt in den Sozialismus eintreten konnte, bis er in die
Industrialisierung getrieben wurde.

Als 1989 das kommunistische System zusammenbrach, hielt ich diesen Zusammenbruch paradoxerweise für einen
Sieg des Sozialismus. Für den Sozialismus, wie ich ihn verstehe, bedeutet das zumindest, wie ich es wiederhole, die
demokratische Kontrolle über Produktion, Handel und andere Dimensionen der menschlichen Existenz.

Die beiden wichtigsten Propagandasysteme waren sich jedoch einig, dass das von Lenin und Trotzki eingeführte
tyrannische System, das dann von Stalin in eine politische Monstrosität umgewandelt wurde, " Sozialismus " war.
Westliche Führer konnten sich nur von dieser absurden und skandalösen Verwendung des Begriffs verzaubern
lassen, die es ihnen jahrzehntelang ermöglichte, echten Sozialismus zu diffamieren.

Mit einem identischen, aber gegensätzlichen Enthusiasmus versuchte das sowjetische Propagandasystem, die
Sympathie und das Engagement für echte sozialistische Ideale für viele Arbeiter zu seinem eigenen Vorteil
auszunutzen.

Stimmt es nicht, dass alle Formen der Selbstorganisation nach anarchistischen Prinzipien endgültig
zusammengebrochen sind ?

Es gibt keine festen " anarchistischen Prinzipien ", eine Art libertären Katechismus, dem man treu bleiben sollte.
Der Anarchismus ist, so wie ich ihn verstehe, eine Bewegung menschlichen Denkens und Handelns, die versucht,
die Strukturen der Autorität und Herrschaft zu identifizieren, sie aufzufordern, sich selbst zu rechtfertigen und
sobald sie es sind sind nicht in der Lage, wie so oft, sie zu überwinden.

Anarchismus ist alles andere als " zusammengebrochen ", meint der Libertäre. Es ist die Quelle vieler wirklicher
Fortschritte. Formen der Unterdrückung und Ungerechtigkeit, die kaum erkannt oder gar bekämpft wurden,
werden nicht mehr akzeptiert. Es ist ein Erfolg, ein Fortschritt für die ganze Menschheit, kein Misserfolg.

(Von Daniel Mermet interviewt, vom Autor überprüft und korrigiert.)

Noam Chomsky

Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, USA. Autor insbesondere der Missed States.
Machtmissbrauch und Demokratiedefizit , Fayard, Paris, 2007. Die meisten Texte von Noam Chomsky sind auf seiner
Website verfügbar .
( 1 )  Edward Herman und Noam Chomsky, Herstellungserlaubnis, Pantheon, New York, 2002. Die " Fabrik der
Zustimmung " ist ein Ausdruck des amerikanischen Essayisten Walter Lippmann, der ab den 1920er Jahren die
Fähigkeit von Der gewöhnliche Mensch, der sich mit Bedacht entscheiden wollte, schlug vor, dass gelehrte Eliten
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Informationen " desinfizieren ", bevor sie die Masse erreichen.

( 2 )  Tina Initialen „ Es gibt keine Alternative “ ( „ es gibt keine Alternative “), über Margaret Thatcher die
Unvermeidlichkeit des neoliberalen Kapitalismus aufwirft, die nur eine mögliche Form ist der " Globalisierung ".
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