
Vor mir liegt eine Zeitung.
Ich lese die schrecklichen Nachrichten. Ich sehe Gadaffi. Ich sehe Menschen  die von 
Polizeischaren und der Armee angegriffen werden. Ich sehe wie kontrarevolutionäre Demonstranten 
mit Gewehren auf die ägyptischen Rebellen feuern, ich sehe wie die Leute um Hilfe schreien in 
Palästina, ich lese sogar das Manifest der Gaza Jugend und es läuft mir Kalt den Rücken runter  – 
ich sehe all das. Aber treffen, so richtig ins Herz, tut es mich weniger als – wie bereits an anderer 
stelle ausgesprochen – mein Sexualleben. Und selbst wenn ich dann berührt bin, von den Tränen 
einer alten Frau die weint, von der Panik in den Augen der Kinder, von der Hoffnungslosigkeit der 
Worte der Jugendlichen, dann höchstens 10 minuten bis ich zur uni muss.. oder sagen wir den 
halben tag, bis ich abends mit hunger nach hause komm und ausschliesslich an was zu Essen 
denken kann.

Diese Zeitung hat den Anspruch mir die objektive Wahrheit von dadraußen zu erzählen. Ihre 
Berichterstattung ist keine Meinung, sondern will eine Abbildung der Welt sein. Ein Abbild der 
objektiven Welt. Der einzigen Welt. Der einzigen Wahrheit. 
Aber das schafft die Zeitung nicht, sie scheitert an ihrem Format. 
Ich nehme an: Die Wahrheit hat einige mehr Dimensionen. 

Der Geruch von Tränengas, der Geschmack von Blut im Mund, die Angst gefangengenommen und 
gefoltert (oder getötet) zu werden, den kühlen druck von einer lederjacke und einem motorradhelm 
auf meiner nackten schwitzenden Haut, die mich vor schlägen und tritten der staatsgewalt schützen.

Ich kann es mir kaum vorstellen die realität. Aber diese parallele realität ist es die mir die 
'Nachricht' liefern könnte die ich brauche um aktiv zu werden. Keine objektive Berichterstattung die 
die subjektiven Erlebnisse ausklammert. Keine Euphemismen die die Situation beschönigen, keine 
ausrede mich rauszuhalten. Wenn mir die Scheiße bis zum hals steht dann fange ich an zu strampeln 
und nicht vorher.

Das Format der Zeitung hat ein weiteres Problem. Das Problem dass es sich nicht austoben kann in 
der Medienlandschaft. Die Zeitung darf nicht machen was sie will. Vielleicht hätte sie sonst neue 
Ideen hervorgebracht. Neue Ideen der Publikation. Vielleicht kommen neue Ideen mit neuen 
Journalisten, aber diese Ideen verpuffen angesichts der Kraft die Ihnen entgegen bläst: 
Die Zeitung muss effizient sein, in dem Maße, dass sie profitabel sein kann.

Und dann haben wir alles wieder beisammen, der selbe Quark der uns auch sonst davon abhält 
durchzublicken und handeln zu können.
Billige werbung für den nächsten thrill, die nächste glitzernde glasperle. Zehn minuten tragödie, 5 
minuten sport schreibt ein freund. Plus 2-3 Minuten sex ergänze ich. Die schreckliche nachricht 
verpackt in das konsumierbare kostüm das ihr angezogen wurde.

Dort liegt die Zeitung. Ich sehe sie mir noch einmal an und sehe Gadaffi wie er dümmlich grinst. 
Kann ich eigentlich etwas gegen den Typen haben? Ich kenne ihn doch garnicht und trotzdem sehe 
ich was er alles für scheiße verbockt, aufgrund dieser Taten verurteile ich ihn jetzt. Verurteilt ihn das 
Kind in der Bahn, dass seiner Mutter in der Gratiszeitung zeigt wer Gadaffi ist und ihn verspottet 
obwohl – wie ich sehe - seine Tochter grad gestorben ist.
Ich verurteile ihn auch! Weil er all diese Dinge getan hat – aber jetzt? 
Was bleibt mir mehr als dieses Gefühl? Dieses kurzweilige Gefühl? 
Ich steige aus der Tram aus und 5 Minuten später denke ich an meine Uni, irgendwelche 
Hausarbeiten, irgendwelche Termine, mein Handy-Guthaben. 
Mein Handyguthaben! Hey! Da sterben Leute! So läuft der Laden. 



Dort liegt die Zeitung und verbreitet die Illusion der Informiertheit, doch in Wirklichkeit bestätigt 
sie die Isoliertheit. Die Isoliertheit der einzelnen Elemente der Welt. 
Die Globalisierung ist ein großer Flop gewesen, das einzige was globalisiert wurde sind Probleme, 
kitschige Thai-Räucherstäbchenhalter und der Wintersport. Ein Haufen asiatischer Plastikmüll und 
amerikanische Selbstzerstörung. Prima. Ein bisschen Pessimismus holt einen auf den Boden zurück. 
Dort liegt die Zeitung und zeigt: Die Information, die Gefühle, die Verbundenheit wird hier nicht 
ausreichend globalisiert. Die Zeitung ist gescheitert.

Und jetzt? Ist es jetzt meine aufgabe als mit Bodylotion eingeschmierter zivilisationspopel in dieses 
bad aus realer Scheisse irgendwo in Athen/Aägypten/Lybien/Japan zu springen? Um zu spüren was 
getan werden muss? Oder begnüge ich mich mit der nachricht die mir davon geliefert wird? Oder 
schaffe ich die Nachricht neu?
Was tue ich mit dieser Zeitung? Ich könnte sie als Landkartenutzen, nein besser: 
Als Schatzkarte, sie weist mir den Weg zu bestimmten Erfahrungen die mir fehlen, sie sagt geh dort 
hin, sieh es dir an, urteile selbst, sie lädt mich ein zum erforschen ihres Aufbaus, sie zeigt mir 
welche Macht ein Medium haben kann, die Macht der Meinungsmache, sie zeigt mir das der Hase 
anders läuft als ich denke. diese Worte die da herum strömen diese Bilder die ich dort sehe, sie 
zeigen mir EINE welt, nicht DIE Welt. Was ist das streben nach Objektivität? Was wäre ein Streben 
nach vernünftiger Subjektivität? Ist Propaganda subjektiv oder sucht sie eine Objektivität in der 
falschen richtung?

Die Zeitung. Ich weiß nichts damit anzustellen als die eine Hälfte anzuzünden und aus dem fenster 
zu werfen und mir aus der anderen Hälfteeinen Seemannshut zu basteln. 

Und nachzudenken.


