MANIPULATION BEI DER ÜBERSETZUNG

ZDF unterstellt polnischen
Nationalisten Mordkampagne
Es ist kaum möglich, die vielen Manipulationen aufzuzeigen,
die ZDF und ARD gerade jetzt im Vorfeld der Europawahl
produzieren. Ein kleines Propagandastückchen soll deshalb hier
stellvertretend kurz betrachtet werden. Die 43-minütige ZDFPropagandasendung „ZDFzeit: Laut, forsch, national“ richtete
sich am Dienstagabend gegen Europas „Rechtspopulisten“ aus
Italien, Ungarn, Österreich und Polen, die immer wieder (01:16
min.) mit bösen Gesichtsausdrücken eingeblendet wurden.
Dabei ließ man durch eine kleine unscheinbare Unterlassung bei
einer Übersetzung aus dem Polnischen den Eindruck entstehen,
nationale Kräfte hätten den Tod des Danziger Bürgermeisters
dieses Jahr befeuert und herbeigeführt. Der Ablauf der
Propaganda-Regie des ZDF sah dabei folgendermaßen aus:
1. Teil: Der Vorsitzende der Allpolnischen Jugend, Mateusz
Marzoch, kommt ab Minute 23:19 zu Wort und freut sich
über einen regen Zulauf der polnischen Jugend zu
Demonstrationen
anlässlich
des
polnischen
Unabhängigkeitstages in Warschau. Aufschrift auf seinem
T-Shirt: „Wir haben die Freiheit erkämpft und geben sie
nicht mehr her!“ Die ZDF-Kommentatorin wundert sich über

die Wahrnehmung des Demonstrationsrechtes und
kommentiert pikiert: „Ausgerechnet in Polen, dem
einstigen Musterland der EU-Osterweiterung.“
2. Teil: Archetypisches linkes Erklärungsmodell: National
denkt nur, wer wirtschaftliche Probleme hat (23:50):
„Der Widerstand gegen liberale prowestliche Politik
wächst.“
3. Mateusz Marzoch beklagt, dass Polen schon zu viel
Souveränität abgegeben hat und will nicht mehr davon
abgeben. Dafür trete seine Bewegung ein, dafür
demonstriere sie auch heute noch am Unabhängigkeitstag.
4. 24:30: Gezeigt wird das Attentat auf den Danziger
Bürgermeister am 13. Januar 2019. Sprecherin: “Der Täter
litt an psychischen Problemen, doch Adamowicz sah sich
zuvor Anfeindungen von Rechtsradikalen ausgesetzt. Im
Internet hatten die Stimmung gemacht, mit symbolischen
Sterbeurkunden gegen liberale Politiker, darunter eine
für Pawel Adamowicz.“
Hiermit wird also die Verantwortung für das Attentat jetzt den
Rechten der Allpolnischen Jugend in die Schuhe geschoben.
5. Verschwiegen wird der Umstand, dass es sich hier
deutlich sichtbar, fett gedruckt, um einen „Akt zgonu
politycznego“ (25:01) handelte, um eine „politische“
Sterbeurkunde, was eine völlig andere Bedeutung hat als
eine persönliche. Dies verschweigt das ZDF, um mit der
angeblichen (persönlichen) Sterbeurkunde ein Aufhetzen
zum Töten von Adamowicz zu unterstellen.
6. Der Vorsitzende der „Allpolnischen Jugend“ erklärt, dass
er die PR-Aktion nicht bedauert. Beim verringerten
Kenntnisstand der ZDF-Zuschauer muss dies hier wie eine
Zustimmung zum Attentat, als Vollziehung der
vorangekündigten Sterbeurkunde, erscheinen. Das ZDF, das
die richtige Übersetzung kennt, gibt sie unvollständig
wieder, um „den Rechten“ einen Aufruf zum Mord
anzuhängen. Dies bestätigt auch die nächste Einspielung:

7. „Auch der Bürgermeister von Posen, Jacek Jaskowiak,
erhält Drohungen von rechtsaußen.“ „Auch“ der
Bürgermeister von Posen, will sagen, so also wie gerade
der von Danzig gezeigte. Das Stadtoberhaupt von Posen
führt aber als Beispiele für die „Hasssprache“ nicht die
Sterbeurkunden an, sondern dass er als „Verräter“
bezeichnet wurde. der nicht patriotisch sei.
8. M i n u t e 2 5 : 5 5 : D i e S p r e c h e r i n b e s c h l i e ß t d a s
Propagandastückchen mit den Worten: „Der politische Kurs
der PiS spaltet die Gesellschaft.“ Dazu wird gezeigt,
wie ein Sarg davongetragen wird.
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Jugendbewegung, sondern die Regierungspartei PiS, zu der die
„Allpolnische Jugend“ überhaupt keinen organisatorische Bezug
hat, für das bisher Gezeigte verantwortlich gemacht. Wichtig
ist dem ZDF deutlich die Übertragung, die Assoziierung der
vorher konstruierten Mordkampagne auf die polnische
Regierungspartei PiS, die ja das eigentliche Ziel dieser
Propagandasendung ist.
Aufruf und Teilnahme an einer Demonstration für die nationale
Unabhängigkeit und Freiheit Polens werden so vom ZDF
umgedeutet in eine Hetzkampagne einer rechten Regierungspartei
zur Ermordung von Politikern des Landes. Wer hetzt hier
wirklich?

