SCHLEICHWERBUNG FÜR DIE „ANTIFA“

ZDF platziert Aufkleber von
Terrorgruppe in Seifenoper
Die „öffentlich Rechtlichen“, insbesondere die ARD, geben sich
alle Mühe, eine faschistische Terrororganisation, die
„Antifa“, möglichst oft im Programm „unterzubringen“, indem
ihr Logo dem Publikum gezeigt wird. Bei der „Antifa“ handelt
es sich um erklärte potenzielle Mörder, die sich zum
gewalttätigen „Kampf gegen Rechts“ bekennen und dabei Tote in
Kauf nehmen.
In ihrer Zielsetzung passen sie allerdings zum
Gesellschaftsentwurf der ebenfalls linken Medienmacher, die
konservative Positionen in der Gesellschaft ausrotten wollen.
Die in diesem Sinne tätige „Antifa“ ist dabei ein gern
gesehener Bundesgenosse, so wie die SA damals für die Nazis.
Deshalb schiebt man sie beziehungsweise ihr Symbol dem
Zuschauer gerne bei allen möglichen Gelegenheiten unter.
Bei Nachrichtensendungen, wo man ja offiziell dokumentiert,
geschieht das durch ein überlanges Zeigen ihrer Symbole,
selbstverständlich unter Verzicht auf eine inhaltliche
Einordnung der potenziellen Mörder. Die ARD tat dies zum
Beispiel bei der Tagesschau hier und hier, PI-NEWS
thematisierte jeweils die Staatsfunk-Werbung für die

Faschisten.
In Spielfilmen oder Serien nutzen ARD und ZDF dagegen gerne so
genannte Schleichwerbung, wobei das Symbol der Faschisten
normalerweise relativ kurz, aber – nach Gelegenheit – auch
länger ins Geschehen eingebaut und gezeigt wird.
Jüngstes Beispiel ist eine ZDF Serie, „Marie fängt Feuer“, bei
der das Faschisten-Symbol ab Minute 56:11 beinahe mittig
mehrfach und lange gut zu sehen ist.
Mit Sicherheit würde das ZDF keine Hakenkreuze auf diese Weise
in ihren Serien zeigen, sieht man einmal ab von einer Wunde,
die in dieser merkwürdigen Form in einer Szene von „Marie
fängt Feuer“ zu sehen ist (bei 1:08:12). Sollte hier das Böse,
das Verletztwerden im Symbol der Nazis angedeutet worden sein?
Vermutlich eine Überinterpretation.

Sicher scheint aber, dass das ZDF kaum Aufkleber von
rechtsradikalen Kameradschaften oder von „Die Rechte“ etc. mit
ins Bild nehmen würde. Würden sie? Vielleicht fragt ja mal
jemand beim ZDF nach und lässt uns die Antwort zukommen. Gerne
werden wir sie dann hier veröffentlichen.
Kontakt:

Email: www.zdf-service.de/kontakt
Tel: +49 (0) 6131-70-12161 (10:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
Fax: +49 (0) 6131-70-12170
Post: ZDF Service GmbH, Zuschauerservice, Otto-Schott-Straße
9, 55127 Mainz
(Dank an Spürnase Michael)

(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse trotz aller Kontroversen in der Sache um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)

