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Als ich von der Niederlage der deutschen Mannschaft und ihrer bevorstehenden Heimreise
hörte, dachte ich, dass jetzt den deutschen Medienmachern vermutlich viel freigewordene
Kapazität ihrer Journalisten zur Verfügung steht, um beim Feindbildaufbau kräftig weiter
mitzumischen. Diesen Gedanken habe ich mir dann sozusagen selbst verboten und deshalb
keine Tagesschau und keine Tagesthemen und kein HeuteJournal angesehen. Das war
offensichtlich eine Fehlentscheidung, einfach immer noch zu freundlich gegenüber den
Medien Tagesschau und Tagesthemen. Um 23:03 Uhr erreichte uns nämlich die Mail eines
NachDenkSeiten Lesers. Er wies auf diesen Tagesthemen-Kommentar hin. Dieser bestätigt
meine unterdrückten Befürchtungen. Nur 2 Minuten. 2 Minuten Aggression. Albrecht
Müller.
Es folgt die Mail des NDS-Lesers Stottko:
Liebe NDS-Macher,
habt Ihr heute die spätabendlichen Tagesthemen gesehen? Es gab dort einen
Kommentar von einem Herrn Leufgens vom WDR. Dieser Kommentar hat mich
dazu veranlasst, folgendes an die ARD zu Mailen:
Es ist doch eigentlich erschreckend, dass der Kommentar zum Ausscheiden der
deutschen Mannschaft von Herrn Leufgens sich nicht mit den tieferliegenden
Ursachen der deutschen Niederlage (z. B. damit, dass die hochbezahlten Profis in
erster Linie daran denken müssen, dass sie ihr Geld in den Klubs verdienen und
dass die Nationalmannschaft für ihre Lebensverhältnisse eigentlich sekundär ist,
oder mit einer ausgesprochenen Überheblichkeit gegenüber anderen Teams, wie
sie sich nach dem Schweden-Spiel zeigte) befasst, sondern sofort wieder dazu
genutzt wird, Stimmung gegen den Veranstalter Russland zu machen. Irgendwie
glaube ich, dass die ARD bzw. Das Erste zu einem reinen antirussischen
Propagandasender verkommen ist. Und dafür zahle ich Rundfunkbeiträge!
Schlimm!
Hans-Jürgen Stottko
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