Postfaktische Zeiten
Bezugnehmend auf das Internet und die darin enthaltenen
Informationen spricht unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel von
“Postfaktische Zeiten”: Jeder macht sich die (Nachrichten)Welt, wie sie ihm gefällt. Jeder glaubt nur noch das, was er
meint, dass es der Wahrheit entspricht und der eigenen
Wahrnehmung seiner Umgebung am nächsten kommt, so das Resume
unserer Kanzlerin. Aber wen wundert es, dass die Menschen so
reagieren? Wer war es, schon seit jeher, der die Wahrheit zu
seinem eigenen Vorteil so zurechtgebogen und verfälscht hat,
dass sie ihm als genehm erscheint? Wundern wird es niemanden
mehr als die Postfaktischen Verfechter aus der Politik selbst,
dass die Menschen ihnen keinen Glauben mehr schenken. Denn es
war stets und immer die Politik bzw. das Herrschertum, dass
damit angefangen hat die Wahrheit nach eigenem gut Dünken
auszulegen. Dass es nun ausgerechnet diejenigen sind, die den
Wind gesät haben und sich nun über die Ernte, den Sturm der
Entrüstung und den Glauben- bzw. Vertrauensverlust wundern
wundert.
In Amerika, dem Land, das uns Europäern stets Jahrzehnte
voraus war – in guten wie in schlechten Dingen, wurde der
Begriff „truthiness“ bereits 2005 von der American Dialect
Society zum Wort des Jahres gekürt. Mit diesem kurzen
Rückblick auf die Vergangenheit schließt sich der Kreis der
fragwürdigen
Verwunderung
Glaubwürdigkeit.
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Heutzutage gibt sich jeder Amts- und Würdenträger der
Lächerlichkeit preis, wenn er feierlich schwört „zum Wohle des
Volkes“ zu dienen und Bundeskanzlerin Merkel zum x-ten Male
beteuert in einer weiteren Amtsperiode dem Volk dienen zu
wollen. Unweigerlich fragt man sich, welchem Teil des Volkes
sie gedenkt dienen zu wollen? Lug, Betrug und Heiterkeit
scheinen die einzigen substanziellen und grundlegenden
Eigenschaften zu sein, die Politiker und Wirtschaftsbosse

heutzutage einen. Egal wo man hinschaut – weltweit – es
geschieht nichts mehr zum Wohle des Volkes, sondern ist nur
noch darauf ausgerichtet, den eigenen Vorteil und Wohlstand zu
sichern und die Macht zu erhalten, koste es was es wolle – und
wenn es die Wahrheit ist, die dabei auf der Strecke bleibt.
Sei es der VW-Abgasskandal, der sich im Nachhinein, trotz
aller Beteuerungen anderer Automobilhersteller als
branchenübliche Vorgehensweise bei allen Automobilherstellern
einstellte. Die Bankenpleiten, die nicht das Volk verursachte
sondern die Banken selbst herbeiführten und das Risiko über
die Politik an das Volk weiterreichte. Die Kriegsgründe, die
aus wirtschaftlichem Interesse durch Lügen herbeigebracht
wurden. Hinzu kommen die persönlichen Lügen, die durch
Erschleichung von Doktortiteln und akademischen Abschlüssen
der Aufbesserung und Beweihräucherung der eigenen Person
dienten. Die Nachrichten in welcher Form auch immer sind
heutzutage nicht mehr unabhängig und parteilos, sie sind
oberflächlich, verwirrend und von ihrer
aufklärenden Haltung Lichtjahre entfernt.

eigentlich

Wer weiß als nicht Insider heute noch, wo die Front im SyrienKonflikt genau verläuft? Ist der syrische Machthaber Baschar
al-Assad, der gegen den IS im eigenen Land kämpft wirklich der
Böse? Was ist in der Ukraine wirklich los? Ist Vladimir Putin
der große Antidemokrat und Diktator wie er von der Politik und
der Presse stets dargestellt wird? Ist der zukünftige USPräsident Donald Trump wirklich eine Gefahr für die Welt und
den Frieden, der für die Meisten eh nur noch in Fragmenten
existiert? Hinzu kommen all die Unwahrheiten, die aus Gründen
der Angst vor diplomatischen Verwicklungen und Streitigkeiten
sowie weiteren an den Haaren herbeigezogenen Gründen
verheimlicht oder anders dargestellt wurden. Lügen um Lügen
säumen den Weg zum heutigen Standpunkt des Postfaktischen
Zeitalters.
Daraus resultieren Gruppierungen wie die ReichsbürgerBewegung, politisch Verdrossene und eine mit sich allein

gelassene, perspektivlose Jugend. Die Gesellschaft versinkt in
einem Meer von Lügen und Halbwahrheiten, die es erfolgreich
geschafft haben, die Wahrheit auf dem Grund des Meeres zu
halten in dem sie sich bewegen und immer weitere Wellen
schlagen. Sicherlich ist das Internet ein Haifischbecken, in
dem sich jede Menge Desinformierte, Lügner und den eigenen
Interessen verschriebene tummeln und jeder von ihnen seine
ganz eigene Wahrheit verbreiten kann und nur der Stärkere
gewinnt.
Der Stärkere ist in dem Fall jener, der es versteht, sich mit
der größt möglichen Aufmerksamkeit gegenüber den anderen
durchzusetzen – ganz gleich ob seine Darstellungen der
Wahrheit entspricht oder nicht. Der Allgemeinheit bleibt nur
noch darauf zu vertrauen, welche Information so professionell
aufgemacht und herüber gebracht wird, dass sie die größt
mögliche Wahrheit enthalten könnte. Denn darüber hinaus wird
nur die Zeit die Spreu vom Weizen trennen.
Das Fazit zur gegenwärtigen Situation lautet demnach: Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Schon gar
nicht, wenn das Dach des Hauses ebenfalls aus Glas besteht und
die Scherben auf einen selbst herabregnen und den
Steineschmeißer
begraben.
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