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Prolog 

 

Kannst du unterscheiden zwischen der Realität und dem, was „sie“ im Fernsehen zeigen? Ist es nicht 

vielmehr so, dass das Fernsehen deine Realität bestimmt? Wieso greifst du im Supermarkt zur Marke 

X und nicht zur Marke Y? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie viel Werbung du 

tagtäglich eigentlich konsumierst? Schau dich um: Sie verfolgt dich auf Schritt und Tritt!  Du stehst 

morgens auf, machst dir dein Frühstück. Sitzt am Esstisch, die Cornflakespackung steht auf dem Tisch 

und während du deine Cornflakes isst, ruhen deine Augen auf der Verpackung. „Auch schon mal 

Kellog’s Frosties probiert?“ fragt dich auf der Rückseite ein süßer Tiger. Du ziehst dir die Schuhe an, 

gehst aus dem Haus. An der Bushaltestelle lächelt dir ein hübsches Mädchen/ein fescher Junge 

entgegen und scheint sagen zu wollen „Telefonier’ mit A1, dann – und nur dann – kannst auch du 

mich erreichen“. Der Bus kommt. Eine 4-köpfige Familie tobt sich im Schnee aus. „Zauchensee  für 

nur € 19,90“.  Du steigst in den Bus. Setzt dich ans Fenster und lässt den Blick über die vorbei 

gleitenden Gebäude streifen. Da schreit dir McDonalds entgegen, dort heischt Telering um deine 

Aufmerksamkeit. „A propos, abnehmen sollt ich auch mal wieder.“, denkst du, aber der Gedanken ist 

bald wieder verschwunden, du musst aussteigen. In der Arbeit angekommen, checkst du als Erstes 

deinen E-Mail-Eingang. Trotz des Spamfilters schaffen es immer wieder diese lästigen Mails, die dir 

einen Gutschein bei Ebay für 20 Euro versprechen. Du siehst dir kurz das bunte Mail mit seinen 

verführerischen Angeboten an und löschst sie. Mittags gehst du in die Kantine essen. Der rote, mit 

erfrischenden Blubberblasen verzierte Getränkeautomat wünscht dir „Enjoy your Coke“. Eigentlich 

hast du nur Durst, aber das schwarze Wunderelixier ist erfrischend, schmeckt herrlich süß und macht 

munter, erinnert dich der Automat. Zurück im Büro piepst dein Handy. Du schaust, wer da an dich 

denkt – Max denkt an dich, wie nett! Er erinnert dich daran, dass du viel telefonieren sollst, um viele 

„Mäxchen“ zu sammeln und bald mal wieder ein neues Handy zu besorgen. Auf dem Heimweg gehst 

du noch schnell in eine Trafik und holst dir die Lifestylezeitschrift Cosmopolitan, die du anschießend 

im Bus liest. „Ach ja, da war doch was! Ich wollte doch abnehmen!“ denkst du beim Blick auf die 

wunderschönen Models an dein Vorhaben von heute morgen. Und prompt, auf der nächsten Seite 

findest du des Rätsels Lösung. „Fit und Schlank in nur 10 Tagen.“ Verspricht dir die neueste 

Technologie der Schlankheitsindustrie. Du blätterst weiter. Ein Paar küsst sich im Sand sitzend. 

Diesen Traum kannst du dir ganz leicht erfüllen, scheint dir das Pärchen zuzuzwinkern. Kauf einfach 

das Parfum Mustang. Du schlägst die Zeitung zu, bist zu Hause angekommen. Noch bevor du die 

Post mit nach oben nimmst, wirfst du gut drei Viertel davon in den unter den Postkästen stehenden 

Papierkorb. Kennst du alles schon. Billa, Lidl, Kika machen dir besonders günstige Angebote für Brot, 

Wein und Sofas. In deiner Wohnung angekommen machst du dir dein Abendessen und verspeist es 
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genüsslich vor dem Fernseher. Du siehst nicht richtig hin, lässt dich einfach berieseln. Man kennt das 

ja. Zwischendurch gibt es eine gute Serie, abends interessante Nachrichten und einen schönen Film. 

Alle viertel Stunden wird das Programm von den lästigen Werbeblöcken unterbrochen. Du schaltest 

nicht um, du sitzt einfach nur da und lauscht dem Fernseher wie deine Vorfahren dem Knistern des 

Feuers.  

 

Dass du in diesem Dschungel nicht längst wahnsinnig geworden bist, liegt wahrscheinlich daran, dass  

du in dieser seltsamen „Ersten Welt“ aufgewachsen bist. Dein Kopf ist trainiert darauf, viele tausend 

Bilder pro Tag zu ignorieren. Dein Ego müsste eigentlich riesig sein. Ständig buhlt jemand um deine 

Aufmerksamkeit. Um dich überhaupt noch zu erreichen, haben sich die Konzerne immer ausgefeiltere 

Tricks einfallen lassen. Sie ziehen sich Psychologen zu Rate und zu des Designers Grundausbildung 

gehört die Farbpsychologie wie das Amen im Gebet. Gelb macht Appetit, rot macht aktiv! Perfekt, 

sagen sich Billa, McDonalds, Maggi und derer viele mehr. Her mit den Farben! Was spricht immer an? 

Gefühle. Gut, wenn man bei dir mit bloßer vernünftiger Argumentation nichts mehr ausrichten kann, 

sagt die Werbung, fahren wir eben härtere Geschütze auf. Gegen Gefühle kann sich niemand wehren, 

nicht mal du, die du in diesem Mediendschungel aufgewachsen bist. Angst, Hass, Wut, Mitleid, 

Rache. Doch die stärkste von allen – die Liebe. Da kannst du denken, was du willst. Du fühlst sie 

einfach, wenn du sie professionell aufgemacht und verkitscht auf einem Bild siehst. Aber die Realität 

sieht anders aus. Die Realität glänzt nicht. Die Realität ist kein bis ins kleinste Detail konzeptuiertes 

Bild. Erkennst du noch die Liebe im Blick eines Fremden, der an dir vorübergeht? Du erkennst sie 

nicht. Erkennst du die Liebe eines Kindes, das im Park staunend den Himmel beobachtet? Du 

erkennst sie nicht. Achtlos gehst du an ihr vorüber. Sie glänzt nicht optisch, sie will direkt zu dir 

durch, kann aber nicht, die Bilder stehen dir im Weg. Längst. Zu viele Jahre hast du im 

Mediendschungel verbracht, um die Realität noch als recht viel mehr als eine zufällige Mischung aus 

Bildern und Tönen wahrzunehmen. An die Zeit, in der die Programmierung passiert ist, kannst du 

dich nur noch dunkel erinnern. Und selbst hier, in den Untiefen deiner Erinnerungen leuchten die 

bunten Fernsehbilder besonders hell. Fred Feuerstein ist da, und Knight Rider. Wiki und die starken 

Männer gehen auf Abenteuer und die bezaubernde Jeanny zaubert nur für dich. Der Frostie’s Tiger 

von heute morgen lebt wieder auf – Wie du ihn geliebt hast, diesen süßen orangen Tiger. Wie könnte 

er schlecht sein? Er und viele andere begleiten dich schließlich schon ein Leben lang. 
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2.  Suggestion und Manipulation  
 

Die Begrifflichkeiten Suggestion und Manipulation stellen wichtige Drehmomente für ein 

umfassendes Verständnis der durch Medien sich verändernden Psyche dar, sodass ich jene hier 

ausarbeiten werde. Eine geschichtliche Einleitung wird den Text fundieren, daraufhin werde ich 

anhand der Werbung  und der Medien versuchen, die Begriffe für das vorliegende Thema passend zu 

definieren. 

 

 

2.1. Die Suggestion 
 

In der Psychologie versteht man unter Suggestion eine mögliche Form der Beeinflussung von Fühlen, 

Denken und Handeln. Verwendet wurde der Begriff in dem Kontext, in dem er heute verwendet wird 

erstmals von James Braid Ende des 17. Jahrhunderts. 

 

Etymologisch ist er zurückführbar auf lat. suggestio, -onis, was gleichbedeutend ist mit Hinzufügung, 

Eingebung oder lat. subgerere, suggerer also zuführen, unterschieben. (lat. suggestio, -onis Hinzufügung, 

Eingebung, als rhetorisches Mittel Beantwortung der eigenen Frag)e1    

 

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Suggestion. Die Autosuggestion, bei der sich eine Person 

selbst bewusst oder unbewusst beeinflusst, wie etwa bei der „Selbsterfüllenden Prophezeiung“. Unter 

Heterosuggestion versteht man die Beeinflussung von außen, etwa von einem Hypnotiseur oder der 

Werbung. 

 

 

2.1.1. Geschichtliche Hintergründe2 

 

Im Jahr 1575 beschreibt der Arzt Philippus Theophrastuss Paracelsus das Phänomen so: „Durch 

Suggestion erhält der Mensch eine Macht über seinen Nächsten wie der Magnet über Eisen.“ 

 

                                                 
1 www.wikipedia.org, 08.01.2007 
2 aus: Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe Biographie 3/2000, Freud. S 6-20. 
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Die Empfänglichkeit für Suggestion ist unterschiedlich. Besonders ausgeprägt ist sie jedoch bei 

Kindern, naiven und schwachen Menschen. Außerdem sagt man, die Hysterie sei eine Krankheit, die 

häufig bei Menschen mit hoher Empfänglichkeit für Suggestion auftritt. James Braid versuchte im 18. 

Jahrhundert, diese Krankheit durch Hypnosetechniken zu heilen. 

 

Erster Vorläufer von Freuds Psychoanalyse war Franz Anton Mesmer mit seinem Animalischen 

Magnetismus. Mesmer ging von der Existenz eines universellen Fluidums aus, das allen Raum erfülle. 

Durch Versuche mit Magneten und Eisen gelangte er schließlich zu der Erkenntnis, dass – mit Hilfe 

des Fluidums – nach ebendiesem Prinzip der Geist eines anderen Menschen beeinflusst werden 

könne. Erkenntnisse über dieses Fluidum decken sich übrigens gut mit dem Begriff des chinesischen 

„ch’i“ , das aktiv als „yin“ und passiv als „yang“ den Fluss des Universums bestimmt. Sind die beiden 

Größen nicht im Gleichgewicht, kommt es zur Krankheit. Parallel dazu versucht Mesmers 

Magnetismus, dieses Gleichgewicht wieder herzustellen. 

 

Johann Joseph Gassner war ein katholischer Heiler und Exorzist zur Zeit Mesmers. Laut Mesmer 

selbst wendete jener bei seinen Exorzismen die Prinzipien des animalischen Magnetismus an, ohne es 

zu merken. 

 

Der Marquis von Puységur. Magnetisierte (später: hypnotisiert). Er entwickelte die Technik des 

Rapport: Der Hypnotisierte tritt (im Gegensatz zu den Behandlungsmethoden Mesmers und 

Gassners) in intensivem Kontakt mit dem Hypnotiseur und wird dabei „Teil des Magnetiseurs“ 

(Puységur). Dabei sei dessen Bewusstsein wie ein bestimmter Körperteil nicht von dem des 

Hypnotiseurs zu unterscheiden. Zweifellos tritt hier eine starke suggestive Wirkung vom Heiler auf 

den Kranken auf. Auch die Psychoanalyse, wenngleich sie lange Zeit den Anspruch hatte, ohne 

Suggestion auszukommen, wird diesem Anspruch längst nicht mehr gerecht. 

 

James Braid fasste die Erkenntnisse über den Magnetismus Mesmers zusammen und schrieb die erste 

wissenschaftlich anerkannte Untersuchung über die Hypnose („Satanic Agency and Mesmerism 

Reviwed“). Er versuchte, durch Suggestion Heilerfolge zu erzielen, indem er so genannte „fixe Ideen“ 

im Unterbewusstsein des Patienten durch Neue ersetzte. 

 

Nach Braid lässt sich zusammenfassend sagen, dass bei der Suggestion versucht wird, im 

Unterbewusstsein des Beeinflussten fixierte Ideen (durch Erziehung, Schule, Kultur etc) durch 

abgeänderte oder gar neue fixe Ideen ersetzt werden. 
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2.1.2. Alltäglich vorkommende Formen der Suggestion 

 

Jede Form von Bildern kann etwas suggerieren, vor Allem bei anhaltender, permanenter Präsenz. 

Besonders ausgeprägt findet man dieses Phänomen in unserer Kultur rund um den Körper wieder. So 

werden durch permanentes Schaffen vom perfekten Frauenbild Schönheitsideale geschaffen. 

Übergewichtigen Menschen fällt es oftmals viel schwerer, sich als schön zu empfinden als schlanken 

Menschen. Menschen mit starken Persönlichkeiten können hierbei eher ihr eigenes Ideal von 

Schönheit bewahren und pflegen, als solche, bei denen die Persönlichkeit (noch) nicht so stark 

ausgeprägt ist. So zielt ein Gutteil der Modeindustrie auf Jugendliche ab. Eine permanent anhaltende 

Präsenz von Bildern mit immer den gleichen Memen3 führt also zur Kollektivsuggestion, die sich 

irgendwann nahtlos mit der Kultur einfügt, in der sie gebraucht und verbreitet werden.4 

 

Die Suggestion wird also keineswegs nur von darin gelernten Personen, etwa Hypnotiseuren, und 

nicht ausschließlich zum positiven Nutzen des Beeinflussten ausgeführt. Vielmehr haben wir es 

tagtäglich mit unterschiedlichen Ausprägungen der Suggestion zu tun und, ist diese gut und damit 

Ziel führend, merken wir nichts davon. 

 

Einige Beispiele wären: 

 

Suggestivfragen 

Selbsterfüllende Prophezeiungen 

Placebo-Effekt 

Werbung 

 

 

a) Suggestivfragen 

 

Bei so genannten Suggestivfragen handelt es sich um Fragen, bei denen dem Befragten eine Antwort 

bereits „in den Mund gelegt“ wird. Ein Beispiel hierfür wäre: 

 

                                                 
3vgl.: Lasn, Kalle – „Culture Jamming – Die Rückeroberung der Zeichen“ (2005). Orange 
Press, Freiburg. 
4 vgl: Klein, Naomi – „No Logo!“ (2005). Goldmann Verlag, Leipzig. 
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„Sie wissen doch bestimmt, dass mir in diesem Fall die Hände gebunden sind.“  

 

Oftmals antworten Beamte so, wenn sie einem bestimmten Anliegen nicht nachgehen möchten, auch 

wenn sie es möglicherweise könnten. Auch wird diese Form der Frage in der Fragetechnik5 

verwendet, welche mitunter von Journalisten bei Interviews angewendet wird, um gute 

Schlagzeilenantworten zu bekommen. 

 

b) Selbsterfüllende Prophezeiungen 

 

Eine selbsterfüllende Prophezeiung entspricht einer durch Voraussagungen und dgl. hervorgerufene 

Erwartungshaltung, auf Grund derer das Erwartete tatsächlich eintrifft. Dieses Phänomen findet man 

zum Beispiel bei Tageshoroskopen im Unterhaltungsbereich (etwa Angeboten von Tageszeitungen 

und einschlägigen Internetseiten). Man liest morgens, wie es an diesem Tag um den Erfolg steht und 

geht bereits mit dieser Erwartungshaltung zur Arbeit, was durchaus das Vorhergesagte tatsächlich 

eintreffen lässt. So wird einem beispielsweise suggeriert, dass dies ein günstiger Tag für 

Verhandlungen über eine Gehaltserhöhung sei, geht daraufhin zu seinem Chef und bekommt 

tatsächlich eine Erhöhung, wohingegen man diese Handlung unterlassen hätte, hätte man das 

Horoskop nicht gelesen. Weitere Beispiele dafür wären etwa chinesische Glückskekse, die einen 

Papierstreifen mit einem kleinen Spruch beinhalten, Traumdeutungen, die die Zukunft vorhersagen 

mögen, Kartenlegen, Wahrsagen usw. So gut wie jede Zukunftsvorhersage kann eine solche Wirkung 

hervorrufen, vor allem dann, wenn sie eine einzelne Person und eher kurzfristige „Kleinigkeiten“ 

betreffend formuliert ist. 

 

c) Placebo-Effekt 

 

Ein Placebo ist ein medizinisches Medikament, das keinen Wirkstoff enthält. Die Wirkung des 

Präparats wird hierbei dadurch erzielt, dass der Patient eine gewisse Erwartungshaltung der 

Besserung einnimmt, welche anschließend tatsächlich eintritt. Da aber ein Schmerzempfinden nicht 

objektiv gemessen werden kann, ist wissenschaftlich nicht bei jeder Art von Placebo und deren 

Wirkung festzustellen, ob tatsächlich der Reizschmerz gelindert wurde oder der Patient den Schmerz 

nur als weniger stark empfindet. Dennoch gibt es  repräsentative wissenschaftliche Studien über die 

eindeutige Wirksamkeit von Placebos. So besagt eine solche New Yorker Studie über Asthma-

Patienten aus 1970 in erster Linie, dass das Medikament besser wirkt, wenn der Patient weiß, welches 

                                                 
5 Aus: www.wikipedia.org 09.01.2007 
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Medikament er bekommt.6 Skeptiker sagen häufig homöopathischen Tropfen nach, die Heilwirkung 

beruhe rein auf dem Placebo-Effekt. 

 

Landläufig wird mit dem Placebo-Effekt eine durch bestimmte Handlungen erzielte Wirkung 

gemeint, die, ähnlich der selbsterfüllenden Prophezeiung, eine Erwartungshaltung erfüllen. 

Beispielsweise klebt man einem Kind ein buntes Pflaster auf ein kleines „Wehwehchen“, um es zu 

beruhigen. Oft genügt allein eine solche Handlung, um den Schmerz der Verletzung zu lindern. 

 

 

2.1.3. Werbung 

 

Die wohl alltäglichste Form der Suggestion jedoch, mit der sich jeder von uns auseinandersetzen 

muss, der jeder von uns ausgesetzt ist, findet durch die Werbung statt. Egal, ob im Fernsehen, auf 

Plakatwänden, in Zeitungen und Zeitschriften, auf Internetseiten, im eigenen Postkasten, im E-

Mailverkehr oder auf dem Handy, überall werden wir umworben, dieses oder jenes Produkt zu 

kaufen, die eine oder andere Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Dabei geht es schon lang nicht 

mehr nur darum, ein von seinem Naturell her sinnvolles Produkt zu verkaufen. Vielmehr werden 

durch Werbung künstliche Bedürfnisse erschaffen, um Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, 

die an sich für die menschliche Existenz oft völlig nutzlos sind. Es werden weder Mühen noch Zeit 

gescheut, um die besten Strategien der Suggestion herauszufinden. Psychologen werden eingestellt, 

um bei der Bildwahl und Farbgebung von Logos behilflich zu sein, die bestmöglich auf den 

Konsumenten einwirken. Riesige imaginäre Schlösser von Images werden geschaffen, die die Marken 

zu Monstern aufblähen, die sich tief in unser Langzeitgedächtnis eingraben. Unsere Gefühle werden 

schamlos ausgenutzt, nur damit wir einen Hamburger oder ein klebriges Getränk kaufen. Unsere 

Sexualität wird pervertiert, nur damit wir ein bestimmtes Duschgel kaufen oder bestimmte 

Schokolade essen.7 

 

„Problematisch an der Werbung ist nicht, dass sie künstliche Bedürfnisse erzeugt, sondern dass sie unsere 

echten Gefühle ausbeutet.“8 

 

 

                                                 
6 Aus: www.wikipedia.org 09.01.2007 
7 vgl: Klein, Naomi – „No Logo!“ (2005). Goldmann Verlag, Leipzig. 
8 Südwind Nr. 11 – November 2006, „Thema: Die Macht der Werbung“ S. 31 
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2.2. Manipulation 
 

Manipulation bedeutet in seiner direkten Herleitung aus dem Lateinischen nichts weiter als 

Handgriff, Kunstgriff. (von manus – Hand und plere – füllen). Die Manipulation von Dingen meint also 

das Verändern und Bearbeiten derselben, wie etwa ein Sandstein vom Steinmetz manipuliert wird. In 

der Zauberei meint man die Fingerfertigkeit des Zauberkünstlers, um eine Täuschung des Zusehers 

herbeizuführen. Hauptsächlich ist mit Manipulation jedoch die gezielte, verdeckte Veränderung von 

Verhaltens- und Denkweisen einzelner Personen sowie Gruppen oder ganzen Nationen gemeint.9 In 

diesem täglichen Sprachgebrauch jedoch hat das Wort einen stark negativen Beigeschmack. Niemand 

möchte gerne gegen seinen Willen beeinflusst werden. Immerhin ist unser freier Wille das 

aussagekräftigste Merkmal, das uns vom Tier unterscheidet. Dennoch gehen einige Theorien davon 

aus, dass bereits jegliche Interaktion mit anderen Menschen zur mehr oder weniger ausgeprägten 

Manipulation führt. Demnach ist es unmöglich, mit seiner Umwelt zu interagieren, ohne diese dabei 

zu „manipulieren“.  

 

 

2.2.1. Manipulation als Interaktion 

 

„Wir erzeugen die Welt, in der wir leben, indem wir sie leben.“10 

 

Vor Allem im NLP (Neurolinguistisches Programmieren) wird diese Sichtweise der Interaktion 

bewusst gemacht, um nach bestimmten Lösungsansätzen schrittweise zu lernen, wie man mit seiner 

Umwelt in Kontakt treten kann. Gelehrt wird hier jedoch nicht die negative Manipulation, nach der 

man seine Mitmenschen zu seinem eigenen Vorteil zu etwas bringen kann. Freilich liegt es an jedem 

selbst, mit dem Gelernten umzugehen. Beispielsweise Manager werden in NLP-Kursen trainiert, um 

einen gepflegten Umgang mit ihren Unterstellten zu pflegen und Konflikten auszuweichen. 

 

Da diese Form der reinen Interaktion mit seiner Umwelt jedoch nicht oder nur teilweise bewusst ist 

und hoffentlich nicht in böser Absicht geschieht, in erster Linie jedoch in der reinen Absicht, zu 

interagieren, sei es nun mit guten oder bösen Gedanken, werde ich diesen Aspekt der Manipulation 

an dieser Stelle dabei bewenden lassen und mich ausdrücklich auf jene welche konzentrieren, die 

                                                 
9 www.wikipedia.org, 11.01.2007 
10 Maturana in: Kutschera, Gundl – „Tanz zwischen Bewußt-sein und Unbewußt-sein“ (1995). Junfermannsche 
Verlagsbuchhandlung, Paderborn. 
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einer im weitesten Sinne breiten Masse unterzogen wird, um sie zu lenken, ihr Wertvorstellungen und 

Handlungsweisen zu verleihen. Freilich tut man dem Begriff an sich unrecht, steckt man ihn schon 

vorweg in eine negative Schublade. Jedoch soll hier von genau jener Manipulation die Rede sein, 

gegen die sich seit jeher viele Kunst- und Geistesrichtungen wie etwa der Dadaismus, der 

(Sozial)Konstruktivismus, die Aufklärung und die Emanzipation gewehrt haben. 

 

 

2.2.2. Manipulation abseits von Gut und Böse 

 

Ein einzelner Mensch mag intelligent sein. Erreicht man aber einen gewissen Schwellenwert an 

Geistern, die aufeinander treffen, eine kritische Masse, so ist diese immer dümmer als jeder einzelne in 

ihr. Dieses Phänomen machen sich Politik und Konzerne zu Nutzen. Ob nun eine bestimmte 

Zielgruppe oder ein Volk gemeint ist, immer wird versucht, möglichst viele Individuen dieser Gruppe 

zu erreichen und nach seinen Wertvorstellungen zu prägen. Dies geschieht oft nicht zum Besten Aller 

– wie sich jedoch erst meist herausstellt, nachdem eine gewisse geschichtliche Phase überwunden ist – 

man denke nur an Hitlers drittes Reich. 

 

Propaganda 

 

Zu Allererst denkt man bei diesem Wort an das NS-Regime und seine Kriegspropaganda. Plakate und 

das Radio, letztendlich auch das Fernsehen, haben in dieser Zeit keine Mühen und Kosten gespart, das 

Volk von der Sinnhaftigkeit des geführten Krieges zu überzeugen, indem man dem Volk immer 

wieder die gleiche Botschaft vermittelte: Der Krieg kann und wird nur zum Besten des Deutschen 

Reiches ausgeführt und positiv für dasselbe ausgehen. Aber politische Propaganda wird und wurde 

seit jeher verwendet, um das Volk von meist politischen Wertvorstellungen zu überzeugen und sie 

diesem anzueignen. Selbst die Werbung wird von Zeit zu Zeit als „Propaganda“ bezeichnet, als jene 

der Konzerne nämlich. Da das Wort aber an eine sehr schlechte Zeit Österreichs und Deutschland 

erinnert, an die niemand zurückdenken mag, wird es öffentlich kaum als solches verwendet. An 

dessen Stelle redet man eher von „Wahlversprechungen“ im politischen, und „Imagebildung“ im 

wirtschaftlichen Sinne. 
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2.2.3. Manipulation durch die Medien 

 

Davon kann keine Rede sein. Schließlich hat jeder Mensch einen freien Willen. So wird gern 

argumentiert, spricht man dieses unangenehme Thema an. Tatsache ist jedoch, dass durch den 

regelmäßigen Konsum von Internet, Fernsehen, Zeitschriften, Filmen usw. eine Veränderung der 

Wertvorstellungen stattfinden MUSS. Schließlich erfährt man alleine in der vor dem entsprechenden 

Medium verbrachte Zeit eine andere Realität denn die der physischen. Sohin befasst man sich in 

dieser Zeitspanne auch mit den Wertvorstellungen dieser, ich nenne es zweiten Realität. 

Problematisch daran ist dabei nicht das Versinken in diesen Realitäten an sich, sondern vielmehr das 

hohe Ausmaß an verbrachter Zeit in anderen Realitäten. Nun haben es diese Medien an sich, und 

werden darin immer besser, dass sie verführerisch echt wirken. Kindern sagte man deshalb, 

zumindest noch in den 80er Jahren, explizit, dass das, was sie im Fernsehen sehen, nicht „echt“ ist. 

Kurz und prägnant.  

 

 

2.2.4. Das Eindringen von Medienrealitäten in das kulturelle Umfeld 

 

Gewisse Werte werden immer und immer wieder vermittelt. Dass es in keiner wissenschaftlichen 

Untersuchung bislang gelungen ist, eine dauerhafte Wirkung von einzelnen Aussendungen solch 

propagierter Meme festzumachen, tut dabei nichts zur Sache, da die Aussendung permanent 

stattfindet und in naher Zukunft kein Abbruch absehbar ist. Österreichweit durchschnittlicher 

Gebrauch alleine vom Fernsehen: drei Stunden täglich(Buchwald, 30).11 

 

Einige dieser Werte, um nur die aufzuzählen, die am allerlautesten schreien: Schönheit, glänzender 

Sex, Katastrophen, NEU, Rache, Wichtigkeit von Politik und Wirtschaft, Krieg.  

Wichtige Meta-Meme könnten sein: Passivität, Anstrengungslosigkeit, Bequemlichkeit, Gedanke der 

totalen Information, Unterhaltung.  

 

 

 

 

 

                                                 
11 Aus: Kolmer, Lothar – „Die Kunst der Manipulation“ (2006). Ecowin Verlag, Salzburg. S. 48 
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Werbung 

 

„Ein Gutteil der Bemühungen der Werbung zielt darauf ab, gleichsam Bohrlöcher in den gewaltigen Eisberg des 

Unbewussten zu treiben.“12 

 

Durch die dauerhafte Präsenz in der Kultur werden sie schließlich zu ihrem Bestandteil. Ein 

Supermarkt ohne Diätwaren – undenkbar. Eine Jugendclique ohne Nike, Puma, Adidas – nicht 

auffindbar. Eine Stadt ohne McDonalds – höchstens in der dritten Welt. Ein Laufsteg mit Models die 

mehr als Haut und Knochen sind – Sonderfall. Kaum jemand der nicht sexuell überreizt wäre.  All 

das, möchte ich behaupten, ist für uns völlig normal – so normal, dass wir es als absolute Vorgabe 

empfinden – und nur durch die Medien möglich geworden. 

 

Oftmals wird dabei mit Gefühlen gearbeitet. Denn die Gefühle greifen ohne das Denken und bilden 

einen direkten Kanal in unser Unterbewusstsein. Dies kann nicht nur die Auswirkung haben, dass 

bestimmte Marken bestimmten „no-name-Marken“ vorgezogen werden. Wie bereits erwähnt, 

werden, vor Allem durch die Werbung, aber auch durch übermäßigem Konsum von Fernsehen an 

sich die eigenen, echten, realen Gefühle ausgebeutet.  

 

Nachrichten 

 

Negative Schlagzeilen sind die besten Schlagzeilen, so die Faustregel in der Nachrichten-Branche. 

Diese dürfte von der kleinen Lokalzeitung bis hinauf zur APA (Austria Presse Agentur)  als allgemein 

gültig anerkannt werden. Das Meta-Mem all dieser Nachrichten, das Gefühl, das es bei 

Dauerkonsumation von Nachrichten ausrichtet (ausrichten soll ? ) ist Angst. Es handelt sich hierbei 

einerseits um Manipulation durch Verteilung der Information13, andererseits um Manipulation durch 

Unterdrückung von (Positiv)information14. Ob es sich in dieser Ebene noch um bewusste 

Manipulation handelt, sei einstweilen dahingestellt. Tatsache ist, dass viele Menschen in 

Gutgläubigkeit viel Nachrichten schauen, um „auf dem Laufenden zu sein“, um „zu wissen, was auf 

der Welt vor sich geht.“ Die Information über alle möglichen Katastrophen und Kriege rund um die 

Welt mag ja vorbildhaft sein. Was passiert jedoch, wenn man sich all dessen schlichtweg eine 

Überdosis verabreicht? Man bekommt Angst. Die Welt scheint nur noch voller Kriege und 

Katastrophen zu sein. Die Gedanken beginnen sich auch im Alltag im mehr oder minder friedlichen, 
                                                 
12 Südwind Nr. 11 – November 2006, „Thema: Die Macht der Werbung“ S. 29 
13 aus: Kolmer, Lothar – „Die Kunst der Manipulation“ (2006). Ecowin Verlag, Salzburg. S. 5 
14 aus: ebda 
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von Naturkatastrophen weitestgehend verschonten Österreich irgendwann immer mehr um diese 

Themen zu drehen. Dabei gibt es in Wirklichkeit keinen Ort auf der Welt, an dem ständig Krieg und 

Katastrophen herrschen. Außer in den Nachrichten. 

 

Politik und Wirtschaft 

 

„Befinden wir uns tatsächlich in der Postdemokratie, wie der Soziologe Colin Crouch angesichts der 

politischen Zustände in Großbritannien meinte? „Postdemokratie (…) kommt längst ohne Inhalte aus, ohne 

Parteiprogramme, ja, genauer gesagt, auch ohne Parteien. Von der Partei bleibt nur der völlig entkernte 

Markenname, ein Etikett, das sich beliebig verschieben lässt“. Wahlen werden, dank ausgeklügelter 

Strategien und Computerprogramme, durch Präzisionsmarketing entscheiden. Wahlkampf ist sinnlos 

geworden. Massenmedien schlagen sich rechtzeitig auf die Seite des sicheren Gewinners, leisten 

Unterstützung“.15 

 

Das Geld, das hier auf dem Spiel steht, ist nicht zu verachten – die Konzerne müssen ihr Image 

pflegen und lassen sich dies selbst den gesunden Geist ihrer Konsumenten kosten. Die Medien tun 

das Ihrige. Erstens geht es auch ihnen in erster Linie um den finanziellen Aufstieg, oder zumindest 

darum, nicht abzusteigen. In erster Linie ist es also ihre Aufgabe, den zahlenden Konzernen (den 

Werbenden) potentielle Kunden (den Zuschauern) zu verkaufen.  Zweitens sind sie wichtigste 

Plattform vieler kultureller Events geworden, etwa von den Olympischen Spielen, 

Weltmeisterschaften, politischen Diskussionen. Letztere ausgenommen dienen diese Events wiederum 

dazu, als Werbeträger für die Marken zu dienen. 1:0 für die Wirtschaft also. Und wie sagt so schön ein 

Plakat der ÖVP aus dem Jahr 2005? „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut.“ 

 

 

                                                 
15 Der Spiegel, Nr. 18/2005, 124, in Kolmer, Lothar – „Die Kunst der Manipulation“ (2006). Ecowin Verlag, 
Salzburg. S. 166 
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Epilog 

 

Freilich wird hier ein recht dunkles Bild der Medien gezeichnet. Außer Frage steht, dass die Medien 

auch ihre guten Seiten haben. Sie informieren. Sie machen den Kopf nach der Arbeit frei. Sie 

erleichtern die Kommunikation rund um den Globus. Sie geben einen gewissen Halt. Geben einer 

Kultur, die so global geworden ist, die Möglichkeit eines Zusammengehörigkeitsgefühls. Hier soll es 

jedoch um die Begrifflichkeiten Suggestion und Manipulation gehen, die zum einen als dunkle Seite 

unserer Infotainment-Gesellschaft definitiv vorhanden ist. Zum Anderen lassen sich die 

Begrifflichkeiten Suggestion und Manipulation an den Medien am Leichtesten festmachen. Weil sie 

einfach greifen. Jeder weiß, was gemeint ist. Auch wenn’s niemand gerne hört. 

 

In diesem Kontext also, in welchem ich versucht habe, die Begrifflichkeiten Suggestion und 

Manipulation für eine Diplomarbeit über Kindheit und Medien greifbar zu machen, scheint die 

Zukunft, aber auch die Gegenwart recht düster. Möglicherweise ist angesichts der Tatsache, dass „es  

(..)so [ist], dass wir wissen, dass mit Sicherheit anzunehmen ist, dass wir mit größtmöglicher 

Wahrscheinlichkeit etwas tun müssen“16 ein bisschen Schwarzmalerei von Nöten. Im Grunde bediene 

ich mich hier nichts anderem als der Manipulation durch Unterdrückung von Information. Ich 

legitimiere diese Tatsache in Eigenregie, indem ich lediglich den Spieß der von mir angegriffenen 

„Parteien“ umdrehe.  

 

„Die Konsumenten der „Ersten Welt“ befinden sich in einem Zustand glückseliger Ignoranz bezüglich der 

drohenden Katastrophe, die sie durch ihren Lebensstil herbeiführen.“17 

                                                 
16 anonym 
17 Lasn, Kalle – „Culture Jamming – Die Rückeroberung der Zeichen“ (2005). Orange Press, Freiburg. 
S. 194 




