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Hintergrund

Die Wikipedia ist teilweise ein 
brauchbares Online-Lexikon, 

bei politisch relevanten Themen 
jedoch ein Desinformations- und 
Denunziationsmedium.

Das ist leider kein Allgemein-
wissen, darüber wissen nur die 
Zuschauer der Filme „Die dunkle 
Seite der Wikipedia“ und „Zensur 
– Die organisierte Manipulation 
der Wikipedia und anderer Medi-
en“ Bescheid, sowie die Zuschau-
er des YouTube-Videoblogs „Ge-
schichten aus Wikihausen“, den 
Markus Fiedler und ich etwa alle 
14 Tage produzieren. In dieser 
Reihe zeigen wir die übelsten Bei-
spiele der Manipulation in Wiki-
pedia, die von anonymen Hecken-
schützen durchgeführt wird. Die 
Anonymität der Autoren in Kom-
bination mit der zu Missbrauch 
einladenden Struktur der Wiki-
pedia ermöglicht ihnen, ihre pri-
vaten politischen Ansichten als le-
xikalische Wahrheit darzustellen.

Die McMedien, die sich 
selbst gerne als „Qua-
litätsmedien“ bezeich-
nen, haben sich des 
Themas überhaupt noch 
nicht angenommen.

In der 10. Ausgabe von „Geschich-
ten aus Wikihausen“ (1) haben wir 
den hyperaktiven Wikipedia-Au-
toren Feliks enttarnt, einen der 
übelsten Manipulatoren der „Jun-
ta“, wie wir das „Politbüro“ ge-
nannt hatten, bevor wir wussten, 
dass die Gruppe bereits einen in-
ternen Namen hat.

Die lexikalische Akkuratesse 
und Unparteilichkeit der Wikipe-
dia fällt sehr unterschiedlich aus, 
je nachdem, ob man die Begrif-

fe „Differentialrechnung“, „Pho-
tosynthese“ oder „Anlage 1391“ 
eingibt. „Anlage 1391“ ist ein be-
rüchtigtes Foltergefängnis des is-
raelischen Militärgeheimdienstes. 
„Anlage 1391“ ist einer der Arti-
kel, die vom hyperaktiven Wiki-
pedia-Autoren „Feliks“ bearbeitet 
werden. Er hat dort alles heraus-
gestrichen, was an Informationen 
über die Menschenrechtsverletzun-
gen in Camp 1391 in Wikipedia 
eingetragen wurde, und das war 
nur ein Bruchteil dessen, was dazu 
international in wichtigen Medi-
en berichtet wurde, zum Beispiel, 
dass Gefangene vor oder wäh-
rend der Verhöre vergewaltigt wer-
den. Dass es dort 1 x 1m große, 
schwarzgestrichene Zellen ohne 
Licht gibt, ohne fließendes Wasser, 

mit einem Toiletteneimer, der ein-
mal die Woche geleert wird. Mit 
einer Klimaanlage, die im Som-
mer auf heiß, im Winter auf kalt 
gestellt wird. Dass die Gefange-
nen bei Verhören dort oft nackt 
sind. Die Berichte über das Vor-
bild von Abu Greibh findet man 
im Guardian (2), sogar in der taz 
(3), im Spiegel (4), in Newsweek 
(5), in Haaretz (6), bei einer UN-
Untersuchungskommission (7) und 
in vielen anderen Medien, die in 
den 90er Jahren noch Journalis-
mus betrieben. Feliks hat restlos 
alle früher in Wikipedia eingetra-
genen Informationen zu den sys-
tematischen Menschenrechtsver-
letzungen gelöscht. Begründung: 
Israel habe die Vorwürfe unter-
sucht und sie nicht bestätigt. (Seit 

wir über ihn berichten, ist Feliks 
fieberhaft dabei, zu löschen, neu 
einzutragen und zu korrigieren, 
um Spuren zu verwischen. Er hat 
deshalb auch die Liste seiner Edi-
tierungen löschen lassen, damit 
ihm keiner mehr auf die Schli-
che kommen kann. Er selbst ist 
so aktiv beim Ändern, dass seine 
Junta-Kumpane sogar kurzzeitig 
glaubten, wir hätten seinen Ac-
count gehackt, und ihn deswegen 
gesperrt haben! Schauen Sie doch 
mal nach, auch in der Versionshis-
torie und in den Diskussionen!)

Feliks war Markus Fiedler be-
reits bei den Recherchen zu sei-
nen beiden Filmen „Die dunkle 
Seite der Wikipedia“ und „Zen-
sur – die organisierte Manipula-
tion der Wikipedia und anderer 
Medien“ aufgefallen. Er gehört zu 
den Schreibern, die ein geradezu 
unglaubliches Pensum ableisten, 
so dass man sich fragt, ob sie kei-
nen Arbeitsplatz, keine Freunde 
und keine Familie haben. Gemein-
sam haben wir uns deshalb jetzt 
intensiver mit Feliks beschäftigt. 
Dessen Hauptinteresse gilt, wie er 
selbst auf seiner mittlerweile weit-
gehend gelöschten Autorenseite 
angibt, dem Nahen Osten, seit er 
miterlebt habe, „wie gerade eine 
Kassam-Rakete herunterkommt“. 

Er hat mehr als 150 Wikipe-
dia-Artikel zu Israel, Palästina, 
den israelischen Streitkräften und 
Themen bearbeitet, die die israeli-
sche Politik betreffen. Er hat noch 
einen zweiten Schwerpunkt: Ab-
geordnete der Linken. Feliks be-
arbeitet 51 Abgeordnete und Po-
litiker dieser Partei. Außerdem 
beschäftigt er sich mit Personen 
der alternativen Medien und der 
Friedensbewegung. Seit Markus 
und ich uns in unserem Videoblog 
„Geschichten aus Wikihausen“ mit 

Wikipedia, die McMedien und 
die Enttarnung von „Feliks“
Die angeblich so offene Wikipedia ist in Wirklichkeit ein hierarchisches Massenmedium, das von einer kleinen Gruppe 
beherrscht wird, die von kritischen Autoren des Online-Lexikons intern als „Politbüro“ bezeichnet wird.

von Dirk Pohlmann

Der Name Wikipedia ist ein Schachtelwort, das sich aus „Wiki“ und „Ency-
clopedia“ (dem englischen Wort für Enzyklopädie) zusammensetzt. Der 
Begriff „Wiki“ geht auf das hawaiische Wort für ‚schnell‘ zurück. (Illus-
tration: Schooft)
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Anetta Kahane beschäftigt haben, 
hat Feliks zur Strafe auch meinen 
Wikipedia-Artikel „bearbeitet“.

Die Enttarnung von Feliks war 
ein investigatives Puzzlespiel, das 
uns letztlich durch einen Hinweis 
gelang: in welcher Schule er Ab-
itur gemacht hatte. In Kombina-
tion mit anderen, von uns recher-
chierten Daten brachte uns das auf 
seine Spur. Mittlerweile ist klar, 
wer Feliks ist: Er hieß früher Jörg 
Egerer und hat sich nach 2015 in 
Jörg Matthias Claudius Grüne-
wald umbenannt. Er ist Beam-
ter, von Beruf Rechtspfleger und 
konvertierte irgendwann ab 2012 
vom katholischen Glauben zum 
Judentum. Egerer/Grünewald ist 
Mitglied der Linken, wird den 
„Antideutschen“ zugeordnet, ist 
ein politischer Freund von Klaus 
Lederer, war Bundestagskandidat 
der bayrischen PDS und war dort 
zwischen 2004 und 2007 als Lan-
desschatzmeister dem Vorstand 
beigeordnet. In seiner Amtszeit 
kam es zu Unregelmäßigkeiten, 
die nach seinem Rücktritt bekannt 
wurden, aber nach Angaben von 
Parteimitgliedern aus parteitakti-
schen Erwägungen nie juristisch 
aufgeklärt wurden. Spendenquit-
tungen wurden an das „Forum 
kommunistischer Arbeitskreise“ 
ausgestellt, die trotz des Namens 
heute dem rechten Flügel der Lin-
ken angehören, das Geld blieb aber 
nicht in der Partei, sondern wurde 
weitergeleitet.

Es fällt auf, dass Egerer/Grüne-
wald Einträge zu Mitgliedern der 
Linken je nachdem, ob er ihre po-
litischen Positionen teilt, durch se-

lektive Auswahl detaillierter An-
gaben entweder diskreditiert, etwa 
bei den Bundestagsmitgliedern 
Diether Dehm, Annette Groth, 
Inge Höger, Alexander Süßmaier, 
Kornelia Möller oder Oskar La-
fontaine, oder positiv darstellt, wie 
bei Klaus Ernst oder Eva Bulling-
Schröter, deren Webseite er auch 
betreut hat. Die negative Darstel-
lung in Wikipedia durch Feliks 
gilt insbesondere für Linke, die 
sich kritisch zur derzeitigen israe-
lischen Außenpolitik äußern. Das 
könnte damit zusammenhängen, 
dass Jörg Egerer mehrfach Teil-
nehmer bei Sar-El war, einem Frei-
willigenprogramm der israelischen 
Streitkräfte für Ausländer, bei dem 
allerdings kein Dienst in aktiven 
Kampfeinheiten geleistet wird. 

Mehrere Linke haben uns aber 
berichtet, dass es ein Foto von Jörg 
Egerer in israelischer Uniform mit 
einer Uzi-Maschinenpistole gibt.

Egerer/Grünewald ist außer-
dem Oberleutnant der Reserve 
der Bundeswehr und Mitglied im 
„Bund jüdischer Soldaten e.V.“, wo 
er auch Kassenprüfer ist. Er hat 
militärische Fallschirmabzeichen 
der US Army und der tschechi-
schen, kroatischen und niederlän-
dischen Streitkräfte. Davon wuss-
te aber keiner der Linkenpolitiker, 
mit denen wir gesprochen haben.

Jörg Egerer/Grünewald hat sei-
nen Wikipedia-Namen Feliks nach 
eigenen Angaben von einem Ge-
heimdienstler übernommen, näm-
lich Feliks Djerdjinski, der als 
Chef der Tscheka und des NKWD 
für die Liquidierung von, je nach 
Quelle, 50.000 bis 250.000 poli-

tischen Gegnern verantwortlich 
ist. Dass Egerer/Grünewald gerne 
Macht ausübt und bestraft, haben 
uns Parteimitglieder durch eine 
Vielzahl von Anekdoten berich-
tet. Besonders perfide ist seine 
Bearbeitung des Wikipedia-Ein-
trags von Nirit Sommerfeld, ei-
ner deutsch-israelischen Künst-
lerin und Friedensaktivistin, die 
sich kritisch zum Militarismus 
von Teilen der israelischen Gesell-
schaft äußert und versucht, Brü-
cken zu Palästinensern zu bauen. 
Sommerfeld ist Geschäftsführe-
rin des BIB (Bündnis zur Beendi-
gung der israelischen Besatzung), 
das sie gemeinsam mit dem eme-
ritierten Psychologieprofessor Dr. 
Rolf Verleger gegründet hat, der 
auch Mitglied im Zentralrat der 
Juden war.

Egerer/Grünewald diskredi-
tiert Verleger auf bekannt-perfide 
Feliks-Manier und versucht ins-
besondere, Sommerfeld als Ak-
tivistin der BDS-Bewegung dar-
zustellen (Boycott Divestment 
Sanctions, die zum Boykott von 
Israel aufruft), von der sie sich 
aber bewusst fernhält. Sommer-
feld hat 2010 nach eigenen An-
gaben gemeinsam mit etwa 200 
anderen Friedensaktivisten das 
Abschlussdokument der Konfe-
renz „Getrennte Vergangenheit 
– Gemeinsame Zukunft“ unter-
schrieben, das zu einem friedli-
chen Zusammenleben von Isra-
elis und Palästinensern aufruft 
und auch zur Solidarität mit BDS. 
Diese eine Unterschrift macht sie 
aber nicht zur BDS-Aktivistin. 
Versuche, diese Informationen in 
Wikipedia einzutragen, werden 
stets gelöscht. Dort steht darü-
ber „Sommerfeld rief zur Unter-
stützung der Kampagne Boycott, 
Divestment and Sanctions (8), der 
Kritiker antisemitische Motive 
vorwerfen, in der Abschlusser-
klärung der Palästina-Solidari-
täts-Konferenz in Stuttgart 2010 
(9) mit auf.“ Feliks ist „Sichter“ 
des Eintrags über Sommerfeld in 
Wikipedia, kontrolliert also des-
sen Inhalt. Er insinuiert bei beiden 
Personen, Sommerfeld und Verle-
ger, eine Nähe zum Antisemitis-
mus, der juristisch als Volksver-
hetzung bestraft wird.

Feliks/Egerer/Grünewald dürf-
te aufgrund seiner zahlreichen Be-
suche in Israel auch bekannt sein, 
dass eine Teilnahme an der BDS-
Bewegung zu einem Einreisever-
bot in Israel führt und dort straf-
rechtlich geahndet wird. Das ist 
nicht die übelste Maßnahme von 
Jörg Matthias Claudius Grüne-
wald. Erstaunlich ist aber, dass er 
trotzdem Vorstandsmitglied der jü-
dischen Beth-Shalom-Gemeinde 
in München werden konnte.

Markus Fiedler und ich werden 
noch weitere Recherchen veröf-
fentlichen, sobald wir sie gerichts-
fest beweisen können, denn Ege-
rer hat bereits im Vorfeld unserer 
YouTube-Sendung versucht, seine 
Enttarnung zu verhindern, und 
angekündigt, unsere Veröffent-
lichung seines bisher anonymen 
Wirkens juristisch zu ahnden. Es 
gäbe kein öffentliches Interesse an 
ihm, er habe ein Recht, anonym 
zu agieren. Unsere Veröffentli-
chung würde zu einer „Progrom-
stimmung“ gegen ihn führen. Die-
se Täter-Opfer-Umkehr ist eines 
seiner beliebtesten Argumentati-
onsmuster.

Hintergrund

Qassam-Rakete ist eine von der palästinensischen Hamas entwickelte 
Boden-Boden-Rakete. Sie ist nach Scheich Izz ad-Din al-Qassam (1882–
1935), einem radikal-islamischen Geistlichen und arabischen Partisanen, 
der bereits gegen die Franzosen und Briten kämpfte, benannt. (Foto: 
Merav Maroody, wikimedia, C BY-2.0)

Edward Joseph „Ed“ Snowden ist ein 
US-amerikanischer Whistleblower 
und ehemaliger CIA-Mitarbeiter. 
Seine Enthüllungen gaben Einblicke 
in das Ausmaß der weltweiten Über-
wachungs- und Spionagepraktiken 
von Geheimdiensten – überwiegend 
jenen der Vereinigten Staaten und 
Großbritanniens. Diese lösten im 
Sommer 2013 die NSA-Affäre aus. Er 
wurde dafür mehrfach von nicht-
staatlichen Organisationen ausge-
zeichnet und für den Friedensno-
belpreis nominiert. (Foto: Laura 
Poitras, wikimedia, CC BY-3.0)
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Feliks ist nur der winzige Teil 
eines Eisberges, der sich der Mani-
pulation des Internets widmet. Die 
McMedien, die sich gemeinsam 
mit vielen westlichen Regierun-
gen große Sorgen über die angeb-
liche Manipulation des Internets 
durch Russland machen, über Hate 
Speech und Fake News, interes-
sieren sich für die Manipulatio-
nen in Wikipedia überhaupt nicht. 
Und die sind offenbar international 
(10). Es gibt sie auch in England 
(11), wie die Philip-Cross-Affäre 
bewiesen hat. Oder in Skandina-
vien. Die Geheimdienste bringen 
ihren Mitarbeitern sogar bei, wie 
man im Internet zersetzen und ma-
nipulieren kann (12), wie Edward 
Snowden bewiesen hat. 

Aber davon hören wir gar nichts 
mehr. Plötzlich sind die Totalüber-
wachungs-Geheimdienste zu wei-
ßen Rittern mutiert, die uns vor 
der russischen Gefahr bewahren. 
Fällt jemandem etwas auf?

Es ist erstaunlich, dass sich die 
McMedien nicht für die Manipula-
tion des Wikipedia-Monopols in-
teressieren und eigenständig dazu 
recherchieren. Vor allem deshalb, 
weil es nicht erstaunlich ist, dass 
die Machtkonzentration des Le-
xikon-Monopolisten Wikipedia 
Personen, Gruppen, Institutionen 
und Geheimdienste anlockt, die 
sie missbrauchen.

Als Markus Fiedler und ich für 
unsere YouTube-Sendung „Neues 
aus Wikihausen“ recherchierten, 
wer Champion bei der Manipula-
tion von Wikipedia ist, landeten 
wir nicht in Russland, sondern in 
Israel. Allein das israelische „Mi-
nisterium für strategische Ange-
legenheiten“ (13) (Ministry for 
Strategic Affairs, im deutschen 
Wikipedia als „Ministerium für 
internationale Beziehungen“ über-
setzt! (14)) gibt über 70 Millionen 
Dollar für eine Kampagne aus, 
um mit den Worten der Direk-
torin General Sima Vaknin-Gil 
„eine Gemeinschaft von Kämp-
fern zu schaffen“ die Aktivitäten 
„anti-israelischer Aktivisten zum 
Erliegen bringen“ und “das Inter-
net” mit pro-israelischen Inhalten 
„überfluten“ soll (15). Diese Sum-
me ist aber nur ein Bruchteil der 
aufgewendeten Gelder, die vom is-

raelischen Militär, staatlichen und 
privaten Stellen sowie NGOs für 
diese Zwecke aufgewendet wer-
den, wie wir in der 4. Folge von 
Wikihausen (16) gezeigt haben.

Warum interessiert das unse-
re McMedien eigentlich so we-
nig? Haben wir uns bei unserer 
Recherche vielleicht getäuscht? 
Wir lassen uns gerne davon über-
zeugen, dass es noch schlimmere 
Finger gibt, aber könnte vielleicht 
mal jemand anderes nachschau-
en, wer am meisten manipuliert, 
statt immer nur in Russland zu 
suchen, ob sich was finden lässt? 
Auch durch ein anderes Ereignis, 
nämlich Chemnitz, sollte jedem 
klar geworden sein, dass es sich 
bei dem Versagen unserer Medi-
en nicht um ein einmaliges, son-
dern um ein strukturelles Versagen 
handelt. Auf den Punkt gebracht. 
Sie erfüllen ihre Aufgabe nicht.

Was ist ihre Aufgabe? Ein Pro-
blem bei der Beantwortung dieser 
Frage ist, dass es keine allgemein-
gültige, akzeptierte Berufsethik 
für Journalisten gibt. Nicht, dass 
der Staat da seine Finger drin ha-
ben sollte, oder die Verbände, oder 
die Lobbyisten, oder die Parteien. 
Aber eine Berufsethik, die von den 
Journalisten und der Öffentlichkeit 
anerkannt wird und auf die sich 
sowohl Journalisten als auch das 
Publikum berufen können, wäre 
unbedingt nötig.

Ich habe zu diesem Thema im 
Laufe meines Berufslebens viel 
hochtrabenden und wenig ein-
drucksvollen Unsinn gelesen. Mit 
das Beste, was ich dazu kenne, 
stammt vom ehemaligen Büro-
chef der New York Times in Wa-
shington, Bill Kovach, und dem 
ehemalige Direktor des „Ameri-
can Press Institute“, Tom Rosen-
stiel. Die pensionierten Journalis-
ten haben das Buch „The Elements 
of Journalism“ geschrieben, dass 
es nicht auf Deutsch gibt, und das 
spricht Bände.

In wenigen Worten zusammen-
gefasst schreiben sie: Journalisten 
sollen vor allem die Wahrheit sa-
gen, fair arbeiten, der Adressat ih-
rer Arbeit ist die Öffentlichkeit, 
nicht ihr Chefredakteur, die Re-
gierung, oder die Aktionäre ih-
res Mutterkonzerns, sie sollen die 

Interessen der Bevölkerung ge-
genüber den Mächtigen im Auge 
haben, sie sollen Wichtiges ver-
ständlich erklären und bei der 
Politikberichterstattung darauf 
achten, was für die Bevölkerung 
wichtig ist, nicht der Bevölkerung 
erklären, was die Politik als wich-
tig für die Bevölkerung erachtet. 
Der Journalist soll also die Inter-
essen der Öffentlichkeit im Auge 
haben. Die legitimen Interessen 
der Öffentlichkeit sind der Nord-
pol, auf den seine Kompassnadel 
zeigen sollte.

Normen haben die Eigenart, 
nicht mit Tatsachen übereinzu-
stimmen. Das macht sie nicht 
überflüssig. Wir schaffen das 
Verbot, Menschen zu ermorden, 
ja auch nicht ab, weil es ständig 
gebrochen wird. Die Deklarati-
on der Menschenrechte wird erst 
dann überflüssig, wenn die Men-
schenrechte überhaupt nicht mehr 
gebrochen werden. Für den Jour-
nalismus gilt leider, dass er voll-
kommen auf den Hund gekom-
men ist. Er interessiert sich nicht 
einmal für seine Aufgabe, seine 
Normen. Er missachtet sie ein-
fach fortgesetzt.

In den USA gehören die Mc-
Medien Konzernen, sie werden 
geführt, als ob Nachrichten pro-
duzieren das Gleiche wäre wie 
Burger mit Pommes zu produ-
zieren oder Sonnenbrillen zu 
handeln. Die Medien sollen dort 
vor allem Rendite erwirtschaf-
ten – was ihnen übrigens deutlich 
schlechter gelingt als dem artver-
wandten Tätigkeitsfeld der Escort-
Agenturen. Die US-Printmedien 
sind tot, sie wollen es nur noch 
nicht wahrhaben. Die Medien neh-

men keinen öffentlichen Auftrag 
mehr wahr, sie sind das Sprach-
rohr des kapitalistischen Impe-
riums, nicht der Öffentlichkeit.

In Deutschland sehen sich Jour-
nalisten vor allem als Erzieher und 
Missionare. Wenn in der Bevölke-
rung der Unmut über die Massen-
einwanderung von Flüchtlingen 
zunimmt, sehen unsere Medien 
es nicht als ihre Aufgabe an, das 
heikle Problem als Moderatoren 
eines Druckausgleichs zwischen 
politischer Klasse und Bevölke-
rung anzugehen, die Bandbreite 
der Ansichten fair darzustellen 
und einen kontroversen, pointier-
ten, aber auf Wahrheit zielenden 
Diskurs zu schaffen, um, wenn 
möglich, einen Konsens zu er-
möglichen. Stattdessen agieren 
sie als moralisch aufgeladene Er-
ziehungsberechtigte. Was den er-
wachsenen Objekten ihrer An-
strengungen nur selten gefällt. Sie 
haben sehr guten Kontakt zur Po-
litik, aber nicht zur Bevölkerung, 
was folgerichtig ist, weil sie ihr 
Publikum eher verachten. Dunja 
Hayali ist völlig konsterniert, was 
sie an Reaktionen auf der Straße 
abbekommt, wobei die Szene, zu-
gegeben, mehr Gardinenpredigt 
als Dialog ist. Und bei Demos die 
Jagdsaison auf Journalisten aus-
zurufen ist auch nicht die Lösung 
des Problems, genauso wenig wie 
Publikumsverachtung.

Des Pudels Kern ist, dass der 
Journalismus, insbesondere der 
der öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten, sich nicht an der Öffentlich-
keit orientiert. Es wäre heute im 
Zeitalter des Internets technisch 
ein Leichtes für Medien, konstant 
bei der Bevölkerung abzufragen, 

Hintergrund

Sar-El ist ein Freiwilligenprogramm bei den israelischen Streitkräften. Sar-El 
ist ein hebräisches Akronym für „Dienst für Israel“ (Scherut leJisra‘el).  
(Foto: Israel Defense Forces, wikimedia, CC BY-SA 2.0)



ob man als wahrheitsgetreu, fair, 
ausgewogen, unabhängig und mu-
tig eingeschätzt wird, und die Er-
gebnisse zu veröffentlichen, statt 
nur auf Quote und Auflage zu ach-
ten. Die sind eher ein Effekt der 
anderen Faktoren. Dass das nicht 
mal ansatzweise geschieht und 
man stattdessen entsetzt ist, wie 
„der Zuschauer“ reagiert, wenn 
man ihm dann mal persönlich ge-
genübersteht, spricht Bände. Wie 
kann es sein, dass die Journalisten 
entsetzt sind? Ganz einfach. Weil 
sie nur in ihrer eigenen Filterbla-
se leben, während sie die Filter-
blasen des Publikums wortreich 
beklagen. Die großen Sender sind 
sich als Universum selbst genug. 
Sie brauchen den Rest der Bevöl-
kerung nur als Empfänger ihrer 
Sendungen. Diese Institutionen 
haben ihren Namen „Sender“ zu 
Recht. Sie senden nur, sie emp-
fangen nicht, es gibt so gut wie 
keine Kanäle für Rückmeldungen.

Warum werden Chefredakteu-
re z.B. nicht durch Publikumsver-
sammlungen aus zufällig ausge-
wählten „Geschworenen“ gewählt, 
statt sie in politisch besetzten Insti-
tutionen auszuklüngeln, deren Par-
teiensaustall immer wieder vom 
Bundesverfassungsgericht berei-
nigt werden muss? Wenn die Öf-
fentlichkeit die Chefs bestimmen 
würde, würden eventuell die bes-
ten und unabhängigsten Jagdhunde 
Chefredakteure werden, statt der 
gehorsamsten Schoßhunde. Ganz 
sicher aber würden die Journalis-
ten anfangen, sich für das Publi-
kum zu interessieren. Wes Brot 
ich ess‘ …

Die Aufgabe der Medien wäre 
gewesen, den jetzt drohenden Mai-
dan auf Deutschlands Straßen 
durch konstante Kommunikati-
on in der Art eines runden Tisches 
zu verhindern.

Ihre Aufgabe ist nicht, die 
Sprachregelung der unter Druck 
geratenen, überforderten Regie-
rung zu senden, die mit den Kon-
sequenzen ihres Nicht-Handelns 
konfrontiert ist. Nach dem Motto: 
Wer uns nicht gut findet, hebt auch 
den rechten Arm oder unterstützt 
Leute, die das tun. Also, findet 
ihr uns gut und haltet den Mund? 
Oder: „Wir wissen zwar, dass das 
Wikipedia-Monopol missbraucht 
wird, aber das tun ja die richtigen 
Leute mit den richtigen Ansichten. 
Schlimm ist das nur, wenn es der 
Russe tut. Oder wenn es der Rus-
se täte. Davor werden wir Sie in-
tensiv warnen und davor sollten 
Sie auch ganz doll Angst haben. 
Das wäre wichtig. Wir üben das 
jetzt mal. Antworten Sie spontan: 
‚Was machen Sie, wenn der Rus-
se kommt?‘

Und wissen Sie, lieber Medien-
nutzer: Wenn so was, wie die Wi-
kipedia-Manipulation in den alter-
nativen Medien thematisiert oder 
aufgedeckt wird, dann berichten 
wir gar nicht erst darüber. Das ist 
dann irgendwie Querfront. So to-
tal rechtspopulistisch. Oder auch 
linkspopulistisch. Auf jeden Fall 
aber unter unserem Niveau. Un-
ser Niveau ist die Atlantikbrücke, 
das American-Enterprise-Institut, 
die NATO-Pressestelle, die Haupt-
stadt-Cocktail-Parties. Da tref-
fen wir die Leute, mit denen wir 

reden und deren Meinungen wir 
verarbeiten. Sie stören da nur. Das 
Personal sollte wissen, wo es hin-
gehört. Kennen Sie das alte Weis-
heitswort: ‚Gib einem Bettler ein 
Pferd und er reitet alles zuschan-
den?‘ Nein? Gott, sind sie unge-
bildet. Mit was für prekären Ge-
stalten man sich abgeben muss in 
diesem Beruf! Da bekommt man 
ja Waschzwang. Dass so was wäh-
len darf wie ich! Würden Sie jetzt 
bitte wieder vor dem Bildschirm 
oder hinter Ihrer Zeitung Platz 
nehmen? Gefälligst? Sie stören 
mich bei der Arbeit.“

Quellen:
[1] Youtube, Dirk Pohlmann und 
Markus Fiedler, „Geschichten aus 
Wikihausen“, <https://www.youtube.
com/watch?v=sLL3nrl1KT4>
[2] The Guardian, Chris McGreal, „Faci-
lity 1391: Israel‘s secret prison“, am 
14.11.2003, <https://www.theguardian.
com/world/2003/nov/14/ israel2>
[3] taz, Jonathan Cook, „Isreals Geheim-
gefängnis Anlage 1391“, am 14.11.2003, 
<http://www.taz.de/!681130/>
[4] Spiegel Online, hut/AFP/Reuters, „Uno 
untersucht Foltervorwürfe gegen Israel“, 
am 05.05.2009, <http://www.spiegel.de/
politik/ausland/geheimes-gefaengnis-
uno-untersucht-foltervorwuerfe-gegen-
israel-a-623053.html>
[5] Newsweek, „SECRETS OF UNIT 1391, 
am 27.06.2004, <https://www.newsweek.
com/secrets-unit-1391-128665>
[6] HAARETZ, Aviv Lavie, „Inside Israel‘s 
Secret Prison, am 20.08.2003, <https://
www.haaretz.com/1.5364272>
[7] The Electronic Intifada, Jonathan 
Cook, „UN watchdog demands access to 
Israel’s secret prisons“, am 18.05.2009, 
<https://electronicintifada.net/content/
un-watchdog-demands-access-israels-
secret-prisons/8237>
[8] Wikipedia, Gruppe42, „Boycott, 
Divestment and Sanctions“, <https://
de.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divest-
ment_and_Sanctions>
[9] Arbeiter fotografie, Edward W. 
Said, „Stuttgarter Erklärung“, am 
26-28.11.2010, <http://www.arbeiterfoto-
grafie.com/stuttgarter-erklaerung.pdf>
[10] BBC, Jonathan Griffin und Lee 
Kumutat, „Galloway‘s war of words 
with a mystery Wikipedia editor“, am 
18.06.2018, <https://www.bbc.com/
news/blogs-trending-44495696>
[11] Medium, Tony Greenstein, „The 
Strange Case of Philip Cross — Wikipedia’s 

Mystery Editor and its anti-left, pro 
Israeli, fake neo-con entries“, am 
25.05.2018, <https://medium.com/@
TonyGreenstein/the-strange-case-of-
philip-cross-wikipedias-mystery-editor-
and-its-anti-left- pro-israeli-fake-
7009db1ac352>
[12] The Intercept, Glenn Greenwald, 
„HOW COVERT AGENTS INFILTRATE THE 
INTERNET TO MANIPULATE, DECEIVE, AND 
DESTROY REPUTATIONS“, am 25.02.2014, 
<https://theintercept.com/2014/02/24/
jtrig-manipulation/>
[13] Wikipedia, „Ministry of Strategic 
Affairs“, <https://en.wikipedia.org/wiki/
Ministry_of_Strategic_Affairs>
[14] Wikidedia, „Ministerium für 
internationale Beziehungen (Israel)“, 
<ht tps: //de.wik iped ia . org/wik i /
Ministerium_f%C3%BCr_internatio-
nale_Beziehungen_(Israel)>
[15] Global Research,  Alison Weir, „How 
Israel and Its Partisans Work to Censor 
the Internet“, am 08.03.2018, <https://
www.globalresearch.ca/how-israel-
and-its-partisans-work-to-censor-the-
internet/5631837>
[16] Youtube, „Konzertierte Beeinflus-
sung der Wikipedia durch Hasbara, ACT.
il, Unit 8200, CAMERA! |#04 Wikihausen“, 
am 02.05.2018, <https://www.youtube.
com/watch?v=R5Xz1BYjC4U>

4 Publiziert auf Free21 am 27.09.2018, 22:00 Uhr, von Dirk Pohlmann auf www.kenfm.de, Lizenz: KenFM

Hintergrund

<http://
www.free21.
org/?p=30092>

Autor:
Dirk Pohlmann
(geb. 1959) ist 
ein deutscher 
Drehbuchautor, 
F i lmregisseur 
und freier Jour-
nalist. Seit 2004 
beschäftigt er 
sich schwerpunktmäßig mit Ge-
heimdienstoperationen im Kalten 
Krieg. Seit Herbst 2015 ist Pohl-
mann für das freie Journalisten-
portal KenFM als Reporter tätig.

Maidan oder auch Euromaidan ist die Bezeichnung für die Bürgerproteste 
in der Ukraine ab dem 21. November 2013, ausgelöst durch die überra-
schende Ankündigung der ukrainischen Regierung, das Assoziierungs-
abkommen mit der Europäischen Union vorerst nicht unterzeichnen zu 
wollen. (Foto: spoilt.exile, flickr.com, CC BY-SA 2.0)

Dieser Text wurde zuerst am 11.09.2018 auf 
https://kenfm.de unter der URL <https://
kenfm.de/tagesdosis-11-9-2018-wikipedia-
die-mcmedien-und-die-enttarnung-von-

feliks/> veröffentlicht. Lizenz: KenFM


