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PUTIN UND EDWARD SNOWDEN

PRINT, ONLINE UND DIE ZUKUNFT DES JOURNLISMUS

MEDIENRUMMEL UM TEBARTZ-VAN ELST

Big brother is watching..

Erfolg in der Kombination

In der Luft zerrissen

Während sich der Westen ob des NSA-Skandals
selbst zerfleischt, steht im Hintergrund Putin und
freut sich. Schuld, dass es so weit kommen konnte,
hat Barack Obama.

Print lebt. Und doch, nicht nur im gedruckten
Monolog, sondern auch im digitalen Dialog liegt
die journalistische Zukunft.

In Deutschland stehen Menschen mit hohem
Status unter besonderer Beobachtung. Aus einem
Skandal wird so schnell ein Flächenbrand.
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DIE CDU BRAUCHT NEUE IDEEN UND KÖPFE

ZÄHE VERHANDLUNGEN ZUR REGIERUNGSBILDUNG

Tick, tack, tick
Nach dem hitzigen Wahlkampf finden die
Parteien nur schwer einen gemeinsamen Nenner.
Doch die Uhr läuft weiter, die Probleme werden
nicht kleiner. Der große Knall kommt näher.

Im Warenhaus der Ideologien
Ideologie, wo bist du? In der Parteienlandschaft
Haltungen zu finden, gleicht dem Lösen eines
komplizierten Kreuzworträtselheftes. Eine
Spurensuche.
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Die Union mag wie ein Sieger wirken — doch
hinter dem Stolz über den Wahlsieg verbirgt sich
eine kommende Krise.
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Big brother is watching..
Während sich der Westen ob des NSA-Skandals selbst zerfleischt, steht
im Hintergrund Putin und freut sich. Schuld, dass es so weit kommen
konnte, hat Barack Obama.
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Wenn Militärs auch in der politischen Kommunikation das Heft des
Handelns übernehmen, gar in die Offensive und höchstpersönlich an
die Front gehen, dann ist muss die Lage wirklich kritisch oder gar
schon verzweifelt sein.

AU S DER KOL U M NE
SCHÜTZENAGENDA

Erfolg in der
Kombination

Wenn Militärs auch in der politischen Kommunikation das Heft des
Handelns übernehmen, gar in die Offensive und höchstpersönlich an
die Front gehen, dann ist muss die Lage wirklich kritisch oder gar
schon verzweifelt sein.
Die Chefs der US-Geheimdienste, NSA-Direktor Keith Alexander,
dessen Stellvertreter Chris Inglis und Geheimdienstkoordinator James
Clapper traten bei einer Anhörung vor dem US-Senat in der
vergangenen Woche zur geballten Gegenoffensive an. Nach dem Motto
„Angriff ist die beste Verteidigung“ attackierten die glorreichen Drei
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Derweil zieht die Snowden-Affäre ungebremst immer weitere Kreise.
Längst greift in der sogenannten freien Welt ein regelrechter
Flächenbrand um sich. Jeder beschuldigt jeden, den jeweils anderen
A DV E R TOR I A L
mit unerlaubten Mitteln abzulauschen und auszuspähen. Freunde und
HUMBOLDT-PATENT
Partner verdächtigen sich gegenseitig der Wirtschaftsspionage und der
Innovationen
dank Patenten
Verletzung fundamentaler Menschen-, Grund- und Freiheitsrechte. Die
Verhandlungen über Handelsabkommen werden ausgesetzt und nach
so viel abgehörter Kommunikation herrscht nun eisige Funkstille im
westlichen Bündnis. Auf einmal scheint der Atlantik wieder ein tiefer
Graben zu sein.
Die träge und lustlos dahin dümpelnde euro-atlantische Partnerschaft
war aus ihrer bürokratischen Alltagsroutine durch einen entrüsteten
Aufschrei hochgeschreckt. Die sonst ob ihrer Zurückhaltung gerühmte
deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte sich in einer – für ihre
emotionalen Verhältnisse – geradezu fulminant aus ihrer gewohnten
Rolle fallenden Art öffentlich und undiplomatisch empört: „Freunde

Patente als Innovationsanreiz
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einem Skandal wird so
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Ideologie, wo bist du?

Rolle fallenden Art öffentlich und undiplomatisch empört: „Freunde
abhören – das geht gar nicht!“ Sofort explodierte eine hochkochende
Gerüchteküche, während zugleich die Beziehungen zwischen den
kontinentaleuropäischen Hauptstädten und Washington zu Eis
gefroren.
In das Vakuum des allseitigen Schweigens bläst der berühmteste
Whistleblower des angebrochenen 21. Jahrhunderts, ein wenig nach
James Bond ausschauender, dafür umso unverlebter und juvenil
wirkender IT-Spezialist namens Edward Snowden unter der genialen
Regie von Russlands Präsident Wladimir Putin emsig immer neuen
Zündstoff. Sein Herrschaftswissen über das Treiben von CIA und NSA
scheint kein Ende zu nehmen. Vielleicht serviert er zum krönenden
Abschluss auch noch ein paar Datensätze über die Methoden des BND.
Nobody knows – außer vielleicht Putin.

Von Putin inszeniert
Während namhafte Politiker sich betulich ereifern und in der Attitüde
von ahnungslos aufgescheuchten Hasen, sich vor Schreck
überschlagend die internationalen Furchen rauf- und runterjagen,
wirkt der gewiefte Anwalt und Grünen-Abgeordnete Christian Ströbele
in dem vom genialen Putin inszenierten Stück vom unschuldigen
Snowden-Schneewittchen mit. Nicht Ströbele ist ein Polit-Coup
gelungen; vielmehr hat er Putins Coup als Statist nur vollendet und
könnte sich bei dieser Moskauer Inszenierung schlussendlich sogar in
der Rolle des nützlichen Idioten wiederfinden.
Derweil scheint kein Ding mehr unmöglich. Die Spekulationen
schießen ins Kraut. Bei den Medien sowieso, aber auch bei Experten
und Spezialisten. NSA und CIA werden technologisch wahre Wunder
zugetraut. Für solch geniale Spione wären Nobelpreise im Dutzend
allemal angemessen. Russen und Chinesen dürfen sich entspannt
zurück lehnen. Der Westen demontiert sich lustvoll selbst. Oligarchen,
Patriarchen und Despoten wussten schon immer um die Risiken einer
pluralistisch verfassten Gesellschaft und deren Fliehkräfte. So schaut es
also aus, wenn Demokraten einander lustvoll misstrauen und sich
gegenseitig in aller Öffentlichkeit anprangern. Ein Hühnerhaufen ist
demgegenüber eine geordnet aufgestellte Einheit mit solidarischem
Corpsgeist.
Nur die glorreichen Drei kommen noch, beseelt von dem
übergeordneten Ziel der Abwehr des Terrorismus und dem Auftrag,
die eigene Nation um fast jeden Preis zu schützen und dabei gänzlich
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