
 

Audiovisuelle Manipulation
Eine besonders effektive Manipulationstechnik der
etablierten Fernsehanstalten findet auf
audiovisueller Ebene statt. Audiovisuell meint, die
Weitergabe von Informationen durch Wort und Bild
um das Hören und Sehen der Zielperson anzusprechen. Dabei wird z.B. Filmmaterial 
manipulativ zusammengeschnitten oder ein bedeutender Kontext zu den Aufnahmen 
verschwiegen.

Eine besonders effektive Manipulationstechnik der etablierten Fernsehanstalten findet auf 
audiovisueller Ebene statt. Audiovisuell meint, die Weitergabe von Informationen durch Wort 
und Bild um das Hören und Sehen der Zielperson anzusprechen. Dabei wird z.B. 
Filmmaterial manipulativ zusammengeschnitten oder ein bedeutender Kontext zu den 
Aufnahmen verschwiegen. In der untersuchten Tagesschau-Hauptausgabe wurden 
beispielsweise russische Drohnenaufnahmen eingespielt, die den Hilfskonvoi zeigen. Die 
Moderatorin sagte dazu: „Russland weist jede Verantwortung zurück. Das russische 
Staatsfernsehen hat aber Drohnenaufnahmen des Verteidigungsministeriums veröffentlicht, 
die den Konvoi zeigen sollen.“ So werden diese Aufnahmen als indirekten Hinweis 
dargestellt, dass Russland für den Angriff verantwortlich sein soll. Verschwiegen wurde vom 
SRF dabei, dass Russland diese Bilder einzig veröffentlichte um zu zeigen, dass sich in der 
Nähe des angegriffenen Hilfskonvois bewaffnete Rebellengruppen aufgehalten haben. Eine 
weitere audiovisuelle Manipulationstechnik ist der Einsatz von subtiler Hintergrundmusik bei 
Einspielungen. So ließ das SRF bei Einblendungen von Putin oder Assad auch schon 
erwiesenermaßen dunkle und unheimliche Musik laufen. Das Bild des russischen oder 
syrischen Präsidenten wird beim Publikum somit gezielt mit einem bedrohlichen, negativen 
Gefühl verknüpft.

von mrb.

Quellen:

SRF-Propaganda-Analyse 2016, S. 12-14

Das könnte Sie auch interessieren:

---

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Audiovisuelle Manipulation  1 / 2

Online-Link: www.kla.tv/9872 | Veröffentlicht: 02.02.2017

https://www.kla.tv/
https://www.kla.tv/abo


Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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