
Manipulationsfreier Austausch 

 

A. Bedeutung und Herkunft des Begriffs Manipulation 

Schon ein wichtiges Prinzip: Wörter definieren und Wortgebrauch abschätzen. Besteht 

Einigkeit im Verständnis des Begriffs? 

B. IST- und SOLL-Rede 

 „Es ist kalt“, „Es zieht.“ Meist vermischt.  

C. An Beispielen üben 

1. Manipulativer Text  (Rede mit Verdacht auf manipulative Wirkung) 

2. Stilmittel markieren 

3. Umformulieren in manipulationsfreie Aussage 

4. Korrektives und spekulatives Neuformulieren des eigentlich konstruktiven 

Gedankens, den der Autor hätte sagen wollen oder können 

 

C.1. 

http://studgenpol.blogspot.com/2021/02/an-die-aufgewachten.html 

An die "Aufgewachten" 

Besser gesagt: An die Kriminalisten 

Den ersten Schritt habt ihr getan, ihr Aufgewachten. Nun stellt sich eine wichtige Frage: Werdet ihr den 

zweiten - wichtigeren - Schritt tun? 

Erläuterung: So und so viele Menschen vergessen heutzutage, daß wenn sie eine Lüge durchschauen, ja 

noch längst nicht bei der Wahrheit sind. Die Wahrheit wird nicht dadurch gefunden, daß man Lügen 

durchschaut. (Zumindest nicht in erster Linie.) 

Dafür nur ein leicht einsehbares Beispiel: Die Wahrheit wurde nicht dadurch gefunden, daß die Menschen 

durchschauten, daß die Bibel ein Märchenbuch ist. Das war erst einer der letzten Schritte. Es war nicht der 

erste Schritt. Es könnte sehr grundlegend sein, davon eine Ahnung zu gewinnen. 

Die meisten Menschen, die anfangen zu denken, die "aufwachen", sind schwer damit beschäftigt, die 

vielen Lügen zu decodieren. Gut so. 

Aber ob sie jemals damit zu Rand kommen? Wie viele Lügen gibt es?  

Beispiel Bibel 

Und lassen sie sich nicht täglich vermehren? 

 

http://studgenpol.blogspot.com/2021/02/an-die-aufgewachten.html


Wollt ihr die alle "abarbeiten"? (Und falls euch der Stoff ausgehen sollte: Die Lügner werden schon für 

Nachschub sorgen. Das sollte ihnen nicht schwer fallen - oder was meint ihr?) 

Damit soll gesagt sein: Mit diesem ersten Schritt kommen wir "Aufgewachten" noch nicht auf den Grund 

dessen, was unsere Kultur seit spätestens 500 Jahren ausmacht. Nämlich daß wir Wahrheitssucher sind. 

Nein, nicht Lügendetektoren, sondern: Wahrheitssucher. 

Ob man eine Ahnung hat von dem Unterschied, auf den hier hingewiesen werden soll? 

Auch der Autor dieser Zeilen hat einstmals eine ganze Weile gebraucht, bis er das kapiert hat. Er hat 

Geschichte studiert, insbesondere die des 20. Jahrhunderts. Er wollte den Aufwachprozeß unserer 

Gesellschaft voran bringen. Bis er irgendwann kapiert hat: Das, was er da bei seinen Forschungen heraus 

kriegt, das wissen andere schon viel länger. 

Sie halten es nur vor der Öffentlichkeit verborgen. 

Eine solche "Wahrheit" schmeckt mit der Zeit verdammt schal. 

Um so mehr, wenn man anfängt, ihr hinter her zu schmecken. 

Machen wir uns also klar: Bei echter Wahrheitssuche sucht man nach Dingen, die kein Mensch zuvor 

jemals gewußt hat. Und man spürt dem Weg nach, wie Menschen auf Dinge gekommen sind, die vorher 

kein Mensch wußte. Wie herrlich das letztere ist. Und wie sehr der Mensch als Wahrheitssucher dann erst 

in seine Würde kommt. In den Bereich des Humanen. 

Vorher - ist er nichts anderes als Kriminalist.  

Pfui Teufel. 

 

 

C.2. 

„Aufgewachte“: Substantiviertes Adjektiv eignet sich besser zum Schubladisieren 

(Stilmittel: Unterstellung, Zuschreibung, Strohmann) als Adjektiv und Verb. 

Metaphorischer Gebrauch: unscharfe Definition. Meist ist sie „politisch die 

Zusammenhänge verstehend, nachdem man vorher in der Massenmedienmeinung 

gefangen war“. Durch religiöse Schattierung kann der Begriff auch als „arrogant und 

selbstgefällig DIE Wahrheit erkennend und missionierend“ gebraucht werden, also von 

einem Dogma ins nächste fallend. Polemischer Gebrauch wird hier durch 

Anführungszeichen markiert. 

 

„den zweiten …Schritt“: Bestimmter Artikel setzt gemeinsame Gewissheit und 

Einverständnis beim Autor und Leser voraus, worum es sich hier handelt. „Einen“ würde 

schwächer wirken und zeigen, dass es theoretisch unendliche Schritte gibt, die der 

zweite sein können, da „Aufwachen“ eigentlich gar kein Schritt, sondern eine 

Zustandsbeschreibung ist. 



Der Text endet mit „Pfui Teufel“. Die „Kriminalisten“ werden also stark abgewertet. 

Abwertung des Gesprächspartners ist ein zentrales Mittel zur Manipulation. Wer sich 

mit seiner geminderten Wertigkeit konfrontiert sieht, ist eher bereit, die richtige Lösung 

seiner Probleme anzunehmen.  

 

C.3. Manipulationsfrei: 

Wer politisch einen Verstehensschub erfahren hat, tut gut daran, weiter nach Wahrheit 

zu suchen, anstatt sich mit dem Aufdecken von Lügen aufzuhalten. Denn den Weg der 

Wahrheitssuche haben unsere Vorfahren seit 500 Jahren geebnet.  

 

C.4. Korrektiv und spekulativ: 

„Aufwachen“ bedeutet vor allem, neben dem Erkenntniszuwachs einen starken 

Handlungsimpuls zu bekommen, also Familie und Heimat vor den kriminellen Urhebern 

der Lügen zu schützen. Das ist der naheliegende zweite Schritt. Der kleinste 

gemeinsame Nenner ist hierbei essentiell, um eine kritische Masse an Mitstreitern zu 

vereinen. Die reine Wahrheitssuche führt eher zu Spaltung, auch wenn sie ein sehr edles 

und wichtiges Streben ist. Je tiefer man Wahrheiten erkennt, desto schwerer tut man 

sich mit „faulen“ Kompromissen.  

Wenn der Autor manipulationsfrei geschrieben hätte, wäre er wohl zu diesem Schluss 

gekommen.  

 


