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Es ist kein Drama, wenn die Leute am Fernsehen den ganzen Tag Unterhaltung konsu-

mieren. Es wird aber ein Drama, wenn das, was nicht Unterhaltung ist, präsentiert wird, als 

sei es Unterhaltung. So oder ähnlich hat Neil Postman, Autor des Bestsellers „Amusing 

Ourselves to Death“, vor Jahrzehnten eines der Grundprobleme der modernen Medienge-

sellschaft beschrieben.1 

Neben der Berichterstattung, der Fiktion, der Reality Show gibt es die fingierte Wirklichkeit. 

Eine Tatsachenberichterstattung strukturiert und drapiert nach den Kriterien von Unterhal-

tungssendungen. Es gibt Gute und Böse, Helden und Verlierer, Tränen und Wut, Melo-

dramen und echte Tragödien. 

Damals war Postmans Aussage originell und visionär. Sie hat zum Nachdenken provoziert. 

Heute klingt sie selbstverständlich und wurde von der Realität eingeholt. 

Wer in den Medien zu Aufmerksamkeit gerät, tut gut daran, genau darauf zu achten, dass er 

nicht plötzlich in eine falsche Rolle gelangt und in einen Plot verstrickt wird, aus dem es kein 

Entrinnen mehr gibt. 

Wie steht es in dieser Hinsicht mit den Themen, die uns beschäftigen – mit der Armut, der 

menschlichen Sicherheit, mit globalen Themen wie der Migration, dem Klimawandel, der 

Ernährungssicherheit oder dem Wasser? 

Arme, Kranke, Opfer von Menschenrechtsverletzungen, Klimaopfer, Migrantinnen, Hun-

gernde und Verdurstende finden zweifellos den Weg in die Medien. Aber spielen sie die 

Rolle, die zum Handeln und Verbessern ihrer Lebenssituation führt? Oder bleiben ihre 

Schicksale schiere Human Interest Stories und Projektionsflächen für Gefühle der 

Lesehungrigen und Schaulustigen des Nordens? 

Die Form ist immer die Form des Inhalts. Und auch wer Hegel nicht selber gelesen hat, 

weiss, dass die Darstellung letztlich den Inhalt mitprägt. Das ist auch unser Dilemma, wenn 

wir uns mit dem Weltsüden befassen, wenn wir Aufmerksamkeit mobilisieren wollen mit 

Hinweisen auf Armut und Katastrophen, auf lachende Kinder und verstümmelte Kriegsopfer.  

Und genau damit riskieren wir, den Blick auf die Hintergründe zu verstellen. Wir laufen die 

Gefahr, auf eine Art Aufmerksamkeit zu erregen, die letztlich den Inhalt verändert und 

entstellt. 

                                                      
1
 Neil Postman: Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business (1985) 



Aus diesen Gründen ist es wichtig, mit einer beharrlichen Information wichtige Kernaussagen 

immer wieder zu vermitteln: Wir leben in einer Welt. Unsere Probleme sind nicht lösbar ohne 

den Einbezug der Menschen des Südens. Wenn wir ethisch handeln, handeln wir zugleich in 

unserem eigenen wohlverstandenen und langfristigen Interesse. Auf das Verhalten jedes 

einzelnen kommt es an. Wir sind nicht Zuschauer, wir sind Akteure. 

Die Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung für Entwicklungsfragen – und darunter ver-

stehe ich sowohl die Herausforderungen als auch die Ergebnisse und Fortschritte – ist ein 

zentrales Anliegen. Sie hat direkte Auswirkungen auf die Aktivitäten der DEZA. Denn das 

Parlament, die Stimme des Volkes, entscheidet über die strategische Ausrichtung der inter-

nationalen Zusammenarbeit. Und die Bevölkerung bildet sich oft eine Meinung aufgrund der 

Medienberichterstattung. Daher haben die Informationen in den Medien einen Einfluss auf 

die Arbeit der DEZA. 

Wir stehen also vor der Herausforderung, auf die Fragen und Prioritäten der Schweizer 

Bevölkerung im Bereich der internationalen Zusammenarbeit einzugehen und gleichzeitig 

Aktivitäten zu unterstützen in Kontexten, die in den Medien kaum erwähnt werden, die aber 

oft für die Betroffenen undenkbares Leid mit sich bringen. Ich denke hier an die vergessenen 

Konflikte, jene Konflikte, die oft lange dauern und die für die betroffene Bevölkerung ver-

heerende Folgen haben – wie beispielsweise der Konflikt im Süden des Kongo. 

Die Medien sind heute grossen Veränderungen ausgesetzt. Zahlreiche Studien belegen, 

dass sich die Bevölkerung immer häufiger übers Internet informiert. Einige Zeitungen, 

Fernseh- und Radiosender haben sich dementsprechend neu ausgerichtet und nutzen die 

neuen Technologien, um Informationen zu veröffentlichen. Auch die internationale Zusam-

menarbeit muss diesem Trend folgen. Die DEZA ist daran, ihre Internet-Kommunikation zu 

verstärken. 

Alliance Sud hat in den vergangenen Jahrzehnten einen grossen Beitrag zum Verständnis 

für den Weltsüden geleistet. Mit Information, mit Analysen, politischen Stellungnahmen und 

Kampagnen. Alliance Sud fordert die Politik des Bundes heraus. Doch die Auseinander-

setzung ist unerlässlich und unersetzbar. Ich gratuliere heute Alliance Sud zum vierzigsten 

Geburtstag und danke von Herzen für das grosse Engagement. 


