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I 

 

Am 9. März dieses Jahres 

bombardierte die russische Armee eine 

Geburtsklinik in Mariupol. Sie 

erinnern sich vielleicht an das Bild der 

hochschwangeren Frau im 

gepunkteten Pyjama, die mit 

blutverschmiertem Gesicht durch ein 

zerstörtes Treppenhaus flieht. 
 

Zunächst behauptete die russische 

Propaganda (ohne jeden plausiblen 

Beleg), das Krankenhaus sei nicht in 

Betrieb gewesen und habe dem 

Asowschen Regiment der 

ukrainischen Armee als Stützpunkt 

gedient. Die schwangere Frau sei eine 

von der Ukraine bezahlte 

Schauspielerin gewesen. 



 

Zufällig war die Frau eine in der 

Ukraine und in Russland bekannte 

Beauty-Bloggerin. Nach ihrer Flucht 

gab sie in der russisch besetzen 

Donezk-Region ein Interview, in dem 

sie die Explosionen und die 

Zerstörungen in der Geburtsklinik 

beschrieb, in der sie ihr Baby zur Welt 

bringen wollte. Flugzeuge, sagte sie, 

habe sie nicht gehört. 
 

Von da an behauptete die russische 

Propaganda (ohne jeden plausiblen 

Beleg), die Klinik sei von 

ukrainischem Militär angegriffen 

worden. Keine Rede mehr davon, dass 

sie nicht in Betrieb gewesen sei. 
 

Die beiden Versionen sind 

offensichtlich nicht miteinander in 

Einklang zu bringen. Das tut der 

Propaganda keinen Abbruch, im 



Gegenteil: Mit einander 

widersprechenden Informationen 

stiftet sie Verwirrung, bis die 

Menschen gar nichts mehr glauben 

und sich das für sie Bequemste als 

Wahrheitsersatz aussuchen. Dann 

genügt es, ihnen ein kleines Tröpfchen 

Wahrheit zu geben, und sie schlucken 

den ganzen Rest mit. 
 

Dann wird aus einer Beauty-Bloggerin 

eine Schauspielerin. Dann wird daraus, 

dass sie keine Flugzeuge gehört hat, 

ein Beweis dafür, dass es auch keine 

gegeben habe. Und sogar dafür, dass 

die Ukrainer ihr eigenes Krankenhaus 

zerstört hätten. 
 

II 

 

Die frühen Utopisten des Internets 

sahen in der neuen Infrastruktur eine 

riesige Demokratie-Maschine, ein 



weltweites, grenzenloses Forum der 

Information und der Ideen, das die 

Welt besser und friedlicher machen 

würde. 
 

In einem haben sie recht behalten: Es 

ist schwer geworden, Information in 

abgedichteten Tanks geheim zu halten. 

Es gibt immer Lecks, durch die etwas 

nach außen dringt. 
 

Ein Machtapparat kann versuchen, 

diese Lecks zu stopfen, indem er 

Medien zensiert, Zugänge sperrt und 

Server hackt. Wo er aber die Lecks 

nicht stopfen kann, neutralisiert er die 

Rinnsale unerwünschter Information 

durch Bäche und Flüsse von Lügen. 

Das ist das Prinzip der 

Desinformation. 
 

Ein Computer unterscheidet nicht 

zwischen Wahrheit und Lüge, für ihn 



sind alles nur Daten. Die Utopisten 

haben die Macht der Lüge und der 

Ignoranz unterschätzt. 
 

Zwischen Wahrheit und Lüge herrscht 

keine Waffengleichheit. Jeder, der 

einen Social-Media-Account hat, kann 

eine Lüge in die Welt setzen - eine 

kleine Giftspritze in den großen Strom 

der Information. Es ist leicht und geht 

schnell. Eine Lüge oder eine Wahrheit 

in dem großen Strom zu finden, ist 

schwer und dauert lange. 
 

Es  gibt Menschen, die es versuchen. 

Zum Beispiel die, die in der Ukraine  

wegen Kriegsverbrechen ermitteln. Es 

gibt sie auch in Medienhäusern oder 

neuartigen journalistischen 

Non-Profit-Organisationen wie 

Correctiv in Deutschland oder 

Bellingcat in England. Manchmal 



genügt auch einfach ein Mensch, der 

hartnäckig fragt. 
 

Aber die besten Ermittler- oder 

Reporterteams können die Lügen nicht 

aus der Welt schaffen. Bestenfalls 

können sie die Menschen hin und 

wieder daran erinnern, dass es auf 

Unterschiede ankommt - immerhin. 

Dass eine Beauty-Bloggerin keine 

Schauspielerin ist. Dass ein 

Angriffskrieg keine "militärische 

Spezialoperation" ist. Dass eine 

Behauptung keine Tatsache ist. Dass 

es einen Unterschied gibt zwischen 

Wahrheit und Lüge. 


