
In chinesischen Managerkreisen ist gerade „Das Geheime 
Buch der Kriegskunst“ besonders angesagt. Bemerkens-
wert ist das in zweierlei Hinsicht: Zum einen, weil es die 
Kunst des Lügens zur Tugend erhebt. Zum anderen, weil 
es schon über 500 Jahre alt ist. Ein Beweis mehr, dass 
Täuschung und Betrug allgegenwärtig sind, und dass es 
immer schon so war. 

Die ganze Geschichte ist übervoll von einfallsreichen 
Täuschungsmanövern aller Art. Herrscher lassen sich von 
Hofschreibern glorifi zieren, unliebsame Vorgänge und 
Vorgänger werden aus der Erinnerung getilgt („Damnatio 
Memoriae“), Urkundenfälschung ist an der Tagesordnung. 
Manchmal kann man darüber nur lachen wie etwa bei 

den 1983 im Stern abgedruckten Auszügen aus den an-
geblichen „Hitler-Tagebüchern“. Manchmal dienen 
Fälschungen aber auch als Rechtfertigung für grausame 
Verbrechen wie etwa die antisemitischen „Protokolle 
der Weisen von Zion“.

Die größte und erfolgreichste Fälschung der Weltgeschich-
te dürfte die so genannte „Konstantinische Schenkung“ 
sein – eine angeblich vom römischen Kaiser Konstantin 
im Jahre 317 verfasste Urkunde, die dem Patriarchen 
in Rom nicht nur die Oberhoheit über die gesamte Kirche 
zuspricht, sondern gleich das ganze weströmische Reich 
auf ewig der Macht und Gerichtsbarkeit des Papstes 
und seiner Nachfolger unterstellt. Das vermutlich um 750 
angefertigte Dokument war trotz formaler Unstimmig-
keiten Jahrhunderte lang bestens geeignet, den weltlichen 
Herrschaftsanspruch des Papstes zu rechtfertigen. 
Erst im 17. Jahrhundert räumte die katholische Kirche 
ein, dass es sich wohl um eine Fälschung handelt.
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Die Lügner hätten es weniger leicht, wenn wir nicht 
dazu neigten, vor allem das zu glauben, was das eigene 
Weltbild bestätigt. Die Amerikaner waren gar nicht 
auf dem Mond? Es war alles nur eine perfekte Show? 
Undenkbar ist das nicht – und zuzutrauen ist es den Amis 
auf jeden Fall! „Je größer die Lüge, desto größer die 
Bereitschaft ihr zu glauben“, soll mal ein gewissenloser 
Diktator formuliert haben. 

Die Fähigkeit, unbequeme Fakten ausblenden zu können, 
schützt uns in Extremsituationen davor, den Verstand zu 
verlieren. Im Alltag jedoch kann das schnell in Beratungs-
resistenz umschlagen. Wenn wir etwas nicht glauben 
wollen, dann glauben wir es eben auch nicht. Besonders 
deutlich wird diese Haltung in Kriegszeiten. Als die 
deutsche Armee in Stalingrad kapitulieren musste, war 
der „Endsieg“ damit nur hinausgeschoben. Jetzt musste 
man nur den „totalen Krieg“ entfesseln. Deutschen Boden 
würde der Feind sowieso niemals betreten, das war klar. 
Zur Not würden es die Wunderwaffen richten. Oder der 
Volkssturm.

Wer will noch bestreiten, dass etwas dran ist an dem 
lateinischen Spruch, der dem Theologen und Schrift-
steller Sebastian Franck (1499 bis 1542 oder 1543) zuge-
schrieben wird: „Mundus vult decibi“ – „Die Welt will 
betrogen sein“? Nur konsequent ist denn auch der Zusatz 
„Ergo decipiatur!“ – „Darum sei sie betrogen!“, der vom 
späteren Renaissance-Papst Paul IV stammen soll. 

Da wir am ehesten das glauben, was wir sehen, lassen wir 
uns am leichtesten durch Bilder manipulieren. Wer die 
Macht über die Bilder hat, hat auch die Deutungshoheit. 

Dass im Krieg, zur Vorbereitung eines Krieges, oder zur nachträglichen 
Rechtfertigung eines Krieges von offi ziellen Stellen gelogen wird, dass 
sich die Balken biegen, versteht sich von selbst. In Kriegen ist die 
Wahrheit das erste Opfer. Zuletzt konnte man das im Konfl ikt zwischen 
Georgien und Russland verfolgen. Allerdings überzeugen selbst auf-
wändig gemachte Täuschungsmanöver nicht immer, wie etwa bei der 
Fotopräsentation, die US-Außenminister Colin Powell im Vorfeld des 
Krieges gegen den Irak vor dem UN-Sicherheitsrat zeigte. 

Dabei sind Bilder schon immer manipuliert worden. Der ägypti-
sche Pharao Ramses II. ließ sich auf den Reliefs seiner Tempel als 
Sieger der Schlacht von Kadesch gegen die Hethiter feiern, obwohl 
seine Truppen nur knapp einem vollständigen Desaster entgangen 
sind. Mit dem technischen Fortschritt haben die Möglichkeiten 
der Täuschung noch zugenommen. 

Auch Fotografi en sind alles andere als vertrauenswürdig. Sie waren 
kaum erfunden, da wurden sie auch schon manipuliert. Da lassen 
Despoten ihre in Ungnade gefallenen Mitstreiter nachträglich 
wegretuschieren, da verschwindet auf dem offi ziellen Pressebild 
eines Top-Managers die Rolex vom Handgelenk, und da zeigen die
Titelseiten diverser Frauenzeitschriften das neugeborene Kind von 
Prinzessin Stephanie von Monaco noch vor der Geburt. Welches 
Ausmaß derlei Manipulationen angenommen hat, zeigt eindrucks-
voll die Ausstellung „X für U – Bilder, die lügen“. Die von der 
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
konzipierte und in Verbindung mit der Bundeszentrale für 
politische Bildung realisierte Wanderausstellung ist als nächstes im 
Landesmuseum von Lichtenstein in Vaduz zu sehen (31. Oktober 
bis 22. März). 
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Gefeit vor Selbsttäuschungen sind aber auch aufgeklärtere Geister nicht. Weit verbreitet ist der Glau-
be, man könne sich in der Tagesschau über die wichtigsten Ereignisse des Tages informieren – auch 
wenn man dort massenhaft belanglose Politikerzitate vorgesetzt bekommt und das meiste ohnehin 
schon vergessen hat, wenn der Wetterbericht beginnt. Dass das Mitraten bei „Wer wird Millionär?“ 
eine gute Methode ist, sich Bildung anzueignen, ist auch keine Einzelmeinung. Fragt man die Deut-
schen nach dem schlauesten Landsmann, fi ndet sich immer eine Mehrheit für Günther Jauch.

Besonders leicht manipulieren lässt es sich in Chatrooms, 
und besonders leicht zu manipulieren sind Leute, für die 
schon der Zweifel etwas Negatives ist. Jesus ist seit Jahr-
hunderten nicht zurückgekommen, obwohl er doch nur 
mal eben kurz weg wollte? Der neue defi nitive Weltun-
tergangstermin hat sich als ebenso falsch erwiesen wie all 
die vorangegangenen? Egal! Es kann tausendmal erwiesen 
sein, dass Padre Pio sich seine blutenden Wund male mit 
heimlich gebunkerten Chemikalien selbst zufügte, er 
bleibt dennoch der unantastbare italienische National-
heilige. Nicht zu reden von jenen Zeitgenossen, die die 
Evolution leugnen oder als aufrechte „fl at earthers“ gar 
daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist.

Heute müssen die Fotos nicht einmal mehr nachträglich 
am PC verfremdet werden. Moderne Kameras erlauben 
es, die Fotos schon bei ihrer Entstehung so zu manipu-
lieren, dass es kaum noch Übereinstimmungen mit dem 
realen Motiv gibt (siehe auch Seite 14).

Auch im Kinofi lm ist dank moderner Computertechnik 
längst alles möglich. Hollywood träumt schon von 
einer Neuaufl age von „Casablanca“ mit einem digitalen 
Humphrey Bogart. Und der Forscher Michael McGui-
gan vom Brookhaven National Laboratory in New York 
behauptet, dass schon in wenigen Jahren virtuelle Welten 
möglich sind, die durch nichts mehr von der Realität zu 
unterscheiden sind. Dann können wir ja bald die Um-
zugskoffer packen und lösen auch gleich das Problem der 
Überbevölkerung.

Die Wirkungsmacht bewegter Bilder zeigt sich nicht 
zuletzt an der Werbung. Schöne junge Leute trinken ein 
Glas Campari oder ein Beck’s aus der Flasche? Cool! 
Modestrecken sehen aus wie verwackelte Schnappschüs-
se? Hip! Was die Werbeindustrie drauf hat, wie sie es 
immer wieder schafft, das vermeintlich Authentische zu 
kommerzialisieren, kann man sehr schön an dem Spot 
„Evolution“ des Kosmetikgiganten Dove wie auch an 
dessen parodistischer Antwort sehen – beides zu fi nden 
bei YouTube.
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Manchmal gehen Wissenschaftler sogar so weit, in vermeintlichen 
Fachbüchern ganze Welten zu erfi nden. Wir haben in unserem Maga-
zin schon vor vier Jahren einen irritierenden Blick auf die skurrile Welt 
„Gora“ geworfen (Ausgabe 20/2005). Nun hat Prof. Dr. Ralf Bochert 
mit einem neuen Buch zu untermauern versucht, dass es diese Welt 
tatsächlich gibt („Politische Texte 3“, erschienen im seriösen Shaker 
Verlag aus Aachen). Wir wollen dem nicht weiter Vorschub leisten und 
enthüllen deshalb an dieser Stelle exklusiv, dass das ganze wahnwitzige 
Gora-Universum auf einem 1979 gestarteten Rollenspiel basiert und 
von einer streng hierarchisch gegliederten Ordensgemeinschaft jeden 
Tag ein Stück weiterentwickelt wird. 

Es mag in der Natur der Sache liegen, dass uns Werbe-
treibende, Politiker und Kleriker gerne ein X für ein U 
vormachen wollen. Aber leider ist auch auf die moderne 
Wissenschaft kein Verlass. Man denke nur an den Fall des 
Göttinger Urologen Alexander Kugler und seines Tübin-
ger Kollegen Gernot Stuhler: Vor acht Jahren wollten sie 
bewiesen haben, dass man sich gegen Krebs impfen lassen 
kann, vor sieben Jahren wurden sie als Trickser entlarvt. 
Oder man denke an die 2005 und 2008 veröffentlichten 
Studien der medizinischen Universität Wien über Erbgut-
schäden durch Mobilfunk. Man kann darauf wetten, dass 
es genügend Naturburschen gibt, denen es nicht recht 
in den Kram passte, als das Institut kleinlaut zugeben 
musste, eine Labortechnikerin habe die alarmierenden 
Messergebnisse einfach erfunden.
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Sicherlich arbeiten die meisten Wissenschaftler seriös. Aber 
nehmen wir nur einmal die Geschichtswissenschaft. Zwar 
versucht ein gewaltiges Heer von Historikern, Archäo-
logen und anderen Wissenschaftlern, die Geschehnisse 
vergangener Zeiten auszuleuchten. Doch immer wieder 
kommt es vor, dass scheinbar gesicherte Fakten irgend-
wann als Trugbild entlarvt werden. Jahrelang behauptete 
der Chefausgräber von Troja, die antike Stadt sei nur ein 
kleines Piratennest gewesen. Nach neuen Funden hat nun 
plötzlich der alte Schliemann wieder recht, und sie war 
tatsächlich groß und bedeutend. Selbst über wichtige und 
nur kurz zurückliegende Ereignisse wissen wir wenig: Wer 
steckt hinter dem Tod von John F. Kennedy? Hat sich Uwe 
Barschel wirklich selbst umgebracht? 
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Wo die Faktenlage schwierig ist, sprießen die Spekula-
tionen ins Kraut. Zum furchtbaren Terroranschlag vom 
11. September 2001 gibt es die aberwitzigsten Verschwö-
rungstheorien. Der Querkopf Uwe Topper will uns mit 
seinem Buch „Die große Aktion“ davon überzeugen, dass 
es eine „planmäßige Fälschung unserer Vergangenheit 
von der Antike bis zur Aufklärung“ gegeben hat. Die 
Bibel ist seiner Meinung nach kaum mehr als 1.000 
Jahre alt, und Tacitus’ „Germania“ wurde erst um 1500 
geschrieben. Fast alle Historiker halten das für Blödsinn, 
aber er hat seine Jünger.

Zu allem Unglück können wir uns selbst über unsere 
eigene Vergangenheit nicht sicher sein. Es gilt als erwie-
sen, dass vieles, woran wir uns zu erinnern glauben, in 
Wahrheit eine Mischung aus tatsächlich Erlebtem und 
Versatzstücken aus Filmen, Erzählungen und Gelesenem 
ist. Forscher haben längst bewiesen, dass es erschreckend 
leicht ist, uns falsche Erinnerungen aufschwatzen. 

Was aber lernen wir daraus? Zumindest das: Absolute 
Wahrheiten gibt es nur vermeintlich. Oder, wie es der 
Physiker und Philosoph Heinz Foerster ausdrückt: 
„Wahrheit ist die Erfi ndung eines Lügners“. Wir haben 
jedenfalls allen Grund, denjenigen zu misstrauen, die 
sich im Besitz der Wahrheit wähnen. Vielleicht ist sogar 
der alte gefl ügelte Spruch doch nicht so falsch, in dem es 
heißt: Nur weil du nicht paranoid bist, heißt das noch 
lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Letzten 
Endes sind wir auch heute nicht viel schlauer als der Phi-
losoph René Descartes im 17. Jahrhundert. Er hatte nur 
eine einzige Gewissheit: „Ich denke, also bin ich.“
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Nein, liebe Schalker, wir können hier leider nicht versprechen, dass Euer 
Leiden bald ein Ende hat. Und natürlich sehen wir uns außerstande, den 
„fl at earthers“ einen Grund zu geben, in Triumphgeheul auszubrechen. Es
ist das Obst, liebe Leute, über das wir uns neu Gedanken machen sollten!
Nehmen wir den Apfel: Dachten Sie nicht auch, Sie leisteten wenigstens 
einen kleinen Beitrag zur Vermeidung von Kohlendioxid, wenn Sie im 
Supermarkt Äpfel aus dem Alten Land kaufen statt aus Australien oder 
Neuseeland? Das ist ein Irrtum.
Forscher der Uni Gießen haben sich die Sache allerdings 
jetzt ganz genau angeschaut und herausgefunden, 
dass die Transportentfernung unter dem Strich 
kaum ins Gewicht fällt. Ihre Studie belegt, dass der Energieaufwand 
für Anbau, Ernte und Transport vor allem von der Betriebsgröße abhängt. 
Produkte aus kleineren Betrieben verbrauchen dabei bis zu fünfmal 
mehr Energie als solche aus größeren Betrieben. Grund: Zum einen ist 
der Transport der Äpfel in kleineren Betrieben aufwändiger, weil die 
Fahrzeuge kleiner sind. Zum anderen werden die Äpfel der 
kleineren Betriebe meist in externen Kühlhäusern 
gelagert und müssen erst dorthin gekarrt werden. 
(Ähnliches gilt übrigens auch für Druckereien, die Druckplatten 
durch die Gegend fahren, sich nach außen hin aber gern als umwelt-
freundlich bezeichnen, aber das nur am Rande.)
Bei Betrieben mit einer Jahresproduktion von mehr als 1.000 Tonnen 
Tafeläpfeln beträgt der Energieaufwand nur 0,1 Kilowattstunden pro 
Kilogramm, wobei 40 Gramm Kohlendioxid pro Kilo freigesetzt werden. 
Betriebe, die weniger als 200 Tonnen Äpfel erzeugen, verbrauchen 
dagegen bis zu 0,5 Kilowattstunden pro Kilo und erzeugen dabei bis 
zu 200 Gramm CO2 pro Kilo.
Die von der Südhalbkugel importierten Äpfel dagegen werden 
in der Regel in riesigen Schiffen nach Deutschland gebracht. 
Dabei wird in etwa genau so viel Energie verbraten wie bei der 
monatelangen Einlagerung deutscher Äpfel in Kühlhäusern. 
Eindeutig im Vorteil sind einheimische Äpfel also allenfalls 
dann, wenn gerade Apfelsaison ist.
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