
Krieg derBilder

Deep-Fake-Video mit
Putin: Ein auf Twitter
geteiltes Video zeigt

eine Rede des
russischen Präsiden-

ten, in der er den
Frieden verkündet.

Es ist manipuliert. Die
Bildaufnahmen sind

alt. Die Tonspur ist
neu. Die Lippenbe-
wegungen passen

nicht dazu.

Der gefakte Fake: Ein
Bild auf Facebook

und Telegram sugge-
rierte, ein italieni-

scher Fernsehsender
habe die Flucht aus

Kiew mit einer Szene
aus «Deep Impact»

illustriert. Doch
dieses Bild wurde nie

gezeigt. Im Logo
oben rechts fehlt
zudem ein Wort.

Der inszenierte Anschlag: Ein Bild auf Tele-
gram soll einen Sprengstoffangriff auf die
«Volksrepublik Donezk» zeigen. Eine Explo-
sion hätte aber andere Spuren hinterlassen.

Enttarnte Lügen
Manipulierte Videos, aus demKontext gerissene Fotos und gefakte Fakes sollen dieWahrnehmungdesUkraine-Kriegs verzerren. Fünf
Beispiele zeigen,wie die Bilder auf sozialenMedien verbreitet, aber auch sogleich entlarvtwerden. Ihre Bedeutungwird überschätzt.
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Das erste Opfer des Krieges sei die
Wahrheit, heisst es. Als Russland vor
einem Monat in die Ukraine einmar-
schierte, war die Befürchtung gross,
dass diese Weisheit nun mehr denn je
geltenwürde.

InwelcheRichtung es gehen könn-
te, zeigte Russland bei den US-Präsi-
dentschaftswahlen 2016. Mit Tausen-
den Fake-Accounts machte eine russi-
sche Propaganda-Agentur Stimmung
für Donald Trump und gegen Hillary
Clinton.DieDesinformationskampag-
ne erreichte gemäss einer US-Studie
126MillionenMenschenaufFacebook
und 20Millionen auf Instagram.

DerKrieg inderUkraine ist der ers-
te, in dem so viele Bilder wie jetzt auf
Tiktok, Telegram, Twitter und V-Kon-
takte verbreitet werden. Schon im
Syrienkrieg und bei der Besetzung der
Krim waren digitale Kanäle wichtig.
Nun aber erreichen sie eine neue
Dimension.

Der Medienwandel verändert den
Informationskrieg. Im Vietnamkrieg

prägtedie journalistischeFotografiedie
Wahrnehmung. Im zweiten Golfkrieg
waren es die Fernsehbilder der einge-
betteten Journalisten. Im Ukraine-
Krieg sindesnundieunzähligenVideos
auf SocialMedia.Diese sindbesonders
anfällig für Manipulationen, weil alle
selber Beiträge erstellen können.

All dies nährte die Befürchtung,
dass sich in diesem Krieg die Realität
und die Inszenierung noch mehr als
sonst vermischenkönnten –bis sie sich
nichtmehr unterscheiden lassen.

DochnacheinemMonatKrieg zeigt
sich: Die Wahrheit lebt länger als ge-
dacht. In der Berichterstattung gibt es
zwar viel Unsicherheit. In der «Tages-
schau» fällt zum Beispiel ständig der
Satz, bestimmte Informationen liessen
sichnicht überprüfen.DochdieErwar-
tung,FakeNewskönntenallesübertün-
chen und das Vertrauen in die Bilder
undNachrichtengrundsätzlicherschüt-
tern, ist nicht eingetroffen.

Es gibt zwar Falschmeldungen auf
beiden Seiten. Doch bis jetzt prägen
diesedenDiskursnicht.VieleMedien-
häuser haben auf die Fake-News-

Debatte reagiert und starke Fact-Che-
cking-Teams aufgebaut. Diesen ist es
bisher jeweils in kurzer Zeit gelungen,
Manipulationenals solchezuentlarven.
Ein Grund dafür ist allerdings auch,
dass diese schlechter gemacht sind als
erwartet. Fünf Beispiele illustrieren,
wie in diesemKrieg Falschinformatio-
nen verbreitet und enttarnt werden.

WieFakeNews (nicht)
funktionieren
Die ersten zwei Beispiele sind Deep-
Fake-Videos mit Reden der Präsiden-
ten vonRusslandundderUkraine.Mit
dieser Technologie liessen sich dank
künstlicher Intelligenz täuschend ech-
teFilmeherstellen, hiess es.Dochweit
gefehlt. Bei beiden Videos ist einfach
erkennbar, dass hier nicht der echte
Putin oder der echte Selenski spricht.
Letzterer hat zudem sofort mit einem
eigenen Videoclip auf seinen Online-
kanälen reagiert und sich über die
Fälschung lustig gemacht.

DasdritteBeispiel ist der«Geist von
Kiew».Das ist dieLegendeeinesukrai-
nischen Kampfjetpiloten, der gleich

mehrere russische Jets abgeschossen
haben soll. Von einem dieser Treffer
kursierte eineVideoaufnahme.Dieers-
teVersiondavonwurdeaufYoutubege-
stellt und war mit dem Hinweis ver-
sehen, die Szene sei mit der Software
eines Computerspiels erstellt worden.
Bei derWeiterverbreitungwurdediese
wichtige Information jedochweggelas-
sen.DieGeschichtewurde inmehreren
Social-Media-Beiträgen weiter entwi-
ckelt. Dabei tauchten auch gefälschte
Bilder des heldenhaften Piloten auf.
OffizielleukrainischeKanäleverbreite-
teneinigedieser Informationenweiter.
DiesesBeispiel zeigt:AmAnfangeiner
Fake News muss nicht eine Propagan-
daabteilung stehen.Manchmal entste-
hen sie als Jux, entfalten dann aber
plötzlich eine eigeneDynamik.

Das vierte Beispiel ist ein gefakter
Fake: Ein Standbild aus einer italieni-
schen Fernsehsendung sollte zeigen,
dass die Flucht von Kiew mit einer
Filmszene aus «Deep Impact» illus-
triert worden sein soll. Dieses Bildwar
jedoch nie ausgestrahlt worden. Der
Social-Media-Beitragwurdezwarwelt-

weit verbreitet, etablierte sich aber
nicht ausserhalb der Spassecke.

Das fünfte Beispiel ist die Fotogra-
fieeinesAutos, dasdurcheinenSpreng-
stoffanschlag beschädigt worden sein
soll. Die Miliz der «Volksrepublik
Donezk» verbreitete es auf Telegram
alsBeleg für einenTerroranschlag.Mit
dem Bild sollte die russische Militär-
operation legitimiertwerden.Die Spu-
renaufdemBildpasstenabernicht zur
beschriebenenExplosion,wieExperten
aufzeigten. So war auch dieses Bild
nicht in der Lage, langfristig dieWahr-
nehmung zu prägen.

RussischePropaganda ist
schwächerals erwartet
LennartMaschmeyer ist Politologeam
Center for Security Studies der ETH
Zürich und beobachtet die russische
Propaganda inderUkraine seit Jahren.
Gemäss seinerForschungwirdderEin-
fluss sozialer Medien überschätzt. Im
Ukraine-Krieg sieht er dies bestätigt:
«DieBefürchtungwargross, dassRuss-
land zu ausgeklügelten Desinforma-
tionskampagnen im grossen Stil fähig
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