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DerKonsumvonKriegsbildernkanneineDro-
ge sein. Die Neurowissenschaft kennt den
Grund:Angst undStress setzen imHirneupho-
risierende Stoffe frei. Instinktiv arbeiten mit
diesemUmstandKriegstreiber seit 150 Jahren.
Gewaltherrscher nämlich besitzen eineWaffe
mit demPotenzial,Wahrheit nachBelieben zu
behaupten: die Fotografie. DieGeschichte der
Kriegsfotografie ist dieGeschichte ihrerMani-
pulation.

Der Krimkrieg im 19. Jahrhundert gilt als
ersterMedienkriegüberhaupt:ZumerstenMal
waren moderne Fotografen und Soldaten ge-
meinsam imFeld. Inzwischen ist bekannt:Bei-
deParteienhalfen sichwechselseitig,militäri-
scheundzivileVorgänge zu inszenieren, um in
der Heimat den enormen Bedarf an «Front-
nachrichten» zu decken.

StalinsSäuberungenmitTuschpinsel
undSkalpell
Keiner beherrschte die Kunst der politischen
Retusche so perfekt wie Josef Stalin. In jahr-
zehntelanger Arbeit hat der Londoner Kunst-
experte David King ans Licht gebracht: Wem
Stalin in die Quere kam oder wer innerpartei-
lichen«Säuberungen»zumOpferfiel, derwur-
denichtnurphysischvernichtet. SeineExistenz
wurde wörtlich aus dem kollektiven Gedächt-
nis gelöscht, indemman ihn aus Bildern – und
aus der offiziellenHistoriografie – entfernte.

Am5.Mai 1920zumBeispiel: Zehntausen-
de Rotarmisten versammelten sich vor dem
Bolschoi-Theater,Kanonenfutter fürLenin,der
dieMänner in seinerRede zumpolnisch-russi-
schen Krieg anstachelte. Im Original auf den
Stufen des Rednerpodests zu sehen war unter
anderem der führende Kommunist Trotzki.
Noch im selben Jahr kaltgestellt, wurde dieser
in späterenBildfassungendurchHolzstufener-
setzt. Stalin säuberte die Bilder quasi laufend,
er liess die gesamte Parteielite mehrfach lö-
schen und durch immer wieder neue, geneh-
mereGünstlinge ersetzen.

Im August 1992 ging ein anderes legendä-
res Kriegsbild um die Welt. «Bis auf die Kno-
chenabgemagert,weggesperrt hinter Stachel-
draht», titelte die «Bild»-Zeitung. Man nahm
dasBildeines jungenausgehungertenMuslims
im serbischen Lager Trnopolje als Beweis für
Radovan Karadzics Gräueltaten im Bosnien-
krieg.EinKonzentrationslagerder Serben!Die
Fotografie war mit ein Auslöser für die Inter-
vention derNato.

DieHintergründe des Bildes kamen später
dank eines deutschen Journalisten ans Licht.
Seine Recherchen vorOrt stellten klar: Karad-
zicpersönlichhatte einenglischesKamerateam
eingeladen, sichvonderSituation inTrnopolje
ein Bild zu machen. Und, nicht der bosnische
Muslim standhinter einemZaun, sondern das
KamerateamdesBriten. Es standdortmitma-
nipulativer Absicht, es verfolgte ein Ziel.

ColinPowell, der Irakkriegund
dieManipulationenderCIA
Ein Bild ist eine Frage der Perspektive, das gilt
imKriegsfall geschärft.Als am5.Februar 2003
derdamaligeUS-AussenministerColinPowell
vor den Vereinten Nationen die Legalität des
Irakkriegesbeteuerte, griffer zueinerLuftauf-
nahme. 76 Minuten lang beschrieb er seinem
Publikum,wasdarauf zu sehen sei: einegigan-
tische rollende Chemie- und Biowaffenlabor-
anlagenämlich, versteckt inumgebautenLast-
wagen, inderSaddamHusseinMassenvernich-
tungswaffen produziere.

Drei Jahre später bezeichnete Powell seine
Redeals«grösstenSchandfleck»seinerKarrie-
re.DasBildwar frei erfunden.Powell hatteden
Krieg losgetreten mit einem Produkt aus der
Grafik-Abteilung der CIA. Kann man mit fal-
schen Bildern einen richtigen Krieg führen?
Wer um die Faszination des Bösen weiss, tritt
KriegsbildernmitMisstrauen entgegen.

Das Luftbild des
vermeintlichen Chemie-
labors von Saddam
Hussein, präsentiert von
Colin Powell vor dem
UN-Sicherheitsaus-
schuss. Die Enthüllung
der Bildquelle war ein
Skandal. Der Beweis
war geplatzt, zu spät.
Bild: AP

(New York, 5. Februar 2003)

Die Faszination des Bösen
trifft auf die Macht der Manipulation
Diktatoren, aber auch demokratisch gewählte Politiker lassen gerne Bilder für sich sprechen.

Bosnische Muslime,
aber wo? Im Bosnien-

Krieg sollten sie die
Existenz von serbischen
Todeslagern beweisen.

Die Wahrheit war
das nicht, doch das

zeigte sich erst
nach Kriegsende.

Bild: EPA

(Trnopolje, 6. August 1992)

Lenin ruft seine Rotarmisten zum polnisch-russischen
Krieg auf. Im Original noch mit Trotzki auf den Stufen des
Podiums. Als dieser in Ungnade fiel, wurde er aus der
Geschichte getilgt. Bild: Imago (Moskau, 5. Mai 1920)

Deep-Fake-Video mit
Selenski: Ein Video
auf einer gehackten
ukrainischen Nach-
richtenseite sowie
auf Facebook zeigte
eine Rede Selenskis,
in der er die Kapitula-
tion verkündet.
Das Gesicht wurde
digital hineinkopiert.
Die Schattenwürfe
stimmen nicht.

Der Geist von Kiew:
Ein Video auf You-
tube zeigte einen
ukrainischen Kampf-
jet, der einen russi-
schen Jet abschoss.
Es wurde mit der
Software eines
Computerspiels
erstellt. Der Hinweis
wurde später bei der
Weiterverbreitung
weggelassen.

wäre.Doch nun sehenwir plumpeFäl-
schungen, die einfach zu entlarven
sind.» Die russischen Geheimdienste
hätten ihre Inhalte offenbar nicht von
langer Hand vorbereitet. Er vermutet,
dass Russland den Westen für seine
Propaganda bereits aufgegeben habe
undsichnurnochaufBrasilien, Indien,
China und Südafrika konzentriere.

Die ukrainische Kampagne hin-
gegenbaue aufBildernundVideosder
Bevölkerung auf, die sehr authentisch
wirken und grosse Emotionen wecken
würden. Zum Beispiel wenn sich Zivi-
listen vor Panzer stellten und diese
aufhalten konnten. «Die allermeisten
Aufnahmenscheinenecht zu sein, auch
wenneseinpaarFälschungendarunter
hat», sagtMaschmeyer.

PeterRegli ist ehemaligerGeheim-
dienstchef der Schweiz. Er sagt: «Neu
an diesem Krieg ist, dass wir so viel
überKriegsverbrechenwissenwienoch
nie. ImWesten gibt es vielmehrwahre
News als gelogene.»

Die sozialenMedien sindbesser als
ihr Ruf. Sie tragen dazu bei, dass die
Wahrheit länger lebt.
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