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Editorial

«Du sollst nicht lügen» – in dieser prägnanten Formulierung haben wir  

seit frühester Kindheit eines der Zehn Gebote verinnerlicht. Zugleich soll es 

eine wissenschaftliche Studie geben, die dem Menschen rund 200 Alltags

lügen pro Tag attestiert. Ob diese Statistik lügt? Gewiss ist: Keiner möchte 

belogen werden. Und so ist Ehrlichkeit im Miteinander eine allgegenwärtige 

und berechtigte Forderung. 

Trotzdem wird wohl niemand Adolfo Kaminsky einen Vorwurf machen, dem 

das «Porträt» in der aktuellen Ausgabe von CREDO gewidmet ist. Als Jugend

licher erlebte er im besetzten Frankreich, welches Leid das nationalsozialis

tische Unrecht über die Juden brachte. Er wurde zu einem Passfälscher aus 

Notwendigkeit und bewahrte so Tausende Menschen vor dem Tod. Obwohl 

seine Tätigkeit auf der Täuschung der NSHäscher beruhte, sagt der Meister

fälscher heute sehr zu recht, er sei «im Grunde immer ehrlich gewesen».  

Empathie hat der Evolutionsbiologe Volker Sommer auch im Reich der  

Tiere beobachtet. Seine These: Echtes Mitleid ist nicht angeboren, sondern 

zivilisatorisches Beiprodukt, das aus der Fähigkeit zur Täuschung und Lüge 

erwächst. Dass auch scheinbar objektive Pressebilder unehrlich sein kön

nen, hat Ruben Salvadori an einem politischen Brennpunkt beobachtet. Im  

«Portfolio» plädiert er deshalb dafür, Fotos kritisch zu hinterfragen. Und  

angesichts der manipulativen Warenwelt fordert Klaus Klemp in seinem  

«Essay» die Rückkehr zu ehrlichen Produkten. Das Sprichwort «Ehrlich 

währt am längsten» war wohl noch nie so aktuell wie heute. 

Ich wünsche Ihnen eine vielseitige und spannende Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Chairman LGT

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
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Porträt | Adolfo Kaminsky 

Text: Michael Neubauer | Fotos: Raphael Zubler

Als seine Mutter stirbt und alles auf eine Ermordung durch die Natio-

nalsozialisten hindeutet, schliesst sich der junge Adolfo Kaminsky 

der französischen Résistance an. Er ist Färber, liebt die Chemie und 

bringt als Fälschertalent bis dahin unlöschbare Tinten zum Ver-

schwinden. Es ist der Anfang eines langjährigen Doppellebens, in 

dessen Verlauf er viele Widerstandsbewegungen auf der ganzen  

Welt mit falschen Pässen und Papieren versorgt.

Er zieht den weissen Fenstervorhang zu. Das helle Licht von draussen blendet 

sein krankes linkes Auge hinter der grossen Brille. Auf dem rechten ist er be

reits blind. Fälscherarbeit ist Augenarbeit. Jahrzehntelang blickte dieses Auge 

durch Lupen, Kamerasucher, Mikroskope. «Ich habe es ruiniert», sagt Adolfo 

Kaminsky und setzt sich an den grossen Tisch im Wohnzimmer. Seine Tochter 

Sarah telefoniert in der Küche. Seine Frau Leila bringt eine Tasse Tee. «Kann 

ich noch ein Stück Zucker haben?», bittet er sie. Leila bringt die Zuckerdose 

und lächelt ihn an. 

Kaminskys langer schlohweisser Bart hebt sich leuchtend gegen sein 

schwarzes Sakko ab, unter dem er ein weisses Hemd trägt. Am Gürtel sei

ner schwarzen Jeans trägt er ein Handy. Er zeigt unter den Tisch, auf seine 

schwarzen Hausschuhe. Der rechte hat ein ausgefranstes Loch. «Den hab ich 

aufgeschnitten wegen der Schmerzen im Fuss.» Sie verleiden ihm das Spa

zierengehen. Der Weg zum Eiffelturm, wenige Minuten von seinem Pariser 

Appartement entfernt, ist zu beschwerlich. 

Aber über das Alter und seine Krankheiten will der 89Jährige nicht lange  

reden. Lieber über seine Fotos. Sie hängen an den Wohnzimmerwänden. 

Schwarzweisse ParisMotive. Gerade hat er mit Hilfe seiner Tochter eine Aus

stellung gestaltet. «Kommen Sie!» Kaminsky steht auf und geht mit kleinen 

hastigen Schritten vor. «Ich habe viele Fotos, die ich sehr mag und die noch 

niemand gesehen hat.» 
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Porträt | Adolfo Kaminsky

Am Ende des dunklen Flures öffnet er eine Tür. Ein zuge

stellter Duschraum, gerade mal vier Quadratmeter gross: sein 

Fotolabor. Das Fenster verdunkelt mit schwarzem Papier. Fla

schen mit Chemikalien auf der Spiegelablage, Schachteln vol

ler Negative. Im Duschbecken liegen Plastikwannen zum Ent

wickeln. Er schaltet die kleine Leuchtwand ein, an der er seine 

Negative anschaut. Er greift in eine IlfordSchachtel, das Schutz

papier raschelt. Er zieht Negative heraus. In seiner Wohnung hat 

er Tausende davon, er hat sie nie gezählt. Und hatte bisher nie 

Zeit, Abzüge zu machen. Das holt er jetzt nach. 

Der Mann, der als einer der grössten Fälscher des 20. Jahr

hunderts gilt, der fast 30 Jahre lang im Untergrund arbeitete, 

der für Juden und politisch Verfolgte in der ganzen Welt Doku

mente fälschte – er verwendet seine letzte Sehkraft auf die Ent

wicklung und Archivierung seiner Fotos aus früheren Zeiten. 

Freude an der Chemie
Adolfo Kaminsky wurde Fälscher aus Notwendigkeit. «Ich hatte  

keine Wahl», sagt er. Seine Eltern waren Russen, osteuropäische 

Juden. Sie begegnen sich 1916 in Paris und wandern ein Jahr 

später wegen der Folgen des Ersten Weltkriegs nach Argentinien  

aus. Dort kommt Kaminsky 1925 zur Welt. Die ganze Familie er

hält die argentinische Staatsangehörigkeit. Als er fünf Jahre alt 

ist, beschliessen die Eltern, nach Frankreich zurückzukehren. 

In der Normandie macht der junge Kaminsky eine Färberlehre. 

Der Umgang mit Chemikalien begeistert ihn: Heimlich experi

mentiert er mit kleinen Farbmustern und den Stoffresten, die in 

der Schneiderwerkstatt seines Vaters herumliegen. Mit 14 Jahren 

faszinieren ihn die angeblich unlöschbaren Tinten. Der geniale 

Autodidakt schafft es, sie alle zum Verschwinden zu bringen. In 

der Zeit des Zweiten Weltkriegs stellt er für die Leute im Ort  

Seifen, Schuhcreme und Kerzen her. 

Sein Beruf als Fotograf war für Adolfo Kaminsky eine perfekte Tarnung, um für Widerstandsbewegungen arbeiten zu können. Heute bewahrt er in seiner  
Pariser Wohnung noch ein paar Gegenstände aus seiner früheren Fälscherwerkstatt auf – etwa diese alte Kamera, mit der er Porträtfotos für Pässe reproduzierte. 
An der Wohnzimmerwand hängen Fotos, die er nach dem Krieg in Paris machte.
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Als die Nationalsozialisten 1940 Frankreich besetzen, wird 

der Alltag für die Juden immer schwieriger. Dann erlebt Kamin

sky einen schlimmen Verlust: Seine Mutter stirbt bei einer Zug

fahrt von Paris zurück in die Normandie. Die Polizei behauptet, 

sie habe während der Fahrt die Zugtür geöffnet, weil sie dachte,  

es wäre die Tür zur Toilette. Adolfo und sein Vater sind sich  

sicher, dass die Nationalsozialisten sie umgebracht haben. 

Fotografie als Tarnung
Kaminsky steht wieder in seinem Wohnzimmer. Er zeigt auf  

seine Fotos aus den Nachkriegsjahren. Auf einem ist ein  

kleines Mädchen in einer engen Pariser Strasse zu sehen.  

«Heute stehen da moderne Betonhäuser, die Gasse sieht ganz 

anders aus», sagt er. Daneben ein Foto von einem Buchhänd

ler inmitten seiner Bücher, umgeben von vier Katzen. Und die 

Opéra Garnier. 

Das Fotografieren bedeutet ihm viel. «Eigentlich wollte 

ich Künstler werden, Maler», sagt er. Aber sein Vater liess ihn  

nicht, er sollte einen anständigen Beruf lernen. Später war das 

Fotografieren für ihn ein Ersatz für das Malen. 

Kaminsky zeigt auf die kastenförmige LorillonKamera  

neben dem roten Sofa. «Das war der Apparat, mit dem ich die 

Reproduktionen für die Pässe gemacht habe.» Dann holt er eine 

alte Rolleiflex. «Sie machte sehr gute Fotos.» Wenn er sich für 

diese alte Technik begeistert und über Fotografie spricht, dann 

wirkt der alte Mann ganz jung. 

Doch was für ihn heute ein Hobby ist, war Teil seines Fäl

scherlebens: Kaminsky brachte sich die Fotografie selbst bei, 

um Pässe und Papiere fälschen zu können. Gleichzeitig hatte sie 

eine Schutzfunktion: Der Job als Fotograf war eine Tarnung für 

den Mann, der für seine Untergrundarbeit ständig Chemikalien 

und Papier benötigte. 

Das Schuldgefühl des Überlebenden
Über seine Vergangenheit als Fälscher hat er lange Zeit gar nicht 

gesprochen und tut es auch heute eher ungern. «Ich schwieg 

zeitlebens lieber, reden liegt mir nicht so.» Kaminsky setzt sich 

wieder. Trinkt einen Schluck Tee. 

1943, der Tod der Mutter liegt noch nicht lange zurück,  

wird der Rest seiner Familie in das französische Internierungs

lager Drancy überführt. Er sieht, wie Tausende Juden von dort 

in die Vernichtungslager abtransportiert werden. Auch kleine 

Kinder und Greise. Angeblich, weil sie in Deutschland in Lagern 

arbeiten sollen. «Wir wussten, dass das nicht wahr ist», sagt  
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Adolfo Kaminsky zeigt Besuchern gerne Fälscherutensilien von damals – 
etwa diese Schachtel voller Stempel. Oft musste er für eine einzige Person 
eine ganze Reihe von Dokumenten wie Geburtsurkunde, Pass und Führer-
schein fälschen.



Porträt | Adolfo Kaminsky

Kaminsky. Er, seine Schwester, sein Bruder und sein Vater ent

gehen der Deportation: Das argentinische Konsulat interveniert 

und sorgt dafür, dass sie freikommen.

Adolfo Kaminsky hat Tränen in den Augen. Für ihn war es 

damals sehr schwer zu akzeptieren, dass gerade er davonkam. 

«Es gibt eine Schuld des Überlebenden, die kaum zu ertragen 

ist. Dieses Schuldgefühl ist der Grund für mein Leben, so wie  

es geworden ist.» 

Nach der Befreiung aus dem Lager Drancy verhilft ihm die 

Résistance mit gefälschten Papieren zu einer neuen, sicheren 

Identität: Von nun an heisst er Julien Adolphe Keller und ist 

Franzose. Der Widerstand wird auf den Tintenexperten mit Che

miekenntnissen aufmerksam und fragt ihn, ob er die Résistance 

unterstützen will. Kaminsky sagt Ja. Es gibt ihm das Gefühl,  

seine Mutter rächen zu können. Sein Fälscherleben beginnt. Er 

ist gerade mal 18 Jahre alt.

Tagsüber arbeitet er in Paris als Fotograf, nachts fälscht  

er in einem versteckten Labor. Er bearbeitet Fotos, macht  

Geburtsurkunden nach, fälscht Führerscheine und Pässe. Er 

reproduziert mittels Fotogravur und Lichtdruck Stempelein

drücke, Briefköpfe und Wasserzeichen. Seine Ausrüstung ist 

improvisiert: Materialien vom Flohmarkt, Bindfaden, selbst

nachgebaute komplizierte Apparate. 

Ein Leben im ununterbrochenen Widerstand
«Nehmen Sie von den Pralinen», sagt Kaminsky und nascht 

selbst. Dann holt er einen kleinen Karton. Alles gefälschte  

Werke von früher: ein roter vorläufiger Fremdenpass mit dem 

Hakenkreuz. Steuermarken, Lebensmittelkarten. Ein französi

scher Ausweis aus der Zeit Anfang der vierziger Jahre, als die 

VichyRegierung mit dem Deutschen Reich kollaborierte. Er 

zeigt auf das Ausstelldatum: «Hier, die Ziffer 9 habe ich zu dick 

überschrieben. Den musste ich noch einmal machen.» Stolz  

verschliesst er die kleine Schachtel wieder. Nichts war vor  

Kaminsky fälschungssicher. Nicht einmal die Schweizer Pässe. 

Bis zum Kriegsende unterstützt Kaminsky die Résistance. 

Doch auch in den Jahrzehnten danach, als er es sich in Frank

reich eigentlich gemütlich hätte einrichten können, hören die 

Adolfo Kaminsky zwischen Chemikalien, Fotopapier und Entwicklungstechnik: 
Ein kleines Badzimmer in seiner Wohnung hat er zum Fotolabor umfunktioniert. 
Darin geht er seinem Hobby nach und macht Abzüge für Fotoausstellungen.
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Wenn Adolfo Kaminsky heute in dem kleinen Fotolabor in seiner Wohnung 
arbeitet, ist er allein auf sein linkes Auge angewiesen. Auf dem rechten ist er 
blind. Die jahrzehntelange Fälscherarbeit habe es ruiniert, sagt er.



Anfragen von Widerstandsorganisationen nicht auf. Er fälscht 

weiter – zunächst Papiere für Tausende HolocaustÜberlebende,  

die nach Palästina einwandern wollen. Später für die Wider

standskämpfer in Spanien, die sich gegen die FrancoDiktatur 

wehren, für Revolutionäre in Lateinamerika, für die Freiheits

kämpfer in Südafrika, die sich nach 1960 aus dem Untergrund 

heraus gegen die Apartheid zur Wehr setzen, die Griechen, die 

Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre Widerstand  

gegen die Militärdiktatur leisten. Der Antikolonialist Kaminsky 

stellt seine filigrane Tüftelarbeit der algerischen Unabhängig

keitsbewegung gegen die Kolonialmacht Frankreich zur Verfü

gung. Weil er sich für Frankreich schämt. Zeitweise arbeitet er 

für Kämpfer und Gehorsamsverweigerer aus 15 Ländern gleich

zeitig. Weil er von einer gerechteren Welt träumt.

1968 leistet er einen Fälscherbeitrag zur MaiRevolte. Er 

verhilft Daniel CohnBendit zu einem falschen Pass, damit der 

aus Frankreich ausgewiesene Anführer der Studentenproteste in  

Paris eine Rede halten und die Polizei verblüffen kann. Kaminsky  

bezeichnet diese Fälschung später als die medienwirksamste, 

aber auch unnötigste seines Lebens.

Feste Prinzipien
In seiner Fälscherzeit verstösst er nie gegen seine zwei Prinzipien:  

Er hat immer nur Kontakt zu einem einzigen Verbindungsmann. 

Und er nimmt nie Geld an für seine Fälschertätigkeit, obwohl 

ihn die Schulden oft erdrücken. «Geld nehmen bedeutet: Man 

wird abhängig. Wenn ich mich hätte bezahlen lassen, hätte man 

Forderungen stellen können», sagt Kaminsky. 1962 verbrennt er  

sogar einmal eine grosse Menge Falschgeld. Er hatte massen

weise HundertFrancScheine hergestellt, um die französische 

Wirtschaft während des Algerienkrieges zu destabilisieren. Doch  

dann kommt es zum Waffenstillstand – die Aktion ist nicht mehr 

nötig. Er habe sich erleichtert gefühlt, das viele Geld brennen 

zu sehen, sagt er. 

Kaminskys Tochter Sarah telefoniert nicht mehr und setzt 

sich an den Tisch. Sie legt liebevoll ihre Hand auf die seine. Lange  

wusste sie nichts von diesem Leben ihres Vaters. Weil er oft  

lügen oder schweigen musste. Viele seiner Lebensgefährtinnen 

und Freunde wissen in all den Jahren nichts von seinem Dop

pelleben. Die Ehe mit seiner ersten Frau, mit der er Anfang der 

fünfziger Jahre zwei Kinder bekommt, scheitert. Viele seiner 

Originalvorlagen von damals: Solche Stempeleindrücke von Polizeikommissariaten, Rathäusern und anderen staatlichen Stellen mussten Adolfo Kaminsky  
ausreichen, um entsprechende Stempel in seinem Labor zu fälschen.
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Porträt | Adolfo Kaminsky

Michael Neubauer arbeitet seit 2012 als freier Korrespondent in Paris. Zuvor 

war er acht Jahre lang Politikredaktor der «Badischen Zeitung» in Freiburg. 

2002 erhielt er den Deutsch-Französischen Journalistenpreis. 2004 war er 

Stipendiat des Nordeuropa-Programms der Internationalen Journalistenpro-

gramme IJP in Kopenhagen.

Partnerinnen haben kein Verständnis dafür, dass er nachts um 

vier Uhr das Haus verlässt und drei Tage lang nicht mehr auf

taucht. Dass er ständig arbeitet, aber immer zu wenig Geld hat. 

Kaminsky bleibt jahrzehntelang ein Gefangener seiner 

einsamen Geheimnisse. Er sagt noch heute, dass er das tun  

musste. «Wenn ich mit meinen Nächsten über meine Arbeit  

gesprochen hätte, hätte ich sie in Gefahr gebracht.» Natürlich 

hat er darunter gelitten. Unter den schlaflosen Nächten. Unter 

dem Geldmangel, der Nervosität aufzufliegen. Doch wenn er an 

jene Unbekannten in Not dachte, deren Leben in seiner Hand 

lagen, war jegliches Selbstmitleid sofort verflogen. 

Was bedeutet jemandem, der sein Leben stets ausserhalb 

des Gesetzes führte, der Begriff der Ehrlichkeit? «Ehrlich zu 

sein, ist sehr wichtig», sagt Kaminsky ernst. «Ich betrachte 

mich als jemanden, der im Grunde immer ehrlich gewesen ist.»  

Ehrlichkeit spielte für ihn sogar eine grosse Rolle, sagt er: Denn 

die Verfolgten mussten auf seine Ehrlichkeit vertrauen können. 

Nur so konnten sie gerettet werden. 

Kaminsky sagt eine Weile nichts. Dann: «Ja, man kann lügen 

und gleichzeitig ehrlich sein.» Das gelte nicht, wenn es um das 

eigene Interesse gehe. «Aber wenn man lügt, um Menschenleben  

zu retten, verletzt das nicht die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit.» 

Da ist er mit sich ganz im Reinen. 

Das Doppelleben habe ihn nicht verändert, sagt er. Aber die 

Vergangenheit lasse ihn nie los. Das zeigt ihm sein Körper seit 

einiger Zeit auch mit einer seltenen Form der Schuppenflechte. 

Der ständige Druck, das Ruhigbleiben und Sichandersgeben

Müssen, obwohl er Todesängste durchlitt: «Meine gesundheit

lichen Probleme habe ich wegen meines schwierigen Lebens.»

Das Bonusleben
1971 steigt Adolfo Kaminsky aus. Einige Vorfälle, die auf un

dichte Stellen im Netzwerk hinweisen, beunruhigen ihn. Er 

fühlt sich verbrannt. Er muss sich verstecken. Er ist 46, seit dem  

Alter von 18 Jahren ist er Fälscher. Dass er niemals aufflog, ist 

ein kleines Wunder. Er reist nach Algerien und beginnt dort sein 

«Bonusleben», wie er es nennt. 

Zehn Jahre bleibt er dort, arbeitet in Algier als Dozent für 

Fotografie. Er lernt eine viel jüngere Algerierin kennen, eine  

Jurastudentin: Leila. Mit ihr will er neu anfangen. Sie gründen 

eine Familie, bekommen drei Kinder. Sarah, 1979 geboren, halb 

Jüdin, halb Muslima, ist die Jüngste. Als sie geboren wird, ist er 

bereits 54 Jahre alt. 1982 kehrt die Familie zurück nach Frank

reich – aus Angst vor der politischen Entwicklung in Algerien. 

Ein Held im Glück
Seine Tochter Sarah wollte nicht, dass seine Erinnerungen ein

mal mit seinem Tod verschwinden und verfasste seine Biografie.  

«Der Anstoss für das Buch war die Geburt meines Sohnes»,  

sagt Sarah Kaminsky. Ihr wurde klar: Er soll einmal wissen, was 

sein Grossvater geleistet hat. Dass er aus humanitären Gründen 

Illegales tat. «Ich musste das Buch schreiben.» 

Er sei sehr stolz auf seine Tochter und darauf, wie sie es 

geschrieben habe, sagt Adolfo Kaminsky und blickt sie an.  

«Ich hätte das niemals so hinbekommen. Das wäre eine viel zu 

schwere Kost geworden.»

Ab und zu, wenn er besser laufen kann, geht er mit seiner 

Tochter in Schulen und erzählt seine Geschichte. Einmal hat 

eine Chemieklasse nach seinem Schulbesuch Seife produziert 

und ihm ein Stück geschickt. Ein anderes Mal gab ihm eine Frau, 

für die er einen Schweizer Pass und Führerschein fälschte,  

diese Papiere zurück und bedankte sich. Solche Ereignisse  

rühren ihn sehr.

Für viele ist Adolfo Kaminsky ein Held. «Ich bin kein Held, 

ich bin eine Null» – «Je ne suis pas un héros, mais zéro», sagt 

er und lacht freudig, weil es sich reimt. «Ich hatte einfach das 

Glück, etwas machen zu können und Leute zu retten. Das macht 

mich zufrieden.» 

Original-Armbinde der Résistance. Kaminsky erhielt sie am Ende des Krieges.
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Ein Fälscherleben
Sarah Kaminskys Buch über ihren Vater
Lange Zeit wussten die Kinder von Adolfo Kaminsky nichts über sein  

Fälscherleben und seine Vergangenheit. Sie dachten, ihr Vater sei ein 

Streetworker, der jugendlichen Straftätern bei der Wiedereingliederung 

hilft und ihnen das Fotografieren beibringt. Aber dann gab es immer  

wieder kleine Irritationen. Etwa wenn Freunde zu Besuch kamen und  

die Kinder Gesprächsfetzen aufschnappten.

1992 wird Kaminskys Familie in Frankreich eingebürgert. Als seine Tochter 

Sarah Jahre später die dazugehörigen Dokumente findet, staunt sie über 

einen Brief. Darin bedankt sich der französische Staat bei ihrem Vater für 

seine Arbeit im Spionagedienst der französischen Armee 1945: Damals 

hatte er französische Agenten mit gefälschten deutschen Personalaus-

weisen versorgt, damit sie kurz vor Kriegsende unbekannte Konzentra-

tionslager in Deutschland aufspüren konnten. «Aber immer wieder hat 

er es bei unseren Nachfragen geschafft, mit Humor von dem Thema  

abzulenken», erinnert sich Sarah. 

Zwar hatte Adolfo Kaminsky selbst vor, sein abenteuerliches Leben auf-

zuschreiben. Es gab sogar schon einen Vertrag mit einem Verlag, ein 

Journalist sollte ihm helfen. Doch es gelang ihm nicht. Zu schmerzhaft 

war es für ihn, in die schwierige Vergangenheit einzutauchen. Seine 

Tochter Sarah jedoch schafft es mit Ausdauer und Hartnäckigkeit, ihren 

Vater zum Reden zu bewegen. Am Anfang wehrt er sich noch gegen  

das Mikrofon, das sie aufstellt. «Kommst du von der Polizei?», fragt er sie 

streng. Zwei Jahre lang forscht sie immer wieder nach. Manchmal sitzen 

beide in Tränen aufgelöst im Wohnzimmer, ergriffen von den damaligen 

Ereignissen. Sarah trifft auch einstige Weggefährten ihres Vaters. Denn 

Notizen hatte sich ihr Vater nie gemacht. Sie hätten den Fälscher, seine 

Familie und die Widerstandsnetzwerke nur in Gefahr gebracht. 2009 

schliesslich erscheint die Biografie in Frankreich und wird zum literarischen 

Erfolg – später auch in vielen anderen Ländern.

Sarah Kaminsky, Jahrgang 1979, ist Drehbuchautorin und Schauspielerin. 

Sie lebt in Paris. Die Erinnerungen ihres Vaters, wie ein Tonbandprotokoll 

in Ichform geschrieben, lesen sich wie ein spannender Roman. Sie zeigen, 

wie der Widerstandsgeist ihres Vaters in jungen Jahren erwachte. Sie  

machen deutlich, dass er genauso in Gefahr war wie die Menschen,  

denen er helfen wollte. Wohl auch deshalb interessieren sich sogar viele 

Jugendliche für das Buch, was Sarah Kaminsky nicht erwartet hätte: 

«Das freut mich besonders.»

Sarah Kaminsky: 

Adolfo Kaminsky. Ein Fälscherleben. Aus dem 

Französischen von Barbara Heber-Schärer.  

Verlag Antje Kunstmann, 2011. 

Der Vater mit seiner Tochter: Es war nicht leicht für Sarah Kaminsky, ihren Vater dazu zu bewegen, über sein unglaubliches Doppelleben zu sprechen, doch  
es gelang ihr. Zugleich sprach sie mit seinen einstigen Weggefährten. Entstanden ist daraus ein Buch. – «Ich musste es schreiben», sagt sie.



12 | CREDO

Lug und Trug
Portfolio | Fälschungen

Leben auf anderen Planeten

Den ersten Nachweis ausserirdischen  

Lebens präsentierte die «New York Sun» 

1835. Doch ihre Artikelserie und die  

Illustrationen über den auf dem Mond  

lebenden Vespertilio homo (Fledermaus

mensch) entpuppten sich als Schwindel. 

Gleiches gilt für alle anderen vorgebli

chen Beweise ausserirdischen Lebens, 

darunter ein in den neunziger Jahren prä

sentierter Film, der die Autopsie eines 

Ausserirdischen im Jahr 1947 nach dem 

Absturz eines UFOs zeigen soll. Der Lon

doner Filmproduzent Ray Santilli gab vor, 

den Film von einem Kameramann des US

Militärs erworben zu haben. Zehn Jahre 

später räumte Santilli ein, er habe den 

Film selbst fabriziert. Seine wenig glaub

hafte Rechtfertigung: Das Originalfilm

material sei bereits in einem sehr schlech

ten Zustand gewesen, daher habe er die 

Szene nachgestellt. 

Auf Betrug gebaut 

Mit einem Freibrief, der die Stadt Ham

burg von Zöllen befreite, soll Friedrich I. 

Barbarossa den Grundstein für den Auf

schwung der späteren Hansestadt gelegt 

haben. Obwohl viele Indizien dafür spre

chen, dass die auf den 7. Mai 1189 da

tierte Urkunde gefälscht oder zumindest 

verfälscht wurde, feiern die Hamburger 

mit Verweis auf das Dokument alljährlich 

(Hafen)Geburtstag. Unlängst entdeckten 

Forscher, dass die Hamburger schon lange 

vorher zu tricksen verstanden: Auch die 

von Kaiser Ludwig dem Frommen im Jahr 

831 ausgestellte Gründungsurkunde des 

Bistums Hammaburg ist eine Fälschung. 

Durch sie sollten die älteren Rechte der 

Hammaburg an Bremen belegt werden. 

Der Schwindel gelang: Das auch von  

Köln beanspruchte Bremen wurde Ham

burg zugeschlagen und Papst Formosus 

rief im Jahr 893 das Erzbistum Bremen

Hamburg aus. 

Die Stammesgeschichte  

des Menschen

Der britische Anthropologe Sir Arthur 

Keith sollte recht behalten, als er bei der 

Enthüllung eines Gedenksteins für den 

Archäologen Charles Dawson verkün

dete, dessen Name werde für immer in 

Erinnerung bleiben. Anders als gedacht, 

trat dies allerdings nicht wegen der wis

senschaftlichen Meriten des Geehrten 

ein: Der 1908 von Dawson angeblich ent

deckte PiltdownMensch entpuppte sich 

knapp 50 Jahre später als dreiste Fäl

schung. Der oder die Urheber – neben 

Dawson werden auch andere Personen,  

darunter Sir Arthur Conan Doyle, ver

dächtigt – setzten ihn aus einem mittel

alterlichen Menschenschädel, dem 500 

Jahre alten Unterkiefer eines OrangUtans 

und dem fossilen Zahn eines Schimpan

sen zusammen.
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Ob in Politik oder Zeitgeschichte, Wissenschaft oder Wirtschaft –  

es gibt keinen Bereich, in dem nicht geschwindelt und gefälscht wird. 

Text: Manfred Schiefer

Die fabelhafte Welt von Cottingley 

Als im Juli 1917 die 16 und neun Jahre  

alten Cousinen Elsie Wright und Frances  

Griffiths Fotos nach Hause brachten, die 

sie zusammen mit kleinen Feen zeigen, 

wurde die Echtheit der Aufnahmen ange

zweifelt. Doch Sir Arthur Conan Doyle, 

Erfinder der Detektivfigur Sherlock Hol

mes, mochte sich nicht desillusionieren 

lassen: Er veröffentlichte die Bilder der 

beiden Mädchen aus dem britischen Cot

tingley als Beweis für die Existenz überna

türlicher Wesen in der britischen Litera

turzeitschrift «Strand Magazine» sowie in 

seinem Buch «The Coming of the Fairies».  

Erst 1983 beichtete die inzwischen 

83jährige Elsie Wright, wie die Bilder 

entstanden waren. Sie hatte die Feen aus 

einem illustrierten Buch abgezeichnet, 

ausgeschnitten und mit Hutnadeln im Ge

strüpp vor sich befestigt. Sie habe damals 

tatsächlich Feen gesehen, insistierte die 

zweite Schwindlerin Frances Griffiths. 

Plagiarius

Ob Waage oder Armbanduhr, Motorsäge  

oder Druckregelventil – kein Produkt 

ist vor Fälschung sicher. Plagiate gibt es 

heutzutage in allen Preis und Qualitäts

abstufungen: Von gesundheitsgefährden

den Billigimitaten bis hin zu qualitativ 

einwandfreien Produkten, die nur im La

bor als Fälschung entlarvt werden kön

nen. Produkt und Markenpiraterie ist ein 

lukratives Milliardengeschäft geworden. 

Daran erinnert seit nahezu 40 Jahren der 

Negativpreis «Plagiarius». Die Trophäe, 

ein verschmitzter Zwerg, ist natürlich 

keine Fälschung, sondern im doppelten 

Sinn ein Original: Der Designer und Er

finder des Preises Rido Busse übermalte 

kurzerhand einen Gartenzwerg Nr. 917 

der Firma Heissner mit schwarzer Farbe 

und verpasste ihm eine goldene Nase – als 

Symbol für die exorbitanten Profite, die 

Produktpiraten auf Kosten der geistigen 

Urheber machen. 

Gefälschter Original-Fälscher

Im April 1983 meldete das deutsche 

Nachrichtenmagazin «Stern» den Fund 

der HitlerTagebücher. Nur knapp zwei 

Wochen später entlarvte eine Material

prüfung die Fälschung. Der «Stern» hatte 

für die vermeintliche Sensation mehr als 

neun Millionen DMark (rund 4.6 Millio

nen Euro) ausgegeben. In den turbulen

ten Tagen nach der Enthüllung erklärte 

«Stern»Gründer und Herausgeber Henri  

Nannen öffentlich: «Wir haben Grund, 

uns vor unseren Lesern zu schämen.»  

Wenig später nahm er seinen Abschied 

vom «Stern». Der TagebuchFälscher, 

der Maler Konrad Kujau, wurde durch 

den Skandal so bekannt, dass die von  

ihm später gemalten «original KujauFäl

schungen» ihrerseits gefälscht und bei  

InternetAuktionen angeboten wurden. 
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Fotos zeigen immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Und manchmal inszenieren sie  

ihre Motive sogar. Das hat Ruben Salvadori als Student im konfliktgeladenen Jerusalem  

erlebt. Angesichts der Wirkungskraft von Pressefotos plädiert er deshalb für eine kritische  

Hinterfragung der Berichterstattung.

Text und Fotos: Ruben Salvadori

Hinter den Kulissen des 

Fotojournalismus

Was wir zu sehen bekommen: Action.
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Ruben Salvadori ging 2008 als Student der Anthropologie/Soziologie und 

der Internationalen Beziehungen nach Jerusalem und widmete sich dort  

der Feldforschung mit der Kamera. Hieraus entwickelte sich das Projekt 

«Hinter den Kulissen des Fotojournalismus», das auf ein weltweites Medien-

echo stiess.

Wir sind im Laufe eines 24StundenNachrichtenzyklus einer 

schier endlosen Flut an Bildern ausgesetzt, die durch die ra

sante Verbreitung über die sozialen Netzwerke noch zusätz

lich aufgepeitscht wird. Dies führt immer häufiger dazu, dass 

die Betrachter gegen die Inhalte, die diese Bilder transportieren 

sollen, abstumpfen. Der an Intensität zunehmende Kampf um 

Klicks, Shares, Views und Interaktionen treibt die Medien dazu, 

im Produktionsprozess auf dramatisches Material zu setzen, um 

ihre Konkurrenten beim erbarmungslosen Buhlen um die Leser

schaft auszustechen. Ähnlich sind auch die Inhaltsschaffenden 

gezwungen, Redaktoren das «richtige» Material zu präsentie

ren, wollen sie ihre Werke veröffentlicht sehen. Dies führt mit

unter dazu, dass die Bildsprache selbst dann nach dramatischen 

Aspekten sucht, wenn die dargestellte Situation gar nicht so 

spannungsgeladen ist. Die finanziellen Zwänge, mit denen der  

Fotojournalismus seit einiger Zeit zu kämpfen hat, und die  

Massenamateurisierung unseres Mediums haben die Ethik

debatte in unserer Branche zusätzlich angeheizt. 

Dies sind einige der Gründe, die mich dazu bewegt haben, 

das Projekt «Photojournalism Behind the Scenes» («Hinter den  

Kulissen des Fotojournalismus») zu realisieren. Die ursprüngliche  

Idee entstand, als ich in Jerusalem lebte und studierte. Dort 

wollte ich die wöchentlichen Konflikte zwischen Palästinensern 

aus dem SilwanViertel und israelischen Streitkräften fotogra

fisch festhalten. Jeden Freitag um die gleiche Zeit prallten diese  

beiden Konfliktparteien, beinahe einem ritualisierten Schema 

folgend, aufeinander. Manchmal endeten ihre Zusammenstösse 

gewaltsam und es flogen Steine, Tränengaskanister und Blend

granaten. Manchmal verliefen sie ruhiger und lösten sich am 

Ende einfach auf. 

Nachdem ich erste Erfahrungen gemacht hatte, fiel mir  

etwas auf: Ich meine nicht nur die überdurchschnittlich häu

fige Ablichtung Steine werfender Palästinenser oder Tränengas 

einsetzender israelischer Soldaten. Ich beziehe mich auf einen 

dritten Akteur, über den – obwohl er immer anwesend ist – nur 

selten nachgedacht oder gesprochen wird: den Fotografen. Da 

begann ich darüber nachzudenken, welche Rolle wir Fotojour

nalisten für das Geschehen spielen und welche Auswirkungen 

unsere Anwesenheit auf die von uns dokumentierten Ereignisse  

hat. Ich interessierte mich für den Zusammenhang zwischen 

dramatischen Inhalten und der Notwendigkeit, in einem Um

feld publizieren zu müssen, in dem viele Fotografen die gleichen  

Situationen abbilden und auf die Gunst derselben wenigen Ab

nehmer angewiesen sind. 

«Hinter den Kulissen des Fotojournalismus» ist ein Versuch, 

mit der Entstehung und Auflösung von Dramatik zu spielen,  

indem der Fotograf mit ins Bild genommen wird. Ich möchte  

erreichen, dass sich Betrachter bewusst machen, wie Bilder von 

Konflikten entstehen. Das Ziel dieses Projekts besteht keines

wegs darin, das Verhalten bestimmter Kollegen anzuprangern. 

Es geht vielmehr darum, dass Zuschauer ihre Rolle überdenken 

müssen: weg vom passiven Betrachter hin zum aktiven Beob

achter, der das Gesehene aufnehmen und verstehen kann. 

Während viele traditionelle Verlagshäuser anfangs nicht  

bereit waren, mein Projekt zu veröffentlichen, gewann es über 

die sozialen Medien an Zugkraft. Dies zeigt, wie Aspekte, die 

«Profis» bisweilen für selbstverständlich erachten oder lieber 

nicht zeigen wollen, auf grosses Echo stossen können, wenn  

sie nicht von irgendwelchen Medienwächtern gefiltert werden. 

Die ungewöhnliche Dynamik überzeugte schliesslich mehre

re grosse Zeitschriften davon, über das Projekt zu berichten 

und eine längst überfällige Debatte zu den ethischen Aspekten  

unserer Berufspraxis in Gang zu setzen. 

Sind die Prozesse hinter unseren Fotos und der zugrunde

liegende Fachdiskurs nicht bekannt, besteht die Gefahr, dass  

aktuelle Ereignisse mit weltweiten Auswirkungen fehlinterpre

tiert werden. Eine solch verzerrte visuelle Wahrnehmung kann 

sich auch in vorgefassten Meinungen Bahn brechen und so  

gefährliche Aktionen nach sich ziehen. 

Was wir nicht zu sehen bekommen: eine Inszenierung.

Portfolio | Journalistisches Ethos
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Interview | Volker Sommer

Interview: Mathias Plüss | Fotos: Mischa Haller

Der Ehrliche ist gut, der Lügner ist böse? So simpel ist 

es nicht, meint der Evolutionsbiologe Volker Sommer. 

Beobachtungen bei Tier und Mensch veranlassen ihn  

zu dem Schluss: Ohne Lügen gäbe es keine Intelligenz. 

Schlimmer: Ohne Lügen wäre das Leben schrecklich 

langweilig.

CREDO: Wird Ehrlichkeit als Tugend überschätzt?

Volker Sommer: Wohl kaum. Die grosse Bedeutung der Ehrlich

keit zeigt sich allein schon in der Energie, die wir aufwenden, 

um den Einfluss von Täuschung und Lüge einzudämmen.

Eines Ihrer Bücher trägt den Titel «Lob der Lüge». Halten 

Sie die Lüge ernsthaft für lobenswert?

Als evolutionärer Anthropologe interessieren mich Faktoren, 

die unsere Psyche im Laufe der Evolution formten. Eine Trieb

feder war der Wettbewerb zwischen jenen, die betrügen wollen, 

und jenen, die sie entlarven möchten. Und in dem Masse, wie 

das eigene Gehirn ein immer raffinierterer Täuschungsgenera

tor wurde, entwickelten sich die Denkorgane der potenziellen 

Opfer zu stetig effizienteren Lügendetektoren. Die Lüge war  

damit ein Wetzstein unserer Intelligenz.

«Wetzstein» klingt so positiv: Wäre nicht «Kehrseite der  

Intelligenz» der bessere Begriff?

Als Wissenschaftler obliegt mir zunächst die wertfreie Betrach

tung des Phänomens. Doch wenn Sie wollen, können Sie die  

Intelligenzförderung gerne als die Sonnenseite der Lüge sehen, 

und ihre Dauerdrohung als Schattenseite.

Würden Sie so weit gehen zu sagen, Intelligenz sei zum  

Betrügen da?

Für beides: zum Betrügen wie zur Betrugsabwehr. Um erfolg

reich zu sein, müssen wir jedenfalls nachdenken, was die Mo

tive anderer Menschen sein mögen – und diese Mutmassung in  

unsere Handlungsstrategien einfliessen lassen. Intelligenz ist 

daher vornehmlich soziale Kompetenz. 

Die Lüge zeugt also von Einfühlsamkeit. Ist Lügen vielleicht 

nur ein Beiprodukt der Empathiefähigkeit?

Eher umgekehrt. Denn wer sich lediglich um das Wohlergehen 

anderer sorgt, ohne sein Schäfchen im Trockenen zu haben, 

dessen Gene sind in nachfolgenden Generationen schnell unter

repräsentiert. So wie es Versöhnung gibt, weil Konflikt existiert, 

und Kooperation, weil wir egoistisch sind, so mag auf dem Mist 

unserer ausbeuterischen Fähigkeit zum Gedankenlesen echtes 

Mitleid erwachsen.

Es gibt den populären Gegensatz zwischen der unschuldigen 

Natur und dem bösen Menschen. Können Tiere lügen?

Für mich spiegelt die Lüge nicht die allmähliche Degeneration 

komplexer Zivilisation wider, sondern repräsentiert uraltes Na

turerbe. Denn Falschinformation und Signalfälschung sind auch 

unter nichtmenschlichen Tieren verbreitet. Das fängt bei der 

Gestaltillusion der Stabheuschrecke und Tarnfärbung des Gras

frosches an, geht über das Blinken, mit dem räuberische Glüh

würmchen Beute anlocken, bis hin zur schwarzgelben Ringe

lung, mit der sich harmlose Schwebfliegen als Wespen ausgeben.

Das mögen hübsche Beispiele für Signalfälschung sein. Aber 

mit Lüge hat das doch wenig zu tun.

Das stimmt, denn diese Tiere sind auf den immer gleichen Trick 

festgelegt. Lügende hingegen reagieren flexibel auf bestimmte 

Situationen. Das tun etwa männliche Rauchschwalben, wenn sie  

bei der Rückkehr zum Nest feststellen, dass ihre Partnerin aus

geflogen ist. Ist das Weibchen in der Eiablagephase, stossen die 

Rückkehrer fast immer falschen Alarm aus, um einen etwaigen 

Seitensprung zu unterbrechen. Während des Nestbaus oder Brü

tens, wenn sexuelle Untreue keine Gefahr für die eigene Fort

pflanzung darstellt, ist selten oder nie falscher Alarm zu hören.

Sie haben über viele Jahre Affen beobachtet – beherrschen die 

auch solche Tricks?

Bei Langurenaffen in Indien konnte ich dokumentieren, was  

das ranghöchste Männchen einer Gruppe unternahm, nachdem 

«Die Lüge ist ein Wetzstein  

unserer Intelligenz»
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Volker Sommer: «Vermutlich hätten wir gar keine moderne  
Ökonomie, wenn es die Betrugsgefahr nicht gäbe.»
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es sich einen Dorn in den Fuss getreten hatte. Der behinderte  

Alphamann wurde jetzt von den Rangniedrigen herumgeschubst, 

und sie assen ihm die besten Schoten weg, die unter einer Aka

zie lagen. Als die Emporkömmlinge ihn erneut bedrängten, gab 

Alpha bellenden Alarm. Den Revoluzzern raste daraufhin offen

bar die Angst durchs Hirn, «Tiger! Leopard! Hunde!», und sie 

retteten sich auf umliegende Bäume. Während Alpha sich in  

aller Ruhe über die Schoten hermachte.

Es ist also Absicht im Spiel? 

Ich halte bewusste Manipulationen zumindest bei extrem so

zialen Tieren für wahrscheinlich, etwa bei Elefanten, Walen,  

Rabenvögeln und insbesondere Menschenaffen als unseren 

nächsten Verwandten.

Ein Beispiel, bitte. 

Die Schimpansin Lucy, die in den USA in einer Gebärdenspra

che unterrichtet wurde, benutzte ihre Zeichen, um unschuldige  

Dritte anzuschwärzen. Ich lese einmal den Dialog vor, der sich 

entspann, nachdem ihr Betreuer Roger Fouts einen Kothaufen im 

Wohnraum bemerkte. Roger: «Was ist das?» – Lucy: «Lucy nicht  

wissen.» – Roger: «Du wissen. Was das? » – Lucy: «Schmutzig, 

schmutzig.» – Roger: «Wessen schmutzig, schmutzig?» – Lucy: 

«Sues.» (Sue ist eine andere Trainerin). – Roger: «Das nicht Sues.  

Wessen das?» – Lucy: «Rogers.» – Roger: «Nein! Das nicht Rogers.  

Wessen das?» – Lucy: «Lucy schmutzig, schmutzig. Tut leid Lucy.»

Menschen nutzen Lügen auch als sozialen Kitt. So verschweigt 

vielleicht eine Frau ihrem Mann, dass sie ihn nicht mehr 

liebt, um ihn nicht zu verletzen. Der Psychoanalytiker Arno 

Gruen sagte mir kürzlich, er halte nichts von solch gutgemein

ter Unehrlichkeit, weil sie der echten Auseinandersetzung 

mit dem Partner den Boden entziehe und sich so nie etwas 

ändern könne.

Ich denke, dass wir uns alle irgendwie inszenieren und lernen 

müssen, Rollen zu spielen. Derlei normales Lebenstheater halte 

ich für gesund. Denn die reine, ungeschminkte Wahrheit über 

uns wäre doch ein zu dünnes Kleidchen.

Im Zweifelsfalle also lieber unehrlich sein?

Solange meine Selbstdarstellung und meine Denklandschaft 

über Nahestehende frei von krankmachendem Leidensdruck 

Der Campus des University College London, an dem Volker Sommer als Professor für Evolutionäre Anthropologie tätig ist.
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sind, würde ich nicht nach mehr Ehrlichkeit bohren wollen. 

Aber wenn sich Frustration und Stress breitmachen, sollten wir 

schon miteinander reden.

Wenn wir doch so gut sind im Lügen: Warum sind wir so 

schlecht im Aufdecken? Es gibt ja bis heute keinen brauch

baren Lügendetektor.

Was uns bewusst ist, hat wenig zu tun mit der Wirklichkeit. Zum 

einen lassen wir Informationen nur gefiltert in uns eindringen. 

Weshalb fünf Zeugen den gleichen Vorfall sehr unterschiedlich 

schildern mögen. Zum anderen sind die Inhalte unserer Psyche 

allermeist im Unter und Unbewusstsein abgespeichert, also gar 

nicht rational zugänglich. Das hat Sinn, denn ich will mich ja 

in möglichst günstigem Licht präsentieren, damit Mitmenschen 

mir vertrauen und bereitwillig mit mir interagieren. Das funktio

niert umso besser, je weniger ich mir egoistischer Motivationen 

und manipulativer Absichten bewusst bin.

Wir merken also meist gar nicht, dass wir lügen?

Ja. Sobald ich weiss, dass ich täusche, fängt meine Stimme an 

zu zittern, ich erröte, meine Knie werden weich. Was umgangs

sprachlich Selbstbetrug heisst, ist ein Mechanismus, den selbst 

Lügendetektoren nur schwer knacken können.

Lassen Sie uns noch drei konkrete Gebiete ansprechen.  

Die Medizin: Wie sollen es Ärzte mit der Ehrlichkeit halten, 

die ja sehr schmerzlich sein kann?

Zum Glück muss ich solche Entscheidungen nicht treffen. Ist  

es besser, wenn mir die Ärztin eine fatale Krebsdiagnose be

schönigend darstellt, damit ich nicht noch depressiver werde? 

Im Moment glaube ich, meinem nahenden Tod lieber selbstbe

stimmt ins Auge blicken zu wollen, als mich einer Illusion hin

zugeben. Aber gerade weil das keine allgültige Antwort sein 

kann, offenbart das auch die tiefe Humanität der Lügenfrage: 

Sie zwingt uns stets erneut, unsere Würde zu definieren.

Die Wissenschaft: Muss ein Wissenschaftler bedingungslos 

der Suche nach Wahrheit verpflichtet sein? Oder wäre eine 

Lüge im Dienst der höheren Sache verzeihlich?

Nein. Denn saubere Daten sind das sine qua non von Wissen

schaft. Gleichwohl ist auch hier die Versuchung zuweilen gross, 

um des schnellen Ruhmes willen Information zu fälschen. Das 

Der Campus des University College London, an dem Volker Sommer als Professor für Evolutionäre Anthropologie tätig ist. Auch Menschenaffen beherrschen die Kunst der bewussten Manipulation.
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versuchte kürzlich auch ein koreanischer Stammzellenforscher, 

dessen Machenschaft aber rasch entlarvt wurde. Wissenschaft 

ist eben ein spezieller Fall von Informationsgesellschaft, in der 

gegenseitiges Misstrauen geradezu zur Unternehmenskultur  

gehört. Zudem besteht gute Wissenschaft nicht darin, die Wahr

heit behaupten zu wollen, sondern lediglich die gegenwärtig 

beste Erklärung zu liefern. Die Vorläufigkeit entschärft absolute 

Ansprüche und damit auch den Anreiz zur Lüge.

Die Ökonomie: Vertrauen ist die Basis jedes Handels –  

Betrug ist Gift für die Wirtschaft. Auf diesem Gebiet ist  

es wohl schwierig, der Lüge etwas Positives abzuge 

winnen, oder?

Gewiss hat Unehrlichkeit schädliche Auswirkungen, doch ihre 

Allgegenwart stimuliert auch zahllose Innovationen. Weil wir 

kommunistischem Gutmenschentum misstrauen, zirkuliert Geld. 

Und Banken bewachen eingelagertes Vermögen mit einer aus

geklügelten Technologie von Safes, Schlüsseln, Überwachungs

kameras, durch Firewalls in Computern, über Chips in Kredit

karten. Heerscharen von Gesetzeshütern werden ausgebildet, 

Polizisten, Lebensmittelinspektoren, Richter, Bewährungshelfer.  

Von militärischer Technologie, die Radar umgehen kann, will  

ich gar nicht erst reden. Ein erfinderischer Umgang mit der 

Wahrheit sorgt überdies für Umsätze bei verjüngendem Make

up, beschönigenden BHs und plastischer Chirurgie. Ausserdem 

wäre das Leben ohne Lüge langweilig, weil sie weite Teile von 

Kultur und Unterhaltungsindustrie nährt, setzen doch Romane, 

Opern oder Kinofilme weitgehend auf Szenarien um Lug und 

Trug. Will sagen: Vermutlich hätten wir gar keine moderne Öko

nomie, wenn es die Betrugsgefahr nicht gäbe.

Wenn die Lüge ansonsten gar nicht so schlecht ist: Warum 

hat sie denn einen derart schlechten Ruf?

Wenn wir die Lüge öffentlich verdammen, tun wir dies nicht, 

weil wir selbst sonderlich tugendhaft wären. Vielmehr wollen 

wir unsere Mitmenschen zu möglichst grosser Aufrichtigkeit  

anhalten. Gelingt uns das, schneiden wir beim Zusammenarbei

ten mit ihnen besser ab, als wenn sie uns übers Ohr hauen. Das 

trifft speziell auf moderne Gesellschaften zu, die wesentlich auf 

Kreditwirtschaft beruhen.

Was meinen Sie mit Kreditwirtschaft?

Beim traditionellen Miteinander tausche ich mit mir persönlich  

bekannten Blutsverwandten oder Stammesgenossen direkt Leis

tungen aus: Kratzt du mir den Rücken, kratz ich dir den Rücken. 

Wer mich betrügt, den kann ich sogleich direkt bestrafen oder 

boykottieren. In einer vielschichtigen Gesellschaft wird Vorleis

tung aber meist nicht vom ursprünglichen Empfänger bezahlt, 
Der Wettbewerb zwischen Betrügern und deren Entdeckern war eine  
Triebfeder der Evolution.

«Wer sich lediglich  
um das Wohlergehen 
anderer sorgt, ohne 
sein Schäfchen im 
Trockenen zu haben, 
dessen Gene sind  
in nachfolgenden  
Generationen schnell 
unterrepräsentiert.»
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sondern durch Dritte, irgendwann in der Zukunft. So funktio

nieren Versicherungen und Warentransporte. Derlei komplexe 

Ökonomien kann es erst geben, wenn wir universale moralische 

Systeme installieren. Genau deshalb wird es wichtig, die Lüge 

öffentlich schlecht zu machen.

Denken Sie nicht, dass Ihr Entdämonisieren der Lüge  

zersetzend sein könnte? Wenn die Lüge, wie Sie behaupten, 

etwas Natürliches ist, dann tönt das doch ein wenig nach 

Rechtfertigung.

Ob etwas natürlich ist oder nicht, sagt erst mal nichts darüber,  

ob wir es im ethischen Sinne gutheissen sollen. In meiner Lauf

bahn habe ich über die Naturgeschichte unterschiedlichster 

Phänomene geforscht wie Babysitting, Vielmännerei, Kanni

balismus oder Masturbation. Manches davon werden manche 

Menschen als verwerflich empfinden, während dasselbe Ver

halten in einem anderen kulturellen Kontext als akzeptabel 

oder wünschenswert erscheint. Das natürliche Sein ist also 

nicht automatisch mit dem ethischen Sollen gleichzusetzen, 

sonst begehen wir den «naturalistischen Fehlschluss», wie es  

der Aufklärungsphilosoph David Hume betonte. Religiösdog

matische Systeme unterliegen dem Kurzschluss oft, indem sie 

angeblich ewige Werte verkünden.

Und solche ewigen Werte gibt es in Ihrer Sicht nicht?

Nein. Eine moderne Gesellschaft verhandelt Werte stets neu 

und kommt zeitgebunden zu anderen Normen. Das ist auch 

bei der Lüge so. Deshalb konnte Winston Churchill sagen, die  

Wahrheit sei in Kriegszeiten so kostbar, dass man sie «durch 

eine Leibgarde von Lügen schützen muss». 

Volker Sommer, geboren 1954, ist Professor für Evolutionäre Anthropologie 

am University College London (UCL). Der international führende Primatologe 

erforscht wildlebende Primaten – etwa Tempelaffen in Indien, Gibbons im 

thailändischen Regenwald und Schimpansen im Bergwald Nigerias. Als  

wissenschaftlicher Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung setzt Sommer sich  

für einen säkularen Humanismus ein. Öffentlich bekannt ist der engagierte 

Naturschützer durch Radio, Fernsehen und provokante Bücher zu evolutions-

biologischen Themen – zuletzt «Darwinisch denken» (2007), «Schimpansen-

land» (2008) und «Menschenaffen wie wir» (2011).

Volker Sommer vor dem Ölgemälde «Darwin and Friends» (1980) des Tierillustrators Stephen D. Nash.



22 | CREDO

Essay | Ehrliche Produkte

Gutes Design 

ist ehrlich

Ehrliches Design ist nachhaltig: Im Radio-Phono-Transistor TP 1 aus dem  
Jahr 1959 nahm Dieter Rams gleichsam die Produktidee des späteren  
Walkmans vorweg. Beim TP 1 war der Tonträger allerdings keine Musik-
kassette – diese entstand erst Jahre später –, sondern eine damals verfüg-
bare kleine Schallplatte mit einer Laufzeit von nur drei Minuten je Seite.  
Ein «Leonardo-Problem», bei dem die Idee weiter fortgeschritten war als  
die technischen Möglichkeiten.

In der schönen neuen Warenwelt ist alles Design. Doch das Zauberwort der 

Marketingstrategen täuscht darüber hinweg, dass wahre Formgestaltung  

gegenwärtig nur ein frommer Wunsch ist. Das muss sich ändern, fordert  

Klaus Klemp, Professor für Designgeschichte und -theorie.

Text: Klaus Klemp | Skizze: Dieter Rams
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«Du sollst nicht lügen», heisst es frei übersetzt in den Zehn 

Geboten, und wörtlicher in Gottes Weisung im Alten Testament: 

«Du sollst nichts Falsches gegen deinen Nächsten aussagen». 

Doch in den heutigen Produktwelten mit ihren Anpreisungen 

scheint dieses Gebot wenig Beachtung zu finden. Viele Dinge, 

die in den Geschäften oder im Internet zum Verkauf angeboten 

werden, versprechen mehr als sie halten. Verpackungsorgien  

für ein wenig Duft, monströse Haartrockner in waffenschein

pflichtiger Anmutung, Kaffeemaschinen, die uns mit ihrer  

Form irgendetwas erzählen wollen von Türmen, Ornamenten, 

Taillen und Kraftlinien, Autos, die immer grösser und muskelbe

packter werden, um als überdimensionierte SUVs blendend in 

unserem Rückspiegel aufzutauchen. Dabei handelt es sich doch 

eigentlich um banale Gegenstände und Fortbewegungsmittel. 

«Design» erscheint da als ein pervertiertes Zauberwort. 

Willfährige Stardesigner
Das Wort «Design» ist im deutschen Sprachgebrauch so ziemlich 

unter die Räder geraten. Alles Design: vom NailDesign über die 

DesignerJeans bis zum DesignLaptop vom Discounter. Design 

ist cool, Design ist in, Design ist kultisch. Design ist mehrwert

fähig. «Design» ist zum Kampfbegriff der Marketingstrategen 

verkommen, die etwas teurer verkaufen wollen, als es wirklich  

wert ist. Schon das Wort selbst beinhaltet deshalb in den meis

ten Fällen eine Lüge. Am «Point of Sale» muss halt deutlich mehr 

herauskommen, als das ganze Ding in der Herstellung und im 

Vertrieb gekostet hat. «Stardesigner» sind seit der Postmoderne 

willfährig geworden. Die «designerisch» zerschlissene Jeans für 

400 Euro hat eine deutlich höhere Rentabilität als das Normal

ding für 40 Euro.

Wider die Manipulation
Dieter Rams, der als Leiter der Formgestaltung über nahezu 

vier Jahrzehnte hinweg das Design des Elektrogeräteherstellers 

Braun prägte – vom Elektrorasierer bis zur HiFiAnlage –, war 

und ist da durchaus anderer Meinung. Als Quintessenz seiner 

langen Gestaltungserfahrung formulierte er zwischen 1975 und 

1985 zehn Thesen. Eine davon lautet: «Gutes Design ist ehrlich. 

Es lässt ein Produkt nicht innovativer, leistungsfähiger, wert

voller erscheinen, als es in Wirklichkeit ist. Es versucht nicht, 

den Verbraucher durch Versprechen zu manipulieren, die es 

dann nicht halten kann.» 

Die gute Formgestaltung von Braun
Das 1921 in Frankfurt am Main gegründete Unternehmen Braun 

entwickelte ab Mitte der fünfziger bis in die neunziger Jahre 

eine Gestaltungshaltung, deren Ziel das ehrliche Produkt war, 

und hielt sie konsequent ein. Zur Unternehmensphilosophie  

gehörte auch die ehrliche Wertschätzung der Mitarbeiter, denen 

vom Gesundheitsdienst über den Betriebssport und eine Diät

kantine bis hin zur Gewinnbeteiligung vieles geboten wurde, 

was eine Identifizierung mit dem Unternehmen und den Pro

dukten beförderte. Und das nicht ohne wirtschaftlichen Erfolg, 

denn aus dem eher regionalen «Radio Braun» wurde ein global  

aufgestelltes Unternehmen, dessen Design weltweit als vor

bildlich galt und bei dem eine ebenso funktionsorientierte wie 

ästhetische Produktsprache, eine einfache, intuitive Bediener

führung und eine lange technische und visuelle Haltbarkeit im 

Mittelpunkt standen. 

Eine BraunHiFiAnlage aus den siebziger oder achtziger 

Jahren ist heute zwar technisch nicht mehr ganz auf der Höhe, 

vom Design den meisten aktuellen Produkten aber nach wie vor 

haushoch überlegen. Eine BraunArmbanduhr von 1989 macht 

sich auch heute noch richtig gut, und eine wiederaufgelegte, 

technisch aktualisierte BraunKüchenmaschine KM 3, die in ihrer  

Form rund vier Jahrzehnte lang unverändert hergestellt wurde, 

liesse die heutigen Geräte in unseren Küchen monströs erschei

nen. Das ist mehr als bemerkenswert, denn gerade das Design 

technischer Geräte hat meist nur eine geringe Halbwertszeit.

Zurück zu den Anfängen
Die Gestaltungsmoderne forderte vor allem vier Aspekte ein: 

Materialehrlichkeit und den Verzicht auf falsche Ornamente,  

Funktionalität, eine Verfügbarkeit für viele und eine neue Schön

heit der Dinge aus ihrem industriellen Wesen heraus. Darüber 

gab es allerdings so manchen Streit. Die einen meinten, die 

Schönheit würde sich schon von selbst einstellen, wenn das Pro

dukt nur funktional sei – so Karel Teige –; die anderen meinten, 

man müsse auch einmal zum Disfunktionalen greifen, um die 

richtige Form zu finden, zu ihnen gehörten beispielsweise Peter 

Behrens oder Ludwig Mies van der Rohe.

Walter Gropius benannte es 1926 für die BauhausProduktion  

so: Ein Ding «soll seinem Zweck vollendet dienen, das heisst 

seine Funktion praktisch erfüllen, haltbar, billig und ‹schön› 

sein». Dabei ging es hauptsächlich um die Alltagswelt, um das 

Wohnen mit all seinen Notwendigkeiten und Accessoires, um 

den Arbeitsplatz, um die Transportmittel, die Gemeinschafts

einrichtungen oder die Verwendung von Schrift und Bild. Es 

ging darum, eine bessere Gesellschaft auch durch ein besseres 

Design zu ermöglichen. Damit wurde ein Prozess umschrieben,  

der einer ständigen Fortführung bedarf, weil sich auch die  

Paradigmen der Gesellschaft ständig verändern. Das nennt  

man dann wohl Politik, wobei man heute nach einer wirklichen 

Designpolitik lange suchen kann, ohne sie zu finden. 
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Klaus Klemp ist Professor für Design-

geschichte und Designtheorie an der 

Hochschule für Gestaltung Offenbach 

am Main und Leiter der Designabtei-

lung des Museums Angewandte Kunst 

Frankfurt am Main. Er veröffentlichte 

zahlreiche Publikationen, darunter als 

Herausgeber und Autor gemeinsam mit 

Keiko Ueki-Polet den zweisprachigen 

Ausstellungskatalog «Less and more. 

Das Designethos von Dieter Rams» 

(Berlin 2009).

Das war einmal anders. Im Verlauf der nun fast 200jährigen  

Geschichte des Designs, die mit der industriellen Massenpro

duktion im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts begann, ist 

die Frage nach einer vernunftorientierten Verwendung der Ge

genstände immer wieder aufgetaucht. Gottfried Semper stellte  

damals schlüssige Überlegungen zur Materialgerechtigkeit und 

visuellen Stimmigkeit von Produkten an und lieferte mit seinem 

«Plan eines idealen Museums» wichtige Impulse für die Kon

zeption des South Kensington Museum, des heutigen Victoria 

and Albert Museum in London, als Mustersammlung. 

Und auch William Morris ging es im vorletzten Jahrhundert 

in England um Qualität und Haltbarkeit, wenn er dabei auch die 

neuen industriellen Produktionsbedingungen weitgehend igno

rierte und sein gestalterisches Interesse eher auf die Vergangen

heit als auf die Zukunft richtete. Aber damit war eine Diskus

sion über die Qualität von Gestaltung eröffnet, die das gesamte  

20. Jahrhundert bestimmen sollte und im ersten Drittel des Jahr

hunderts begleitet wurde von der Suche nach der neuen Form, 

die auch eine nachhaltige und funktionale Form sein sollte.

«Weniger, aber besser»
Nun lässt sich leicht fordern, wir brauchen wieder sinnvolle, 

langlebige, kurzum: gute und ehrliche Produkte. Nur wie soll 

das in einer konsumzentrierten Gesellschaft umgesetzt werden? 

Vielleicht hilft da das Diktum «Weniger, aber besser» von Die

ter Rams weiter. Weniger konsumieren und stattdessen bessere 

und kostspieligere – nicht aber überteuerte – Produkte zu er

werben ist ein finanzielles Nullsummenspiel für die Verbraucher 

und hält die Wirtschaft trotzdem in Schwung. 

Das wäre eine Herausforderung für ein neues Verständ

nis von Marketing. Denn das Phänomen der Globalisierung mit  

ihrer rapide steigenden Zahl der Marktteilnehmer ist aus sich 

selbst heraus wirtschaftlich expansiv. Vielleicht sollten auch  

Politiker in ihren Konsumaufrufen endlich einmal differenzie

ren und nicht immer nur von einer notwendigen, sondern von  

einer sinnvollen Nachfrage sprechen. Produktgestaltung ist 

auch schon lange nicht mehr nur Formgestaltung, sondern  

konzeptionelles Nachdenken und Vorausdenken über unsere 

materielle und strukturelle Zukunft.

Bei alldem geht es nicht um den erhobenen Zeigefinger, den 

kollektiven Zwang zur calvinistischen «BirkenstockSandale»  

oder darum, den Spass zu verderben. Es geht nicht um ein  

ärmeres, sondern um ein reicheres Leben, das sich durch einen 

Abbau von Kompliziertheit und Komplexität ergeben könnte. 

Die Stellschrauben sind der Umgang mit dem Materiellen und 

mit den Mitmenschen, die optimale und nicht die verschwen

derische Ausnutzung von Ressourcen und die Verschiebung 

vom Ego und von der gedankenlosen Quantität des Konsums 

hin zur Qualität des Lebens mit anderen. Der brasilianische  

Grafikdesigner Alexandre Wollner, der in den fünfziger Jahren 

in Ulm an der international bedeutenden Hochschule für Ge

staltung studierte, definierte den Sinn von Design einmal als 

Weg zu einem «kollektiven Wohlbefinden», was sicherlich über

legenswert wäre. Die Gestaltung von ehrlichen und langlebigen 

Produkten, mit denen man seinen Spass haben kann, ist in dieser 

Hinsicht durchaus erstrebenswert. «Function and fun» wäre da 

der Weg, um es neudeutsch zu sagen. 
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Angeschlossen – 
Ein Selbsttest 
am Lügendetektor

Reportage | Ein Lügendetektortest

Text: Roberta Fischli | Fotos: Julian Salinas
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Weniges ist so faszinierend wie die Lüge – weil es so 

schwer ist, ihr auf die Spur zu kommen. Der Polygraph, 

umgangssprachlich auch Lügendetektor genannt, fas-

ziniert mehr als ein Jahrhundert nach seiner Erfindung 

immer noch: Eine Maschine, die einen Lügner zuverlässig 

überführen kann? Das klingt zu gut, um wahr zu sein. 

Unsere Reporterin Roberta Fischli wagt den Selbsttest.

Im Jahr 2011 unterzieht sich Alberto Contador, damals dreima

liger Sieger der Tour de France, einem Lügendetektortest, um 

sich von einem Dopingverdacht reinzuwaschen. Obwohl der 

Spanier die Prüfung besteht, sprechen medizinische Tests ihn 

schuldig – Contador wird 2012 rückwirkend für zwei Jahre ge

sperrt, auch der Triumph bei der Tour de France 2010 wird ihm 

aberkannt. Im Fall um den russischen Spion Alexander Litwi

nenko, der 2006 in London möglicherweise mit radioaktivem 

Material vergiftet wurde, absolviert der Hauptverdächtige, ein 

russischer DumaAbgeordneter namens Andrej Lugowoi, einen 

Lügendetektortest vor laufender Kamera – und besteht. Waren 

sowohl Contador als auch Lugowoi unschuldig oder war es ihnen 

gelungen, die Maschine zu überlisten? Bis heute ist die Beweis

kraft des Lügendetektortests umstritten, weltweit existieren 

kaum belastbare Statistiken zu seiner Verlässlichkeit. 

«Ich muss verstehen, wie der Mensch tickt.» 
«Bleiben Sie ganz entspannt. Am besten fokussieren Sie den 

Blick auf den kleinen weissen Punkt vor Ihnen an der Wand», 

sagt Holger Leutz, während ich auf einem Stuhl Platz nehme. 

Der diplomierte Ingenieur und Pädagoge hat sich in Israel zum 

Polygraphen ausbilden lassen und führt heute in Deutschland, 

der Schweiz und Österreich entsprechende Tests durch. Ich 

möchte herausfinden, wie das Gerät funktioniert – und ob es 

mich tatsächlich der Lüge überführen kann. 

Bevor wir mit dem Selbsttest beginnen, unterzieht mich 

Leutz einer ausführlichen Befragung – ein fester Bestandteil 

des Verfahrens, um Begriffsdefinitionen und Moralvorstellungen  

auszuloten und die Fragen an die jeweilige Testperson anzu

passen. «Ich muss verstehen, wie der Mensch tickt», bemerkt 

Leutz. Dann legen wir eine Frage fest, welche durch die polygra

phische Untersuchung geklärt werden soll. Ich schlage Leutz vor  

zu testen, ob ich jemals in einer schulischen Prüfung betrogen 

habe. Er ist einverstanden.

Vorläufer und Vorväter
Jahrhundertelang war die Suche nach der Wahrheit eng ver

knüpft mit dem Glauben an eine höhere Macht. Ein Gottesur

teil sollte Zweifelsfälle entscheiden. Verdächtige wurden etwa in  

Vor dem Test werden die Messapparaturen eingerichtet.
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Afrika, Indien oder Asien mit kochendem Wasser übergossen 

oder mit einem glühenden Eisen traktiert. Den folterähnlichen 

Verfahren lag dabei immer die Annahme zugrunde, dass ein Un

schuldiger die Feuerprobe unversehrt überstehen, ein Lügner 

dagegen für sein Vergehen bestraft werde. Obwohl Mediziner 

und Physiologen schon im frühen 19. Jahrhundert vermuteten, 

dass das Lügen mit messbaren körperlichen Signalen, mit Angst, 

Zittern oder erhöhtem Pulsschlag einhergehe, entwickelten Wis

senschaftler erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts Methoden und 

Testverfahren, um diese Reaktionen aufzuspüren. 

Während des Ersten Weltkriegs beauftragte der Nationale  

Forschungsrat – eine private NonProfitOrganisation – in den 

USA mehrere Psychologen damit, zu überprüfen, ob diese Ver

fahren dazu tauglich waren, Spione zu entlarven. Doch der Krieg 

war vorbei, ehe die USRegierung von den Erkenntnissen Ge

brauch machen konnte. William Marston, einer der beteiligten 

Psychologen, hatte unterdessen ein Instrument zur Messung 

des Blutdruckes weiterentwickelt und sollte sich später als  

«Vater des Polygraphen» bezeichnen. Marston behauptete, mit 

seinem Gerät sei es möglich, die Aussagen eines Verdächtigen 

auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. 

Wissenschaftler wie John Larson und Leonard Keeler ver

feinerten die Technik und konstruierten einen tragbaren Poly

graphen. Keeler ergänzte die Apparatur um einen Sensor, der 

Veränderungen des Hautwiderstandes messen konnte. Damit 

waren alle elementaren Komponenten des modernen Polygra

phen beisammen. 

«Ist heute Freitag?» 
«Bevor wir mit dem Test beginnen, sage ich Ihnen, welche  

Fragen ich Ihnen stellen werde», erklärt mir Holger Leutz. Viele 

seien leicht überprüfbare Alltagsfragen wie: «Ist heute Freitag?» 

Dazwischen werde er die eigentlich relevanten Fragen mischen, 

welche darauf abzielen, herauszufinden, ob ich nun in der Schule 

jemals betrogen habe, oder nicht. Das Offenlegen der Fragen ist 

Teil des Verfahrens. Es solle Vertrauen aufbauen, so Leutz. Die 

Testperson müsse sich auf das Prozedere einlassen, sonst sei 

eine Auswertung der Aufzeichnungen unmöglich und wertlos. 

Dann klemmt Leutz an Zeige und Mittelfinger meiner  

rechten Hand Elektroden fest, die den Hautwiderstand mes

sen sollen. Er schlingt mir einen Gürtel um den Brustkorb, der  

den Herzschlag ermittelt. Verkabelt mich mit Sensoren, die 

Blutdruck, Atmung und den Puls registrieren. Sämtliche Kabel  

führen zu einem kleinen Kästchen, das an einem Computer  

angeschlossen ist. 

Ich fühle mich schon jetzt beklommen – und irgendwie 

schuldig. Angeschlossen an diese Maschine, wirkt nichts frei

willig. Dass das Prozedere die Unschuld beweisen soll, wie die 

Befürworter des Gerätes gerne betonen, erscheint in diesem 

Moment völlig abwegig. Ich könne jederzeit abbrechen, wenn 

ich wolle, bemerkt Leutz lakonisch. «Sie müssen nur Bescheid 

geben.» Hat der Psychologe meine Beklemmung bemerkt? Ein 

Lügendetektortest sei freiwillig und dürfe jederzeit beendet 

werden. Doch das vergesse ich ziemlich schnell.

Die Aura der Apparatur
Im Jahr 1923 verwarf ein USBundesgericht in einem Gerichts

verfahren den soeben erfundenen Polygraphen als Beweismittel. 

Die Begründung: Der neuartige Detektor sei in der Wissenschaft 

nicht hinreichend akzeptiert. Trotzdem benutzten amerikani

sche Polizeibeamte ab den dreissiger Jahren den Polygraphen 

immer häufiger bei ihren Ermittlungen. Kurz zuvor hatten bru

tale Verhörmethoden, die üblich waren, um Geständnisse zu  

erzwingen, Kritik hervorgerufen. Der Lügendetektor bot sich als 

die sanftere Alternative an. 

«Ich fühle mich schon 
jetzt beklommen –  
und irgendwie schuldig.  
Angeschlossen an  
diese Maschine, wirkt 
nichts freiwillig.»

Der regelmässige Einsatz liess das Gerät in der öffentlichen 

Wahrnehmung bald als zuverlässig, ja unfehlbar erscheinen. So 

sehr wuchs der Apparatur eine Art Aura zu, dass es manchmal 

genügte, sie einem Beschuldigten nur zu zeigen, um ihn zu ei

nem Geständnis zu bewegen. In den USA begann der Siegeszug 

des Lügendetektors: Die zunehmende Anzahl der Geständnisse 

führte dazu, dass Ermittlungsbehörden noch mehr Polygraphen 

anschafften. Bald stellte kaum noch jemand die Verlässlichkeit 

des Geräts in Frage. 

Und auch Privatunternehmen interessierten sich für den 

Apparat. Personalchefs setzten den Polygraphen bei Bewer

bungsgesprächen ein. Wer sich weigerte, hatte kaum noch Aus

sicht auf den Job. Firmen überprüften mit dem Polygraphen  
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Angestellte auf ihre Loyalität, suchten mit seiner Hilfe Fälle von 

Unterschlagung oder Diebstahl aufzuklären. 

Und mit Beginn des Kalten Krieges verwendeten amerika

nische Geheimdienste das Gerät auch für jenen Zweck, für den 

es ursprünglich einmal entwickelt worden war: Sie versuchten 

mit dem Lügendetektor Spione zu überführen. Allerdings hielt 

sich hartnäckig der Verdacht, dass geschulte Personen das Ge

rät überlisten könnten. Aldrich Ames, ein CIAMitarbeiter, der 

Informationen an die Sowjetunion verkauft hatte, war mehrfach 

an den Polygraphen angeschlossen worden – und niemals der 

Lüge überführt worden.

«Haben Sie jemals in einer Prüfung betrogen?»
«Sitzen Sie auf einem Stuhl?» fragt Holger Leutz. Ich antworte  

– wahrheitsgemäss – mit Ja. «Sind wir hier in Zürich?» Wieder: 

«Ja». «Belügen Sie Menschen, die Ihnen vertrauen?» Ich denke  

an den grässlichen Haarschnitt eines Kollegen, den ich am Vor

tag noch gelobt hatte und sage «Nein». Bemerkt die Maschine 

meine Unaufrichtigkeit? Ich registriere, dass mein Blick starr 

geworden ist, ich den linken Arm mit der Blutdruckmanschette  

verkrampfe. «Sie dürfen keine Muskeln anspannen», ermahnt 

mich Leutz, als ich auch noch nervös die Oberschenkel hin und 

her bewege. Seine Stimme klingt jetzt wie weit entfernt. Dann 

höre ich ihn die entscheidende Frage stellen: «Haben Sie jemals 

in einer Prüfung betrogen?» Ich denke an die Chemieprüfung in 

der Grundstufe und die Handzeichen meiner besten Freundin  

und lüge erneut: «Nein.» Zweimal noch geht Leutz dieselben 

Fragen mit mir durch, um das Resultat zu verfeinern und ganz 

sicher zu gehen, wie er sagt.

«Neben den Vereinig
ten Staaten nutzen 
auch Kanada und Israel 
die Technik.»
Unter Verschluss
Mit Beginn der sechziger Jahre warnten Kritiker in den USA  

vor einem Missbrauch des Polygraphen. Es häuften sich Fälle, in 

denen Angestellte aus den Personalabteilungen mit ihren Fra

gen in die Privat oder Intimsphäre von Bewerbern eindrangen. 

1988 wurde der Einsatz der Technik in der amerikanischen Pri

vatwirtschaft auf staatliche Anordnung hin stark eingeschränkt.  

Heute ist die Anwendung des Polygraphen bei Gerichtsverfahren  

in den USA je nach Bundesstaat unterschiedlich geregelt. Zu

gleich ist es den USSicherheitsbehörden weiterhin erlaubt, das 

Gerät einzusetzen. Die CIA soll es bei Einstellungsgesprächen 

nutzen. Doch Zahlen und Fakten dazu sind fast vollständig unter 

Verschluss. Neben den Vereinigten Staaten nutzen auch Kanada  

und Israel die Technik. Die weltweit grösste Vereinigung der 

Branche, die American Polygraph Association (APA), hat ihren 

Sitz in Tennessee.

«Die Maschine tut nicht weh.»
Der Test ist vorbei. Er hat nicht länger als zehn Minuten  

gedauert. Dennoch fühle ich mich völlig erschöpft und ausge

laugt. «Die Maschine tut vielleicht nicht weh, aber sie strengt 

den Körper dennoch an», bemerkt mein Prüfer routiniert. Er  

betrachtet die Kurven und Diagramme auf seinem Computer

bildschirm, die Bögen und Ausschläge der Herzfrequenzen.  

Dann das Ergebnis: «Die Maschine konnte Ihnen keine Täu

schung nachweisen», sagt Leutz. Ich bin erleichtert – und  

irritiert. Zweimal habe ich absichtlich gelogen und die Maschine 

hat es nicht gemerkt? 

Wie ist das möglich – bin ich ohne jede Vorbereitung so ge

schickt wie ein Meisterspion? Holger Leutz windet sich etwas 

und setzt zu einer langen, komplizierten Erklärung an. Kurzge

fasst: Ich hätte bei sämtlichen Fragen körperlich ausgesprochen  

stark reagiert – auch bei denjenigen, bei denen ich offensicht

lich die Wahrheit gesagt hätte. Das habe den Durchschnitt der 

Messwerte so verschoben, dass das Gerät keine brauchbare  

Orientierung mehr hatte, mit der meine Antwort auf die eigent

lich relevante Frage – «Haben Sie jemals in einer Prüfung  

betrogen?» – abgeglichen werden konnte.

Leutz muss eine überraschende und zugleich banale Tat

sache einräumen: Die Maschine übernimmt nur die Messung 

und Aufzeichnung der Daten. Die eigentliche Herausforderung 

liegt in deren Interpretation – und damit beim Prüfer, und nicht 

bei einer scheinbar objektiven, unbestechlichen Apparatur.  

Der Polygraph, so wird mir durch meinen Selbsttest klar, liefert 

nur die Diagramme körperlicher Signale. Er allein kann keine 

Lüge durchschauen.

Eine mehr als dürftige Datenlage
Darf der Detektor da überhaupt noch eingesetzt werden? Im 

Jahr 2003 publizierte der Nationale Forschungsrat der USA 

einen knapp 400seitigen Bericht über den Polygraphen und 

verwandte Formen der Wahrheitsprüfung: Neuere Techniken 

versuchen Täuschungen mittels Stimmanalyse oder durch Ge

hirnscans zu identifizieren. Der Report kommt zu dem Schluss, 
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dass die Datenlage zur Verlässlichkeit all dieser Techniken mehr 

als dürftig sei und kaum Normen zu ihrer Anwendung existierten.

So gibt es aus heutiger Sicht mehrere gute Gründe, den 

Einsatz von Polygraphen ethisch und wissenschaftlich proble

matisch zu finden. Die Grundannahme, dass das Auftreten be

stimmter körperlicher Signale einen verlässlichen Rückschluss 

auf den Wahrheitsgehalt einer Aussage erlaubt, wird von vielen 

Wissenschaftlern angezweifelt. Auch die Tatsache, dass die In

terpretation der Daten einem Tester obliegt, macht das Verfah

ren anfällig für Fehler und die Beeinflussung durch Vorurteile. 

Im Zweifel für den Angeklagten?
Doch es gibt immer noch Verfechter des Verfahrens – nicht nur  

in den USA. Wolfgang Vehrs, Mitbegründer des Instituts für 

Forensische Psychophysiologie (IFP) in München und neben 

Holger Leutz einer der wenigen PolygraphieSpezialisten im 

deutschsprachigen Raum, sagt: «Der Polygraph kann ein effizi

entes Mittel sein, besonders wenn es um Fälle geht, in denen 

kein besseres Verfahren zur Klärung der Beweislage zur Verfü

gung steht.» Doch auch Vehrs ist überzeugt, dass die Methode nur  

von speziell ausgebildeten Psychologen durchgeführt werden 

sollte. In Deutschland wird die Technik laut Vehrs von unab

hängigen Institutionen wie der GWG (Gesellschaft für wissen

schaftliche Gerichts und Rechtspsychologie) eingesetzt, insbe 

sondere bei Familienangelegenheiten wie Sorge und Umgangs

rechtsfragen und bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch, oft 

jedoch nur zur Unterstützung von Glaubwürdigkeitsgutachten 

und zur Entlastung von Verdächtigen. Als offizielles Beweis

mittel ist das Gerät in Deutschland vor Gericht nach wie vor 

nicht zugelassen, ähnlich in Österreich und der Schweiz. Mög

lich, dass sich eine Änderung der Situation abzeichnet: Das 

Oberlandesgericht Dresden hat am 14. Mai 2013 entschieden, 

dass die «Untersuchung mit einem Polygraphen im Sorge und 

Umgangsrechtsverfahren ein geeignetes Mittel [ist], einen Un

schuldigen zu entlasten». Kurz zuvor urteilte das Amtsgericht 

Bautzen, das entlastende Ergebnis einer polygraphischen Un

tersuchung sei als Indizientatsache auch in Strafverfahren ver

wertbar. Beide Urteile berufen sich also auf die entlastende 

Funktion der Technik.

Doch gut ein Jahrhundert nach Erfindung des Lügende

tektors stehen noch immer wissenschaftliche Daten zur Ver

lässlichkeit der Technik aus. Erst dann liesse sich die Frage 

beantworten: Kann der Polygraph bei korrekter Anwendung 

im geeigneten Kontext zur Klärung einer Situation beitragen?  

Und: Sollte er das dürfen? 

Die Herausforderung liegt in der Interpretation der Kurven.
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«Der Krieg ist das grösste Uebel»

Meisterwerke | Johann Peter Krafft 

Erzherzog Karl, Generalissimus der österreichischen Armee 

und Feldmarschall, sitzt hoch zu Ross auf seinem Schim

mel und weist mit der Rechten auf das Schlachtfeld hinter sich, 

von dem in dichten, dunklen Schwaden der Rauch von Kano

neneinschlägen und Bränden aufsteigt. Begleitet wird er von 

höchstrangigen militärischen Würdenträgern, darunter Fürst 

Johann I. von Liechtenstein. 

Das Gemälde «Erzherzog Karl mit seinem Stab in der 

Schlacht bei Aspern, 1809» aus dem Jahr 1820 von Johann  

Peter Krafft (1780–1856) widmet sich einem Schlüsselmoment 

in der österreichischen Geschichte: In der Schlacht bei Aspern 

war Napoleon erstmals im Verlauf der Koalitionskriege 1792  

bis 1815 zwischen Frankreich und den europäischen Gegnern 

geschlagen worden. Das «Schreckgespenst Napoleon», das  

einen ganzen Kontinent mit seiner Herrschaft und der seiner  

Vasallen zu dominieren suchte, schien endlich bezwingbar zu  

sein. Und so ist Erzherzog Karl bis heute in der populären  

Geschichtsschreibung ein mythischer Held, der «Überwinder 

des Unüberwindlichen», als welchen Heinrich von Kleist ihn  

in einer Ode feierte. 

Eine solche Heroisierung, die die geringe realpolitische  

Bedeutung des Sieges im weiteren Verlauf der Ereignisse igno

riert, mag der Darstellung Johann Peter Kraffts nicht völlig 

fremd sein. Originär jedoch ist seine fast biedermeierlichbür

gerliche und nach Wahrhaftigkeit strebende Schilderung des 

Grauens dieser Schlacht, der Schicksale von einfachen Solda

ten und ihres Sterbens, wie sie im Bildvordergrund zu sehen 

ist. Erstmals im deutschsprachigen Raum zeigt Krafft nicht  

den letztlich belanglosen Heldentod unbekannter, namenloser 

Soldaten. Mit vergleichbar porträthaften Zügen wie im Falle  

von Erzherzog Karl und seinem Stab schildert er links beispiels

weise das Sterben des schwerverwundeten Unterleutnants  

Johann Zadrazil vom k. k. 4. FeldartillerieRegiment, um den 

sich seine entsetzten Kameraden scharen. Der Tod hat jetzt  

einen Namen und ein Gesicht. Rechts ist ein Dragoner über  

einer erbeuteten Adlerfahne Napoleons zusammengebrochen 

und wird von einem Kameraden betrauert.

«Der Krieg ist das grösste Uebel, was einem Staate, was  

einer Nation widerfahren kann. Es muss daher die Hauptsorge  

eines Regenten, eines commandirenden Generals sein, alle nur 

immer mögliche Kraft gleich bei dem ersten Ausbruche des 

Krieges aufzubieten. Alles anzuwenden, damit derselbe so kurz, 

als es nur immer sein kann, dauere, und bald auf die möglichst 

günstigste Art entschieden werde.» So hatte Erzherzog Karl es 

1806 in seinen «Grundsätzen der höheren Kriegskunst für die 

Generäle der österreichischen Armee» formuliert. Der Wahr

heitsgehalt dieses geistigen Vermächtnisses wird von Johann 

Peter Krafft mit seinem Gemälde anschaulich gemacht.

Zugleich wusste Krafft um den weiteren Verlauf der Koaliti

onskriege, als er das Gemälde schuf. Nur wenige Wochen nach 

der Schlacht bei Aspern hatte Napoleon bei Wagram über das 
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österreichische Heer gesiegt. Erzherzog Karl war daraufhin  

seiner militärischen Funktionen enthoben worden. 

Schon 1811 war das Schlachtgeschehen als das bedeutendste 

historische Ereignis der jüngeren Vergangenheit in einem Pa

norama für die Wiener Bevölkerung nachgestellt worden, 1813 

erhielt Johann Peter Krafft von den niederösterreichischen 

Landständen den Auftrag zu monumentalen Darstellungen der 

Siege bei Leipzig und bei Aspern für den Ehrensaal im Wiener  

Invalidenhaus. Am 18. Oktober 1817, dem 4. Jahrestag der Völker

schlacht bei Leipzig, wurde das erste Gemälde «Siegesmeldung 

in der Schlacht bei Leipzig» aufgehängt, 1819 dann das ebenso 

monumentale Schlachtenbild über den Sieg bei Aspern. Dieses 

Gemälde, das sich heute im Heeresgeschichtlichen Museum in 

Wien befindet, wiederholte Krafft 1820 in einer verkleinerten, 

eigenhändigen Fassung für Fürst Johann I. von Liechtenstein, 

die hier abgebildet ist, sowie in einer wesentlich grösseren Ver

sion für die an der Schlacht beteiligte Familie Kinsky, die heute 

ebenfalls im Besitz des Fürsten von und zu Liechtenstein ist. 

Die Grauen der Koalitionskriege aufzuarbeiten erforderte  

offensichtlich Zeit. Johann Peter Kraffts Motiv ist ein frühes Bei

spiel für den Weg von der Verherrlichung des Kriegsgeschehens 

zu einer wahrheitsgetreuen Darstellung der dunklen Seiten und 

des Elends der daran beteiligten Soldaten. 
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Erlesenes | Umberto Eco

Noch bevor er seine Autobiografie «Dichtung und Wahrheit» 

überschrieb, liess Johann Wolfgang von Goethe im «Faust» 

die Gegensätze aufeinanderprallen: «Ich hatte nichts und doch 

genug: Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug.» Die 

erzählende Literatur hat seit jeher ein ganz eigenes Verhältnis 

zum Thema «Ehrlichkeit», denn schliesslich sucht sie die – oder 

jedenfalls eine – Wahrheit über den Umweg des Erfindens zu 

ergründen. Hierbei kommt ihr zugute, dass Fiktionen oftmals 

grössere Wirkung entfalten als nüchterne Fakten. Wie sich  

Erdichtetes und Wirklichkeit vermischen, um mitunter fatalen 

Glaubenssätzen und Vorurteilen den Boden zu bereiten, das  

gehört zu den grossen Themen des Italieners Umberto Eco. Ob 

als berühmter Romancier oder gefeierter Gelehrter: Verschwö

rungstheorien sind sein Lieblingsstoff.

Die verführerische 
Macht der Fiktion

Umberto Ecos jüngster, 2011 erschienener Roman «Der 

Friedhof in Prag» ist ein raffinierter Angriff auf die Leichtgläu

bigkeit und Verführbarkeit der Leser. Der Clou liegt in der Tar

nung: Da, wo man meint, die Fantasie ginge mit dem Autor 

durch, hält er sich penibel an die historischen Gegebenheiten, 

und da, wo alles folgerichtig und logisch scheint, ist augenzwin

kernd der Fabulierer Eco am Werk. Naturgemäss behauptet der 

Roman nicht, mit irgendeiner Wahrheit aufzuwarten, stellt aber 

überzeugend Entstehung und Verbreitung der folgenreichsten 

Lüge der Welt nach. 

Es geht um die «Protokolle der Weisen von Zion», jenem 

perfiden Traktat, das eine jüdische Weltverschwörung belegen 

soll, die in einer geheimen internationalen Zusammenkunft von 
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Rabbinern auf dem Jüdischen Friedhof in Prag beschlossen wor

den sein soll. Erstmals 1903 in Russland erschienen, wurden die 

«Protokolle» in ihren unterschiedlichen Versionen und Sprach

fassungen zwar als Fälschung und aus verschiedenen Quellen 

gespeistes Plagiat entlarvt, doch das hinderte Antisemiten von 

Hitler bis zur Hamas nicht daran, sich zur Begründung ihres 

Hasses auf diese Quelle zu berufen. 

Umberto Eco hat sich schon früher in seinen HarvardVor

lesungen und unter dem bezeichnenden Titel «Im Wald der  

Fiktionen. Sechs Streifzüge durch die Literatur» (1994) mit der 

Geschichte der «Protokolle» beschäftigt. Doch dann reizte es 

ihn, dieser Lüge, deren anonyme Urheber sich für ihre verhee

rende Wirkung mit einem frühen «Copyandpaste»Verfahren 

bei vielen Werken, darunter eine satirische Schrift, Abenteuer 

und Groschenromane, bedient hatten, einmal mit den Mitteln der 

Literatur nachzuspüren. Herausgekommen ist kein dokumenta

rischer und eigentlich auch kein historischer Roman, auch wenn 

er, wie es in Filmen gern heisst, «auf wahren Begebenheiten»  

beruht. «Der Friedhof in Prag» ist vielmehr ein mit allen post

modernen Wässerchen parfümierter Verschwörungsthriller rund  

um den Protagonisten Simone Simonini, Judenhasser, Doppel

agent, Urheber der «Protokolle» und laut Eco die «vielleicht  

zynischste und unsympathischste Figur der ganzen Literatur

geschichte» – und die einzige im Roman, die frei erfunden ist. 

Dieser Simonini also wacht eines Morgens im Jahre 1897 auf 

und stellt fest, dass er unter einem nahezu vollständigen Ge

dächtnisverlust leidet. Bei dem Versuch, sich an seine diversen 

Missetaten und die Herkunft der Leichen in seinem Keller zu 

erinnern, assistieren ein junger Psychiater namens Dr.  Froïde  

und ein namenlos bleibender Erzähler, der Simoninis Tage

bucheintragungen kommentiert. Wir erleben einen skrupellosen  

Misanthropen, der im italienischen Unabhängigkeitskrieg eben

so mitmischt wie beim Aufstand der Pariser Kommune und der 

DreyfusAffäre, aber erst mit der Idee zu den «Protokollen»  

seinem Menschenekel ganz und gar gerecht wird.

Mindestens so faszinierend wie die mitunter verwirrende 

Handlung ist der Subtext des Romans, der auf die Glaubwür

digkeit aller Literatur zielt. Schon früh hatte sich Umberto Eco,  

SemiotikProfessor und Linguist, in die literaturtheoretische 

Debatte eingemischt mit der Überzeugung, dass Texte – anders 

als die Welt – endlich seien, und damit auch ihre Auslegung.  

Man solle aufhören, die Welt als Buch zu lesen, aber auch,  

Bücher wie Welten zu behandeln. Fiktionen seien nichts weiter 

als Modelle, hilfreich zum besseren Verständnis der Welt, aber 

dieser an Komplexität immer unterlegen. Am Ende dieses ra

santen Ritts durch Kloaken und andere Abgründe der mensch

lichen Natur steht folgerichtig die Warnung des Autors, dieser 

Fiktion auch nur ein Fitzelchen mehr Glauben zu schenken als 

den erlogenen «Protokollen». Doch vor diese Erkenntnis hat 

der Schriftsteller zum Glück die ganze verführerische Macht der 

Fiktion gestellt. 

Umberto Eco
Umberto Eco wurde am 5. Januar 1932 in Alessandria im italienischen 

Piemont geboren. Den Familiennamen sollen Mönche seinem Gross-

vater gegeben haben, der ein Findelkind war (eco: ex caelis oblatus, 

vom Himmel dargebracht). Nach dem Studium der Philosophie und  

Literaturgeschichte arbeitete Eco zunächst als Sachbuchlektor im Ver-

lag Bompiani. Nachdem er als Dozent für Ästhetik an die Universität 

Turin gewechselt war, machte er sich mit «Opera aperta» (1962, «Das 

offene Kunstwerk») einen Namen als Kunsttheoretiker. 1971 wurde er 

als Professor für Semiotik an die Universität Bologna berufen. Seine 

Forschungen zur Geschichte der Ästhetik, der Poetik der Avantgarde, 

der Massenkommunikation oder der Kultur des Konsums gingen in 

zahlreiche seiner Werke ein. 1980 legte Eco mit «Il nome della rosa» 

(«Der Name der Rose») seinen ersten Roman vor, der zum Welterfolg 

wurde. Es folgten weitere Bestseller, darunter «Il pendolo di Foucault» 

(1988, «Das Foucaultsche Pendel»), «L’isola del giorno prima» (1994, 

«Die Insel des vorigen Tages») und «Baudolino» (2000) sowie zahl-

reiche Essaybände. Bekannt ist Umberto Eco auch als Bibliomane, der 

das Sammeln von Büchern als einen Akt kultureller Fürsorge ansieht. 
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Carte Blanche | Marie Eleonore von und zu Liechtenstein

Aufgezeichnet von: Sidi Staub

Als 19-jähriges Au-pair in Paris ging Marie Eleonore  

von und zu Liechtenstein ohne Berührungsängste auf 

Obdachlose zu. Heute engagiert sie sich für Kinder und 

alte Menschen in Rumänien, Moldawien und Bulgarien. 

Aufgewachsen bin ich als zweitjüngstes von sieben Geschwistern 

auf einem Forst und Landwirtschaftsbetrieb in einem kleinen 

Dorf in Niederösterreich. Ich erinnere mich, dass die Kinder in 

der Schule fragten, ob mein Vater ein König sei und ob wir zu 

Hause eine Krone hätten. Ich fand die Fragen komisch, es gab 

ja nichts Besonderes bei uns zu Hause. Im Dorf hatte ich viele  

Freunde und wusste Bescheid, in welcher Familie die Gross

mutter krank oder ein Kind zur Welt gekommen war. Als neugie

riges Mädchen interessierte ich mich sehr dafür, was sich auf der 

Strasse tat, wie und worüber Menschen miteinander sprachen. 

Nach der Klosterschule in Wien und der Matura ging ich 

1976 für ein Jahr als AupairMädchen nach Paris. Es war eine 

neue Welt für mich. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl einer 

gewissen Selbständigkeit und Freiheit. Und zum ersten Mal sah 

ich Menschen, die auf der Strasse lebten, und ging auf sie zu. 

Mit 29 Jahren habe ich dann begonnen, mich in Wien in der 

Obdachlosenarbeit zu engagieren. Mich beschäftigte die Tatsa

che, dass es mir selbst gut ging und anderen Menschen nicht. 

Eine Cousine machte mich auf Pater Georg Sporschill, einen  

Jesuiten, aufmerksam. Er hatte in Wien für die Caritas Obdach

losenhäuser gegründet und suchte Helfer. Ich komme relativ 

leicht mit anderen ins Gespräch und habe viele traurige Bio

grafien kennengelernt: Schulden, Krankheit, der Verlust von 

Wohnung und Arbeit, eine zerbrochene Familie, Alkoholprobleme.  

Und ich stellte fest, dass obdachlose Menschen sind wie du und 

ich mit Sorgen, Hoffnungen, Problemen, Träumen. 

Später leitete ich ein Arbeitsprojekt in Form eines Gasthau

ses, wo Arbeitslose und Strafentlassene den Wiedereinstieg in 

die Arbeitswelt lernten. Als Leiterin musste ich meine Mitar

Die 
Engagierte

Hilfe für Kinder, Jugendliche und alte Menschen
Der Verein CONCORDIA Sozialprojekte wurde 1991 von dem Vorarlber-

ger Jesuitenpater Georg Sporschill gegründet, der damals mit einem 

kleinen Team nach Rumänien gegangen war, um obdachlosen Strassen-

kindern zu helfen. Das erste Kinderhaus am Platz Concordiei in Buka-

rest gab dem Projekt seinen Namen. Im Laufe der Jahre entstanden in 

Rumänien weitere Kinderhäuser, ein Sozialzentrum und betreute Wohn-

gemeinschaften. 2004 erweiterte die Stiftung ihre Aktivitäten auf die 

benachbarte Republik Moldau, und seit 2008 ist sie auch in Bulgarien 

tätig. Heute werden in diesen drei Ländern mit rund 600 einheimischen 

Mitarbeitern mehr als 1000 Kinder und Jugendliche sowie 3000 alte Men-

schen betreut und begleitet (www.concordia.or.at). 2012 gründete Pater 

Georg Sporschill ein weiteres Projekt namens ELIJAH (www.elijah.ro), 

das sich in Siebenbürgen, in der Nähe von Sibiu, der Roma-Bevölkerung 

annimmt und den Menschen helfen möchte, dem Elend zu entkommen.
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beiter beispielsweise motivieren, täglich zur Arbeit zu kommen 

und nicht vor jeder Schwierigkeit davonzulaufen. Daneben war 

der ganz normale gastronomische Betrieb zu gewährleisten. Seit  

damals habe ich grösste Hochachtung vor Menschen, die jahr

zehntelang in der Gastronomie tätig sind. 

Nach der rumänischen Revolution von 1989 und dem Staats

streich, der zum Sturz des kommunistischen Diktators Nicolae  

Ceau escu geführt hatte, wurde Pater Sporschill 1991 nach  

Rumänien gerufen. Damals gab es in Bukarest viele obdachlose 

Kinder. Die meisten von ihnen waren wegen der verheerenden 

Familienpolitik Ceau escus von ihren Eltern verlassen worden 

und in den riesigen staatlichen «Waisenhäusern» untergebracht 

gewesen. Nach deren Auflösung beziehungsweise im Chaos der 

Revolution landeten sie auf der Strasse. Wir sind buchstäblich 

in die Kanalisation von Bukarest hinuntergestiegen. Dort ver

laufen riesige warme Heizungsrohre, zwischen denen die Kin

der hausten. Der Gestank war atemraubend, aber nach ein paar 

Minuten riecht man es nicht mehr. Wir konnten die ersten Kin

der in einem kleinen Haus unterbringen, das am Weihnachts

tag 1991 – dank der grosszügigen Hilfe eines Gönners – gekauft  

werden konnte. 

Es ist wie in einer Familie: Man liebt die Kinder, die man be

kommt, gibt ihnen zu essen und zu trinken, kleidet und wäscht 

sie. Und wenn sie etwas älter geworden sind, musst du eine 

Schule finden, die sie aufnimmt. Ich wollte selbst immer eine 

grosse Familie haben – es hat sich anders ergeben – und dennoch 

habe ich viele Kinder bekommen. Ich glaube nicht, dass mein  

Engagement etwas Besonderes ist, es ist einfach mein Weg, wie 

es auch ein Weg sein kann, eine eigene Familie zu gründen. 

Meine Hauptaufgabe ist heute das Fundraising. Ich nutze 

meine Beziehungen, knüpfe neue Bekanntschaften und gewinne  

Unterstützer. In der Bibel heisst es ja: Wovon das Herz voll ist, da

von spricht der Mund. Wenn wir wirklich beseelt sind von etwas,  

ist es möglich, andere dafür zu gewinnen. Ich habe viele Freunde 

und Bekannte und erzähle jedem, dem ich begegne, von unserer 

Arbeit. Ich zermartere mir den Kopf, wen ich noch kontaktieren 

könnte. Auf Menschen zuzugehen und mit meiner Begeisterung 

anzustecken fällt mir leicht. Wer sich wie ich als Kind gegen äl

tere und stärkere Geschwister behaupten musste, hat gelernt, 

sich mit Worten durchzusetzen und zu überzeugen. Wichtig ist 

mir, dass ich ehrlich sein kann. Manchmal bin ich vielleicht sogar 

zu direkt in meiner Ehrlichkeit. 

Wenn wir uns alle Probleme auf der Welt vor Augen führen, 

kann man natürlich sagen: Das Ergebnis unserer Arbeit ist ein 

Tropfen auf den heissen Stein. Doch für mich ist es eher ein 

Samen, der einmal zu einem Baum heranwachsen und Früchte  

tragen wird. Wenn 100, 200 oder 1000 obdachlose Kinder ihr  

Leben zu strukturieren lernen, wenn sie Wärme und Spiritualität 

erfahren, dann werden sie diese Werte irgendwann weitergeben. 

Vor 23 Jahren haben wir mit dem Sozialverein CONCORDIA be

gonnen. Mittlerweile haben viele Kinder eine Ausbildung oder ein  

Studium abgeschlossen, sie haben eine Familie gegründet und 

stehen erfolgreich im Leben. Erst vor Kurzem wurde ein junger  

Mann, eines der ersten Kinder von damals, zum Diakon geweiht.  

CONCORDIA unterstützt rumänische Waisenkinder und bedürftige alte Menschen in der Moldawien.
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