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Porträt | Letizia Battaglia

Mit der Kamera die Wirklichkeit einzufangen – das hat sich  

die brillante Fotografin zur Lebensaufgabe gemacht. Die  

Autorin Petra Reski beschreibt Letizia Battaglias Weg von  

der sizilianischen Ehefrau zur Kämpferin gegen die Mafia.

Portfolio | Whistleblower

Wahrheit bedeutet ihnen mehr als mögliche Konsequenzen  

fürs eigene Leben: Sechs unerschrockene Enthüller.

Interview | Erich Neuwirth

Seine anschaulichen Analysen zur Corona-Pandemie machten 

ihn bekannt: Gute Daten sind die Grundlage für gute  

Entscheidungen, so der österreichische Statistikprofessor.  

Meisterwerke | Medici-Vase

Dr. Johann Kräftner über ein unscheinbares Steinfragment  

der Fürstlichen Sammlungen und dessen Verbindung zu einer 

berühmten Vase aus der Antike.

Reportage | Ungarn

Wie geht das Land unter Viktor Orbán mit der eigenen Historie 

um? Um das zu erfahren, traf sich Sacha Batthyany mit seinen 

Gesprächspartnern in abgedunkelten Häusern und Weinkellern. 

Erlesenes | Umberto Eco

Lässt sich das Verhältnis zwischen Wahrheit und Vernunft  

entschlüsseln? Das erkundet der italienische Schriftsteller und 

Semiotiker in «Der Name der Rose». 

Essay | Digitale Desinformationen

Um diffusen Gerüchten und blossen Behauptungen wirksam 

entgegenzutreten, bedarf es einer Aufklärung zweiter Ordnung, 

sagt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen.

Carte Blanche | Klimakrise

Der erfahrene Klimaforscher Thomas Stocker erläutert, warum 

die Wissenschaft heute mehr denn je gefordert ist, korrekt zu 

kommunizieren, einzuordnen und zu korrigieren.

Wahrheit
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«Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners» hiess das erste Buch des Medien-

wissenschaftlers Bernhard Pörksen. Darin lotete er mit dem Physiker und 

Philosophen Heinz von Foerster die Tragfähigkeit des Wahrheitsbegriffs aus 

und diskutierte die vermeintliche Objektivität der individuellen Wahrnehmung.

Über 20 Jahre später haben die sozialen Medien den Kampf um die Deutungs-

hoheit befeuert. Wo sich immer mehr Menschen öffentlich Gehör verschaffen 

können, droht die Grenze zwischen Meinungen und faktenbasierten Erkennt-

nissen endgültig zu verwischen. Diese systemisch bedingten Wahrheits- und 

Wissenskrisen gefährden unsere demokratische Gesellschaft, warnt Bernhard 

Pörksen im CREDO-Essay. 

Letztlich sei jeder selbst dafür verantwortlich, welche Wahrheit er oder sie 

akzeptiert, sagt der Klimaforscher Thomas Stocker. Doch habe die Corona-

Pandemie eindrücklich vor Augen geführt, dass Wahrheit von sorgfältiger 

wissenschaftlicher Tätigkeit erarbeitet wird. «Die Wahrheit werden wir nie 

erreichen», räumt hingegen der Statistiker Erich Neuwirth im Interview ein. 

«Aber wir müssen daran arbeiten, der Wahrheit immer näherzukommen.» 

Was mit einem Land geschieht, das seine Geschichte nach bestimmten  

Idealen und Zielen verformt, untersucht Sacha Batthyany am Beispiel von 

Ungarn. In ihrer Heimat Italien lange missachtet wurde indes unsere Titel-

persönlichkeit Letizia Battaglia: «Als sei ich schuldig an dem, was ich gesehen 

habe.» Heute gilt die Frau, die die Wirklichkeit mit ihrer Kamera festhält, als 

lebende Legende.

Und während in dem von Ijoma Mangold vorgestellten Roman «Der Name 

der Rose» der Zugang zur Bibliothek streng reguliert ist – «Denn nicht alle 

Wahrheiten sind für alle Ohren bestimmt» –, freuen wir uns, wenn Sie diese 

CREDO-Ausgabe weiterempfehlen. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche 

Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Honorary Chairman LGT

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Editorial
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Text: Petra Reski | Fotos: Shobha Battaglia

Ihre eindringlichen Fotos über die Mafiakriege in Palermo, 

aber auch über das einfache sizilianische Leben gingen um 

die Welt. Dabei habe sie sich nie als Künstlerin betrachtet, 

sagt Letizia Battaglia heute. Vielmehr ging es ihr darum, mit 

der Kamera die Wirklichkeit einzufangen und zu erzählen. 

Unsere Autorin Petra Reski hat die berühmte italienische 

Fotografin in den vergangenen dreissig Jahren mehrfach  

getroffen und bei ihrem Kampf gegen die Mafia begleitet.

Erst der 
Kampf, 
dann die 
Kunst

Porträt | Letizia Battaglia
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Letizia Battaglia vor ihren ikonischen Fotos der 
Mafia aus den 1980er Jahren – der Zeit, in der sie 
auch Palermos Alltagsleben portraitierte.
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Wenn Letizia das Haus verlässt, dann nur mit 
ihrer geliebten Leica-Kamera – hier vor dem 
Banner der Kirche Santa Caterina in Palermo, 
die als «heilig und kostbar» bezeichnet wird. 
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über ihr Leben gedreht. Letizia lässt sich auch vom Alter nicht 

in die Knie zwingen. Keine Altersmilde, keine Resignation, kein 

Bedauern. Stattdessen pink gefärbte Haare, Ausstellungen, De-

batten und Workshops in dem von ihr geschaffenen Zentrum für 

Fotografie. Und Zigaretten bis zum letzten Atemzug. «Ich fühle 

mich nicht nur als Fotografin, ich fühle mich auch als jemand, 

der sich nicht von Macht, Ruhm oder Erfolg verführen lässt, als 

jemand, der mehr vermitteln will als nur ein fotografisches Zeit-

dokument», sagt sie 2021 im Gespräch mit dem Autor Goffredo 

Fofi, um klarzumachen, dass sich an ihr und ihrem unbedingten 

Willen zur Wahrheit nichts geändert hat. 

Kennengelernt hatte ich Letizia Battaglia 1989, als im  

Osten der Beton bröckelte und auch in Sizilien das Fundament 

zu wanken schien, auf dem 

die Mafia mehr als ein Jahr-

hundert lang ihre Herr-

schaft aufgebaut hatte. Ich 

sollte über den «Frühling 

von Palermo» schreiben, 

über die von Giovanni Fal-

cone und Paolo Borsellino 

ausgelöste Aufbruchsstim-

mung. Die todesmutigen 

Antimafia-Staatsanwälte 

wurden drei Jahre später 

von der Mafia in die Luft 

gesprengt. Letizia war eine 

Protagonistin dieser Zeit: 

keine sizilianische Madonna,  

sondern eine atemlose Umstürzlerin, eine Fotografin im Dienst 

der Revolution, ihrer Revolution. Eine rothaarige Rebellin, die 

sich mit 36 Jahren neu erfunden und aus einer bürgerlichen  

sizilianischen Ehefrau in eine kettenrauchende Kämpferin ver-

wandelt hatte: die erste Antimafia-Fotografin Siziliens. 1985 war 

sie als erste Europäerin mit dem W.-Eugene-Smith-Preis für  

Humanistische Fotografie ausgezeichnet worden, einem Preis, 

von dem sie bis heute sagt, dass er den Lauf ihres Lebens ver-

ändert habe.

Ein ganz einfacher Anfang
Bei unserem ersten Treffen war Letizia 54 Jahre alt, «Stadt-

rätin für Lebensqualität», erste und einzige grüne Stadträtin in  

Palermo: Sie hatte sich mit der gleichen Leidenschaft in die 

Politik geworfen wie zuvor in die Fotografie. Letizia vergass 

schnell, dass ich gekommen war, um sie zu porträtieren; viel 

wichtiger war ihr, meine Mafiakenntnisse innerhalb einer Woche 

von null auf hundert zu bringen, weshalb sie mich mit Namen, 

Vor einigen Jahren war ich zusammen mit Letizia Battaglia in 

Amsterdam eingeladen; sie stellte ihre Fotos in einer Kunst-

galerie aus, ich hatte ein Buch über die Mafia in Deutschland 

veröffentlicht. Grund genug, uns beide zu einer Podiumsdis-

kussion einzuladen, die den Titel «Women against Mafia» trug.  

Eigentlich ein unerträglicher Gemeinplatz, dachte ich, aber gut, 

wenn es der Sache dient. 

An der Podiumsdiskussion nahm auch eine italienische Ab-

geordnete teil, die ihre Partei in der parlamentarischen Anti-

mafia-Kommission vertrat. Die Dame tat, was Abgeordnete in  

solchen Fällen meist tun: Sie sagte, dass ihre Partei vor allem auf 

Prävention setze, sie rühmte die heilende Kraft der Kultur, be-

tonte, dass gerade die Schulen und die Erziehung der Kinder eine 

zentrale Rolle spielten, und 

unterstrich, wie wichtig es 

sei, dass auch die Frauen 

gegen die Mafia kämpften.  

Weshalb insbesondere Le-

tizia Battaglia ein grosses  

Vorbild für alle sei. 

Es folgte ein Anstands-

applaus, und Letizia blickte 

so gequält wie immer, wenn 

jemand glaubt, dass die  

Mafia beseitigt werden  

könne wie eine Recht-

schreibschwäche. Nachdem  

der Applaus verklungen war,  

sagte sie gedehnt, dass sie schon alles gesehen habe: Frauen 

gegen die Mafia, Kinder gegen die Mafia, Arbeiter gegen die 

Mafia. Und dass gute Gefühle allein gegen die Mafia gar nichts  

ausrichten können. 

Der Kompass des Lebens
Letizia Battaglia – das ist die absolute Abwesenheit von Oppor-

tunismus. Sie hat vor der Wahrheit keine Angst, im Gegenteil. 

Die Wahrheit war für sie stets der Kompass ihres Lebens; sie 

hat für sie gekämpft, selbst wenn sie sich dadurch Nachteile 

eingehandelt hat. Und auch heute, wo sie mit ihren 87 Jahren  

als lebende Legende verehrt wird und drei Filmemacher ihr 

Leben verfilmt haben, ist sie nicht bereit, sich in die Rolle des 

Denkmals ihrer selbst zu fügen. 

Wim Wenders hat sie 2008 in «Palermo Shooting» verewigt, 

der italienische Staatspräsident hat ihr zum 80. Geburtstag  

gratuliert und die Rai erst kürzlich eine zweiteilige Dokufiktion 

«Ich fühle mich nicht 
nur als Fotografin, ich 
fühle mich auch als  
jemand, der sich nicht 
von Macht, Ruhm oder 
Erfolg verführen lässt.»

Porträt | Letizia Battaglia
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Altstadt nicht schnell genug gehen konnte, um endlich auch 

dort jene Wohntürme hochzuziehen, mit denen sie Palermos 

Gesicht bereits entstellt hatten. 

Letizias Wohnung steckte bis zur Decke voller Archivkisten, 

Aufrufe stapelten sich auf dem Boden, Manifeste waren auf  

Tischen ausgebreitet. Ständig gingen Leute ein und aus, Ge-

werkschafter, Kommunisten und Dialektdichterinnen, bärtige  

Männer, die im Selbstverlag Bücher über die Mafia in ihrem 

Dorf veröffentlicht hatten, Sänger von Ethno-Rockgruppen und  

Mütter, deren Söhne von der Mafia umgebracht worden waren: 

Aktivisten einer Revolution, die, wie mir schien, unmittelbar 

bevorstand. Letizia erklärte Verbindungen, Ideen und Vorhaben 

und gab die Hoffnung auf meine Bildbarkeit nicht auf. Sie stellte 

mich allen vor, auch ihrer Tochter Shobha, Fotografin im Dienst 

der Sache wie sie, mit der ich fortan jahrzehntelang zusammen-

arbeiten sollte. 

Heimatverbundene Abenteurerin
Die 1980er waren die Jahre der grossen Mafiakriege, die Cor-

leonesi hatten in Palermo die Macht ergriffen, fast täglich gab 

Morden und Mafiaverbindungen bombardierte. Sie belächelte 

mich, wenn ich etwas nicht begriff, zeigte mir Strassenecken, an 

denen Polizisten niedergestreckt, Staatsanwälte im Kugelhagel  

zerfetzt und glücklose Mafiabosse von ihren Gegnern hingerich-

tet worden waren. Wir fuhren in ihrem Dienstwagen, Letizia 

zündete sich eine Zigarette nach der anderen an, die alle im 

Fahrtwind sofort wieder erloschen, was sie zu ignorieren ver-

suchte, weil sie mir gerade die Bedeutung der frisch mit Palmen 

bepflanzten Uferpromenade für Palermos Wiedergeburt erklärte  

und Amore mio ins Autotelefon rief – wobei unklar war, ob sie 

damit ihren Lebensgefährten, einen der von ihr befehligten Stadt-

gärtner oder einen Antimafia-Mitstreiter meinte. Und mittendrin 

versuchte ich, sie zu ihrer Berufung als Fotografin zu befragen. 

Letizia zog an ihrer erkalteten Zigarette und fand es banal, 

über ihre Fotos zu sprechen. Im Grunde war doch alles ganz 

einfach gewesen! 1971 hatte sie sich von ihrem Mann getrennt, 

war nach Mailand gezogen und hatte als Kulturkorrespondentin 

bei der sizilianischen kommunistischen Tageszeitung «L’Ora» 

begonnen. Und weil sich Geschichten mit Fotos besser ver-

kauften als ohne, hatte sie angefangen zu fotografieren. Fertig. 

So einfach kann Kunst sein. Bald darauf war sie nach Palermo  

zurückgegangen, wo sie zur Fotochefin von «L’Ora» ernannt 

wurde. Da war Letizia 40 Jahre alt und hatte sich gerade in  

einen dünnen 22-jährigen Jungen verliebt, Franco Zecchin, mit 

dem sie von nun an fast 20 Jahre lang zusammen atmen, fotogra-

fieren, schlafen, essen, trinken, träumen, streiten und kämpfen 

sollte. Und telefonieren. Alle zwei Minuten. Amore mio. 

Verpflichtung zur Wahrheit
Und selbst wenn ihre Fotos heute in den berühmtesten Galerien  

der Welt ausgestellt werden, hat das nichts an Letizias Ver-

pflichtung zur Wahrheit geändert: «Ich bin keine Künstlerin, ich 

habe mich nie als eine betrachtet, aber ich glaube, dass man mit 

einer Kamera das ausdrücken kann, was man ist, und zwar in 

einer einzigartigen Verbindung mit der Wirklichkeit. Du nimmst 

sie mit in deine Kamera und gehst hinaus, um die Wirklichkeit 

durch dich zu erzählen.»

Damals wohnte Letizia in der Altstadt, allein das ein Akt 

des Widerstands, denn das Bürgertum näherte sich diesem Teil  

Palermos nur selten und mit ehrfürchtiger Vorsicht – wie einem  

wilden Tier, das einen anfallen könnte, wenn man ihm den  

Rücken kehrt. 40 Jahre mafiose Stadtverwaltung hatten den 

Exitus der Altstadt herbeigeführt. 40 Jahre, in denen Palermos 

Bürgertum die Augen verschlossen hatte vor den korrupten Bür-

germeistern und katzbuckelnden Stadträten, den unterwürfigen  

Architekten und käuflichen Stadtplanern, denen der Verfall der 

Porträt | Letizia Battaglia
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Aber ich bevorzuge Fotografen, die losziehen, sich mit anderen 

treffen und immer wieder aufbrechen.»

«Wir waren entfesselt», sagt Letizia. «Wenn wir mal in einem 

alten VW-Bus verreisten, dann nie länger als eine Woche, weil wir 

die Stadt nicht länger verlassen konnten. Wir liebten Palermo.»  

Und es klingt diesmal, als spreche sie von einem Drogenabhän-

gigen, den sie vergeblich zu retten gehofft hatte. «Palermo ist 

eine Krankheit. Eine schreckliche Krankheit, die ich gerne los-

werden würde, denn sie hat mich immer wieder gezwungen, 

schwierige Entscheidungen zu treffen, ohne dass ich daraus  

einen Vorteil ziehen konnte. Dazu gehört auch die Entscheidung 

zu bleiben. Ich bin von Natur aus eine Abenteurerin, dieses Be-

wusstsein ist mir geblieben, aber auch wenn ich heute manch-

mal unterwegs bin, bleibe ich immer in Palermo, meine Basis  

ist Palermo.»

Von der Ehefrau zur Fotografin
Inzwischen wurde die Altstadt dank europäischer Fördergelder  

auf Hochglanz gebracht, und das verkehrsberuhigte Stadtzen-

trum hat sich in eine gigantische Fress- und Feiermeile für  

es Tote. Unter den Mafiosi, aber auch unter Staatsanwälten,  

Richtern, Polizisten – und Letizia, Franco und Shobha waren 

meist die Ersten am Tatort. Wie alle guten Reporter hörten sie 

den Polizeifunk ab. Und fotografierten von Kugeln durchsiebte 

Leiber, blutige Rinnsale und verzweifelte Witwen.

Obwohl viele ihrer Fotos so sorgsam komponiert wirken, als 

hätte ein neorealistischer Regisseur das Grauen arrangiert, ging 

es Letizia stets erst um den Kampf und dann um die Kunst. Sie 

kämpfte gegen kleinmütiges Bürgertum, gegen überkommene  

Moralvorstellungen und gegen präpotente Männer. Sie foto-

grafierte Giulio Andreotti, als er einem Mafiaboss die Hand zur  

Begrüssung reichte – was der Politiker Jahrzehnte später zu 

leugnen versuchte, als er wegen Unterstützung der Mafia vor 

Gericht stand und Letizias Foto zu den Beweismitteln gehörte.  

Letizia betrachtet sich nicht als Künstlerin, aber auch nicht  

allein als Fotografin: «Es gibt Fotografen, die denken in Kate-

gorien wie ‹Doppelseite›, ‹Cover im Querformat›, ‹vertikal›. Die 

inte ressieren mich nicht, mit denen will ich nichts zu tun haben, 

auch wenn ich anerkenne, dass sie wissen, wie man mich rührt, 

wie man Bilder macht. Und natürlich ist auch das ein Geschäft. 

Letizia Battaglias Lebenstraum war, in Palermo ein internationales Zentrum 
für Fotografie aufzubauen. Dass es ihr gelungen ist, erfüllt sie bis heute mit 
Stolz. Ihre Bilder werden in Museen der ganzen Welt ausgestellt, im März 
2019 wurde ihr Lebenswerk in Venedig in der «Casa dei Tre Oci» gezeigt, 
dem renommierten Museum für Fotografie, das Letizia Battaglia als eine  
der bedeutendsten Protagonistinnen der italienischen Fotografie würdigte. 
Zu den zahlreichen Auszeichnungen von Letizias Arbeit zählt neben dem  
W.- Eugène-Smith-Preis, dem Erich-Salomon-Preis für Fotografie und dem 
Cornell Capa Infinity Award für ihr Lebenswerk auch, dass sie in die Liste  
der hundert Kandidatinnen für den Nobelpreis aufgenommen und für den 
Preis der Schweizer NGO PeaceWomen Across the Globe nominiert wurde.
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Super-8-Aufnahmen belegen: Das junge Ehepaar stand dem 

Glamour einer Silvana Mangano und eines Marcello Mastroianni  

in nichts nach. Aber als Letizia studieren wollte, erklärte sie ihr 

Mann für verrückt. 15 Jahre lang führte sie das Leben einer sizili-

anischen Ehefrau, dann erlitt sie einen Kollaps, einen psychisch 

bedingten Infarkt. Ihr Mann schickte sie zu den besten Ärzten 

Italiens, zur Schlafkur in die Schweiz – und als alles nichts half, 

zum Psychotherapeuten in Palermo. Nach jahrelanger Psycho-

analyse nahm sie ihre drei Töchter und verliess ihren Ehemann. 

Späte Würdigung
Heute gilt Letizia als lebende Legende, aber das war nicht immer 

so. Noch 2007, als man ihr in Deutschland den Erich-Salomon-

Preis verlieh, gab es in Palermo keine Ausstellung ihr zu Ehren,  

kein Archiv für ihre Arbeiten, nichts. «Ich werde hier totge-

schwiegen», sagte Letizia. «Als sei ich schuldig an dem, was ich 

gesehen habe.»

Erst als Leoluca Orlando im Jahr 2012 wieder zum Bürger-

meister gewählt wurde, wurde Letizias Lebensleistung gewür-

digt. Fünf Jahre später konnte sie in Palermo ihren Lebens-

traum verwirklichen: In den Cantieri Culturali alla Zisa, einem 

Kulturzentrum in ehemaligen Werkhallen, hat sie das Centro  

Internazionale di Fotografia aufgebaut. In dem internationalen  

Zentrum für Fotografie befindet sich das Fotoarchiv der Stadt, 

es gibt Ausstellungen und Workshops. Einmal traf ich Letizia 

dort: Inmitten eines grossen Trubels stellte sie die Frau vor, 

die ihr 1980 Modell gestanden hatte und als «Mädchen mit dem 

Fussball» zu einer Ikone der Fotografie wurde. Das Bild zeigt 

ein ernstes, nachdenkliches und melancholisches Mädchen mit 

einem riesigen Fussball. «Jedes Mal, wenn ich kleine Mädchen  

fotografierte, zitterten meine Beine, weil ich in ihnen immer 

mich selbst wiedersah, das kleine Mädchen, das ich gewesen 

war, mit diesem Blick auf die Welt, zart und zugleich ernst,  

makellos», sagte Letizia. 

Dieses Mädchen mit dem unbedingten Willen zur Wahrheit – 

das ist sie auch heute noch. 

Petra Reski lebt seit 1991 in Venedig und beschäftigt sich als Journalistin  

und Schriftstellerin intensiv mit der Mafia. Ihre Romane, Sachbücher und  

Reportagen, erschienen u.a. in «NZZ Folio», «Geo», «Focus» und der 

«Frankfurter Allgemeinen Zeitung», wurden vielfach ausgezeichnet. Nach 

dem Premio «I ragazzi della città invisibile» 2019 wurde Petra Reski zuletzt 

2021 mit dem Ricarda-Huch-Preis geehrt.

Touristen verwandelt. Alle zwei Schritte ein Take-away, Pizza  

zum Mitnehmen, Aperol Spritz – genau wie in Venedig, Rom 

oder Florenz. Letizia lebt mittlerweile in einem Hochhaus aus 

den 1970ern, das eine frappierende Ähnlichkeit mit einem Luft-

schutzbunker hat. Auf zwei Stockwerken wohnen auch zwei  

ihrer Töchter. In diesem Haus lebte Letizias Ex-Ehemann – mit 

dem sie sich vor seinem Tod wieder versöhnte, «weil verzeihen 

befreit». 

Dass Letizias Leben Filmemacher inspiriert hat, verwundert 

kaum. Die Tochter bürgerlicher Sizilianer, die nach Höherem 

strebten, wuchs bis zu ihrem achten Lebensjahr in Triest auf, 

wohin die Eltern der Arbeit wegen gezogen waren. Der Schock 

ihres Lebens war, nach Palermo zurückzukehren, wo sie die 

Klosterschule besuchte und ihr Vater sie nachmittags zu Hause  

einsperrte, weil es sich nicht gehörte, wenn ein Mädchen  

draussen spielte. Um ihrem Vater zu entkommen, heiratete sie 

mit 16 den Erben einer Kaffeerösterei-Dynastie. Er hatte sie 

vor der Schule angesprochen, ein junger, schöner Mann, der 

ihr eine kristallene Bonboniere schenkte. Das Paar erzwang  

Letizias Glück mit der fuitina, der «Liebesflucht». Mit dieser 

damals typisch sizilianischen Lösung stellten verliebte Paare  

die Eltern vor vollendete Tatsachen: besser als Minderjährige 

verheiratet als entehrt.

«Palermo ist eine 
Krankheit. Eine 
schreckliche Krank-
heit, die ich gerne  
loswerden würde,  
denn sie hat mich  
immer wieder ge- 
zwungen, schwierige 
Entscheidungen  
zu treffen.»

Porträt | Letizia Battaglia
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Palermos schöne und schreckliche Wirklichkeit hat Letizia nie 
losgelassen. Hier vor der Martorana-Kirche an der Piazza Bellini.
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Mordechai Vanunu
Pazifisten und Atomkraftgegner feierten 

ihn, viele Israelis sahen in ihm hingegen 

einen Landesverräter. 18 Jahre lang sass 

Mordechai Vanunu im Gefängnis, weil er 

der «Sunday Times» Fotos und geheime 

Informationen über das israelische Atom-

programm gegeben hatte. Der Sohn ma-

rokkanischer Einwanderer hatte neun 

Jahre lang in dem Atomforschungszen-

trum Dimona als Nukleartechniker ge-

arbeitet. Experten zogen anhand dieser  

Dokumente brisante Schlüsse: Israel 

müsse ein grösseres Atomwaffenarsenal  

besitzen. Was man bisher vermutet hatte,  

war nun Gewissheit. Der Geheimdienst 

kidnappte Vanunu 1986 in Rom, eine 

Agentin hatte ihn dorthin gelockt. Man 

brachte ihn zurück nach Israel. Dort  

wurde ihm der Prozess gemacht. Als er 

2004 das Gefängnis verliess, sagte er: 

«Ich bin stolz und glücklich über das, 

was ich getan habe.» Vanunu erhielt viele 

Auszeichnungen, etwa den Alternativen 

Nobelpreis. Er darf bis heute Israel nicht 

verlassen und muss strenge Auflagen  

erfüllen.

William Mark Felt
33 Jahre lang schwieg er. Erst nach  

dieser langen Zeit machte das Magazin 

«Vanity Fair» mit William Mark Felts Zu-

stimmung öffentlich, dass er der Mann 

mit dem Decknamen «Deep Throat» war: 

die anonyme Informationsquelle, die we-

sentlich dazu beitrug, dass US-Präsident 

Richard Nixon 1974 zurücktrat. Felt war  

die Schlüsselfigur in der berühmten 

Watergate-Affäre. Es ging dabei unter  

anderem um einen Einbruch in der Par-

teizentrale der Demokraten im Water-

gate-Bürohaus, den das Weisse Haus 

in Auftrag gegeben hatte. Das Ziel: Der 

politische Gegner sollte mittels Wanzen 

abgehört werden. Informant Felt, einst 

Vizechef des FBI, gab Tipps und bri-

sante Auskünfte an zwei Reporter der  

«Washington Post». Dazu traf er sie auch 

hin und wieder in Tiefgaragen. Er sehe 

sich nicht als Held, sondern als Helfer, 

sagte William Mark Felt einmal. Er habe 

nur seine Pflicht getan.

Daniel Ellsberg
Der erste Artikel über die Pentagon-

Papiere stand am 13. Juni 1971 auf der 

Titelseite der «New York Times». Die 

Amerikaner erfuhren, dass sie über viele  

Jahre von mehreren US-Regierungen be-

logen worden waren. Dass der Vietnam-

krieg lange geplant gewesen war, dass 

er anders verlief als erhofft, dass man 

ihn nicht mehr gewinnen konnte. Es war 

Daniel Ellsberg, der wollte, dass diese 

Wahrheit ans Licht kam. Der US-ameri-

kanische Ökonom und einstige Penta-

gon-Berater hatte 7000 streng geheime 

Seiten des US-Verteidigungsministeriums 

anonym der Presse zugespielt. Als seine  

Identität enthüllt worden war, wurde er 

angeklagt. Ihm drohte eine Strafe von  

115 Jahren Gefängnis. Es kam nicht dazu: 

Die Richter fanden heraus, dass Ellsberg 

im Auftrag der Nixon-Regierung illegal 

ausspioniert wurde. Noch heute setzt 

sich der 91-Jährige als Friedensaktivist 

für Whistleblower ein und plädiert dafür, 

Lügen und Machtmissbrauch aufzudecken.

Text: Michael Neubauer 

Für die einen sind sie Helden, Lichtgestalten und mutige Weltverbesserer. Für andere Verräter, Spione oder eine  

Gefahr für die nationale Sicherheit. Die Aufdecker selbst sagen: Ihnen sei es wichtig, dass sich etwas zum Besseren 

verändert. Hier sechs berühmte Whistleblower.

Die Enthüller

Portfolio | Whistleblower



CREDO | 13

Frances Haugen
Zwei Jahre lang arbeitete die Informa-

tikerin in der Facebook-Zentrale am  

Westufer der San Francisco Bay. Dann 

entschied sich Frances Haugen, interne 

Unterlagen weiterzugeben: an den US-

Kongress, an Behörden und Journalisten. 

Einer ihrer im September 2021 erhobenen  

Vorwürfe lautet: Das Facebook-Imperium 

stelle eigene Profite über das Wohl der 

rund drei Milliarden Nutzer dieses sozia-

len Netzwerks. Seither berichtet Haugen  

vor Abgeordneten in den USA und in  

Europa von der Gefahr, die von dieser 

Plattform ausgehe. Sie warnt vor den 

Folgen der Hass-Reden, vor psychischen 

Schäden bei Kindern und Jugendlichen, 

vor einer Gefährdung für die Gesellschaft 

und die Demokratie. Facebook lasse all 

das wissentlich geschehen. Der Konzern 

weist die Vorwürfe zurück, doch diese 

Veröffentlichungen erschüttern ihn. Sie 

wolle den Konzern nicht nur verteufeln, 

betont Haugen. Aber sie pocht auf eine 

strenge Regulierung von Internetriesen 

und bietet dafür den Gesetzgebern ihre 

Hilfe an. 

Chelsea Manning
Ihre Enthüllungen haben das Vertrauen 

in die USA und ihr Militär erschüttert. 

Manning – damals offiziell noch als Mann 

namens Bradley – war Mitglied der US-

Streitkräfte und als Nachrichtenanalytiker 

in den Irak geschickt worden. In einem 

Camp nahe Bagdad hatte sie Zugriff auf 

ein Kommunikationsnetz mit geheimen 

Daten des Militärs und der Botschaften.  

Schockiert sah sie Videos, etwa von  

Attacken auf Zivilisten. Manning kopierte 

diese sowie Depeschen, die unter ande-

rem Einsätze und Kriegsverbrechen im 

Irak und in Afghanistan betrafen. Hun-

derttausende Dokumente spielte sie 2010 

der Enthüllungs-Plattform Wikileaks von 

Julian Assange zu. Im selben Jahr wurde 

sie verraten, kam in Untersuchungshaft. 

2013 wurde sie zu 35 Jahren Gefängnis 

verurteilt und gab bekannt, fortan als 

Frau leben zu wollen. 2017 begnadigte sie 

US-Präsident Obama. Mehrmals versuchte  

Chelsea Manning, sich im Gefängnis das  

Leben zu nehmen. Weil sie nicht zu  

Wikileaks aussagen wollte, kam sie 2019 

erneut für Monate in Haft.

Die Stepanows
In Russland gelten sie als Staatsfeinde. 

Deswegen leben die Stepanows derzeit 

in den USA an einem unbekannten Ort. 

Das Paar hat einen der grössten Doping-

skandale der Sportgeschichte aufge-

deckt. Beide waren selbst Insider des 

Systems: Witali Stepanow arbeitete einst 

für die russische Anti-Doping-Agentur 

Rusada, seine Frau Julia Stepanowa war 

eine Weltklasse-Mittelstreckenläuferin. 

2014 entschlossen sie sich, als Zeugen 

in einer deutschen TV-Dokumentation  

aufzutreten und zu erzählen, wie das 

staatlich gestützte Dopingsystem funkti-

oniert. Kurz vor der Ausstrahlung flohen 

sie aus ihrer Heimat; Russlands Spitzen-

sport erlebte ein Beben. Viele russische 

Athleten wurden von den Olympischen 

Spielen ausgeschlossen oder durften nur 

neutral starten – noch bis dieses Jahr. Als 

Whistleblower hoffe man, auf der Seite 

jener zu stehen, die für einen fairen Wett-

bewerb streiten, sagte Witali Stepanow  

in einem dpa-Interview. «Es wird ein 

endloser Kampf sein!»



14 | CREDO

Interview: Gerald Drissner | Fotos: Elisabeth Mandl

 «Mit Zahlen lässt 
sich die Wirklichkeit 
besser ordnen»



CREDO | 15

Seine auf Twitter veröffentlichten Analysen zur Corona-

Pandemie und zahlreiche Interviews zum Thema machten 

den österreichischen Statistikprofessor einer breiten 

Öffentlichkeit bekannt. Im Gespräch mit CREDO erzählt 

Erich Neuwirth von Rechenaufgaben bei Familienfesten 

und der Weisheit des Schriftstellers Douglas Adams.  

Er beklagt das mangelnde Zahlenverständnis im deut-

schen Sprachraum und erklärt, wie man Menschen für 

Statistik – und ihre Bedeutung fürs Erfassen unserer 

Welt – begeistern kann.

Herr Prof. Neuwirth, H. G. Wells, dem Vater der modernen 

Science-Fiction, wird folgender Satz zugeschrieben:  

«Statistisches Denken wird eines Tages für mündige Staats-

bürger ebenso wichtig sein wie die Fähigkeit, zu lesen und 

zu schreiben.» Sind wir gut einhundert Jahre später da  

angekommen?

Wir sind gar nicht so weit entfernt. Seit wir PCs haben, ist das 

nicht mehr Science-Fiction. Jeder hat heute Zugriff auf eine  

riesige Menge an Daten, und fast jeder besitzt einen Computer 

daheim, der alles für einen ausrechnet. Im Prinzip könnte jeder 

aus Originaldaten etwas ableiten und aus Daten neues Wissen 

produzieren. Auch Dinge hinterfragen: Stimmt das überhaupt, 

was mir der da erzählt? Mit ein wenig Excel wäre manches 

schnell erledigt. Die Menschen müssen jetzt nur noch erkennen, 

dass Statistik für ihr eigenes Leben von Bedeutung ist.

Sie haben das ja selbst demonstriert. Als die Corona-Pande-

mie losbrach, starteten Sie den Blog covidanalysen.at und 

veröffentlichten mehrmals täglich statistische Erkenntnisse. 

Wie kam es dazu?

Mein Sohn lebt mit seiner Familie in Aachen in Deutschland. 

Ich wollte die Situation in beiden Ländern vergleichen, aber es 

gab dazu keine vernünftigen Auswertungen. Da habe ich begon-

nen, Daten aus beiden Ländern gegenüberzustellen. Die Aus-

wertungen wurden dann immer mehr, und ich dachte mir: Wenn 

es mich interessiert, interessiert es vielleicht auch andere. Dann 

hab ich es auf Twitter veröffentlicht.

Der Erfolg war gross. Ihre Follower-Zahl auf Twitter ver-

zehnfachte sich schnell auf über 30 000. Sie wurden in die 

wichtigste TV-Nachrichtensendung Österreichs eingeladen 

und gaben Live-Interviews wie am Fliessband. 

Es hatten mich ein paar sehr wichtige Journalisten sehr schnell 

entdeckt. Und dann hiess es bald: Schau beim Neuwirth, da gibt 

es die richtigen Daten. Mein derzeitiges Kapital, so glaube ich, 

ist die Glaubwürdigkeit.

Erich Neuwirth hat die Gabe, komplizierte, abstrakte Dinge in die 
Alltagswelt zu übersetzen. Seine Begeisterung für Mathematik 
und Statistik ist ansteckend: Wer sich mit ihm unterhält, möchte 
danach am liebsten etwas ausrechnen.

Interview | Erich Neuwirth



16 | CREDO

wieder mit dem Mathematik-Horror vieler Journalisten zu tun, 

was wiederum damit zu tun hat, dass Statistik in der Schule 

falsch vermittelt wird.

Was meinen Sie damit?

Die Mathematik in der Schule wirft den Schülern leider viel 

zu früh das Endprodukt eines Abstraktionsprozesses an den 

Kopf: Formeln. Wir produzieren also Formelautomaten. Die 

Schüler lernen oft nicht, wie man überhaupt auf so eine Idee 

kommt. Also: Was ist ei-

gentlich die Frage? Dazu 

gibt es eine schöne Anek-

dote eines Physikers. Das 

Kind kommt nach Hause,  

und der Vater fragt: Was 

habt ihr heute in der  

Schule gemacht? Was  

waren die Fragen? Das 

Kind sagt: Es hat keine 

Fragen gegeben. Und der 

Physiker sagt: Dann war es 

keine Physik.

Wie könnte man das ändern?

Umgang mit Daten ist etwas, das man lernt, indem man jemandem  

zuschaut, der es kann. Mir ist es als Statistiker oft passiert, dass 

jemand sagt: Ich hab da die Daten, du weisst ja, wie die Formel 

geht, bitte rechne mir das aus. Dann sage ich immer: Jetzt er-

klärst du mir einmal, wie die Daten zustande gekommen sind, 

sonst kann ich dir nicht sagen, was man damit machen kann. 

Wir bilden Mathematiklehrer aus, die an der Universität nie mit 

Statistiken gearbeitet haben. Die verstehen die Formeln. Aber 

Formeln sind in der Mathematik so wie die Notenschrift in der 

Musik. Wenn ich die Noten kenne und nicht weiss, wie es klingt, 

wird daraus keine Musik. Wir brauchen in der Lehrerausbildung  

echte Statistiker. Klavierspielen kann man auch nicht aus  

Büchern lernen.

Aber die meisten Schüler sind auch nicht wirklich begeistert 

von Statistik.

Statistik in der Schule hat immer etwas von gestern. Da wird 

mit alten Zahlen gerechnet. Schulbücher haben eine Lebens-

dauer von zehn Jahren. Aktuelle Beispiele werden im Unterricht 

vermieden. Irgendwann denkt sich der Schüler: Ja, ich kann 

es rechnen, aber was hilft’s. Meine Covid-Berechnungen hätte 

jeder Lehrer im Unterricht machen können. Dann hätten die 

Schüler einen ganz anderen Bezug dazu und würden das, was 

sie herausgefunden haben, ihren Eltern erzählen.

Warum haben viele Menschen den Eindruck, dass Statistiken 

die Wahrheit verdrehen? Es fällt auf, dass viele populäre 

Sachbücher zur Statistik vorwurfsvolle Titel haben: «Lügen 

mit Zahlen. Wie wir mit Statistiken manipuliert werden»; 

«So lügt man mit Statistik»; «Die Zahlentrickser».

Viele haben nicht verstanden, was Statistik ist. Daten erzählen 

eine Geschichte, aber sie erzählen diese Geschichte leise. Wir 

Statistiker sind Menschen, die den Daten zuhören und sie ver-

stehen können. Gute Daten sind die Grundlage für gute Ent-

scheidungen. Mein Gefühl 

ist, dass zu viele Politiker 

glauben, sie hätten eh ein 

Bauchgefühl dafür, was 

richtig ist. Ich wurde als 

Statistiker leider allzu oft 

nur zurate gezogen, um  

bereits gefasste Beschlüsse 

zu rechtfertigen. Statistiker 

sollten aber möglichst früh 

miteinbezogen werden, um 

Daten ergebnisoffen aus-

zuwerten, denn oft können 

die vorhandenen Daten die  

gewünschte Fragestellung nicht beantworten. Es gibt dazu  

einen schönen Satz des britischen Statistikers Ronald Fisher. Der  

hat einmal sinngemäss gesagt: Wenn man einen Statistiker erst 

dann beizieht, wenn die Daten gesammelt sind, dann kann der 

bestenfalls mit einer Autopsie klären, warum das Experiment 

schiefgegangen ist.

Wie nah können Statistiker denn der Wahrheit kommen?

Die Wahrheit werden wir nie erreichen. Aber wir müssen daran  

arbeiten, der Wahrheit immer näherzukommen. Statistik ist die 

Wechselbeziehung zwischen Fragestellung und verfügbaren  

Daten sowie der Suche danach. Mein früherer Chef war der  

Statistikprofessor Gerhart Bruckmann. Er hat dazu gesagt:  

Statistik ist die Wissenschaft von «gut genug». Das trifft es. 

Bruckmann hatte in den 1960er-Jahren die erste computerge-

stützte Hochrechnung für eine Nationalratswahl erstellt. Man 

sah damals im Fernsehen grosse Maschinen und den Professor 

Bruckmann, der so gut erklären konnte, dass es jeder verstanden 

hat. In gewisser Weise mache ich das jetzt auch.

7-Tage-Inzidenz, R-Wert, exponentielles Wachstum – das 

überfordert viele. Welchen Eindruck haben Sie?

Ich habe etliche Radio- und Fernsehinterviews gegeben. Dabei  

habe ich schon bemerkt, dass die mich fragenden Journalisten 

bei den Begrifflichkeiten oft ins Schwimmen kamen. Das hat 

«Wir sollten alles tun, 
um uns der Wahrheit zu 
nähern. Wir sollten aber 
nicht annehmen, dass 
wir sie je erreichen.»

Interview | Erich Neuwirth
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Und warum machen das die Lehrer nicht?

Ich bin ein lautstarker Propagator des Computereinsatzes in der 

Schule. Es herrscht im Bildungssystem viel zu wenig Verständ-

nis dafür, dass Schüler dadurch selbst zu Wissensproduzenten 

und nicht nur zu Wissenskonsumenten werden können. In  

Österreich ist aber die überwiegende Mehrheit der Mathematik-

lehrer strikt dagegen. Das ist furchtbar.

Woher kommt diese Technikfeindlichkeit?

Es gibt da ein Problem. In meiner und auch der etwas jüngeren 

Generation gab es sehr viele Enthusiasten, die selbst in die Ma-

terie eingestiegen sind. Die sind jetzt im Ruhestand. Später kam 

leider ehrlich gesagt kaum jemand nach, der diese Begeisterung 

und diesen Enthusiasmus hatte. Douglas Adams, der englische, 

2001 verstorbene Autor des satirischen «Per Anhalter durch die  

Galaxis», hat das mal ziemlich treffend beschrieben. Alles, was 

bei unserer Geburt an Technik da ist, ist selbstverständlich.  

Alles, was zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr auftaucht, ist  

ungemein interessant. Und alles, was danach auftaucht, ist 

schlecht und böse.

Sie haben selbst Kinder und inzwischen Enkelkinder.  

Wie erging es denen?

Ich habe alle meine Kinder und Enkel damit geplagt, bei Fami-

lienfesten Sachen auszurechnen: Wenn zehn Leute am Tisch 

sitzen und jeder mit jedem anstösst, wie oft macht es pling?  

Das ist eine Abzählaufgabe. Es geht aber eleganter. Kombina-

torik ist die Wissenschaft vom Zählen, ohne wirklich zu zählen. 

Wenn es zehn Leute sind, ist es 10 mal 9, also 90 Mal passiert, 

dass ein Glas gegen ein anderes gestossen wurde. Nur hätte  

ich dann jedes Pling doppelt gezählt, denn zu einem Anstossen  

gehören immer zwei Gläser. Das heisst 10 mal 9 und davon die 

Hälfte. Also 45.

Und waren die Kinder begeistert?

Ich hatte diese Geschichte einmal erzählt, als mein Sohn und ein 

Journalist dabei waren. Der Journalist schaute meinen Sohn an 

und sagte nur: «Also das muss eine schwere Kindheit gewesen  

sein.» Und mein Sohn antwortete: «Na ja, wenn man nichts  

anderes kennt ...»

Der Mathematiker John Allen Paulos hat 1988 einen Best-

seller geschrieben: «Innumeracy». Im Englischen beschreibt 

der Begriff Menschen, die ein fehlendes oder mangelndes 

Zahlenverständnis haben. Können wir das inzwischen besser?

Ich habe nicht den Eindruck. Im deutschen Sprachraum ist das 

Zahlenverständnis überdies noch schlechter ausgeprägt als in 

vielen anderen Ländern.

Statistik ist alles andere als eine trockene Materie – zumindest, wenn  
Erich Neuwirth darüber spricht.
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dazu ein Beispiel. Eine Freundin ist Deutschprofessorin. Ich 

hatte ihr erzählt, dass Statistiker Methoden entwickelt haben, 

um erfundene Zahlen zu erkennen. Wenn man einen riesigen 

Haufen Zahlen hat, die sehr verschiedene Grössenordnungen 

haben, und nur auf die erste Ziffer schaut, dann gibt es eine 

mathematische Gesetzmässigkeit: Die meisten Zahlen beginnen  

mit der Ziffer Eins, die zweithäufigsten mit der Zwei und so 

weiter. Die Formel dazu ist das Benfordsche Gesetz. Und ihre  

Reaktion war nur: Das glaube ich nicht! Ein Naturwissenschaftler 

hätte gefragt: Wie geht das?

Gerd Gigerenzer, ehema-

liger Direktor des Max-

Planck-Instituts für Bil-

dungsforschung in Berlin, 

sagt westlichen Kultur-

kreisen ein elementares 

Bedürfnis nach absoluten 

Wahrheiten nach. Woher 

kommt der Wunsch nach 

der absoluten Wahrheit?

Wenn wir schon auf der semiphilosophischen Ebene sind: Im 

Westen haben wir monotheistische Religionen, im Osten nicht. 

Das hat unser Denken geprägt.

Sollten wir uns vom Anspruch der absoluten Wahrheit lösen?

Ich finde schon. Wir sollten alles tun, um uns der Wahrheit zu 

nähern. Wir sollten aber nicht annehmen, dass wir sie je errei-

chen. In der Mathematik gibt es den Begriff der Konvergenz. 

Immer näher, aber ganz hin wird man nicht kommen. Das ist das 

Faszinierende an der Unendlichkeit.

Sie sind 73 Jahre alt. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie 

das Wort Ruhestand wörtlich nehmen werden.

Ruhig halten ist nicht meins. Wenn Sie mir die Hände zusam-

menbinden, machen Sie mich stumm. Ich habe mir aus Spass 

mal ein Programm gekauft, mit dem man sein Horoskop erstel-

len kann. Und da kam heraus: Meine wichtigsten persönlichen 

Eigenschaften sind Schweigsamkeit und Geheimniskrämerei. 

Da hatte das Programm also etwas herausgefunden, was ich 

sonst wohl ziemlich gut verbergen kann. 

Gerald Drissner ist Diplom-Volkswirt und beschäftigt sich mit Wirtschafts-

geschichte. Die Reportagen und Analysen des zurzeit in Berlin lebenden  

Österreichers erscheinen im «Berliner Tagesspiegel», in der «Neuen Zürcher 

Zeitung am Sonntag», den Magazinen «Stern» und «profil» und wurden 

mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem renommierten Axel-Springer-Preis.

Wie kommt das?

Insbesondere in den USA gibt es viel mehr Sport-Statistiken. 

Dort sind die Menschen an bestimmten Zahlen interessiert. 

Der Batting Average im Baseball zum Beispiel, der die Offensiv-

leistung eines Spielers beschreibt. Da haben wir nichts Ver-

gleichbares in unserer Sportkultur.

Amazon-Chef Jeff Bezos soll einer Mitarbeiterin im Einstel-

lungsgespräch nur zwei Fragen gestellt haben, eine davon 

war: «Ich möchte, dass 

Sie schätzen, wie viele 

Glasscheiben es in Seattle 

gibt.» Warum können das 

nur wenige?

Weil es nicht zur täglichen 

Erfahrungswelt gehört. Bei 

jeder Zahl sollte man sich 

folgende Frage stellen: Gibt 

es irgendetwas, das ich aus 

dem Umfeld dieser Frage-

stellung kenne? Damit kann  

ich dann leichter eine Zahl schätzen oder sie auf ihre Plausibili-

tät überprüfen. Zahlen sind erfunden worden, damit Menschen 

die Wirklichkeit besser ordnen und strukturieren können. Die 

ersten geschriebenen Zahlen sind Buchhaltungsbelege auf Ton-

tafeln. Bei sehr kleinen und sehr grossen Zahlen tun wir uns 

schwer. Wie viel ist eine Milliarde mehr als eine Million?  

Wer nicht weiss, was die Gretchenfrage ist, wird irritiert 

angeschaut. Wenn man keinen Schimmer von der 

Gauss’schen Glockenkurve hat, ist das egal. Haben wir  

den falschen Bildungskanon?

Ich bin dieser Meinung, ja. Die Geisteswissenschaften haben 

einen zu grossen Einfluss bekommen. Ich mag diese Bezeich-

nung auch nicht sonderlich, weil sie postuliert, dass die anderen 

nichts mit Geist zu tun haben. Ausserdem gibt es einen ganz 

grundsätzlichen Unterschied. Naturwissenschaftler produzieren 

das, was sie untersuchen, selbst. Literaturwissenschaftler hin-

gegen untersuchen, was andere Leute publiziert haben.

Macht das so einen grossen Unterschied?

Ein Bühnen-Zauberkünstler hat dazu mal etwas Faszinierendes 

gesagt: Naturwissenschaftler seien ihm das liebste Publikum – 

weil die nicht trainiert seien, Täuschungen zu erkennen. Denn 

die Natur täuscht und manipuliert nicht. Leute, die sich mit  

Dingen beschäftigen, die von Menschen geschaffen wurden,  

wissen hingegen, dass getäuscht wird. Die denken ganz anders. 

Das ist der grosse kulturelle Unterschied. Ich erzähle Ihnen  

«Ich bin ein lautstarker 
Propagator des  
Computereinsatzes  
in der Schule.»

Interview | Erich Neuwirth
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Erich Neuwirth
geboren 1948 in Schleinbach in Niederösterreich, ist Universitätsprofessor für Statistik und Informatik 

im Ruhestand. Er war Leiter des Fachdidaktik-Zentrums für Informatik an der Universität Wien und Gast-

professor in den USA und in Japan. Neuwirth gilt als Experte für lineare Modelle, statistische Methoden 

der Wahlforschung und Computational Statistics, der Schnittstelle zwischen Statistik und Informatik. Von 

1986 bis 1996 hat er die Wahlhochrechnungen für den Österreichischen Rundfunk (ORF) durchgeführt, 

1983 die erste Wählerstromanalyse in Österreich erstellt. 2017 erhielt er den Gerhart-Bruckmann-Preis 

der Österreichischen Statistischen Gesellschaft. Erich Neuwirth ist bekannt dafür, dass er komplexe sta-

tistische Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen kann. Während der Corona-Pandemie 

wurde er zum Statistik-Erklärer Österreichs: Auf seinem Blog, in sozialen Netzwerken und im Fernsehen 

machte er die Covid-Zahlen verständlich. Privat beschäftigt er sich mit dem Verhältnis zwischen Mathe-

matik und Musik. Eine seiner Kompositionen wurde 1998 im berühmten Musikverein Wien von einem 

kleinen Orchester uraufgeführt – anlässlich einer grossen Informatikerkonferenz.
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Das fiktive Fragment

«Minerva (Fragment der Medici-Vase)», um 30 v. Chr.
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna
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sinniert. Fabrizio Paolucci, der zuständige Kurator der Uffizien, 

bringt die Diskussion anhand von Bruchstücken mit Bürgern  

Athens vor dem Orakel von Delphi und einer Darstellung  

Iphigenies auf den Punkt: Der Auftraggeber gehörte zu einem 

elitären Kreis im augusteischen Rom, und die Thematik sollte 

für Aussenstehende bewusst esoterisch bleiben.

Mit der Zeit hatten sich die Ergänzungen verfärbt, der Trüm-

merhaufen wurde offenbar, sodass man sich vor wenigen Jahren 

zur Restaurierung des Objektes entschloss, die Erstaunliches  

offenbarte: Das ursprüngliche Erscheinungsbild war von starker 

Farbigkeit geprägt, die Restauratoren fanden Reste von Ocker, 

Zinnober, Blau, Grün und Blattgold.

Das wahre Erscheinungsbild war also anders, als es der  

heutige Zustand zeigt – doch die Wahrheit einer bunten Antike 

will trotz anderer wissenschaftlicher Erkenntnisse in unseren 

Köpfen bisher keinen Platz finden.

Und unser kleines Fragment, das ja gar nicht fehlt? Schon 

Hauser konnte nachweisen, dass ein Teil, das nicht zur Vase  

gehörte, bei einer frühen Restaurierung integriert wurde. Als 

dieses später wieder herausfiel, zeigte sich, dass es in keinem 

Fall von einer Vase mit gekrümmter Oberfläche stammen konnte.  

Das Stück aus den Fürstlichen Sammlungen mit einem ganz  

anderen Darstellungsinhalt hingegen schon: Es passt exakt in 

diese Fehlstelle, die es zur Gänze ausfüllen würde – wäre es nicht 

beschnitten worden. Auch weist es bis auf seine Farbfassung 

die originale antike Oberfläche auf, wie schon Hauser schrieb:  

«Erfreulicher noch scheint mir ein anderer aus der kleinen Ent-

deckung resultierender Gewinn: Jetzt besitzen wir wenigstens ein  

Stückchen vom Figurenfries unberührt und unverfälscht durch 

den Restaurator mit seinem gefährlichen Polierstein, der an den 

übrigen Gestalten so rücksichtslos wütete, dass die Oberfläche 

geradezu spiegelt. Bei der Auffindung war sie also matt, leicht 

angefressen wie am Fragment. In Berninis Zeit ist das Auge 

der Bildhauer farbenblind geworden; damals empfand man den  

warmen Goldton des frisch aus der Erde kommenden Marmors 

mit seiner sammetenen Oberfläche nur als Unsauberkeit.»

Eine scheinbare Wahrheit, die aber auch nicht dem antiken 

Erscheinungsbild entspricht. So wie die Vase selbst ohne das 

fehlende Fragment der Fürstlichen Sammlungen. 

Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von 

2002 bis 2011 Direktor des LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser 

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.

Auf den ersten Blick handelt es sich bei dem Steinfragment 

mit dem Köpfchen der Minerva um ein eher unscheinbares 

Stück der Fürstlichen Sammlungen. Tatsächlich aber verrät seine  

Geschichte einiges über den Kunsthandel und den Umgang mit 

Fundstücken.

In die Sammlung kam es durch eine Auktion in Berlin am 

26. Mai 1891, erworben durch Fürst Johann II. Bis 1878 war es 

Teil einer Sammlung Mylius in Genua; wo es sich davor befun-

den hatte, ist unklar. Der Versteigerungskatalog bildet das Stück 

auch ab – und siehe da, es hatte eine andere Form als heute. Um 

es in der Galerie des Fürsten präsentieren zu können, wurde es 

beschnitten und erhielt damit als Fragment eine neue Rahmung. 

So entstand eine neue Wahrheit: Aus dem Fragment, über dessen  

Herkunft man nichts wusste, wurde das fiktive Fragment eines 

kleinen Grabreliefs.

Die wahre Vorgeschichte brachte der deutsche Archäologe 

Friedrich Hauser (1859–1917) ans Licht: In seinem 1913 in den 

Jahresheften des Österreichischen Archäologischen Institutes 

in Wien publizierten Beitrag «Ein neues Fragment des Medicei-

schen Kraters» deckte er den realen Ursprung des Objektes auf.

Die Spur führt zu einer der berühmtesten und meistdisku-

tierten Antiken überhaupt: der Medici-Vase. Gemeinsam mit der 

Borghese-Vase ist sie der Inbegriff eines antiken Kraters, noch 

heute oft als Synonym für jedes Gefäss in auch nur annähernd 

ähnlicher Grundform verwendet.

Die Vase taucht 1598 erstmals in den Inventaren der Medici  

in Rom auf, ihr Fundort ist unbekannt. Ebenso unklar ist, wo 

das Fragment der Fürstlichen Sammlungen in Rom ausgegraben 

wurde und wie es in die Sammlung Mylius gelangte. 1780 wurde 

die Vase unter Grossherzog Leopold II. von Habsburg-Lothrin-

gen nach Florenz überführt, dort ist sie heute in den Uffizien im 

Verone sull’Arno aufgestellt. Eine Radierung von Stefano della 

Bella aus dem Jahr 1656 zeigt einen jungen Mann, der die Vase 

zeichnet. Auch ein Stich von Giovanni Battista Piranesi aus dem 

Jahr 1778 gibt den Figurenzug auf der Vase wieder. Kein Stück 

fehlt, die Vase sieht vollkommen und perfekt aus.

In Wahrheit wurde die 152 Zentimeter hohe Vase aus etlichen 

Stücken zusammengesetzt, die zur Erzielung einer einheitlichen 

Oberfläche einander auch farblich angeglichen worden waren. 

Das strahlende Weiss des pentelischen Marmors entsprach der 

Vorstellung eines griechischen Originals, das dort vermutlich 

von einem reichen römischen Patrizier für seinen Garten in Rom 

beauftragt worden war. Über die Motivik haben viele Gelehrte 

Meisterwerke | Medici-Vase
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Text: Sacha Batthyany | Fotos: Raphael Zubler

Wer entscheidet über die Geschichte eines Landes? Was wird in Museen  

gezeigt, im Schulunterricht erzählt und vermittelt – und was wird weg-

gelassen? Unterwegs mit vorsichtigen, teils verängstigten Lehrern und  

Historikern in Ungarn, die zunehmend vom Staat kontrolliert werden.

Die Scherben der 
Vergangenheit

Mahnmal für die ermordeten Juden während 
des Zweiten Weltkriegs in Budapest.
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Unsichtbare Druckmittel
Es gibt keine ungarische Familie, die von den «gefährlichen 

Jahren», wie Balogh sie nennt, unberührt blieb. So erstaunt es 

kaum, dass sich die Streitigkeiten nicht etwa auf Einweihungen 

historischer Denkmäler beschränken, sondern in den Esszim-

mern fortgeführt werden, in studentischen Wohngemeinschaften 

ebenso wie in Bauernhäusern auf dem Land. Mit wem man in 

Ungarn auch spricht, spätestens nach dem zweiten Glas Wein 

tauchen die Geister der Vergangenheit in Gestalt von Anekdoten 

über gefallene Ehemänner und über Nachbarn, die als Spitzel der 

Geheimpolizei arbeiteten, wieder auf. Im Zentrum stünden die 

ganz grossen Fragen, sagt Balogh, über die bis heute zu wenig 

gesprochen werde: Wer war Kollaborateur, wer Mitläufer und 

wer im Widerstand? Wer hat profitiert, wer hat sich ins Ausland 

abgesetzt, wer hat wen verpfiffen – und wer wurde vergast?

Wie radioaktiver Müll strahlen diese Altlasten bis ins Heute,  

prägen die politischen Debatten ebenso, wie sie die Familien-

gespräche am Esstisch vergiften. Verständlich also, dass der 

Geschichtslehrer bei unserem Treffen auf Anonymität besteht: 

Sein Unterricht, die Vermittlung der vergangenen 80 gefährli-

chen Jahre, könnte explosiver nicht sein.

Hinzu kommt, dass der 59-Jährige kein Durchschnittslehrer 

ist, der sich so strikt an den Lehrplan hält wie ein Laienkoch 

an die Mengenangaben aus dem Rezeptbuch. Balogh, ein gross-

gewachsener Mann mit kugelrundem Bauch, als hätte er einen 

Fussball verschluckt, mag Widersprüche. Er will seine Schüler 

und Schülerinnen herausfordern, will, dass sie neugierig werden  

und Fragen stellen; deshalb lässt er sie nebst dem offiziellen 

Lehrbuch auch Bücher ausländischer Autoren lesen, die viel-

leicht einen freieren Blick auf Ungarn haben. 

Er müsse vorsichtig agieren, damit es nicht plötzlich heisse, 

er würde die Teenager in Székesfehérvár, Geburtsort des heuti-

gen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, aufstacheln. «Der Rektor 

meiner Schule lässt mich zwar gewähren. Aber das heisst noch 

lange nicht, dass ich unantastbar bin.»

In Ungarn droht nicht gleich das Gefängnis, wenn man sich 

nicht an den Lehrplan hält und öffentlich historische Tabus an-

spricht, wie etwa in der Türkei, wo sich der Literaturnobelpreis-

träger Orhan Pamuk mit der Justiz herumschlagen muss, weil er 

in seinen Büchern mal den Genozid an den Armeniern erwähnt, 

mal ehemalige Staatsmänner kritisiert.

«Man muss aber damit rechnen», sagt Balogh, «dass man 

plötzlich als Landesfeind gilt und in den rechtsnationalen Medien  

Es ist kurz nach sechs Uhr abends, aber bereits dunkel, als Péter 

Balogh den Finger auf die Lippen legt, das Gartentor zu seinem 

Ferienhaus vorsichtig öffnet und flüsternd darum bittet, leise zu  

sein. «Die Nachbarn», sagt er und deutet zur anderen Strassen-

seite, «niemand soll wissen, dass wir hier sind. Wirklich niemand. 

Das ist sehr wichtig.» Er knipst ein kleines Licht in der Küche an 

und dreht an der Heizung, alle anderen Lampen im Haus bleiben 

aus. Balogh holt zwei Wassergläser aus dem Schrank und eine 

Flasche Wein. «Hier sind wir ungestört», sagt er, «hier können 

wir reden.»

Péter Balogh heisst in Wahrheit anders. Er ist weder Ge-

heimdienstmitarbeiter noch Anführer einer verschwörerischen  

Sekte, sondern Geschichtslehrer an einem Gymnasium in 

Székesfehérvár, einer Stadt rund 50 Fahrminuten von Budapest 

entfernt. Dennoch hat er Angst, mit ausländischen Journalisten 

zu reden und erkannt zu werden. In seiner letzten E-Mail kurz 

vor unserem Treffen schrieb er: «Ich habe zwei Kinder und  

einen neuen Mazda, den ich monatlich abzahle. Ich muss auf 

Vorsichtsmassnahmen bestehen.»

Dass sich Geschichtslehrer gut überlegen, wem sie was 

erzählen, mag im Westen Europas heute erstaunen. In Ungarn 

hingegen ist die Erinnerung an die Vergangenheit hochpolitisch. 

Auf jede Einweihung einer historischen Statue folgen wilde  

Proteste; selbst in abgelegenen Dörfern auf dem Land werde 

heute noch darüber gestritten, sagt Balogh, ob das Denkmal für 

die Opfer des Kommunismus grösser sein soll als dasjenige für 

die Opfer der Nationalsozialisten. Im Zentrum der Streitereien 

stünden stets die «gefährlichen Jahre», so nennt der Historiker 

Balogh die Zeit des Zweiten Weltkriegs bis zum Fall des Eiser-

nen Vorhangs, als Ungarn erst von den Deutschen, dann von 

den Russen besetzt worden war. Aber da fängt der Streit schon 

an, denn was genau heisst «besetzt», und wie haben sich die  

ungarischen Machthaber verhalten?

«Der Teufel liegt im Detail», sagt Balogh und sucht in der 

Küchenschublade nach dem Korkenzieher. Aber das mache das 

Geschichtsfach erst interessant. Jedes Ereignis, ob gross oder 

klein, müsse aufgrund der Quellenlage beurteilt werden. Hinzu  

kämen Zeitzeugenaussagen, Bildmaterial; «wir arbeiten wie  

Archäologen, die Knochensplitter freipinseln», sagt Balogh. Und 

wenn neue Erkenntnisse alten widersprächen – umso besser! 

«Unsere Politiker wollen ein allumfassendes nationales Narrativ,  

das sie für Propagandazwecke nutzen.» Aber so einfach ist das 

nicht, denn die Geschichte eines Landes sei nicht wie eine Gute-

nachtgeschichte mit Anfang und Ende, sondern  eine Sammlung 

«aus den vielen Scherben der Vergangenheit».

Reportage | Ungarn
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Noch heute kann man in Moskau an jedem Strassenkiosk 

Stalin-Bilder kaufen, die den Massenmörder verherrlichen. Ein 

makabrer Beweis dafür, dass die Forderungen von Memorial 

nach Aufarbeitung der Geschichte die Massen und die Klassen-

zimmer nie erreichten. Wer einmal im winzigen Gulag-Museum 

in Moskau war, weiss, wie sehr die heutige Regierung diesen Teil 

der russischen Geschichte bagatellisiert. 

Und nun, zehn Jahre nach meinem Besuch, zog die Regie-

rung Memorial mit fadenscheinigen Gründen vor ein Gericht, das 

deren Auflösung beschloss. «Natürlich sind die beiden Länder 

nicht zu vergleichen», sagt Balogh. In Ungarn herrsche Meinungs-

freiheit, auch wenn die unabhängigen Medien immer weniger 

würden. «Doch auch wir mussten machtlos mitansehen, wie 

einer ganzen Universität, der Central European University mit 

Sitz in Budapest, die Lizenz gekündigt wurde, weil sie Orbáns 

Regierung nicht passte.»

Es ist kurz nach Mitternacht, als Balogh das Licht löscht und 

wie ein Einbrecher leise durch seinen eigenen Garten huscht, 

damit der Nachbarshund nicht anschlägt. Ich soll eine Woche  

später an eine bestimmte Adresse kommen, wo er sich mit Gleich-

gesinnten bespreche. «In anderen Ländern könnten wir uns in 

Cafés treffen, aber in Ungarn ziehen wir es vor, im Keller meines 

zerrissen wird. Die Debatten werden so laut und heftig geführt, 

da ist ein Geschichtslehrer, der sich nicht strikt an den Lehrplan 

hält, ein gefundenes Fressen.» Es könne durchaus passieren, 

dass er für wissenschaftliche Projekte plötzlich keine Zuschüsse 

mehr erhielte. «Es gibt etliche unsichtbare Druckmittel», sagt 

Balogh und fügt an: «Wer weiss schon – vielleicht passiert hier, 

was in Russland mit Memorial passiert ist?»

Blick nach Russland
Memorial war die grösste und älteste Menschenrechtsorga-

nisation Russlands, seit den späten 1980er-Jahren hat sie die 

Gewaltherrschaft der Kommunisten aufgearbeitet. Wie die Ge-

denkstätte Yad Vashem in Jerusalem wollten die Mitarbeiter 

von Memorial die Biografien aller Opfer veröffentlichen. Sie for-

derten, dass man in den Schulgeschichtsbüchern angemessen 

über Stalins Gräuel berichtet, über all die Millionen, die er ver-

hungern und zu Tode foltern liess; sie wollten Mahnmale, ähn-

lich wie die Stelen für die Opfer des Holocaust in Berlin. «Doch  

unsere Arbeit wird unter Putin immer schwieriger», sagte mir der  

damalige Memorial-Leiter Dimitri Petrov vor Jahren in seinem 

kleinen Büro in Moskau. Während Boris Jelzins Präsidentschaft 

in den 1990er-Jahren wurden die Archive geöffnet, es bestand 

ein zaghaftes Interesse an historischer Aufarbeitung. «Seit Putin 

an der Macht ist», so Petrov, «wird wieder geschwiegen.»

Ungarn unter dem Joch des Kommunismus: Diktator  
Mátyás Rákosi flankiert von Lenin (links) und Stalin (rechts).
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Hier bündelt sich die ungarische Geschichte der  
letzten 100 Jahre: das Haus des Terrors in Budapest. 
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Ungarischer Opfermythos
Viktor Orbán hatte den Bau des «Terrorhauses» damals lanciert 

und die Leitung an Mária Schmidt übertragen, die seitdem als 

Haushistorikerin seiner Partei Fidesz gilt. Für ein Interview stand 

sie nicht zur Verfügung. Auf den anfänglichen Applaus für die 

Idee, die Auseinandersetzung mit den Terrorregimen der Nazis 

und Kommunisten unter einem Dach zu vereinen – «die Konti-

nuität der Diktaturen», nannte es Schmidt –, folgte eine in den 

letzten Jahren immer lauter werdende Kritik. Es geht um die 

Frage der Mitschuld, von der auch Péter Balogh in seiner Küche 

sprach: «Wir sind gut darin, uns als Opfer erst der Deutschen 

und dann der Russen zu inszenieren. Dabei sind auch wir Täter.»

In den Räumen des Terrorhauses wird gezeigt, wie deutsche 

Nazis ungarische Juden in einem Hof zusammentrieben. Es wird 

aber kaum darauf hingewiesen, dass Nachbarn beim Abtrans-

port tatenlos zugesehen hatten. «Ihr kommt nicht mehr zurück, 

schrien sie aus ihren Wohnungen, aus denen Tanzmusik und  

Freundes über die Politik der Erinnerung zu reden», sagt er mit 

einem bitteren Lachen, woraufhin der Hund nebenan aufjault 

und all die anderen Streuner in der Umgebung weckt. Doch da 

ist Balogh schon weg.

Neue Freiheiten – neue Fragen
Vergangenheitsbewältigung sei nur möglich, wenn man immer 

wieder erzählt, was sich ereignet hat, entgegnete Hannah Arendt  

einem amerikanischen Fernsehjournalisten, der von der Publi-

zistin wissen wollte, warum sie ständig über den Holocaust 

schrieb. Die Frage aber ist: Wer entscheidet, was erzählt und  

– vor allem – was weggelassen wird? Wie formt sich so etwas  

wie eine nationale Geschichte, die zur Mythenbildung verhilft 

und zur Identitätsbildung der Menschen? 

Es gibt in Ungarn vielleicht keinen besseren Ort, um diesen 

Fragen nachzuspüren, als das «Haus des Terrors», ein Museum 

an der prachtvollen Andrássy-Strasse Nummer 60, wo Budapest 

pariserischer wirkt als Paris.

Bei der Eröffnung vor genau 20 Jahren standen die Men-

schen in langen Schlangen und mit offenen Mündern in den 

Ausstellungsräumen, denn so etwas hatte es in Ungarn zuvor 

nicht gegeben: ein Museum für Péter Baloghs gefährliche Jahre.

Allein die Adresse erzählt viel über die jüngere Vergangen-

heit in diesem Land. Das ehemalige jüdische Bürgerhaus der 

Familie Perlmutter diente von 1937 bis 1944 als Sitz der Pfeil-

kreuzlerpartei, der ungarischen Nazis unter dem glühenden 

Antisemiten Ferenc Szálasi. Kurz nach Kriegsende wurde es 

vom kommunistischen Staatssicherheitsdienst übernommen. 

Die unterirdischen Gefängnisse, in denen die Pfeilkreuzler  

bereits ihre Verbrechen verübten, wurden ausgebaut, neue 

Folterkammern hinzugefügt. Doch von all den Verbrechen und 

grausamen Verhörmethoden war nach dem ungarischen Volks-

aufstand 1956 nichts mehr zu sehen. Das Haus wurde zu einem 

Bürogebäude umfunktioniert. Wo früher gemordet wurde, traf 

sich später ein Jugendclub.

Dass die Eröffnung des Museums 2002 Stadtgespräch war, 

verwundert nicht, hatten doch viele Budapester die dunklen  

Kapitel ihrer Geschichte verdrängt. Die bleiernen Jahre hinter 

dem Eisernen Vorhang, das Totschweigen der eigenen Verfeh-

lungen führten zu einer geistigen Müdigkeit, die mit den jähen 

Freiheiten 1989 einem Gefühl des Aufbruchs wich. Eine neue 

Generation von Journalisten, Historikern und Kuratoren grün-

deten Magazine, Podien und Institute und stellten sich neu den 

Fragen nach ihrer Vergangenheit.

Ausstellungsräume im Haus des Terrors.

Reportage | Ungarn



28 | CREDO

Osteuropaspezialist an der Freien Universität Berlin. Wie sagte 

noch der Geschichtslehrer Balogh in seiner Küche? Der Teufel 

liegt im Detail.

Auf die Details komme es aber an, meint auch der Historiker 

András Keszei, einer der wenigen, die sich öffentlich äussern. 

«Die Schuldfrage wird in Ungarn stets externalisiert», sagt er 

in einem Vorlesungsraum der Katholischen Péter-Pázmány- 

Universität. Und er fügt an: «Die ungarische Geschichte eignet 

sich nicht besonders gut, um Identität zu stiften, weil sie eine 

Geschichte des Niedergangs ist.»

Einst gehörte das Land zur österreichisch-ungarischen Mo-

narchie und spannte sich von Verona bis Siebenbürgen, danach 

kamen Niederlagen und Okkupation, das Land verlor zwei Drittel  

des ursprünglichen Territoriums und leidet bis heute darunter. 

«Die Studenten, die sich 1956 gegen die Sowjetdiktatur auf-

lehnten und vor die einrollenden Panzer stellten, eignen sich 

am ehesten als Helden.» Und so erstaunt es nicht, dass sie von 

Orbáns Regierung geradezu mythisch verehrt werden, weil sie 

seiner Idee der Opfernation dienen. «Nicht, dass man mich 

falsch versteht. Wir haben allen Grund, die damaligen Freiheits-

kämpfer zu verehren», sagt Keszei. Doch indem man sie derart 

ins Scheinwerferlicht stelle, geraten andere, der Regierung nicht 

in ihr Narrativ passende Aspekte in Vergessenheit.

Staatlich verordneter Patriotismus
Eine Woche nach dem Treffen in der Küche sitzen Balogh 

und drei weitere Historiker im Weinkeller eines befreundeten  

Wirtes. Vergilbte Bücher verschimmeln in der Ecke, ein alter  

Kassettenrekorder steht auf einem Regal, als wäre die Zeit  

stehen geblieben.

Einer von Baloghs Kollegen hat an dem für Ungarns Schu-

len verbindlichen neuen Geschichtsbuch über das Mittelalter 

mitgearbeitet. Die Entwicklung und Veröffentlichung von Lehr-

büchern wurden 2014 verstaatlicht. Der Inhalt muss mit dem  

2020 in Kraft getretenen nationalen Lehrplan, dem Nemzeti 

alaptantervet (NAT), übereinstimmen, was zu landesweiten 

Protesten führte. «Unsere Klassenzimmer werden überwacht», 

hiess es auf den Strassen. «Die Diktatoren-Regierung bestimmt, 

was unsere Kinder lernen!» 

Als auch noch durchsickerte, dass der gesamte Unterrichts-

stoff einer christlich-nationalistischen Werthaltung zudienen 

soll, waren sich die Kritiker und auch die ausländischen Jour-

nalisten einig: Viktor Orbán zielt darauf ab, den Kindern Patrio-

tismus einzuimpfen. 

Gelächter drang», erinnert sich die jüdische Journalistin Lilly 

Kertesz in ihrem Buch «Von den Flammen verzehrt». Und was 

ist mit den Augenzeugen, die untätig blieben, als man die Buda-

pester Juden aneinandergekettet in die eiskalte Donau trieb? 

Auch davon ist im Museum nichts zu sehen: vom Antisemitismus  

in den eigenen Reihen. 

Der ungarische Holocaust geschah unter aktiver Mitarbeit 

der ungarischen Behörden und wurde auch von der Bevölkerung 

mitgetragen. Nur hört das in Ungarn bis heute niemand gerne.

Eine Geschichte des Niedergangs
Von Geschichtsklitterung und Opfermythos war auch 2014 die 

Rede, als auf dem Freiheitsplatz hinter dem Parlamentsgebäude 

in Budapest das «Denkmal für die Opfer der deutschen Besat-

zung» enthüllt wurde: Der Erzengel Gabriel als Verkörperung 

Ungarns wird von einem Adler attackiert, der den Einmarsch 

der Nazis symbolisieren soll. Ausgeklammert werde dabei «die 

eigene Verantwortung», etwa die Rolle des damaligen Reichsver-

wesers Miklós Horthy, der Rassengesetze in Ungarn einführte,  

noch bevor es Hitler in Deutschland tat, schreibt Helmut Fehr, 

András Keszei, Historiker:  
«Die Schuldfrage wird in Ungarn stets externalisiert.» 

Reportage | Ungarn
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Ungarn sei nicht Nordkorea, vergewissern sie sich dauernd, 

«hier geschieht immer alles schleichend», warnt Baloghs Kollege,  

sodass man es kaum bemerke. «Bis man fünf Jahre später um 

sich blickt und ein anderes Land vorfindet.» 

Umso wichtiger sei es, wachsam zu bleiben, wiederholen 

sie mantraartig, «und in Kellern den Widerstand zu planen»,  

fügt Balogh hinzu. «Aber zuerst müssen wir anstossen.» Der 

Geschichtslehrer schenkt seinen Historikerkollegen eine neue  

Runde ein und lacht. «Ohne Wein wären wir Ungarn ein  

anderes Volk.»

Das sei, so Balogh, die wahre Geschichte des Landes. 

Sacha Batthyany ist Journalist und Autor. Nach einigen Jahren in den USA, 

wo er als Amerika-Korrespondent für den «Tages-Anzeiger», «Das Magazin» 

und die «Süddeutsche Zeitung» berichtete, ist er seit 2018 als Redaktor  

im Ressort Hintergrund der «NZZ am Sonntag» tätig. 2021 wurde er von 

«Schweizer Journalist» als Gesellschaftsjournalist des Jahres ausgezeichnet.

Dazu passt, dass der Literaturnobelpreisträger und Holo-

caustüberlebende Imre Kertész aus dem Lehrplan gestrichen 

wurde, ebenso wie Péter Nádas und Péter Esterházy. Statt-

dessen finden sich dort nun nationalistische Heimatliteraten  

wie Ferenc Herczeg oder der verurteilte Kriegsverbrecher  

Albert Wass.

Doch Balogh und seine Kollegen winken ab. Sie seien alles 

andere als Freunde des heutigen Ministerpräsidenten, aber die 

neuen Geschichtsbücher seien professionelle Werke ohne Welt-

anschauung. Von der katholischen Grundhaltung sei wenig zu 

spüren. Das Problem sei vielmehr, dass in Ungarn kein Mei-

nungspluralismus mehr herrsche, «der Blick wird immer enger», 

weil nur noch Bücher, die von der Regierung bewilligt wurden, 

verteilt würden. «Wer sich als Lehrer nicht daran hält, wird de-

nunziert.» Dabei gehe es doch darum, den Schülern das ganze  

Spektrum der Meinungen zu zeigen, rechte, linke, schwarze, 

weisse, homosexuelle, feministische. «Stattdessen setzt man  

ihnen Orbáns Version der Geschichte vor die Nase, die zwar 

nicht falsch ist, aber eben einseitig.»

Studenten vor der Katholischen Universität Budapest:  
Der Meinungspluralismus ist in Gefahr. 
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theologisch-weltanschaulichen Debatten des 14. Jahrhunderts: 

Ist Gott der Garant der Wahrheit, und hat er sich abschliessend 

in der Heiligen Schrift offenbart (und wäre damit alles gesagt)? 

Oder offenbart sich die Wahrheit in der Natur und ist dem Men-

schen durch Beobachtung und Experiment zugänglich? Ist die 

Vernunft der entscheidende Gradmesser für die Wahrheit einer 

Erkenntnis, oder verwaltet die Kirche als Hüterin des Glaubens 

auch alle Wahrheit über die Welt? Wären dann neue Erkennt-

nisse Häresie, insofern sie eine Wahrheit ans Licht bringen, die 

die Bibel nicht enthält?

Umberto Ecos Roman spielt 1327. Das 14. Jahrhundert ist 

eine Zeit des Umbruchs, erste Risse zeigen sich im mittelalter-

lichen Weltbild, die Neuzeit kündigt sich an und mit ihr die 

wissenschaftliche Neugier. Der Franziskanerpater William von 

Baskerville ist ihre Verkörperung. Lange hatte er im Dienst der 

Kirche als Inquisitor gewirkt, doch seine Zweifel nahmen zu, 

dass es mit den Mitteln der Folter möglich sein sollte, zwischen 

Rechtgläubigen und Ketzern, zwischen Leugnern und Verkün-

dern der Wahrheit zu unterscheiden. Reuevoll bekennt er, er 

«habe selber zu jenen Leuten gehört, die meinten, sie könnten 

die Wahrheit mit glühenden Zangen ans Licht bringen. Doch 

wisse, die Glut der Wahrheit ist von anderer Flamme!»

Blick auf konkrete Details 
Stattdessen hat sich der Franziskanerpater dem Studium der 

Natur und den Wissenschaften zugewandt: Wenn man die 

«Was ist Wahrheit?» – mit dieser Frage ist Pontius Pilatus 

berühmt geworden. Obwohl der Statthalter in Judäa 

wusste, dass Jesus zu Unrecht angeklagt war, verurteilte er ihn 

zum Tode und wusch zugleich seine Hände mit ebendiesem Aus-

spruch in Unschuld. «Was ist Wahrheit?» meinte so viel wie: Wer 

weiss schon, was richtig und was falsch ist? Die einen sagen so, 

die anderen sagen so. Tatsächlich war das eine gut begründete 

Haltung der aufgeklärten Antike. Die Sophisten hatten gezeigt, 

dass sich jeder Standpunkt beweisen lässt – und genauso sein 

Gegenteil. Damit war der Relativismus in der Welt.

Das Christentum kann man auch als eine Antwort auf diesen 

Relativismus verstehen: «Ich bin der Weg und die Wahrheit und 

das Leben», sagt Jesus – und auf diese unveränderliche Wahr-

heit, wie sie durch die Bibel offenbart wurde, hat die Kirche 

ihre Dogmen gebaut. Die Wahrheit ist eindeutig und für jeden  

annehmbar; wer sich ihr gegenüber verstockt zeigt, muss Böses  

im Schilde führen und ein Agent des Teufels sein. In diesem 

Spannungsfeld spielt Umberto Ecos Anfang der 1980er-Jahre 

erschienener Weltbestseller «Der Name der Rose».

Erste Risse im Weltbild 
Dieser historische Roman ist zugleich ein Kriminalroman, in dem 

eine Mordserie in einer reichen Benediktinerabtei in Norditalien 

aufgeklärt werden muss. Vor allem aber ist «Der Name der Rose» 

ein Roman über die Frage nach der Wahrheit, denn Umberto 

Eco entfaltet darin auf höchst spielerische Weise die grossen 

 Die Glut der Wahrheit



CREDO | 31

und Wirkungsgesetze der Komödie nachgedacht hat. Von eben-

diesem Buch geht in Ecos literarischer Fiktion für den Glaubens-

fanatiker Jorge von Burgos eine grosse Gefahr aus: Dass eine 

Autorität wie Aristoteles das Lachen verteidigt, darf als Bot-

schaft niemals in die Welt kommen. Mit dogmatischer Unerbitt-

lichkeit sorgt er dafür, dass jeder Mönch, der in der Bibliothek 

nach der Abschrift sucht, den Tod findet. Er, der meint, die reine 

Glaubenswahrheit zu schützen, wird in seinem unmenschlichen 

Fanatismus selbst zu einer dämonischen Gestalt. 

Als William hinter Jorges sinistere Pläne kommt, sagt er ihm 

dies geradewegs ins Gesicht: «Der Teufel ist nicht der Fürst der 

Materie, der Teufel ist die Anmassung des Geistes, der Glaube 

ohne ein Lächeln, die Wahrheit, die niemals vom Zweifel erfasst 

wird.» Hier spricht durch die Worte von William von Baskerville  

auch sein Schöpfer, der postmoderne Ironiker Umberto Eco,  

der vor den totalitären Folgen vermeintlich letzter Glaubens-

gewissheiten warnt. 

Ijoma Mangold berichtet als Kulturpolitischer Korrespondent der Wochen-

zeitung «Die Zeit». Er ist Träger des Berliner Preises für Literaturkritik und 

gehört dem «lesenswert quartett» der SWR-Literatursendung an. Auf sein 

literarisches Debüt «Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte» folgte 2020 

«Der innere Stammtisch. Ein politisches Tagebuch».

Zeichen im Buch der Natur nur richtig zu lesen verstehe, so  

seine neue Utopie, dann könne man vielen Geheimnissen der 

Schöpfung Gottes auf die Spur kommen. Und so das Los der 

Menschheit verbessern. Kein Zufall, dass William sich mit einer 

technologischen Innovation behilft, um seinem abnehmenden 

Augenlicht gegenzusteuern: Zum Lesen nutzt er, zum Erstau-

nen seiner Mitwelt, eine Brille – historisch eine damals recht 

neue Erfindung. Kurz, William von Baskerville ist, wie wir heute 

sagen würden, ein Empiriker. Also ein hervorragender Beobach-

ter seiner Umwelt. 

Was zählt für die Welterkenntnis, ist nicht mehr das ab-

strakte kirchliche Dogma, sondern die Wahrnehmung der kon-

kreten Details: «Schon früher», schreibt Baskervilles Schüler 

Adson von Melk, der den Scharfblick seines Meisters bewundert, 

«hatte ich William mit grosser Skepsis von den allgemeinen Ideen  

sprechen hören und mit grossem Respekt von den einzelnen 

Dingen.» Heute würden wir von Ideologie-Skepsis sprechen.

William und Adson werden sehr herzlich und mit viel Respekt 

vom Abt im Kloster empfangen. Weil dem Franziskaner der Ruf 

grossen Scharfsinns vorauseilt, vertraut sich der Abt ihm an: Es 

habe einen Todesfall in der Abtei gegeben, den es aufzuklären 

gelte. Er würde ihm, William, freie Hand lassen in der Untersu-

chung der Vorgänge. Tatsächlich kommt es zu einer regelrechten 

Mordserie, und immer mehr Spuren führen William in die Biblio-

thek der Abtei mit ihrer Fülle berühmter Handschriften.

Die Bibliothek ist der Stolz des Klosters und ihr Zugang 

streng reguliert. Ihr Leiter Malachias entscheidet, in Absprache 

mit dem Abt, wer auf welches Buch Zugriff erhält: «Denn nicht 

alle Wahrheiten sind für alle Ohren bestimmt.»

Die Anmassung des Geistes 
Schon bald begreift William, dass der ehemalige, mittlerweile 

erblindete Bibliothekar Jorge von Burgos im Hintergrund die 

Fäden zieht. Er ist die Verkörperung der Orthodoxie und des 

Dogmas. Überall sieht er die reine Glaubenswahrheit bedroht, 

die Neugier ist ihm eine teuflische Eigenschaft – und besonders 

sind ihm das Lachen und die Komik ein Dorn im Auge, weil sie 

nur dazu führten, den Respekt vor dem Ernst und der Autorität 

des biblischen Wortes zu untergraben. 

Tatsächlich, so werden William und Adson im Laufe des  

Romans herausfinden, hütet die Bibliothek die einzige Abschrift 

des zweiten Buchs von Aristoteles’ Poetik: Das erste Buch  

handelt von der Tragödie, das zweite ist verschollen, man weiss  

lediglich, dass Aristoteles darin über die Gattungseigenschaften 

Umberto Eco
wurde 1932 in Alessandria im 

Piemont geboren, lebte bis zu 

seinem Tod 2016 in Mailand 

und war vieles zugleich: ein 

überragender Wissenschaftler  

im Feld der Semiotik, also der 

Wissenschaft von den Zeichen, 

ein höchst vergnüglicher Essayist 

und Zeitgeist-Diagnostiker – und 

als solcher einer der wichtigsten public intellectuals Italiens – sowie ein 

origineller Schriftsteller, der es verstand, seine wissenschaftlichen und 

essayistischen Interessen und Erkenntnisse mit leichter Hand in meist 

historische Romane zu verpacken, mit denen er ein Millionenpublikum 

gewann. Der Erfolg von «Der Name der Rose» Anfang der 1980er-Jahre, 

dem 1986 eine berühmte Verfilmung mit Sean Connery als William von 

Baskerville folgte, löste weltweit einen regelrechten Mittelalter-Hype 

aus: Plötzlich galt die dunkle Epoche als eine spannende Zeit, in der 

die moderne Wissenschaft entstand.

Erlesenes | Umberto Eco
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erneut für den Kommunikationsabbruch wirbt. Jetzt geht es 

nicht mehr um den einzelnen Fanatiker, sondern um die Masse 

der Verblendeten und Verwirrten, um die Leichtgläubigen und 

die Abgehängten, die nicht wissen, was einen Tisch von einem 

Ententeich unterscheidet. Im Zentrum dieser auf Abschottung 

und Diskursverweigerung zielenden Gegenwartsdeutung steht 

ein einziges, nur auf den ersten Blick unschuldiges Wort, das als 

Signatur eines ganzen Zeitalters taugen soll: postfaktisch. 

Dieses Wort hat eine Karriere hingelegt, die einen quantitativ  

arbeitenden Linguisten in Ekstase versetzen muss. Es ist über-

all. Das «Oxford Dictionary» hat den Ausdruck (eine Lehnüber-

setzung von post-truth und seit 2004 in den Büchern ameri-

kanischer Intellektueller wie Ralph Keyes und Eric Alterman 

nachweisbar) schon 2016 zum Wort des Jahres gewählt. In der 

«New York Times» und im «New Yorker», fraglos tonangebende  

Blätter, war – ebenso bereits vor einigen Jahren – aus der Feder  

von Wissenschaftlern wie William Davies und Jill Lepore zu  

lesen, mit den Lügen der Brexit-Befürworter und dem Tsunami  

der Fake News sei jetzt das Zeitalter der Fakten zu Ende. Nun 

beginne die Phase der permanenten Stimmungsbeobachtung 

und der frei flottierenden, dann nach Belieben im Gefüge der 

eigenen Gefühle und Vorurteile interpretierten Daten. Nun  

würden wir in die Ära der Leichtgläubigkeit eintreten, die auch 

dreiste Lügner und schamlose Wirrköpfe ungeschoren davon-

kommen lasse. 

Das klingt plausibel, zumindest auf den ersten Blick. Derartige 

Pauschaldiagnosen besitzen stets eine gefühlte Evidenz, und sie 

taugen zur feuilletonistischen Selbsterregung. Überhaupt ist das 

Stilmittel des Epochalismus (ein Ausdruck des Kulturkritikers 

Evgeny Morozov) keineswegs ungewöhnlich. Was haben wir nicht 

schon alles erlebt? Auf dem Wühltisch der Universaldeutungen 

konnte man folgende Zäsurbehauptungen finden: das Ende der 

Geschichte und des Menschen, die Phase der Posthistoire, des 

Posthumanismus und der Postdemokratie. Und so weiter. Der 

rasche Wechsel der Weltformeln im Deutungsbusiness ist längst 

zum Normalzustand geworden. Nun also die Post-Truth-Ära. 

Nun also das Ende der Aufklärung, wie es seitdem rund um den 

Globus heisst. Man könnte diese Variante der Erklärungshysterie  

einfach weglächeln und auf das nächste Buzzword warten. Aber 

das wäre falsch, denn dieser Begriff hat tatsächlich Symptom-

charakter, nur eben anders, als diejenigen meinen, die es so 

lässig verwenden. Hier zeigt sich nicht wirklich eine neue Wen-

dung der Geschichte, sondern die Symptomatik eines toxisch 

gewordenen Kommunikationsklimas in Form von drei Diskurs-

problemen, die eine ernsthafte Lösungssuche nicht befördern, 

sondern behindern. 

Die zunehmende Verbreitung von Fake News sowie  

systemisch bedingte Wahrheits- und Wissenskrisen  

erfordern eine Aufklärung zweiter Ordnung, sagt  

Bernhard Pörksen. Wessen es dafür in unserem digitalen 

Zeitalter bedarf, erläutert der Medienwissenschaftler  

in diesem CREDO-Essay. 

I. Das Ententeich-Problem
In einer Zeit, in der sich diffuse Gerüchte und blosse Behaup-

tungen blitzschnell in gefühlte Gewissheiten verwandeln, wird 

deutlich, dass es irgendwo da draussen ein ernstes Problem gibt;  

eine brisante Gefährdung der gesellschaftlichen, idealerweise 

wissenschaftlich informierten Debatte. Man könnte diese Dis-

kursbedrohung mit einer kleinen Verbeugung vor Heinrich Mann 

das Ententeich-Problem nennen. Denn es war der Schriftsteller,  

der 1938 einmal darüber nachdachte, ob er sich mit dem Kom-

munisten Walter Ulbricht gegen die gemeinsam verabscheuten 

Nazis verbünden wolle. Mann meinte, dies sei leider unmöglich. 

«Sehen Sie», so lautete sein Bonmot, «ich kann mich nicht mit 

einem Mann an einen Tisch setzen, der plötzlich behauptet, der 

Tisch, an dem wir sitzen, sei kein Tisch, sondern ein Ententeich, 

und der mich zwingen will, dem zuzustimmen.» 

Das ist gut gesagt. Und längst ist das Ententeich-Problem 

für jeden, der auch nur eine halbe Stunde ziellos zwischen den  

Seiten der sogenannten Klimaskeptiker und hysterischen oder 

frei erfundenen Facebook-Posts hin und her surft, zur Alltags-

erfahrung geworden. Was tun, wenn jemand glaubt, dass Bill 

Gates nach der Weltherrschaft strebt, dass es das Coronavirus 

gar nicht gibt und dass Impfungen Autismus erzeugen? Wie soll 

man miteinander reden, wenn die Prinzipien der Realitätskon-

struktion derart dramatisch auseinanderdriften? Was bedeutet 

es, wenn Konflikte in einer Gesellschaft nicht mehr aus schlichten 

Meinungsverschiedenheiten bestehen, sondern darauf basieren, 

dass man nicht einmal mehr die grundlegenden Standards der 

Wahrheitsfindung und Argumentation teilt, also eine Art Polari-

sierung zweiter Ordnung beherrschend wird? Heinrich Mann  

hat dieses Problem erkannt und sich entschieden, nicht weiter 

mit Walter Ulbricht zu sprechen, diesem Prototyp eines Ideo-

logen. Aber sind der Abbruch und das Ende des Gesprächs  

wirklich eine Lösung, zumal gesamtgesellschaftlich?

II. Die fahrlässige Rede vom postfaktischen  
 Zeitalter
Heute ist an die Stelle der Wortmeldungen eines existenziell  

erschütterten Schriftstellers eine abgeklärt wirkende, pauschale 

Form der Gegenwartsdeutung getreten, die auf indirekte Weise  

Essay | Digitale Desinformationen
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Problem Nummer drei: Die Rede vom postfaktischen Zeit-

alter ist ein Symptom der diskursiven Selbstaufgabe von Wissen-

schaft, die eigentlich für die Erzeugung gesicherter, prinzipiell  

jedoch unvermeidlich vorläufiger Erkenntnis zuständig ist. Was 

bedeutet es, wenn selbst Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler die Welt glauben lassen, man lebe in postfaktischen 

Zeiten? Es bedeutet, dass sie das Ringen um elementare Stan-

dards und das Rationalitäts- und Realitätsprinzip des Diskurses  

aufgegeben haben und dem vielleicht schärfsten Angriff auf ihr  

Selbstverständnis im Modus der resignativ-apokalyptischen 

Zeitdiagnostik akklamieren. 

Der Begriff des Postfaktischen 

ist, so betrachtet, ein ehren-

rühriger Beschreibungsfatalis-

mus, die verbalradikale Feier 

der eigenen Ohnmacht. Man 

formuliert ein Problem, eben 

den schwindenden öffentli-

chen und politischen Geltungs-

anspruch von empirisch gesi-

cherter Erkenntnis, bereits als feststehendes Resultat für die 

Menschheitsgeschichte – und blendet aus, was sich tun liesse. 

Und was man eigentlich tun müsste. Und tun könnte.

III. Tiefeneffekte digitaler Vernetzung
Ich denke, dass am Beginn einer echten Lösungssuche ein dop-

peltes Eingeständnis stehen müsste. Zum einen ist die Zeit der 

einfachen Ursache-Wirkungs-Beschreibungen vorbei, wenn es 

sie denn jemals gab. Die gegenwärtige Wahrheitskrise ist syste-

misch bedingt. Sie ergibt sich aus einem Zusammenspiel unter-

schiedlichster Entwicklungen, aus einem explosiven Gemisch 

von Globalisierungsfurcht und Abstiegsangst. Sie wird befeuert 

durch die perfekt orchestrierten Attacken populistischer Kräfte, 

ganz gleich, ob diese in Russland sitzen oder (wie bis vor Kurzem) 

im Weissen Haus in Washington. Populisten überall auf der Welt 

haben begriffen, wie sie Misstrauen schüren, einen ohnehin vor-

handenen Vertrauensverlust verstärken und die Experten und  

Stichwortgeber der ihnen verhassten Eliten attackieren. 

Zum anderen werden, und darin bestünde das zweite Einge-

ständnis, die momentan so drängend erscheinenden Wahrheits- 

und Wissenskrisen nicht mehr verschwinden. Sie sind – neben 

aktuellen Anlässen und dem realen Empfinden von Ungerech-

tigkeit – Ausdruck und Folge einer neuartigen Infrastruktur von 

Information, ein Tiefeneffekt digitaler Vernetzung. Die Grenzen 

des Sagbaren und Konsensfähigen sind dabei, sich rasant zu  

verschieben. Der Grund ist auch, dass sich die allgemein mensch-

liche Isolationsfurcht bei der Äusserung extremer Ansichten im 

Problem Nummer eins: Die Rede vom postfaktischen Zeit-

alter offenbart die Neigung zur falschen Zuspitzung und Pauscha-

lisierung bei denjenigen, die eigentlich vor diesen Gefahren war-

nen wollen. Post-Truth besagt, dass vorher Truth beherrschend  

war. Das hiesse dann, streng begriffslogisch gesprochen, dass ein 

wie auch immer gefasster Begriff von Faktizität zu irgendeinem 

Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte als selbstverständlich  

akzeptiertes Regulativ des sozialen Miteinanders gegolten haben 

könnte und Wahrheit in früheren Zeiten klar dechiffrierbar war, 

nur eben heute leider nicht mehr. Eine solche Prämisse bildet, 

sehr vorsichtig formuliert, die 

lange Blutspur der Wahrheits- 

und Religionskriege auf diesem 

Planeten und die Versuche,  

irgendwelche Phantasmen zu 

bekämpfen («jüdische Welt-

verschwörung»), nicht korrekt 

ab. Sie ist überdies erkennt-

nistheoretisch naiv, weil man 

vergangene Wahrheitsklarheit 

behauptet, wo seit den Tagen von Platons Höhlengleichnis per-

manent Fraglichkeit herrscht. Das heisst, man argumentiert 

mit sachlich grob falschen Verbalaufregern – und dies in einem  

gesellschaftlichen Moment, in dem Mässigung und Abgeklärtheit 

angebracht wären. 

Problem Nummer zwei: Der Begriff des Postfaktischen 

ist ein rhetorisches Instrument eben der Polarisierung, die er 

scheinbar nur zu beschreiben vorgibt. Die Post-Truth-Diagnose  

bedeutet, kommunikationspraktisch betrachtet, in der Regel, 

dass der andere nicht nur im konkreten Fall unrecht hat, sondern 

leider grundsätzlich im Privatuniversum einer von Irrationalismen  

regierten Wirklichkeit existiert. Das Etikett dient zur Stigmati-

sierung seltsamer, fremder Stämme, die leider nicht wissen, was 

Empirie ist, und die moderne Welt einfach nicht kapieren. Das 

heisst, der Ausdruck taugt in seiner momentanen Verwendung 

als ein Zeigefinger-Begriff zur grundsätzlichen Abwertung von 

Menschen, die sich im Selbstbestätigungsmilieu irgendeiner  

bizarren Facebook-Gruppe wohlfühlen. Ihre Weltsicht mag man 

bedauern und sie schrecklich, falsch und kritikwürdig finden, 

das will mir sofort einleuchten. Aber: Es reicht nicht, nur an-

gewidert auf die Schmuddelkinder des Diskurses zu zeigen und 

ansonsten in den eigenen Sinnprovinzen und Interpretations-

enklaven zu verharren – ohne sich selbst in der Hermeneutik 

der Wut und der Kunst des empathischen Zuhörens zu schulen. 

Kurzum: Die plakative Post-Truth-Diagnose suggeriert ein Sofort- 

Verstehen und steht für eine Haltung, die längst selbst gefährlich 

geworden ist. Sie trägt zur Spaltung der Gesellschaft bei. 

«Die gegenwärtige 
Wahrheitskrise ist  
systemisch bedingt.»
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nötiger denn je, eine angstfreie, wissenschaftlich gestützte Ideo-

logiekritik, die fassbar werden lässt, wer auf intransparente Weise  

Informationsströme algorithmisch lenkt, im Netz und anderswo 

Propaganda betreibt, von Stimmungsmanipulation, Fake News 

und Social Bots ökonomisch oder politisch profitiert, Pseudo-

Experten oder scheinbar neutrale Graswurzelbewegungen  

(Astroturfing) aufbaut. 

V. Abschied vom Philosophenkönig
Selbstverständlich lässt sich auf diese Weise nicht jeder erreichen. 

Aber was wäre die Alternative? Eine «Gnosikratie», wie einmal 

ein Wissenschaftler in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»  

schrieb? Gemeint war – dies nicht als Glosse, sondern als ernst-

hafter Vorschlag – die Kopplung des allgemeinen Wahlrechts an 

einen offiziellen Wissens- und Kompetenztest, durchgeführt von 

der Bundeszentrale für politische Bildung. («Wer besteht, darf 

wählen.») Nein, man kann eine Demokratie nicht retten, indem 

man ihre Abschaffung empfiehlt, für den Aufbau von Wahrheits-

ministerien und die Inthronisierung von Philosophenkönigen 

plädiert. Das demokratische Prinzip lebt elementar vom Ideal 

der Aufklärung und von der Idee des mündigen Bürgers – bis 

zum absolut endgültigen Beweis des Gegenteils. Und eine pater-

nalistisch regierte Wahrheitswelt kann sich bei allem Erschre-

cken über das gegenwärtige Kommunikationsklima niemand 

wünschen. Was für freiheitlich gesinnte Geister und streitbare 

Liberale bleibt, ist die manchmal beglückende und manchmal 

schreckliche Sisyphusarbeit des Diskurses, die nun überall statt-

finden muss. Selbst an den rutschigen Ufern eines Ententeichs, 

den ich selbst mit absoluter Sicherheit für einen Tisch halte. 

Bernhard Pörksen (53) ist 
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Schutz einer virtuellen Gruppe abstreifen und die Sehnsucht 

nach Bestätigung barrierefrei einlösen lässt. Heute spricht jeder. 

Heute können sich alle öffentlich äussern und zu einer bloss 

gefühlten oder aber politisch wirkungsvollen Macht verbünden.  

Das ist prinzipiell eine gute Nachricht – und im Konkreten 

manchmal beunruhigend und schrecklich. Aber es bedeutet in 

jedem Fall, dass die ohnehin nicht haltbare Idee eines Wahr-

heitsmonopols im digitalen Zeitalter vor aller Augen pulverisiert 

wird. Die alte, stärker hierarchisch strukturierte Medien- und 

Wissenswelt stellte, eben weil sie von vergleichsweise mächtigen 

Gatekeepern geprägt wurde, eine implizite Stütze klassischer 

Autorität und traditioneller wissenschaftlicher Wahrheitskon-

zepte dar, die unter den aktuellen Kommunikationsbedingungen 

sehr viel mehr auf Akzeptanz und Konsens angewiesen sind. 

IV. Wissen, wie Wissen zustande kommt 
Was heisst das für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? 

Was heisst das für Journalistinnen und Journalisten, für Leh-

rerinnen und Lehrer und für Bildungsverantwortliche gleich  

welcher Couleur, also für all diejenigen, die die Vermittlung von 

Wissen professionell betreiben? Es bedeutet, dass sie heute alle-

samt eine Art Zweitberuf ausüben müssen, denn es reicht nicht 

mehr aufzuklären, indem man Wissen bereitstellt. Notwendig 

geworden ist eine Aufklärung zweiter Ordnung, die neben der 

Vermittlung von Inhalten systematisch auch über die Prozesse 

ihres Zustandekommens informiert und offensiv für die eigenen 

Rationalitätskriterien wirbt. Das klassische Gatekeeping muss 

durch das Gatereporting (eine Begriffsschöpfung der Medien-

wissenschaftlerin Hanne Detel) ergänzt werden. Was ist damit 

gemeint? Gatekeeping betreiben heisst, Information auszuwählen,  

sie überhaupt als relevant auszuzeichnen. Das ist die klassische, 

nach wie vor unverzichtbare Kernkompetenz in einer Zeit, in 

der Gerüchte und gefährlicher Nonsens blitzschnell zirkulieren. 

Gatereporting betreiben hingegen bedeutet, die eigenen Aus-

wahlkriterien und Quellen offenzulegen und sich um die selbst-

reflexive, transparente, dialogisch orientierte Begründung von 

Relevanz, Stichhaltigkeit und Objektivitätsanspruch zu bemühen. 

Bildungsverantwortliche in Schulen und Hochschulen, in 

Redaktionen und in öffentlichen Debatten müssen heute nicht 

mehr nur verkünden, was sie für richtig halten, sondern selbst 

zu Dolmetschern ihrer Disziplin werden und sich als kraftvolle  

Vermittler ihrer Profession begreifen, die Meta-Rezepte der  

Wissensüberprüfung und etablierte Spielregeln der Faktenre-

cherche mitliefern. Sie müssen erklären und wieder erklären, 

wie sie arbeiten und warum sie sagen, was sie sagen. Es gilt  

überdies, das Prinzip des Gatereportings unerschrocken auch 

auf die Mächte der Gegenaufklärung anzuwenden. Wir brauchen,  
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verankert in der internationalen Politik. Man hätte beginnen 

können, Lösungen zu entwickeln.

Doch diese Wahrheit war unbequem. In den USA legten meh-

rere neu gegründete «Institute» und Organisationen Berichte  

vor, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse anzweifelten. Es 

wurde eine alternative Wahrheit präsentiert: Klimawandel habe 

es schon immer gegeben, und CO
2
 sei ein «Lebensgas», ohne das 

Bäume nicht wachsen könnten. Durch die gezielte Mischung von 

Fakten und spekulierten Zusammenhängen wurde fortan öffent-

lichkeitswirksam mit der Wissenschaft debattiert. 

In der Tat ist Skepsis der Ursprung jedes wissenschaftlichen 

Fortschritts. Doch nicht jede Skepsis ist automatisch auch der 

Schlüssel zu neuer Erkenntnis, vielmehr hat sie eine Bring-

schuld: Der Skeptiker muss eine umfassend neue Erkenntnis 

vorlegen, die alle bereits existierenden Fakten schlüssig erklärt 

und die kritisierten Widersprüche auflöst. Das ist eine enorm 

hohe Hürde. Diese Bringschuld wurde von den Klimaskeptikern 

nie eingelöst. Was eine naturwissenschaftliche Diskussion sein 

sollte, wurde geschickt auf die Ebene der öffentlichen Debatte  

gezogen: Wahrheit gegen Behauptungen. Diese Strategie hat 

über die Jahre bei manchem den Eindruck verankert, dass der 

menschengemachte Klimawandel doch keine gesicherte Er-

kenntnis sei – also keine verlässliche Wahrheit –, sondern dass 

noch viele Unsicherheiten vorhanden sind. Konsequenz: Klima-

schutz unnötig. 

Diese Strategie des Zweifels war in den USA sehr erfolg-

reich. Sie wurde praktisch unverändert in Europa angewandt. 

Dabei manifestierte sich eine erstaunliche Flexibilität in der  

Argumentation – denn Wahrheiten können offenbar gemacht 

und verändert werden. Während es in den 1990er-Jahren hiess, 

die Erwärmung sei Teil eines natürlichen Klimazyklus, war die 

Position der Nullerjahre, dass die Erwärmung nicht mehr statt-

finde. In den 2010er-Jahren gestand man zu, dass die Erwärmung 

zwar messbar, die Auswirkungen aber vernachlässigbar seien. 

Wahrheit muss erarbeitet und erstritten werden.  

Dieses Resümee zieht Prof. Dr. Thomas Stocker von der 

Universität Bern aus seiner langjährigen Erfahrung  

als Klimaforscher. Dabei sei die Wissenschaft mehr denn 

je gefordert, korrekt zu kommunizieren, einzuordnen 

und zu korrigieren.

Klimaforschung ist im Fokus der Gesellschaft und beeinflusst 

politische Entscheidungen. Heute ist die Wahrheit über das  

Klima und seine Veränderungen aber nicht mehr in der Hoheit 

der Wissenschaft, sondern Gegenstand der öffentlichen Debatte.  

Dort wird sie verhandelt und manipuliert. Sie ist gefährlich für 

jene, die von Unwissen und Unsicherheit profitieren. Um diese 

Wahrheit unschädlich zu machen, wird sie relativiert und mit  

gezielt erzeugter Unsicherheit neutralisiert. Das haben wir  

Klimaforschende in den letzten 30 Jahren direkt erfahren.

Bereits Mitte der 1970er-Jahre warnten Wissenschaftler, 

dass die Welt auf eine deutliche Erwärmung hinsteuere, wenn 

der seit 1958 gemessene CO
2
-Anstieg in der Atmosphäre nicht 

stabilisiert wird. Eine Verdopplung dieser Konzentration, er-

wartet um 2030, hätte gefährliche Auswirkungen auf Mensch 

und Natur. Der Anstieg wird verursacht durch die Verbrennung  

fossiler Brennstoffe, Kohle, Öl und Gas. Diese wissenschaftliche 

Wahrheit hatte enorme Sprengkraft, da sie erstmals die langfris-

tigen Konsequenzen einer weltweit tätigen Industrie aufzeigte. 

Emissionsreduktionen würden ein bisher profitables Business-

Modell infrage stellen.

Die Sprengkraft erhöhte sich, als auf dem UN-Erdgipfel in 

Rio 1992 die drei Konventionen zum Klimaschutz, zum Schutz 

der Biodiversität und zur Bekämpfung von Wüstenbildung be-

schlossen wurden. Die wissenschaftliche Grundlage für die Klima-

konvention stammte vom Intergovernmental Panel on Climate  

Change (IPCC), dessen erster Bericht 1990 von den Ländern 

verabschiedet wurde. Damit schien die Wahrheit über die Ur-

sachen und möglichen Auswirkungen des Klimawandels fest  

Text: Thomas Stocker | Foto: Adrian Moser

 «Heute sind viele manipulative 
Kräfte im Spiel»

Carte Blanche | Klimakrise
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platzierte Wahrheit, wollten Saudi-Arabien und einige weitere 

Länder verhindern. Die Konsenssuche im kleinen Kreis verlief 

während vier Tagen im Sand, schliesslich musste im Plenum das 

Scheitern mitgeteilt werden. Nach nochmaligem Darlegen der 

Fakten und geschicktem Verhandeln kippte die Stimmung im 

Saal: Die von der Wissenschaft vorgeschlagene Grafik war ge-

rettet. Der wissenschaftliche Fakt stand nun in diesem Bericht 

an vorderster Stelle. Wahrheit muss erstritten werden.

Diese beiden Beispiele zeigen, dass die Wissenschaft zu-

nehmend in der Öffentlichkeit steht, ihre Erkenntnisse er-

klären, verteidigen und die Wahrheit notfalls erstreiten muss.  

Heute sind viele Kräfte im Spiel, die die Wahrheit definieren oder  

manipulieren wollen. Nicht immer sind sie zu erkennen, da sie 

inzwischen auch in der virtuellen Welt fest verwurzelt sind. Dort 

ist es noch einfacher, Wahrheit zu «erzeugen» und sie gezielt 

multiplizieren zu lassen. Die Wissenschaft ist deshalb gefordert, 

korrekt zu kommunizieren, einzuordnen und zu korrigieren. 

Letztlich ist jeder Einzelne dafür verantwortlich, welche 

Wahrheit er oder sie akzeptiert und nach welchen «Wahrheiten» 

er oder sie das eigene Entscheiden und Handeln ausrichtet. Die 

Corona-Pandemie hat uns eindrücklich vor Augen geführt, dass 

Wahrheit von sorgfältiger wissenschaftlicher Tätigkeit erarbeitet  

wird: von der Analyse der Verbreitung des Virus über die Entwick-

lung der Impfstoffe bis zur Bekämpfung der Krankheit. Überall 

hat die Wissenschaft die Erkenntnisse geliefert, sodass zielfüh-

rende Handlungen und Massnahmen zum Wohl der Gesellschaft 

erfolgen konnten. Das ist in der Klimakrise nicht anders. 

Wahrheit wurde aber auch durch krudere Strategien mani-

puliert. Einige Wochen vor der Klimakonferenz 2009, an wel-

cher das Zwei-Grad-Ziel hätte verabschiedet werden sollen, 

wurde der E-Mail-Server einer englischen Universität gehackt. 

Aus der Korrespondenz der Autoren der IPCC-Berichte wurden 

Zitate veröffentlicht, die nahelegten, die Klimaforscher würden 

Daten zurückhalten oder verändern. Der direkte Angriff auf die 

berufliche Integrität dieser Wissenschaftler sollte der gesamten  

Klimaforschung schaden.

Dies mobilisierte die Klimaforschenden, die wissenschaftliche 

Wahrheit umso entschiedener gegen Angriffe zu verteidigen.  

Dazu zwei Beispiele. Im IPCC-Bericht von 2013, den ich als  

Co-Vorsitzender verantwortete, präsentierten die Autoren den 

linearen Zusammenhang zwischen den kumulativen CO
2
-Emis-

sionen (alle Emissionen seit 1750) und der globalen Erwärmung 

als eine Kernaussage im Abschlussdokument. Diese politisch 

höchst brisante Wahrheit stiess auf heftigen Widerstand, vor 

allem von China. Nach überaus zähen Verhandlungen konnte 

dieser wichtige Punkt um zwei Uhr morgens im Konsens verab-

schiedet werden. Wahrheit muss erarbeitet werden.

Ein Jahr später wurde der Synthesebericht des IPCC ver-

handelt, der die wissenschaftliche Grundlage zum Pariser Ab-

kommen bilden würde. Entsprechend gross war die Spannung. 

Die Autoren visualisierten in kompakter Form die Kausalkette 

von der Ursache zur Wirkung: Emissionen von fossilen Brenn-

stoffen – Treibhausgas-Konzentrationen – Temperatur – Meeres-

spiegel. Diese wissenschaftliche Erkenntnis, eine prominent  

Thomas Stocker
Prof. Dr. Thomas Stocker (62) leitet am 

Physikalischen Institut der Universität 

Bern die Abteilung für Klima und Umwelt-

physik. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren 

mit dem Klima, war von 2008 bis 2015 

Co-Vorsitzender des Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) und  

wurde zuletzt mit dem Prix Caritas 2021 

ausgezeichnet. 
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