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„Wir sind in einem großen Krieg“ Die Pan-
demie verschärft Kämpfe, die schon vor 
Corona tobten: Es geht um Wahrheit und 
Fakten, Vertrauen und Institutionen – und 
um die letzte Bastion der Aufklärung.     
Ein Gespräch mit Peter Pomerantsev

IP: In Ihrem jüngsten Buch sprechen Sie 
von einem „Krieg gegen die Realität“. 
Befeuert die Corona-Pandemie diesen 
Krieg? 
Peter Pomerantsev: Kriegsmetaphern 
können helfen, die Sinne zu schärfen, 
aber sie sind auch sehr gefährlich, neh-
men wir nur den Begriff „Informati-
onskrieg“. Er untergräbt die Möglichkeit, 
eine kritische und ausgewogene Debatte 
zu führen. Wenn wir alles als Informati-
onskrieg bezeichnen, dann fungiert Spra-
che als Manipulationswerkzeug und es 
gibt keinen Platz mehr für Diskussionen. 
Nicht zuletzt deshalb spricht die russische 
Regierung gerne zynisch von einer „Welt 
im Informationskrieg“. Worüber wir aber 
eigentlich sprechen sollten, ist der An-
griff auf die ungeschriebene Verfassung 
der aufgeklärten Welt. Die Demokratien 
des 21. Jahrhunderts basieren auf der Idee, 
dass eine kritische Debatte wichtig ist; 
dass man diese Debatte auf der Grundlage 
von Beweisen gewinnen kann; und dass 
die Gegenseite in diesem Fall einlenken 
würde – oder zumindest lügen müsste, 
wenn sie es nicht täte.

Gleichzeitig gab es in der Vergangenheit 
eine Realität, die von den allermeisten 
anerkannt und geteilt wurde.
Ja – diese wurde zweifelsohne von den 
Medien, von Universitäten und anderen 
Institutionen gehütet, ein Zustand, der 
ebenfalls kritisch gesehen werden muss 
und kritisch gesehen wurde. Dadurch ent-
stand eine Art Gleichgewicht zwischen Di-
versität und Kohärenz, ein Balanceakt, mit 
dem sich alle Gesellschaften schwertun. 
Für eine Zeit funktionierte das gut, doch 
dann zersplitterte der Prozess. Einige der 
Gründe dafür sind offensichtlich: Etwa 
die Tatsache, dass wir heute mehr Medien 
haben als damals. Andere sind subtiler, 
unter anderem historische Entwicklun-
gen und der Verlust einer gemeinsamen 
Zukunftsvision. Und dann wäre da noch 
die philosophische Dimension, die Bastar-
disierung der postmodernen Denke, die 
dazu geführt hat, dass das Vertrauen der 
Menschen in einen beweisbasierten Dis-
kurs gelitten hat. All diese Prozesse sind 
bis zu einem gewissen Grad natürlich, 
aber sie werden von Propagandisten zu-
sätzlich befeuert und instrumentalisiert. 
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Und nun verschärft die Corona-Pande-
mie die Situation noch weiter?
Das Corona-Virus ist in diesem Kon-
text wirklich faszinierend. Es treibt das 
Drama auf die Spitze. Wie Sie wissen, 
braucht man in der Dramaturgie den 
dritten Akt, in dem die Erzählfäden 
zusammenkommen und alles in einer 
großen Konfrontation kulminiert. Die 
Corona-Pandemie wirkt genauso: Alles, 
was vorher war – die Desinformation, 
der Vertrauensverlust in politische In-
stitutionen, das Misstrauen gegenüber 
wissenschaftlichen Fakten – wird durch 
sie noch weiter verschärft. All diese Din-
ge sind jetzt nicht mehr nur politische 
Risiken, sondern auch Risiken für die 
öffentliche Gesundheit. 

Das klingt nach einer Auseinanderset-
zung, die immer gefährlicher wird. 
Ja, wobei das Corona-Drama neben all 
diesen Prozessen natürlich auch ande-
re Entwicklungen angestoßen hat, etwa 
dass Menschen zusammenkommen und 
sich dabei – so wie meistens in Krisen 
– an Autoritäten wenden. Wir haben bei-
spielsweise gesehen, wie Angela Merkels 
Umfragewerte in die Höhe schnellten, 
wie die italienische Regierung, die zu-
vor gänzlich unbeliebt war, plötzlich Zu-
spruch erhielt und wie zwischenzeitlich 
70 Prozent der britischen Bevölkerung 
angaben, ihrer Regierung zu vertrau-
en. Das gab es vorher noch nie. Das ist 
natürlich sehr interessant. Es gibt eben 
keine Realität, die realer ist als der Tod. 
Der Tod ist die ultimative Wahrheit. Wenn 
man nur Relativist genug ist, dann lässt 
sich normalerweise alles um uns herum 
dekonstruieren. Doch der Tod bleibt eine 
objektive Realität. Deshalb hat die Coro-
na-Krise  auch dazu beigetragen, dass 
sich Menschen wieder um eine gemeinsa-
me Faktenbasis und Realität versammeln.    

Peter Pomerantsev  ist Visiting Senior Fellow am Insti-
tute of Global Affairs der London School of Economics. 
Er forscht über die Manipulation von Informationen und 
die Entwicklung von Medien. Sein aktuelles Buch heißt 
„Das ist keine Propaganda“ (DVA). Der Brite, 1977 in Kiew 
geboren, schreibt u.a. für The Atlantic und die Financial 
Times. Das Gespräch fand in einer virtuellen Konferenz 
statt – ohne Bild, „die Kinder stehen bald auf“.
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Die Realität kehrt also sozusagen in der 
Form des Todes wieder? 
Es gibt da ein Spannungsfeld, eine Art letz-
te Schlacht um die Realität. Auf der einen 
Seite stehen all jene, die sich für wissen-
schaftliche Beweise und einen faktenba-
sierten Diskurs einsetzen, auf der anderen 
Seite versammeln sich die Anhänger von 
Halluzinationen und Verschwörungsthe-
orien im Namen der Anti-Realität. Wir be-
finden uns inmitten eines großen Krieges, 
von dem ich nicht weiß, ob er zu einem 
Ergebnis führen wird. Vielleicht wird er 
in ein paar Monaten vorübergehen, genau 
wie eine Halluzination. 

Warum sind liberale Gesellschaften so 
anfällig für Verschwörungstheorien und 
Desinformationskampagnen?
Systeme, in denen volle Informationsfrei-
heit herrscht, sind immer riskant – und 
sie sollten auch riskant bleiben. Wenn 
Leute mich fragen, wie wir den Informa-
tionskrieg gegen Russland gewinnen, 
dann sage ich ihnen meist, dass wir in 
echten Schwierigkeiten stecken würden, 
wenn wir siegreich wären. Statt den In-
formationskrieg sollten wir nämlich eine 
ganze Reihe von anderen Kriegen gewin-
nen … Demokratien sind offene Systeme 
und nicht dazu da, Falschinformationen 
zu regulieren. Es ist den Menschen ge-
stattet, Mist zu erzählen, das ist Teil der 
Demokratie, Freiheit ist Teil der Demo-
kratie. Nicht zuletzt deshalb wird immer 
gern die Metapher des „free marketplace 
of ideas“ bemüht, in dem die besten Ideen 
sich durchsetzen. Zu diesem Zeitpunkt ist 
aber natürlich nicht klar, ob dieses System 
sich bewähren wird. Das macht die gegen-
wärtige Situation so gefährlich. 

Welche Rolle spielen Verschwörungs-
theorien im politischen Diskurs?
Eine große. Das gilt aber nicht nur für 

Demokratien. Verschwörungstheorien fin-
det man überall: in Diktaturen, in Failed 
 States, im Nahen Osten. Meiner Meinung 
nach basieren sie auf zwei Faktoren. Ers-
tens helfen sie Menschen, die sich macht-
los fühlen, und zweitens dienen sie als 
rhetorische Konstrukte, um politische 
Identität herzustellen. Nach dem Motto: 
„Da sind die anderen und hier sind wir.“ Es 
gibt Menschen, die an Verschwörungsthe-
orien glauben und Menschen, die es nicht 
tun. Es geht also weniger um den Inhalt 
der Theorien als um eine Art Abgrenzung. 

Das beobachten wir allerdings schon 
seit geraumer Zeit …
In einer Welt, in der die alte Parteienland-
schaft zusammenbricht, in der alte soziale 
Rollen von extremen Umwälzungen in den 
Medien und in der globalisierten Wirt-
schaft durchbrochen werden und in der 
ganze Industriezweige verschwinden, ist 
Identitätsbildung das Kerngeschäft aller 
politischen Bewegungen. Das gilt sowohl 
für Islamisten als auch für Rechte als auch 
– leider – für die neue Linke. Wer auch 
immer sich gerade als Gruppe formiert, 
kann Verschwörungstheorien zu seinem 
Vorteil nutzen. Diese Entwicklung gab es 
tatsächlich schon länger, aber jetzt betrifft 
sie auch den Westen. Er wird langsam ähn-
lich chaotisch und ideologisch bespielbar 
wie der Rest der Welt. In Russland konnte 
man dieses epistemische Chaos und den 
Aufstieg der verschwörungstheoretischen 
Politik schon in den 1990er Jahren beob-
achten. Jetzt sieht man das Chaos überall. 

„Der Westen wird langsam 
ähnlich chaotisch und ideo- 
logisch bespielbar wie der 
Rest der Welt“
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Vor einigen Jahren haben Sie eine ra-
dikale Neuausrichtung der Medien ge-
fordert, um die Öffentlichkeit gegen alle 
Arten von Gerüchten und Falschnach-
richten zu schützen. Ist das geschehen?
Um ehrlich zu sein, hat es zuerst einmal 
ein Erwachen gegeben. Wir haben einge-
sehen, dass die politische Polarisierung 
ein Problem ist. Bis vor gar nicht allzu 
langer Zeit hieß es noch, dass die Polari-
sierung zur Politik gehöre und kein Prob-
lem sei. Doch jetzt haben wir verstanden, 
dass das nicht der Fall ist; dass es hier 
nicht um eine themenbasierte Polarisie-
rung geht, sondern um den Umstand, dass 
immer mehr Menschen in ihren eigenen 
Realitäten leben, in höchst emotionalen 
und aggressiven Filterblasen, in denen 
der Dia log unmöglich wird. Mittlerweile 
haben wir auch verstanden, dass manche 
Medien spezifische Filterblasen erreichen 
können und dass das nicht unwichtig ist. 

Wo können sich die Medien verbessern, 
wenn es um die Berichterstattung zu 
komplexen Themen geht?
Wenn es darum geht, die Qualität von po-
litischen Debatten zu fördern, dann kann 
man beispielsweise die Qualität der Spra-
che analysieren. Nutzt man toxische Voka-
beln oder einen zivilen Umgangston? Man 
kann sich auch fragen, welche Art von 
Artikeln zu einer faktenbasierten und re-
spektvollen Debatte beitragen. Da gibt es 
kein Patentrezept, aber in jedem Fall gibt 
es Mittel und Wege. Wer etwa konstruktive 
Nachrichten mit viel Kontext liefert, der 
fördert einen demokratischen Diskurs. 
Das Gegenargument ist natürlich, dass 
solche Nachrichten keine Aufmerksam-
keit generieren; dass Klicks und Shares vor 
allem von Sensationsmeldungen abhän-
gen, von Menschen, die sich gegenseitig 
anschreien. All das geht zu einem großen 
Teil auf die Internet Economy zurück …

… die auf Likes und Shares basiert …
Ja, und die davon lebt, dass Menschen 
ihre Standpunkte verbreiten. Wut und 
Hass sind in einer Wirtschaft, die auf 
sozialen Interaktionen basiert, Erfolgs-
rezepte. Wenn sich in den Medien alles 
nur noch um Werbung und Klicks dreht 
und wir in einem politischen Ökosystem 
leben, das Polarisierung fördert, dann 
fällt es den Medien natürlich schwer, ihr 
Geschäftsmodell zu ändern. Sie wissen, 
wie man mehr Vertrauen schaffen könn-
te, aber das System macht einen solchen 
Schwenk hin zu anderen Inhalten nicht 
wirklich lukrativ. Man braucht also ent-
weder Medien ohne Existenzängste oder 
man muss die sozialen Medien umbauen. 
Ein kleiner Schritt wäre es beispielsweise, 
den Like-Button in einen Respect-Button 
umzuwandeln. 

Müsste im Grunde also das Internet 
komplett neu justiert werden?
Es gibt nicht viele Medien, die so ein Risiko 
tragen können. Viele versuchen einfach 
nur zu überleben. Ich träume von einem 
Tag, an dem die Verantwortlichen von 
CNN und MSNBC aufwachen und ihren 
Beschäftigten sagen: „Euer Job ist heute 
nicht, eure Filterblase gegen Trump auf-
zuwiegeln, sondern euer Job heute ist, ein 
paar Zuschauer von Fox News abzuwer-
ben, indem ihr versucht, ihre Standpunkte 
zu verstehen und interessante Inhalte für 
beide Seiten des politischen Spektrums 
zu produzieren.“ Wenn man nach Groß-

„In einem politischen Öko- 
system, das Polarisierung 
fördert, fällt Medien eine Än-
derung ihres Geschäftsmo-
dells schwer“ 
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britannien und in die USA schaut, dann 
merkt man, dass die Menschen in ihren 
politischen Ansichten – trotz der angeb-
lichen Polarisierung – gar nicht so weit 
auseinanderliegen. Beim Thema der 
Waffenkontrolle, zum Beispiel, oder bei 
Immigrationsfragen. Die Gruppen sind 
nicht durch ihre Meinungen voneinander 
getrennt, sondern durch Identitätsfragen, 
die alles dominieren und einen faktenba-
sierten Diskurs unmöglich machen. 

Halten Sie eine Regulierung von Unter-
nehmen wie Facebook und Twitter vor 
diesem Hintergrund für unumgänglich? 
Das ist sowohl unumgänglich als auch 
notwendig. Die Frage ist aber, von welcher 
Art der Regulierung wir sprechen. Was 
wollen wir erreichen? Ich spreche mich für 
einen Regulierungsansatz aus, der Trans-
parenz in den Vordergrund stellt und die 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Dazu 
gehört auch das Recht zu verstehen, wie 
die Informationslandschaft aufgebaut 
ist. Es gab natürlich schon immer unter-
schiedliche Informationsquellen, das ist 
nicht neu. Doch früher wusste man, wem 
welche Zeitschrift gehörte. Man konnte 
sich kritisch mit den Medien auseinan-
dersetzen und Grundsatzdebatten füh-
ren. Im Internet ist das unmöglich. Ich 
habe als Nutzer keine Ahnung, warum 
mir Facebook oder Google bestimmte In-
halte zeigen und andere nicht. Ich habe 
keine Ahnung, wer die Regler an meiner 
Suchmaschine „optimiert“ – oder besser 
gesagt: manipuliert. Ich habe keine Ah-

nung, wofür meine persönlichen Daten 
benutzt werden. 

Wir leben sozusagen im Dunkeln?
Es ist noch schlimmer. Wir sind wie Pros-
pero auf Calibans Insel: umgeben von 
Lärm, aber nicht in der Lage, ihn zu ver-
stehen. Es ist eine paradoxe Situation. Wir 
haben Zugriff auf mehr Informationen als 
jemals zuvor, aber wir verstehen kaum 
mehr, wie diese Informationen kreiert, 
verstärkt und verteilt werden. Das muss 
sich ändern! Wir müssen an das Recht 
der Bürger denken, sich mit ihrer Umwelt 
auseinandersetzen zu dürfen. Dann wird 
sich vieles von alleine regeln, denke ich. 
Wir müssen allerdings mehr Transparenz 
schaffen, um das zu ermöglichen. Ich 
muss nicht Googles Quellcode kennen, 
wirklich nicht. Was ich wissen will, ist, 
welche Werte Google vermittelt. Wie geht 
Google mit Informationen um, zum Bei-
spiel mit Inhalten zu Syrien auf YouTube? 
Ich habe ein Recht, das zu erfahren. Es 
muss eine öffentliche Debatte darüber 
geben. Öffnet die Black Box! Öffnet diese 
Unternehmen für die öffentliche Kontrol-
le. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir 
jeden einzelnen Inhalt regulieren können, 
so wie es Deutschland nun versucht. Ich 
halte das für absurd und verrückt. 

Hat die Corona-Pandemie die von Ih-
nen beschriebenen Entwicklungen noch 
 verstärkt?
Die Krise hat sie sicherlich beschleunigt, 
aber wir sehen durch sie auch einige voll-
kommen neue Facetten. China ist aus der 
Corona-Krise  zum Beispiel als neue Des-
informations-Supermacht hervorgegan-
gen. Zudem werden wir rund um die Welt 
Zeugen einer ganzen Flut von gesund-
heitspolitischen Falschinformationen. 
Diese gab es natürlich auch schon vor der 
Ausbreitung des Corona-Virus, man den-

„Wir verstehen nicht mehr, 
wie die uns umgebenden  
Informationen kreiert, ver-
stärkt und verteilt werden“
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ke nur an den Verschwörungstheoretiker 
Alex Jones, der in seiner Show InfoWars 
„alternative Gesundheitskits“ bewirbt. 
Es kristallisiert sich jedoch langsam ein 
Trend heraus. Das Misstrauen bekommt 
System. Die Menschen trauen den Regie-
rungen nicht mehr, sie trauen den wis-
senschaftlichen Autoritäten nicht mehr, 
sie trauen den Mainstreammedien nicht 
mehr. Was sich da zusammenbraut, ist 
höchst gefährlich. 

Siehe den Vorschlag, sich Desinfektions-
mittel zu spritzen oder Malariamedizin 
gegen das Corona-Virus zu nehmen …
… genau, und all diese wirren Thesen 
vermischen sich nun mit politischen 
Thesen und Standpunkten, bis sie nicht 
mehr voneinander zu unterscheiden sind. 
Dann spritzen sich Menschen plötzlich 
Bleichmittel, weil sie amtlichen ärztli-
chen Informationen nicht mehr trauen. 
Wir beobachten gerade die Politisierung 
der Gesundheitsdesinformation und die 
gesundheitspolitische Wende in der po-
litischen Desinformation. Trotz all dem 
Misstrauen gegenüber den demokrati-
schen Institutionen gab es bis vor Kurzem 
noch eine Institution, die seit der Auf-
klärung als heilig galt: die Medizin. Der 
Arzt war derjenige, dem alle vertrauten. 
Demokraten, Republikaner, AfD-Wähler, 
alle. Wenn die Integrität der Ärzte und der 
Wissenschaft nun ähnlich angezweifelt 
wird wie beispielsweise die Integrität von 
Klimaforschern, dann bedeutet das den 

Fall der letzten aufklärerischen Bastion. 
Die faktenbasierte Demokratie wäre ge-
fallen. Es wäre die letzte Schlacht.

Können wir den Ausgang noch beein-
flussen?
Vielleicht gibt es tatsächlich einen Weg. 
Vielleicht ist das der Moment, in dem die 
Gegenbewegung Fahrt aufnimmt, wo die 
AfD und Salvini und Trump schlicht nicht 
mehr überleben können. Die Realität wiegt 
zu schwer, die Wahrheit ist zu wichtig, die 
Fakten liegen uns zu nah, als dass wir sie 
einfach ignorieren könnten. Vielleicht ist 
das der Anfang eines großen Comebacks. 
Oder aber es sind wirklich die letzten 
Schotten, die sich öffnen. Wenn erst ein-
mal die Medizin politisiert ist, dann bleibt 
nicht mehr viel übrig.

Bleibt uns also nur Pessimismus oder 
finden wir vielleicht doch ein optimisti-
scheres Ende? 
Wenn Sie Propaganda und öffentlichen 
Einfluss untersuchen, dann wird stets 
zwischen „Haltung“ und „Verhalten“ un-
terschieden. Menschen können das eine 
glauben und das andere tun. So gibt es 
beispielsweise Menschen, die ideologisch 
hinter Trump und den Populisten stehen, 
sich aber trotzdem an die Ausgangssperre 
halten. Das menschliche Verhalten ten-
diert meist zur Vorsicht. Es macht keinen 
Unterschied, wie viele Menschen Trump 
mögen. Es zählt, wie viele ihn wählen. 
Inmitten der Corona-Pandemie könnte es 
einen Hoffnungsschimmer geben: dass die 
Menschen nicht für eine Politik stimmen 
werden, die sie umbringen könnte. Zum 
ersten Mal in vier Jahren habe ich Hoff-
nung. Zum ersten Mal gibt es Anzeichen 
dafür, dass dies nicht die Welt der Salvi-
nis, der Bolsonaros und der Trumps ist.  
Die Fragen stellte Martin Bialecki;  
Übersetzung aus dem Englischen: Kai Schnier

„Wenn die Integrität der Ärzte  
ähnlich angezweifelt wird 
wie die von Klimaforschern, 
fällt die letzte Bastion der 
Aufklärung“


