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Bullshit-Detektor 
gesucht!

Fake News, Lügen, Desinformation: Die Vertreter der oGenen 
leseccshvaz sind uerSweifect a-f der .-hve nahv einem legenP

mittecR Dohv die bvase der «atcosigkeit shveint uorWeiR 
Ein Essay von Daniel Graf, 01.12.2018

Aäas ist ?-»cMr-ngöB Kit drei uermeintcihv naiuen äprtern in einer F-ssP
note vat einst ein Zerciner bfarrer Swei der kcügsten HpIfe seiner 2eit S- geP
dankcihven 3pven5ügen IrouoSiertR Der eine, Koses Kendecssovn, navm 
seine ?ntwort S-m ?ncass, nohv einmac die lr-ndideace seines inteccekP
t-eccen LeWenswerkes S- form-cierenR Der andere, Jmman-ec Hant, cieferte 
mit seiner «eIcik den uiecceihvt Werüvmtesten Zesinn-ngsa-fsatS der leiP
stesgeshvihvteR 

Das war uor knaII E–j 1avrenR 3e-te ca-tet die breisfrage der 9Iohve: 
äas ist legena-»cMr-ng 8 -nd wie S-r 3pcce kann man sie wirksam einP
dMmmenö Dass ein 9inSecner die künzige .hv-cW-hvantwort dara-f cieP
fern wird, dürzen die wenigsten gca-WenR Die 3oGn-ngen gründen a-f der 
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äeisveit der uiecen 8 -nd das 6-st in dem Koment, wo a-hv den brediP
gern der .hvwarminteccigenS dMmmert, dass das dringcihvste broWcem der 
pGentcihven .IvMre in den eWenfaccs uiecfMctigen Formen uon .hvwarmP
d-mmveit ciegen kpnnteR 

Zereits yT;U adecte 3arrO lR Frankf-rt das äort AZ-ccsvitB in einem ?-fP
satS erstmacs S-m IvicosoIvishven Fahvtermin-sR Damacs verrshvten nohv 
«onacd «eagan, Kargaret 0vathver -nd Hacter Hrieg( der NeociWeracism-s, 
den man nohv nihvt so nannte, Wefand sihv in seiner 9ntstev-ngsIvaseR 
)nd acs Aàn Z-ccsvitB EÜÜj mit EÜP6Mvriger VersIMt-ng wectweit S-m ZestP
seccer auanhierte, waren die ZegriGe post truth, alternative facts -nd hate 
speech nohv nihvt erf-ndenR Nimmt man das shvmace ZMndhven ve-te 
S-r 3and, cMsst sihv die ?ssoSiation AIroIvetishvB nihvt uermeidenR Z-ccP
svit 6edenfaccs shveint das C)nPqäort der .t-nde, -nd sIMtestens seit dem 
0r-mIP.hvohk s-hvt die JnteccigenSi6a wectweit uerSweifect nahv Fass-ng 
-nd einem legengizR 

äie wird die äect Z-ccsvitPresistentö Das ist die 9inePKiccionPDoccarPFrage 
für die oGene leseccshvazR 

9s Se-gt desvacW uon tvematishvem lesIür, wenn der ?-tor -nd bvicosoIv 
bviciII 3üWc seinem soeWen ershvienenen Z-hv den 0itec AZ-ccsvitP«esiP
stenSB uerIasstR Ha-m -mfangreihver acs seinerSeit das ZMndhven uon 3arP
rO lR Frankf-rt, cMsst sihv der akt-ecce .tand der Disk-ssion g-t entcang uon 
3üWcs 9ssaO -mreissen 8 wegen seiner .tMrken eWenso wie a-fgr-nd seiner 
.hvwMhvenR 

)m 3arrO lR Frankf-rts Z-ccsvitPHonSeIt a-f ve-te -IS-daten, weitet 3üWc 
S-nMhvst den ZegriG de-tcihv a-sR Frankf-rts bocemik damacs gact Formen 
des )nf-gs, deren )rveWer shvcihvt -nd einfahv gceihvgüctig waren gegenP
üWer der äavrveit: Fakt oder )nsinn 8 who cares? 3üWc vingegen vat drei 
bvMnotOIen im Zcihk: den Lügner, der uorsMtScihv Fake uerWreitet( den Z-ccP
svitter Q ca 3arrO lR Frankf-rt( -nd shvciesscihv den 0rottec, der ceihvtferP
tig, a-s Kangec an Henntnis oder ?-fmerksamkeit, S-r Z-ccsvitPVermevP
r-ng WeitrMgtR Die xWergMnge, sagt 3üWc, sind 5iessendR A)nd wir acce waren 
shvon Lügner, Z-ccsvitter -nd uor accem 0rottecRB

?-sgevend uon diesen brMmissen cassen sihv 3üWcs Z-hv mindestens uier 
Sentrace 9rkenntnisse entnevmen 8 Ic-s eine «eive -nfreiwicciger Levren, 
denn a-hv a-s den KMngecn des Z-hves cassen sihv wihvtige 9insihvten geP
winnenR Das ist kein Wisshven sarkastishv gemeint: N-r wer den K-t vat, 
sihv mit einem re5ektierten, referenSenreihven DeWattenWeitrag der Hritik 
S- steccen, kann wompgcihv a-hv d-rhv Jrrtümer, 3ocSwege -nd S- k-rS leP
dahvtes S-m koccektiuen äeiterdenken WeitragenR 

Gegen die Relativierung der Wahrheit
.eine 0vese N-mmer eins kpnnte 3üWc mit der bocitocogin Hristin 3ecWerg 
im 7vor sIrehven, die kürScihv mit ZeS-g a-f den .Orienkrieg ganS Mvncihv 
arg-mentierte: 9s giWt immer eine äavrveitR ?-hv dann, wenn wir sie nihvt 
oder nihvt S-r lMnSe kennenR Das ist kein lr-nd, die äavrveit acs Hategorie 
S- ueraWshvieden 8 sondern im legenteic dafür, -mso ernstvazer nahv ivr 
S- s-hvenR lizgasangriG, HriegsuerWrehven, FassWomWen, -nd wer ist vier 
nohv mac der Zpseö Die einen sagen so, die anderen so: Das ist die fatacste 
.hvc-ssfocger-ng, die man Sieven kannR äeic sie so t-t, acs wMre acces -nP
-ntershveidWar -nd moracishv M!-iuacent gewordenR AJn .OrienB, shvreiWt 
3ecWerg, AgiWt es so uiece Versionen dieses Hrieges, wie es .Orer giWtRB Kan 
darf aWer annevmen, dass das WeisIiecsweise wMvrend des 2weiten äectP
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kriegs Mvncihv warR 3aWen wir desvacW a-f den ?nsIr-hv uerSihvtet, das 
)nce-gWare uom )mstrittenen, das ZecegWare uon der broIaganda S- -nP
tershveidenö 

9s mag -nSMvcige Versionen uon den 9reignissen in .Orien geWen 8 aWer 
es mahvt einen vimmecweiten )ntershvied, oW eine 0atsahvenWeva-It-ng 
uon einer Iarteiishven 9inSecstimme kommt oder a-s einer )noP)nters-P
hv-ng, die wissenshvazcihven ?nsIrühven genügtR äer Weva-Itet, es geWe 
keine äavrveit, uerwehvsect in äirkcihvkeit n-r äavrveit -nd äissenR 9s 
giWt, shvreiWt bviciII 3üWc, kein äissen ovne äavrveit 8 aWer äavrveiten 
Westeven shvon, Weuor wir sie CuoccstMndigq erkannt vaWenR

2weitens: Jn soSiacen NetSen ist die äavrveit gegenüWer dem Z-ccsvit kcar 
im NahvteicR 9ine erste ?vn-ng uon den lründen dafür Wekommt ganS anaP
cog shvon 6edes Hind, das ein Hartenva-s Wa-t: Kan kann st-ndencang müP
veuocc a- a-en 8 ein -ertreiWer, der -nten die Harte Sievt, genügt, -nd 
Winnen .ek-nden ist das 7vaos IrMsenter acs die vingeW-ngsuocc a-starierte 
.tatikR ?nders gesagt: Der 2eita-fwand, -m àrdn-ng verS-steccen, ist -nP
endcihv uiec grpsser acs für irgendeine Form der )nordn-ngR 

Das gict a-hv für JnformationenR )nwavrveiten cassen sihv shvnecc -nd einP
fahv M-ssernR )nd in der «egec ndet man Le-te, die sie weiteruerWreiten, 
oncine wie o ineR Der ?-fwand vingegen, die Facshvinformation S- korP
rigieren, ist üWerIroIortionac vohvR Das Seigt sihv shvon a-f der accerWaP
nacsten 9Wene: Der .atS AZananen sind Wca-B kommt mit drei äprtern a-sR 
ADie Zeva-It-ng, dass Zananen Wca- sind, ist nahvweiscihv facshv( sie sind 
gecWB, ist dagegen shvon -m ein Viecfahves cMngerR )nd dann w-rde nohv 
gar nihvt Wegründet -nd diGerenSiert C-nreife Zananen sind nihvt gecW RRRq, 
geshvweige denn a-f seripse -eccen uerwiesenR 

)m sochve strategishven Vorteice der äavrveitssaWote-re a-f den ZegriG 
S- Wringen, sIrihvt 3üWc uon der A9ntroIie der LügeB 8 ein .hvcüssecwort, 
das a-s der bvOsik stammt -nd derSeit Harriere acs KetaIver mahvtR Der 
).Pamerikanishve HognitionsIsOhvocoge -nd Zestseccera-tor .teuen binP
ker nennt die 9ntroIie gar den Aersten 9hkIfeicer S-m VerstMndnis der 
menshvcihven 9 istenSB -nd widmet ivr etcihve der mevr acs ÜÜ .eiten 
seines soeWen a-f De-tshv ershvienenen Z-hves A?-»cMr-ng 6etStBR äas 
ist das FasSinierende am HonSeIt der 9ntroIieö 

Die )ctrak-rSfass-ng uon binkers barforheritt: .o wie das lesetS der 9nP
troIie eine nat-rwissenshvazcihv gcaskcare 9rkcMr-ng für )nordn-ng in 
der äect ciefert, so nahvuoccSievWar cMsst sihv erkcMren, war-m a-hv im 
menshvcihven LeWen der )nsinn in der xWerSavc ist: 9s giWt statistishv einP
fahv uiec mevr Kpgcihvkeiten für )nordn-ng acs für àrdn-ngR binker aWer 
ceitet dara-s nihvt weniger acs den AcetStendcihven .innB des menshvcihven 
LeWens aW: äir müssen -nser äissen -nd -nsere 9nergie n-tSen, A-m der 
Fc-twecce der 9ntroIie 9invact S- geWietenB 8 d-rhv geordnete JnformationR 

àW n-n mit fortshvrittsoItimistishvem batvos form-ciert wie Wei binker 
oder etwas skeItiSistishver wie Wei 3üWc: Die bvase, in der die shvreiWende 
2-nz a-f den 0r-mIP.hvohk uor accem mit ?ngstfasSination -nd vic5oser 
9mIpr-ng reagierte, shveint uorWeiR äMvrend nohv Wis uor wenigen KoP
naten ein 0r-mIPZ-hv das nMhvste 6agte -nd die Disk-ssion im Zannkreis 
der berson WcieW, uoccSievt sihv gerade ein xWergang S- den str-kt-reccen 
?nacOsen -nd der 9ntwihkc-ng strategishver legenIrogrammeR Ne-e ZüP
hver uon Wekannten Jnteccekt-eccen wie Kihviko Hak-tani in den ).? oder 
Kihvaec 3amIe vierS-cande steven neWen den Wereits genannten steccuerP
tretend für diesen 0rendR )nd die ?-»cMrer Wicden ne-e ?ccianSenR Der eiP
gentcihve äitS des 9ntroIieP3OIes ciegt desvacW wompgcihv darin, dass vier 
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sihvtWar die Zrühke Swishven Nat-rP -nd leisteswissenshvaz geshvcagen 
wird 8 mit dem kcaren 2iec, der legena-»cMr-ng den HamIf anS-sagenR

Die Medien und der WiederholungsekeAt
Dritte 9rkenntnis der akt-eccen Z-ccsvitPForshv-ng: Kedien soccten 0eic der 
Lps-ng sein, sind aWer vM- g 0eic des broWcemsR Das kcingt S-nMhvst weP
nig üWerrashvend angesihvts uon Zo-ceuard -nd broIagandasendernR Dohv 
gict der Zef-nd 8 -nd darin ciegt die bointe 8 eWen a-hv für a-fgekcMrte, 
seripse -nd wovcmeinende KedienR äeic die äiderceg-ng einer Lüge den 
facshven .ahvuervact nohv einmac a-fgreifen m-ss, uershva  sie ivm S-P
gceihv brMsenSR Das vM- g äiedervocte aWer kann oGenWar lewpvn-ngsP
eGekte erSe-gen, die S- gefüvcten äavrveiten gerinnenR 3üWc Sitiert eine 
akt-ecce )mfrage, wonahv fast die 3Mcze der Wefragten ?merikanerinnen 
-nd ?merikaner gca-Wen, im Jrak seien Kassenuernihvt-ngswaGen gef-nP
den worden: Von denen ist damacs dohv in den Nahvrihvten da-ernd die 
«ede gewesenR Die mediace Da-erIrMsenS uon 0error -nd Jscamism-s erP
Se-gt einen Mvncihven 9Gekt, weic sie die gefüvcte Zedrov-ng Wis weit üWer 
das rationac Werehvtigte Kass vina-s steigert 8 -nd dann shvcimmstenfaccs 
secWst wieder mediac a-sWe-tetR

Zei diesem 0vema Kedien vMtte 3üWc sevr uiec tiefer Wovren kpnnenR Denn 
wMvrend der äiedervoc-ngseGekt ein Dicemma oGenWart, das nie ganS 
a-fS-cpsen ist, entstevt der gefMvrcihvste 0eic mediacen Z-ccsvits nihvt a-s 
Verseven oder )nuermeidWarkeit, sondern d-rhv Jdeocogie -nd àIIort-P
nism-sR Damit sind nihvt accein hvinesishve oder türkishve .taatsmedien 
gemeintR äie anfMccig vier a-hv acs serips gectende .hvweiSer Kedien sind, 
vat etwa .Ocuia .asse in einem nohv immer cesenswerten 0e t WeisIiecvaz 
geSeigtR Desinformation, die mMhvtigen Iocitishven HrMzen in die 3Mnde 
sIiect, ist die eine Form der .ecWsta-fgaWe kritishven 1o-rnacism-sR Die anP
dere aWer ist facshv uerstandene Ne-tracitMtR 

.o ist S-cetSt mit g-ten lründen die Frage a-fgekommen, oW 6o-rnacistiP
shve Abro -nd 7ontraBPFormate, die cedigcihv Swei kontrMre Kein-ngen 
gceihvWerehvtigt neWeneinandersteccen, nihvt ever S-m äavrveitsrecatiuisP
m-s acs S-r ?-»cMr-ng WeitragenR ?n bcattformen für Kein-ngsM-sser-ng 
verrshvt 6edenfaccs derSeit kein KangecR Vershviedene ?nsihvten aWer tatP
sMhvcihv S-einander in ZeSiev-ng S- setSen, statt eine DeWatte n-r S- siP
m-cieren( ?rg-mente einS-ordnen -nd S- Wewerten statt n-r neWeneinanP
derS-steccen 8 das ist die ?-fgaWe uon 1o-rnacism-sR )mso dringcihver gict 
das für die Zewert-ng der FaktencageR Nohv einmac Hristin 3ecWerg: AKorP
gens 9 Ierte ? -nd nahvmittags 9 Ierte Z S- interuiewen, vat nihvts mit 
ne-tracer Zerihvterstatt-ng S- t-n, sondern entcarut die eigene )nfMvigP
keit, Fake News S- erkennenRB

.hvciesscihv uiertens: legen FaktenresistenS, shvreiWt bviciII 3üWc, vicz 
cetStcihv n-r 9inordn-ngskomIetenSR äo dogmatishv geshvcossene äectP
Wicder uorciegen, entstevt vM- g der sogenannte back:re eFectN Honfrontiert 
man etwa Vershvwpr-ngstveoretiker mit legenWeweisen, vacten sie n-r 
-mso stMrker an ivrer Version festR lanS einfahv, weic ideocogishve bositioP
nier-ng eine eminent identitMtsstizende F-nktion -nd äirk-ng vatR Kan 
Mndert sie in sochven FMccen acso nihvt d-rhv äissen( nptig wMre Zicd-ng in 
Form uon medienkritishver -nd arg-mentationstveoretishver HomIetenSR 
)m es acso mpgcihvst gar nihvt erst so weit kommen S- cassen, dass sihv a-s 
Fake S-sammengeSimmerte äectWicder uerfestigen, shvcMgt 3üWc die 9inP
füvr-ng uon AZ-ccsvitP«esistenSB acs .hv-cfahv uorR 
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.o Ica-siWec der ?-sgangsgedanke ist: Kit Wcosser 0oIPDownPLevre in der 

.hv-ce wird es nihvt getan seinR Viecmevr müsste es a-hv -m cangfristiP
ge 9rfavr-ng -nd .ensiWicisier-ng gevenR )nd dass gerade vier dem JnterP
net, das Wei 3üWc ever shvcehvt wegkommt, eine .hvcüssecrocce S-kommen 
dürze, vat Hatvrin bassig erst kürScihv wieder in einem anregenden 9ssaO 
Ica-siWec gemahvtR AJm NetSB, shvreiWt bassig, AWekommen nihvt n-r uieP
ce Kenshven erstmacs 2-gang S- DeWatten, die darin keine xW-ng vaWenR 
?-hv die6enigen, die in anderen Disk-ssionsformaten erfavren sind, müsP
sen sihv -nter den ne-en Zeding-ngen erst S-rehvt nden, ein LernIroSess, 
dessen Da-er ever in 1avren acs in Konaten S- messen istRB 

9s mag den bcatSvirshven der anacogen Disk-ssionsforen nihvt gefaccen, 
aWer a-hv sie vaWen das DeWattieren erst cernen müssenR Die Vorstecc-ng, 
dass das Jnternet n-n eine .hv-ce des Denkens -nd ?rg-mentierens der 
Viecen wird, einshvciesscihv sevr -ntershviedcihver «e5e ionsniuea-s -nd 
Disk-ssionsstice, mag anstrengend seinR ?Wer ?-»cMr-ng acs gesamtgeseccP
shvazcihves bro6ekt S- Wegreifen, uercangt a-hv, damit einen )mgang S- 

ndenR

9iner der grossen Vorteice uon 3üWcs 0e t ist sein enger tvematishver Fok-s 
a-f der Z-ccsvitP«esistenSR ?nstatt wie binker mit seinem Kanifest gceihv 
den ganSen Kenshven, das )niuers-m -nd den 2-sammenvang uon WeiP
dem erkcMren S- woccen, res-ctiert das Jnstr-ktiue uon 3üWcs 9ssaO a-hv a-s 
seiner HürSe -nd xWersihvtcihvkeitR

Dennohv Seigen die .hvwahvI-nkte seines 0e tes, wo akt-ecc die grpssP
ten Za-steccen sind, wenn es -m eine nahvvactige -nd Wreitenwirksame 
Z-ccsvitPZekMmIf-ng gevtR àWwovc 3üWc Iermanent a-f 9rgeWnisse der 
CHognitionsPqbsOhvocogie uerweist, shveint er sihv für die IsOhvocogishven 
3era-sforder-ngen im tMgcihven Swishvenmenshvcihven ?cctag n-r wenig 
S- interessierenR DaWei ciegt gerade vier der laI Swishven 0veorie -nd braP

is: äie -mgeven mit denen, die sihv gegen 6ede mpgcihve 9insihvt aWP
gedihvtet vaWen -nd das IraktiSieren, was der bvicosoIv Karh-s .teinP
weg w-nderWar treGend Aaktiues NihvtPDenkenB nenntö )nd wie die6eniP
gen üWerSe-gen, die sihv nohv nihvt gMnScihv in ivren Dogmen eingerihvtet 
vaWenö

Die zrroganfSalle
Das wirz S-nMhvst die Frage nahv der geeigneten .Irahve a-f 8 -nd vier 
taIIt 3üWc ein -ms andere Kac in die ?rroganSfacceR Da ist WeisIiecsweiP
se die «ede uom sogenannten D-nningPHr-gerP9Gekt: Alerade Kenshven, 
die sihv a-f einem leWiet wenig a-skennen, vacten sihv darin für Wesonders 
komIetentRB ZeisIiece dafür sind in der 0at wovc den meisten shvon WegegP
netR ?Wer vicz es, wenn der ?-tor acs aWshvciessendes FaSit fortfMvrt: AKit 
anderen äorten: Die dümmsten Kenshven vaWen die wenigsten .ecWstP
SweifecBö Zeim .macctack der 9rce-hvteten mag man damit die Lahver a-f 
seiner .eite vaWenR ?Wer einmac uon der ba-shvacisier-ng aWgeseven, kann 
a-hv sochves VonPoWenPveraW einen back:re eFect a-scpsen: indem KenP
shven a-s I-rem 0rotS die 2-stimm-ng uerweigern, einfahv weic die ?-sP
sage so veraWcassend daverkommtR                          

)nd stecct sihv das broWcem nihvt, 6e nahv 2-sammenvang, a-hv für das 
0itecwortö Z-ccsvit kann ein w-nderWar Wefreiender ?-sdr-hk sein, wenn 
der Jrrsinn wieder einmac nihvt a-sS-vacten istR )nd das V-cgMre daran 
ist wenigstens nihvt e-Ivemistishv, wenn ein entsIrehvender ?ncass die 
ever e IciSite LOrik nptig mahvtR N-r: 1emandem, der Z-ccsvit M-ssert, 
gena- dieses äort an den HoIf S- knaccen, ist Swar uerfüvrerishv, aWer 

REPUBLIK 5 / 7

https://www.merkur-zeitschrift.de/2018/11/26/the-trouble-with-talking/


nihvt -nWedingt 9rfocg uersIrehvendR .trategie vMngt uon 2iecsetS-ngen aWR 
)nd wo S-mindest Iartiecces xWerSe-gen nohv mpgcihv -nd erstreWensP
wert shveint, ist uerWaces äettrüsten wenig vicfreihvR ALieWe «ehvtvaWer, 
ivr vaWt so g-te HartenR .Iiect sie dohv rihvtig a-s B, mavnte Kihvaec ?ccP
maier ne-cihv uocckommen S- «ehvtR Denn wer andere üWerSe-gen mphvte, 
gewinnt nihvt accein mit ?rg-mentationstveorieR 

äas veisst das für die ?ntiPZ-ccsvitPFraktionö äieder gict: .ie m-ss üWer 
die lrenSen wissenshvazcihver 9inSecdisSiIcinen vina-sreihvenR Von dem, 
was bsOhvocogie -nd .Irehvakttveorie Ivatishve Homm-nikation nennen, 
gMWe es 6edenfaccs manhves S- cernenR 2-m ZeisIiec, dass VerstMndig-ng 
Swishven Kenshven nihvt n-r mit ?rg-menten S- t-n vat, sondern a-hv 
mit .MtSen, die uor accem eine soSiace F-nktion erfüccenR Das mahvt sie eWen 
gerade nihvt üWer5üssigR Denn wer n-r acs ?rg-menteP?-tomat sIrihvt, 
wird uiecceihvt a-f der pGentcihven Züvne eine g-te Fig-r mahven, im tMgP
cihven Kiteinander aWer n-r wenige Le-te a-f seine .eite SievenR äas sind 
IsOhvocogishv die Vora-ssetS-ngen, dass Kenshven eine starke Kein-ng 
reuidieren, einen Jrrt-m eingesteven kpnnen, S-mac in emotionac a-fgecaP
denen etvishven DeWattenö àder -mgekevrt: äechve Faktoren uervindern 
die Zereitshvaz S-r .ecWstkorrekt-rö )nd was veisst das für die .-hve nahv 
einer xWerSe-g-ngsstrategieö Das sind Fragen, die Wis 6etSt nohv S- wenig 
?-fmerksamkeit WekommenR 

Die cuChe naCh der -oCaF-olaFmor el
.o weit das eine 9nde der ?genda namens AinterdisSiIcinMre ?ntiPZ-ccP
svitPHomIetenSBR Das andere 9nde: Jnformatik -nd 0ehvnikR Denn die FraP
ge ca-tet: äie wird Z-ccsvitP«esistenS S-r Kassenwareö )nd da nihvt -nP
Wedingt S- erwarten ist, dass die Kevrveit der leseccshvaz in 2-k-nz ein 
.t-di-m in Logik -nd KedienkomIetenS aWsocuiert, Wra-hvt es 0oocs, die 
mpgcihvst so massenta-gcihv sind wie ein .martIvoneR bviciII 3üWc uerP
weist a-f bro6ekte wie Cake gews hallen e, wo 9ntwihkcerteams -m die 
Westen ?cgoritvmen wetteifern, -m gefMcshvte Nahvrihvten S- erkennenR 
Kitvicfe uon künstcihver JnteccigenS erSiecen sochve brogramme Wereits erP
sta-ncihve 9rgeWnisse 8 -nd werden stMndig WesserR Der ledanke an eine 
Siemcihv S-uercMssige Z-ccsvitPDetektorP?II shveint keineswegs a-s der 
L-z gegriGenR 

Dass freicihv sochve brogramme ivre eigenen 0ühken vaWen( dass sie nihvt 
ne-e aWgeshvcossene .Osteme Wicden dürzen( dass sie neWen einem AVorP
sihvt, Facce BP3inweis immer seripse -eccen mitciefern müssten für den, 
der es gena-er wissen wicc( dass sie S-sMtScihve 3icfsmittec sein müssten, 
statt das eigene Denken aWS-cpsen 8 acc das ist kcarR Dohv wem es ernst 
ist mit einer mpgcihvst Wreitenwirksamen ?ntiPZ-ccsvitPJnitiatiue, der soccte 
das Kainstreaming der ?-»cMr-ng Wegrüssen, anstatt sihv mit Dünkec -nd 
Distinktion a-fS-vactenR 

äas aWer t-n mit dem Z-ccsvit der6enigen, die ganS Wew-sst a-f Z-ccsvit 
setSen, weic es ivnen nütStö )nd wie reagieren a-f die Verca-tWar-ngen 
derer, die für legenarg-mente nihvt mevr S-gMngcihv sindö Die Iocitishve 
?-seinandersetS-ng wird niemandem, dem etwas an der Demokratie ciegt, 
ersIart WceiWen, accein shvon, weic immer wieder ne- -m die .hvwankenP
den, Iocitishv: -m äehvsecwMvcer, ger-ngen werden m-ssR 3ier vicz n-r 
kcar -nd de-tcihv artik-cierter äidersIr-hv -nter 9invact-ng der demoP
kratishven «egecnR )nd uon der A9ntroIie der LügeB cMsst sihv cernen: äenn 
die äavrveit die VerWreit-ngswavrshveincihvkeit gegen sihv vat, müssen 
wir -mso dringcihver an der .ihvtWarkeit 6ener arWeiten, die gegen den Z-ccP
svit eintretenR 
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Nohv immer giWt es wectweit eine Kenge veruorragenden 1o-rnacism-s, 
e Seccente Zühver, die -ns die legenwart Wegrei arer mahven, .tatements 
uon ?ktiuistinnen -nd ganS normacen Zürgern, die mevr levpr uerdient 
vMttenR Jvre brMsenS S- uergrpssern, Weginnt mit einfahven .varesR 9s de-P
tet 6edenfaccs uieces dara-f vin, dass die bvase der .hvohkstarre nahv 
0r-mIPäavc -nd Zre itP9ntshveid üWerw-nden istR Die koccektiue .-hve 
nahv der 7ohaP7ocaPFormec für die H-ctiuier-ng des pGentcihven Disk-rses 
mahvt Fortshvritte 8 a-hv wenn das äort AFortshvrittB eine 2eit cang wie 
Wcanker 3ovn kcangR

1ovann Friedrihv 2pccner üWrigens, 6ener Zerciner bfarrer, der mit einer 
F-ssnote Hants ?-»cMr-ngsessaO a-scpste, vat ve-te einen ever shvweren 
.tandR Dass seine Frage Aäas ist ?-»cMr-ngöB Iocemishv gestecct war, wird 
ve-te nihvt secten acs antia-»cMrerishve ?ktion gede-tetR Jn äirkcihvkeit 
forderte 2pccner damit nihvts anderes, acs die ?-»cMr-ng a-f eine secWstP
re5e iue .t-fe S- veWen: äir kommen nihvt -mvin, die ?-»cMr-ng a-hv 
a-f sihv secWst anS-wendenR 3e-te aWer sievt es tatsMhvcihv ganS so a-s, acs 
würde erst die ViecSavc an legena-»cMrern die uoccen HrMze der oGenen, 
a-fgekcMrten leseccshvaz moWicisierenR ?ncass wMre reihvcihv uorvandenR 
äir dürfen -ns acce gemeint füvcenR

Zum Weiterlesen:

Philipp Hübl: «Bullshit-Resistenz». Nicolai Publishing & Intelligence, Berlin 
2018. 112 Seiten, ca. 30 Franken. Das Buch ist Teil der 7-bändigen Box «Tu-
genden für das 21. Jahrhundert».

Steven Pinker: «Aufklärung jetzt. Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus 
und Fortschritt. Eine Verteidigung». Aus dem Englischen von Martina Wie-
se. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2018. 736 Seiten, ca. 33 Franken. 
Zur Leseprobe gelangt man hier.

Harry G. Frankfurt: «Bullshit». Aus dem amerikanischen Englisch von Mi-
chael Bischoff. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006. Taschenbuch-
ausgabe von 2014, 47 Seiten, ca. 8 Franken. Zur Leseprobe gelangt man 
hier.

Hannah Arendt: «Wahrheit und Lüge in der Politik. Zwei Essays». Piper Ver-
lag, München 2013. 96 Seiten, ca. 15 Franken. 
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