
Moderatorin des «RT Deutsch»-Formats «Der fehlende Part»: Jasmin Kosubek. Moritz Gebhardt

Was stimmt denn jetzt?
Alternative Fakten, Fake News, Nebelkerzen: Wahr und Falsch 
sind Glaubenssache geworden. Eine Reise an drei Orte, wo 
gerade verhandelt wird. 
Von Anina Ritscher, 03.03.2020

Florian Warweg hat wenig Zeit an diesem Freitag, er muss seinen Sohn 
von der Kita abholen. Seine spitzen Lederschuhe passen nicht recht zur 
Langhaarfrisur und der selbstsichere Gang nicht zur zittrigen Stimme. Von 
sich selbst sagt Warweg, dass er etablierte Narrative hinterfragen und kri-
tischen Journalismus machen will. Das steht in starkem Kontrast zu seiner 
ö«entlichen Rolle: Florian Warweg ist Onlinechef bei TR» Deutschü. 

Er möchte die Wahrheit aufdecken. Aber seit Warweg bei TR» Deutschü ar-
beitet, steht er als Lägner da. Seine selbst ernannten Gegner sind Fakten-
checkerinnen und Fake-JBger, die sich der Verwirrung entgegenstemmen. 
Zum Meispiel zwei –Bnner in Wien, die sich eifrig durch die Lägen auf 
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Facebook graben. Oder eine Journalistin, die in Rostock Schälerinnen und 
Schälern erklBrt, wie sie Lägen im Netz erkennen j und selber nicht weiss, 
wo die 2ungen –enschen sich online rumtreiben.

Dies ist eine Reise zu den selbst ernannten Au1lBrern unserer Zeit. Sie alle 
ringen um die Wahrheit j mehr und weniger erfolgreich. 

Berlin: Die Graumaler
TR» Deutschü-Onlinechef Florian Warweg ist –itte dreissig, hat in »äbin-
gen studiert j umgeben von TLinksliberalenü. Nach dem Studium grändete 
er den Nachrichtenblog Tamerika;0ü5 ;P0U Ing er als einer der ersten Re-
daktoren bei TR» Deutschü an. Weil er Tdas Cro2ekt ganz spannend fandü, 
wie er sagt.

Redaktion und Fernsehstudio von TR» Deutschü sind in Merlin-Adlers-
hof, in einem ehemaligen Lager fär Fotovoltaikanlagen. Die –ieten sind 
niedrig, die Stadt franst hier aus in Lagerhallen, vierspurige Strassen und 
Grundstäcke voller ynkraut. Drinnen stehen weisse SchrBnke ohne Hnhalt, 
schwarze Falschledercouchs und äberdimensionale graue C?anzentöpfe. 
Warweg fährt durch die Fabriketage. 

Die Stimmung ist locker, zum –ittagessen kocht 2emand Ühili. Die ent-
spannte Stimmung ver?iegt nur, wenn Ühefredaktor Hvan Rodionov auxritt. 
Ein –ann mit stechenden Augen und Ohrring, der im Eiltempo durch den 
Raum stärmt. Auch Warweg verspannt sich dann.

Mei TR» Deutschü trBgt man Jeans und »urnschuhe. An die zwanzig Leu-
te arbeiten hier, inklusive Social-–edia-Redaktoren, LaYouterinnen und 
Webdesignern. Ein Social-–edia-Redaktor sBubert die Facebook-Seite von 
TR» Deutschü gerade von den allermiesesten Kommentaren. Er selber in-
formiere sich am liebsten bei TKenF–ü und den TNachdenkseitenü, sagt er. 
Zwei Clattformen, die immer wieder Verschwörungstheorien verbreiten. 

Ein –ann sitzt an seinem Schreibtisch, angelt saure Gurken aus einem Glas 
und beisst hinein, wBhrend er sich ein ZDF-Dokudrama äber Angela –er-
kel und ihre AsYlpolitik anschaut. Hm Schrank hinter ihm steht ein weiteres 
Gurkenglas. Auf dem Schrank liegt eine russische Fellmätze. Kärzlich hat 
Florian Warweg auf »witter ein Mild davon rumgeschickt j und gewitzelt, 
er sei ein russischer Geheimagent, der Cutins Mefehlen folge.
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Entspannte Stimmung in der «RT Deutsch»-Redaktion. Moritz Gebhardt

Der Onlinechef bei «RT Deutsch»: Florian Warweg. Moritz Gebhardt

R», fräher Russia »odaY, ist ein russischer Fernsehsender und wird vom 
Kreml Inanziert. R» sendet auf der ganzen Welt auf Englisch, Französisch, 
Spanisch, Arabisch und Deutsch. Die Motschax des Senders lautet: Die an-
deren verschweigen euch etwas. !ier bekommt ihr die ganze Wahrheit. Die 
Stossrichtung ist ox: Die Ey scheitert, die ySA wollen die Welt unter2ochen, 
der Westen hasst und benachteiligt Russland.
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Wobei R» durchaus subtil vorgeht. Der Sender feiert nicht blind die russi-
sche Regierung. Eher sBt er da Verwirrung, wo es eh schon unäbersichtlich 
ist: wenn es um den ykrainekrieg geht etwa. ynd er vertiex GrBben, wo sie 
schon vorhanden sind: in der AsYldebatte zum Meispiel. Sodass am Ende ox 
nicht mehr ganz klar ist: Von wem werden wir eigentlich belogen9

Florian Warweg, was ist ihr 2ournalistisches SelbstverstBndnis9

TEs gibt viele RealitBtenü,  sagt der Onlinechef.  TAls Journalist muss 
ich alle abbilden. ynd dann ist es die Eigenverantwortung der –edien-
konsumenten, sich daraus ein eigenes Mild zu machen.ü

Hm  Mächerregal  der  Redaktion  stehen  Mächer  äber  das  TMeutelandü 
Deutschland, gemeint sind damit die Reparationszahlungen, die Deutsch-
land nach dem Zweiten Weltkrieg leisten musste. ‹ber die TAnnektierung 
Europas durch die ySAü j Washington beIehlt, Mrässel spurt. ‹ber den 
TFall Ken Jebsenü, den Verschwörungstheoretiker hinter TKenF–ü. Auf 
dem Üouchtisch liegt ein Mericht: Der menschengemachte Klimawandel 
sei eine Läge. ynd am Cinnbrett hBngt eine –ail des linken Mundestags-
abgeordneten Ale›ander Neu: TLiebe Redaktion von R» Deutsch, danke fär 
die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr.ü

AushBngeschild von R» Deutsch ist TDer fehlende Cartü, eine wöchentlich 
erscheinende Nachrichtensendung, die via qoutube und soziale Netzwerke 
verbreitet wird j eine Sendelizenz hat R» in Deutschland nicht.

–ittags um 0; yhr startet die Aufnahme fär TDFCü. –oderatorin Jasmin 
Kosubek hat ihre »urnschuhe unter einen Stuhl gestellt und gegen !igh 
!eels eingetauscht. Sie räckt ihren Rock zurecht und blickt in die Kame-
ra. Tynd bitte4ü, tönt es durch eine Sprechanlage aus der Regie. T!allo und 
herzlich willkommenü, sagt Kosubek. Die »hemen an diesem »ag: die Wah-
len in Sachsen, die Angst eines 2ungen AfD-WBhlers vor der Twirtschax-
lichen, kulturellen und demograIschen Demontage Deutschlandsü. ynd 
der rechtsnationale frähere ÜDy-Colitiker WillY Wimmer äber Angela 
–erkels AsYlpolitik als TfortwBhrenden Verfassungsbruchü j unkommen-
tiert und ohne ynterbrechung. ynlBngst drehte sich eine Sendung um yfos.

Danach: GesprBch mit Redaktor Warweg im TKonIü, einem ovalen Raum 
mit WBnden aus Cle›iglas. TWir greifen die »hemen auf, die von anderen 
–edien liegen gelassen werdenü, sagt er. Zum Meispiel war da ein Konzert 
des ehemaligen Cink-FloYd-SBngers Roger Waters, mit dem er SolidaritBt 
mit Julian Assange gezeigt hat j eine Sensation, sagt Warweg, aber nie-
mand habe daräber geschrieben, ausser R». 

»hemen, äber die andere –edien berichten, lBsst TR» Deutschü gerne weg. 
Eine E›plosion beim »est einer nuklearen Rakete in Russland im August 
;P08 beispielsweise wurde von TR» Deutschü mit einem kurzen »e›t ab-
gehandelt. –an äbernahm die spBrliche Kommunikation der russischen 
Regierung und meldete: TSpezialisten arbeiten unter Medingungen, die bei 
allen »ests ein potenzielles Risiko darstellen.ü Fänf –enschen starben bei 
dem ynfall j den Russland mehrere »age verschwieg.

TEs ist nicht immer alles schwarz oder weiss. Mei 7R»  malen wir die Welt 
grauü, sagt Warweg. 

Wien: Die Anarcho-Factchecker
Andre Wolf zoomt an seinem Mildschirm einen Fleck auf Google –aps her-
an. TVolltre«er4ü, rux er und wirx die !Bnde in die Lux. 
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Wolf, ein –ann mit Sidecutfrisur und Mrille, starrt in seinen Mildschirm. 
T!ier, auf dieser hölzernen »errasse, lBux er lang, hier kommt er dann um 
die Ecke, und da kommt der Spielplatz ins Mild.ü Wolf fBhrt den Weg auf 
dem Satellitenbild mit dem Finger ab. Hn einem anderen Fenster lBsst er ein 
!andYvideo laufen. Darin sieht man die »errasse, die Ecke, den Spielplatz. 
Wolf grinst. Er hat gerade ein Fake auf Facebook aufgedeckt.

Hhm gegenäber sitzt »om Wannenmacher, ein –ann mit breitem steiri-
schem Akzent. Neben ihnen an der Wand kleben ausgedruckte Fotos: ein 
SelIe von Wolf mit dem Satiriker Jan Möhmermann. Eines mit Fernseh-
komiker Joko Winterscheidt. Am Üomputerbildschirm ein Sticker: Uni-
corns aren’t real, Einhörner sind nicht echt. 

Die beiden sitzen im !aupt uartier von –imikama, dem TVerein gegen 
Hnternetmissbrauchü. ynd heute ist ein guter »ag. Das !andYvideo mit dem 
Spielplatz ist ein klassischer Fall fär die TFake-JBgerü, wie sich Wolf und 
Wannenmacher in ihrem autobiograIschen Much nennen.

Die «Fake-Jäger» von Mimikama: Andre Wolf und Tom Wannenmacher (rechts). Moritz Gebhardt

Hn dem Video fährt eine unbekannte Stimme durch eine AsYlunterkunx, 
die gerade geschlossen wurde. Hn einem Raum stehen Dutzende Wasch-
maschinen, die angeblich entsorgt werden. Der Filmer kommentiert: T!ier 
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seht ihr mal, was mit unseren Steuern passiert.ü Die »errasse vor der ynter-
kunx ist mit !olzböden verlegt, Tnatärlich vom Allerfeinstenü.

Ein Facebook-Nutzer hat das Video geteilt mit dem Kommentar: TWer so 
etwas veranlasst, ist respektlos dem eigenen Volk gegenäber, das dies alles 
mit den Steuergeldern, die es erwirtschaxet, Inanzieren muss, ob es will 
oder nicht44ü Es wurde äber PPP-mal angeklickt. ynter dem Video kom-
mentierte ein Nutzer: TDanke, –ama –erkel.ü

Nur eines im Waschmaschinen-Video stimmt, Inden die beiden –imika-
ma-Leute an diesem heissen Nachmittag im Juli allmBhlich heraus: Es wur-
de tatsBchlich in einer AsYlunterkunx gedreht. Alles andere ist falsch. 

Cer Google-Satellitenbild Indet Andre Wolf heraus, dass das Video nicht 
in Friedland in Niedersachsen aufgenommen wurde, sondern auf dem 
»empelhofer Feld in Merlin. ynd der !olzboden auf der »errasse ist kein 
Lu›usparkett, sondern schlichtes !olz j so will es eine Vorschrix des 
Denkmalschutzes der Stadt Merlin. Hn einer Videoeinstellung entdeckt Wolf 
einen Lieferschein der Firma, welche die ynterkunx betrieb. Ein Anruf, und 
er weiss: Die Waschmaschinen werden gespendet und nicht weggeworfen.

Wolf schreibt einen Meitrag äber seine Recherche, und Wannenmacher ba-
stelt ein Meitragsbild. Dann geht der Artikel online auf der Website von 
–imikama. Die beiden posten ihre eigene Richtigstellung nie unter dem 
Originalpost j Tdas machen unsere Leserü. ynd tatsBchlich: Kurz darauf 
postet 2emand den –imikama-Link unter das Video und kommentiert TEs 
ist ein Fake. Diese Einrichtung gibt es doch gar nicht in Friedland4 !ier 
kannst du nachlesen.ü

Der Kommentar geht unter. Kaum 2emand bemerkt ihn. Die Welle von em-
pörten TWas ist los in diesem Land9ü-Kommentaren tärmt sich ungehin-
dert weiter auf. Als wollten die Nutzer nur das sehen, was sie eh schon glau-
ben. Falschnachrichten aus dem rechten Spektrum äberwiegen in den so-
zialen Netzwerken deutlich: AfD-WBhlerinnen sind statistisch die Gruppe, 
die sich am ehesten in sozialen Netzwerken informiert und die den eta-
blierten –edien am wenigsten Vertrauen entgegenbringt.

Ka«eepause.  Andre  Wolf  und  »om  Wannenmacher  sitzen  unter  ei-
nem Aprikosenbaum auf einer Wiener Dachterrasse. Wolf trinkt Ka«ee, 
Wannenmacher raucht. !inter ihnen steht ein Grill, an der Wand hBngt 
ein Schild mit dem Schrixzug TMiergartenü daneben eins mit TSt. Cauliü. 
Wannenmacher grändete –imikama ;P00 am schlimmsten »ag seines Le-
bens, wie er selbst sagt. Er hatte gerade seine Frau verlassen und so« in sei-
nem Märo.

Wannenmacher grändete die Seite, um vor Abzocke bei Online-Games zu 
warnen. Dann kam der Sommer ;P0U, kamen !underttausende Schutz-
suchende nach –itteleuropa j und begann die rassistische Stimmungs-
mache mit gefBlschten Nachrichten.

Eine Auswahl von Fake-Nachrichten, die er schon korrigiert hat:

j die Vermutung, Üarola Rackete sei in Wahrheit Daniel Käblböck5

j eine –eldung, die behauptet, die Megri«e TVaterü und T–utterü sollten 
abgescha  werden5

j ein Kettenbrief, in dem steht, dass an baden-wärttembergischen Schu-
len der Ausdruck TGräss Gottü nicht mehr verwendet werden därfe, um 
muslimische Schälerinnen nicht zu beleidigen.

Tyns ist kein »hema zu schadeü, sagt Wolf. 
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Das Factchecking habe er schon im Studium gelernt, sagt Wolf. Er studier-
te »heologie und wollte Cfarrer werden. THm »heologiestudium macht man 
im Grunde ein Factchecking der Mibelü, sagt er. Das mit der Kirche hat dann 
nicht geklappt j er sei einfach kein –usterschäler gewesen. Auch Wannen-
macher hat schon Kehrtwenden in seinem Leben hingelegt: Ausbildung 
zum Konditor, GraIker und 2etzt eben Fake-JBger. 

Factchecking, eine Weile lang galt es als Wunderwa«e gegen Fake News. 
Doch eine Studie aus dem Jahr ;P0  kam zum Schluss, dass eine Hnformati-
on umso glaubwärdiger erscheint, 2e öxer sie wiederholt wird j selbst dann, 
wenn sie gleichzeitig widerlegt wird. Eine –etastudie von ;P0  ergab, dass 
Faktenchecks nur funktionieren, wenn die Läge nicht einfach als solche 
enttarnt, sondern auch mit einer wahren Aussage ersetzt wird.

Was –imikama von einem Factchecking-Märo wie etwa TÜorrectivü unter-
scheidet9 TDass wir Spass habenü, sagt Wannenmacher.

Einmal kam ein Journalist vom Fernsehen und wollte einen Mericht äber 
–imikama machen. Da vertauschten die beiden kurzerhand ihre Namen j 
Wannenmacher sprach Andre als T»omü an und umgekehrt. ynd so wurde 
das dann ausgestrahlt.

Er und Wannenmacher sind die Anarcho2ungs des Factcheckings. TWir 
schreiben nicht vor, sondern mit. –it den –enschen da draussen. Wir ge-
hören im Grunde dazu. –imikama ist von Facebook-Nutzern fär Face-
book-Nutzer.ü 

Rostock: Ureinwohner und Eingewanderte
Ein Klassenzimmer, eine 8. Klasse in Rostock. TWir haben heute Mesuchü, 
sagt die Lehrerin. Der Mesuch steht hinter ihr und baut hastig einen Laptop 
auf, schliesst ihn an den Meamer an. Klappt nicht sofort, dann nach zehn 
–inuten doch. 

THch bin Jana Schulze, und ich möchte heute mit euch äber Fake News re-
den.ü

Schulze gegenäber sitzen rund zwanzig Fänfzehn2Bhrige an Gruppen-
tischen auf Drehhockern. Sie besuchen den Kurs T–edienweltenü, ein 
Wahlp?ichtfach hier an der Don-Mosco-Schule. Es wird getuschelt, geki-
chert, auf den Stählen herumgeturnt. Die WBnde der Gesamtschule in Ro-
stock sind eierschalenfarben, der Moden oranges, ?eckiges Linoleum. 

Schulze berichtet an normalen »agen fär den NDR aus Rostock. ynd sie 
macht mit bei TLie Detectorsü, einer Hnitiative, die Journalistinnen und 
Schulklassen zusammenbringen will. Kinder und Jugendliche sollen er-
fahren, wie Journalismus funktioniert. Wie sie Falschmeldungen und –a-
nipulationen erkennen.
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NDR-Journalistin Jana Schulze gibt den Kurs «Medienwelten» an der Don-Bosco-Gesamtschu-
le. Moritz Gebhardt
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In diesem Kurs lernen die Fünfzehnjährigen, wie man Fake News erkennt. Moritz Gebhardt

Jana Schulze zeigt ein Video, das ihre Arbeit nBherbringen soll: ein Mericht 
des NDR, in dem sie in einem Gol1art äber einen Üampingplatz fBhrt und 
den Alltag des Üampingplatzwarts begleitet. Hn der hintersten Reihe lacht 
2emand, als Schulze im Video bei der Reinigung der Üampingklos dabei ist.

TWer hier hat ein Smartphone9ü, fragt Schulze in die Klasse. 

Alle Schäler strecken die !and in die Lux. 

TWelche Nachrichten konsumiert ihr und wann9ü

Ein Junge am Fenster sagt, er schaue einmal am »ag auf T»agesschau.deü.

Ein –Bdchen in der hintersten Reihe informiert sich auf Hnstagram.

Tynd was schaust du dir da dann an9ü, fragt Schulze.

T!m. Weiss nicht. 7»agesschau.de  oder so. Oder ich schau auf 7Google 
News .ü

Der Junge neben ihr sagt: THch informiere mich auch auf 7Google News .ü

So tun es heute die meisten Jugendlichen: Sie nutzen qoutube und Hnsta-
gram. Facebook ist out, Zeitungen liest kaum 2emand, und das klassische 
Fernsehen ist etwas fär die Eltern.

Schulze zeigt vier Nachrichten aus dem Netz: Fake oder echt9 Ein Werbe-
spot von Murger King, der eine Zahnpasta mit Whopper-Geschmack an-
preist. TDas ist zu äbertrieben, ich denke nicht, dass es das gibtü, sagt ein 
Junge am Fenster. TDenk dran, das sind Amerikaner4ü, gibt ein anderer zu 
bedenken. »rotzdem: Fake.

Ein Foto: !urrikan Dorian, ein !ai, der auf einen !ighwaY gespält wurde. 
TKann ich mir gut vorstellenü, sagt 2emand. TDas Mild ist bearbeitetü, Indet 
ein anderer. Stimmt. Ein Fake.

Eine –eldung: »rump sei eigentlich Cakistani. Der Meweis: »rump als Kind 
in pakistanischer –ilitBruniform. Klar, ein Fake, erkennen alle.
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Noch eine –eldung: T PP Euro Weihnachtsgeld fär Flächtlingeü, illustriert 
mit einem Foto, auf dem ein Ge?ächteter ein SelIe mit Angela –erkel 
macht. Die Geister scheiden sich. TJa, das traue ich der Colitik zuü, sagt ein 
Junge. Jemand widerspricht: TDie Seite sieht nicht vertrauenswärdig aus.ü 
Er hat recht: Auch das ist ein Fake.

Schulze blendet eine Folie ein, mit »ipps, um Fake News zu entlarven. Nicht 
nur ‹berschrixen lesen. Nicht gleich alles teilen. Nachdenken. Verschiede-
ne –edien konsumieren und so verschiedene Mlickwinkel einnehmen. 

Ob das reicht9

Die Schulglocke lButet. TKönnen wir gehen9ü, sagt ein Junge in der letzten 
Reihe und packt sein Zeug zusammen.

Eine –inute spBter ist das Zimmer leer. Schulze steht da und resämiert: 
TAlso ich muss wirklich auch mal auf Hnstagram. ynd was die mit 7Google 
News  meinen, weiss ich nicht. !at Google 2etzt eine eigene Nachrichten-
plattform9ü Die digitale Einwanderin steht den digitalen yreinwohnerin-
nen ratlos gegenäber.

Derweil schreibt TR» Deutschü auf Hnstagram: TGreta »hunberg ist 2etzt 
7Motschaxerin des Gewissens .ü Darunter kommentiert 2emand: TWann 
hört endlich die Lägenpropaganda mit diesem Klimawandel auf9ü

Zur Autorin

Anina Ritscher ist freiberufliche Journalistin und lebt in Basel. Sie schreibt 
unter anderem für die deutsche Tageszeitung TAZ, die Schweizer Medien 
WOZ und «Das Lamm».
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