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Politik

„Schule des Zynismus“
Wie man lügt und dabei noch glaubwürdig wirkt

von Viktor Farkas 



Immer mehr Zeitgenossen dämmert
die unliebsame Erkenntnis, daß
„Meinungsmache“ uns nicht nur dazu
verleiten soll, das Produkt X zu kaufen,
das wir gar nicht brauchen, sondern
buchstäblich über Leben und Tod ent-
scheidet. Die dampfwalzenähnlichen
Lügenkampagnen, die wir ja mittler-
weile gewöhnt sind, und der Medien-
eintopf, der allenthalben serviert wird,
erinnert manche an George Orwells
Horrorvision „1984“. Wie in dieser, sind
es primär Worte, die den menschli-
chen Geist verbiegen und Unvernunft
zur Vernunft machen sollen: Neu-
sprech. Siehe die drei Leitsätze der
Herrscher von Ozeanien aus „1984“:
„Krieg ist Frieden“, „Sklaverei ist
Freiheit“, „Unwissenheit ist Stärke“. 

Ganz so unverhohlen geht es hierzu-
lande noch nicht zu, aber man ist auf
dem besten Wege. Denken wir einmal
an die diversen Wortmaskierungen.
Dicke, denen man Schlankmittel ver-
kaufen will, werden nicht als solche
angesprochen, sondern als Voll-
schlanke, Geilbolde nicht als Sex-
freunde, sondern als mündige, noch
besser reife Erwachsene. 

Die Macht des Wortes
War für die meisten „Volksgenossen“
im Zweiten Weltkrieg noch klar, was in
Wirklichkeit über die Kriegsbühne
ging, wenn von geplanter „Frontbe-
gradigung“ die Rede war, während der
Feind in völliger Auflösung vordrang,
so sind die heutigen Verdrehungen und
Widersinnigkeiten zwar auch noch
ebenso absurd, der angeblich mündige
(Wohlstands-) Bürger hinterfragt sie
schon lange nicht mehr. Apathisch frißt
er Blödsinnigkeiten und Unver-
ständlichkeiten wie: Minuswachstum...
Freistellung ... Outsourcing ...
„Abrutschen“ in die Kriminalität für
verbrecherisches Handeln ... Demo-
kratieschaffung für Eroberungskrieg
... Ungestümer Selbstverwirklicher für
Mörder... Gewinnwarnung, die eigent-
lich Verlustwarnung heißen müßte...
Wann endlich kommt die Positive Ver-
schuldung? 

Es sind die Worte, durch die wir
mehr oder weniger deutlich mani-
puliert werden. Aufwallendes Fern-
weh beim Anblick einer romanti-
schen Insellandschaft veranlaßt
normalerweise niemanden, spontan
in ein Reisebüro zu eilen und einen
Karibikurlaub zu buchen, Spekulanten
vielleicht ausgenommen. Würde aber
hinter dem Plakat mit dem Ferien-
motiv ein Reisebüroangestellter her-
vortreten und im Augenblick des
Stimmungshochs des Betrachters
diesen mit verlockenden Reisearran-
gements konfrontieren, wäre seine
Erfolgsquote enorm. Eines aber muß
er auf jeden Fall tun: sprechen! Das
Bild allein genügt nicht. 
Wir alle kennen das bestialische Ge-
räusch, das entsteht, wenn Kreide
über eine Tafel kratzt. Und wir wissen,
was wir dabei empfinden: Zusammen-
ziehen der Kopfhaut, einen Schauer,
der Zahnschmelz scheint sich abzuhe-
ben und ähnlich Unerquickliches
mehr. Ist Ihnen aber auch bewußt, daß
die meisten Menschen dieselben
Reaktionen, zumindest ansatzweise,
empfinden, wenn nur davon geredet
wird, daß eine Kreide über eine Tafel
kratzt? 
Tatsächlich beginnt die Manipulation
bereits mit dem ersten Wort, das
gesprochen oder gedruckt wird. Und
zwar in allen Bereichen. Der Jüngling
spricht vom gemeinsamen Besuch
des Pop-Konzerts, der Manager von
der Verantwortung, die ihn erdrückt
und die seine Frau nicht verstehen
will, der Intellektuelle über die kontro-
versielle, systemkritische Relevanz
eines Kunstwerks, und alle wollen sie
im Grund nur eines: mit der Ge-
sprächspartnerin ins Bett.
Ein Madison-Avenue Typ ging an
einem schönen Maitag in New York
durch einen Park und sah einen
Bettler mit einem Schild, auf dem
stand: „Blinder Bettler bittet um eine
Gabe“. Er sagte zu dem Bettler: „Was
ist Dir lieber: Wenn ich Dir 100 Dollar
gebe oder wenn ich einen Satz auf
Dein Schild schreibe, durch den sich
Dein Umsatz verdoppelt?“ Der Bettler

war zwar (wahrscheinlich) blind, aber
keineswegs blöd. Er wählte den Satz,
worauf der Werbemann auf die
Rückseite des Schildes groß schrieb:
„Es ist Frühling, und ich bin blind“.
Worauf sich der Umsatz des Bettlers
mehr als verdoppelte. 
Die Wortwahl entscheidet sogar, ob
Produkte stinken oder duften! Dies
fanden britische Forscher um
Edmund T. Rolls und Ivan E. de
Araujo von der Oxford University
heraus. In Tests baten sie Versuchs-
personen, verschiedene Geruchs-
proben zu bewerten. Waren die
Gerüche anders bezeichnet als ihre
tatsächliche Basis, hatte das einen
deutlichen Einfluß auf die Reaktion
der Versuchspersonen. So beurteilten
sie etwa den Geruch des englischen
Cheddar-Käses, der als „Körper-
geruch“ bezeichnet wurde, als nicht
so angenehm, wie sie den Geruch von
Cheddar-Käse normalerweise finden.
Umgekehrt geht es aber auch.
Man verzeihe mir das unappetitliche,
aber aussagekräftige folgende Bei-
spiel: Bei einem Versuch wurde But-
tersäure (einer der Hauptgeruchs-
träger in Erbrochenem) zwei Ver-
suchsgruppen auf Testpapierstreifen
präsentiert, wobei der einen Gruppe
gesagt wurde, es handele sich um
„etwas aus dem Körper“ und der
anderen, es sei das Aroma von Eß-
barem. Der „Körper-Gruppe“ drehte
sich der Magen um, während bei der
„Essen-Gruppe“ der Appetit angeregt
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"Sie kriegen das Interview. Ich gebe es Ihnen zu
50 % gelogen, da verdienen Sie noch am
Dementi."
Konrad Adenauer

Die Wortwahl entscheidet
sogar, ob Produkte stinken

oder duften!
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wurde. Man diskutierte, um welchen
Edel-Käse es sich bei dem Duft han-
deln konnte und einigen Versuchs-
personen lief tatsächlich das Wasser
im Munde zusammen. „Der wichtige
Punkt in dieser Studie ist, so die
Forscher, „daß die bloße Information
die Aktivität in den Gehirnregionen
beeinflussen kann, die normalerweise
durch Riechreize gesteuert werden.“ 
Das richtige Wort zur richtigen Zeit an
den Richtigen gerichtet, und er wird
zum Pawlowschen Hund. Denken wir
nur an den Mond. Ein lebloser Fels-
brocken 384.000 Kilometer entfernt im
All, und doch löst er seit Jahrhun-
derten romantische Assoziationen
aus, nicht anders als die organische
Pumpe namens Herz. 
In den Dreißiger Jahren, als die Ära
Bernays bereits voll erblüht war, woll-
te ein US-Fischproduzent verdorbe-
nen Lachs verkaufen, der bereits so
kaputt war, daß er sich weiß gefärbt
hatte. Er beauftragte einen Verkaufs-
fachmann, der ihm empfahl, auf die
Dosen ein Etikett mit folgender Auf-
schrift zu kleben: „Hochwertiger Qua-
litätslachs. Wird in der Dose nicht
rosa!“
Auch anhand der ebenso aktuellen wie
brisanten Thematik „Genfutter“ läßt
sich die Macht der Sprache demon-
strieren. Tatsache ist, daß die Öffent-
lichkeit eine instinktive Aversion dage-
gen hat, wenn Nahrungsmittel in den
Regalen auftauchen, von denen gesagt
wird, daß ihre DNS manipuliert sei. 
Will ein Konzern diese Abneigung
durch Werbung und Öffentlichkeitsar-
beit bekämpfen, gilt es zwei Wort-

kategorien streng zu beachten: die zu
vermeidenden und die zu verwenden-
den Begriffe. 
Im vorliegenden Beispiel streng zu
vermeiden wären Ausdrücke wie :
Frankenstein – Biotechnologie – Che-
mie/chemisch – DNS – Experimente –
Wissenschaftler – Bestrahlung –
Kreuzung – Roulette – Gen Splicing –
Gen-Beschuß – Veränderung – Zu-
fall...
Statt dessen enthält „gute“ PR für
GM-Lebensmittel Worte wie: Bio
Natürliche Ordnung – Schönheit –
Wahlfreiheit – Vielfalt – Erde – orga-
nisch – gesund – öffentliche Gesund-
heit – höhere Erträge... 
Und dann gibt es noch die Worte, mit
denen Genfutter-Kritiker zu belegen
sind: Ignoranten – Ramschwissen-
schaft – Unruhestifter – Phobie – Ban-
gemacher – ewig Gestrige – Faschi-
sten sowieso – rote Umweltschützer
oder grüne Nazis (wie’s beliebt) –
Pseudowissenschaft – übersensibel –
verantwortungslos – Fortschrittsver-
weigerer – Falschmeldung – Hyste-
rie...
Hemmungslos eingesetzt wird die
Macht des Wortes klarerweise vor und

während Kriegszeiten, manchmal
subtil und manchmal skurril (aber
trotzdem wirksam). Hießen die Pom-
mes Frites in den 2003 USA nicht
plötzlich „Freedom Fries“ statt
„French Fries“, weil die Franzosen
nicht bereit waren, beim Angriff auf
den völlig abgerüsteten Irak mitzu-
machen? Vergleichbares findet sich
bereits in der Propaganda-Dampf-
walze, die vor dem Ersten Weltkrieg
auf die US-Bevölkerung losrollte,
um sie dafür zu gewinnen, in einen
Krieg einzusteigen, der sie weder
interessierte noch betraf. Dachs-
hunde, die bekanntlich deutschen
Ursprungs sind, wurden damals in
„Liberty Dogs“ umbenannt, sogar
die „Deutschen Masern“ hießen
plötzlich „Liberty Measels.“
Natürlich bedurfte es eines offiziel-
len Anlasses – im vorliegenden Fall
der sogenannten „Lusitania-
Verschwörung“, über die ich in mei-
nem Buch „VERTUSCHT. Wer die
Welt beherrscht“ ausführlich
berichte -, aber psychologisch dar-
auf vorbereitet waren die Ameri-
kaner bereits durch die vorherge-
hende Propaganda. 
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So gut wie alles, was wir heute unter
Werbung und/oder Manipulation ver-
stehen, geht auf Edward L. Bernays
(1892-1995) zurück, dem der zweifel-
hafte „Ehrentitel“ „Vater der Verdre-
hung“ verliehen wurde. 1928 veröffent-
lichte er die Chronik „Propaganda“, in
welcher er ganz offen Regeln und
Richtlinien zur Erzeugung der öffentli-
chen Meinung aufstellt.
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Diabolische Gebote für wirksame
Propaganda
Immer dann, wenn eine Lüge mehr
persönliche Vorteile bringt als die
Wahrheit oder die Wahrheit einem
sogar schaden kann, treffen wir auf
dieselben illegitimen Diskussions-
bzw. Desinformationstaktiken, die
da lauten:
1. Reagiere empört. Beharre dar-
auf, daß dein Gegner eine angese-
hene Gruppe oder Person angreift.
Vermeide die Diskussion der Tat-
sachen und dränge den Gegner in
die Defensive. Dies nennt man auch
das „Wie kannst du es wagen-
Manöver“. 
2. Denunziere den Gegner als Ver-
breiter von Gerüchten, ganz egal
welche Beweise er liefert. Falls der
Gegner Internetquellen angibt, ver-
wende diesen Fakt gegen ihn (unse-
riös, Verschwörung). Beharre dar-
auf daß die Mainstream-Medien
einzig und allein glaubwürdig sind,
dessen ungeachtet, daß wenige Su-
perkonzerne den Medien-Markt do-
minieren. 
3. Mißinterpretiere den Gegner:
Unterstellte ihm eine Position, die
sich dann leicht attackieren läßt. 
4. Setze den Gegner mit inakzepta-
blen Gruppen gleich: Spinner, Ter-
roristen, Rechtsradikale, Rassisten,

paranoide Verschwörungstheoreti-
ker, religiöse und sonstige Fana-
tiker usw. Lenke damit von einer
Diskussion der Tatsachen ab.
5. Stelle die Motive des Gegners in
Frage. Verdrehe oder übertreibe
jeden Fakt, um den Gegner ausse-
hen zu lassen, als wäre er von per-
sönlichen Vorteilen motiviert. 
6. Stelle dich blöd. Ganz egal wel-
che Beweise und logische Argu-
mente durch den Gegner vorgelegt
werden, vermeide grundsätzlich
jede Diskussion mit der Begrün-
dung, die Argumentation Gegners
ergibt keinen Sinn, enthält keine
Beweise und ist fernab der Logik.
7. Erkläre, die Position des Geg-
ners sei ein alter Hut, schon tau-
sendmal durchgekaut und daher
nicht der Diskussion wert. 
8. Erkläre, das Inredestehende sei
zu komplex, um jemals die Wahr-
heit herausfinden zu können.
9. Selektiere: Suche nur Tatsachen,
die deine von Beginn an festgelegte
Position unterstützen, und ignoriere
alle Tatsachen, die ihr widerspre-
chen. 
10. Setze gesellschaftliche Position
mit Glaubwürdigkeit gleich: „Wer bist
du schon daß du diesem Politiker/
Wirtschaftsfachmann/ wem auch im-
mer so etwas unterstellen kannst?“

11. Verlange, daß dein Gegner
alles erklärt. Bestehe auf unmögli-
chen Beweisen. Werte jede offene
Frage als argumentative Bankrott-
erklärung. 
12. Provoziere deinen Gegner, bis
er emotionale Reaktionen zeigt. Da-
raufhin wird er abqualifiziert, weil
er keine Kritik verträgt.
14. Nütze den Gegner ab. Wenn er
sich nicht durch die genannten
Taktiken kleinkriegen läßt, fahre
einfach solange fort, bis er ermüdet
und aus Frustration aufgibt.

Mehr zu Des- oder Nicht-Informationen gibt es in mei-
nen Büchern „Schatten der Macht“ (ISBN 3-930219-68-
9), „Mythos Informationsgesellschaft. Was wir aus den
Medien nicht erfahren“ (ISBN 3-938516-14-3) und
„Lügen in Krieg und Frieden. Die geheime Macht der
Meinungsmacher“ (ISBN: 3-7015-0464-4), in welchem
Buch ich Bernays Werk und Einfluß umfassend beleuch-
te und den unbekannten „Vater der Werbung“ vorstelle,
von dem Bernays selbst gelernt hat. 
Mehr dazu auf meiner Homepage  www.farkas.at 

VIKTOR FARKAS ist internatio-
nal tätiger Werbefachmann,
Sachbuchautor und freier
Journalist. In seinen Büchern
gelingt ihm stets der sachliche
und spannende Brückenschlag
zwischen Naturwissenschaften
und dem Unerforschten. Sein
Bestseller „Unerklärliche Phä-
nomene” gilt nicht nur im deut-
schen Sprachraum als gren-
zwissenschaftliches Standard-
werk.

Der als Passagierschiff deklarierte Hilfskreuzer
„Lusitania“ hatte etwa dreitausend Tonnen
Kriegsware (5468 Kisten Munition, 4200 Kisten
Metallpatronen, 18 Kisten Zündern sowie 1250
Kisten Schwarzpulver) an Bord, als er am 7. 5. 1915
vom deutschen U-Boot U 47 torpediert wurde, für
welche „Schandtat“ die USA aus „moralischen
Gründen“ am 6. 4. 1917 in den Krieg eintraten.
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„Worte sind die mächtigste Droge, 
welche die Menschheit benutzt.“ 

Rudyard Kipling, 
Autor von „Das Dschungelbuch“




