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Heute sind die unentwegt von den USA getrom-
melten Gründe für den Einmarsch in den Irak als
dreiste Lügen entlarvt (von den nicht vorhande-
nen Massenvernichtungswaffen bis zur angebli-
chen Beteiligung Saddams am 11. September).
Weniger bekannt ist, daß die Supermacht jen-
seits des Atlantik bereits beim Irak-Krieg von
1991 oder beim Kosovo-Krieg einen Propaganda-
krieg vor dem eigentlichen Krieg geführt hatte.
Und so gut wie gar nicht bekannt ist, daß sie Der-
artiges schon viel, viel länger praktiziert...
Bis gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts war Ku-
ba unter spanischer Dominanz, was den Mächtigen der
USA sehr gegen den Strich ging. Vor der US-Interventi-
on, nach der Kuba für Jahrzehnte von der Mafia domi-
niert wurde, die die Insel in ein einziges Kasino und
Bordell verwandelte, konnte man in den Publikationen
des Zeitungszaren Randolph Hearst - z.B. in der „New
York World“ - „Berichte“ wie diesen über spanische
Greueltaten an der kubanischen Bevölkerung lesen:
„Blut auf den Straßen, Blut in den Feldern, Blut vor den
Haustüren. Blut, Blut, Blut!... Gibt es denn kein Volk,
das so weise, so tapfer ist, diesem von Blutrausch be-
fallen Land zu helfen?“ Gemeinsam mit Josef Pulitzer,
nach dem der berühmte Journalistenpreis benannt ist,
entwickelte Hearst den ins Ohr gehenden Slogan „Re-
member the Maine - to hell with Spain“, den man noch
heute auf offiziellen und anderen US-Homepages findet,
zusammen mit der dazugehörigen Fama über das am
15. Februar 1898 im Hafen von Havanna angeblich von
den Spaniern in die Luft gesprengte US-Schlachtschiff
„Maine“. Dazu muß gesagt werden, daß bereits damals
die Gerüchte nicht verstummen wollten, das Ganze wä-
re in Wirklichkeit ein selbstgeschaffener Vorwand, um
den amerikanisch-spanischen Krieg loszutreten, einzig
und allein mit dem Ziel, die kubanische Zuckerrohrpro-

duktion und anderes mehr in die Hände zu bekommen.
Mittlerweile ist das Prinzip „Wer zurückschießt, schießt
am besten“, bzw. „Einen Krieg beginnen immer die an-
deren“ ja schon wohlbekannt - von Pearl Harbor über
Vietnam bis zur Befreiung Kuwaits, das Saddam zur
Einverleibung angeboten worden sein soll.

Der amerikanische Autor James Truslow Adams er-
wähnt in seinem US-Bestseller der 1930er-Jahre „The
Epic of America“, daß die amerikanische Regierung
nicht nur den von den Spaniern geforderten unpartei-
ischen Gerichtshof ablehnten, sondern das Schiff nach
der Inspektion durch eine amerikanische Untersu-
chungskommission, die eine Sprengung von außen kon-
statierte, auf See hinausschleppen und so tief versen-
ken ließ, daß keine Kommission jemals imstande sein
würde, es zu untersuchen. Die aufgehetzte Öffentlich-
keit ließ US-Präsident McKinley 1898 den Krieg mit
Spanien durchführen, obgleich er die spanische Kapitu-
lation bereits in der Tasche hatte, in der die Spanier so-
gar einer kampflosen Annexion Kubas durch die USA
zustimmten. Der Waffengang war für die weit überlege-

Kr ieg  und Lügen
Eine zeitlos-aktuelle Analyse von Viktor Farkas

Zeitgenössische Darstellung der Maine-Explosion und zugehöri-
ger Zeitungsbericht



K R I E G  U N D  L Ü G E N

MATRIX3000 · Band 27 · Mai/Juni 2005

nen Amerikaner ein Spaziergang. Er jagte den Spaniern
nicht nur Kuba, sondern auch Puerto Rico, Guam und
die Philippinen ab, deren Besetzung schon Monate vor
dem Krieg in Betracht gezogen wurde. Der heute noch
im Besitz der USA befindliche Militärstützpunkt Guan-
tanamo auf Kuba, wo Gefangene rechtlos mittelalterli-
chen Bedingungen ausgesetzt werden, stammt auch
von damals. 1898 wurde auch gleich die unabhängige
Republik von Hawaii von den USA annektiert. 

Vergessene Kriegsverbrechen

Großzügig offerierten die USA den Spaniern 20 Millio-
nen Dollar für die Philippinen, was zwei Dollar für jeden
Philippino ausgemacht hätte. Da die Philippinos sich
aber mit dieser Regelung nicht anfreunden konnten,
drangen 1900 US-Expeditionstruppen ins Land ein und
eroberten es nach gegen sämtliche Kriegsregeln ge-
führten Kämpfen schließlich in einem Vernichtungskrieg
im Stile der systematischen Ausrottung der amerikani-
schen roten Ureinwohner. Beispielsweise wurden Hun-
derte Philippinos, die sich durch Flucht vor den Invasi-
onstruppen über den Parsig-Fluß retten wollten, von
diesen niedergemetzelt. Die von den US-Besatzern in
der Folge auf den Philippinen durchgeführten Massener-
schießungen, denen jeder über 10 Jahre zugedacht ge-
wesen sein soll, sowie die Errichtung von Todeslagern
und die systematische Niederbrennung von Häusern,
Booten und Getreide ist heute nur noch Historikern be-
kannt. Ebenso wie ein Feldpostbrief aus einem der La-
ger, in denen die Gefangenen gezwungen wurden, vor
ihrer Exekution ihre eigenen Massengräber auszuschau-
feln, und in dem der Schreiber die Logik des Vorgehens
erklärt: „...die notwendige Ernährung der Gefangenen
hätte eine Kürzung der Rationen des Wachpersonals zur
Folge gehabt. Es blieb uns nichts anderes übrig, als sie
zu töten.“ Als die Philippinos nach ihrer Niederwerfung

versuchten, den US-Besatzern durch Guerillataktiken
den Sieg zu vermiesen, ging der neue Militärgouverneur
Arthur McArthur zu „search-and-destroy“-Einsätzen
über, wie sie Jahrzehnte später in Vietnam Millionen das
Leben kosten sollten. Dazu kamen summarische Exeku-
tionen und Folter von verdächtigen Personen (das kennt
man doch auch in unseren Tagen aus dem befreiten
Irak). Hinweise darauf, die USA würden gegnerische Of-
fiziere, die sich Ähnliches oder auch weniger Grausiges
erlaubt hatten, grundsätzlich zum Tode verurteilen,
werden üblicherweise als unstatthafter Zynismus abge-
tan. Was hier an Kriegspropaganda schon recht erfolg-
reich in Szene gesetzt wurde, sollte nicht einmal zwei
Jahrzehnte später zu einer nie geahnten Hochform per-
fektioniert werden. So konnte es gelingen, das ameri-
kanische Volk in den Ersten Weltkrieg hineinzuziehen,
der den einzelnen US-Bürger in keiner Weise betraf und
der lediglich den Interessen einer Oberschicht diente
(wie das zusammenhängt, darüber schreibe ich aus-
führlich in „Schatten der Macht“).

Geburtsstunde der Propaganda

Es ist klar, daß das extrem kriegsunwillige amerikani-
sche Volk nicht leicht in einen Krieg mit einem Gegner
verwickelt werden konnte, der keineswegs so wehrlos
war wie die Spanier, Philippinos oder die aktuellen Op-
fer von US-Angriffen. Mit einem Propagandaaufwand,
wie er in der Geschichte der Menschheit noch nie da
war, gelang dem 1916 als „Friedenspräsident“ gewähl-
ten Woodrow Wilson dieses Kunststück. Ein wesentli-
cher, wenn nicht der wesentlichste „Macher“ der dazu
erforderlichen Propaganda war der heute vergessene
„Erfinder“ der Propaganda, Edward L. Bernays, der
nach Kriegsende als Präsident Wilsons Presseoffizier an
der Friedenskonferenz in Paris 1918 teilnahm. Es lohnt
sich, die meisterliche „Massengehirnwäsche“ näher
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kennenzulernen, die von diesem Manipulationsgenius
damals eingesetzt wurde..

Bild links: Edward L. Bernays (1891-1995), der Mann, der das
zwanzigste Jahrhundert durch seine revolutionierende “gesamt-
heitliche PR“ im politischen Bereich wie auch im  Alltagsleben
buchstäblich geformt hat. In seinem Grundlagenwerk legte Ber-
nays schon 1928 nieder, wie „die Masse“ von „intelligenten Weni-
gen“ gelenkt werden kann, und warum das auch richtig ist.

Ziele aufs Herz! 

Am 13. April 1917, eine Woche nach dem Kriegseintritt
der USA, rief Wilson das „Committee on Public Informa-
tion CPI“ - in dem Bernays von Anfang an die dominie-
rende Rolle spielen sollte - ins Leben, um den Krieg po-
pulär zu machen. Als erstes implementierte das CPI ei-
ne Medienzensur, wie man sie erst seit dem 11.9. und
dem Irak-Krieg von 2003 für gegeben hält. Medienkon-
trolle war natürlich nicht alles. Man heuerte Topleute
aus dem PR-, Wirtschafts- und Medienbereich an sowie
aus der akademischen Welt und jener der Kunst. So
war es möglich, Werbe- und PR-Techniken mit den mo-
dernsten Erkenntnissen der Psychologie in einer Weise
zu verbinden, wie sie die Welt noch nie erlebt hatte. 
Die insgesamt 19 Abteilungen des CPI ließen eine Pro-
pagandalawine unter dem Motto „Ziele aufs Herz,
nicht auf den Verstand!“ los. Sie überschwemmte die
Öffentlichkeit mit Nachrichten, Statements von Akade-
mikern und Künstlern, mit Filmen, Essays und Kurzge-
schichten bis hin zu Plakaten, Comic Strips und Zei-
tungscartoons. Historiker schätzen, daß damals Woche
für Woche mehr als 20.000 Zeitungskolumnen „Infor-
mationen“ aus den Werkstätten des CPI enthielten,
die regelmäßig von mindestens 12 Millionen Lesern
konsumiert wurden, rund ein Viertel der damaligen
US-Bevölkerung. Slogans wie „Der verbrecherische
Kaiser“ fielen ebenso auf fruchtbaren Boden wie „Blu-
tendes Belgien“ oder die konkrete Aufforderung
„Schlagen wir die Hunnen zurück, zeichnen Sie Liberty
Bonds!“ Geld, um Werbefläche in Zeitungen kaufen,
stand den Propaganda-Kriegern in den USA reichlich
zur Verfügung. Hollywood sperrte sich auch nicht ge-
gen die Produktion von Kriegspropaganda. Filme mit
Titeln wie „The Kaiser: The Beast of Berlin“ oder „Wöl-
fe der Kultur“ überschwemmten die Kinos. Daß man
die Deutschen als „die neuen Hunnen“ zu betrachten
hatte, war ohnedies klar. Ein Film mit dem Titel „To
Hell With The Kaiser“ war so beliebt, daß in Massachu-
setts die Polizei einschreiten mußte weil die Kinokar-
ten ausverkauft waren und ein wütender Mob mit Ge-
walt Einlaß wollte. Der Patriotismus erreichte unglaub-
liche Höhen: Dachshunde, die bekanntlich deutschen
Ursprungs sind, wurden „Liberty Dogs“ genannt, sogar
die „Deutschen Masern“ hießen plötzlich „Liberty Mea-
sels.“ Wie war das doch vor dem Irak-Krieg von 2003:
Hießen die Pommes Frites in den USA nicht plötzlich

„Freedom Fries“ statt „French Fries“, weil die Franzo-
sen nicht bereit waren, beim Angriff auf den völlig ab-
gerüsteten Irak mitzumachen? 
Näheres über den 1917 auch noch aus dem Hut gezau-
berten Kriegsgrund „Versenkung der Lusitania“ und die
damit verbundenen unglaublichen Lügen und Propagan-
dawalzen erfährt man in meinem Buch „VERTUSCHT.
Wer die Welt beherrscht“.

1917 war es dann soweit: Die USA pumpten über eine Million Sol-
daten in einen Krieg, der sie im Grund nichts anging, wie viele da-
mals  meinten und heute noch meinen.

Hinter der Propaganda

Hinweise darauf, wie es dazu gekommen sein dürfte,
daß die Kriegspropaganda zwar 1918 endete, nicht
aber die Verwendung der dabei eingesetzten Techni-
ken,  finden sich in einige Aussagen von Bernays: „Es
war nur natürlich, daß intelligente Personen sich nach
dem Ende des Krieges fragten, ob es nicht möglich
wäre, solche Techniken auch weiterhin anzuwenden...
Früher waren die Herrscher Führer. Sie bestimmten
den Lauf der Geschichte schlicht dadurch, daß sie ta-
ten, was sie wollten. Da in unseren Tagen die Nach-
folger der Herrscher nicht länger tun können, was sie
wollen, ohne die Zustimmung der Massen zu haben,
finden sie in Propaganda ein Werkzeug, das ihnen zu-
nehmend machtvoll diese Zustimmung beschafft. Da-
her gehört Propaganda die Zukunft.“ In der Analyse
eines Doktoranden vom Anfang des 21. Jahrhunderts
an der Schule für Kommunikation an der Universität
von Washington liest sich das so: „Während des Er-
sten Weltkriegs kamen die amerikanischen Führer zu
der Ansicht, das Volk käme nicht schnell genug zu
den korrekten Entscheidungen, worauf sie es mit er-
logenen Botschaften überfluteten, die Emotionen
wachrufen und Haß auf die Deutschen hervorrufen
sollten. Der Krieg endete, nicht aber die Propaganda.
In den vergangenen Jahrzehnten haben jene, die un-
sere Nation führen, Ideale im Munde geführt, wäh-
rend sie agierten wie Bernays.“

Haß ist der Schlüssel 

1927 analysierte Harold D. Lasswell, ein Professor der
politischen Wissenschaften an der Universität von Chi-
cago, die Weltkrieg-Eins-Propagandatechniken der Alli-
ierten und beschrieb sie so: „Ein neues subtiles Instru-
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ment schmiedete Millionen von Menschen zu einer ein-
zigen Masse aus Haß, Willen und Hoffnung zusam-
men... Propaganda ist die Dynamik der Gesellschaft...

Kriegspropaganda hat vier Hauptziele: Haß gegen den
Feind zu erzeugen, die Freundschaft der Verbündeten
zu erhalten, die Freundschaft und - wenn möglich - die
Kooperation von Neutralen zu gewinnen und den Feind
zu demoralisieren.“ Lasswell erklärte, daß man, um den
Haß der Bevölkerung gegen den Feind zu mobilisieren,
diesen als bedrohlichen, mörderischen Aggressor prä-
sentieren mußte, der zutiefst satanisch ist, alle morali-
schen Standards mißachtet und die Würde jedes Einzel-
nen beleidigt. Genau das bewerkstelligte die alliierte
Propaganda. Es gelang ihr meisterhaft, Deutschland als
satanischen Feind darzustellen, bestehend aus Kinder-
mördern und Vergewaltigern, die unglaubliche Greuel-
taten gegen unschuldige Zivilisten verübten. Kaiser Wil-
helm II. wurde auf Postkarten und in anderen Druck-
werken mit einem Hackstock bei seiner Lieblingstätig-
keit dargestellt, nämlich belgischen Kindern die Hände
abzuschlagen, nicht selten mit dem Text „Lasset die
Kindlein zu mir kommen.“ Es gab Postkarten, auf denen
zu sehen war, wie deutsche Soldaten abgehackte Kin-
derhände verspeisten, Babys auf Bajonette spießten
oder an Türen nagelten.

Diese Kampagne bewirkte wahre Wunder an Aufstache-
lung. Auch Porzellanfiguren von Kindern mit Armstümp-
fen wurden in großer Zahl in Umlauf gebracht. Solche
erfundene Ungeheuerlichkeiten ließen Kriegsverbrechen
auf alliierter Seite als verständliche Verfehlungen er-
scheinen. Darüber hinaus war es ohnedies schon gelun-
gen klar zu machen, daß Greueltaten nur solche waren,
die vom entmenschten Gegner verübt wurden. Kaiser

Wilhelm war grundsätzlich nur „Die Bestie von Berlin”
(manche erinnert das fatal an Saddam Hussein, den
„Dieb von Bagdad“). Kaiser Wilhelms Landsleute mu-
tierten zu untermenschlichen Stereotypen wie „der
mörderische Junker mit dem Monokel“, oder einfach zu
Affen. Auf den Punkt brachte es Rudyard Kipling, der
Autor des „Dschungelbuches“, 1915 in der Londoner
„Morning Post“: „Es gibt heute nur zwei Kategorien auf
der Welt: Menschliche Wesen und Deutsche.“ Diese
Propaganda funktionierte so gut, daß die Deutschen
nach dem verlorenen Krieg nicht als Menschen angese-
hen wurden. Amerikaner, Engländer, Belgier, Franzosen
und andere wichen vor ihnen zurück oder warfen Steine
auf die Kriegsgefangenen, die an ihnen vorbeischlurf-
ten. Viele wundern sich heute noch darüber, daß eine
solche durchdringende Methode der Massenbeeinflus-
sung, die üblicherweise totalitären Systemen zuge-
schrieben wird, in einer Demokratie entstanden ist und
(offenbar) bis heute vehement praktiziert wird.
So war z. B. der Höhepunkt der Kriegspropaganda vor
dem ersten Golfkrieg von 1991 eine Anhörung vor dem
Kongreß. Darin berichtete eine 15jährige Kranken-
schwester namens Nayirah unter Tränen davon, wie die
irakische Armee in kuwaitischen Krankenhäusern Babys
aus den Brutkästen gerissen und auf den Boden gewor-
fen hätte, um das medizinische Gerät in den Irak ab-
transportieren zu können. Damit kippte die öffentliche
Meinung in den USA endgültig in Richtung Krieg, auch
die UNO gab Präsident Bush sen. freie Hand. Erst 1992
flog der Schwindel auf. Nayirah war in Wirklichkeit die
Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA, die
von einer amerikanischen Werbefirma gezielt als „Zeu-
gin“ aufgebaut worden war. Das Filmmaterial zur „Brut-
kastenlüge“ war nicht einmal am Golf, sondern in Lon-
don gedreht worden.
Mehr über Edward L. Bernays, wie auch über andere
Meister ihres Faches, die heute nicht einmal in der Wer-
be- und PR-Branche bekannt sind, nicht zuletzt über
den damit überhaupt nicht in Verbindung gebrachten
„Vater der Manipulation“, der nicht verraten werden
soll, sowie über kaum für möglich gehaltene weltge-
schichtliche Betrugsmanöver und vorgeschobene
Kriegsgründe in meinen aktuellen Büchern „Lügen in
Krieg und Frieden. Die geheime Macht der Meinungs-
macher“ und „Schatten der Macht“, siehe auch meine
Homepage www.farkas.at
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