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ImAmt für die ganzeWahrheit
Lügendetektor In der hochaktuellen Ausstellung «Fake. Die ganzeWahrheit»

imneuen Stapferhaus in Lenzburg prüftman Fakten – undwird selber durchleuchtet.

Sabine Altorfer

Diesem Aufruf kann man sich
nicht entziehen: «Die Wahrheit
braucht dich!» Das schreibt mir
dasStapferhaus.Gleichzeitigde-
klariert sich das Ausstellungs-
haus als «Amt für die ganze
Wahrheit». Glaube ich, dass ein
Amt die Wahrheit verwalten
kann? Oder die ganze Wahrheit
kennt? Oder Lügen aufdeckt –
meine? Suspekt. Und doch: Die
Wahrheit ist einerderwichtigsten
Werte, und FakeNews gelten als
dieGefahr der Stunde.

Ichwagees.DerEmpfangam
Schalter ist freundlich, inderEin-
gangshallemit Café riecht es gar
nicht bürokratisch.VordemAmt
muss man seinen Besucheraus-
weis unterschreibenmit derVer-
pflichtung: «Hiermit bestätige
ich, dass ich mich während des
Besuchs im Amt für die ganze
Wahrheit verantwortlich fühle.»
HansWahr, Sekretär des Depar-
tementsvorstehers fürdieLügen-
bekämpfung, scheint sichehrlich
überdenBesuchzu freuen, seine
Argumente,warumesdiesesAmt
braucht («ohne Wahrheit keine
Demokratie»), überzeugen.

«HabenSieheute
schongelogen?»

Hans Wahr unterzieht die Besu-
cherin einem Eingangs-Check.
«HabenSieheute schongelogen?
Wenn ja, bitte stellen Sie sich in
ZoneAauf.»Odergrundsätzlich:
«FindenSie,mandarf lügen?Bit-
te inZoneB.»EineneutraleZone
gibt esnicht. Jedeund jedermuss
Farbe bekennen. Oder mogeln.
Lügen fällt uns ja nicht schwer:
200-mal proTagmachedas jede
und jeder, hält uns Hans Wahr
vor. «Der Mensch ist dasjenige
Tier, das lügenkann», behauptet
er philosophisch, lächelt und
zeigt uns auch die Kehrseite der
dunklen Medaille: Die positive
Seite der Lüge sei die Fantasie.
Dann schickt er uns ins Amt, auf
dass wir unserer Bürgerinnen-
pflichtnachkommen:«DieWahr-

heit braucht dich!» Knallgelb
sind die Korridore im Amt: Hier
ist man hellwach. Der Besuche-
rin steht frei, wo sie sich infor-
mieren, womitarbeiten will. Vor
dem «Labor für Lügenerken-
nung» warnt mich eine «Kolle-
gin»Wahrs: «Jeder verrät sich!»
FrüherhabemanLügnermit psy-
chologischen Mitteln entlarvt,
heute digital. «Am liebsten wür-
den wir Ihnen ins Gehirn schau-
en!»Soweit gehtmannicht.Aber
nur schon die altbekannten
Merkmale von Lügnern (starre

Pupillen, Augenbrauen heben,
Arme verschränken, eine besser
durchblutete Nase) lassen ein
mulmigesGefühl aufkommen.

So durchschaubar sind wir?
Test gefällig? Vor der weissgeka-
cheltenWandstehtderLügende-
tektor, Sensoren messen den
Herzschlag, dann kommen die
Fragen. Mobile Geräte aus der
DDR und den USA zeigen, wie
manLügner schon vor Jahrzehn-
tenmit Technik überführt hat.

Gefälschtwird immer,wiedie
«Prüfstelle»mitDesignobjekten,

Kunstwerken oder Reliquien be-
weist. Gelogen auch. Das wird
mir als Journalistin bei der «Me-
dienstelle für alte und neue Fake
News» schmerzhaft und unter-
haltsamvorgeführt.Undstetshat
die Angst vor der Lüge die Men-
schen beunruhigt: In unsicheren
Zeiten – etwa vor den Weltkrie-
gen – stärker als indiktatorischen
oder friedlichen Epochen. Im
Heuteaber schnellt die roteLinie
aufRekordhöhe.Obdas stimmt?
Die grosse Animation über die
globalen Echo-Wirbel eines ein-

zigenTweets vonDonaldTrump
lassen auch meinen Puls anstei-
gen. Ich wusste um seine Wir-
kung, aberdasBildgräbt sichein.

Doch,wasweiss ichwirklich?
Was istwahr? Inder«Dienststel-
le für Wahrheitsfindung und
-sicherung» trete ichzumFakten-
check an. Ist das Bild von 9/11
wahr? Ich rate. Prompt meldet
der interaktive Faktentisch:
«Falsch. Sie haben wohl gera-
ten?»Der Tisch bietet vielfältige
digitale Möglichkeiten, um Be-
hauptungen und Bilder zu über-
prüfen – und checkt also meine
Fähigkeit, Fakten zu checken.

Kommission
fürGlaubwürdigkeit

Das Amt für die ganzeWahrheit
sammeltLügen.Auch ich soll an-
packen und sortieren. Das erste
Päckchen enthält Karl-Theodor
zu Guttenbergs teils abgeschrie-
beneDoktorarbeit, dann folgtdas
tragische Lügenleben einerDro-
genabhängigen,dannderDiesel-
Skandal. InwelcheSparte gehör-
en die Lügengeschichten? «Lus-
tig», «egal», «geht gar nicht»,
«tödlich»? Ich entscheide. Aber
istWahrheit oder die Bewertung
von Lüge tatsächlich subjektiv?
Wer setzt die Leitplanken?

Dafürgibt’s eineKommission
für Glaubwürdigkeit. In einem
Gerichtssaal verhandelnRichter,
Politikerinnen, Journalisten,Wis-
senschafterinnenundMediziner
richtiges wie auch ihr eigenes
Verhalten.DieFigurensindfiktiv,
ihre Aussagen aber ein Konzent-
rat vonBefragungen.Dass in der
Kommission auch Politiker und
Journalistinnen sitzen, ist eigent-
lich erstaunlich. Auf dem Ver-
trauensbarometerdesVolkesbe-
legen sie die zwei letzten Plätze.
DochmirdürfenSieglauben:Das
«Amt fürdieganzeWahrheit» im
Stapferhaus ist keinFakeundein
Besuch ist so unterhaltsam wie
lehrreich.

Hinweis
Ausstellung bis 24.Nov. 2019

Kriegerin im isländischenHochland
Kino Imwahrsten Sinne verrückt war «OfHorses AndMen». Vielleicht erdrückt von der
Wichtigkeit der Botschaft, hat «WomanAtWar» zuwenig Verve undwill zu sehr gefallen.

Wie eine Kriegerin rennt Halla
mit Pfeil und Bogen geduckt
durchs isländische Hochland.
EineKriegerinmit einerMission.
Sie hat die Stromleitungen ge-
kapptunddamit derAluminium-
hütte inReykjavíkdenSaft abge-
dreht. Es ist nicht die erste Sabo-
tageaktionderUmweltaktivistin.
DochsolangedieVerhandlungen
mit denChinesennur ausgesetzt
und nicht begraben sind, soll es
auch nicht die letzte sein.

Halla ist die Heldin in Bene-
dikt Erlingssons zweitem Spiel-
film «Woman At War», der in
Cannes in der renommierten
«Semainede laCritique» lief. Im
Erstling «Of Horses And Men»
spielten Islandponys die Haupt-
rolle, die wenigen Menschen
standen daneben in der Regel
ziemlich blöd da. Erlingsson lan-
detedamit einenFestivalhit, und
der absurd-komische Episoden-
film lief auch indenhiesigenArt-
house-Kinos recht gut. «Woman

At War» ist noch schwieriger
einemGenrezuzuordnen,dieEr-
zählstrukturaber –abgesehenvon
einemElement – klassisch.

Erlingsson ruft nun also eine
Ritterin im Islandpulli auf den
Plan, um Mutter Erde zu retten.
Als Halla urplötzlich ein Mäd-
chen aus derUkraine adoptieren
könnte, generiertdasdennötigen

dramaturgischen Konflikt. Es
noch einmal richtig knallen las-
sen und dann selbst Mutter wer-
den, entscheidet sie.EinPlan,der
so natürlich nicht aufgeht.
Gespielt wird diese Halla von
HalldóraGeirharðsdóttir, eineArt
isländischeEmmaThompson.Sie
weckt Sympathie und Empathie
für ihre Figur, was entscheidend

ist für dieses filmische Plädoyer
für die Rechte der Natur. An die
Seite gestellt bekommt sie eine
Band,die imFilmauftritt unddie
Filmmusik spielt.Aucheinukrai-
nischerFrauenchor singtdirekt in
dieKamera,umHallasStimmun-
gen zu spiegeln und ihre Hand-
lungen voranzutreiben. Was
durchVerfremdungdieBotschaft
unterstreichen soll, ist gewöh-
nungsbedürftigundnervtmitder
Zeit sogar.Da istdanochein süd-
amerikanischer Velotourist, im-
merzur falschenZeit amfalschen
Ort. Auch das überzeugt nicht
recht.War«OfHorsesAndMen»
vielleicht ein bisschen zu eigen-
willig, fehlen «Woman At War»
gerade diewahnwitzigen Ideen.

ReginaGrüter

Hinweis
Der Film läuft in den Kinos Bour-
baki (Luzern), Afm Cinema (Stans)
und Gotthard (Zug).

NeueHoffnung
für Gelähmte

Stimulation Eine Lähmung
durch Rückenmarkverletzung
galt lange als unumkehrbar, so-
fern nicht innert der ersten paar
Monate etwas Bewegungsfähig-
keit zurückkehrte. Neue For-
schungsergebnissemachenHoff-
nung, dass die Lähmung nicht
ganz so endgültig sein könnte.

Drei Patienten mit Rücken-
markverletzung,durchdie sie seit
über vier Jahren grösstenteils
querschnittsgelähmtwaren, kön-
nen dank eines von Lausanner
ForschendenentwickeltenReha-
programmsdieBeinewieder be-
wegenundmitHilfe vonElektro-
stimulation und Stützen garwie-
der gehen. Davon berichtet ein
TeamumGrégoireCourtine von
der ETHLausanne und Jocelyne
BlochvomUnispital Lausanne in
Artikeln in den Fachjournalen
«Nature» und «Nature Neuro-
science». «Es ist ein wichtiger
erster Schritt für Paraplegiker»,
sagte Courtine im Gespräch.
Wichtig sei vor allem eine mög-
lichst früheBehandlungnachder
Verletzung,wenndasErholungs-
potenzial noch gross sei. (sda)

Der Umgang mit Wahrheit und Lüge kann gelernt werden: Mit einem Leiterlispiel in der «Fachabteilung für
Lügenerziehung» der Ausstellung. Bild: Anita Affentranger/Stapferhaus

Hanna ist Musiklehrerin und geheime Umweltaktivistin. Bild: Filmcoopi

Lesbar Thriller

Fred Vargas: Der Zorn der Ein-
siedlerin. Limes, 512 S., Fr. 36.–

KommissarAdamsberg
geht auf Spinnenjagd

Sind es tatsächlich Spinnen, die
zahlreiche Menschen in Frank-
reich auf dem Gewissen haben?
ImInternetüberschlagensichdie
Verschwörungstheoretikermital-
lerleiHalbwissennacheinerSerie
von Toten – mutiert seien die
Viecher und besonders zahlreich
seien sie auch, wegen desKlima-
wandels.KommissarAdamsberg
hat schon früh Zweifel an der
Spinnentheorie. Inseinerbekannt
ruhigen Art entflechtet er nach
und nach das Netz und kommt
denTäternaufdieSpur.WieFred
VargasdenKrimi aufbautunder-
zählt, ist einmalmehreinGenuss.
Auch wenn die Geschichte im
Mittelteil des Buches etwas in all
den verschiedenen Fäden (dar-
unter auch ein kleiner Macht-
kampf imBüro)klebenbleibt, am
SchlussmachtallesplötzlichSinn.
Die Figuren sind alle herrlich
schräg bis kurlig. Seine stärksten
Momentehatder zehnteFall von
Adamsberg dann auch jeweils,
wenn der eigentliche Fall beisei-
te liegt und man in die Welt des
Ermittlerteamseintauchenkann.
EinKrimi, denman auch Leuten
mit ausgeprägter Spinnenphobie
ansHerz legen kann.

Mats Strandberg: Das Heim.
Tor, 448 S., Fr. 24.–

DerHorror kommt
in einHeim fürDemente

Letztes Jahr sorgte der Schwede
Mats Strandberg mit seinem
Thriller«DieÜberfahrt» fürAuf-
sehen. In der Tat bot er ein Pan-
optikum interessanter Figuren.
Um die Story aber zügig in das
überlange Gemetzel einer Vam-
pirseuchemündenzu lassen.Sub-
tiler geht er im neuen Thriller
«Das Heim» vor. Hauptfiguren
sind Joel, der seineMutter in ein
HeimfürDementebringenmuss,
und Nina, die dort als Pflegerin
arbeitet. ImHeim verändert sich
der Charakter der Mutter. Sie
wirdausfällig, gewalttätig, spricht
finstere Geheimnisse an, die sie
garnichtwissenkann.Baldahnen
Protagonisten und Leser: Etwas
Böseshatvon ihrBesitz ergriffen.
ErneutüberzeugtStrandbergmit
den Figurenzeichnungen, na-
mentlichbei JoelundNina.Beide
haben eine teils gemeinsame
krasse Vergangenheit, beide lei-
densiedarunter,wasDemenzmit
Angehörigen bzw. Patienten
macht. Dies schildert der Autor
absolut erschreckend. Als Span-
nungshintergrund funktioniert
dasHeimperfekt.Die finaleAuf-
lösung, was mit der Mutter pas-
siert ist, fällt dann irgendwo zwi-
schenStephenKingund«DerEx-
orzist» etwas konventionell aus.

Michael Graber/Arno Renggli


