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Grift, scam, con – schon die Wörter  schimmern 
verlockend. Sie bedeuten tricksen, schwindeln, 
betrügen, ergaunern oder im Fall von «con» 
eine potente Mischung aus alledem. «Warum 
sind wir plötzlich umzingelt von ‹Gaunerei
en›?» fragte die «New York Times» Ende 2018. 
Im Frühjahr 2019 betitelte die Zeitung eine 
Analyse zum selben Thema mit «Statusangst 
und die Ökonomie des Betrugs». 

Beide Artikel kommen zielsicher auf 
Anna Sorokin zu sprechen, die neuste Hoch
staplerin im grossen Schwindlergame; wobei 
die hölzerne Vokabel «Hochstaplerin» die Be
deutungsfülle und die Anziehungskraft der 
amerikanischen «con artists» (also Betrugs
künst ler:in nen) nicht richtig wiedergibt.

Reiche Erbin
Anna Sorokin wurde 1991 als 
Tochter eines LkwFahrers 
in der Nähe von Moskau 
geboren. Als Sechzehn
jährige kam sie mit ih
rer Familie ins deutsche 
Eschweiler. Neun Jahre 
später hatte sie die High 
Society New Yorks un
ter dem Fantasienamen 
Anna Delvey so gründlich 
an der Nase herumgeführt, 
dass eine angesehene Invest
mentgruppe ihr beinahe einen 
Kredit von 28 Millionen Dollar ge
währte. Ihre Masche: Sie gab sich als rei
che deutsche Erbin aus, deren Millionen aber 
noch in Fonds blockiert seien.

Ganz im Habitus der selbstbewussten 
Superreichen lebte sie ein mondänes Party
leben – und wickelte alle um den Finger: Con
ciergen, Stararchitekten, Künstlerinnen, Ge
schäftsleute, andere potenzielle Sponsoren 
und Türöffnerinnen für die exklusive Anna
DelveyStiftung, die sie an der Park Avenue ein
richten wollte, wie sie allen erzählte. Bezahlt 
hat sie ihre Extravaganzen eigentlich nie sel
ber. Stattdessen entwickelte sie ein routinier
tes Bluffsystem mit abgelaufenen Kreditkar
ten, angekündigten Überweisungen, weiteren 
fantastischen Ausreden. Am Ende beglichen 
die Rechnungen meist andere, die unachtsam 
genug waren einzuspringen, wenn Sorokins 
Kreditkarte wieder einmal nicht funktionierte.

Ein InstagramAccount diente ihr als 
Echokammer und Verstärker: Kühn erschlich 
sie sich Treffen und Selfies mit Reichen und 
Berühmten für dieses Porträtportfolio, das 
ihre erfundenen Geschichten mit bekannten 

Gesichtern «beglaubigte». 2017 war der Bogen 
überspannt, zu viele Leute fühlten sich ge
prellt, zu zahlreich waren die unbezahlten Ho
telrechnungen. Anna Sorokin wurde verhaftet. 
2019 verurteilte ein New Yorker Strafgericht 
sie zu einer mehrjährigen Haftstrafe.

Ende der Geschichte? Mitnichten. Soro
kin wäre keine «con artist», wenn diese Ver
urteilung sie ausgebremst hätte. Vielmehr bot 
ihr der Prozess eine neue Plattform, eine noch 
breitere Bekanntheit. Und das Schneeballsys
tem ihrer Schwindeleien eröffnete Profitkanä
le für weitere Akteur:innen. Eine monatelan
ge Recherche zu Sorokins Leben brachte dem 
Magazin «New York» die grösste Aufmerk
samkeit seiner Geschichte  – und erlaubte es 
der federführenden Autorin, einen früheren 

journalistischen Fehltritt vergessen zu 
machen. Der Anwalt, der Sorokin 

verteidigte, verglich Sorokin 
mit Frank Sinatra, punktete 

mit einem Plädoyer zum 
amerikanischen Traum, 

der straflos bleiben müs
se: Auf Vorschuss zu le
ben, sei nicht illegal.

Erneut in Haft
Eine Fotoredaktorin des 

Magazins «Vanity Fair», 
die zu Sorokins innerstem 

Kreis gehört hatte, verwertete 
ihre Gefolgschaft und die darauf

folgende Enttäuschung (über die eigene 
Dummheit?) in einem Artikel, später in einem 
Buch. Die Filmrechte zu diesem Buch hat die 
Serienautorin Lena Dunham gekauft. BBC 
machte einen Podcast über Sorokin, HBO eine 
seiner TrueCrimeDokus.

Die Recherche des Magazins «New York» 
wiederum wurde unter dem Titel «Inventing 
Anna» als NetflixSerie fiktionalisiert, mit 
zwei Hauptfiguren: Anna Sorokin  – und der 
Journalistin, die ihre Geschichte aufgedeckt 
hat. Der Abglanz der Hochstaplerin und ihrer 
Luftschlösser vergoldet manch weitere Exis
tenz. Das ist zwar nicht die glamouröse Anna 
Delvey Foundation, die Sorokin im Sinn hatte, 
aber wie ein florierendes KMU ist es alleweil – 
und dazu eine Lektion zu unserer kapitalen 
Anfälligkeit für Blenderei. 

Heute sitzt Sorokin erneut in Haft, sie 
soll nach Deutschland ausgeschafft werden. 
Und obwohl die 320 000 Dollar, die Netflix auf 
ihr Konto überwiesen hat, bereits wieder auf
gebraucht sind, wird auch das kaum das letzte 
Kapitel ihrer Geschichte sein.

AUF ALLEN KANÄLEN

Schein ist Sein
Die neue NetflixSerie «Inventing Anna» ist nur die Spitze der profitablen 
Pyramide der fabelhaften Betrugskünstlerin Anna Sorokin.

VON DANIELA JANSER

RECHTE RHETORIK

Aus Putins Mund  
ins rechte Ohr
Der Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in rechtskonservativen Kreisen 
mit der angeblichen Dekadenz des liberalen, «woken» Westens erklärt. 
Dieses Deutungsschema stammt aus der Propagandafeder des Kreml. Jene, 
die es wiedergeben, machen sich zu nützlichen Idiot:innen.

VON MARKO KOVIC

Warum hat das PutinRegime in offen imperia
listischer Manier die Ukraine überfallen?

Wenn es nach Kom menta tor:in nen in 
rechtskonservativen Kreisen geht, ist ein we
sentlicher Teil des Problems, dass westliche 
Staaten zu verweichlicht, zu politisch korrekt, 
zu liberal seien. So schreibt Markus Somm in 
der «SonntagsZeitung» vom 27. Februar, wir 
alle hätten so getan, als «bestünden unsere 
dringendsten Sorgen nach wie vor darin, ob es 
auch Velowege in Schwamendingen gibt oder 
in unseren Formularen das Gendersternchen 
oft genug auftaucht, sodass niemand sich ver
letzt fühlen muss». Der Westen, konstatiert 
Somm, sei «krank»: «Eine schwächliche, ver
zagte Generation, die sich lieber selber um
bringt, als sich zu wehren.» 

Roger Köppel kommt am 26. Februar in 
der «Weltwoche» online zum Schluss, die 
«rotgrüne Scheinwelt» breche nun  zusammen: 
«Der Westen muss wieder über Panzer, Ener
gie und Wirtschaft sprechen statt über Wind
räder und Gendertoi letten.» Die Politologin 
Regula Stämpfli diagnostiziert einen Tag zu
vor auf nebelspalter.ch, dass der Westen die 
Geopolitik vernachlässigt habe, weil wir über 
«irrelevanten Scheiss» redeten. Was für «ir
relevanten Scheiss» genau? Zum Beispiel die 
Frage, «was eine Frau und was ein Mann» sei. 
Und Urs Gehriger beklagt am 25. Februar auf 
weltwoche.ch, militärische Rüstung sei «im 
Zeitalter von GenderWahn, cancel culture 
und ÖkoFetisch» nicht «en vogue». Diese 
Schwäche des Westens habe Putin darin be
stärkt, seinen Angriffskrieg zu lancieren.

Tradition und Nationalstolz
Der Westen, so der Tenor, befinde sich im 
Zerfall. Unsere Gesellschaft sei derart liberal 
und progressiv, dass sie sich selbst abschaffe 
und die Bühne Potentaten wie Putin überlas
se, die bodenständig geblieben seien. Dieses 
Deutungsmuster ist inhaltlich offensichtlich 
Humbug  – die Militärbudgets und die Feuer
kraft der NatoMitgliedsländer übersteigen 
jene von Russland um ein Vielfaches. Dass sich 
diese Argumentation jedoch in der Schweiz so 
durchgesetzt hat, weist auf ein grösseres Pro
blem hin: Die Vorstellung, Russland sei stark, 
weil der Westen dekadent sei, zeugt davon, 
wie erfolgreich die antidemokratische Kreml
Propaganda der letzten zehn Jahre war.

Im ersten Jahrzehnt der PutinÄra war 
Russland eine verhältnismässig technokra
tische Autokratie, die deutlich weniger reak
tionärnationalistische Züge trug als heute. 
Den grossen Umschwung brachte die Zeit um 
2011 und 2012, die von Protesten gegen Pu
tin und seine Regierung gezeichnet war. Als 
Reaktion setzte der Kreml ab circa 2013 auf 

eine Strategie reaktionärer Propaganda, die 
auf Traditionalismus und Konservatismus 
setzte. Dadurch sollte das russische Demokra
tiedefizit innenpolitisch gerechtfertigt und 
nationale Geschlossenheit markiert werden. 
Der demokratische Westen, so die Propagan
da, zerfalle ob seiner liberalen Prinzipien der 
Offenheit und Toleranz. Dieses Schicksal solle 
Russland nicht ereilen, und darum würde die 
drohende westliche Dekadenz durch Traditi
on, Nationalstolz und Christentum bekämpft. 
Das Vokabular der Propaganda war dabei von 
Anfang an jenes, das rechtskonservative Krei
se in ihren Dekadenzdiagnosen heute verwen
den. Der Liberalismus des Westens, so Putin 
im Jahr 2013, sei «genderlos und unfruchtbar».

Globaler Desinformationsschlauch
Diese reaktionäre, antidemokratische Staats
ideologie war aber nicht bloss als innenpoli
tische Propaganda konzipiert. Das Bild von 
Russland als konservativem Rettungsboot in 
einer Welt, die von Feministinnen, von Schwu
len und trans Menschen, von nichtweis sen 
muslimischen Mi grant:in nen kaputtgemacht 
werde, wurde auch aktiv nach aussen projiziert. 

Mit durchschlagendem Erfolg: Der glo
bale Desinformationsschlauch des Kreml, der 
von SocialMediaTrollen bis zu staatlichen 
Propagandamedien wie RT (ehemals Russia 
Today) reicht, in Kombination mit der «Flücht
lingskrise» von 2015 als PropagandaBrandbe
schleuniger, verfestigte in westlichen rechts
konservativen bis rechtsextremen  Milieus das 
Bild von Russland als starkem Gegenpol und 
Gegenentwurf zum Westen, der unter seiner 
moralischen Beliebigkeit kollabiere. Und um 
Wladimir Putin, den Architekten dieser ver
meintlichen konservativen Renaissance, der 
die westliche Zivilisation rette, bildete sich ein 
weltumspannender Personenkult.

Vor dem Untergang
Was lernen wir aus dieser Episode? Propagan
da wirkt. Ob die konservativen Kreise, die die 
KremlPropaganda des dekadenten, verweich
lichten Westens wiedergeben, dies bewusst 
tun oder nicht, sei dahingestellt. Sicher ist: Sie 
machen sich dadurch zu nützlichen Idi ot:in
nen, die das Dekadenznarrativ verinnerlicht 
haben und aufrichtig glauben, der Westen ste
he vor dem Untergang, weil Minderheiten und 
vulnerable Gruppen besser behandelt werden 
als früher.

Doch das ist ein Trugschluss. Gleichheit, 
Vielfalt, Inklusion machen uns nicht schwach – 
im Gegenteil: Das sind just die demokrati
schen Werte, die Gesellschaften und Gemein
schaften stark machen.

Tragen genderneutrale Toiletten eine Mitschuld an Russlands Krieg gegen die Ukraine? 
Hinweisschild an der London Pride 2019.  FOTO: ALAMY

Man lernt ja nie aus, auch dank des Internets 
und sozialer Medien, die eh besser sind als 
ihr Ruf. Oder kannten Sie den Begriff «Doom
scrolling»? Dabei handelt es sich um das Phä
nomen, dass Menschen online exzessiv nega
tive Nachrichten auf sich einprasseln lassen, 
was bevorzugt dann passiert, wenn gerade 
ein Mob das USKapitol stürmt oder Militär
laster in Norditalien Leichen abtransportieren. 
Laut Wikipedia ist der Begriff erst seit wenigen 
Jahren in Umlauf, er erinnert aber an ein Phä
nomen aus den Siebzigern: das sogenannte 
«mean world syndrome», das den Glauben 
bezeichnet, die Welt sei viel schlimmer, als sie 
faktisch ist – eine Folge von übermässiger Ge
walt im Fernsehen, wie man damals meinte.

Dass Doomscrolling nicht gut fürs seeli
sche Befinden ist, liegt auf der Hand, gerade da 
viele immer noch weniger soziale Kontakte als 
sonst haben und mit ihren Sorgen alleine sind. 
Dumm nur, dass seit ein paar Tagen die Nach
richten fast ausschliesslich aus Wasserstands
meldungen zu einem eskalierenden Krieg und 
einer globalen Krise zwischen Supermächten 
bestehen. So kann man auf Twitter direkt 

nach der Eilmeldung, dass Atomstreitkräfte in 
Alarmbereitschaft versetzt wurden, weiter zu 
Hobbystrategen wischen, die bereits Karten 
posten, wo denn genau in Europa die Raketen 
einschlagen dürften. Dass es auch noch eine 
Pandemie und die Klimakrise gibt, liesse sich 
darüber fast vergessen.

Nun jammert man in Mitteleuropa auf 
hohem Niveau, und Videos von In fluen cer:in
nen, die sich im Wohnzimmer ihre Ängste 
wegtanzen, sind fast noch verstörender als 
der Gedanke an den Atomtod. Trotzdem muss 
man ja nach dem persönlichen Wohlbefin
den schauen. Wenn uns also angesichts der 
Weltlage mal wieder alles zu viel wird, sollten 
wir Ex pert:in nen zufolge den Austausch mit 
Freundinnen und Kollegen suchen: Die Kon
frontation mit anderen Perspektiven rückt 
manches zurecht. Klappt auch per Telefon. 
Und selbst im Netz findet sich Rat, ein Twitter
User meinte neulich: «SelfCare ist wichtig, ich 
habe zum Beispiel mein Doomscrolling gerade 
in strahlender Sonne auf einer Parkbank be
trieben.» Wobei das doch eher ein Tipp direkt 
aus der Hölle sein dürfte.

IM AFFEKT

Self-Care in der  
Newshölle

DAN IEL HACKBARTH

Für Unverbesserliche gibt es übrigens einen TwitterAccount,  
der auf Doomscrolling spezialisiert ist und stündlich Szenen aus 

dem apokalyptischen Gameklassiker «Doom» postet.

ANNA SOROKIN


