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Das Comeback
Acht lange Jahre
haben Metallica
ihre Fans rund um
den Globus warten
lassen. Jetzt ist es
endlich so weit: Die
Metal-Helden um
Sänger und Gitarrist
James Hetfield veröf-
fentlichen am Frei-
tag zwölf brandneue
Songs. Das Warten
hat sich gelohnt. Es
sind rund 80 Minu-
ten knüppelharter
Sound, die an die
besten Tage von
Metallica erinnern. 
SEITE 17 
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Er besucht Berlin
zum letzten Mal
AUSLAND 9

Barack Obama
Im Interview verrät sie, wie sie
durch die Fahrprüfung rasselte
AARGAU 22/23

Maya Bally
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o viel Macht auf dem
Spiel steht, wird viel gelo-
gen. Zuletzt hat der Wahl-
kampf um die US-Präsi-

dentschaft diese Faustregel eindrücklich
in Erinnerung gerufen: Die Demokraten
um Hillary Clinton und die Republika-
ner um Donald Trump bezichtigten sich
immer wieder gegenseitig der Lüge. Die-
se Vorwürfe waren der Wahrheit näher
als viele andere Aussagen.

Stärker im Schussfeld als lügende Politi-
ker steht die «Lügenpresse». Die Skepsis
gegenüber Medien hat weltweit zuge-
nommen. Was früher als blosse Ver-
schwörungstheorie abgetan worden wä-
re, ist in den vergangenen zwei Jahren
salonfähig geworden: In Deutschland
stimmten kürzlich bei einer repräsenta-
tiven Umfrage 44 Prozent der Aussage
zu, die «von oben gesteuerten Medien»
würden «nur geschönte und unzutref-
fende Meldungen» verbreiten.

In diesem Vertrauensverlust hat die rus-
sische Regierung ihre Chance erkannt.
In einer unvergleichlichen Offensive
versucht sie, den Kampf um die Nach-
richtenhoheit für sich zu entscheiden.
Ihre Strategie ist perfid: Statt die eigene
Sichtweise mit Fakten zu untermauern,
versucht sie, Ängste zu verstärken. Mit
einer Vielzahl von meist ungesicherten
und sich durchaus widersprechenden
Informationen sorgt sie für einen «Infor-
mationslärm», der die Empfänger über-
fordert, wie die «Frankfurter Allgemeine
Zeitung» treffend feststellte. Gewisshei-
ten gehen verloren, der Glaube an die
Existenz einer Wahrheit schwindet.

Das einzige einigermassen erfolgsverspre-
chende Rezept gegen diese Propaganda-
welle, aber auch gegen die «Lügenpres-
se»-Vorwürfe in den sozialen Medien ist
grösstmögliche Transparenz. Im postfakti-
schen Zeitalter trägt die Kraft von Tatsa-
chen alleine nicht mehr. Stattdessen müs-
sen wir – immer wieder – erklären, war-
um wir überzeugt sind, die Realität wahr-
heitsgetreu abzubilden. Das wird anstren-
gend sein. Aber es ist notwendig.

W
Mit Transparenz
gegen Manipulation

KOMMENTAR

von Dennis Bühler

inland@azmedien.ch

Man wähnt sich zurück in Zeiten des
Kalten Kriegs: Die russische Regierung
rekrutiert junge Journalisten aus aller
Welt, um ihnen während mehrerer Tage
die Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt zu
zeigen und sie für ihre Interessen zu
sensibilisieren. Gemeinsam mit Kolle-

ginnen und Kollegen aus 18 Ländern
setzten wir uns diesem Beeinflussungs-
versuch aus, liefen über den Roten Platz
und besuchten das Aussenministerium,
schauten ein Ballett und stellten Fragen
in der Kommandozentrale der russi-
schen Auslandsmedien, wo in 30 Spra-
chen Nachrichten aufbereitet werden.
Die Regierung von Präsident Putin näm-
lich führt längst einen Informations-

krieg gegen die westlichen Medien. Ihre
Botschaft: Die Mainstream-Medien wür-
den ihrem Publikum die Wahrheit ver-
schweigen – sofern es denn überhaupt
so etwas wie eine Wahrheit gibt.

Als Alternative zur westlichen «Lü-
genpresse» bieten die Russen die Nach-
richten ihrer weltweit operierenden
Agentur Sputnik und des TV-Kanals RT
an, die im Unterschied zu den westli-

chen Medien auch «das Unerzählte er-
zählen» würden. Zuletzt spielte Russ-
land auch im Wahlkampf um die
US-Präsidentschaft eine möglicherwei-
se entscheidende Rolle: Offiziell mach-
te das US-Ministerium für Inlandsicher-
heit den Kreml verantwortlich für Ha-
ckerangriffe gegen Kandidatin Hillary
Clinton und die Parteiführung der De-
mokraten. KOMMENTAR RECHTS, SEITE 2/3

Propagandareise  Der Kreml zeigt eingeladenen jungen Journalisten die «andere Wahrheit»

VON DENNIS BÜHLER UND
ANTONIO FUMAGALLI, MOSKAU

Putin versucht, Medien
weltweit zu beeinflussen

Das Kernkraftwerk Beznau I soll wieder
ans Netz. Gemäss der Betreibergesell-
schaft Axpo gibt es keine sicherheits-
technischen Vorbehalte für den siche-
ren Weiterbetrieb der Anlage bis gegen
2030. Beim Eidgenössischen Nuklearsi-
cherheitsinspektorat (Ensi) wurde der
Sicherheitsnachweis für die Wieder-
Inbetriebnahme eingereicht. SEITE 24

Aargau

Beznau I soll weiter
Strom liefern

Deutschland hat die Gruppierung der
Koranverteiler «Lies!» verboten. Auch
in der Schweiz wollen Gemeinden ge-
gen die islamistische Propaganda-
maschine eine Handhabe entwickeln.
Bisher ist das trotz liberaler Gesetze
einzig in Brugg gelungen. Ob das Re-
zept aber auch für andere Städte taugt,
ist zu bezweifeln. SEITE 6

Koranverteiler

Brugg schreckt
Salafisten ab

2019 will Prizeotel mitten in Bern ein
Budgethotel eröffnen. Hinter der deut-
schen Hotelkette stehen chinesische
Grossinvestoren: die HNA Group. Die
vor 16 Jahren gegründete Unterneh-
mensgruppe beschäftigt heute 180 000
Mitarbeiter und ist unter anderem auch
am Flugzeugwartungskonzern SR Tech-
nics mit 80 Prozent beteiligt. SEITE 11

Hotellerie

Chinesen mischen
Schweizer Markt auf

Karin Schmid litt an einer seltenen Le-
berkrankheit. 507 Tage stand sie auf
der Warteliste. Ende März war es so
weit, sie bekam eine neue Leber. Die
44-Jährige erzählt detailgetreu, wie sie
sich von der Operation erholte und Tag
für Tag neuen Lebensmut fasste. Ein
Erfahrungsbericht nach neun Monaten
mit einer fremden Leber. SEITE 4

Transplantation

Neues Leben dank
Spenderorgan


