
Hello, Adele – bist du's wirklich? 
 

Mit Deepfakes wird geblödelt, gehetzt und geputscht. Bedrohen Videos, die vorgaukeln, Stars und Politiker zu zeigen, 
die Demokratie? Möglich, nur anders, als wir denken.  
 
Die britische Sängerin Adele spricht in einem Video der New York Times über Deepfakes. Eine Technologie, die 
berühmte Menschen betreffe, sagt sie und wackelt bedeutungsvoll mit dem Kopf. Obwohl, Moment – nein, das ist 
überhaupt nicht Adele: Zwischen zwei Sätzen, binnen eines Wimpernschlags, verwandelt sich ihr Gesicht in das einer 
anderen Person. "Das hier ist auch ein Deepfake", sagt nun Claire Wardle, Verifikationsexpertin und Mitgründerin 
des Antidesinformationsnetzwerks First Draft.  
Deepfakes heißen manipulierte Videos, mit deren Hilfe man Gesichter tauschen kann, Personen Worte in den Mund 
legen kann, die sie so nie gesagt haben, ihre Körper Handlungen vornehmen lassen kann, die sie so nie vollzogen 
haben. Es ist eine Technologie, die derzeit für hitzige Diskussionen sorgt. Denn: Videos, in denen man Menschen 
Aussagen unterschieben kann oder in denen sie erst die eine Person zu sein scheinen, sich dann aber als jemand 
ganz anderes entpuppen – das ist der Stoff, aus dem Alpträume gemacht sind.  
[…] Natürlich kann man die Technologie ganz harmlos einsetzen: Kaspert ein Komödiant mit Deepfakes herum oder 
stellt sich heraus, dass es gar nicht die echte Adele ist, die dort in einem Video über Technik und Gesellschaft spricht, 
dann ist das kein Grund, in Panik zu verfallen.  
Doch was, wenn Politikern mit Deepfakes skandalöse Aussagen untergeschoben würden? Oder Polizistinnen? Was, 
wenn die Technologie genutzt würde, um politische Aktivisten und Journalistinnen einzuschüchtern? Wenn 
Privatpersonen mit derartigen Filmen gemobbt und bloßgestellt würden? Einiges davon passiert bereits heute.  
Dass man in Texten Falschaussagen platzieren kann, ist bekannt. Auch, dass Fotos zu Desinformationszwecken 
verfälscht werden können. Videos aber, Tondokumente, sie galten vielen bislang als harte Belege. Deepfakes stellen 
nun selbst das infrage. Können wir künftig nicht mehr unseren Augen und Ohren trauen? Diese Aussicht alarmiert 
viele – angeheizt auch durch alarmistische Medienberichte und -kommentierung.  
Puppenspiel mit viel Rechenaufwand 
Was bei Deepfakes technisch passiert, steckt schon in ihrem Namen: Sie sind Videofälschungen, die mithilfe von 
Deep Learning entstanden sind – also mit maschinellem Lernen, das auf großen Datenmengen und künstlichen 
neuronalen Netzen basiert.  
Mit viel Rechenaufwand erstellen die Netze, die grob gesagt ähnlich untereinander agieren wie 
Nervenverknüpfungen im menschlichen Gehirn, aus zwei Videoquellen ein neues künstliches Video. Und zwar, 
indem man zum Beispiel Originalaufnahmen des Popstars Adele mit der Aufzeichnung der Faktencheckerin Wardle 
kreuzt – und so lange durchrechnen lässt, bis ein Ergebnis entsteht, das so wirkt, als spräche Adele selbst, obwohl 
eigentlich ein Hybrid aus Adele und Wardle zu sehen ist. So entstehen Videos, die quasi ein technisch hoch 
entwickeltes Puppenspiel sind, erschaffen durch künstliche Intelligenz (KI): Die Macher können die Gestik und Mimik 
einer Person steuern, ihnen aber auch neue Sätze in den Mund legen.  
Deepfakes müssen aber nicht unbedingt Videos sein: Mit dieser Technologie lassen sich auch Audioaufzeichnungen 
manipulieren – so, dass es sich anhört, als hätte eine Person einen Satz gesagt, der so nie gefallen ist.  
Was tun, wenn's trumpt? 
Besonders im gesellschaftspolitisch gereizten Klima in den USA ist die Furcht vor dem destruktiven Potenzial von 
Deepfakes groß. Der Präsidentschaftswahlkampf 2016 war geprägt von Desinformation und mutmaßlichen 
Manipulationsversuchen. 2020 wird erneut gewählt – und die Sorge, dass es ähnlich schlimm wird, ist groß. Was, 
wenn Deepfakes die Spaltung im Land weiter anfachen? Wenn Kandidaten diskreditiert werden – kurz vor einer 
Kopf-an-Kopf-Abstimmung?  
Sorgen wie diese haben dazu geführt, dass allerorten reagiert wird. Darpa, die Forschungsagentur des US-
Verteidigungsministeriums, gibt dafür einen zweistelligen Millionenbetrag aus, dass Methoden zur Enttarnung von 
Deepfakes erforscht werden. Facebook hat einen Wettbewerb ausgerufen: 10 Millionen US-Dollar will das 
Unternehmen für die Entwicklung von Deepfake-Erkennung und -Prävention zahlen. Auch Google engagiert sich. In 
den USA wird an der Erkennung von Deepfakes geforscht, aber auch Teams aus Deutschland und anderen Ländern 
arbeiten daran. […] 
Die Evolution der perfekten Täuschung 



Einige Deepfakes wirken heute noch sehr plump, andere schon überzeugend – insbesondere dann, wenn Personen 
zu sehen sind, die dem Zuschauer weniger vertraut sind. Vor allem ist es aber beunruhigend, zu beobachten, wie 
schnell die Deepfakes besser werden.  
Es liegt auf der Hand, dass sich die Film- und Computerspielbranche brennend für die Technologie hinter Deepfakes 
interessieren. Einfach weil die Technologie Eingriffe in der Postproduktion fast schon trivial machen würde. Auch 
digitale Modehändler experimentieren damit – etwa um ihre Kreationen von künstlich erzeugten Models 
präsentieren zu lassen. Andere Branchen ebenso. Was einmal mehr zeigt: eine Technologie, die den einen als 
gesellschaftliches Risiko gilt, kann von anderen völlig harmlos oder sogar konstruktiv genutzt und entwickelt werden.  
Bis sie ganz real aussehen, dürfte es nur noch irgendetwas zwischen sechs Monaten bis zu einem Jahr dauern, 
schätzte Hao Li kürzlich in einem Interview. Li arbeitet an KI-gestützter Bewegtbildbearbeitung – und gilt manchen 
gar als Deepfakes-Pionier. Er ist einer, der rund um diese Technologie viele Rollen gleichzeitig einnimmt. Einerseits 
hat der 38-Jährige eine Firma gegründet, die fortschrittliche KI-Technologien für die Film- und 
Computerspielindustrie einsetzt. Er arbeitete daran mit, Apples Emojis mit Gesichtsausdrücken zu animieren und 
den verstorbenen Schauspieler Paul Walker posthum in den Hollywood-Blockbuster Furious 7 zu montieren. […] 
Einer breiteren Öffentlichkeit sind Deepfakes aus der Unterhaltungsbranche bekannt. […] In einem Video war der 
ehemalige US-Präsident Barack Obama zu sehen, der seinen Amtsnachfolger Trump scheinbar als Dummkopf 
bezeichnete – bevor aufgelöst wurde, dass es sich – haha – auch bei diesem Internetvideo um einen Deepfake 
handelt. Angefertigt vom US-Komiker Jordan Peele, der vor den Risiken warnen wollte.  
Putschversuch dank Deepfake? 
Es gibt aber auch bereits Beispiele dafür, was Deepfakes tatsächlich in der Politik lostreten könnten. Allerdings 
anders, als viele sich vielleicht vorstellen würden: In Gabun etwa tauchte im Dezember 2018 auf Facebook ein Video 
auf, in dem Präsident Ali Bongo eine Ansprache hielt. Monatelang war er zuvor nicht mehr in der Öffentlichkeit 
aufgetreten, galt vielen als schwer krank, vielleicht sogar tot. Sein politischer Gegner bezeichnete die Aufnahmen als 
Deepfake – und das Video wurde Auslöser eines Putschversuchs durch das Militär von Gabun in der darauf 
folgenden Woche. Interessanterweise passierte all das, ohne dass eine forensische Analyse tatsächlich belegen 
konnte, dass es sich bei dem Video um einen Deepfake handelte: Allein die Vorstellung, dass es sich um eine 
Fälschung handeln könne, genügte, um politische Konsequenzen auszulösen.  
[…] Die US-Juristen Danielle Citron und Bobby Chesney veröffentlichten einen Bericht, in dem sie vor katastrophalen 
Konsequenzen warnten, die Deepfakes in Gesellschaften entfalten könnten. Vor allem dort, wo sich politische Lager 
ohnehin bereits misstrauisch beäugen. Citron sagte der britischen Zeitung The Guardian, sie halte es für möglich, 
dass zeitlich geschickt platzierte Deepfakes demokratische Prozesse beeinträchtigen könnten – indem sie zum 
Beispiel in einem Klima gesellschaftlicher Spaltung Vertrauen erodieren, Diskurse entzweien oder den Ausgang einer 
knappen Wahl in letzter Minute mit einer Fälschung drehen.  
Lügen geht auch ohne künstliche Intelligenz 
Claire Wardle hingegen, die Verifikationsexpertin von First Draft, nennt die Panik vor Deepfakes in dem Video, zu 
dessen Beginn sie als Adele zu sehen war, "aufgeblasen". Sie leugne nicht, dass die Technologie besser und billiger 
werde. Doch sie sieht einen "alarmistischen Hype" um Deepfakes – und bezeichnet den als "möglicherweise 
gefährlicher als die Technologie selbst".  
"Man braucht keine Deepfakes, keine künstliche Intelligenz, um Emotionen zu manipulieren oder Desinformationen 
zu verbreiten", sagt sie. Und meint damit: Wer lügen will, dem reichen Photoshop, eine stinknormale 
Videobearbeitungssoftware oder schlicht die Möglichkeit, ein existierendes Foto mit einer irreführenden 
Bildunterschrift aus dem Kontext zu reißen. Oberflächliche Manipulation nennt Wardle das, "Shallowfakes". 
Medienwissenschaftler und IT-Sicherheitsexperten stimmen zu, nutzen den Begriff "Cheapfakes", billige 
Fälschungen. […] 
Am Ende fürchten Claire Wardle und viele andere weniger, dass unentdeckte Deepfakes für Chaos sorgen. Für viel 
größer halten sie die Gefahr, dass diese technisch anspruchsvoll manipulierten Videos eine Umgebung schaffen 
könnten, in der Zuschauer das Gefühl bekommen, überhaupt nichts mehr glauben zu können. Vor diesem indirekten 
Effekt auf die Demokratie warnen auch die Juristen Citron und Chesney – die "Dividende des Lügners" nennen sie 
ihn. Ein Kommunikationsmuster, das Leute wie Donald Trump groß gemacht haben. Man muss gar nicht selbst 
glaubwürdig sein. Menschen müssen gar nicht glauben, was Trump sagt. Es genügt, die Glaubwürdigkeit seiner 
Gegner und ihrer Quellen infrage zu stellen. Denn: Wenn ohnehin alles gelogen sein könnte, kann man auch eine 
Tatsache als Lüge diskreditieren.  
[…] 
Wettrüsten zwischen Fakern und Checkern 



Und dann gibt es die, die tagtäglich Fälschung von Original unterscheiden müssen. […] 
Es klingt erst einmal naheliegend, zur Bekämpfung eines technischen Problems auf Technik zu setzen. Forensische 
Methoden zu entwickeln, die Deepfakes von authentischem Bildmaterial unterscheiden können.  
[…] 
Doch es ist ein Katz- und Mausspiel. Die Forensikwerkzeuge werden schnell wirkungslos, weil auch die Macher von 
Deepfake-Videos ihre Techniken ständig verbessern. Und blitzschnell reagieren. So veröffentlichte im Sommer 2018 
ein US-Forscher eine ganz einfache Methode, Videofälschungen zu erkennen: Deepfakes blinzelten nicht oder zu 
selten, stellte er fest. Kurze Zeit später tauchten dann die ersten Deepfake-Videos auf, in denen die Abgebildeten 
korrekt blinzelten. 
Kein Einzelfall, meint Hany Farid: Früher habe es Jahre gedauert, bis Fälschungsmethoden neue Forensikwerkzeuge 
ausgehebelt hätten – heute seien es nur noch zwei, drei Monate. […] 
Fälschung erkannt. Und dann? 
Was aber bringt es am Ende, einen Deepfake zu erkennen? Viele Probleme beginnen erst dann. Forensiker können 
herausfinden, dass ein Video manipuliert wurde – aber nicht, warum. Bedeutet: Selbst wenn es allgemein 
zugängliche Tools zum Enttarnen gäbe, müssten die Plattformen, auf denen die Videos und Audiodateien gepostet 
werden, trotzdem entscheiden, was stehen bleiben darf und was zu löschen ist. Welche Deepfakes sind Kunst oder 
Satire und als solche zulässig? Was ist harmlos oder einfach Unterhaltung – und was böswillige Manipulation? Es sind 
Fragen, die immer und immer wieder auftreten, wenn es darum geht, eine Technologie beherrschen zu wollen, die 
für den einen Zweck unterbunden werden soll und für den anderen vermarktet.  
"Letztlich wird man sich daran gewöhnen, dass digitale Videos künstlich generiert werden können", sagt Matthias 
Nießner. Wissend, dass die Qualität von Deepfakes in absehbarer Zeit immer besser wird. Und zählt dann doch 
technische Möglichkeiten auf, Deepfakes entgegenzuwirken – mit dem digitalen Signieren von Videos etwa, das 
dessen Authentizität bezeugen könne. […] 
 

Quelle: Zeit online, vom 10. November 2019: https://www.zeit.de/digital/internet/2019-11/deepfakes-gefaelschte-videos-
kuenstliche-intelligenz-manipulation/komplettansicht 

 

 


