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• „Erinnern Sie sich der guten alten Zeit, als der Revisionismus spät kam, sehr spät, wenn 

die Fakten eindeutig feststanden und Jahrzehnte, nachdem bereits haufenweise 

Beweisstücke vorlagen? Jetzt dürfen wir uns an dem erfreuen, was man den Instant-

Revisionismus nennen könnte. Noch hat sich der Rauch der Ereignisse nicht verzogen, und 

schon beginnen Dutzende von Verschwörungstheorien die offizielle Darstellung zu 

revidieren [...].“



DIE GÄNGIGSTEN VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
SUGGERIEREN ... 

• Das  Virus wurde in Laboren gezüchtet, es wurde erfunden, um von einem gescheiterten 

Experiment hinsichtlich der Einführung der 5G-Technologie abzulenken.

• Bill Gates hat bereits alles vorhergesehen und profitiert davon.

• Viren gibt es gar nicht.

• der Staat will uns unterjochen.

• etc. 





WAS IST DIE 
PROBLEMATIK?

Vertrauensverlust in etablierte Systeme

Medien, 

staatliche Institutionen und auch in 

Experten an sich. 

Es entsteht das problematische Gemisch  - Vertrauensverlust, 
Sinnsuche und Etablierung von Gegenöffentlichkeiten. 



DIESE GESCHICHTE IST NICHT NEU

THESE 1 VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN 
GEHÖREN ZUM MENSCHSEIN 

IN KRISEN DAZU!



ZU BEGINN DES 14. JAHRHUNDERTS

• Carlo Ginzburg „Hexensabbat“: 

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Frankreich verbreitete sich das Gerücht, dass Juden und 

Leprakranke angeführt vom mächtigen Emir von Grenada sich gegen die Christen verschworen und 

bewusst Quellen und öffentlichen Brunnen vergiftet hätten. 



ANDERE BEISPIELE

• Während der Pest 1630 in Mailand führte die Kombination aus volkstümlichem 

Aberglauben und weit verbreiteter Angst dazu, dass zwei Bürger, die fälschlicherweise der 

Verbreitung der Pest beschuldigt wurden, vor Gericht gestellt, gefoltert und hingerichtet 

wurden - ein Fall, der von dem italienischen Schriftsteller Alessandro Manzoni 

genauestens untersucht wurde.

• Als die Grippepandemie 1918 in Amerika ausbrach, wurden deutsche U-Boote für die 

Verbreitung des Virus verantwortlich gemacht (vgl. Guilhot 2020).



DIE WICHTIGEN FRAGEN?

Sind 
Verschwörungstheorien 
ernst zu nehmen oder 
nur ein randständiges 

Phänomen? 

Wieso misstrauen viele 
Menschen den 
sogenannten 

„Mainstream“-Medien 
und etablieren ein 

Gegenwahrheitssystem?



PETER KNIGHT, 
BRÜSSEL, 2016



WAS IST EINE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE?

Grundannahmen / „Konstanten“ 

• Nichts ist, wie es scheint.

• Es gibt keine Zufälle.

• Alles ist miteinander verbunden.



NARRATIVE (HISTORISCHE) ERKLÄRUNG

• Eine Gruppe von Verschwörern plant die (Welt-)Herrschaft an sich zu reißen. Diese 

Gruppe arbeitet im Verborgenen, hat unlautere, böse Motive und zur Erreichung ihres 

Ziels ist ihr jedes Mittel recht. Diese Gruppe ist eine Elite (Obere), die im Geheimen 

Untergebene steuert, also die Zügel in der Hand hält. Erklärt wird ein Zustand, ein 

Ereignis oder eine Entwicklung, welche von dieser Gruppe bewusst herbeigeführt wurde, 

um einen Nutzen (cui bono?) daraus zu ziehen. 

• Diese Erzählung kann von jeder Ideologie instrumentalisiert werden. 



MICHAEL BUTTER 
(2018) - NICHTS 
IST,  WIE ES 
SCHEINT

„Verschwörungstheorien basieren auf der Annahme, dass 

Menschen den Verlauf der Geschichte ihren Intentionen 

entsprechend lenken können, dass Geschichte also 

planbar ist. Sie schreiben den Verschwörern die Fähigkeit 

zu, über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg die 

Geschicke eines Landes oder gar der Welt zu bestimmen. 

Oft verstehen sie sogar die Geschichte an sich als eine 

Abfolge von Komplotten.“ S. 40



WEITERE 
BESCHREIBUNG 
DES NARRATIVS

Verschwörungstheorien sind eine intentionale 
Erklärung.

Verschwörungstheorien suggerieren oftmals einen 
strukturierten Plan.

„Hermeneutik des Verdachts“ –
pseudowissenschaftliche Erklärung? Karl Popper

Umgang mit Daten, Fakten und Beweisen

Verschwörungstheorien sind Hypothesen höherer 
Ordnung

Hauptziel ist die Entmachtung eines Gegners. 



GEHEIMNIS / STIGMATISIERTES WISSEN IM 
MITTELPUNKT

• Aufdecken eines Geheimnisses

• Etablierung einer Gegen-Wahrheit – > Im Besitz der Wahrheit: 

„Die Wahrheit über das Virus“ oder ...



TRUTH-MOVEMENT: WAS IST WAHRHEIT?

• Zum Beispiel:  http://www.911-facts.info

Beschreibung: Die Anschläge vom 11. September 2001 geben noch immer Anlass zu vielen Fragen. In der 

Öffentlichkeit besteht weiter große Unsicherheit darüber, was an diesem Tag tatsächlich geschah und wer dafür 

verantwortlich ist. Bin Laden und Al-Qaida? Oder jemand anders? Die von offizieller Seite sowie den großen 

Medien vertretene Interpretation der Ereignisse basiert auf den Erklärungen der US-Behörden, sowie dem 

Abschlussbericht der amerikanischen 9/11-Unteruchungskommission aus dem Jahr 2004. Demgegenüber 

existieren zahlreiche alternative Theorien, von denen manche bedenkenswert, andere absurd erscheinen.

http://www.911truth.org

9/11 Truth Movement („Wahrheitsbewegung zum 11. September“) ist eine Sammelbezeichnung für Gruppen 

und Organisationen in den USA, die die geschichts- und naturwissenschaftlichen Erklärungen der Terroranschläge 

am 11. September 2001 ganz oder in wesentlichen Teilen bestreiten und stattdessen verschwörungstheoretische 

Alternativerklärungen anbieten und verbreiten. (Wikipedia)

http://www.911-facts.info/
http://www.911truth.org/


SIND FAKE NEWS 
DASSELBE?

• Nein, aber sie werden in öffentlichen Diskussionen über gefälschte 

Nachrichten oft als identisch behandelt. Streng genommen gibt es 

jedoch Unterschiede. 

• Erstens wird in diesen „Nachrichten“ nicht behauptet, dass eine 

finstere Verschwörung im Gange ist. 

• Zweitens wissen die Produzenten von Desinformationen, dass sie 

Lügen verbreiten. Sie tun dies absichtlich.

• Im Gegensatz dazu glaubt die überwiegende Mehrheit derer, die 

Verschwörungstheorien artikulieren, wirklich, was sie sagen. Sie sind 

überzeugt, dass sie dazu beitragen, die Wahrheit aufzudecken. 

• Es gibt jedoch auch diejenigen, die Verschwörungstheorien verbreiten, 

die sie nicht unbedingt an sich selbst glauben, um Geld und/oder zur 

Erreichung bestimmter politischer Ziele. 



THESE II

• Krisenzeiten sind verschwörungstheoretische Zeiten



DAS POSTFAKTISCHE ZEITALTER

Im Jahr 2016 wurde das 
Wort postfaktisch von 

der Jury der Gesellschaft 
für deutsche Sprache 
(GfdS) zum Wort des 

Jahres 2016. 

In Deutschland und in 
Österreich wurde 

„alternative Fakten“ 
(Kellyanne Conway ) 

2017 zum Unwort des 
Jahres gewählt.



HTTPS://WWW.1815.CH/VENTIL/ALTERNATIVE-FAKTEN/



POSTFAKTISCHE ZEITEN

„Die Trumpgegner werfen den Trumpanhängern vor, bloßen Fetischismus zu betreiben und 

lassen den Hammer von Fakten niedersausen. Die Trumpanhänger werfen den 

TrumpgegnernVorurteile der Medien (die Trump fetischisieren) gegen ihren legitim 

gewählten Präsidenten vor und bringen ‚alternative Fakten‘ vor […].“ (gekürzt)

(http://phaidon.philo.at/qu/?p=1710)

- Two Bubbles of Unrealism:  Verzauberung vs. Entzauberung



VERLUST DER IDENTITÄT 

• Identität: Sprache, Medien, Erinnerungen

→Deutungshoheit: Bestimmen-Können

→Diskurse, Erinnerungen und Erzählungen halten die Deutungshoheit aufrecht

Alternative Fakten verweisen auf eine andere Deutung → andere epistemische Autorität. 



IN DER CORONAKRISE

• Selbstisolation und Quarantäne verkörpern die Idee, von der Welt und jeglichem 

Gemeinschaftsgefühl entfernt zu sein. Unter diesen Bedingungen ist es leicht, an 

Verschwörungstheorien zu glauben.

• Verschwörungstheorien bieten kein Element der Erlösung.  Sie verstetigen vielmehr das 

Gefühl der Unzufriedenheit und Ohnmacht - die Vorstellung, dass böse Kräfte am Werk 

sind, die man kaum aufhalten kann.

• Befürwortung von Verschwörungstheorien durch Gefühle verminderter Kontrolle und 

wahrgenommener Bedrohung (Uscinski und Parent, 2014),



EIN BLICK INS INTERNET – THESE 3

Auch frühere historische Epochen waren voll 
von Verschwörungstheorien. 

Das Internet erleichtert einerseits die 
Recherche von „Fakten“, andererseits die 

Zusammenarbeit.



METAPAEDIAVS. WIKIPEDIA – FALLSTRICKE DER 
INFORMATION

• http://de.metapedia.org/wiki/Hauptseite

• http://de.metapedia.org/wiki/Wikipedia

• https://de.wikipedia.org/wiki/Metapedia

http://de.metapedia.org/wiki/Hauptseite
http://de.metapedia.org/wiki/Wikipedia


DAS INTERNET ALS MEDIUM DER MANIPULATION

• Itanimulli.org/com oder einfach nur nach itanimulli suchen → der erste Treffer? Siehe 

Matthäus-Effekt

Itanimulli = Illuminati

Was hat die NSA mit den Illuminaten zu tun?

Die Domäne Itanimulli.com gehört John Fenley. John Fenley ist ein Computer Freak und hat 

einfach seine Domäne auf die NSA Website weiterleiten lassen.

→Von der Seite www.mimikama.at aufgeklärt

http://www.mimikama.at/allgemein/weltverschwrung-2-0-illuminati-itanimulli-nsa/



WEM KANN MAN VERTRAUEN?

• Journalistisches Gate-keeping wird im Internet aufgelöst → dies kann weitreichende 

Folgen haben.

• Beispiel: 

Warum hat ein Interview der „Verschwörungstheoretikerin“ Eva Herman so viele Klicks? 



ZWISCHENFAZIT

• Die „Demokratisierung“ führt zu einer Pluralisierung des Wissens und zu einem 

Misstrauen in alte Wissensformen.

• Klar ist jedoch, dass das Internet  Verschwörungstheorien sichtbarer und viel leichter 

zugänglich gemacht und ihre Verbreitung stark beschleunigt hat. 

• Untersuchungen haben gezeigt, dass sich falsche Gerüchte (z.B. über den Zika-Virus) viel 

schneller und weiter verbreiten als faktische Korrekturen. 

• Es ist jedoch nicht klar, ob die Verbreitung einer Verschwörungstheorie notwendigerweise 

eine Billigung dieser Geschichte impliziert.



„VERSCHWÖRUNGSTHEORIE“ –
THESE 3

• Der Begriff ist (auch durch die mediale Aufladung) 

pejorativ und eben nicht neutral. Dies ist ein großes 

Problem für die Forschung.

• „Totschlagargument“



PATHOLOGIE / 
PARANOIA

Richard Hofstadter: Paranoid Style (1964/65)

„I call it the paranoid style simply because no other word 

adequately evokes the qualities of heated exaggeration, 

suspiciousness, and conspiratorial fantasy that I have in 

mind.“



CONSPIRACY THEORIES ARE FOR LOSERS! JOSEPH 
PARENT / JOSEPH E. USCINSKI

• The researchers used a survey of 1,230 Americans, conducted before and after the 2012 presidential election, to examine why

some people believed widespread fraud had swung the outcome.

Before the election, 62 percent of the participants said they believed that if their preferred candidate lost, voter fraud would be

involved. But that percentage dropped down to 39 percent after the election. The drop was largely correlated with partisanship.

Because Obama won, Democrats were less likely to believe in fraud while Republicans became more likely to believe that dirty

tricks were involved.

“Conspiracy theories are for losers,” Uscinski told PsyPost. “People who are on the outside, people who lost, people who lack 

control, tend to believe in conspiracy theories.”

“We see this play out in our national debates: when Bush was president, Democrats were the ones propagating the conspiracy

theories. They put forward theories about 9/11, war for oil, Halliburton, Cheney, Blackwater, etc. (...)“Now thatTrump is president, 

the popular conspiracy theories come from Democrats and focus on Trump and Russia,” Uscinski said. 

• http://www.psypost.org/2017/09/losers-likely-believe-conspiracy-theories-study-finds-49694



COMPACT – COMPARATIVE ANALYSIS OF
CONSPIRACY THEORIES

• Ziele

1.) Überbrückung der großen Kluft zwischen „quantitativ-empirischer“ und „qualitativ-

hermeneutischer“ Forschung

2.) Grundlegung für kollaborativ-interdisziplinäre Forschungsprojekte 

3.) Zusammenarbeit mit und Unterstützung von EU-Politikern, NGOs, Journalisten, 

LehrerInnen … 



COST-ACTION: COMPARATIVE 
ANALYSIS OF CONSPIRACY 
THEORIES



WAS HILFT? 

• 1.) Humor? Oft problematisch.

• Ludendorff oder der Verfolgungswahn

Hast du Angst, Erich? Bist du bange, Erich?

Klopft dein Herz, Erich? Läufst du weg?

Wolln die Maurer, Erich – und die Jesuiten, Erich,

dich erdolchen, Erich – welch ein Schreck!

Diese Juden werden immer rüder.

Alles Unheil ist das Werk der .·..·. Brüder.

Denn die Jesuiten, Erich – und die Maurer, Erich –

und die Radfahrer – die sind schuld

an der Marne, Erich – und am Dolchstoß, Erich –

ohne die gäbs keinen Welttumult.

Jeden Freitag abend spielt ein Kapuziner

mit dem Papste Skat – dazu ein Feldrabbiner;

auf dem Tische liegt ein Grand mit Vieren –

dabei tun sie gegen Deutschland konspirieren ...

Hindenburg wird älter und auch müder ...

Alles Unheil ist das Werk der .·..·. Brüder.

... Pack die Koffer! Geh zu den Chinesen!

Führ auch die bei ihren Kriegen!

Ohne Juden wirst du gleichfalls unterliegen.

Geh nach China! Und komm nie mehr wieder –!

Alles Unheil ist das Werk der Heeresbrüder.

Theobald Tiger (Kurt Tucholsky)

Die Weltbühne, 06.11.1928, Nr. 45, S. 700.



https://www.shutupandtake

mymoney.com/lets-see-

whos-really-behind-covid-

19-zoom-meme/



STRATEGIEN

• 2.) Lächerlichmachen? Führt zu Rückzug und noch mehr Echo. 

• 3.) Fakten? Psychologische Studien weisen allesamt daraufhin, dass Fakten oftmals genau 

zum Gegenteil führen. 

• 4.) Dekonstruktion? 

• 5.) Versammlung der Argumentationen (Dentith und Latour)

• 6.) Kunst als Thematisierung des Post-Faktischen-Spiels 

• 7.) Bildung?



WAS HILFT?

• https://conspiracytheories.eu/_wpx/

wp-

content/uploads/2020/03/COMPAC

T_Guide-2.pdf

https://conspiracytheories.eu/_wpx/wp-content/uploads/2020/03/COMPACT_Guide-2.pdf


LEHREN AUS DER KRISE

• Diese Krise wird eine Chance sein, inter- und transdisziplinär zusammenzuarbeiten, um 

gemeinsam sowohl wissenschaftliche als auch gesellschaftliche Phänomene in den Blick zu 

nehmen.

• Wir müssen aufzuzeigen, dass es nicht die Antwort auf das eine Problem gibt, sondern 

Auslegungen, Versuche, Annäherungen, neue Fragestellungen und vieles mehr. 

• Verschwörungstheorien als Sinngebungsoption haben schon die Antwort auf die offenen 

Fragen: Schuld sind - wie immer - die anderen.


