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Den Kopf
entl asten?
Verschwörungstheori en und
verei nfachte Welterkl ärungen:
Woher kommen si e?
Was bewirken si e?

Und was i st von i hnen zu halten?

www.kopfentl astung. de.vu ++ www.debatten. de.vu

Warum dies er Tex t?

Analytisches Denken ist anstrengend. In einer komplexer werdenden oder aufgrund des Zugangs zu
mehr Informationen so erscheinenden Welt geht Orientierung verloren. Diese muss durch intensiveres
Hinschauen, Hinterfragen, Recherchieren und Abwägen wiedergewonnen werden − oder mensch geht
den bequemeren Weg, sich vorgegebenen Meinungen, Ideologien und Sinnstiftungen anzuschließen oder
im Trüben der Informationsüberflutung nach vereinfachten Welterklärungen zu fischen, die einem zumindest scheinbar wieder ein Handwerkzeug geben, dass erstens das Böse sichtbar macht und zweitens
dabei nicht allzu anstrengend ist für den eigenen Kopf. Um Letztere soll es hier gehen. Sie sind ein Mittel, den Versuch aufzugeben, die eigene Lage, das Umfeld und die gesellschaftlichen Verhältnisse zu
durchschauen. Sie sind damit aber auch einer der Gründe, warum politischer Protest ständig ins Leere
läuft. Wo die Fähigkeit zur analytischen Kritik des Ist-Zustandes fehlt, mutiert die Gegenwehr zum
Kampf gegen Windmühlen oder zerläuft im Gefühl von Ohnmacht gegenüber den bösen Mächten dieser
Welt, die alles steuern und in den Händen halten.
Was dieses Böse ist, fällt je nach politischer Strömung oder ideologischem Background sehr unterschiedlich aus − es reicht von abstrakten Sphären wie
„dem Kapital“ oder noch vereinfachter „dem Finanzkapital“ bis zu konkreten Bankerfamilien, die die
Welt lenken. Je steiler das Welterklärungsmodell auf
eine einzige Ursache eingeengt wird, desto kruder
fallen in der Regel die Erzählungen über das Böse in
der Welt aus. KritikerInnen solcher vereinfachter Erklärungen werfen deren UrheberInnen mal „verkürzte Kapitalismuskritik“ oder Antiamerikanismus vor.
Für die am stärksten auf einzelne Ursachen oder VerursacherInnen zugespitzten Theorien wird in der Regel der Begriff „Verschwörungstheorien“ gebraucht.
Gemeint ist damit, dass hier kleine Kreise bewusst
das Böse organisieren, die Welt unterwerfen und
nach − oft ungenannten (!) − Kriterien sortieren.

Dieser Text will einen kurzen, einführenden Blick in
die Logiken vereinfachter Welterklärungen werfen −
ob nun naive Verkürzungen oder zugespitzte Verschwörungstheorien. Er enthält weder eine vollständige Liste der vielen Einzelfälle und -erzählungen
noch der verschiedenen Welterklärungen, die mit
Vereinfachungen arbeiten. Außerdem muss hinzugefügt werden, dass es hier nur um die nicht-offiziellen
Vereinfachungen geht. Letztlich ist jede Religion und
jede andere Heilslehre (z.B. Esoterik) eine solche Vereinfachung und stellt damit einen Großangriff auf
das menschliche Denkvermögen dar. Bislang unerklärliche Naturphänomene und aus Interessenlagen
heraus geschaffene Hierarchien werden auf eine externe Größe (Gott, kosmische Energie, Weltgeist oder
was auch immer) projiziert und damit dem menschlichen Erkenntnisdrang entzogen. Das wollen auch
vereinfachte Welterklärungen und Verschwörungstheorien. Religionen, Esoterik, viele politische Ideologien und Diskurse sind wesentlich verbreiteter als
die Beispiele dieses Textes. Das darf nie vergessen
werden. Wer zu den VereinfacherInnen des Weltgeschehens auf Distanz geht, sollte Religionen, Esoterik, staatlich dominierte Diskurse usw. nicht verges-

sen. Es gibt viel zu tun auf dem Weg, das eigene Denken und eine kritische Debatte zu entfachen − als Gegengift gegen alles, was uns Schubladen anbietet, in
die wir unseren Kopf legen sollen . . .

De finitionen

Als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne jeden Versuch, ein Ereignis, einen Zustand
oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung zu
erklären, also als zielgerichtetes, konspiratives Wirken von Personen zu einem illegalen oder illegitimen
Zweck. Sie bieten damit einfache Erklärungsmodelle
für die als unbefriedigend empfundene Lage. Wer immer die Entwicklung der Welt nicht mag, wer Ungerechtigkeiten spürt oder selbst in einer bedrückenden Lage ist, kann mit Verschwörungstheorien zwar
keine Verbesserung erreichen, aber wenigstens die
Schuldfrage klären, ohne allzuviel Denkkraft zu investieren. Denn Herrschaft ist meist komplex. Es wäre anstrengend, die verschiedenen Mechanismen,
Konkurrenzen und Elitestrukturen auch nur annähernd zu erfassen, um zu begreifen, warum was und
wie geschieht. Denn es fehlt ein klar lokalisierbares
Zentrum der Welt − ebenso ein alles prägender Mechanismus. Daraus folgt nicht, dass alle Menschen
gleichberechtigt sind, sondern die Menschen haben
je nach Stellung, Beziehungen, Fähigkeiten und Mitteln unterschiedliche Gestaltungsmacht in dieser Gesellschaft. Aber niemand, auch keine Institution oder
Gruppe, hat den Steuerknüppel exklusiv in der
Hand. Es gibt sie einfach nicht, die oft gesuchten und
mitunter vermeintlich gefundenen StrippenzieherInnen der Welt. Das ist doof für alle, die schnell und einfach die Welt erklären wollen. Darum haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur: Wie schön
entlastet es doch den Kopf, wenn mensch sich einreden kann, irgendwo säßen die Bösen, die alles lenken
− oder es existiere ein diffuser großer Keilriemen, der
die Welt antreibt. Doch solche Sparsamkeit im Den-

Aus Wikipedia

Typ i sch e D arstel l u n g d er Wel tl ag e au f d em Ti tel von
„ b esser l eb en“ 24/201 0 (www. ken t-d ep esch e. com )

ken ist nicht nur gefährlich, weil auf diesen Bildern
auch alle bisherigen Vernichtungsphantasien (historisch vor allem gegen „die Juden“, heute oft gegen
„den Islam“ oder „die USA“) basieren. Sie sind zudem
eher für die nützlich, denen sie eigentlich entgegentreten sollen: Den Funktionseliten moderner Herrschaftssysteme, die ungestört in den intransparenten und zentrumslosen Sphären gesellschaftlicher Gestaltungsmacht
agieren, während viele unzufriedene
Menschen sich mit Chemtrails, Zinseszins- und Finanzkapitalhetze
oder an ausgewählten Bankiersfamilien dieser Welt abarbeiten . . .

í Weitere Definitionen: www.kopfentlastung.de.vu

Was braucht es für eine überzeugende Verschwörungstheorie oder wirksam-einfache Welterklärung?
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auserwählte Ursache zu bestätigen und für ein bestimmtes Erklärungsmodell Akzeptanz zu erzeugen.

Letztlich gehören auf diese Art die einfachen Welterklärungen und Verschwörungstheorien zu den Populismen, denn sie arbeiten sehr gezielt damit, kopfgängige und schnell akzeptierte Begründungsmuster mit hohem Empörungspotential zu verbreiten.
Komplexe Einflüsse werden ebenso weggelassen wie
Zweifel und Gegenbeispiele. Typisch ist, alle möglichen Geschehnisse dann auf das einmal als dominant
erklärte Muster zu projizieren: „Siehste, schon wieder . . . “, heißt es dann schnell. Und so entsteht die
sich selbst bestätigende Ideologie und der Glaube an
deren Dominanz. Andere Erklärungsmöglichkeiten
werden gar nicht mehr ins Auge gefasst. Es reicht
der gelungene Versuch, das beobachtete Geschehen
auf die als zentral empfundene Universalursache zurückführen zu können. Dass dafür immer wieder Details uminterpretiert oder hinzuerfunden werden
müssen, geht im Gesamtempörungsmischmasch unter, der aus den populistischen Erklärungsmustern
regelmäßig entsteht.
Der mediale Aufstieg aller
Verschwörungstheorien: Nine Eleven (9/11)

Dass Verschwörungstheorien in aller Munde und in
der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, verdanken sie vier Flugzeugen und ihren Entführern − jedenfalls, wenn mensch den offiziellen Verlautbarungen dazu glaubt. Denn tatsächlich kursieren über die
spektakulären Anschläge auf die Twin Tower des
World Trade Centers am 11. 9. 2001 in New York derart viele Beschreibungen, dass es eigentlich nichts
gibt, was nicht irgendwie bereits bestritten wurde.
Selbst die von Tausenden Menschen beobachteten
und vielen gefilmten Einschläge der Flugzeuge in die
Hochhäuser werden von Kreisen bestritten, um dann
eigene Erklärungsmuster zu verbreiten. Angesichts
der Vielzahl von Analysen und Beschreibungen der
Geschehnisse und ihrer Hintergründe scheint es zunächst überraschend, dass keine von ihnen auch nur
ansatzweise brauchbar belegt ist. Doch genau das hat
einen guten Grund, auf dem Verschwörungstheorien
ebenso wie autoritäre Politiken und alle Populismen
der Welt aufbauen: Der Vorgang dient dazu, eine gewünschte Wahrnehmung zu erzeugen, eine vorher

Nirgendwo ist das umfangreicher und konsequenter
geschehen als rund um den 11. September 2001. Kein
Wunder, denn hier ging es mal um richtig viel − nämlich das Gewaltmonopol auf den Erdball und die Definitionsmacht über Gut und Böse im globalen Maßstab. Nicht nur die herrschende Politik reagierte aufgeregt bis durchgedreht: Die NATO erklärte den weltweiten Verteidigungsfall (und nutzte das für jede
Menge Angriffskriege, die wenig bis keinen Zusammenhang zum Vorgang boten). Die USA organisierten umfangreiche Trauerarbeit, formten HeldInnen,
„vergaßen“ z.B. auf den Listen der Gestorbenen die
Obdachlosen im Untergeschoß der Türme − ein aus
Regierungssicht hilfreicher Beitrag zur erwünschten Sozialpolitik. Schließlich wurden Länder angegriffen, die vermeintlich den TerroristInnen Heimat
boten (dabei kamen die − jedenfalls den offiziellen Ermittlungen nach − aus Hamburg, wo aber keine Bomben fielen).

In diesem weltweiten Wettrennen um Aufmerksamkeit, Auflagenhöhen und Eitelkeit schossen auch
Kritiken der staatlichen Erklärungsversuche wie Pilze aus dem Boden. Sie analysierten die offensichtlichen Fehler und interessengeleiteten Ursachenbenennungen staatlicher Verlautbarungen mitunter
recht präzise. Von diesen unterschieden sich in den
Interessen und Zielen, jedoch nicht in den Methoden
der Vereinfachung und Manipulation. Denn auch sie
arbeiteten mit der Erkenntnis, dass in der öffentlichen Wahrnehmung einfache Erklärungsmuster
und personalisierbare Schuld bessere Chancen haben. Bin Laden war auf dem Titel der Tageszeitungen
oder im Auftaktbeitrag der „tagesschau“ einfach besser unterzubringen als eine komplexe Analyse von
Machtinteressen. Das galt auch für die Gegenentwürfe: Bankiersfamilien, Rüstungsfirmen oder Geheimdienste verhasster Staaten (mal wieder vor allem
aus USA und Israel) waren die Projektionsflächen der
regierungskritischen Beiträge zum 11. 9. − also quasi
die „Bin Ladens“ der anderen Seite.
An ausgewählten Beispielen dieses den
Aufstieg einfacher Welterklärungen
und Verschwörungstheorien fördernden 11.
Septembers
sei deutlich
gemacht,
wie einfach
Verschwörungstheorien gestrickt
werden

können. Das diskreditiert nicht den Zweifel an offiziellen Versionen zum Ablauf des Geschehens. Dafür
gibt es angesichts der überwiegend hanebüchenen
Erzählungen von Regierungsseite einschließlich offensichtlicher Vertuschungsmanöver zu eigenen Verstrickungen auch keinen Grund. Doch eine berechtigte Kritik einerseits und eine eigene fundierte und
selbstkritische Recherche andererseits scheinen offen zwei paar Schuhe. Folglich sind viele Storys über
den 11. 9. 2001 beeindruckend simpel gestrickt. Zum
Beispiel die Sache mit der Zahl „23“. Das ist die zentrale Nummer der Illuminaten. Welch ein Zufall, dass
die Summe aus dem Datum des New Yorker Geschehens genau diese Zahl ergibt! 11+9+2+0+0+1 summieren triumphierend die AnhängerInnen illuminatorischer Verschwörung 23. Doch: Fällt Ihnen da etwas auf? Nein? Na dann weiterhin viel Spaß mit der

leichtgläubigen Hingabe an die KopfverdreherInnen
dieser Welt. Ja − dann ist es gut. Die Formel passt
nämlich gar nicht. Warum wird die Jahreszahl
„2001“ in ihre vier Ziffern zerlegt und das Tagesdatum „11“ nicht? Die Antwort ist einfach: Damit es 23
ergibt. Eigentlich wäre nämlich 14 oder 2021 das Ergebnis, aber das hätte nichts Spannendes bedeutet.
Probieren Sie es selbst aus: Sie werden aus jedem Datum oder jeder Zahlenkombination am Ende „23“ herausbekommen. Genau das ist der Trick der scheinbaren Wiederholungen von Erklärungsmustern: Sie
müssen nur lange genug nach der passenden Formel
suchen − und schon ist die Verschwörungsstory wieder einmal gestrickt und bestätigt sich selbst . . .
í Schön demonstriert: Wie sich Verschwörungen ausdenken lassen ... auf www.kopfentlastung.de.vu.

BeiVserschw
piel e örungstheorien und vereinfachte Welterklärungen in politischen Debatten

Es gibt unzählige Verschwörungsmythen und vereinfachende Erklärungsmuster für komplexe, gesellschaftliche Phänomene. Viele davon werden in möglicherweise etwas gelangweilten Kreisen immer wieder neu erzählt und sorgen für Entrüstung ohne jegliche Relevanz für eigenes Leben oder öffentliches
Wirken. Ob es die im Winde flatternde Fahne bei der ersten Mondlandung ist (auf dem Mond gibt es doch
gar keinen Wind ...) oder irgendwelche seltsamen Wetterphänomene sind − es gibt mindestens so viele
Geschichten, wie rotwein-feuchte Abende oder andere Anlässe, auf denen sie wachsen, vorbeiziehen.

Einige der Erzählungen und Erklärungsmuster tauchen auch oder gerade in politischen Debatten auf.
Das ist nicht überraschend, denn Verschwörungstheorien bieten einfache Erklärungsmodelle für eine
als unbefriedigend empfundene Lage. Wer immer die
Entwicklung der Welt nicht mag, wer Ungerechtigkeiten spürt oder selbst in einer bedrückenden Lage
ist, kann mit Verschwörungstheorien zwar keine Verbesserung erreichen, aber wenigstens die Schuldfrage klären, ohne allzuviel Denkkraft zu investieren.
Es wäre ziemlich anstrengend, die verschiedenen Mechanismen, Konkurrenzen und Elitestrukturen moderner Herrschaftsstrukturen auch nur annähernd
zu erfassen. Aber genau das wäre nötig, um zu begreifen, warum was geschieht. In der Komplexität
bestehender Hierarchien und Diskurse haben Menschen zwar unterschiedliche Gestaltungsmacht, d.h.
es existiert ein − mitunter sehr steiles − Gefälle der
Macht. Doch nirgendwo hat das Geflecht hegemonialer Teile und Mechanismen ein Zentrum.

Im Zusammenhang mit Umweltzerstörung, Globalisierung und Konzernmacht werden etliche Verschwörungstheorien und vereinfachte Welterklärungen besonders häufig benannt. Einige von ihnen sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden − ohne Anspruch auf Vollständigkeit sowohl hinsichtlich der
Liste von Theorien wie auch der möglichen Varianten
und der skeptischen Fragen bis Widerlegungen, die

möglich sind. So wenig wie die vereinfachten Welterklärungen die Wahrheit wiederspiegeln, als deren
Enthüllung sie sich gern inszenieren, so wenig hat
auch dieser kritische Text einen Anspruch auf höhere
Erkenntnis. Der Feind vereinfachter Welterklärungen oder Politanalysen ist der bohrenden Skeptizismus, also das ständige Hinterfragen. Er aber ist immer nützlich. Und so sollten auch die folgenden Widerlegungen von Verschwörungstheorien nicht als
neue Wahrheit einfach nur akzeptiert werden. Mögen
einige auch noch so einleuchtend klingen . . .
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Mythen über Deutschland

Es mag an der bizarren Vergangenheit liegen, dass
gerade über Deutschland derart viele Theorien gebildet werden, dass es einem oft
schaudernd den Rücken herunterläuft.
Braucht diese Nation, die in ihrem identitären Taumel und willigen VollstreckerInnentum so widerlich und schrecklich,
aber auch absurd gehandelt hat, eine besondere
Zuwendung verklärender Geschichts(um)interpretation, um einen gewissen Nationalstolz erhalten oder
neu aufbauen zu können?

Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Varianten, was denn Deutschland und seine Geschichte eigentlich ist. Warum solche Mythenbildungen gerade
Deutschland treffen und sich selbst Nicht-Deutsche
in aller Welt mit den Phänomenen beschäftigen, mag
viele Gründe haben, die von demVersuch einer Rechtfertigung für eine Nation mit äußerst brutaler Vergangenheit über den Willen zur Restauration früherer Zeiten bis zur besonderen Eignung Deutschlands
für viele Mythen reichen. Letzteres wäre dann ähnlich der ebenfalls vorhandenen Vorlieben, den Staat
Israel zum Gegenstand absurdester Theorien zu machen. Denn Deutschland wie Israel sind in ihrer jetzigen Form wenig gewachsene, weitgehend geschichtslose, sondern künstlich verrechtlichte Verwaltungseinheiten, in die sich alle möglichen Interessen und Ränkespiele bestens hineininterpretieren
lassen − interessanterweise immer zum Zwecke der
Entschuldigung deutschen Wirkens und zur Beschuldigung israelischer Politik. Aber das mag bereits zur Aufklärung über die Motive hindeuten. An
dieser Stelle werden Beispiele für Mythen und Verschwörungstheorien über Deutschland aufgezählt.
1. Die BRD existiert gar nicht oder nur als GmbH
Bei dieser Theorie werden eine Menge sogenannter
Beweise angeführt, dass Deutschland nicht in seiner
behaupteten Form existiert, sondern nur als GmbH
oder Verwaltungsbehörde z.B. von Besatzungsmächten. Dafür werden viele Belege wie vermeintliche Einträge in Registern, Gesetzesblättern oder Beschlüsse
der Allierten herangeführt. Andere behaupten sogar,
die BRD würde gar nicht existieren, weil die Verfassung nie vomVolk angenommen wurde. Formal würde immer noch das Deutsche Reich bestehen. Teile
der Menschen, die so argumentieren, haben sich als
„Reichsdeutsche“ sogar mit Exilregierung, eigenen
Verwaltungsstrukturen wie dem „Deutschen Amt“,
Ausweisen und eigenen Verträgen oder gesetzesähnlichen Schriften eingerichtet.
Was ist davon zu halten?

2. Besatzung und Friedensvertrag
Nah dran an obigen Wirrnissen ist die Behauptung,
es gäbe noch Besatzungsrecht und keinen Friedensvertrag. Folglich wäre die BRD ein Verwaltungskonstrukt der Allierten und die deutschen PolitikerInnen wären nicht souverän. Gesteigert wird das durch
aufhetzende Phrasen, dass Deutschland ausgenommen wird, sich die Siegermächte von Deutschland bezahlen und mästen lassen usw. Beowulf von Prince
jammert mit anderen in der Schrift „Tue Deine Pflicht
. . . “, dass „die Alliierten Deutschland nicht ständig
wie eine Kuh melken“ sollten. Sein Credo: „Die Vorenthaltung eines Friedensvertrages ist ein Betrug
am Deutschen Volk“.

Stimmt das?

í Zitate und Infos aus dem 2+4-Vertrag: www.kopfentlastung.de.vu

3. Von fehlenden Unterschriften
bis zur Missachtung der
tollen Gesetze

Damit nicht genug: Die VerschwörungstheoretikerInnen kommen
bei ihrer fortwährenden Suche nach
Beweisen für ihre Theorie, mit Deutschland sei etwas nicht in Ordnung, auf immer neue
skurrile Gedanken. So wird behauptet, dass im Kaiserreich geschaffene Gesetze ein „wahres Meisterwerk“ seien, aber leider die heutigen „Richter und
Staatsanwälte mit Hilfe auch der Rechtsanwälte unsere erstklassigen Gesetze umgehen und aushebeln“.
Hier wird also das Recht als Quelle des Guten und
seine Nichtanwendung als Ursache für das Böse betrachtet. Dabei geht es nicht nur um Einzelvorgänge,
sondern auch um vermeintlich systematische Missachtung der geltenden Gesetze. Als Indiz hierfür und
für einige andere Theorien (z.B. dass die RichterInnen formal gar nicht im Amt sind, weil die BRD oder
wesentliche Gesetze gar nicht mehr existieren) wird
immer wieder angeführt, dass Urteile und gerichtliche Beschlüsse nicht von den RichterInnen unterschrieben werden. Sie seien folglich auch nicht wirksam.

Die Frage, ob eine solche juristische Argumentation
der Unwirksamkeit nicht unterschriebener Schriftstücke (wie Urteile) stichhaltig ist, ist erneut irrelevant. Der Grund ist der gleiche wie schon unter
Punkt 1. : Ein Staat braucht keine Legitimation − und
seine Handlungen und Handelnden daher auch
nicht. Es kommt allein darauf an, ob er die Mittel hat,
seine Rechtsetzungen durchzusetzen. Ob ein Urteil
unterschrieben ist oder nicht, ist für die Frage, ob eine darin verhängte Freiheitsstrafe vollzogen wird
oder nicht, völlig ohne Bedeutung. Denn Menschen
einsperren kann, wer das Gewaltmonopol hat und
einsetzt: Die Knarre, Handschellen, Überwachungskameras, Computer voller Daten und vergitterte Räume spielen die Hauptrolle, nicht die Unterschrift.
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Stimmt also die Legende vom guten Recht und seiner
schlechten Anwendung gar nicht?

zen, die selbst auch wiederum engstirnig eine vorgegebene Wahrheit oder Ideologie pseudo-argumentativ
untermauern soll. Das aber ist in Verschwörungstheorien weit verbreitet und geschieht ganz offen. So
wurde an mehreren Abenden auf den Vortragsrundreisen über deutsche Gentechnik-Seilschaften
(„Monsanto auf Deutsch“) von BesucherInnen, zum
Teil aber sogar von den VeranstalterInnen im Auditorium oder später am Kneipen- bzw. Frühstückstisch
in Zweifel gezogen, dass der zweite Weltkrieg durch
Deutschland angezettelt oder Juden im Dritten Reich
umgebracht wurden. Nähere Nachfragen konnte niemand beantworten. Stattdessen wurde immer nur
wiederholt, es hätte noch niemand beweisen können,
dass . . . Dann benennt mensch Fotos, Berichte und
auch logische Fakten. Aber darauf folgt immer nur:
„Haben Sie das selbst gesehen oder überprüft?“ Natürlich nicht − und schon ist der nach einfachen Modellen suchende Kopf befriedigt.
Dabei soll hier nicht für die Anerkennung von Wahrheiten gestritten werden. Auch für die deutsche Geschichte gilt, dass Skeptizismus nichts als feststehend und unverrückbar anerkennt. Nichts ist nur
deshalb, weil es schon immer so war. Aber aus dem
skeptischen Blick folgt ja nicht das Gegenteil, sondern eben immer der analytische Blick auf das vorhandene Wissen. Die hinter Theorien, Informationen
und Geschichtsschreibung stehenden Interessen
werden kritisch beäugt, bei Bedarf argumentativ zerpflückt. Endgültige Klarheiten haben keinen Selbstwert − aber aus der ständigen Offenheit gegenüber
neuen Erkenntnissen abzuleiten, dass alles nur erfunden ist, was nicht in den eigenen (ideologischen) Kram passt, wäre die gleiche Leichtgläubigkeit − nur umgekehrt.
í Wirre Deutschlandzitate auf
www.kopfentlastung.de.vu

4. Deutsche Geschichte werde selbst deren Manipulator?
Geschichtsschreibung ist Herrschaft. Dieses Erkenntnis ist zwar nicht neu, aber wenig präsent. Wer
definieren kann, was die Menschen als Vergangenheit an- und hinnehmen, kann darüber bestimmte
Gegenwartspolitiken durchsetzen. Geschichte ist
Diskurs. Es ist daher aus herrschaftskritischer Sicht
sinnvoll und notwendig, die dominante Geschichtsschreibung in Frage zu stellen. Wenig Sinn macht es
jedoch, die eine interessensgeleitete, d.h. durch Interpretation, Erfindung und Weglassen gesteuerte
Geschichtswahrnehmung durch eine andere zu erset-

Die ganzen Mythen über Deutschland lassen sich
nicht nur im Detail wiederlegen. Sie verstellen vor allem den Blick auf die Mechanismen, die in modernen
Herrschaftssystemen wie dem Staat, dem globalen
Netz konkurrierender Nationen, einer kapitalistischen Wirtschaft und in den von patriarchalen, rassistischen und sonstig diskriminierenden Logiken
durchzogenen Alltagsleben vorherrschen. Sie verursachen die Probleme, die von den VerschwörungstheoretikerInnen − oftmals gut begründet − angeprangert, für die aber dann manipulativ vereinfachte
Erklärungen hergeleitet werden. Diese Vereinfachungen haben dann den Vorteil, schneller gedanklich erfassbar zu sein und sich zudem durch den
nachfolgenden selektiven Blick auf Abläufe und Ur-

sachen selbst zu bestätigen. Sie sind damit aber tatsächlich selbst zum Teil des Problems geworden.
Denn sie lenken ab von einer scharfen, herrschaftskritischen Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse
und vom notwendigen Ringen um Verbesserungen
und neue gesellschaftliche Modelle sowie vom Kampf
gegen die Verteidigung des Bestehenden. Verschwörungstheorien helfen den Institutionen, Organisationen und Mechanismen, die die Welt aktuell dominieren − weil sie ablenken und höchstens mal zufällig
Teile der VerursacherInnen oder ein strukturelles Detail treffen, was mit deren Geschehnissen zusammenhängt. „Blindes Huhn find' auch mal ein Korn“, wird
dann zur Bestätigung der Theorie umgedeutet − wie
ein schlechtes Horoskop. Eine weitergehende Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse aber wird so nicht
nur verschwiegen, sondern durch den vereinfachten
Blick selbst vertuscht. Das ist im Sinne derer, die eigentlich kritisiert werden sollen, weil sie von den
Verhältnisse profitieren bzw. diese die zur Zeit privilegiert steuern können.
Dabei haben die MythenerzählerInnen oft selbst bemerkenswerte Wertvorstellungen: „Ordnung und
Wirtschaftswachstum“. So jedenfalls wünschen es
Beowulf von Prince & Co. im bereits genannten Buch.
ChemTrails und andere Vergiftungsaktionen

Unter dem Begriff werden ähnliche Phänomene mit
unterschiedlichen Zielen gefasst. Die gemeinsame
Story: In die Abgase von Flugzeugen werden absichtlich Stoffe gemischt, damit . . . ja, da sind sich die Verschwörungsfans nicht einig. Es gibt verschiedene
Vorschläge, was der Sinn der ganzen Aktion sein soll.
Eine These ist, dass dort Gifte enthalten sind, um die
Weltbevölkerung zu reduzieren. Angeblich gäbe es
Pläne, die Bevölkerung zu reduzieren, z.B. − wie eine
Vortragende auf der Anti-Zensur-Konferenz in der
Schweiz spekulierte − auf 500 Mio. Menschen. Die
Nummer mit den Giften in Flugzeugabgasen enthält
dafür aber einige Seltsamkeiten − schon allein, weil
die meisten Flugzeuge über Europa und Nordamerika herumfliegen. Sollen also vor allem NordamerikanerInnen und EuropäerInnen ausgelöscht werden?
Wie retten sich die Verantwortlichen vor ihren eigenen Giften?
Die Sache mit solchen VerschwörungsTrails ist gefährlich, weil sie andere Informationen in den Hintergrund drängt:

Zu unterscheiden von den Theorien der Bevölkerungsvernichtung durch ChemTrails sind Informationen und Spekulationen über militärische oder Wettermanipulationen mittels chemischer Stoffe in der
Atmosphäre. Fraglos ist das denkbar. Kapitalismus
und Imperialismus neigen immer dazu, technische
Möglichkeiten auch zur Steigerung von Macht und
Profit auszunutzen. Wieweit solche Techniken tatsächlich entwickelt sind oder auch schon angewendet werden, ist allerdings wenig bekannt.
Israel

Immer wieder: Mensch spricht über irgendein Thema, kritische Worte zu offiziellen Politiken fallen −
und plötzlich streut jemand irgendetwas ein, was mit
Israel zu tun hat. Das passt gar nicht, aber es passiert
trotzdem. Ob es der Geheimdienst Mossad (eine perfekte Figur für Verschwörungstheorien), Waffenlieferungen von Deutschland an den kleinen, aber hochgerüsteten Mittelmeerstaat oder die Besatzungspolitik auf palästinensischen Autonomiegebieten ist − irgendwie findet sich eine Verknüpfung zum jeweiligen Gespräch.

Gleiches gilt für den Verweis auf Religionszugehörigkeiten von Firmenchefs. Der „jüdische Konzern Monsanto“ heißt es dann. Das ist nicht nur falsch, sondern auch seltsam. Bezeichnet irgend jemand BASF
als „christlichen Konzern“? Offenbar interessiert die
Religionszugehörigkeit vor allem, wenn die jüdisch
ist oder dieses, was meist reicht, vermutet wird.
Es gibt keinen Grund zu romantischer Verklärung:
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Doch aus all dem folgt nur, dass Israel ein durch
und durch normaler Staat ist, der wegen der außergewöhnlichen, außenpolitischen Bedrohungslage einem besonders ausgeprägten Militarismus frönt. Militär und strategische Überlegungen prägen das politischen Geschehen im Land mehr als in irgendeinem
mitteleuropäischen Land, welches von jeder Bedrohungslage Tausende von Kilometern entfernt liegt.
11.9.2001

Nochmal zurück zum größten Fall des Verschwörungstaumels in der neueren Geschichte: Der
11. September 2001 (siehe im Text weiter vorne). Die
Zahl von Theorien über das Geschehen und seine Ursachen ist hoch. Gegenseitig zerlegen sich die verschiedenen ProtagonistInnen in mitunter durchaus
unterhaltsamen, auf jeden Fall aber auflagenstarken
Büchern. Der Nachweis gelingt allen KritikerInnen
sehr schnell, dass die regierungsamtlichen und polizeilichen Erklärungsversuche äußerst dürftig ausfallen. Es war und ist ein Leichtes, in ihnen Widersprüchlichkeiten und Lücken nachzuweisen. Doch
Versagen, Manipulationen und interessengeleitete
Diskurssteuerung sind nicht − wie in komplexen
Herrschaftssystemja nie − von einheitlichen Interessen angetrieben. Verschiedene Personen und Personenkreise handeln, fälschen und unterschlagen Informationen aus verschiedenen Motiven heraus. Die
einen wollen Kriege legitimieren, andere eigenes Versagen vertuschen oder anderen die Verantwortung
zuschieben, wieder andere Wahlkämpfe gewinnen
oder Auflagenzahlen hochtreiben. Heraus kommt in
jedem Fall immer eine Story als bunter Mix tatsächlicher, aber ausgewählter Erkenntnisse, Halb- und Unwahrheiten.
Davon leben die Verschwörungsaufdecker mit ihren
Büchern, Filmen und Vorträgen. Doch bei ihren Versuchen, das Geschehen zu erklären, machen sie genau das Gleiche wie die von ihnen Kritisierten: Sie
reihen Details aneinander und bauen daraus ein neues, ebenso widersprüchliches und vereinfachtes Bild.
Einige von sehr vielen Behauptungen:

Um sich eine Vorstellung zu machen, wie wahrscheinlich solche Theorien einheitlicher Vorgehensweisen bei riesigen Operationen sind, denken wir uns
einmal in die Lage hinein, wie sie wäre, wenn alles
tatsächlich eine große Verschwörung US-amerikanischer Institutionen gewesen wäre. Dann müsste
mensch annehmen, dass Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen mitgemacht und dichtgehalten
haben − bis heute. Das ist in einer komplexen Gesellschaft bereits undenkbar, auch in den führenden Eliten. Denn auch dort treten ständig Dissonanzen zwischen Personen auf. Menschen entfremden sich voneinander, wirtschaftliche Kontakte zerbrechen, Beziehungen enden in wildem Streit, Gruppen rivalisieren um Deutungshoheiten. Das Ergebnis ist immer,
dass Loyalitäten aufgekündigt werden. Es hätte
längst irgendeine eingeweihte Person gegeben, die
von ihrer Beteiligung und den wirklichen Abläufen
berichtet hätte. Doch die gibt es nicht. Weil alle Flugzeuginsassen tatsächlich gestorben sind. Weil niemals so viele Bilder von Amateur- und Profikameras
der einschlagenden Flugzeuge gefälscht werden können, ohne dass es irgendwo auffällt. .
Dass dennoch vieles an der Geschichtsschreibung der
Regierenden falsch sein dürfte, erklärt sich genauso
aus den komplexen Herrschafts- und Interessenslagen der Gesellschaft. An der vermeintlichen Aufklärung sind Hunderte, wenn nicht Tausende beteiligt.
Und alle entwickeln spätestens im Laufe ihrer Arbeit
Vorlieben, entscheiden sich für Lieblingstheorien der
Ursachen. Schon dadurch entsteht ein Interessenskampf, welche Sichtweise obsiegt. Hinzu kommen ei-

gene Verstrickungen, die befreundeter Personen,
Gruppen, Organisationen oder Firmen. Versagen bei
Ermittlungen oder Schutzmaßnahmen soll gedeckt
werden − vielleicht auch die eine oder andere aktive
Mitwirkung oder Duldung. Mitunter lassen Polizei
und Geheimdienste die von ihnen Beobachteten eine
Zeit lang gewähren, um weitere Verbündete enttarnen zu können. Wenn in dieser Phase dann so etwas
passiert, könnte sie an der Vertuschung ihrer Strategie interessiert sein. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte, aber auch keine Gegenbeweise − es dient hier
nur als ein Beispiel für viele, warum Informationen
manipuliert und Abläufe vertuscht worden sein
könnten. Daraus auf eine umfassende Verschwörung
zu schließen, ist abenteuerlich. Zu glauben, es hätte
keine Manipulationen gegeben, aber auch.

Es gab und gibt viele Interessen, die sich mit dem Geschehen und dessen Aufarbeitung verbinden. Die umfallenden Großbauten und die vielen Toten sollten der
modernen Leichenfledderei dienen: Für lukrative Geschäfte und autoritäre Politiken, für den Kampf der
Kulturen und das ewig nervende Säbelrasseln der Religionen. Kaum jemand der vielen Beteiligten ist am
Ende noch frei von irgendwelchen solchen Orientierungen, so dass auch die amtlichen Theorien wie alle
anderen auch ein Konglomerat von Einseitigkeiten,
Vereinfachungen und Manipulationen sind. Die Kritik daran ist folglich genau richtig. Das eigene Behaupten, es gäbe eine einheitliche Erzählung der Vorgänge, ist hingegen kein Stück besser.
Finanzkapital und Zinsknechtschaft

Bei anderen Argumentationsketten geht es mehr um
vereinfachende Mechanismen, weniger um klare Personenkreise. Auch diese Theorien klingen erstmal irgendwie kritisch und plausibel. Beispiel Raubtierkapitalismus: Die Banken und Firmenbosse werden immer reicher. Mit ihrem Kapital kaufen sie Firmen,
Firmenanteile oder Grundstücke und regieren schon
auf diese Weise die Welt. Sie sind in vielen Aufsichtsräten vertreten und sogar mit Regierungsinstitutionen direkt personell verflochten. Von den Spekulationen an Börsen sind ganze Wirtschaftszweige und Nationen abhängig − ein Börsencrash oder Währungsverfall bedroht Volkswirtschaften und schließlich
auch die Menschen in ihnen.
So entsteht die Erzählung von dem bösen Teil des
Wirtschaften − ehrlich schaffendes und unehrlich
raffendes Kapitel, Finanzspekulation gegen Investition, „ein natürliches und ein tödliches“ Wachstum
(Humanwirtschaft Okt. 2002, S. 52), rheinischen gegen Manchesterkapitalismus, Zocker gegen ehrlichen Mittelstand, Casino- gegen „Zivilisierung des
globalen Kapitalismus“ (Felix Kolb von Attac in Junge Welt, 2.1. 2002) und vieles mehr. Gut gegen böse.

Doch so plausibel das scheint und eine wunderbare
Projektionsfläche für den ganzen Hass aus sozialem
Elend und Ausbeutung bietet, es ist doch abwegig.

Einige verkürzen ihre ökonomische Analyse weiter.
Nicht einmal mehr das ohnehin künstlich abgegrenzte und herausgegriffene Finanzkapital sei das Problem, sondern nur noch kleinste Details des wirtschaftlichen Geschehens. Attac schimpft auf die Steueroasen, FreiwirtschaftlerInnen geißeln den Zins
und behaupten, der Zwang zur Begleichung des Zinseszinses präge alle ökonomischen Abläufe. Dadurch, dass alles oder der größte Teil des Wirtschaftens (ob nun Produktion, Häuslebauen oder Autokauf) über Kredite finanziert wird, stecke überall der
Zins drin. In jeder Produktionsstufe werde ein neuer
Kredit aufgenommen und so stecke in jedem Produkt
hauptsächlich Zins. Der Mensch schufftet als für
nichts als den Wucher. Doch das ist auch Unsinn:
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Von Bilderbergern, Rothschilds und Rockefellern
− die nicht zufällig ausgewählten Feindbilder

í Mehr Zitate zu Attac und Freiwirtschaft: www.kopfentlastung.de.vu
í Kritisches Buch „Mythos Attac“
auf www.aktionsversand.de.vu

Wie immer ist auch die Geschichtsschreibung Gegenstand der Ränkespiele um Dominanz, hier vor allem
der Diskurse, also dessen, was so allgemein gedacht wird. Die MacherInnen verkürzter Wirtschaftskritik berufen sich geschickt auf vermeintlich gute, alte Zeiten, in denen die Regulierung der Finanzmärkte einen guten Kapitalismus geschaffen hätte: „Ursprünglich hatten die Finanzmärkte eine ServiceFunktion für Produktion und Handel, also für die Realwirtschaft. Mit ihrer Liberalisierung und Deregulierung nach 1973 setzte ein historischer Umbruchprozess ein. “ Das sagte Peter Wahl, eine der zentralen
Figuren von Attac in den Jahren der dominanten
Stellung des Verbandes in politischen Bewegungen
(„Eine Welt für alle“ in: Publik Forum Dossier Mai
2007, S. 4 f.). Es klingt auf den ersten Blick für Viele
plausibel, kann Empörung auslösen und mag sicher
manch Medienaufmerksamkeit oder Spendeneingang für Attac gebracht haben. Doch was ist dran?

Die größte Vereinfachung in der Erklärung aller
Weltabläufe aber lautet noch anders: Zwei Familiendynastien würden die Welt regieren. Ihre Namen:
Rothschild und Rockefeller. Sie sind gut ausgesucht,
denn Antiamerikanismus und Darf-man-ja-heutenicht-mehr-sagen-Antisemitismus feiern hier ihre
fröhliche Zuspitzung oder Wiederauferstehung.
Dabei soll nicht bestritten werden, dass die Patriarchen aus den benannten und anderen Clans keine Wohltätigkeitsunternehmen sind. In der Sicht
der VerschwörungstheoretikerInnen aber sind sie
mehr als gut organisierte, rücksichtslose Abzocker im kapitalistischen Konkurrenzkampf mit
langer Tradition. Es würde „eine Handvoll Schurken das Schicksal von Milliarden Menschen diktieren“ (Kent-Depesche). Sie hätten überall ihre
Finger drin und würden sich auf geheimen Treffen die Welt aufteilen. „Ohne die Rockefellers gäbe es
heute keine Gentechnik“ (wie oben). Doch solch versteckte Weltregierungen im Hintergrund haben in
der komplexen Realität heutiger Gesellschaften keine Basis.

Abgeschwächte Formen des Glaubens an die großen
StrippenzieherInnen der Welt benennen nicht einzelne Personen oder Familien, sondern dubiose Netzwerke, die es überwiegend auch tatsächlich gibt, deren Einfluss aber überschätzt und deren interne Konkurrenzen unterschätzt werden. Ganz oben in der
Rangliste benannter Personenkreise stehen, neben Illuminaten, Mafia oder Freimaurern, die „Bilderberger“ − benannt nacht dem Bilderberger-Hotel, in dem
die Treffen zu Beginn stattfanden. Doch an ihnen
lässt sich gut zeigen, was auch für Konzerne, Institutionen und mehr gilt: Es sind abstrakte Runden, in

denen die konkreten Personen wechseln. Kaum ein
Konzern ist heute noch ein Familienunternehmen.
Es sind juristische Personen, die trotzdem ihr eigener Zweck sind. Die AG, GmbH oder Genossenschaft
selbst soll wachsen, größer und mächtiger werden −
nicht die Menschen in ihnen, nicht die ManagerInnen und schon gar nicht die ArbeiterInnen. Das lebende Beiwerk ist austauschbar und ausbeutbar zu
Gunsten des abstrakten Ganzen. Kapitel und Wirtschaft kennen keine Fürsten, sie sind selbst der entscheidende Antrieb des Geschehens. Alle Menschen
sind letztlich ihre Sklaven, wenn auch mit deutlichen
Unterschieden im sozialen Status innerhalb der Sklaverei und auf dem Konto.
Die Gedankengänge von WeltvereinfacherInnen und
VerschwörungstheoretikerInnen enden immer wieder in einemWeltbild, in dem ein Zentrum alles lenkt.
Eine solche Reduzierung komplexer Herrschaftssysteme auf einzelne StrippenzieherInnen hat in der Ge-

schichte der Menschheit schon viel Schaden verursacht − allen voran der Antisemitismus mit seiner
Extremform der Vernichtungsphantasien und -praxis. Sie kostete Millionen Menschen jüdischen Glaubens des Leben.

Die Absage an eine zentrale Steuerbarkeit der Welt bedeutet nicht, dass alle Menschen gleichberechtigt
sind. Ob wirtschaftliche Macht, Einfluss auf Regierungshandeln oder die Steuerung von Diskursen −
manche Menschen haben mehr Einfluss, andere weniger oder gar keinen. Doch die privilegierten Sphären sind nicht an feste Personen gebunden, sondern
eher horizontale Netze. In sie kann jedermensch hineinkommen. Voraussetzung ist, die Verhaltensregeln und Codes zu akzeptieren und selbst anzuwenden, die die Funktionseliten zusammenhalten und
zum dominierenden Netz der Vielen machen.
í Mehr Beispiele für Welterklärungen und Verschwörungstheorien: www.kopfentlastung.de.vu

V ermeintl iche und tats ächl iche De fizite: Demas kiert, aber mis s interpretiert

Einfache Erklärungen des Schlechten (Bösen?) in der Welt benennen oft gesellschaftliche Defizite, die
auch aus emanzipatorischer Perspektive kritisierbar wären. Das gilt auch für ihre weitererzählten Geschwister, die Verschwörungstheorien. Ihr Fehler liegt regelmäßig nicht in der Benennung dieser Mangelsituation, sondern in pauschalisierenen oder frei erfundenen Verknüpfungen von Ursachen und Wirkungen bzw. der Überbetonung von Einzelaspekten zur Hauptursache.
Wo kommt das Denken in Vereinfachungen und
Populismen her?

Einfache Welterklärungen oder gar Verschwörungstheorien sind dabei gar nichts Besonderes. Sie sind
nur Zuspitzungen der auch sonst üblichen Art, politische Kontexte zu benennen, gesellschaftliches Geschehen darzustellen und Erzählungen zu verbreiten. Dieses Alltägliche, welches in den Verschwörungstheorien zur vollen Blüte kommt, ist das eigentlich Erschreckende. Überall werden die Köpfe
der Menschen weich gemacht durch Ängste, Erinnerungen und Hoffnungen, mit deren Hilfe sich dann
Interessen und Politiken durchsetzen lassen. Schaufensterreden in der Politik, Berichte in den Medien
und Positionen von Parteien, LobbyistInnen, Konzernen und NGOs wimmeln nur so von Populismen und
anderen Formen der Vereinfachung. Auch im Bereich
der Unterhaltungskunst ist Vereinfachung und Pauschalisierung eher der Alltag denn die Ausnahme.
Meist wird dort einem benannten Problem nur eine
Ursache zugeordnet − und dann eine scheinbar passende Lösung angeboten. Abläufe werden vereinfacht
und standardisiert, Klischees und Denkschubladen
füllen Texte und Reden.
Spielfilme und Bücher mit ihren Erzählungen sind
ein guter Spiegel dieser Tendenz zur Vereinfachung
und Bildung grober Raster. Europa und USA, Män-

ner und Frauen, Arbeiterklasse und Kapitalisten
(meist noch so antiquiert, dass die rein männliche Bezeichnung belassen wird), Bayern München und Borussia Dortmund, raffendes und schaffendes Kapital
(oder verschleiernd: Finanzkapital und Mittelstand),
Deutschland und China, Deutsche und AusländerInnen, wir und die − ohne Analyse der Vielfalt werden
Schubladen eröffnet und auf deren Basis die Welt interpretiert.
Auf dem Humus solcher Vereinfachung gesellschaftlicher Komplexität können monokausale Welterklärungen und ihre Extremform, die Verschwörungstheorien, wunderbar gedeihen. Selbst wenn nicht alle
Menschen dem Gesamtbild folgen, dass z.B. Finanzkapital, USA, Monsanto oder die Bilderberger alleine
schuld sein sollen. Aber die Bilder setzen sich doch
fest. Kaum jemand bemerkt noch, dass schon die
Schubladen nicht passen − und zwar von Anfang an.
Denn alle Genannten sind keine einheitlichen Gebilde. Sie unterliegen mehr oder weniger ausgeprägten
internen Konkurrenzkämpfen, Veränderungen und
Abhängigkeiten in den Geflechten der Macht. Sie
sind Teil eines komplexen Ganzen, in dem sich viele
Zentren und Peripherien gegenseitig beeinflussen,
unterstützen oder bekämpfen − mit fließenden Übergängen. Dabei sind alle oder fast alle von dominanten
Wirkungsmechanismen erfasst und getrieben. Dazu
gehört der Zwang zu Profit und Verwertung im Kapi-
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talismus, der Sicherung von Macht und Privilegien
innerhalb von Hierarchien sowie der Steuerung von
Diskursen als wichtigstes Einflussmittel in Medienund Wissensgesellschaften. Doch solches komplex zu
analysieren, erreicht die Masse der Menschen mit ihrer Abneigung, intensiv zu leben und zu denken,
nicht mehr. Selbst moderne Bewegungsagenturen
wie Campact, die ja Bildungsoberschichten erreichen
wollen (mit ihren Spendenaufrufen), werben dafür,
bei ihnen „schon mit ein paar Minuten Zeit in der Woche“ (Internet von Campact, Stand: 1. 7. 2010) Politik
zu machen. Da passen dann nur simple Erklärungsmodelle des politischen Geschehens hinein.

Angst und Empörung sind Waffen, die in der Normalität und, dann zugespitzt, in Verschwörungstheorien
auftreten. Wer z.B. ständig über Übernahmen deutscher Firmen durch US-Konzerne skandalisierend berichtet und das Umgekehrte weglässt, wird im Laufe
der Zeit den Eindruck erwecken, dass die KonzernchefInnen von der anderen Seite des Atlantiks schlimmer sind als der sanfte europäische Kapitalismus. So
ließen sich endlos viele Beispiele nennen. Jede Form
von Diskurssteuerung ist möglich, auch wenn nicht
jede gleich gelingt, wie die trotz ständiger Wiederholung erfolglose Märchenerzählung vom steigenden
Hunger wegen dem Ausbleiben der Gentechnik zeigt.

Das Vereinfachen betrifft nicht nur vermeintliche Kategorien, also die Struktur der Gesellschaft. Auch inhaltlich lassen sich Diskurse anstossen und steuern.

Ein weiteres beeindruckendes Beispiel ist die Sache
mit der gefühlten Kriminalität − einer der perfektesten Diskurse unserer Zeit. Von Tageszeitung über
Kriminalromane und Tatort bis zur gehirnwaschenden Frontsendung „Aktenzeichen XY“ finden Verbrechen zwischen Fremden, in dunklen Ecken und hinterhältig statt. Das produziert Angst und dient wie
die gezielt geschürte Fehlinformation, die Kriminalität wachse ständig, als Grundlage für bestimmte Innenpolitiken. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus:
Gewalt und Verbrechen finden überwiegend zwischen
Menschen statt, die sich kennen − bei der brutalen
Gewalt (Mord, Totschlag, Vergewaltigung usw.) steigt
der Anteil auf fast 100 Prozent. Tatorte sind nicht
Waldränder, dunkle Straßen oder leere Landschaften,
sondern der Alltag, also Ehe oder Beziehungen, Familien, Geschäftskontakte, Partys, Klient-/Patientenbeziehungen, katholische Heime − mitten im Leben
also. Um solche Gewalt zu verhindern, bedarf es keiner Aufrüstung der Polizei und auch keiner neuen
Kameras auf Marktplätzen. Die nützen sowieso nicht
− wenn, dann müssten sie ja auch eher in Wohnzimmern oder Arztpraxen hängen. Wichtiger wäre eine
kommunikativere Gesellschaft, eine Entanonymisie-

Wer Aufmerksamkeit will, neigt zu Vereinfachung.
Wiederholungen fördern dann die einmal begonnene,
einseitige Wahrnehmung. Werden dann über lange
Zeit Vereinfachungen und Schubladendenken in die
öffentlichen Debatten gestreut, gelingt es, nicht nur
die vereinfachten Erklärungen und Schubladen unhinterfragt als gegeben in die Köpfe zu bringen, sondern den ständig benannten, aber künstlichen Einheiten auch noch Eigenschaften zuzuschreiben. So
funktionierte der früher allgemein als wahr akzeptierte und auch heute immer noch nicht überwundene Rassismus. Zunächst wurden die Rassen gebildet.
Dabei war die Einteilung nach Hautfarbe bei näherer
Betrachtung völlig willkürlich. Es hätten auch − mit
genauso viel bzw. eher genauso wenig Berechtigung
− Nasenform, Haarfarbe oder Pimmellänge zur Einteilung herangezogen werden können. Dann ordnete
mensch diesen Kategorien bestimmte Eigenschaften
zu. So sollten Weiße intellektueller, Schwarze sportlicher usw. sein. Ganz ähnlich funktioniert der Antisemitismus. Zuerst wird eine einheitliche Gruppe („die“
Juden) gebildet. Dann werden dieser einheitliche Wesensmerkmale hinzugedichtet wie Geldgier oder Unaufrichtigkeit. Falsch war immer schon die Einteilung. Denn alle Kategorien, in die Menschen eingeteilt werden, sind höchstens einen Einzelaspekt beschreibende Hilfsmittel. Wer z.B. sagt, dass sounsoviele Menschen hungern oder X-Tausend AnhängerInnen eines bestimmten Popstars sind, so sagt das
ansonsten über Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen diesen Menschen genau nichts aus. Jede aus
dem einen Aspekt (der oft schon unscharf ist) hinausgehende Vereinheitlichung hätte bei näherem Hinsehen keinerlei Entsprechung in der Realität. Vielmehr
herrscht innerhalb aller Menschengruppen eine hohe
Vielfalt unterschiedlicher Individuen. Doch leider
sind pauschalisierende Einteilungen weit verbreitet
und immer gefährlich, dienen sie doch als Grundlage
für Pauschalisierungen und Populismen.

Ein beeindruckendes Beispiel von Diskurssteuerung
sind immer die Gehirnwäschen im Zusammenhang
mit Kriegen. Was die Nazis mit dem Sender Gleiwitz
versuchten, machen heutzutage externe ExpertInnen. Hochkarätige Werbeagenturen werden bezahlt,
um die Gründe für Angriffe oder, wie es heute heißt,
„humanitäre Intervention“ zu erfinden. Beeindruckend war ebenfalls die Berichterstattung über die
vermeintlichen „Aufstände“ in arabischen Ländern ab
Anfang 2011. Jede Handlung wurde als Revolte ausgelegt, egal ob politische Aktion oder platte Gewalt.
In einer bemerkenswerten Dreistigkeit griffen NATOTruppen beliebige Länder an − immer im Auftrag ihrer Humanität. Als es im Sommer 2011 dann in London zu Revolten kam, waren das asoziale Gangs, Kriminelle usw. Wären die gleichen Leute und gleichen
Handlungen im Jemen gewesen, wäre es eine Befreiungsbewegung gewesen.

rung des Lebens. Was heute geschieht, dient dem
Machtausbau des Staates. Die falschen Bilder werden
als Legitimation gestreut. Erfolgreich. Denn Denken
und Wahrnehmen lassen sich in der Welt, in der skeptisch-analytisches Denken als anstrengend empfunden und meist gelassen wird, beliebig ausrichten.
Der genannten Techniken bedienen sich Verschwörungstheorien auch. Sie erzeugen gezielt Bilder, die
zur gefühlten Umwelt werden − zum Bestandteil des
Normalen im eigenen Leben. Von daher sind sie
strukturell nicht das Gegenprogramm zur herrschenden Welt, sondern ein Teil der großen Gedankenverarschung − einer wegen Denkfaulheit aber
weiterhin „selbstverschuldeten Unmündigkeit“, aus
der auch weiterhin nur als Ausweg bleibt, sich des
„eigenen“ Verstandes zu bedienen.
Kritiken und Forderungen aus politischer Bewegung: Oft auch vereinfacht bis populistisch

Die Grenzen zwischen Verschwörungstheorien und
allgemein verbreitetem Denken verschwimmen auch
deshalb, weil es viele, darunter einige bedeutende
NGOs gibt, die an solchen Vereinfachungen mitbasteln. Dazu gehören die KritikerInnen des spekulativen bzw. Finanzkapital. Der größte von ihnen heißt
Attac. Gebetsmühlenhaft wird dort (zum Glück nicht
von allen) das überbordende Finanzkapital als Ursache von Wirtschaftsproblemen gegeißelt und deren
Regulierung gefordert. Mini-Reförmchen wie die Finanztransaktionssteuer (Tobin Tax) oder die Schließung von Steueroasen (Regionen oder Staaten mit
Niedrigsteuersätzen) sollen die eigentlich gute, kapitalistische Welt retten. Doch die Zweiteilung in Finanzkapital und Investionen hinkt − wie oben bereits
gezeigt.

Kapital sucht immer den Ort der größten Rendite. Es
lässt sich steuern, wohin es fließt, aber das eigentliche Problem, der Drang nach maximalem Profit und
maximaler Rendite, bleibt. Die werden durch die Ausbeutung von Mensch, Rohstoffen und Natur erzielt.
Der Profit steigt, wenn sie möglichst billig erfolgt
oder ausgedehnt werden kann. Das ist keine Besonderheit des Finanzkapitals, sondern des kapitalistischen Wirtschaftens insgesamt. Wer das ändern will,
muss für eine andere Ökonomie kämpfen und nicht
für eine Verlagerung innerhalb der Schreckens ständiger Verwertung. Davon begreifen Leute wie Sven
Giegold (Mitbegründer und für lange Zeit deren
wichtigstes Aushängeschild) nichts. Sie träumen, es
„würden schon die Verwirklichung von Forderungen
wie Schuldenstreichung oder eine Steuer auf Devisenspekulationen reichen, um die extremsten Formen von Armut zu beseitigen. Für mich wäre das eine andere Welt. “ (Interview in der Zeitschrift „Neon“).
FreiwirtschaftlerInnen beschränken ihre Forderun-

gen auf die Abschaffung des Zins und wollen damit
sogar die echte Marktwirtschaft stärken. Andere benennen andere Einzelursachen − und können damit
durchaus AnhängerInnen finden in einer Gesellschaft, die nach einfachen Erklärungen lechzt, weil
ihr das eigenständige Denken längst zu anstrengend
geworden ist. Eine der Gründergruppen von Attac
hatte das am 17. 5. 2000 sogar strategisch vorgedacht:
„Eine tiefergehende Kritik der Dominanz des Ökonomischen ist zwar auch unser Thema, soll aber nicht
Teil unserer Kampagnenarbeit werden“, weil mit
komplexen Analysen keine UnterstützerInnen gewonnen werden könnten.
í Zitate zu raffendem und schaffenden Kapital:
www.kopfentlastung.de.vu

Die Überbetonung der Finanzmärkte und die Behauptung, diese seien strukturell von anderen Wirtschaftsbereichen zu trennen, führt zu zahlreichen
Andockpunkten antiemanzipatorischer Ideologien
an die Positionen von NGOs, Initiativen und „linken“
Parteien. Das stärkt Gemeinsamkeiten und solche
Projekte, die manipulativ und vereinfachend argumentieren oder schlicht
menschenfeindliche Ziele verfolgen.

Weit verbreitet ist zudem
ein offener oder unterschwelliger Antiamerikanismus. Meist drückt
er sich nur in der Überbetonung von US-amerikanischen Firmen und
Politiken aus. Es kommt
aber auch zu grundlegenden Kritiken über die vermeintliche Überflutung Europas mit USA-Kultur und
-Waren. Einseitig werden z.B. die in den USA tatsächlich eher schwache Regulierung von Finanzbranchen
oder Militär gerügt oder auf das dort stärker auf Firmeninteressen ausgerichtete Patentrecht hingewiesen. Solche Kritik ist berechtigt, aber sie benennt nur
Nuancen zwischen den verschiedenen kapitalistischen Staaten und keine einheitliche Tendenz. Denn
an anderer Stelle sind die USA wesentlich verbraucherInnenfreundlicher als die meisten Länder Europas und gerade Deutschland − z.B. im Haftungsrecht. Gleiches gilt für das Akteneinsichtsrecht, welches hierzulande erst sehr spät und nur auf erheblichen Druck der EU eingeführt wurde. Es muss auch
heute noch regelmäßig über Gerichtsentscheide erkämpft werden, weil Regierungen und Behörden es
widerrechtlich verweigern. Das wäre allerhand Stoff
für antieuropäische Verschwörungstheorien, made
in USA.
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Es wäre passender, die kapitalistischen oder schlicht
alle Staaten zu kritisieren statt die USA herauszupik-

ken. Es gibt Bereiche, in denen die USA deutlicher zu
kritisieren sind als z.B. Deutschland − etwa bei aktuellen Kriegsstrategien, die Deutschland aufgrund
seiner relativen militärischen Schwäche so nicht verfolgen kann. Andererseits ist Deutschland bei der Polizeiausbildung und oftmals in wirtschaftlicher Unterwerfung prägender. Wer über den Umgang von
GM mit Opel lamentiert, vertuscht damit die handstreichartige Übernahme von Chrysler durch Daimler und so manche andere US-Firmeneroberung
durch deutsche Konzerne. Wer bei der Gentechnikkritik immer nur an Monsanto denkt, nur Monsantofelder öffentlich kritisiert (wie es Greenpeace auf seiner Genmaiskarte jahrelang machte) oder nur Monsantoprodukte im Fokus hat (wie z.B. BUND- oder
Nabu-Bundesverband), schafft Firmen wie Bayer,
BASF, KWS oder Syngenta Platz und den deutschen
Gentechnikfeldern Ruhezonen.
í Zitate zu EU-USA: www.kopfentlastung.de.vu

Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie verschiedene Kreise mit Hang zu Vereinfachungen oder Verschwörungstheorien dieses auch in bürgerlichen
Kreisen und Protestgruppen gepflegte Bild der bösen
Weltmacht USA aufgreifen und zur Grundlage eines
einfachen Denkmusters über Geschehnisse machen,
die mit einer Ursache erklärt werden sollen. Ist dieser
Schritt erst einmal gelungen, wird alles diesem Bild
untergeordnet und danach interpretiert − so wie es
die Logik der Verschwörungstheorien eben auszeichnet. Wie das geht, zeigte sich z.B. in der Freiwirtschaftszeitung „CGW-Rundbrief“ 3/2004 (S. 19):
„Wenn nun US-Präsident Bush darauf drängt, dass
die Türkei und andere Oststaaten möglichst schnell
der EU beitreten dürfen, so will er damit den wirtschaftlichen Kollaps der Union beschleunigen, weil
diese neuen Mitgliedstaaten allesamt Nettoempfänger wären und von Deutschland, Frankreich etc. zusätzlich 'durchgefüttert' werden müssten. Damit
aber wäre Europa als ernsthafte wirtschaftliche Konkurrenz zu Amerika ausgeschaltet. “ Es ist zwar
wahrscheinlich, dass die USA in der Tat (wie die EU,
Deutschland und andere auch) ihre eigenen Machtinteressen in jedem Politikschritt prüfen − aber darauf,
dass der Vorschlag zum EU-Beitritt der Türkei nicht
den offensichtlichen und lange bekannten, strategischen Interessen der USA in Nahen Osten folgt, sondern das vermeintlich so gebeutelte Europa schwächen soll, muss mensch erstmal kommen.
Ganz ähnlich dem Muster des Antiamerikanismus
funktionieren Hassbilder gegen Konzerne. Leuchtendes Beispiel ist die US-amerikanische Firma Monsanto. Deren Name steht seit Jahren als Synonym für
dunkle Geschäfte, dubiose Netzwerke und die Materialisierung des Bösen schlechthin. Wer „Monsanto“
ausruft, hat hohe Aufmerksamkeit, Empörung und

Spendeneingänge sicher, zudem fast alle Leute auf
der eigenen Seite. So manche Genversuchsfeldbesetzung wurde unterstützt, weil die Leute etwas gegen
Monsanto hatten − völlig gleichgültig, ob das Feld
überhaupt etwas mit Monsanto zu tun hatte. Und der
Film zu Monsanto (der gut ist!), wäre wahrscheinlich
weder vom Europapropagandasender Arte unterstützt noch überhaupt so häufig angeschaut und vorgeführt worden, wenn er „Bayer. Mit Gift und Genen“
gehießen hätte. Dieser Monsantohass trieb seltsame
Blüten. Die Karte der Genfelder, die Greenpeace
durch die Jahre verbreitete, enthielt die als Forschung etikettierten deutschen Gentechnikfelder
nicht. Eine besondere Begründung dafür wurde nie
gegeben. Es fällt aber nicht schwer, hier die Handschrift der für Spendeneingänge zuständigen Abteilungen der Verbandszentrale zu vermuten. Den Vogel
schoss aber jemand anders ab, der damals (Frühjahr
2009) noch Bundesumweltminister war und seitdem
marode Organisationen aufzupäppeln versucht. Als
Sigmar Gabriel noch seines Amtes waltete, saß er in
einem Ministerrat der EU. Dort wurde darüber abgestimmt, ob Mitgliedsstaaten der EU den eigentlich
zugelassenen MON810 für ihr Land verbieten können. Gabriel stimmte dem zu − für Deutschland eine
ungewöhnliche Sache. Also wurde er gefragt, warum
er das getan habe. Er antwortete am 2. März 2009:
„Ich kann den gesellschaftlichen Mehrwert der Genprodukte von Monsanto nicht erkennen“. Und fügte
hinzu − grad so, als gäbe es BASF, Bayer und KWS
gar nicht: „Man stelle sich vor, diese Debatte um Gentechnik-Produkte gäbe es in den USA, und die einzige
Firma, die ein Interesse daran hätte, dieses Präparat
dorthin zu verkaufen, wäre eine europäische: Ich
möchte einmal wissen, ob der amerikanische Kongress sich derart ins Zeug legen würde zur Verfolgung europäischer Wirtschaftsinteressen eines einzelnen Unternehmens, wie es jetzt die EU-Kommission zur Verfolgung der Wirtschaftsinteressen eines
amerikanischen Unternehmens tut. “ Wenige Tage
später ging Gabriel in seinem Heimatländle auf Firmenbesuch. In Einbeck flanierte er durch die Gewächshäuser der deutschen Gentechnikfirma KWS
Saat AG. Nun fand er etwas andere Worte, wie das
Göttinger Tageblatt am 12. 3. 2009 berichtete: „'Wir
wollen gentechnisch veränderte Pflanzenzucht auf
jeden Fall zulassen' , so der Minister, 'aber nicht mit
Kollateralschäden in der Natur. ' Forschung in diesem Bereich sei unabdingbar. Denn den Herausforderungen, die die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung und ihr Energiehunger stellten, könne
man anders kaum beikommen. “ So teilte er präzise in
gute und böse Gentechnik. Peinlich für ihn, dass die
KWS ihre gv-Pflanzen zusammen mit Monsanto entwickelt. Gabriel hatte also die gleichen Pflanzen im
Blick. Er deklarierte sie als nützlich, wenn sie

deutsch, und unnütz, wenn sie US-amerikanischer
Herkunft waren. Solche primitiven Muster helfen
mindestens zweien: Die EinfacherklärerInnen der
Welt können an die einseitige Schuldzuweisung an
nur einzelne Firmen und nur aus bestimmten Ländern ihre Ideologie von den StrippenzieherInnen der
Welt andocken. Zudem dürften sich BASF, Bayer und
KWS im Schutz des Monsantohasses ganz wohl fühlen und unbedrängter ausbreiten können. Dabei soll
gar nicht in Abrede gestellt werden, dass auch USFirmen überwiegend recht widerliche, damit aber
schlicht typisch kapitalistische Ausprägungen haben. Wie die europäischen und alle anderen eben
auch.

Ein weiteres, ständig wiederkehrendes Bild von Gut
und Böse in NGOs und politischen Gruppen ist das
Begriffpaar Recht und Unrecht. Ersteres bildet dabei
eine Schublade für das Gerechte und Gewünschte.
Letzteres ist das Falsche, zu Verhindernde, Störende.
So macht sich eine schöne Zweiteilung auf, an dem
sich einfache Erklärungsmodelle orientieren können. Kein Wort fällt da zur Funktion und Entstehungsgeschichte von Recht, obwohl doch nur Weniges ein derart komplexer Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse ist wie die Gesetze und ihr
stetiger Auslegungskampf vor den Gerichten. Erinnert sei nur an die medialen Schlachten um Urteile
des Verfassungsgerichts. Da es die Regierungen,
Konzerne und Großorganisationen selbst waren, die
in den letzten Jahrhunderten Rechtssystem und Gesetze prägten, konnten sie ihre Dominanz gegenüber
BürgerInnen und politischen Netzwerken auch in die
Gesetzesform gießen. Paragraphen und richterliche
Entscheidungen sind meist auf ihre Interessen aus-

gerichtet und formalisieren Hierarchien, Eigentum
und Reichtumsgefälle, soziale Ausgrenzung und
Überwachungssysteme. Wer Recht aber als vermeintlichen moralischen Eigenwert ideologisch überhöht,
muss in der Praxis der Rechtsanwendung dann das
Wirken dunkler Mächte gegen Recht und Gesetz wittern. Genau das gibt dann wieder die Anknüpfungspunkte für Verschwörungstheorien und einfache
Welterklärungen.
Verschwörungstheorien und einfache Welterklärungen überhöhen in der Regel Teil- oder Scheinursachen gesellschaftlicher Abläufe zu Regelmäßigkeiten, die Dogmen gleichen. Statt eines analytischen
Blickes wird der feststehende Erklärungsansatz auf
alles angewendet und, wenn nötig, passend zurecht
gebogen. Mit diesem Prinzip ähneln sie Religionen,
esoterischen Lehren und auch vielen nicht- religiösen Ideologien. Zwar mag das jeweilige Muster,
durch das alles betrachtet wird, unterschiedlich und
in manchen Fällen (z.B. dem dogmatischen Marxismus) als Teilerklärungsansatz sogar tauglich sein.
Doch wenn es alleinig, ständig und alternativlos angewendet wird, formt der Blickwinkel das Geschehen
so stark, dass es zum prägenden Faktor wird. So geschieht es auch bei den Verschwörungstheorien.

Hinzu kommt, dass sich die Erklärungsmuster ähneln können. So stehen Bilder von höheren Mächten,
externen Energien oder geheimnisvollen Verbindungen zwischen den Menschen in einer deutlichen Nähe
zu Erzählungen aus der Esoterik. Allmachtsphantasien aus Religion können denen in Verschwörungstheorien gleichen. Und die Reduzierung des Bösen in
der Welt auf das Finanzkapital ist nicht so weit weg
von der marxistischen Idee, die Welt sei Ökonomie.

Können V ers chwörungs theorien auch zu etwas nützen ?
Ja − und zwar sogar zweifach. Zum einen starten viele mit einer deutlichen Skepsis gegenüber offiziellen
Verlautbarungen. Das ist im Prinzip gut, um die Mechanismen von Manipulation, Diskurssteuerung und
Erfindungen zu demaskieren und sich aus der Ohnmacht angesichts ständiger Fälschungen aus Herrschaftskreisen und Funktionseliten von Politik,
Wirtschaft, Medien, Bildung und Justiz zu emanzipieren. Doch ein Lossagen allein von herrschenden
Diskursen ist zu wenig. Es muss ein allgemeines,
skeptisch-analytisches Denken hinzukommen − also
eines, dass sich auf die eigenen Ideen, Recherchen
und Analysen bezieht. Doch leider werden die ganzen
Verschwörungstheorien den Anforderungen, die
analytische VerschwörungstheoretikerInnen an regierungsamtliche Erklärungsmodelle stellen, selbst
nicht gerecht. Sie sind regelmäßig platte Vereinfachungen und lassen bei ihren AutorInnen genau jene

Denkschärfe vermissen, mit der die offiziellen Welterklärungen abgelehnt werden. Also wie beim beschriebenen Fallbeispiel 9/11 : Teilweise gute Enthüllungen
der Lügen und Verdrehungen offizieller Seite, aber
leider eigene Storys, die genauso vereinfachende
Schlussfolgerungen stellen. Das ideologische Ziel
prägt die Analyse − hüben wie drüben: Die einen
wollten den Islam oder wahlweise anzugreifende
Staaten als Verursacher konstruieren − und dabei
vertuschen, welchen Anteil sie selbst an der Ausbildung und Ausstattung der als zentral inszenierten
„TäterInnen“ hatten. Die anderen wollten (mal wieder) die bösen USA brandmarken, um bei passenden
Gelegenheiten auch noch kleine Nebenstorys mit einzubauen, die wie zufällig Finanzkapital, Israel und
andere Bilder in die Gesamtkomposition des Bösen
einfließen lassen.
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Skeptizismus ist eine wunderbare Sache, hält das
ständige Hinterfragen doch den eigenen Kopf in
Schwung. Doch Misstrauen nur gegenüber anderen,
aber nicht gegenüber eigenen Welterklärungen zu
hegen, ist dann auch kein sonderlicher Fortschritt.
So werden nur die einen gerichteten und manipulativen Erklärungen durch andere ersetzt.

Zum anderen kann jedes schlechte Beispiel zum kritischen Hinterfragen und Fortentwickeln des eigenen
skeptischen Denkens dienen. Denn mit kritischem
Blick entlarvt sich schnell selbst, dass und wie bei
Verschwörungstheorien, einfachen Welterklärungen
und reduzierten Gesellschaftskritiken gearbeitet
wird. Da die Verkürzungsmuster denen der vermeintlich entlarvten Mächtigen und Institutionen dieser
Welt stark ähneln, hilft die kritische Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien und einfachen
Welterklärungen als Training gegen das, was überall
Diskurse hervorruft, gestaltet und steuert: Weglassen, täuschen, vereinfachen. Analytisches Denken
folgt keinem festen Schema und hat keine vorhersehbaren Ergebnisse. Es ist das ständige Aktivbleiben im
Kopf. Nichts und niemand darf davor sicher sein, kritisch beäugt zu werden.

Gegenmittel: Skeptis ches Denken

Eigentlich hätten die ideologischen Propagandamaschinen von Regierungen, Institutionen, Konzernen,
„think tanks“ und anderen bessere GegnerInnen verdient als die lange Palette der WelterklärerInnen unterschiedlicher Vereinfachungsgrade von Anti-Finanzkapital (Attac & Co. ) bis zu Weltverschwörungen
kleiner Kreise oder Außerirdischer. Doch unabhängiges Denken, Hinterfragen, Recherchieren und Gegenöffentlichkeit sind rar.

Dabei wäre genau das ein Gegengift zur Manipulation des Kopfes: Das Nutzen und dabei Trainieren des
eigenen kritischen Denkens. Es bedeutet nicht nur
kein Rückgriff mehr auf vorgekaute Informationen
und Wertungen aus offiziellen Ecken, sondern gar
keine gutgläubige Übernahme wohlklingender oder
scheinbar schlüssiger Erklärungsversuche. Alles,
was mit einfach scheinenden Erklärungen herüberkommt, sollte kritisch beäugt werden. Oder besser:
überhaupt alles. Denn dazu ist der Kopf da − und das
beste Gegengift zu Verschwörungstheorien und Regierungspropaganda heißt schlicht, immer skeptisch
zu sein, zu hinterfragen und viele Quellen zu nutzen.
Beginnen Sie gleich mit diesem Text und diesem
Buch insgesamt: Auch das ist keine unhinterfragbare Weisheit. Nichts ist eine Bibel − schon gar nicht die
Bücher, die sich dreist auch noch so nennen, um besonders wichtig genommen zu werden. Ihr Kopf ist

der Partner, auf den Sie sich am meisten verlassen
können. Und schon der macht viele Fehler (die zu entdecken, Skeptizismus auch helfen kann)!

Kritisches Hinterfragen hat viele Vorteile, unter anderem auch eine bessere Abwehr gegen das Eindringen rechten und anti-emanzipatorischen Gedankenguts in eigene Überzeugungen. Das ist vielerorts nötig, z.B. in der Gentechnikkritik: Da treiben sich mitunter mehr oder weniger offen NPDlerInnen herum,
weit häufiger aber noch krude HeimatschützerInnen
bis zu Menschen, die einem erzählen wollen, hinter
allem ständen jüdische und/oder US-amerikanische
Konzerne, Geheimdienste oder gar Außerirdische.
Die Ausweitung einer herrschaftskritischen und
emanzipatorischen Position bietet die notwendige
und deutliche Abgrenzung gegenüber solchen und
anderen antiemanzipatorischen Blickwinkeln. Am
besten wird sie mit dem offensiven Formulieren einer
Zukunft kombiniert, in der nicht die Zunahme von
Kontrolle, Macht und Reglementierung, sondern deren Verschwinden die menschliche Produktivkraft
für ein besseres Leben nutzbar macht. Solange aber
nur Sorgen um Gesundheit und Umwelt die Kritik
ausmachen, können sich Rechtsextreme, FreundInnen entfesselter Regulierungswut durch immer neue
Gesetze und Ordnungstruppen (Kameras an allen
Feldern?) und AnbeterInnen fremder Mächte (von
kosmischer Energie bis zu irgendwelchen Göttern,
deren Willen zu befolgen sei oder deren Werke mit der
Gentechnik besudelt würden) problemlos einreihen.
Die Unterschiede würden nicht auffallen. Sie wären
im Kern ja auch gar nicht vorhanden. Wo aber eine
emanzipatorische Orientierung prägend wird, entspannt sich die Lage. Wer sich um die Machtfülle von
Staaten oder Göttern, die Reinheit von Völkern oder
die Unversehrtheit von Heimat sorgt, steht dann im
Widerspruch dazu. Abgrenzungen sind dann nicht
mehr künstlich nötig, weil eine inhaltliche Nähe nie
da wäre.
Allerdings hat skeptisches Hinterfragen auch Nachteile, jedenfalls gefühlte. Denn es beseitigt die schönen Klarheiten, die bisher den festen Anker des eigenen politischen Denkens bildeten. Es fehlen nämlich
plötzlich die einfachen Erklärungsmodelle, ebenso
die geistigen Führungsfiguren und Leitideologien
oder -kulturen. Fortan ist nichts mehr selbstverständlich, sondern die − sich durch Übung schärfenden − Sinne beobachten, hinterfragen, analysieren.
Bei Bedarf werden Menschen selbst recherchieren,
unangenehme Fragen stellen. Nichts ist schon vorher klar, nichts mehr einheitlich. Die Gesellschaft besteht nicht weiter aus festen Kategorien, sondern
zerfällt in eine unendliche Vielfalt, die zudem dynamisch ist, d.h. sich ständig verändert. Sie ist eine
Welt, in der viele Welten Platz haben.

Was immer gilt: Kritische Analyse statt
feststehender Wahrheiten

Zum skeptischen Denken gehört auch die prinzipielle
Skepsis gegenüber eigenen, gerade für sinnvoll gehaltenen Analysen und Überzeugungen. Es gibt keine Dogmen. Jede Meinung, die sich selbst für ewig
wahr hält, ist ein Dogma. Denn wer heute meint, dass
eine Überzeugung auch morgen noch Bestandskraft
haben soll und wird, definiert sich selbst außerhalb
der Fortentwicklung von Wissen und Möglichkeiten.

Das machen aber nicht einmal PhysikerInnen auf der
Suche nach dem Ursprung der Materie − warum also
sollte es bei Erklärungsmodellen für soziale Abläufe
gelten, wo doch noch vielmehr verändernde Einflüsse und grundsätzliche Möglichkeitserweiterungen
hineinspielen.
í Text „Eine herrschaftskritische Warnung“ auf
www.kopfentlastung.de.vu
í Und dort auch: Wer klärt auf und enthüllt
Verschwörungstheorien?

www. kop fentl as tung. de. vu
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R ech tsan wäl tI n n en , R i ch terI n n en , G efan g en en u n d
K n ast-K ri ti kern . Ab 3 St. : 3 €, ab 1 0 Stü ck 2, 50 €.

D em okrati e. 1 4 €
D i e H errsch aft des Vol kes. E i n e Abrech n u n g
D em okrati e i st zu r Zei t d as L i eb l i n g sth em a fast al l er p ol i ti sch en K l assen , Ström u n g en , P artei en , sozi al en B eweg u n g en u n d i n tern ati on al er P ol i ti k.
M i t sei n em B u ch wi l l d er Au tor Kei l e i n d i e H arm on i e trei b en : I st H errsch aft d es Vol kes wi rkl i ch
etwas so G u tes? 208 S.

Frei e M en sch en i n Frei en Verei n baru n gen : G eg en b i l d er zu Verwertu n g , H errsch aft u n d Kap i tal i sm u s − Th eori e d er H errsch aftsfrei h ei t,
Sel b storg an i si eru n g , Sel b sten tfal tu n g , M en sch -N atu r-Verh äl tn i s, em an zi p atori sch e B eweg u n g . 354 S. , A5. 1 4 €
R eader zu Ökon om i e&Ö kol og i e, An ti rep ressi on , Sel b storg an i si eru n g , H i errach i eab b au , Akti on sti p p s. A4, je ca. 70 S. &6 €.
Akti on sm appe U m wel t, Ti p p s fü r d i e
kon krete p ol i ti sch e Arb ei t vor O rt: Org an i sati on , R ech tl i ch es, Akti on sti p p s, F i n an zen
u sw. . A4-Ord n er. 1 5 €
D as System i st sch u l d. K l ei n es H eftch en
zu U m wel tzerstöru n g u n d d en U rsach en .
A5, 24 S. , 1 €.
B l ockadefi bel − Ti p p s fü r B l ockad en ,
Lock-O n s, B esetzu n g en u n d m eh r. A5,
52 S. , 2 €.
Food-Koop-H an dbu ch . Ti p p s fü r
G rü n d u n g , R ech tl i ch es. A5, 1 1 0 S. , 8 €.
Au ton om i e & Kooperati on . D as B u ch
zu h errsch aftsfrei en U top i en , u . a. Kap i tel „ Al tern ati ven zu r Strafe“.
A5, 200 S. , 1 4 €
An arch i e. B estan d sau fn ah m e i m
d eu tsch sp rach i g en
R au m . 408 S. , 6 €

Strafan stal t. E i n b l i cke i n d en K n ast: Fotos u n d Texte, d i e h i n ter d en
M au ern en tstan d en si n d u n d d en Al l tag d ort zei g en . U m rah m t von
Texten zu K ri ti k an Strafe u n d Al tern ati ven . 1 1 0 S. , G roß form at, 1 4 € .

Tatort G u tfl ei sch straße. Sam m l u n g b eei n d ru cken d er B l i cke h i n ter
d i e Ku l i ssen von P ol i zei u n d J u sti z: Fäl sch u n g en , Feh l u rtei l e, R ech tsb eu g u n g , G ewal t u n d vi el e fi ese Tri cks. 1 96 S. , G roß form at, 1 8 € .
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Autor und V. i. S. d. P.:
B u chvorstel l u n gen zu m Th em a:

J örg Loren z
D as Ch em trai l h an dbu ch
(201 3, jm b i n H an n over, 378 S. , 1 9, 80 €)
Wer Veran stal tu n g en ü b er d i e verm ei n tl i ch ab si ch tl i ch e Verg i ftu n g d er Lu ft
(al s G rü n d e werd en wech sel n d e Zi el e von Wetterm an i p u l ati on b i s B evöl keru n g sverri n g eru n g b en an n t) b esu ch t, wi rd wi ssen , d ass sol ch e M u tm aß u n g en ü b er b öse G esch eh n i sse h oh e Zu g kraft b esi tzen . Som i t war ei n B u ch ,
was sol ch e B eh au p tu n g en u n tersu ch t ü b erfäl l i g . D as n u n Vorl i eg en d e
wi rkt zwar sti l i sti sch zwar sch n el l zu sam m en g esch ri eb en , b i etet ab er ei n e
F ü l l e tech n i sch er H i n wei se, waru m d i e Ch em trai l -Th eori en u n wah rsch ei n l i ch od er sog ar b ewu sst erfu n d en u n d d u rch Fäl sch u n g en u n term au ert
si n d . Wer ü b er F l u g zeu g tech n i k, -b eob ach tu n g en , ei n fach e Lu fttests u sw.
i n form i ert werd en wi l l , i st h i er ri ch ti g . D u m m n u r: D i e K ri ti k an d en verei n fach ten Wel terkl äru n g en i st oft g en au so d erb e verei n fach en d od er p au sch al wi e d as K ri ti si erte. D ass ei n M ackertyp oh n e Fach h i n terg ru n d wi e
J örg Kach el m an n d as Vorwort sch rei b t, m ag d i e Au fl ag e stei g ern , ab er d i e
Seri ösi tät sen ken . D as g en au wi rd J örg Loren z d och an son sten d en
„ Ch em trai l -G l äu b i g en“ (wi e er si e n en n t) vor. Sätze wi e „Versch wöru n g sth eoreti ker, d i e d i eses M ärch en verb rei ten , kom m en en twed er au s d er esoteri sch en , sp i ri tu el l en od er rech ten Szen e“ si n d n u r d i ffam i eren d . Sch wi eri g
ersch ei n t au ch , ei n en Ch em trai l s-P rop ag an d i sten wi e Wern er Al tn i ckel erst
ru n terzu m ach en u n d d an n (ab S. 300) zu m K ron zeu g en zu m ach en .
H en ryk M . B rod er u n d E ri ch Fol l ath
Gebt den Ju den Sch l eswi g-H ol stei n !
(201 0, D VA i n M ü n ch en , 1 76 S. , 1 6, 95 €)
D as B u ch d oku m en ti ert ei n en Strei t-B ri efwech sel sowi e ei n i g e wei tere E i n zel texte d er b ei d en Au toren zu r Frag e, ob od er wi ewei t i srael i sch e R eg i eru n g sp ol i ti k kri ti si ert werd en kan n u n d d arf. E i g en tl i ch ei n i n teressan tes
Th em a − ab er es g erät i n d i esem B u ch völ l i g u n ter d i e R äd er zwei er
D am p fp l au d erer, d i e m i t verb al en M u skel sp i el ch en vor al l em ei n s versu ch en : Cool er u n d m ach oh after rü b erzu kom m en al s d er an d ere. Wer si e
ken n t, i st n i ch t ü b errasch t. Ab er sol ch e rh etori sch en Stam m ti sch g esp räch e au ch n och al s B u ch d ru cken zu l assen , zeu g t n u r von ei n er n arzi sti sch en G ru n d p räg u n g .

