
ANNA
Total! Heutzutage werden Verschwörungstheoretiker:innen schon irgendwie verspottet. Aber in der Ver-
gangenheit, also bis ins 20. Jahrhundert, war es schon ziemlich “Mainstream” an so etwas zu glauben. 

NIKLAS
Das ist doch von dieser QAnon-Bewegung behauptet worden, oder? Das klingt aber irgend-
wie schon etwas abgespaced, oder?

NIKLAS
Genau, davon habe ich auch schon gehört! Die Verschwörungstheorien waren fest verankert 
in Themen wie Politik, Kultur und Wissenschaft.

DENNIS
Habt ihr schon mitbekommen, dass es überall auf der Welt pädophile Netzwerke gibt, die Kinder ge-
fangen gehalten?

DENNIS
Die haben sich ja schon in der Antike gegen Caesar verschworen... 
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ANNA
Ja, das stimmt. Die Verschwörung von republikanischen Senatoren führte letztendlich zur Ermordung 
von Caesar im Jahre 44 vor Christus. Und ab 1600 verbreitete sich die Erzählung einer angeblichen Ver-
schwörung von “Hexen”, was zu den grausamen Hexenverfolgungen führte.

NIKLAS
Mh, das ist schon krass. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Heute werden Verschwö-
rungstheorien ja eher von Menschen aus der Gesellschaft heraus verbreitet oder? Das war 
doch damals nicht so?

ANNA
Da hast du Recht: Bis ins 20. Jahrhundert wurden Verschwörungstheorien von oben herab gegen Min-
derheiten verbreitet. Die Mythen der Hexenverschwörung oder auch der jüdischen Weltverschwörungen 
kamen von den Machthaber:innen der damaligen Zeit. Heute haben Verschwörungserzählungen ihren 
Ursprung in der Öffentlichkeit. Viele Verschwörungstheoretiker:innen sehen sich als Anwälte einer ge-
täuschten Bevölkerung.

Das sind Anna, Dennis und Niklas. Anna kennt sich mit 
Verschwörungserzählungen aus und steht ihnen sehr 
kritisch gegenüber. Dennis hatte bereits durch seine 
Familie einige Berührungspunkte mit der Thematik 
und glaubt schon einigen Aussagen von Verschwö-
rungstheoretiker:innen. Niklas steht zwischen Anna 
und Dennis und weiß nicht genau, wie er die Erzäh-
lungen einordnen soll. Die drei kommen ins Gespräch 
und merken, dass Verschwörungserzählungen kein 
neues Phänomen sind ...
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NIKLAS
Na wovon redest du jetzt eigentlich? Mal sagst du Verschwörungstheorien, dann wieder Er-
zählungen… Wie heißt es denn jetzt wirklich?oder? Das war doch damals nicht so?

ANNA
Ohje, du hast Recht, ich mische alle Begriffe immer kreuz und quer. Der Begriff Verschwörungstheorien 
hat sich etabliert, man trifft überall auf ihn. Genaugenommen sind es aber keine Theorien, denn Theo-
rien brauchen eine wissenschaftliche Grundlage und die gibt es bei den Verschwörungserzählungen 
nicht. Eine andere Bezeichnung ist Verschwörungsmythen, doch Mythen sind eigentlich eher sagen-
hafte Erzählungen. Im Prinzip sind es Geschichten oder Erzählungen von angeblichen Verschwörungen, 
also Verschwörungserzählungen.

ANNA
Verschwörungserzählungen sind immer auf eine breite Öffentlichkeit angewiesen. Und gerade die 
enorme Verbreitung der Hexenverschwörung ist darauf zurückzuführen, dass der Buchdruck erfunden 
wurde. So konnten die Geschichten unters Volk gebracht werden.

NIKLAS
Achso okay, alles klar. Was ich mich jetzt noch frage: Wie konnten sich die Verschwörungs-
erzählungen denn so schnell ausbreiten und wie konnten so viele Menschen davon erfahren? 
Heutzutage geht das ja super einfach über Social Media, das ging früher ja nicht.

DENNIS
Also durch Massenmedien!

ANNA
Ja genau! Und ab 1720 beeinflusste das Zeitalter der Aufklärung enorm die Inhalte der Verschwörungs-
erzählungen: Die Menschen glaubten nicht mehr an übernatürliche Mächte wie Hexen und Teufel, son-
dern verbreiteten Erzählungen von Verschwörungen der irdischen Machthaber:innen. Moderne Ver-
schwörungserzählungen bieten scheinbar simple Lösungen für unerklärbare Ereignisse wie Kriege oder 
eine Naturkatastrophe. 

NIKLAS
Ah das ist doch bei den Verschwörungserzählungen um 9/11 genau so! Hier wird unter ande-
rem die US-Amerikanische Regierung hinter den Terroranschlägen vermutet.

DENNIS
Das war sie ja auch! 

NIKLAS
Bist du sicher? So etwas habe ich auch schon gehört und es würde irgendwie ja auch Sinn er-
geben... Hast du denn auch Belege dafür?

DENNIS
Ja, natürlich, die Bush-Regierung ist dafür verantwortlich! Denn die hat ja einen Grund dafür gebraucht, 
um in den Irak und in Afghanistan einmarschieren zu können.

ANNA
Jetzt warte aber mal, das sind keine Belege und ich bin mir sicher, dass es nicht so war. Ich glaube wir 
sollten mal gemeinsam die Karten zu den Verschwörungserzählungen anschauen und herausfinden, 
was denn jetzt wirklich hinter den Geschichten steckt!


