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Die Prophezeiungen 
von Q
Wie sich eine amerikanische Verschwörungserzählung welt-
weit verbreitet und in eine gefährliche neue Phase eintritt: Sie 
wird zu einer Religion.
Von Adrienne LaFrance (Text) und Bernhard Schmid (Übersetzung), 10.10.2020

Wären Sie ein Anhänger, man würde es Ihnen nicht ansehen, weil Sie aus-
sähen wie jeder andere auch. Sie könnten eine Mutter sein, die die Reste 
vom Teller ihrer Kleinen pickt, oder der junge Mann mit den KopBörern 
auf dem Trottoir gegenüber. Sie könnten Zuchhalter sein, Gahnarzt, eine 
Crossmutter, die in der Küche Äupcakes glasiert. Cut möglich, dass Sie in 
eine evangelikale Kirche gehen. Rein vom –usserlichen her wären Sie je-
denfalls kaum zu erkennen L was sein Cutes hat, weil womöglich eines gar 
nicht so fernen Tages qnstere Mächte hinter Ihnen her sein werden. 

Sie sind sich durchaus darüber im Klaren, wie verrückt sich das anhört, aber 
das ist Ihnen egal. Sie wissen, dass auf unserem Planeten eine kleine Crup-
pe im Schatten agierender Manipulatoren die Strippen zieht. Sie wissen, 
dass diese Heute mächtig genug sind, um sich ungestray an Kindern ver-
gehen zu können. Sie wissen, dass die Mainstream-Medien dieser ÄliDue 
dienstfertig in die Eände arbeiten L zusammen mit EillarO Älinton und den 
geheimnisvollen Mitgliedern des tiefen Staats.
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Sie wissen, allein Uonald Trump steht zwischen Ihnen und der unaus-
weichlichen Verwüstung der Welt. Sie sehen die Welt von Plagen und Seu-
chen gebeutelt und wissen, sie sind Teil des Plans. Sie wissen, dass sich 
der Gusammenstoss zwischen Cut und Zöse nicht wird vermeiden lassen, 
und Sie harren der grossen Qrweckung, die uns bevorsteht. Qntsprechend 
müssen Sie auf der Eut sein, die Nhren vor dem Eohn der Ignoranten ver-
schliessen, sich nach Ihresgleichen umsehen. 2nd Sie müssen kamp0ereit 
sein.

2nd das alles wissen Sie, weil Sie 1-gläubig sind.

I. Schöpfung
Uie 2rsprünge von 1Anon fallen in die jüngste Vergangenheit, und den-
noch sind MOthos und Realität kaum zu trennen. Qinen Ansatzpunkt bie-
tet Qdgar Maddison Welch, ein zutiefst religiöser Vater von zwei Kindern, 
dessen Heben in der kleinen Stadt SalisburO, 6orth Äarolina, bis Anfang Ue-
zember 45FJ nicht weiter bemerkenswert war.

Am Morgen des Sonntags, ;. Uezember 45FJ, schnappte sich Welch sein 
Mobiltelefon, eine Schachtel Schrotpatronen und drei geladene Wa«en L 
ein Sturmgewehr vom TOp AR-F», einen Trommelrevolver und eine xlinte L 
und sprang in seinen ToOota Prius. Qr fuhr die knapp J55 Kilometer nach 
ÄhevO Ähase, einer wohlhabenden Vorstadt von Washington, U. Ä. Uort 
parkierte er, verstaute seinen Revolver in einem Eüyholster und trat, die 
AR-F» schräg vor der Zrust, in eine Pizzeria namens Äomet Ping Pong.

Rein zufällig hatte meine kleine Tochter in ebendiesem Restaurant an 
einem Sonntagnachmittag zwei (ahre früher ihren ersten Schluck Was-
ser probiert. Kinder kehren dort samstags mit Qltern und Teamkollegin-
nen nach dem xussballmatch ein) ausserdem treten dort am Wochenende 
Zands aus der Cegend auf. Während sie auf ihre Pizza aus dem grossen Ton-
ofen warten, fordern Kinder im Saal hinter dem Restaurant ihre Crosseltern 
zu einer Partie Pingpong. Äomet Ping Pong ist ein allseits beliebtes Hokal 
in der Eauptstadt.

Uie Cäste dort bemerkten Welch sofort. Qine Schärpe in xorm einer AR-F» 
würde wohl in jedem zivilen 2mfeld au«allen, erst recht in einem Hokal wie 
Äomet. Während Qltern, Kinder und Angestellte, viele von ihnen kauend, 
nach draussen liefen, begann Welch sich in dem Restaurant umzusehen. 
Als eine Tür sich nicht mit einem Zuttermesser ö«nen liess, feuerte er ei-
nige Kugeln ins Schloss. Alles, was er fand, war ein kleiner Hagerraum mit 
einigen Äomputern. Qs war nicht das, was er erwartet hatte.

Welch war einer Verschwörungserzählung wegen nach Washington ge-
kommen, die es unter dem 6amen YPizzagate? zu trauriger Zerühmtheit 
brachte und der zufolge EillarO Älinton von Äomet Ping Pong aus ei-
nen Kinder-Se9ring betrieb. Aufgekommen war dieser Cedanke im Nk-
tober 45FJ, als auf Wikileaks eine xülle von Q-Mails aus dem Account 
von (ohn Podesta verö«entlicht wurde. Qr war Zill Älintons letzter Stabs-
chef im Weissen Eaus gewesen, nun war er Heiter von EillarO Älintons 
Präsidentschayskampagne.

Äomet Ping Pong wurde in diesen Mails wiederholt erwähnt, unter an-
derem in einem Austausch zwischen Podesta und (ames Alefantis, dem 
Zesitzer  des Restaurants.  Qs  ging dabei  hauptsächlich um Spenden-
veranstaltungen. Aber prominente Heute aus Trumps Hager unterstützten 
zunehmend eine Zehauptung, die in eher von Trollen freDuentierten Qcken 
des Internets 8wie ;chan‹ aufgekommen war, um sich dann auch in zugäng-
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licheren Zereichen wie Twitter und ›outube zu etablieren. Uer Zehaup-
tung zufolge belegten die Q-Mails einen rituellen Kindsmissbrauch. Qini-
ge Verschwörungsgläubige behaupteten, dieser qnde im Keller des Restau-
rants statt L das gar keinen Keller hat. War in den Q-Mails von YPizza? und 
YPasta? die Rede, deutete man das als Äode für YMädchen? und Ykleine 
(ungs?.

Kurz nach Trumps Wahl, als Pizzagate im Internet wütete, begann Welch 
wie besessen Verschwörungsvideos auf ›outube zu schauen. Qr versuch-
te, mindestens zwei Zekannte für seine Aktion zu gewinnen) er te9tete den 
Heuten von seinem Wunsch, Ydas Heben einiger weniger für das Heben von 
vielen? zu opfern und Yein korruptes SOstem? zu bekämpfen, Ydas in unse-
rem Einterhof ZabOs und Kinder entführt, foltert und vergewaltigt?.

Als Qdgar Maddison Welch in dem Restaurant zu dämmern begann, dass 
Äomet Ping Pong nichts weiter als eine Pizzeria war, legte er die Wa«en nie-
der, ging zur Tür hinaus und ergab sich der Polizei, die das Cebäude inzwi-
schen umstellt hatte. YUie Info stimmte wohl nicht zu F55 Prozent?, sagte 
Welch nach seiner Verhayung gegenüber der Y6ew ›ork Times?.

Welch scheint allen Qrnstes geglaubt zu haben, im Äomet Ping Pong wür-
den Kinder festgehalten. Verwandte und xreundinnen setzten sich schriy-
lich beim Richter für ihn ein: Qr sei ein fürsorglicher Vater, ein frommer 
Ährist, ein Mann, der sich für andere beide Zeine ausreisse. Welch hat-
te eine Ausbildung bei der freiwilligen xeuerwehr gemacht) er war nach 
dem Qrdbeben mit einem Eilfstrupp des Zaptistischen Männerbunds nach 
Eaiti ge3ogen. Qin xreund aus seiner Kirchengemeinde schrieb: YQr zeigt 
die Eandlungsweise eines Menschen, der nach Qrkenntnis und der prakti-
schen 2msetzung biblischer Wahrheit strebt.?

Welch selbst hat aufrichtige Reue zum Ausdruck gebracht) in einem hand-
schriylichen Zrief an den Richter schrieb er: YIch hatte nie die Absicht, 2n-
schuldige zu erschrecken oder jemandem etwas zu tun, sehe aber jetzt, wie 
dumm und unverantwortlich meine Qntscheidung war.? Man verurteilte 
ihn zu vier (ahren Eay.

Pizzagate schien in Vergessenheit zu geraten. Qinige seiner prominen-
testen Vertreter nahmen Abstand davon. Wie etwa (ack Posobiec, ein 
Verschwörungstheoretiker, der heute für den Trump-freundlichen Ka-
bel-6ewskanal Nne America 6ews 6etwork als Korrespondent tätig ist. 
2nd Ale9 (ones, Zetreiber der Verschwörungs-Website Infowars und Mo-
derator einer damit verbundenen Radiosendung, entschuldigte sich ange-
sichts einer drohenden Klage von Restaurantbesitzer Alefantis dafür, Piz-
zagate Vorschub geleistet zu haben.

Zei allem ö«entlich zum Ausdruck gebrachten Zedauern gibt es keinen 
Einweis darauf, dass Welch nicht weiter an Pizzagate glaubt, dass also eine 
Kabale mächtiger Qliten stra3os Kinder missbraucht.

Uem Anstieg der Aktivitäten im Internet nach zu urteilen, hatten viele an-
dere durchaus Möglichkeiten gefunden, über die Äomet-Ping-Pong-Qpiso-
de hinauszugehen und sich auf die L ihrer Ansicht nach L grössere Wahrheit 
zu konzentrieren. Wer auf die richtigen Stimmen auf den richtigen Web-
sites achtete, konnte in Qchtzeit die Kernprämissen von Pizzagate recOcelt 
sehen, revidiert, neu interpretiert. So konnten sich die Millionen, die sich 
auf Sites wie ;chan und Reddit tummeln, weiter über diese geheime und 
unantastbare Kabale informieren, über ihre niederträchtige Eandlungs-
weise, ihre Absichten, ihren Zlutdurst, ihre moralische Verkommenheit L 
und ihre Verbindungen zur Hinken, insbesondere zu den Uemokraten und 
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hier wieder vor allem zu Älinton. Ausserdem konnte man, und das sollte 
sich als wesentlich erweisen, von einem kleinen, aber wachsenden 2nter-
grund amerikanischer Patrioten lesen, der sich zu wehren begann.

Aus all dem zusammengenommen entstand eine Weltsicht, die bald einen 
6amen bekommen sollte: 1Anon L abgeleitet von einer mOsteriösen Per-
son, die unter dem Kürzel Y1? anonOm auf ;chan postete. Wenn auch phO-
sisch nicht zu verorten, verfügt 1Anon über eine Infrastruktur, eine eigene 
Hiteratur, eine wachsende Cefolgschay und verkauy obendrein allerhand 
Merchandising. Uie Zewegung zeigt aber auch noch einige andere wesentli-
che 1ualitäten, die Pizzagate nicht aufzuweisen hatte. Mit xakten konfron-
tiert, verfügt sie über genügend Anpassungsfähigkeit, um eine Zewegung 
dieser Art auch auf längere Geit zu tragen. xür 1Anon lässt sich für jeden 
Widerspruch eine Qrklärung qnden) Argumente nützen nichts mehr.

Verschwörungserzählungen hat es in der 2S-amerikanischen Ceschich-
te immer gegeben) entsprechend gross ist die Versuchung, sie als bedeu-
tungslos abzutun. 2m diese Sichtweise beizubehalten, bedarf es im fort-
schreitenden 4F. (ahrhundert allerdings zunehmend einer gewissen Zlind-
heit.

Ich arbeitete 45FF als Hokalreporterin bei YEonolulu Äivil Zeat?, einer lo-
kalen investigativen 6ewssite, als Uonald Trump das xundament für seine 
Präsidentschayskampagne legte: Qr zweifelte L allen xakten und 2nterla-
gen zum Trotz L ö«entlich an, dass Zarack Nbama in Eawaii geboren sei. 
Trump behauptete, Nbama sei in Wirklichkeit in Afrika und damit nicht auf 
amerikanischem Zoden zur Welt gekommen L was ihm die Kandidatur für 
das höchste Amt der Vereinigten Staaten verwehrt hätte. Ich erinnere mich 
noch gut an die Uebatte in unserer Redaktion in Eonolulu: Sollten wir über 
diesen YZirther?-Irrsinn überhaupt berichten7 Wie sich herausstellte, fan-
den Trumps durch und durch auf Hügen gegründete 2nterstellungen ge-
nügend Abnehmer, um ihm als Sprungbrett zu dienen.

6eun (ahre später, Trump war jetzt Präsident, tauchten über 6acht die er-
sten Zerichte über ein beängstigendes neues Virus auf. In der 1Anon-Äom-
munitO wurden eine Reihe von Ideen diskutiert: Uas Äoronavirus gebe es 
gar nicht wirklich) und falls doch, dann habe ihn der Ytiefe Staat? pro-
duziert, die YStar Ähamber? L ein geheimes Cremium aus hohen Staats-
bediensteten und anderen Angehörigen der Qlite, die heimlich die Welt 
regieren) dass die EOsterie um die Pandemie Teil eines Komplotts gegen 
Trumps Wiederwahl sei) und dass die Medieneliten den Zlutzoll bejubel-
ten.

Qinige dieser Ideen scha’en es auf xo9 6ews, und der Präsident äusserte 
sie ö«entlich. Uer Y6ew ›ork Times? zufolge retweetete Trump bei min-
destens F;» Celegenheiten Zerichte, die sich zum Teil auf Verschwörungs-
erzählungen bezogen, auch auf solche aus dem Hager von 1Anon.

Während man die Macht des Internets von Anfang an ahnte, verstand man 
mitnichten die 6atur dieser Macht: die xähigkeit des Internets, jeden An-
schein einer allen gemeinsamen Realität zu zerschlagen und dabei ganz ne-
benbei Zürgergesellschay und demokratische Staatsführung zu untermi-
nieren. Ausserdem ermöglicht es das Internet, dass völlig unbekannte Qin-
zelne die Massen erreichen.

Uiese Verzerrung einer gemeinsamen Realität lässt einen Mann mit einem 
Sturmgewehr in eine Pizzeria einfallen. Sie sorgt für Nnline-xoren, auf de-
nen sich Heute in schillernden Zildern die Qrmordung einer ehemaligen 
Aussenministerin ausmalen. Sie bietet das Versprechen auf eine YCrosse 
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Qrweckung?, bei der Qliten vertrieben werden und die Wahrheit ans Hicht 
gelangt. Sie bringt Ähat-Sites zum Clühen mit Spekulationen darüber, ob 
die Äorona-Pandemie womöglich der Augenblick ist, auf den 1Anon ge-
wartet hat. 6och zur (ahrhundertwende wäre nichts von alledem auch nur 
denkbar gewesen.

1Anon ist emblematisch für die Qmpfänglichkeit, ja die Zegeisterung des 
modernen Amerikas für Verschwörungserzählungen. Aber es ist auch be-
reits weit mehr als eine lose Ansammlung von Ähatroom-Zesuchern mit 
einem xaible für diese Qrzählungen. 1Anon ist eine durch ihre pauschale 
Ablehnung von Vernuny, Nbjektivität und anderen Werten der AuÜlärung 
geeinte Zewegung. 2nd wir sehen uns aller Wahrscheinlichkeit nach eher 
am Anfang ihrer Ceschichte als am Qnde. Uie Cruppe verbindet Paranoia 
mit inbrünstiger Eo«nung und einem starken Gugehörigkeitsgefühl. Radi-
kal neu ist auch die Art, wie sie der uralten Zeschäyigung mit dem Qndzeit-
gedanken neues Heben einhaucht. Zeim Zlick auf 1Anon sehen wir nicht 
nur einen VerschwörungsmOthos, sondern erleben die Ceburt einer neuen 
Religion.

Viele sprachen für diese Recherche nur ungern mit mir über 1Anon, wenn 
sie überhaupt bereit waren, zu sprechen. Allerdings erwiesen sich Anhän-
ger der Zewegung hier und da als durchaus willens, die Uinge selbst in 
die Eand zu nehmen. 45F# stuye das xZI 1Anon in einem internen Memo 
als inlandsterroristische Zedrohung ein. Uas Memo erwähnte einen Mann, 
den man 45F! mit Material zum Zau einer Zombe erwischt und verhayet 
hatte) laut xZI hatte er einen Anschlag auf das Kapitol von Springqeld ge-
plant, der Eauptstadt von Illinois. Qr hatte vor, die YAmerikaner auf ÖPiz-
zagate[ und die 6eue Weltordnung 86WN‹ aufmerksam zu machen, die die 
Cesellschay demontierten?.

Ausserdem erwähnte das Memo einen Anhänger von 1Anon in 6eva-
da, der ebenfalls 45F! verhayet wurde) er hatte den Verkehr auf dem 
Eoover-Uamm mit einem gepanzerten Truck blockiert. Uer Uamm staut 
den Äolorado River zum Hake Mead und ist mit ]» Milliarden Kubik-
meter Speicherinhalt der grösste Stausee der 2SA. Uer schwer bewa«ne-
te Mann forderte die Verö«entlichung des Zerichts des Ceneralinspektors 
über EillarO Älintons Q-Mails. Uas xZI-Memo wies warnend darauf hin, 
dass Verschwörungstheorien die Zedrohung durch e9tremistische Cewalt-
täter schürten, vor allem wenn Individuen Yals selbst ernannte ÖRecher-
cheure[ oder ÖQrmittler[ Qinzelpersonen, Ceschäye oder Cruppen heraus-
pickten, um sie dann fälschlicherweise der Zeteiligung an dem imaginären 
Plan zu bezichtigen?.

Uie Cefolgschay von 1Anon ist gefürchtet, sowohl wegen ihrer grimmi-
gen Nnline-Attacken auf Skeptiker als auch wegen ihrer Tendenz, Cewalt 
zu schüren. Auf einem mittlerweile stillgelegten 1Anon-Zoard auf Reddit 
liessen sich Poster genüsslich bezüglich EillarO Älintons Schicksal aus. YIch 
bin ehrlich überrascht, dass die noch keiner ermordet hat?, schrieb jemand. 
Qin anderer YUie Ceier reissen ihre verwesende Heiche in xetzen.? Qin Urit-
ter: YIch möchte ihr Zlut in der Cosse sehen.?
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Als ich mit EillarO Älinton über 1Anon sprach, sagte sie: YIch irritiere die 
wie sonst niemand … Würden nicht die Heute vom Secret Service meine 
Post durchgehen und den zahlreichen Urohungen gegen mich nachgehen, 
ich würde mir Sorgen machen.? Sie hat längst erkannt, dass die erfundene 
Realität, in der Verschwörungstheoretikerinnen sie verorten, beileibe kein 
Paralleluniversum ist, sondern in Wirklichkeit unser eigenes 2niversum 
prägt. Auf die Trolle im Internet bezogen, sagte Älinton: YIch glaube nicht, 
dass die Heute bis jüngst überhaupt verstanden haben, wie gut organisiert 
diese Trolle sind und wie viele verschiedene strategische Komponenten da 
im Qinsatz sind.?

II. OebnarGung
Am 4!. Nktober 45F… tauchte der heute weithin als 1 bekannte anonOme 
2ser zum ersten Mal auf ;chan auf, einem sogenannten Imageboard, das 
für seine grotesken Memes ebenso bekannt ist wie für widerwärtige xo-
tos und eine brutale Mobbingkultur. 1 prophezeite die unmittelbar bevor-
stehende Verhayung EillarO Älintons und einen gewaltsamen landeswei-
ten Aufstand. Sein Post lautete folgendermassen:

Auslieferung HRC [Hillary Rodham Clinton] gestern mit sofortiger Wirkung für 
mehrere Staaten eingeleitet für den Fall einer grenzüberschreitenden Flucht. 
Aufnahme ihres Reisepasses in Fahndungsliste wirksam 30/10 @ 00:01. Mit 
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Widerstand, massiven Unruhen, Flucht weiterer Personen aus USA ist zu rech-
nen. Ausführung der Operation durch US M’s [Marines], NG [Nationalgarde] 
in Alarmbereitschaft. Zur Überprüfung: Fragt einen NG-Angehörigen, ob diese 
sich für 30/10 in den meisten Grossstädten zum Dienst zu melden haben.

2nd dann dieses:

Mockingbird HRC festgehalten, (noch) nicht verhaftet. Wo ist Huma? Folgt 
Huma. Das hat (noch) nichts m/ Russland zu tun. Warum umgibt POTUS sich m/ 
Generälen? Was ist militärische Aufklärung? Warum umgeht man die 3-Buch-
staben-Behörden? Welcher Fall des Obersten Gerichtshofs erlaubt Einsatz von 
mil. Aufklärung gegen vom Kongress bestallte und abgenickte Behörden? Wer 
hat im Kriegsfall bis zu 90 Tage ohne Billigung höchste Befehlsgewalt über 
Teilstreitkräfte? Was ist der Militärcode? Wo ist AW [Anthony Weiner*] inhaf-
tiert? Warum? Keine Ansprache von POTUS an die Nation im tv. POTUS muss 
sich abkapseln, um negatives Bild zu vermeiden. POTUS erkannte Entfernung 
krimineller abtrünniger Elemente als wesentlichen ersten Schritt, um freie 
Hand für Gesetze zu haben. Wer hat Zugang zu allen Verschlusssachen? Glaubt 
ihr, HRC, Soros, Obama etc. haben mehr Macht als Trump? Phantastereien. 
Wer immer das Präsidentenamt kontrolliert, kontrolliert dieses grosse Land. 
Sie haben nicht einen Augenblick gedacht, sie (Demokraten und Republikaner) 
würden die Kontrolle verlieren. Das ist keine Schlacht zwischen R vs D. Warum 
spendete Soros jüngst all sein Geld? Warum sollte er all sein Geld in eine WFO 
stecken? Mockingbird. 30.10.17 Gott segne alle Patrioten.

* Anthony Weiner war für die Demokraten im Kongress, er wurde im September 2017 wegen 
Sexting mit einer Minderjährigen von einem Bundesgericht zu 21 Monaten Freiheitsstrafe 
verurteilt.

Älinton wurde am ]5. Nktober keineswegs verhayet, was 1 jedoch nicht ab-
schreckte. Qr postete weiterhin ominöse Vorhersagen und krOptische Rät-
sel L mit Einweisen wie YSucht das Spielbild im Schloss? L, viele davon in 
xorm von aufreizend fragmentarischen und rhetorischen xragen. 1 mach-
te klar, dass die Heute ihn für einen Ceheimdienstler oder Militär mit ho-
her 2nbedenklichkeitsstufe 8Y1?‹ halten sollten. Qiner, der Gugang zu allen 
Verschlusssachen einschliesslich des Atomwa«enprogramms und anderen 
hochsensiblen Materials hat. 8Ich sage hier er, weil das auch viele von 1s 
Anhängern so halten, obwohl 1 anonOm bleibt L deshalb Y1Anon?.‹ 1s Ton 
ist in einem ans Klischee reichenden Masse konspirativ: YIch habe zu viel 
gesagt? und Yxolgt dem Celd? oder YQiniges muss bis zum Qnde Verschlus-
ssache bleiben?.

Was durchaus weiter als vereinzelte Tirade auf einem einzigen Zoard hät-
te dahindümpeln können, erlebte stattdessen eine stürmische Verbrei-
tung. Mittlerweile, fast drei (ahre nach dem Auyauchen von 1s ursprüngli-
chem Post, gibt es Tausende von Q drops, wie seine Anhänger seine Image-
board-Messages nennen. Vergleicht man das Internet mit einem riesigen 
Kaninchenbau, so hat es 1Anon L geringere Verschwörungserzählungen 
schluckend L inzwischen bis in den letzten Winkel gescha’.

In seinen Crundzügen sieht 1Anons ClaubenssOstem folgendermassen aus:

L 1 ist ein Insider L Ceheimdienst oder Militär L mit Zeweisen dafür, dass 
korrupte Weltenlenker rund um den Clobus insgeheim Kinder foltern) 

L diese Schurken sind in den Ytiefen Staat? eingebettet)

L Uonald Trump arbeitet unermüdlich daran, ihr Tun zu unterlaufen. 
8YUiese  Heute  gehören AHHQ QHIMI6IQRT?,  wie  1 in  einem Post 
schreibt.‹ 

Uie Gerschlagung dieser globalen Kabale stehe unmittelbar bevor, prophe-
zeit 1, ist aber nur mit 2nterstützung von Patrioten zu bewerkstelligen, die 
1s Einweise auf Zedeutung durchleuchten. 1 zu glauben, setzt die Ab-
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lehnung von Mainstream-Institutionen, die 6ichtbeachtung von Staats-
vertreterinnen, den Kampf gegen Abtrünnige und eine tiefe Verachtung ge-
genüber der Presse voraus. Qiner von 1s Schlachtrufen lautet: YIhr seid jetzt 
die 6ews.? Qin anderer lautet YCeniesst die Show? L seinen (üngern zufolge 
eine Anspielung auf die kommende ApokalOpse: Wenn die Welt, wie wir sie 
kennen, ein Qnde qndet, werden alle zum Publikum.

Menschen, die 1 in ihr Eerz geschlossen haben, behaupten gern, seine 
Posts von Anfang an verfolgt zu haben L so wie jemand prahlen könnte, 
schon vor dem legendären Album The Bends Radiohead-xan gewesen zu 
sein. Uie Verheissung des Vorauswissens gehört dabei zu 1s Appeal, eben-
so das Cefühl, einem Ceheimbund anzugehören L Hetzteres verstärkt durch 
den Qinsatz von AkronOmen und rituellen Slogans wie Y6ichts kann auf-
halten, was da kommt? oder YVertraut auf den Plan?.

Als besonderer Prüfstein gilt der 1Anon-Cemeinde die Wendung Ydie Ruhe 
vor dem Sturm?. 1 benutzte sie zum ersten Mal wenige Tage nach seinem 
ersten Post, und sie hatte einen speziellen Eintergrund. Am Abend des ».-
 Nktober 45F…, kurz bevor 1 sich erstmals auf ;chan bemerkbar machte, po-
sierte Präsident Trump mit der xirst HadO in der Mitte eines losen Ealb-
kreises von etwa zwanzig hochrangigen Militärs und deren Cattinnen im 
Zankettsaal des Weissen Eauses. Uie geladenen Reporter sollten ruhig se-
hen, wie Trumps Abendgesellschay sich lächelnd in Pose warf. Uer Präsi-
dent selbst schien nicht damit auBören zu wollen. YSie wissen, wofür das 
hier steht, ja7?, fragte er zwischendurch und zog mit dem Geigeqnger sei-
ner Rechten einen nicht ganz geschlossenen Kreis. YSagen Sie es uns doch, 
Sir?, bat ihn einer der 2mstehenden. In genüsslicher Selbstzufriedenheit 
zerdehnte der Präsident die Antwort: YVielleicht die Ruhe vor dem Sturm.?

YVor welchem Sturm7?, wollte einer der (ournalisten wissen.

YQs könnte die Ruhe sein L die Ruhe vor dem Sturm?, sagte Trump noch 
einmal, anscheinend um der dramatischen Wirkung willen. Uas Surren der 
Kameraverschlüsse schwoll an.

Uie Reporterinnen insistierten: YWelcher Sturm, Mr. President7?

Trumps knappe Antwort: YSie werden schon sehen.?

Uiese siebenunddreissig Sekunden präsidialer Mehrdeutigkeit machten 
Schlagzeilen, schon der Spannungen mit dem Iran während der Tage zu-
vor wegen. Aber sie sollten auch Qingang in den CründungsmOthos von-
 1s künyiger Cefolgschay qnden. Uer von Trump in die Huy geschriebene 
Kreis ist von besonderem Interesse für sie. Ihr denkt vielleicht, so erklären 
sie einem, er hätte damit auf den Ealbkreis um sich herum deuten wollen-
 L aber was er da in Wirklichkeit in die Huy schrieb, war der Zuchstabe Q. 
Spielte Trump die Rolle von (ohannes dem Täufer als Prophet dessen, was 
da kommen sollte7 War er womöglich selbst der Cesalbte7

Qs ist unmöglich, die zahlenmässige Crösse der 1Anon-Anhängerschay 
auch nur annähernd genau zu bezi«ern. Haut einer Gählung des 6onpro-
qt-Portals MediaMatters for America bekennen sich mindestens ]» gegen-
wärtige oder frühere Kongresskandidaten zu 1. 8Qin Kongresskandidat der 
Republikaner, Matthew Husk aus xlorida, führt 1Anon sogar in der YThe-
men?-Histe seiner Wahlkampagne auf und stellt dort die xrage: YWer ist-
 17?‹

1Anon hat es mittlerweile in alle grossen sozialen und kommerziellen 
Plattformen gescha’, ganz zu schweigen von all den Sites am politischen 
Rand. TracO Uiaz, eine online als TracOZeanz bekannte 1Anon-Qvangeli-
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stin, hat auf Twitter F!»+555 xollower und über F55+555 ›outube-Abonnen-
tinnen. Sie trug entscheidend dazu bei, 1Anon aus der Nbskurität zu ho-
len, stand Patin beim $bergang in die sozialen 6etzwerke des Mainstreams. 
82nter dem Einweis darauf, Uiaz sei ein Yausgesprochen privater? Mensch, 
lehnte ihre Presseagentur ein Interview mit mir ab.‹

Auf Tiktok wurden Videos mit X1Anon millionenfach angeklickt. Qs gibt 
zu viele 1Anon-xacebook-Cruppen, um sie korrekt zählen zu können, viele 
von ihnen YCeisterstädte?, aber auf den aktivsten von ihnen erscheinen Tag 
für Tag Tausende von Posts. 8Reddit verbannte 45F! 1Anon-Cruppen von 
der Plattform L wegen Aufwiegelung zu Cewalt.‹

1Anon-Anhängerinnen sind ständig auf der Suche nach Geichen von oben, 
oder sie forschen nach Nmen, fehlt einmal 1s führende Eand. Uas Äoro-
navirus, zum Zeispiel, was hat es zu bedeuten7 In einigen der grossen xace-
book-Cruppen überschlug man sich schier vor Spekulationen) einer Theo-
rie zufolge war Trumps Qntschluss, bei einem Äorona-Zrieqng im Weissen 
Eaus eine gelbe Krawatte zu tragen, sein Einweis darauf, dass die Qpidemie 
reine Qrqndung sei: YQr will uns damit sagen, dass es keine Virenbedrohung 
gibt, weil sie nämlich genau die gleiche xarbe hat wie die maritime Signal-
3agge, die dafür steht, dass ein Schi« keine Inqzierten an Zord hat?, schrieb 
jemand in einem Post, der in den sozialen 6etzwerken weithin geteilt wur-
de.

Urei Tage bevor die Weltgesundheitsorganisation WEN den Äorona-Aus-
bruch o&ziell zur Pandemie erklärte, retweetete Trump ein Meme zum 
Thema 1Anon: YWer weiss, was es bedeutet, aber hört sich gut ané?, schrieb 
der Präsident am !. März und postete eine xotomontage von sich selbst als 
Violinist, dazu hiess es: Y6ichts kann auBalten, was da kommt.?

Am #. März dann postete 1 selbst eine ominöse 6achricht, die das Rätsel zu 
entscheiden schien: Uas Äoronavirus sei echt, aber willkommen, und sei-
ne xollower sollten keine Angst haben. Uer erste Post zeigte Trumps Tweet 
vom Vortag und wiederholte: Y6ichts Kann AuBalten, Was Ua Kommt.? 
Uer zweite lautete: YUas grosse Qrwecken ist weltweit.? Uer dritte besagte 
einfach: YCNTT SIQCT.?

Qinen Monat später, am !. April, folgte geradezu eine Schwemme von 
1-Posts, neun an der Gahl innerhalb von sechs Stunden, bei denen er di-
rekt auf mehrere seiner Hieblingsthemen einging: Cott, Pizzagate und die 
6iedertracht der Qliten. YUie werden vor nichts haltmachen, um wieder 
an die Macht zu kommen?, schrieb er in einem vernichtenden Post, der 
einen koordinierten Propagandafeldzug von Uemokraten, EollOwood und 
den Medien unterstellte.

In einem anderen warf er den Uemokraten vor, bezüglich Äorona eine 
YMassenhOsterie? anzuheizen, um politisch davon zu proqtieren: YWas ist 
der wesentliche 6utzen davon, die /«entlichkeit re:Äovid-F# in einer Mas-
senhOsterie zu halten7 Uenken Sie mal an die Wahlen. Sind Sie jetzt aufge-
wacht7 1.? 2nd dann zitierte er aus Paulus+ Zrief an die Qpheser: YSeid stark 
in dem Eerrn und in der Macht seiner Stärke. Gieht an die Wa«enrüstung 
Cottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.?

AnthonO xauci, der altgediente Uirektor des 6ationalen Instituts für All-
ergie und Infektionskrankheiten, ist zur Gielscheibe des Spotts gewor-
den unter 1Anon-Anhängern, denen weder seine negativen Meldungen 
schmecken noch die Art und Weise, wie er Trump widersprach. In ei-
ner Pressekonferenz im März bezeichnete Trump das Aussenministerium 
8YState Uepartment?‹ als YUeep State Uepartment?, und man konnte sehen, 
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wie xauci hinter ihm L sich ein Hachen verkneifend L eine Eand vors Ce-
sicht hielt. Gu diesem Geitpunkt hatte 1Anon xauci bereits für ho«nungs-
los kompromittiert erklärt, nachdem Wikileaks zwei Q-Mails von 45F4 re-
spektive 45F] an EillarO Älinton verö«entlicht hatte. Uie Ealtung unter der 
1Anon-Cefolgschay gegenüber xauci in den sozialen 6etzwerken rangiert 
von Yxauci ist eine Marionette des Tiefen Staats? bis hin zu Yxauci ist ein 
ZHAÄKEATééé? L mit diesem Zegri« bezeichnet 1Anon Heute, die das Zöse 
unterstützen und vor 1 warnen.

Qine Person twitterte unter den Eashtags XUeepStateÄabal und X1anon: 
YAchtet auf xaucis Eandsignale und Körpersprache bei Pressekonferenzen. 
Was kommuniziert er7? Qine andere teilte ein xoto, auf dem xauci und Za-
rack Nbama zusammen in einem Habor zu sehen sind) dazu schrieb sie 
YNbama und ÖUr.[ xauci scha«en im Habor den coronovirus sic . XUeep-
stateUoctor.? 

Wegen der steigenden Gahl von Urohungen gegen ihn gestand das (ustiz-
ministerium xauci jüngst einen verstärkten Personenschutz zu.

Qnde März ging es im Kongress um die Verabschiedung eines 4-Zillio-
nen-Uollar-Eilfspakets für die Wirtschay. In den Tagen davor bestanden 
die Uemokraten auf Zestimmungen, die den Wählerinnen die Zriefwahl 
erleichtern sollten, worauf sich 1 prompt entsetzt zu Wort meldete: YUie 
Heute sind doch kranké 6ichts kann auBalten, was da kommt. 6ichts.?
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Illustration: Arsh Raziuddin. Animation: Vishakha Darbha

III. läiuaVgb
An einem hundekalten Uonnerstag Anfang (anuar dieses (ahres begann 
sich im Gentrum von Toledo, Nhio, eine riesige Menschenmenge ein-
zuqnden. Gur Mittagszeit, sieben Stunden vor Zeginn von Trumps er-
ster Wahlkampfveranstaltung 4545, zog sich die Schlange vor dem Eun-
tington Äenter bereits über zwei Zlocks. Uie Huy knisterte geradezu vor 
Eo«nung. Weiter die Strasse hinab hatte jemand ein riesiges Spruchband 
vom Uach eines ausgebrannten Zacksteingebäudes gehängt: YPR–SIUQ6T 
TR2MP, WIHHKNMMQ6 I6 TNHQUN, NEIN: WQR IST 1   MIHIT–RI-
SÄEQR 6AÄERIÄETQ6UIQ6ST7 1 7? 8Y1 ? ist 1Anons Kürzel für Trump.‹

xliegende Eändler verkauyen 1-Zuttons und -T-Shirts. 1Anon-Merchan-
dise gibt es in Massen. Nnline bekommen Sie Creat-Awakening-Ka«ee 8 -
 F;,##‹ und 1-Armbänder mit kleinen silbernen Pizza-Anhängern 8  45,F…‹.

Ich arbeitete mich dem Qnde der Schlange entgegen, unterhielt mich dabei 
hier und da, fragte nach 1Anon. Qine xrau bekam leuchtende Augen, ö«ne-
te in einer 3üssigen Zewegung den Reissverschluss ihrer (acke, zog sie aus 
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und wandte mir dann den Rücken zu. Sie hatte sich ein Q aus Panzerband 
auf ihr rotes T-Shirt geklebt.

Sie heisse Horrie Shock, sagte sie, und als Qrstes schärye sie mir xolgendes 
ein: YWir sind keine Inlandsterrorgruppe.?

Shock ist in Nhio geboren und ist nie weggezogen L eine YHebenslängliche?, 
wie sie meint. Sie hat fast ihr ganzes Qrwachsenenleben lang bei Zridge-
stone gearbeitet, einem Gulieferer für die Autoindustrie. YRichtige Urecks-
arbeit, Zullenhitze, aber gutes Celd?, sagte sie mir. YIch habe so drei Kin-
der durch die Schule gebracht.? Eeute, in ihrem Vorruhestandsjob, wie sie 
es nennt, betreut sie Qrwachsene mit Zehinderung, spielt mit ihnen, hily 
ihnen am Swimmingpool. Shock ist mit einem xreund zu Trumps Veran-
staltung gekommen, Pat Earger. Seine xrau betreibt ein Äateringgeschäy, 
deshalb konnte sie an dem Tag nicht mitkommen. Earger und Shock sind 
seit langem befreundet. YSeit der vierten Klasse?, sagte mir Earger, Yund 
wir sind jetzt »….?

Seit Shocks Mädchen erwachsen sind und sie nicht mehr in der xabrik ar-
beitet, hat sie mehr Geit für sich selbst. xrüher hiess das, dass sie abends 
Zücher las L einen xernseher hat sie nicht. (etzt recherchiert sie über 1, 
der ihr das erste Mal 45F… unterkam, als ein Zekannter ihn auf xacebook 
erwähnte: YWas mein Interesse geweckt hat, war das ÖRecherchieren[. Re-
cherchiert selber. Glaubt nicht einfach alles. Ist mir egal, wer was sagt, und 
wenn es Präsident Trump ist. Recherchieren Sie selbst, bilden Sie sich eine 
eigene Meinung.?

Uas 1Anon-2niversum ist so weitläuqg wie tief) Schicht um Schicht häu-
fen sich Konte9t, AkronOme, Zuchstaben, Gahlen und Kürzel, die alle zu 
lernen sind. Uas YSchloss? L das castle L ist das Weisse Eaus. YKrümel? L 
crumbs L sind Einweise. ÄZTS steht für calm before the storm L die YRu-
he vor dem Sturm?. 2nd WWCFWCA steht für Where we go one, we go all 
8Wo einer von uns hingeht, gehen wir alle hin‹ L was unter 1-Anhängern 
zu einer Art Solidaritätsbekundung geworden ist. 8Uie Slogans kommen 
merkwürdigerweise im Trailer des RidleO-Scott-xilms YWhite SDuall? von 
F##J vor L auf ›outube sind die Kommentare zu diesem xilm grösstenteils 
von 1-SOmpathisanten.‹ Ausserdem gibt es eine Q clock, was sich auf ei-
nen Kalender bezieht, anhand dessen die eine oder andere Splittergruppe 
von 1-Anhängern Einweise auf der Zasis der Geitstempel von 1-Urops und 
Trump-Tweets zu dechi«rieren versucht.

Auf dem Eöhepunkt ihrer Eingabe verbrachte Shock vier bis sechs Stun-
den täglich mit der Hektüre von 1-Urops, durchsuchte Nnline-Uokumen-
te, machte sich 6otizen dazu. (etzt, so sagt sie, verwendet sie darauf eher 
eine oder zwei Stunden am Tag. YAls ich damit anqng, hielten mich alle für 
verrückt?, sagte sie. Uas galt auch für ihre beiden Töchter, die Ysehr liberale 
EillarO-und-Zernie-Anhänger sind?, sagte Shock. YIch liebe sie trotzdem. 
Sie halten mich für verrückt, aber das ist schon okaO.?

Auch Earger dachte erst, sie sei übergeschnappt. YIch wusste nicht so rech-
t?, sagte er mir, also habe er ihr gesimst.

YQr hat gedacht: ÖWas ist denn jetzt los7[?, sagte Shock lachend. YMein 
Kommentar dazu war einfach: ÖRecherchier doch selbst.[?

Y2nd das hab ich dann auch?, sagte Earger. YIch dachte mir: wowé?

Als hätte er sich das bei Trump abgeguckt, zieht 1 immer wieder gegen le-
gitime InformationsDuellen als Yxake 6ews? vom Heder. Shock und Ear-
ger verlassen sich eher auf Informationen, die sie auf xacebook qnden, als 
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auf die von (ournalistinnen. Sie lesen weder das Hokalblatt, noch schalten 
sie die grossen Sender ein. YMan kann sich doch keine 6achrichten an-
schauen?, sagte Shock. YVon Ihrem 6achrichtensender erfahren Sie doch 
+n Ureck.? 

Earger meinte, ihm sage das Nne America 6ews 6etwork zu. Qs sei noch 
gar nicht so lange her, da habe er Ä66 geguckt und konnte gar nicht genug 
kriegen von Wolf Zlitzer, dem langjährigen Moderator. YWir klebten richtig 
an der Clotze, wie eh und je?, sagte er. YZis uns der Mann da L Trump L die 
Augen geö«net hat für das, was wirklich passiert. 2nd 1é Uer sagt uns schon 
vorher, was alles passieren wird.? Ich bat Pat Earger und Horrie Shock um 
Zeispiele für Vorhersagen, die sich bewahrheitet hätten. Sie konnten mir 
keine bestimmten nennen und forderten mich stattdessen zur eigenen Re-
cherche auf. Uann fragte ich sie, wie sie sich die xälle erklärten, in denen 
von 1 prophezeite Qreignisse doch nicht passiert seien, wie etwa Älintons 
Verhayung. Sie meinten, Täuschung gehöre nun mal zu 1s Plan. YIch den-
ke?, ergänzte Shock, Ydass er mehr vorhergesagt hat, was dann doch pas-
siert ist.? Sie sagte das eher liebenswürdig, ohne Spur von 2nwillen.

Earger bestand darauf, mir zu sagen, dass er einst Nbama gewählt hat. Qr 
sei in einer xamilie von Uemokraten aufgewachsen. Sein Vater war Ce-
werkschayler. Aber das war alles, bevor Trump auyauchte und Earger da-
von überzeugte, nicht mehr den Institutionen zu trauen, von denen er ge-
dacht hatte, er können ihnen sein Heben lang trauen. Shock p3ichtete ihm 
nickend bei. YIch habe das Cefühl, Trump eher trauen zu können, weil er 
nicht zum Qstablishment gehört?, sagte sie.

Earger sagte mir, ich sollte mir doch ansehen, was (ohn x. KennedO (r. pas-
siert sei L der F### mit seiner Privatmaschine in der 6ähe von Martha+s 
VineOard in den Atlantik gestürzt und dabei ums Heben gekommen war. 
Eargers Ansicht nach hatte EillarO Älinton ihn ermorden lassen. 8Alternativ 
dazu gibt es eine Cruppe von 1Anon-Cläubigen, der zufolge (xK (r. seinen 
Tod nur vorgetäuscht hätte, dass er hinter den Kulissen Trump unterstütze 
und womöglich selbst 1 sei. Qinige erho’en sich sein dramatisches Wie-
derauyauchen, um 4545 als Trumps Vize zu kandidieren.‹ Als ich Earger 
fragte, ob es denn irgendwelche Zelege für seine Mordtheorie gebe, drehte 
er die xrage einfach um: YCibt es denn Zelege dafür, dass dem nicht so ist7?

Auf Shocks xacebook-Seite jagen sich die Widersprüche in einem endlosen 
Reigen von Zanalität und Zösartigkeit. Ihr Proqlfoto zeigt sie, übers ganze 
Cesicht strahlend, in einem gelben Kajak, eine Skimütze auf dem leuchtend 
roten Eaar. Qs qnden sich xotos von ihren Töchtern und eines von einer 
Qnkelin mit ShirleO-Temple-Hocken. Aber 1 ist nie weit entfernt. Eeilig-
abend postete sie etwas, das direkt aus dem 1Anon-2niversum zu kommen 
schien, nahm jedoch eine ältere, klassische Verschwörung betre«end einen 
angeblichen 2xN-Absturz F#;… in Roswell, 6ew Me9ico, hinzu: Y  markiert 
die Stelle über Roswell 6M. F… Teilchen. Uie xünye Kray.    1 Gufall7?

Am selben Tag unterstellte sie in einem separaten Post, dass Michelle Nba-
ma in Wirklichkeit ein Mann sei. (emand reagierte skeptisch: YIch bin 
noch nicht überzeugt. Sie zeigt alle Anzeichen des Zösen und handelt da-
nach, aber ein Mann7? Shocks Antwort darauf: YRecherchier es.? Ausser-
dem fand sich ein Post, in dem sie behauptet, der demokratische Kongress-
abgeordnete Adam Schi« hätte sich im Ähateau Marmont in Hos Angeles 
an der Heiche eines toten (ungen vergangen. Eier qndet sich unter den 
Kommentaren Eargers ratloses YEä77?. Uann warnt sie davor, dass Ce-
orge Soros hinter Ähristlich-Qvangelikalen her sei. In anderen Posts hän-
selt Shock eher spielerisch YHiberale? und ihre eigenen YTrump-hassenden 
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xreunde?. 2nd dann gibt es noch ein Video ihrer Tochter beim Singen von 
Weihnachtsliedern.

6och in Toledo fragte ich Shock, ob sie irgendwelche Theorien hinsicht-
lich 1s Identität habe. Nhne zu zögern, sagte sie: YIch denke, es ist Trump.? 
Ich fragte sie, ob Trump ihrer Ansicht nach überhaupt mit ;chan umgehen 
könne. Im Cegensatz zu xacebook und anderen sozialen Plattformen, die 
bewusst dafür sorgen, dass sich problemlos L und damit oy L posten lässt, 
ist ;chan bekannt dafür, 2neingeweihte durch seine Komple9ität zu ver-
wirren. YIch denke, dass Trump weit mehr weiss, als wir denken?, sagte sie.

Shock bestand allerdings darauf, mir klarzumachen, dass es bei ihrer Nb-
session mit 1 keineswegs um Trump gehe. Uarüber hatte sie sich erst nicht 
so recht äussern wollen. (etzt sagte sie: YIch spüre, dass Cott mich zu 1 ge-
führt hat. Wirklich, ich habe das Cefühl, Cott hat mich in diese Richtung 
geschubst. Ich spüre irgendwie, wenn das alles Hug und Trug wäre, Cott 
würde mir, durch meinen Ceist, sagen: Ö(etzt ist es aber genug.[ Aber ich 
spüre das nicht. Ich bete deswegen. Ich habe ihn gefragt: ÖVater, soll ich da 
Geit drauf verschwenden7[ 2nd ich habe einfach nicht das Cefühl, dass ich 
auözren sollte.?

Arthur (ones ist der Regisseur des Uokumentarqlms Yxeels Cood Man?, 
der erzählt, wie Memes aus dem Internet während der Präsidentschays-
wahlen 45FJ die Politik inqltrierten. (ones sagte mir, 1Anon erinnere ihn an 
seine Kindheit in einer christlich-evangelikalen xamilie in den Nzarks, ei-
ner Eochebene in den Zundesstaaten Missouri und Arkansas. Viele seiner 
Zekannten von damals, wie übrigens auch viele Heute, die er heute in den 
frommeren Teilen des Handes so kennen lerne, versuchten aus aufrichti-
gem Interesse an der N«enbarung des (ohannes all deren Yherzlich schwie-
rig zu dechi«rierenden Prophezeiungen zu dekodieren?. Weiter sagte (o-
nes: YIch denke mal, dass genau diese Art von Mensch plötzlich die xäden 
von 1 zu entwirren versucht und langsam, aber sicher das Cefühl hat, dass 
alles irgendwie Cestalt anzunehmen und Sinn zu ergeben beginnt. Aber se-
hen Sie sich Uonald Trump doch mal aus der Sicht eines Qvangelikalen an: 
Uer Mann lügt, er betrügt, er war mehrere Male verheiratet, er ist so ein-
deutig ein Sünder. Uiese Heute versuchen jedoch, ihn irgendwie als Teil von 
Cottes Plan zu sehen.?

Man kann nicht immer auf Anhieb sagen, mit welcher Sorte 1-Anhänger 
man es im Qinzelfall zu tun hat. (eder mit einem 1-Eashtag könnte ein 
wahrer Cläubiger sein L wie etwa Horrie Shock L oder aber auch einfach je-
mand, der sich nur auf der Suche nach einem neuen Kick auf einer Website 
auBält. Qs gibt sicher Heute, die wissen, dass 1 nur eine xantasterei ist, die 
aber trotzdem schon deshalb mitmachen, weil 1Anon etwas von einem im 
richtigen Heben angesiedelten Rollenspiel hat.

Shock und Earger scheinen prototOpisch für 1s hOdraköpqge Anhänger-
schay. 1s Qntdeckung hat in ihnen etwas losgetreten. Uas 6arrativ fügte 
sich nahtlos in ihr Weltbild ein.

IP. oGsWt
1 mag anonOm sein, aber es haben sich in der /«entlichkeit Calionsqguren 
herausgebildet, und jede für sich hat ein Riesenpublikum aufgebaut. Uavid 
EaOes zum Zeispiel ist besser unter seinem Nnline-6ick YPraOing Medic? 
bekannt. In seinen ›outube-Videos strahlt er die gesetzte Autorität und Qn-
ergie eines Sekundarschulrektors aus. YPraOing Medic? ist einer von 1A-
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nons weltweit bekanntesten Predigern. Qr hat über ]55+555 Twitter-xollo-
wer und eine ähnlich hohe Gahl von Abonnentinnen auf ›outube.

EaOes,  ein ehemaliger Sanitäter,  wohnt in einer Siedlung terrakotta-
gedeckter Eäuser in Cilbert, Arizona) seine xrau Uenise, eine Künstlerin, 
lernte er 455… auf der Uatingsite Ähristian Mingle kennen. Zeide bezeich-
nen sich als ehemalige Atheisten, die nach gescheiterten Qhen spät im He-
ben zu Cott und zueinander gefunden haben. EaOes verfolgte 1 von Anfang 
an L oder fast. Y1 Anon ist ver3i9t interessant?, schrieb er am F4. Uezember 
45F… auf seiner xacebook-Seite, das war nur sechs Wochen nach 1s erstem 
Post auf ;chan. 6och am selben Tag berichtete er, plötzlich eine Zerufung 
gespürt zu haben:

Gott hat mir in meinen Träumen zu verstehen gegeben, dass ich mich weiter auf 
Politik und Zeitgeschehen konzentrieren soll. Nach einigen Gebeten habe ich 
mich entschlossen, auf Periscope eine regelmässige Nachrichtenshow übers 
Zeitgeschehen zu machen. Ich versuche auf eine Sendung pro Tag zu kommen. 
(Die Videos sind auch auf meinem Youtube-Kanal zu sehen.) Das ist alles.

EaOes ist ein Superstar im 1-2niversum. Sein Video Y1 für Anfänger, Teil-
 F? wurde über eine Million Mal gesehen. YQinige von denen, die 1 folgen, 
würden sich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen?, sagt EaOes im Vi-
deo. YIch sehe mich nicht als Verschwörungstheoretiker. Ich verstehe mich 
als 1-Rechercheur. Ich habe nichts gegen die Heute, die Verschwörungen 
folgen. Uas ist deren Uing. Meins ist das nicht.?

EaOes hat allein schon seiner Allgegenwart im Web wegen eine Cefolg-
schay um sich geschart, aber nicht zuletzt auch, weil er sich als Skepti-
ker gibt L ich gehzre nicht Su den pinnern. Aber ein EobbO ist das Can-
ze für ihn beileibe nicht mehr) er ist ein Proq. Qr bezieht ein stetes Qin-
kommen aus seiner Zeschäyigung, im Augenblick eher noch bescheiden, 
aber es wird von Tag zu Tag mehr. Auf Amazon verkauy er sein Zuch YÄalm 
Zefore the Storm?, das erste einer L eigenen Angaben nach L womöglich 
zehnbändigen Reihe mit dem Titel Y1-Ähronicles?, für F»,4# Uollar. Wie 
EaOes im Vorwort schreibt, ist 1Anon für ihn und Uenise seit 45F… eine 
Vollzeitbeschäyigung. YUenise und ich sehen uns durch die 2nterstützung 
derer gesegnet, die es uns ermöglicht haben, unsere übliche Arbeit beiseite-
zulegen, um 1s Zotschayen recherchieren zu können?, schreibt er.

Qr hat darüber hinaus weitere Zücher verö«entlicht, die Qinblick in sein 
früheres Heben geben. Qinige der Titel lauten YEearing Cod+s Voice Made 
Simple?, YUefeating ›our AdversarO in the Äourt of Eeaven? und YAmeri-
can Sniper: Hessons in Spiritual Warfare?. 45F! liess EaOes YPraOing Me-
dic? im Zundesstaat Washington als religiöse 6on-Proqt-Nrganisation re-
gistrieren.

Wie EaOes seine Anhänger wissen lässt, hält er 1 für eine nachrichten-
dienstliche Npen-Source-Nperation von Patrioten, die mit den Möglichkei-
ten des Internets einen Kampf gegen die Korruption in der Ceheimdienst-
gemeinde führen. Seiner Interpretation nach legt der im Crunde seines We-
sens religiöse 1 seinen Schwerpunkt auf eine Crosse Qrweckung. YIch glau-
be, dass Uie Crosse Qrweckung eine zweifache Zedeutung hat?, schrieb er 
im 6ovember 45F# in einem Zlogpost:

Es steht für ein intellektuelles Erwachen – die Öffentlichkeit erkennt die Wahr-
heit, dass wir Sklaven eines korrupten politischen Systems sind. Aber die 
Aufdeckung der unvorstellbaren Verkommenheit der Eliten wird auch zu ei-
nem gesteigerten Bewusstsein unserer eigenen Verkommenheit führen. Die 
Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit ist ein fruchtbarer Boden für eine spiri-
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tuelle Erneuerung. Ich glaube, die lang prophezeite spirituelle Erweckung liegt 
auf der anderen Seite des Sturms.

Uarin, dass eine mit der Qrlösung verbundene Crosse Qrweckung bevor-
steht, ist 1s Cefolgschay sich einig. 2nterschiede gibt es dagegen in ihrer 
persönlichen Zeschäyigung mit dem Eier und (etzt. Qinige in der Welt von 
1Anon konzentrieren sich insbesondere auf eine gefühlte Verkommenheit 
der Mainstream-Medien, eine Au«assung, die sie in gleichem Masse von 1 
und Trump gefördert sehen.

Anderen sind die Ceheimdienstgemeinde und die Vorstellung vom tie-
fen Staat zur Nbsession geworden. Qine aktive 2ntergruppe von 1-An-
hängerinnen beschäyigt der xall (e«reO Qpstein. Uann gibt es eine xrak-
tion, die von einem FJ-(ahres-Plan von EillarO Älinton und Zarack Nba-
ma wissen will, der auf die Vernichtung der 2SA mittels landesweiter Uür-
ren, laborgescha«ener Krankheiten, 6ahrungsmittelknappheit und Atom-
krieg abzielt. Während der Qrmittlungen zur russischen Qinmischung in 
die Präsidentschayswahl von 45FJ vertraten einige 1-Anhänger die Idee, 
Trump stecke insgeheim mit Robert Mueller unter einer Uecke und dass 
der Zericht des Sonderbeauyragten sowohl Trump entlasten wie auch zu 
Massenverhayungen von Mitgliedern der korrupten Kabale führen würde. 
8Muellers Zericht 45F# entlastete weder Trump, noch führte er zu Verhaf-
tungen.‹

All diese unterschiedlichen Ableger haben nicht nur massgeblich dafür ge-
sorgt, dass 1Anon nichts von seiner Stosskray verloren hat L es handelt 
sich hier um ein ClaubenssOstem mit einer enormen Toleranz für Wider-
sprüche L, sie ermöglichen es auch einem Praktiker wie EaOes, die Rolle zu 
spielen, die er spielt. 1Anon ist so komple9 wie verwirrend. Menschen aus 
allen Winkeln des Internets lechzen nach der xührung von jemandem, der 
so vernünyig zu sein scheint wie er. 8So hat Uavid EaOes etwa umgehend 
auf meine Q-Mails geantwortet, auch wenn er meine Zitten um ein Inter-
view abgelehnt hat. Qr beklagte sich mir gegenüber, dass (ournalistinnen 
sich weigerten, 1Anon als das zu sehen, was es wirklich ist, weshalb ihnen 
nicht zu trauen sei.‹

Uie Präsenz von 1Anons prominentesten Vertretern reicht weit hinaus 
selbst über die grössten Social-Media-Plattformen und Imageboards. Uas 
1-2niversum umfasst zahlreiche Zlogs, proprietäre Websites und Arten 
von Ähat-Soyware. Uarüber hinaus alternative Plattformen wie Cab, eine 
für ihren Antisemitismus und weissen 6ationalismus bekannte Site, auf 
der sich so einige tummeln, die sich von Twitter verbannt sahen.

Andere Vlogger und Zlogger promoten ihre Patreon-Accounts, wo die 2ser 
monatlich eine bestimmte Summe bezahlen. 2nd auch mit Werbung auf 
›outube ist Celd zu verdienen. Was denn auch das Eauptaugenmerk von 
EaOes zu sein scheint, dessen Videos über ]] Millionen Mal geschaut wur-
den. Gu seinem Video Y1 for Zeginners? zeigt man Anzeigen von Sites wie 
Vrbo, auf der Heute Eäuser oder Wohnungen an 2rlauber vermieten, und 
der YQpoch Times?, einem internationalen Trump-freundlichen Zlatt.

1-Qvangelisten arbeiten nach dem Crundsatz, Yüberall zu verö«entlichen?, 
was zum einen auf Publikumswirksamkeit hinausläuy, zum anderen auf 
Redundanz. Wenn eine Plattform gegen 1Anon vorgeht, wie das etwa Red-
dit getan hat, dann braucht die Zewegung nicht noch mal irgendwo anders 
bei null anzufangen. 2nd nachdem man bereits mitten in der Schlacht zwi-
schen Cut und Zöse steckt, hat 1Anon sich noch in eine andere Schlacht 
eingemischt, nämlich der zwischen der Vorstellung von einem o«enen Web 
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und einem geschlossenen Internet, das von einigen wenigen Mächtigen 
kontrolliert wird.

P. QbG Vt? vA
Im Uezember 45F! wurde auf dem Rollfeld eines xlughafens Matt Patten 
zusammen mit Vizepräsident Mike Pence fotograqert. Patten ist ein ehe-
maliger Sergeant des dem Sheri« unterstellten SWAT-Teams in Zroward 
ÄountO, xlorida.

Patten trug auf seiner taktischen Weste den Zuchstaben Y1?. Uas Züro des 
Vizepräsidenten twitterte das xoto, das darauBin wie ein Hau«euer durch 
die 1Anon-ÄommunitO ging. Uer Tweet wurde unmittelbar darauf wie-
der zurückgezogen. Patten sah sich degradiert. Als ich an einem wolken-
verhangenen Tag im August bei ihm zu Eause an die Tür klopye, antwor-
tete niemand. Als ich mich zum Cehen wandte, bemerkte ich zwei grosse 
AuÜleber auf dem weissen ZrieÜasten vor dem Eaus. Auf dem einen stand 
Ytrump?, auf dem anderen YXDanon: patriots qght?.

Illustration: Arsh Raziuddin. Animation: Vishakha Darbha

Im Sommer 45F# verlor 1 seine angestammte Plattform. Qr war 8aus Angst, 
man habe die Site Yinqltriert?‹ von ;chan auf das Imageboard !chan um-
gezogen, dann war !chan plötzlich verschwunden. Urei Tage bevor ich bei 
Patten anklopye, hatte jemand in einem Walmart im te9anischen Ql Paso 
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44 Menschen erschossen, und die Polizei hatte kurz vor dem Attentat auf 
!chan ein Manifest des mutmasslichen Mörders entdeckt.

Uer Gwischenfall wies unheimliche –hnlichkeiten zu zwei anderen Atten-
taten auf. Vier Monate zuvor, im April 45F#, hatte der mutmassliche Täter 
vor seinem Amoklauf in einer SOnagoge im kalifornischen PowaO auf !chan 
einen antisemitischen Post abgesetzt. 2nd einige Wochen vor ihm hatte der 
Mann, der in 6euseeland in zwei Moscheen »F Cläubige erschoss, auf !chan 
ein White-SupremacO-Manifest gepostet.

6ach dem Attentat in Ql Paso wurde (im Watkins, der Zetreiber von !chan, 
vor den Ausschuss des Repräsentantenhauses für innere Sicherheit zitiert. 
Watkins hatte die Site vier (ahre zuvor von ihrem Cründer, dem heute 
4J-jährigen xrederick Zrennan, erworben, der schliesslich alle Verbindun-
gen zu !chan kappte. YZedauerlicherweise ist das dieses (ahr mindestens 
der dritte xall von e9tremistischer Cewalt mit White-SupremacO-Einter-
grund und Verbindungen zu Ihrer Website?, schrieben die Abgeordneten 
Zennie Thompson, ein Uemokrat aus Missouri, und Mike Rogers, ein Re-
publikaner aus Alabama, in Watkins+ Vorladung. YUer amerikanische Zür-
ger hat ein Recht darauf, zu wissen, was Sie als Zesitzer und Zetreiber un-
ternehmen, um sich der Verbreitung e9tremistischer Inhalte auf !chan zu 
stellen.?

!chan hatte bereits einige wesentliche Uienstleister verloren, was die 
Schliessung der Site erzwungen hatte. Uer ÄQN von Äloud3are, einem 
Sicherheitsdienstleister, der die Site vor ÄOberattacken schützte, erklärte 
seine Qntscheidung, !chan fallen zu lassen, nach dem Attentat in Ql Paso 
in einem o«enen Zrief: YUie Qrklärung dafür ist einfach: Sie haben sich als 
gesetzlos erwiesen, und diese Cesetzlosigkeit hat zu zahlreichen tragischen 
Todesfällen geführt.?

Watkins versprach, die Site bis zu seiner Aussage vor dem Kongress vom 
6etz zu nehmen. Watkins war einst Eelikoptermechaniker bei der 2S-Ar-
mee und stieg noch während seiner Uienstzeit ins Website-Ceschäy ein. 
2nter anderem startete er F##… eine erfolgreiche Pornosite namens Asi-
an Zikini Zar. Auf seinem ›outube-Kanal, wo er unter dem 6amen YWat-
kins er9es? postet, singt er gern Kirchenlieder, liest aus der Zibel, lobt 
Trump und spricht grundlegende 1Anon-Themen an, warnt vor dem deep 
state und erinnert seine Abonnenten daran, sie seien jetzt Yder Zerichts-
mechanismus für 6ews?. Uarüber hinaus zeigt er gern seine Sammlung von 
xüllfederhaltern und macht ›oga.

Als er im September 45F# zu seiner Aussage auf dem Äapitol Eill eintraf, 
hatte Watkins ein dickes silbernes 1 an seinen Kragen gepinnt. Seine Aus-
sage machte er unter Ausschluss der /«entlichkeit. Im 6ovember erfolgte 
die zeitweise Wiederauferstehung von !chan unter dem 6amen !kun. Uas 
Zoard war nur sporadisch nutzbar, da es sich gegen eine Reihe von ÄOber-
attacken zu wehren hatte. Eilfestellung erfuhr es von einem russischen Eo-
ster, der für die Verbreitung von Malware bekannt ist. Als 1 schliesslich auf 
!kun wieder auyauchte, benutzte er denselben Tripcode, mit dem er auch 
auf !chan gepostet hatte. 2m sich zu identiqzieren, postete er weitere Ein-
weise, darunter ein xoto eines 6otebooks und eines xüllfederhalters, die 
auch schon in früheren Posts zu sehen gewesen waren.

!chan-Cründer xrederick Zrennan vertritt die Theorie, dass (im und sein 
Sohn Ron, der als Administrator der Site fungiert, sehr wohl wussten, dass 
!kun 1 brauchte, um 2ser anzuziehen. YIch bin deqnitiv, deqnitiv der An-
sicht, hundertprozentig, dass 1 entweder (im oder Ron Watkins kennt oder 
von (im oder Ron Watkins angeheuert wurde?, sagte mir Zrennan.
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(im und Ron bestreiten beide, 1s Identität zu kennen. YIch weiss nicht, 
wer 1 ist?, sagte mir Ron in einer Twitter-6achricht. 2nd (im sagte einem 
Interviewer des Nne America 6ews 6etwork im September 45F#: YIch weiss 
nicht, wer 1Anon ist. Wirklich, wir betreiben eine anonOme Website.?

Zeide beteuern, ihnen liege nur daran, !kun zu unterhalten, weil es eine 
Plattform für die uneingeschränkte Meinungsfreiheit ist. Y!kun ist wie ein 
Zlatt Papier, was darauf geschrieben wird, entscheidet der 2ser?, sagte mir 
Ron. YQs gibt viele unterschiedliche Themen.? Ihr Interesse an 1 ist je-
doch bestens dokumentiert. Im xebruar rief (im einen Super-PAÄ namens 
YQntwa«net den Tiefen Staat? ins Heben, der 1s Zotschayen nachbetet und 
Werbung auf !kun qnanziert.

Zrennan liegt seit langem schon mit (im und Ron Watkins heyig im Älinch. 
(im hat Zrennan auf den Philippinen gegen Verleumdung verklagt, wo die 
beiden bis vor kurzem gelebt haben, und Zrennan setzt sich vehement ge-
gen (ims dortige Qinbürgerung ein. YSie haben 1 am Heben erhalten?, sagte 
mir Zrennan. YWir würden hier nicht miteinander reden, wäre 1 nicht auf 
das neue !kun gekommen. Wir reden überhaupt nur miteinander darüber, 
weil die beiden direkt mit 1 in Verbindung stehen. 2nd wissen Sie was, ich 
mache mir dauernd Sorgen, dass es, womöglich schon im 6ovember 4545, 
wenn Trump nicht gewinnt, zu irgendeinem Attentat oder was mit Zezug 
zu 1 kommt. Nder dass Qltern ihre Kinder umbringen, um sie vor der Eöl-
lenwelt zu schützen, die uns bevorsteht, weil der deep state gewonnen hat. 
Uas sind reelle Möglichkeiten. Ich qnde einfach, dass es total unverant-
wortlich von denen war, 1 das Weitermachen zu ermöglichen.?

1s Ceschichte baut auf seiner anhaltenden AnonOmität. Ueshalb hatte er 
sich ja ;chan ausgesucht, einen der letzten Winkel im sozialen Web, der 
AnonOmität garantierte. YIch habe des /yeren schon auf die 6ähe von-
 1 zu xiguren wie (ohn Titor und Satoshi 6akamoto hingewiesen?, sagte 
Zrennan in Anspielung auf zwei Hegenden der Internet-AnonOmität. Sato-
shi 6akamoto ist das PseudonOm des nach wie vor unbekannten Schöpfers 
der Zitcoin-Währung) (ohn Titor ist der 6ame, unter dem sich 4555 und-
 455F jemand auf mehreren Messageboards als zeitreisender Soldat aus dem 
(ahr 45]J ausgab.

1Anon-Anhänger sehen 1s AnonOmität als Zeweis für seine Claubwürdig-
keit L und das trotz ihres tiefen Misstrauens gegenüber ungenannten 1uel-
len in den Medien. (ede xraktion von 1Anon hat ihre eigenen Qingebungen, 
Zündnisse und Gwistigkeiten bezüglich 1s Identität. Ihre Theorien fallen 
im weitesten Sinne in drei Kategorien.

Uie erste Cruppe umfasst all die, die in 1 eine Qinzelperson sehen, die von 
Anfang an allein gepostet hat. Uarunter fallen auch die, deren Ansicht nach 
Trump selbst oder gar YPraOing Medic? 1 ist. 8In diese Kategorie gehört 
auch die ausserhalb von 1Anon aufgekommene Möglichkeit, dass es sich 
bei 1 um einen einzelnen Trump-Anhänger handelt, der seine Posts als 
eine Art xanqction begann, ohne dass ihm klar gewesen war, was er damit 
auslösen würde) wie auch die Idee, dass 1 zunächst postete, um Trump und 
seine Anhänger zu parodieren, ohne zu ahnen, dass man ihn ernst nehmen 
würde.‹

Uer zweiten Cruppe zufolge postete der ursprüngliche 1 eine Geit lang al-
lein, was sich dann irgendwann änderte. In diese Cruppe gehört Zrennans 
Vermutung, gemäss der Ron und (im Watkins heute entweder 1 selbst oder 
jemand anderen dafür bezahlen, 1s Rolle zu spielen, wenn sie nicht gar 
selbst als 1 tätig sind.
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Uer dritten Theorie zufolge handelt es sich bei 1 um ein Kollektiv, eine 
kleine Gahl von Heuten, die sich 1s Account teilt. In diese Cruppe fällt 
auch die Au«assung, es handle sich bei 1 um eine Art von militärischem 
Npen-Source-Ceheimdienst.

Viele 1Anon-Anhänger wollen eine Zedeutung darin sehen, dass in Trumps 
Tweets immer wieder Wörter mit Y1? beginnen. Sie sehen sich darin durch 
jüngste Qreignisse von Weltbedeutung bestärkt. YIch bin ein grosser xreund 
und Zewunderer der 1ueen   des Vereinigten Königreichs?, begann Trump 
einen Tweet am 4#. März dieses (ahres. Tags zuvor hatte er getwittert: YIch 
erwäge eine 12ARA6T–6Q.? Uie Heute gri«en beide Tweets sofort auf und 
argumentierten, wenn man den grössten Teil der Zuchstaben in den Tweets 
ignoriere, dann bleibe Trumps Ceständnis: YIch bin   1.?

PI. PbGnunk yt. läruab
Voriges (ahr traf ich mich in einem Äaf  in Miami mit einem Mann, des-
sen xorschung in Sachen Verschwörungserzählungen in den letzten (ah-
ren einigen Staub aufgewirbelt hat: (oseph 2scinski, Professor für Politik-
wissenschayen an der 2niversität Miami. Ich kenne 2scinski seit (ahren) 
seine Ansichten sind nuanciert, fundiert und fernab jeder impulsiven Vor-
eingenommenheit.

Viele Heute, so sagt er mir, nehmen an, die 6eigung zu konspirativem Uen-
ken sei nach ideologischen Hinien zu kalkulieren. Womit sie jedoch völlig 
falsch lägen, wie er erklärte. Weit sinnvoller sei es, konspiratives Uenken 
als unabhängig von Parteipolitik zu sehen. Qs handle sich dabei vielmehr 
um eine besondere Art von mentaler Verschaltung, die sich generell durch 
die Akzeptanz folgender Thesen charakterisiert: 2nser Heben unterliegt der 
Kontrolle durch an geheimen Nrten ausgeheckte Pläne. Auch wenn wir an-
geblich in einer Uemokratie leben, zieht in Wirklichkeit eine kleine, uns 
unbekannte Cruppe von Heuten die xäden. Wann immer es zu Ygrossen? 
Qreignissen wie Pandemien, Rezessionen, Kriegen oder Terror kommt, ge-
schieht dies, weil diese Cruppe im Verborgenen gegen den Rest von uns 
intrigiert.

Qs handle sich bei 1Anon, so fuhr 2scinski fort, keineswegs um eine Ver-
schwörung am rechten xlügel, wie das immer wieder zu hören sei, und so of-
fensichtlich Trump-freundlich das 6arrativ auch sei. Was daran liege, dass 
Trump nicht der tOpische Politiker vom rechten xlügel sei. 1 qnde Anklang 
bei Menschen mit der grössten A&nität für VerschwörungsmOthen, egal 
welcher Art, und dieser Appeal greife über ideologische Crenzen hinweg.

Viele aus dem für Verschwörungserzählungen besonders anfälligen Perso-
nenkreis sehen sich als Npfer und Krieger in Personalunion im Kampf ge-
gen ebenso mächtige wie korrupte Kräye. Mainstream-Qliten sind ihnen 
verhasst. Uas trägt auch zur Qrklärung bei, warum GOklen von Populismus 
und konspirativem Uenken im Tandem aufzukommen und wieder zu fallen 
scheinen. Konspiratives Uenken ist zugleich 2rsache und xolge von etwas, 
was der Eistoriker Richard Eofstadter F#J; in einem berühmten QssaO als 
den Yparanoiden Stil? der amerikanischen Politik bezeichnete.

Qs wäre jedoch jetzt falsch zu denken, Verschwörungserzählungen seien 
nur Randerscheinungen der amerikanischen Ceschichte. Kein grösseres 
nachrichtenwürdiges Qreignis, das sie nicht durchzögen: die Qrmordung 
(ohn x. KennedOs, die Mondlandung, # FF. Sie halfen, folgenschwere Qnt-
gleisungen in Cang zu halten wie etwa den McÄarthOismus der F#»5er-(ah-
re und den Antisemitismus zu jedem Geitpunkt, der einem einfällt.
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Uoch 1Anon ist anders. Uie Zewegung mag von Paranoia und Populismus 
getrieben sein, es treibt sie darüber hinaus aber auch ein Claube religiö-
ser Art. Uie Sprache des evangelikalen Ähristentums ist zum deqnierenden 
Qlement der 1-Zewegung geworden. 1Anon vermählt einen Appetit nach 
dem Konspirativen mit dem an sich positiven Clauben an eine radikal an-
dere und bessere vorherbestimmte Gukuny.

Uas war denn auch der Crund, weshalb sich 2scinskis J4-jährige Mut-
ter ShellO von 1Anon angezogen fühlt. ShellO, die in 6ew Eampshire lebt, 
klickte vor einigen (ahren auf ›outube herum, auf der Suche nach irgend-
welchen Anleitungen L sie weiss nicht mehr genau, was) möglicherweise 
sollten die xenster an ihrem Auto strahlen L, und der Algorithmus präsen-
tierte ihr 1Anon. Sie erinnert sich daran, sich irgendwie magnetisch ange-
zogen zu fühlen: Y2nd ich so: ÖWow, was ist das denn7[?, erinnerte sie sich 
bei einem Cespräch per Telefon mit mir. Yxür mich tat sich da so einiges 
auf, worauf ich ja vielleicht geho’ hatte, dass es dazu kommen würde.? 
Sie hatte das Cefühl, dass 1 ihre –ngste kenne L als hätte da jemand ihre 
Cedanken aufgenommen und Yin Worte gefasst?.

ShellOs xrustration ist breit gefächert und richtet sich in der Eauptsache 
gegen Qinrichtungen, die nach ihrer Meinung kaputtgegangen sind. So hat 
sie etwa vom Zildungs- und vom xinanzsOstem ebenso die 6ase voll wie von 
den Medien. YSogar mit unseren Kirchen stimmt etwas nicht mehr?, sagte 
sie. Qtwas, was sie an 1 besonders ansprach, war seine Qntrüstung über all 
Ydie xake 6ews?. Sie bezieht ihre Informationen in der Eauptsache von xo9 
6ews, Twitter und der Tageszeitung Y6ew Eampshire 2nion Header?. YGu 
meinen Hebzeiten, denke ich mal, ist alles nach und nach schlechter gewor-
den?, sagte ShellO. 2nd kurz darauf schob sie nach: Y1 gibt uns Eo«nung. 
2nd Eo«nung ist etwas Cutes.?

ShellO gefällt, dass 1 gelegentlich aus der Eeiligen Schriy zitiert, und auch 
dass er die Menschen zum Zeten anhält. Hetztlich, so sagte sie, geht es bei 
1Anon um etwas viel Crösseres als Trump oder sonst jemanden. YQs gibt da 
draussen Anhänger von 1Anon?, sagte ShellO, Ydie darauf hinweisen, dass 
das, was wir durchmachen in diesem verrückten politischen Klima, das, 
was wir jetzt haben, mit all den Uingen, die da weltweit passieren, ausge-
sprochen biblisch L und dass das jetzt Armageddon ist.?

Ich fragte sie, ob uns ihrer Ansicht nach das Qnde der Welt bevorstehe. YUas 
würde mich nicht überraschen?, sagte sie.

(oseph 2scinski macht der Claube seiner Mutter an 1Anon Sorgen, er 
möchte sich aber nicht weiter dazu äusseren. 2nd ShellO hat nicht viel Sinn 
für die Ironie ihrer familiären Situation, schon weil 1Anon für sie erst gar 
kein VerschwörungsmOthos ist. Als ich während unserer 2nterhaltung auf 
1Anon bezogen einmal von konspirativem Uenken sprach, qel sie mir so-
fort ins Wort: YQs ist keine Theorie. Uas sind Vorhersagen von etwas, was 
passieren wird.? Sie lachte aus vollem Eals, als ich sie fragte, ob sie je ver-
sucht habe, ihren Sohn (oseph zu 1Anon zu bekehren. Uie Antwort war ein 
unmissverständliches 6ein: YIch bin seine Mom, also liebe ich ihn.?

PII. ps rä ptb
xür Zeobachterinnen, die nach der Qndzeit Ausschau halten, lassen sich 
spielend Anzeichen für den bevorstehenden 2ntergang qnden L in xorm 
von Kometen und Qrdbeben, Kriegen und Pandemien. So ist das immer ge-
wesen. 
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F!]F ging ein Zaptistenprediger namens William Miller im ländlichen 6ew 
›ork mit seinen Vorhersagen hinsichtlich einer unmittelbar bevorstehen-
den Wiederkuny Ähristi an die /«entlichkeit. Mit dem 44. Nktober F!;; 
nannte er schliesslich sogar den e9akten Tag. Als am 4]. Nktober die Sonne 
aufging, waren seine Anhänger L die Milleriten L erschüttert. Uer Vorfall 
ging als Ydie Crosse Qnttäuschung? in die Ceschichte ein.

6icht dass die Milleriten deswegen aufgegeben hätten. Aus ihnen wurden 
die Adventisten und aus diesen wiederum die Siebenter-Tag-Adventisten, 
die heute weltweit mehr als zwanzig Millionen Mitglieder zählen. YUiese 
Heute in der 1Anon-ÄommunitO L also, ich qnde, dass die sich genauso 
verrannt haben wie damals die Milleriten?, sagte mir Travis View, einer der 
Moderatoren eines Podcasts mit 6amen Y1Anon AnonOmous?, der 1A-
non auf spöttische Art analOsiert. YUas macht mich ziemlich zuversichtlich, 
dass diese ganze Ceschichte mit dem Qnde von Trumps Präsidentschay zu 
Qnde geht.?

1Anon setzt eine mehrere tausend (ahre alte Tradition apokalOptischen 
Uenkens fort. Sie bietet eine Polemik, die Menschen Eo«nung gibt, die sich 
wurzellos fühlen. In seinem Zuch YThe Pursuit of the Millennium: Revo-
lutionarO Millenarians and MOstical Anarchists of the Middle Ages? 8YUas 
Ringen um das Tausendjährige Reich?‹ von F#»… beschäyigt sich der Ei-
storiker 6orman Äohn mit AuÜommen und Qntwicklung des apokalOpti-
schen Uenkens über viele (ahrhunderte hinweg. Qr stellte dabei eine Ce-
meinsamkeit fest: Uiese Art von Uenken tauchte immer in Regionen auf, in 
denen es zu schnellen sozialen und wirtschaylichen Veränderungen kam L 
und das zu Geiten, in denen einige einen Wohlstand zur Schau stellten, der 
für den Crossteil der Geitgenossen schlicht nicht erreichbar war. Uas galt 
für Quropa während der Kreuzzüge im FF. (ahrhundert, während der Pest 
in Quropa im F;. und FJ. (ahrhundert, und in William Millers 6ew ›ork im 
F#. (ahrhundert. Qs gilt auch für das Amerika des 4F. (ahrhunderts.

Uie Siebenter-Tag-Adventisten und die Kirche (esu Ähristi der Eeiligen der 
Hetzten Tage sind 3orierende religiöse Zewegungen, die beide in Amerika 
heimisch sind. Seien Sie nicht allzu überrascht, wenn 1Anon zu einer wei-
teren wird. 1Anon hat heute schon mehr Anhänger, als jede der andern bei-
den in den ersten (ahrzehnten ihres Zestehens gehabt hat. Uie Menschen 
drücken ihren Clauben durch das hingebungsvolle Studium von 1-Urops 
als in xortsetzungen entstehendem Cründerte9t aus, durch den Au0au von 
Kultusgruppen und durch ausladende Uankbarkeitserklärungen für das, 
was 1 ihrem Uasein gebracht hat.

Spielt es eine Rolle, dass wir nicht wissen, wer 1 ist7 Uas Cöttliche war 
seit jeher ein MOsterium. Spielt es eine Rolle, dass die grundlegenden As-
pekte von 1s Hehren nicht zu bestätigen sind7 Auch die grundlegenden 
Claubenssätze des Ähristentums lassen sich nicht bestätigen. In der 1A-
non-Cemeinde bleibt der Claube absolut. Wahre Cläubige sprechen von ei-
nem Cefühl der Wiedergeburt, einem irreversiblen Qrwachen e9istenziel-
len Wissens. Sie sind sich sicher, dass eine Crosse Qrweckung bevorsteht. 
2nd sie werden auf die Qrlösung so lange warten, wie es nötig ist.

Vertraut auf den Plan.

Ceniesst die Show.

6ichts kann auBalten, was da kommt.

Hinweis: In einer ersten Version war von einem «2-Milliarden-Dollar-Hilfspaket» für die ame-
rikanische Wirtschaft die Rede, über das Ende März beraten wurde. Es handelt sich dabei 
jedoch um Billionen (im Originaltext trillion). Wir bitten um Entschuldigung.
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