
Verschwörungsglaube 
– woher er kommt, wie 
er wirkt, was er 
anrichtet
Wieso sind Verschwörungstheorien während der Co-
vid-19-Pandemie plötzlich allgegenwärtig? Wie entstehen sie, 
was verbindet sie? Und wie umgehen damit? AukaSt zur .erie2
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Matthieu Bourel (Illustration/Animation), 
05.01.2021

0J0J war das Dahr, in dem sich oBenbarte, wie weitverbreitet magisches 
:enSen in der fevölSerung istG :ie Wissenschak liege Ealsch, Covid-19 sei 
nicht schlimmer als eine ürippe2 Ms war das Dahr, in dem der Präsident der 
Vereinigten .taaten mutmasste, vielleicht mOsse man fleichmittel trinSen, 
um das Virus zu besiegen2 Ms war das Dahr des Verschwörungsglaubens2
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:as Dahr, in dem viele Ienschen Oberzeugt waren, die Pandemie sei eine 
MrLndung, um eine :iStatur einzuEOhren2 Fder um uns mit der KmpEung 
einen Chip einzupRanzen2

Was sind Verschwörungstheorien eigentlich? Warum haben so viele Ien-
schen das fedOrEnis zu glauben, dass der HauE der :inge einem geheimen 
Plan Eolgt? Und ist das Oberhaupt schlimm? üibt es Mlemente, welche die 
üläubigen in ihrer UnterschiedlichSeit verbinden? Und wann Sippt man 
selbst von der Sritischen fOrgerin zur Verschwörungsgläubigen?

:iesen Nragen sind wir in den letzten Ionaten nachgegangen2 Und wir ha-
ben in den nächsten Wochen Antworten EOr .ie2

Video

Sei kritisch! Hinterfrage alles! Glaube nichts! Ausser du 
siehst es auf Youtube. Oder Facebook
yönnen .ie sich Seinen xeim darauE machen, wie das zusammengeht? ürO-
ne «ippies und »eonazis, die .eite an .eite EOr Nrieden und gegen Na-
schismus demonstrieren? Nragen .ie sich, wie .ie damit umgehen sollen, 
wenn ein Namilienmitglied oder eine feSannte plötzlich davon Oberzeugt 
ist, dass die Mrmordung des schwarzen U.-fOrgers üeorge Nlojd durch ei-
nen weissen Polizisten eine Knszenierung gewesen sei, um einen xassen-
Srieg in AmeriSa zu entEachen?

Unsere xeporter :aniel xjser und Flivier WOrgler waren EOr .ie unterwegs, 
so gut das Virus dies zuliessG an :emonstrationen2 Kn Wohnzimmern von 
Verschwörungsgläubigen2 .ie traEen M3perten, die sich mit dem Phänomen 
beschäkigen, «istoriSerinnen, Psjchologen und Psjchiater, Dournalisten 
und Norscherinnen EOr Iedien, xechtse3tremismus, MsoteriS, Antisemi-
tismus2 

Und sie liessen sich von einem EOhrenden M3ponenten der radiSalen xech-
ten in Muropa darlegen, wie er die Corona-Proteste ganz gezielt nutzen will, 
um die :emoSratie zu stOrzen2

–IanchmalY, sagen die beiden xeporter, –Samen wir uns dabei vor wie in 
einer postmodernen yunstinstallationG demonstrierende »eonazis, welche 
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die heutige .ituation wOtend mit Tener von 19ZZ vergleichen, als wäre das 
nicht genau der Frt, wo sie hinwollten2 Fder Verschwörungsgläubige, die 
Tegliche wissenschakliche MrSenntnis zum Virus ablehnen und gleichzeitig 
an yundgebungen .childer hochhalten, auE denen Sapere aude stehtY Q Km-
manuel yants Heitspruch der Au4lärung, der «inwendung der Ienschen 
zur WissenschakG –«abe Iut, dich deines eigenen Verstandes zu bedie-
nen2Y

Iut haben, sich des eigenen Verstandes zu bedienen Q und gleichzeitig al-
les ungeprOk auEsaugen, was 5outube serviertG tah earh,E Chemtrails, «oh-
lerde, yinderblut trinSende Mliten und fill üates, der uns Chips implantie-
ren will2 

:ie Augen weit geschlossen2

ysew i.de w,uh

Serienübersicht
Q Folge 1:  Willkommen im Fledermausland. :ie eilnehmer einer 

Anti-Corona-Iassnahmen-:emonstration wähnen sich in einer .ta-
si-:iStatur, weil sie in geschlossenen xäumen eine .chutzmasSe tragen 
mOssen2 :as löst bei einem, der in den AchtzigerTahren in der ::x im 
üeEängnis sass, weil er ein PunS-Iagazin gedrucSt hatte, ein paar Nra-
gen aus2 

Q Folge 2: Und plötzlich all diese Helikopter am Himmel. :ass radi-
Sale VerschwörungstheoretiSerinnen öBentlich beteuerten, sie wollten 
bloss Nrieden und ihre Ieinung Erei äussern dOrEen, und dass sie gleich-
zeitig «ass verbreiteten, sei nur auE den ersten flicS erstaunlich, sagt 
eine «istoriSerin2 Miner der erEahrensten Nachleute auE dem üebiet er-
Slärt, wieso sich bei Verschwörungsglaube immer gleiche Iuster wie-
derholen2 

Q Folge 3: Wir töten die halbe Menschheit. fauer Urs «ans, im letzten 
NrOhling aus der ürOnen Partei ausgeschlossener Orcher yantonsrat, 
ist Oberzeugt, dass man unsere üedanSen und yörper Sontrollieren will2 
Und dass hinter all dem ein PharmaSartell stecSt, das die Welt regiert2 

Q Folge 4: True Lies. Min yommuniSationswissenschakler, der sich selbst 
einst hekig mit dem sogenannten Iedien-Iainstream angelegt hat, er-
Slärt, wieso viele den Iedien nicht mehr trauen2 Und warum daran 
nicht nur die Iedien schuld sind, sondern auch Tene, die Iedien nut-
zen2 Und was der fegriB –HOgenpresseY mit AdolE «itler zu tun hat2

Q Folge 5: Satan in Hollywood. NOr DOrgen Mlsässer, einst VordenSer der 
radiSalen HinSen in :eutschland und heute rechtse3tremer Publizist 
mit einem Nlair EOr yriegsrhetoriS, ist Slar, dass es Tetzt eine xevolution 
braucht2 .eine «oBnungG dass aus den Corona-Protesten eine uerEront 
aus linSen und rechten yräken entsteht, die bereit ist EOr den Umsturz2 

Q Folge 6: We Are the World. Wie damit umgehen, wenn der fruder, die 
ArbeitsSollegin, der »achbar in die Welt des Verschwörungsglaubens 
abtaucht? Mine .eStenberaterin, eine Psjchologin, ein Dournalist und 
ein CheEarzt EOr Psjchiatrie geben ipps2

Q Folge 7: Entspannt in die Barbarei. Wie Sommt es eigentlich, dass an 
Anti-Corona-:emonstrationen «ippies neben »eonazis marschieren, 
dass in MsoteriSläden rechtsradiSale Verschwörungsliteratur verSauk 
wird und naturverbundene ürOne sozialdarwinistisch auE die Pande-
mie reagieren? Alles Oberhaupt nicht erstaunlich, sagt Dutta :itEurth, 
die AnEang der AchtzigerTahre die ürOne Partei :eutschlands mitge-
grOndet hatG MsoteriS sei menschenEeindlich und antisozial Q und viele 
ürOne seien diesem :enSen nicht abgeneigt2
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Q Folge 8: Same Shit, Di9erent Age. Von yinderblut trinSenden Mliten 
und dem NinanzSapital an der U.-FstSOsteG Mine TOdische Dournalistin 
erzählt, was das xevival antisemitischer Verschwörungstheorien bei ihr 
auslöst2 Und eine «istoriSerin erSlärt, dass der Antisemitismus das ver-
bindende Mlement der meisten Verschwörungstheorien istG Antisemi-
tismus, der ErOher oBen zur .chau gestellt wurde und seit 19  in Codes 
weiterlebt2

Q Folge  : Der Untergang des Abendlandes. Min M3perte erSlärt, woher 
der MindrucS stammt, dass Verschwörungstheorien heute so populär 
sind wie nie zuvor2 Und warum dieser MindrucS nicht stimmt2 Und was 
das alles mit homas Iann zu tun hat2
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