
Und plötzlich all diese 
Helikopter am Himmel
Warum auch aktuelle Verschwörungstheorien uralt sind. 
Woher der Hass kommt. Und wie die Corona-Politik 
Verschwörungsglauben befeuert hat. Serie «Eyes Wide Shut», 
Folge 2. 
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Matthieu Bourel (Illustration/Animation), 
08.01.2021

Normalerweise Dnden in der Samsung Hall in üGbendorf Iottesdienste der 
Freikirche ZCF AGrich statt.

On einem Freitagabend Ende Mktober haben sich tausend venschen hier 
Rersammelt, um der Premiere Ron Beto !rennwalds üokumentarDlm «Un-
erhörtz» beiäuwohnen. Ein Film, der Rorgibt, der üebatte rund um Corona 
tatspchlich auf den Irund äu gehen, und dabei fast ausschliesslich Stim-
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men äu Wort kommen lpsst, die Corona fGr höchstens so schlimm halten 
wie eine IriKKe oder fGr eine Ort «Jrieg gegen die venschheit».

Beto !rennwald, einst journalist beim Schweiäer Fernsehen, war selber ei-
ner der Bedner an Tener Jundgebung auf dem :urbinenKlatä gewesen. Er 
war ein Kaar vinuten Ror Ondreas :hiel aufgetreten. Wir können uns nicht 
mehr genau erinnern, was !rennwald an dem Nachmittag alles gesagt hat-
te, auf Teden Fall hatte er die Jundgebungsteilnehmer daäu aufgerufen, den 
Film äu «unterstGtäen» und dass sie ihn sich doch bitte alle anschauen sol-
len.

üem Oufruf scheinen Riele gefolgt äu sein.

Zur Serie «Eyes Wide Shut»

Wieso ist Verschwörungsglaube während der Pandemie plötzlich allgegen-
wärtig? Woher kommt er, wie wirkt er, was richtet er an? Zum Auftakt der 
Serie.

Und obwohl in den Ougen Rieler Premiere-:eilnehmer in der Schweiä 
lpngst eine üiktatur herrscht, bekommt Beto !rennwald die Samsung Hall 
äur VerfGgung gestellt, und so unerhört erscheint die veinung der Coro-
na-SkeKtiker dann doch nicht äu seinL Zmmerhin haben ranghohe Vertre-
ter Ron Wirtscha1 und Politik, beisKielsweise der ehemalige Corona-!e-
au1ragte des !undes, üaniel Joch, oder der üirektor des Schweiäeri-
schen IewerbeRerbandes, Hans-Ulrich !igler, an diesem Obend den Weg 
nach üGbendorf gefunden, um sich dort Ron den Verfechtern der frei-
en veinungspusserung wphrend der Podiumsdiskussion eine Stunde lang 
niederbrGllen äu lassen.

üass ein erheblicher :eil der Onwesenden keine vaske trpgt, scheint die 
Schweiäer Stasi-!eamten auch nicht äu stören. Und obwohl ein erheblicher 
:eil der Onwesenden Gberäeugt ist, dass man in diesem 9and nicht mehr 
sagen kann, was ist, und dass die etablierten vedien alle :eil einer koor-
dinierten JamKagne sind, um eine Iegenmeinung äu unterdrGcken, wie 
es auf Flugblpttern heisst, wird der Obend immerhin liRe auf «!lick :V» 
Gbertragen, wo die Schreibenden das Ieschehen Rerfolgen, da sich der eine 
inäwischen mit CoRid-(Q inDäiert hat und deswegen das Haus nicht mehr 
Rerlassen darf )und der andere deswegen in 0uarantpne sitätÖ.

MliRia JGhni, die fGr die BeKublik Ror Mrt ist, schreibt als Faäit des Obends, 
dass die unglaublich aggressiRe Stimmung sie als journalistin erschreckt 
habeL «vanche venschen wollen nicht reden. Sie wollen nur auf Temanden 
wGtend sein.»

Und wGtend sind sie, das äeigt sich, wenn man einen !lick in die unäphligen 
:elegram-Chats mit Aehntausenden vitgliedern wir1, in denen sich diese 
Säene in den Rergangenen neun vonaten austauscht.

Es ist so offensichtlich, dass man es kaum glauben kann. In allen Regierungen 
dieser Welt wurden die gleichen Corona Mechanismen installiert. Die Welt ist 
in Beugehaft! Um unsere Freiheit und Grundrechte wiederzuerlangen müssen 
wir uns einen genverändernden Impfstoff injizieren lassen und mit unserer Ge-
sundheit bezahlen! Und selbst mit der Impfung wird es keine Normalität mehr 
geben. Unsere Demokratie wird Tag für Tag abgetragen und durch einen zen-
tralisierten weltweiten Kontroll- und Überwachungsstaat ersetzt. Die globale 
Schattenregierung tritt ans Tageslicht. Corona ist die offizielle Geburtsstunde 
der Neuen Weltordnung!
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Telegram-Chat InformationsaustauschCH, 27. November 2020, 499 Mitglieder.

LASST EUCH IN KEINEM FALL VON DIESEN SCHWERVERBRECHERN TE-
STEN, IMPFEN ODER EINSPERREN! Ihr Ziel ist VölkerMord und NWO-Kom-
munismus!

Telegram-Chat InformationsaustauschCH, 27. November 2020.

Onnika !rockschmidt Gberrascht diese immer höher kochende Wut in den 
Chats der sogenannten Corona-SkeKtiker GberhauKt nicht.

üie  !erliner  Historikerin  forscht  äum  :hema  ERangelikale, 
Verschwörungstheorien und üonald :rumK. 2q2( wird Ron ihr im Bo-
wohlt-Verlag ein !uch äum :hema erscheinen.

Zm IesKrpch sagt sie, mal ganä abgesehen daRon, dass man als Frau in der 
x–entlichkeit sowieso deutlich mehr Hasskommentaren ausgesetät sei als 
ein vann, wGrden «grosse :eile dieser Verschwörungsideologien ein ganä 
massiRes HassKotenäial» bergen.

«üie Gblichen, ?uasi harmlosen VorwGrfe lauten, man sei beäahlt Ron Ie-
orge Soros, der Pharma- oder der Ograrlobby», sagt !rockschmidt. «Ober 
bald landet man bei vorddrohungen und Iewaltfantasien. üie He1igkeit 
steigert sich, Te mehr man äu dem :hema Kubliäiert», sagt die Historikerin.

«jedes val, wenn ich einen Ortikel äu :rumK oder Verschwörungsglauben 
Kubliäiere oder ein ZnterRiew äum :hema gebe, e8Klodiert :witter», sagt sie. 
«üann ist man äuerst einmal äwei, drei :age mit !locken und velden be-
schp1igt. Ols ich einen Ortikel Gber Verbindungen Ron Bechtse8tremismus, 
Esoterikern und alternatiRer vediäin schrieb, schwaKKte tagelang Hass aus 
dem Netä Gber mich drGber. üer Hass hat Rerschiedene OnknGKfungs-
Kunkte. Entweder sind es radikale ZmKfgegner, die sagen, dass du Ron der 
Pharma beäahlt bist und am npchsten ZmKfsto– Rerrecken sollst. Mder du 
sität im selben !oot wie Jinderschpnder, und wenn wir an der vacht sind, 
dann kommen 9eute wie du dran.»

üas wirke auf den ersten !lick erstaunlich, sagt !rockschmidt Y so gegen-
sptälich, weil diese IruKKen bei ö–entlichen Ou1ritten immer sagten, sie 
wollten Ta bloss Frieden und ihre eigene veinung frei pussern dGrfen.

«üieser e8treme Umschwung Rom Selbstbild bei Rielen der :eilnehmerin-
nen und :eilnehmer ist schon au–allend», sagt die Historikerin. «Zch tre-
te hier fGr etwas ein, was richtig ist und was moralisch gut ist. Und dann 
auf der anderen Seite dieser e8treme Hass, der sich Gber all Tene ergiesst, 
die eine andere veinung haben.» Ou–allend sei er, dieser Umschwung des 
Selbstbildes, aber GberhauKt nicht erstaunlich, sagt !rockschmidt. Er sei 
eigentlich sogar Röllig logisch. «üenn er liegt im Weltbild selbst begrGn-
det.»

«Wenn wir Ron e8tremem Verschwörungsglauben sKrechen, Ron 0O-
non-Verschwörungen, wo es um organisierten Jindesmissbrauch geht oder 
darum, dass Corona eine Verschwörung ist, um die venschheit äu Rer-
sklaRen, dann ist das letätlich ein Weltbild, wo es nur noch Iut und !öse 
geben kann», sagt !rockschmidt. «jemand, der Jritik pussert an diesen 
Verschwörungsstrukturen, kann Ta nur auf der Iegenseite stehen. Iraustu-
fen gibt es nicht, und deswegen gibt es auch keine Neutralitpt. Wenn ich 
wirklich an eine okkulte Verschwörung glaube, welcher Jinder äum MK-
fer fallen, dann muss Ta Temand, der meinen Verschwörungsglauben kriti-
siert, automatisch :eil dieser Sache sein. üieses üenken schGtät mich als 
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Verschwörungsglpubigen auch daRor, mich wirklich mit Jritik an meinem 
Ilauben auseinandersetäen äu mGssen.»

FGr die Badikalisierung sei das enorm Kraktisch und hilfreich, sagt Onni-
ka !rockschmidt. üenn wenn Tede Jritik automatisch bedeute, dass das 
IegenGber äu den !ösen äphle, gebe es keine üiskussionsgrundlage. üas 
schGtäe einen erstens daRor, auf Orgumente eingehen äu mGssen. Aweitens 
fGhre das daäu, dass der soäiale Ausammenhalt in solchen IruKKen immer 
weiter wachse.

OberL Was ist das eigentlich, eine VerschwörungstheorieÜ

Onruf bei vichael !utter. üer Professor fGr amerikanische 9iteratur und 
Julturgeschichte an der UniRersitpt :Gbingen gilt im deutschsKrachigen 
Baum als einer der erfahrensten Fachleute im Umgang mit Verschwörungs-
theorien. 2q(  erschien Ron ihm im SuhrkamK-Verlag das !uch «Nichts ist, 
wie es scheint» Gber die Ieschichte des Phpnomens.

Eine gute üeDnition Ron Verschwörungstheorien, mit der er selbst arbeite, 
stamme Rom New orker Politikwissenscha1ler vichael !arkun, sagt !ut-
ter.

!arkun sage, Verschwörungstheorien äeichneten sich durch drei verkmale 
aus. «ErstensL Nichts geschieht durch Aufall. Olles wird geKlant Ron einer 
IruKKe. AweitensL Nichts ist so, wie es scheint. van muss immer hinter die 
Julissen blicken, um äu erkennen, wer wirklich die StriKKen äieht. ürit-
tensL Wenn man das mal getan hat, erkennt man, dass alles miteinander 
Rerbunden ist. üass es Verbindungen gibt äwischen Personen, Ereignissen, 
Znstitutionen, die man sonst niemals fGr möglich gehalten hptte und die 
erst Sinn ergeben, wenn man eine Verschwörung annimmt.»

Heute wGrde er Ron «SuKer-Verschwörungstheorien» sKrechen, sagt !utter, 
wo Rerschiedene Säenarien Y Zlluminaten, die Onschlpge Rom ((. SeKtem-
ber 2qq(, die TGdische WeltRerschwörung Y äu einem grossen Iedanken-
gebpude Rerwoben wGrden «und wo letätlich auch die Corona-Pandemie 
nur äum letäten JaKitel einer ohnehin schon bestehenden Verschwörungs-
eräphlung wird».

üas bedeutet, sagt !utter, wenn du an den Plan einer dunklen Elite glaubst, 
die das System stGräen und eine neue Wirtscha1sordnung auf die !eine 
stellen will, dann siehst du die Corona-Pandemie-vassnahme als vass-
nahme, diesen Plan endlich äu Rerwirklichen.

Wenn du glaubst, es gibt ein JomKlott, das !argeld abäuscha–en, dann 
siehst du auch einen Ausammenhang äu Corona.

Und Klötälich all diese HelikoKter am Himmel. 

üas Ileiche, sagt !utter, gelte fGr die ZmKf- und WHM-Verschwörungs-
theorien, die es Ta auch schon lpnger gegeben habeL Corona als das Dnale 
vittel, die venschen einer AwangsimKfung äu unteräiehen und sie äu un-
terwerfen.

van sehe äudem, wie sich bei den Verschwörungstheorien rund um das 
CoronaRirus vuster wiederholten, sagt vichael !utter. «Aum !eisKiel die 
Onnahme, dass es das Virus gar nicht gibt oder dass es ungefphrlich sei. üas 
kennen wir bereits Ron Oids-Verschwörungstheorien. Und daran sieht man 
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auch, wie gefphrlich solch mediäinische Verschwörungstheorien sein kön-
nen. Wenn man mediäinisches Wissen leugnet, es als :eil eines JomKlotts 
abtut, besteht die grosse Chance, dass man sich selbst und andere in Iefahr 
bringt, Rielleicht ohne es äu wollen. !ei den Oids-Verschwörungstheorien 
kennen wir Fplle Ron venschen, die das geleugnet haben und nicht daran 
geglaubt haben, dass es dieses Virus gibt, sich nicht geschGtät haben und 
dann sich und andere inDäiert haben. üieses vuster wiederholt sich bei 
Corona eins äu eins.»

Eine Nation im Znformationschaos. Ongst ein össende veldungen Ron 
mutierten CoronaRiren, die Ron Neräen äurGck auf die venschen sKringen. 

vasken nGtäen nichts. üannL landesweite vaskenK icht. üann stehen die 
SKitpler kurä Ror dem JollaKs, dann stehen sie wieder halb leer und kurä 
Ror dem Jonkurs. SP-!undesrat Olain !erset warnt, es sei fGnf Ror äwölf. 
SVP-!undesrat Ueli vaurer warnt Ror Panikmache. Und kurä darauf begin-
nen in der Schweiä wphrend Wochen Klötälich hundert venschen tpglich 
am Virus äu sterben. üer !undesrat, ein Ayniker im Namen der Wirtscha1Ü

üie Jritik an der Wissenscha1 wird immer lauter und nerRöserL Warum 
sagen die mal dies, mal dasÜ Warum können die nicht einfach sagen, was 
Sache istÜ Warum hört das alles nicht einfach sofort aufÜ

üaäu kommtL Jritiker wie !efGrworterinnen der Corona-vassnahmen 
werfen mit Statistiken um sich, und das mit einer absoluten Iewiss-
heit, recht äu haben. Zn den soäialen Netäwerken tummeln sich Klötä-
lich Hunderttausende HobbyRirologen, und sogar als halbwegs informier-
ter vensch Rerliert man irgendwann die bersicht.

Wir rufen eine Frau an, die sich in AGrich fast ihr ganäes 9eben lang mit sol-
chen Fragen beschp1igt hatL Helga Nowotny, emeritierte E:H-Professorin 
fGr Wissenscha1sKhilosoKhie und Wissenscha1sforschung.

«Wissenscha1 ist organisierter SkeKtiäismus. Fragen und Aweifel sind 
wichtig», sagt Nowotny. «Wissenscha1 kann sehr gut mit Ungewissheit 
umgehen. Politik und Iesellscha1 hingegen Rerlangen nach absoluten Ie-
wissheiten.»

Wir wGrden uns inmitten eines wissenscha1lichen 9ernKroäesses beDn-
den, und das komme Riel äu wenig rGber in der Iesellscha1, sagt die Wie-
nerin. Noch Ror einem jahr habe man nichts Gber das Virus gewusst, da 
Sars-CoV-2 Röllig neu gewesen sei. üie Wissenscha1 habe es gescha , in-
nerhalb eines jahres mehrere ZmKfsto–e äu entwickeln. üas sei historisch 
einmalig und setäe neue vassstpbe fGr die Entwicklung äukGn1iger ZmKf-
sto–e fGr andere Jrankheiten. üie Wissenscha1 habe in kuräer Aeit grosse 
Fortschritte gemacht, die Politik aber scha–e es nicht, diesen Proäess fGr 
die x–entlichkeit äu Gbersetäen.

«Nehmen Sie die üebatte um die vasken», sagt Nowotny.

NGtäen sieÜ Und wie fest nGtäen sieÜ Pauschale Oussagen seien in der Wis-
senscha1 mit Vorsicht äu geniessen. «Ous wissenscha1licher Sicht kommt 
es drauf anL Was ist es fGr eine vaskeÜ Und unter welchen !edingungen 
wird sie getragenÜ Wie inDäiert ist TemandÜ !in ich draussen oder drinnenÜ 
Wie lange und mit wemÜ Oll diese Fragen muss die Wissenscha1 berGck-
sichtigen, und das braucht Aeit.»
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üie !eRölkerung wolle wissenL vaske nGtät oder nGtät nicht. Und die Po-
litik werde angetrieben durch solche Erwartungen aus der !eRölkerungL 
«Sagt uns, welche vassnahmen uns retten könnenz» Ober die Politik mGss-
te eigentlich immer wieder betonen, dass es keine absoluten Sicherheiten 
gebe, sagt Nowotny, aber dass dennoch Fortschritte gemacht wGrden, und 
dass es helfe, wenn man gewisse vassnahmen befolge und sie Ron der gan-
äen Iesellscha1 mitgetragen wGrden. «üas ist keine besonders se8y !ot-
scha1, welche die Politiker rGberbringen mGssten, aber es wpre ehrlich», 
sagt die emeritierte E:H-Professorin.

«Es brpuchte eine langfristige Sichtweise. Ober die meisten Begierungen 
haben Rersagt, eine solche Sichtweise äu stprken», sagt Nowotny. «üas hat 
äur Verunsicherung beigetragen, die Tetät herrscht. üie 9eute werden mit 
sehr Rielen Znformationen aus den soäialen vedien gefGttert. Sie nehmen 
diese Nahrung bereitwillig auf. Und dann retten sich die venschen aus der 
entstandenen Verwirrung und Verunsicherung, indem sie sich ihre eigenen 
:heorien äusammenbauen oder dieTenige Gbernehmen, die ihnen in den 
Social-vedia-!lasen, in denen sie Rerkehren, Krpsentiert werden.»

«üie 9eute suchen letätlich immer nach einem geschlossenen !ild, wo alles 
in einer konsistenten Sichtweise äusammenhpngt», sagt Nowotny. «üas be-
friedigt o–enbar auch ein tiefes Ksychologisches !edGrfnisL Zch will wissen, 
wie die üinge äusammenhpngen. Und das kann ich in der heutigen Welt, 
die so komKle8 und global geworden ist, nur mit starken Vereinfachungen. 
üie 9ieferketten, die FinanäströmeL Wie bringe ich das alles unter ein !ild, 
mit dem ich leben kannÜ Zch muss ganä stark Rereinfachen. Zch muss alle 
JomKle8itpt äur Seite schieben und fGr mich konsistente Verbindungen 
herstellen, und dann lande ich bei dem, was wir heute an Verschwörungs-
theorien haben.»

üie moderne Naturwissenscha1 sei nicht einmal Rierhundert jahre alt. 
üank der Ou lprung habe man äwar heute ein wissenscha1liches Welt-
bild, das sich wesentlich Ron frGheren Weltbildern unterscheide, Rom 
Oberglauben äum !eisKiel, Rom magischen üenken. «Ober Tetät, in dieser 
Jrise, äeigt sich auch, dass dieses wissenscha1lich-kritische üenken Riel 
weniger in der !eRölkerung Rerankert ist als angenommen», sagt Nowotny.

Wir fragen die Wissenscha1sforscherin, ob die Iefahr bestehe, dass wir 
wieder Ron einem wissenscha1lichen Weltbild abrGckten, und was das fGr 
die Iesellscha1 bedeuten wGrde. «Schauen Sie doch mal», antwortet sie. 
«Wenn der Prpsident der Vereinigten Staaten den 9euten sagt, dass es sie 
Ror CoRid-(Q schGtät, wenn sie !leichmittel gurgeln, dann äeigt ihnen das 
doch bereits deutlich, wo wir dann landen werdenL in einem Rorwissen-
scha1lichen Weltbild. !eim Oberglauben.»
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