
Satan in Hollywood
Wie Rechtsradikale gezielt Verschwörungstheorien verbrei-
ten, um den Boden vorzubereiten für den Sturz des Systems: 
Besuch in Brandenburg beim rechten EinJüsterer äürgen El-
s.sser« Serie »Eyes Wide ShutF, 5olge p« 
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Matthieu Bourel (Illustration/Animation), 
19.01.2021

»STiegel –VF C wir haben in den letzten Wochen sehr viel »STiegel –VF ge-
schaut: Rockergangs, libanesische Dlankriminalit.t, soziale BrennTunkte C 
alles, was unser ReTorterherz begehrt«

Ger Blick nach Geutschland zeigt uns, dass dort die Pangart an den Mro-
testen gegen die Dorona-Üassnahmen wesentlich unangenehmer ist« Ger 
–on rauer, die PewaltbereitschaI latent, und Qberschneidungen mit oAen 
zur Schau gestelltem Rechtsradikalismus sind unübersehbar«

2n Berlin organisiert die Stuttgarter Verschwörungsbewegung 0uerdenken 
an einem Samstag im Zugust HYHY eine Gemonstration gegen die Doro-
na-Üassnahmen, und Nehntausende kommen: KiTTies mit Rastas, die aus-
sehen, als würden sie gerade aus einem Loga-Retreat in Poa kommen, die 
ReichskriegsJaggen oder Regenbogenfahnen schwenken, neben Uazis, ne-
ben Kooligans, neben unauA.lligen Ü.nnern in karierten Kemden, die 
sich besorgt über ihre beruJiche NukunI .ussern, neben Üenschen, die in 
»STiegel –VF-Oameras rufen, dass Dorona durch xiebe heilbar sei«
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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.

Gie Üenschen fordern 5rieden und Üeinungsfreiheit« ‹nd ein Üilit.r-
gericht für Üerkel« ‹nd den Palgen für äournalistinnen«

Einige der Gemonstranten stürmen die –reTTe zum Reichstag hoch und 
feiern es im Uetz als »Sturm auf den ReichstagF« 2m ›ktober kommt es zu 
einem Brandanschlag und DyberangriAen auf das Robert-Ooch-2nstitut, die 
zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Pebiet der Orankheits-
überwachung und der OrankheitsTr.vention« Gas 2nstitut sTielt bei der Be-
k.mTfung der Dorona-Mandemie in Geutschland eine zentrale Rolle« ‹nd 
Znfang Uovember kommt es in xeiTzig am Rande einer Gemonstration der 
PruTTe 0uerdenken zu Zusschreitungen von Rechtsejtremen«

»Gie Stimmung bei den letzten Gemonstrationen gerade in Berlin hat sich 
raTide ge.ndertF, sagt die Kistorikerin Znnika Brockschmidt« »Üan kann 
beobachten, dass das ErregungsTotenzial immer grösser wird« ‹nd das liegt 
auf einer xinie mit dem, was 5orscher über Verschwörungserz.hlungen 
herausgefunden haben: dass es eine Zrt selbstradikalisierendes System ist« 
Wenn ich an eine Verschwörungserz.hlung glaube, ist es sehr wahrschein-
lich, dass ich auch noch an eine zweite glaube«F

Ende Uovember wurden erstmals Wasserwerfer an Dorona-Mrotesten ein-
gesetzt, die Molizei sTrach von einem massiven PewaltTotenzial« »Giese 
Entwicklung halte ich für bemerkenswertF, sagt Brockschmidt« »Gie Ge-
monstration in Berlin war durchsetzt mit rechten Kooligans, die für den 
Orawall gekommen waren«F

»Es gibt viele Versuche von rechts aussen, dieser Bewegung ihre 2nhalte 
aufzudrücken« Ga ist sehr viel in Bewegung und sehr viel in 5lussF, sagt 
Rechtsejtremismusforscher Zlejander K.usler, SozialwissenschaIler aus 
Güsseldorf« »Ger Oern dieser Bewegung ist nicht aus dem organisierten 
Rechtsejtremismus entstanden« So viel ist klar« Gie Znti-Dorona-Mroteste 
sind kein Mrodukt einer rechtsejtremen Strategie, sondern ein Zusdruck 
von Zbwehrhaltungen gegenüber staatlichen Üassnahmen im ‹mgang mit 
der Mandemie«F

Gas habe sich an banalen Gingen entzündet wie der ÜaskenTJicht« Nu-
dem habe es von Znfang an einen Bezug gegeben zur 2mTfgegnerschaI und 
zu bestimmten Verschwörungstheorien, wonach die Üassnahmen auf eine 
NwangsimTfung hinauslaufen würden«

»Wir beobachten, dass bei den Gemonstrationen inzwischen sehr viele or-
ganisierte Rechtsejtreme mitlaufenF, sagt K.usler« »Gie ZfG ist vertreten« 
Zber auch zahlreiche militant-neonazistische OleinTarteien wie ?Gie Rech-
te1 oder ?Ger 222« Weg1« Gie laufen dort mit und schauen, was dort für sie 
geht« ›rganisatorisch sTielen sie aber noch keine grosse Rolle«F

Giesen PruTTen sei es bisher nicht gelungen, die Bewegung in ihrem Sin-
ne völlig zu unterwandern, weil die Mrotestierenden nur Tartiell zug.ng-
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lich seien für oAen rechtsradikales Pedankengut« »Znders ist es, wenn man 
9enen –eil der Mrotestierenden betrachtet, bei dem es sich tats.chlich um 
Verschwörungstheoretiker handelt und nicht um xeute, welche in erster 
xinie gegen die Dorona-Üassnahmen demonstrieren: Giese xeute sind zu-
nehmend nach ganz rechts oAenF, sagt K.usler«

5ür die Rechtsejtremen seien diese Dorona-Mroteste bisher ein zwei-
schneidiges Schwert: Ein Prossteil der ZfG-W.hlerschaI bestehe aus .lte-
ren Üenschen, die eher st.rker von der Mandemie betroAen seien« Geshalb 
sei es noch gar nicht ausgemacht, ob die Rechten mit der –eilnahme an den 
Znti-Dorona-Mrotesten Tolitisch Tunkten könnten« »Bis 9etzt zumindest ist 
es noch keiner RechtsaussenTartei gelungen, sich als Mro6teurin der Doro-
na-Orise aufzustellenF, sagt der Rechtsejtremismusforscher«

»Gie Mandemie ist nicht vergleichbar mit der sogenannten 5lüchtlingskrise, 
wo man mit MoTulismus sehr schnell Üehrheiten gewinnen konnte« Es ist 
unwahrscheinlich, dass man mit diesem –hema hier und einer solchen 
Vorstellungswelt Üehrheiten erreicht«F

Gie xeute fühlten sich verfolgt und in ihrer Üeinungsfreiheit unterdrückt: 
»Gas ist anschlussf.hig an rechtsToTulistische Erz.hlungenF, sagt K.us-
ler« »Wir sind das eigentliche Volk, wir werden unterdrückt, die staatlichen 
Ü.chte unterdrücken uns mit dem Giktat der Tolitischen Oorrektheit« Wir 
dürfen nicht mehr frei sagen, was wir wollen«F

K.usler sagt, auf diesen Gemonstrationen werde von Verschwörungs-
theoretikern ein wirklichkeitsfeindliches ‹ntergangsszenario konstruiert: 
»Kistorische –atsachen werden umgedreht, indem man behauTtet, dass wir 
heute nicht in einer Gemokratie, sondern im 5aschismus leben« Gie Ver-
h.ltnisse werden so umgedeutet, dass man mit Ueonazis auf die Strasse ge-
hen kann, um für seine Rechte einzutreten, und das auch noch als eine in 
Znführungszeichen antifaschistische Kaltung darstellen kann« Es ist eine 
komTlette ‹mdrehung historischer Mrozesse, um das eigene Kandeln zu le-
gitimieren«F

Gie Uazis, die Pewalt: Wie gef.hrlich ist das3

»Gie  grösste  Pefahr,  die  ich  sehe,  ist  die  massive  Verbreitung  von 
Gemokratiefeindlichkeit gemischt mit einer Bezugnahme auf Erkl.rungs-
ans.tze, die nichts mehr mit Znalyse, nichts mehr mit Realit.t zu tun ha-
ben, sondern sich auf EinJüsterer und Verschwörungstheoretiker in so-
zialen Uetzwerken verlagern« Wir erleben einen Mrozess, der zusehends 
au’l.rungsresistent ist« Garin sehe ich eine grosse Pefahr« Gass sich diese 
Szene immer weiter ausgegrenzt fühlt und radikalisiert und dadurch anf.l-
lig wird für rechte EinJüsterer wie zum BeisTiel den Mublizisten äürgen El-
s.sser vom Üagazin ?DomTact1« Gas sind xeute, die ganz gezielt versuchen, 
die Verschwörungsszene mit ihrer rechtsradikalen 2deologie zu vereinnah-
men«F

»Willkommen im Reich des BösenF, sagt äürgen Els.sser und führt durch 
sein Kaus im brandenburgischen 5alkensee« Gie Sonne scheint, die Vö-
gel  zwitschern,  keine  Zntifa  drohend vor  der  Kaustür  wie  am alten 
Redaktionsort in xeiTzig, den Els.sser HY8p in einer Uacht-und-Uebel-Zkti-
on verlassen musste« Uur eine Oleinfamilie, die einen Oinderwagen vor sich 
herschiebt« 2n dieser l.ndlichen Beschaulichkeit wartet äürgen Els.sser auf 
die nationale Revolution«
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»2ch hatte mir zu viele KoAnungen gemacht auf die grosse 0uerdenker-Ge-
monstration am Hš« Zugust in BerlinF, sagt der ć!-ä.hrige« »Gie Dhefs von 
0uerdenken hatten gesagt: Wir machen ein DamT im Regierungsviertel 
und gehen nicht mehr weg« Gann h.ttest du eine Situation gehabt wie 
auf dem Üaidan in Oiew« 8YY(YYY, die dort ein DamT gemacht h.tten« 2ch 
tr.umte von einem zweiten Üaidan« Genn das ist eine Strategie: Wenn die 
Regierung eine oTTositionelle OraI nicht mehr aus dem Regierungsviertel 
wegkriegt oder nur mit massiver Pewalt, dann driIet man in eine Situation 
wie im Kerbst 8š)š in Geutschland«F

»2m Kerzen bin ich serbischF, sagt Els.sser«

Ger äugoslawienkrieg war der OiTTmoment, wo der einstige Vordenker der 
radikalen xinken in Geutschland sich dem serbischen Uationalstaat zu-
wandte und danach Schritt für Schritt immer weiter nach rechts marschier-
te«

Bei wiederholten Besuchen in Belgrad Ende der Ueunziger habe er reali-
siert, dass die »Regierung der nationalen EinheitF von zwei xagern gebil-
det wurde C von Slobodan Üilo;evi s Sozialistischer Martei und der rechts-
ejtremen Serbischen Radikalen Martei: zwei xager, die sich im Nweiten 
Weltkrieg massakriert h.tten« »Ga realisierte ich: Gas ist eine 0uerfrontF, 
sagt Els.sser« »2n der Stunde der Uot für das Vaterland sagte Üilo;evi : Wir 
vergessen die alten Streitigkeiten und bilden eine 0uerfront aus linken und 
rechten Or.Ien, die bereit sind, die Souver.nit.t der 5öderation äugoslawi-
en und auch von Serbien zu verteidigen«F

Zuch den deutschen Uationalstaat sieht Els.sser bedroht: ‹nd zwar vom 
»internationalen 5inanzkaTital, dem globalen DasinoF« »Uationalstaaten 
sind für das grosse 5inanzkaTital ein Kindernis für majimalen Mro6t, 
weil sich in den Uationalstaaten die unteren Olassen in 9ahrzehntelangen 
O.mTfen ein gewisses Sozialsystem, ein gewisses xohnniveau und einen 
bestimmten Znteil an gesellschaIlichem Reichtum erstritten habenF, sagt 
er« »Gas will man weghaben« Gen ganzen Mlunder« Zm Schluss arbeiten wir 
zu den xöhnen, die in Shanghai gezahlt werden«F

»2ch habe immer gesagt, als wir mit ?DomTact1, meinem Üagazin, begonnen 
haben: Wir brauchen eine 0uerfront, ein nationales Bündnis von ›skar xa-
fontaine bis Meter Pauweiler« ST.ter h.tte ich gesagt: von 5rauke Metry bis 
Sahra Wagenknecht«F

0uerdenken, 0uerfront, eine neue Üaidan-Revolution: Gie KoAnungen 
von Els.sser haben sich bisher nicht erfüllt«

Einerseits, sagt er, weil es sich bei den Mrotesten um keine wirkliche 0uer-
front handle, »diese würde von einem festen linksradikalen und einem 
festen rechtsradikalen Block gebildet, die sich aus taktischen Pründen 
zusammenschliessenF« Stattdessen herrsche ein heilloses Gurcheinander«

«2n den OöTfen der xeute ist viel Dhaos, viel 2rrationalit.t, aber auch viel 
VerzweiJung, und das drückt sich an diesen Mrotesten vielf.ltig ausF, sagt 
Els.sser« »Üan ho  auf den Regenbogen, ein altes Symbol aus den Bauern-
kriegen, der sich auch in der Bibel irgendwann sTannt, wenn der Erlöser 
kommt« Gie Schweden-5ahne« Viele russische 5ahnen« Mro –rumT, Mro Mu-
tin« Nwei Or.Ie, die ihre Uationalstaaten verteidigen gegen den globalisti-
schen Sog« ‹nd dann die Reichsfahne: Gas Bismarck-Reich war eine stabile 
Mhase« Garan klammert man sich« Gie schwarz-weiss-rote 5ahne als letz-
ter BezugsTunkt für eine einigermassen intakte deutsche Staatlichkeit« Ga-
nach kam die Weimarer ReTublik: marode« Gann die Uazis: indiskutabel« 
Gann BRG und GGR: nicht souver.n« Beide«F
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Ger –raum von einem zweiten Üaidan habe sich auch deshalb nicht er-
füllt, weil sich die Rechten, die ZfG oder die 2dentit.re Bewegung, in 
der Dorona-Mrotestbewegung bisher weitgehend blamiert h.tten« »Gie ZfG 
wollte anfangs gar nicht mitmachenF, sagt Els.sser« »Gie haben Tlanlos die 
Regierung unterstützt und sich bei der entscheidenden Zbstimmung im 
Bundestag enthalten, und bis heute haben sie keine wirkliche Mosition«F

»5rüher wuchs ?DomTact1 im Pleichschritt mit der ZfGF, sagt Els.sser« »Gas 
hat sich irgendwann entkoTTelt« Dorona hat uns völlig neue xeserkreise er-
schlossen« ‹nser weiblicher xeseranteil zum BeisTiel hat sich von 8p auf !Y-
 Mrozent verdoTTelt« Geshalb bestehe ich darauf, dass ich zwar Matriot bin, 
aber kein Rechter« Genn in der Orise hat sich gezeigt, dass die Rechte ei-
nen begrenzten Korizont hat« Prosse –eile der Rechten sind staatsgl.ubige 
STiesser« Sie denken nicht in den Oategorien von Revolution« 2ch denke im-
mer an die Revolution« Gas ist mein roter 5aden: Wie kann ich das Regime 
stürzen3 Gas ist das Wichtigste, das Regime zu stürzen«F

»Ueunzig Mrozent der Üenschen stehen hinter den Üassnahmen der Re-
gierungF, sagen wir«

»Üal sehen, wie lange das gehtF, sagt Els.sser« »Gie WirtschaIskrise 
kommt 9a noch«F

Zn der Wand h.ngt ein Mortr.t von SMG-Molitiker Kelmut Schmidt« »Ger 
beste Bundeskanzler, den dieses xand 9emals hatteF, sagt Els.sser, der 8ššY 
in 5rankfurt am Üain noch die Prossdemonstration »Uie wieder Geutsch-
land F gegen die Wiedervereinigung organisiert hatte« Kelmut Oohl habe 
auch seine Verdienste« Er habe aber immer von der geistig-moralischen 
Wende gesTrochen, dass man den xinkstrend in den Üedien zurückfah-
re« Zber dann habe er das Mrivatfernsehen zugelassen: »Gas war der grösste 
Uiveauverlust deutscher Oultur, seit ich denken kann«F

äürgen Els.sser verbreitet in seinem Üagazin die Verschwörungstheorien 
der 0Znon-Bewegung, die davon ausgeht, dass ein M.doThilennetzwerk 
die Welt regiert, welches Oinderblut trinkt, um sich zu ver9üngen: »Satan 
in KollywoodF, »Oindersch.nder« Gie Uetzwerke des BösenF, »Zbramo-
witschs BlutorgienF« »Gie Üusikvideos von xady Paga strotzen von okkul-
ter Symbolik« 2hr aktuelles Zlbum heisst ?Dhromatica1, worin manche eine 
ZnsTielung auf die sogenannte Zdrenochrom-–hematik sehen«F Els.sser 
Tubliziert 2nterviews mit Zttila Kildmann »So Pates nicht F  und bezeich-
net Bill Pates als »2mTf-GiktatorF«

Wir fragen den ehemaligen äournalisten von linken NeitschriIen und Nei-
tungen wie »OonkretF, »Ueues GeutschlandF und »äunge WeltF, wo er raus-
Jog, weil er einen Oommentar schrieb mit dem –itel »Rettet die deut-
sche Oohle F, der einst Bücher gegen den grassierenden Zntisemitismus in 
Geutschland geschrieben hat, die für die linksradikale Szene in Geutsch-
land wegweisend waren und weit darüber hinaus Beachtung fanden, ob er 
eigentlich wirklich glaubt, was er da abdruckt«

»2ch 6nde diese Verschwörungstheorien faszinierendF, sagt Els.sser« »Gie-
se Peschichten reissen die xeute mit« ›bwohl es völlig irre Elemente hat, 
tr.gt es dazu bei, dass die xeute anfangen, sich 5ragen zu stellen, oAe-
ner zu werden« Es sind wunderbare Zllegorien« Gie Bibel sagt: Pleichnis-
se« Üan erz.hlt eine Peschichte, um einen Sachverhalt zu illustrieren« Gie 
Peschichte selber stimmt nicht« Uicht in der 5orm« Zdrenochrom stimmt 
nicht« Gas stammt aus dem Buch ?5ear and xoathing in xas Vegas1« Zber 
der Sachverhalt, der damit illustriert wird, n.mlich der, dass es dekaden-
te Eliten gibt, die sich als letzten Oick an den Oindern vergreifen, und 

REPUBLIK 5 / 7



dass diese –endenz zunimmt und dass diese –endenz über ETstein auch 
an die Dlintons rangekommen ist, das ist ein 5akt« Es ist 9etzt wichtig, die 
Bewegung in ihrer WidersTrüchlichkeit und Vielgestaltigkeit zusammen-
zuhalten« Gann sie von den Zllegorien ein bisschen runterzuholen und zu 
erden auf die 5aktenbasis, und sie vom KaTTening wegzubringen auf eine 
Üachtstrategie im Sinne von 8š)š«F

»2ch sTreche nicht gerne von Verschwörungstheorien« 2ch sTreche lieber 
von 2rrationalismusF, sagt der Rechtsejtremist« »Gieser 2rrationalismus ist 
bezeichnend für das Ende einer PesellschaIseToche« Wenn wir diesen 2r-
rationalismus bündeln, diese Zufwallung im OamTf gegen das Establish-
ment, wie 8pHp in den Bauernkriegen  der 2rrationalismus in die Bahnen des 
organisierten OamTfes gelenkt: Gann haben wir Revolution«F

Weshalb braucht es eine Revolution3

Gie Zntwort, die 9etzt folgt, dauert sehr lang« Nwei Zmerican-STirit-Nigaret-
ten lang, die Els.sser in Oette raucht«

Gas internationale 5inanzkaTital ist der 5eind, sagt er: Es zerstört die 
Uationalstaaten« Dorona als letztes Plied einer langen Oette, eines Mlans, die 
nationalen WirtschaIen zu vernichten«

Es gebe keine einzelne grosse Verschwörung von Satanisten und Bill Pates, 
sondern verschiedene deep states in den ‹SZ und in Geutschland, die sich 
bek.mTIen«

Gie NukunI sei eine brave new world: »Zlles befriedet« Oein Zu egehren 
mehr« Oein Rassismus mehr«F

Gie WirtschaI der NukunI sei von DomTutern gemacht« ‹nd die Eliten, 
Bill Pates, könnten diese DomTuter beeinJussen« »‹nd w.hrend sich die 
Rechten noch in der vorhergehenden Schlacht be6nden, der Verteidigung 
der Völker, der Uationen, steht schon die n.chste Schlacht an: die Zbschaf-
fung der analogen Üenschheit«F

‹nd dann sinniert äürgen Els.sser über das Wesen Russlands«

»Russland war nur kurzfristig der Pegner GeutschlandsF, sagt er«

»2m Ersten und Nweiten Weltkrieg« Vorher war man eins: die heilige Zllianz 
in den antinaToleonischen Oriegen«F

Gie russische Seele sei den Geutschen sehr nahe, sagt er«

»Gie Zngelsachsen sind Tragmatisch-rationalistisch« Gie romanischen 
x.nder sind tr.umerisch-versTielt« Zber diese mythische –iefe, die haben 
die Geutschen, und noch st.rker haben sie die Russen« Giese Ü.rchenwelt« 
Gie ist bei den Russen stark ausgeTr.gt« Bei den Geutschen ist sie schon ein 
Stück durch 2mTerialismus gebrochen«F

»Gie xeidenschaI in der slawischen Welt: Gie Geutschen sind temTerier-
ter« Weinende Ü.nner, weinende 5rauen, das gibt es in Geutschland nur im 
unmittelbaren Trivaten BereichF, sagt Els.sser« »Gas ist ein Zusdruck west-
licher O.lte« Zuch diese O.lte, mit der man 5einde behandelt: eine schlech-
te EigenschaI, die Geutschland mit dem Westen verbindet«F

Ger industrielle Üassenmord an den äuden und die industrielle Bombar-
dierung von Vietnam: Gas sei tyTisch westlich-rationalistisch« Gie Slawen 
hingegen stünden für das Dhaotische: »Sie schneiden sich die OöTfe ab« 
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Serben« ‹nd Oroaten« Gie n.chste Peneration hat schon wieder geheiratet 
untereinander« Es ist nicht so festgefügt«F

»Es ist KitzeF, sagt er«

»Kitze kann auch zerstörerisch sein« Zber noch schlimmer ist O.lte« Oalt-
blütiges Üorden«F
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