
Wer ist schuld, dass das Ei wegmusste? Man 
wird ja noch fragen dürfen. @jenniferdaniel/twitter

Warum 
Halbwahrheiten 
gefährlicher sind als 
Lügen
Wie lassen sich Verschwörungserzählungen und Fake News 
entlarven, die unsere Gesellscha? vergi?enD Bie Lasler 
oiteraturwissenscha?lerin NicAla Gess hat eine -nleitung geb
schriefen üUr den mMgang Mit .enschen, die gegen Fakten 
resistent gewArden sind: 
Von Daniel Ryser, 26.03.2021

Stimmt es, dass sich militante Veganer bei Apple und Google beschwert haben, 
sie sollen aus den Salat-Emojis Poulet und Eier entfernen? Und Google und 
Apple lenkten ein? Spaghetti-Rückgrat, um im Genre zu bleiben.

Roger Köppel via Twitter, 20. März 2021

-ntwArtT Nein:

BAch Af es stiMMt Ader nicht, darauü kAMMt es fei dieseM «weet nicht 
an: Bas lernt Man in eineM Luch, uM das es hier gehtT HZalfwahrheiten: 
pur .ani»ulatiAn vAn WirklichkeitR der Lasler oiteratur»rAüessArin NicAla 
Gess:

VAn KAger Sö»»el ist darin zwar nicht die Kede, afer vAn der .ethAb
de, deren er sich fedient: Gess feschreift sie unter andereM anhand vAn 
mwe «ellkaM», eineM deutschen (chri?steller )HBer «urMR2, der nach weit 
rechts wegki»»t und dann feginnt, sich eine eigene Kealität zusaMMenb
zuziMMern: 

018P verliest  «ellkaM»  iM  Bresdner  Sultur»alast  an  einer  jAdiuMsb
diskussiAn ein (tateMent zur Frage, Af in Beutschland die .einungsb
üreiheit fedrAht sei: «ellkaM» feIaht diese FrageT Jn Beutschland herrb
sche eine HGesinnungsdiktaturR: -ls Leleg üUhrt er etwa eine -ussage vAn 
HpeitRbZerausgefer xAseü xAEe an, der ein »aar .Anate nach «ruM»s Wahl 
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in einer Fernsehb«alkshAw auü die Frage, wie Man BAnald «ruM» Möglichst 
fald wieder lAswerden könne, gesagt hafeT H.Ard iM Weissen Zaus:R

Biesen (atz gift es wirklich: xAEe hat ihn tatsächlich gesagt: LlAssT in eib
neM völlig anderen SAnteyt und Mit einer völlig anderen Ledeutung: SAnb
kret hatte iM -KBbHjresseclufR eine -nruüerin die Frage gestellt, was nötig 
wäre, daMit ein -Mtsenthefungsverüahren gegen BAnald «ruM» ausgelöst 
wUrde, und xAEe hatte die -ntwArt einer anderen «eilnehMerin, dass da 
schAn sehr viel »assieren MUsse, ergänzt Mit deM Leis»ielT H.Ard iM Weisb
sen Zaus:R

JsAliert, deM SAnteyt entrissen, deM (inn entstellt, dient der (atz deM 
(chri?steller «ellkaM» als Leleg üUr die «hese, in Beutschland herrsche 
eine HGesinnungsdiktaturR, die sAlche .Ardauüruüe unwiders»rAchen lasb
se: mnd daMit stecken wir eigentlich schAn tieü drin iM –ssaO vAn oiteraturb
wissenscha?lerin Gess, der eine -nleitung ist zuM Verstehen, was uM uns 
heruM gerade in rasanteM «eM»A »assiert Ü Mit den HFake NewsR, den Halb
ternativen FaktenR, den VerschwörungstheArien, der Kesistenz gegen Iegb
liche Fakten, deM lauten GefrUll anekdAtischer –videnzen:

(ind sAlche Zalfwahrheiten erst einMal in die Welt gesetzt, entwickeln sie 
in SAMMentars»alten Ader sAzialen Netzwerken ein –igenlefen und erb
schaEen eine alternative Kealität:

mnd das »asst dann auch zuM Veganerb«weet vAn (VjbNatiAnalrat Sö»»el, 
der dieser oAgik üAlgtT eine Frage in die Kunde werüen, auch wenn der Jnb
halt üalsch ist, eine «hese unterstellen )H(»aghettibKUckgratR2 und die Binb
ge sich selfst Uferlassen:

.an ahnt alsA schAn, wenn Man Gess gelesen hat, was auü Sö»»els Veb
ganerb«weet üUr KeaktiAnen üAlgen, und Man wird nicht enttäuscht )auch 
wenn die KesAnanz sich in dieseM Fall letztlich in Grenzen hält2: 

Sö»»el fedient sich fei seineM «weet des Fakts, dass es die (alatb–MAIis 
gift und dass GAAgle tatsächlich 018P das –i vAM GAAgleb–MAIib(alat entb
üernen liess, uM daMit auch Veganerinnen anzus»rechen: Bies afer nicht, 
weil es zuvAr jrAteste vAn Militanten Veganern gegefen hätte: jrAteste gaf 
es vielMehr danach, und zwar vAn Vertretern der –ierlAffO, die sich uM ihr 
–i fetrAgen üUhlten: –in jAulet auü irgendeineM (alat hat es nie gegefen: 
mnd das (alatb–MAIi vAn -»»le war sAwiesA iMMer schAn vegan: -fer Af 
die Geschichte nun stiMMt Ader nicht, daruM geht es fei Sö»»els «weet 
nicht, entscheidend ist der pusatzT H(»aghettibKUckgrat, uM iM Genre zu 
fleifenR: 

SurzT SAnzerne knicken ein vAr der Biktatur der wokens:

oeserkAMMentare wUrden häuCg ausfauen, was der Verüasser der Zalfb
wahrheit vArgefe, erklärt Gess in ihreM LuchT (ie steigern die –M»örung, 
üördern die JdentiCzierung Ufer einen geMeinsaMen Feind:

(chnell geht es in den KeaktiAnen auü Sö»»els «weet daruM, dass die –MAb
Iib.enschen zu Leginn Ia einüach weiss gewesen seien Ü und Ietzt »lötzlich 
all diese Farfen: ;der das jistAlenb–MAIiT -M -nüang ein richtiger KevAlb
ver, Ietzt eine grUne Wasser»istAle: HZier werden wokeb«rends sehr deutb
lich afgefildetR, schreift IeMand: Bas »asst zuM HSatastrA»hennarrativR, 
wie es Gess in ihreM Luch feschreift, das zentral sei üUr sAlche –rzählunb
gen vAM Niedergang der guten alten Welt, vAn der HGesinnungsdiktaturR, 
gekA»»elt an ein HZeldennarrativR Ufer all dieIenigen, die sich nicht unb
terkriegen lassen vAM verMeintlichen .ainstreaM, die Widerstand leisten 
Mit alternativen .edien, Luchhandlungen, Verlagen:

REPUBLIK 2 / 11

https://swprs.org/video-joffe-trump/
https://swprs.org/video-joffe-trump/
https://www.techtimes.com/articles/229667/20180607/google-changes-salad-emoji-by-removing-the-egg-to-make-it-friendly-for-vegans.htm
https://www.techtimes.com/articles/229667/20180607/google-changes-salad-emoji-by-removing-the-egg-to-make-it-friendly-for-vegans.htm
https://blog.zeit.de/teilchen/2018/06/11/emojis-google-salat-vegan-netzfundstueck/
https://blog.zeit.de/teilchen/2018/06/11/emojis-google-salat-vegan-netzfundstueck/
https://emojipedia.org/green-salad/
https://twitter.com/hamster_ai/status/1373188750864478210


Während sie sich selfst als Mutige Sritiker üeiern, s»richt Gess vAn einer 
Haus deM Kuder geratenen «ugend des .isstrauensR, ein .isstrauen, Hdas 
sich nur gegen dieIenigen jAsitiAnen richtet, die zu den eigenen Yferzeub
gungen nicht »assen wAllenR:

HBieser verMeintliche (ke»tizisMus ist letztlich nichts anderes als ein mnb
wille, den sicheren Grund und LAden der eigenen Weltanschauung zu verb
lassenR, sagt die jrAüessArin iM Ges»räch Mit der Ke»uflik: mnd ähnb
lich schreift sie es in ihreM –ssaO, einer Zandlungsanleitung zuM –rkenb
nen und -fwehren vAn sAlchen H.ani»ulatiAnen vAn WirklichkeitR, vAn 
HZalfwahrheitenR, auü die viele HFake NewsR und VerschwörungstheArien 
zurUckgreiüen, uM Uferzeugend zu wirken: Zalfwahrheiten als eine feb
stiMMte -rt vAn Falschaussagen, die iMMer auch irgendetwas Wahres entb
halten Ü nurT WA feginnt dann die FiktiAnD

Im Möglichkeitsraum der Manipulation
–s ist auü den ersten Llick eine erstaunliche –rkenntnis und auü den zweib
ten Llick dann irgendwie Uferhau»t nichtT H(»iegelRbKe»Arter 9laas KelAb
tius, der iM BezeMfer 018P als Fälscher und ZAchsta»ler au4Ag und seitb
her in rechten Sreisen und unter VerschwörungstheAretikern als (OnAnOM 
und (innfild üUr die HoUgen»resseR gilt Ü sein Zandwerk unterscheidet sich 
in gewisser Weise nicht vAn IeneM des rechten (chri?stellers mwe «ellb
kaM»5 Ader vAn deM des LlAggers und ‹Autufers Sen xefsen, deM (tar 
der deutschs»rachigen VerschwörungstheAretikerb(zene, dessen –rüAlg als 
Halternatives .ediuMR auü der Lehau»tung fasiert, dass Man efenIenen 
HKelAtiusRb.ainstreaMb.edien nicht Mehr trauen könne: 

Bas Zandwerk dieser drei .änner ist in eineM junkt deckungsgleich )auch 
wenn sich ihr juflikuM und ihre .Ative zuM «eil stark unterscheiden2T 
Bie xefsenb-nhängerinnen, die HoUgen»resseR schreien, üallen AEensichtb
lich auü dieselfen «ricks rein, Mit denen KelAtius das H(»iegelRbjuflib
kuM erüreut und getäuscht hat und Mit denen «ellkaM» eine HGesinnungsb
diktaturR kAnstruiert:

H-lle drei A»erierten dafei Mit ZalfwahrheitenR, sagt NicAla Gess, Hdie 
(achverhalte werden grAf uMgedeutet Ader in üalsche pusaMMenhänge geb
stellt, wesentliche JnüArMatiAnen einüach weggelassen Ader durch Cktive 
pusätze ergänzt:R

HZalfwahrheiten schlagen die LrUcke vAn eineM üaktenfasierten Biskurs 
in ein mniversuM der (»ekulatiAn und der FiktiAn, in deM nicht Mehr die 
mnterscheidung vAn wahr und üalsch der .assstaf ist, sAndern ganz andere 
Sriterien wichtig sind, zuM Leis»iel, Af die Geschichte glaufwUrdig und üUr 
Mich Ader Mein juflikuM »assend ist:R

REPUBLIK 3 / 11

https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/der-fall-claas-relotius-hier-finden-sie-alle-artikel-im-ueberblick-a-1245066.html


Nicola Gess’ Buch über Halbwahrheiten erscheint in der Verlagsreihe «Fröhliche Wissenschaf-
t». Fake News? Nein. Philipp von Ditfurth

mnd sA erhält die oeserin Geschichten, die sie vielleicht erüreuen Ader in 
ihrer .einung festätigen Ader ihr die Welt erklären: Lei KelAtius ist es die 
schöne Ke»Artage, die runde Geschichte, wA iM Zintergrund iMMer ein zur 
(zene »assendes oied läu?, vAn ferUhrenden (chicksalen in Sriegsgefieb
ten: 

Lei «ellkaM» werden in (atzcAllagen, wA dann letztlich gar nicht Mehr 
klar ist, wer da eigentlich s»richt, HLelegeR üUr die HGesinnungsdiktaturR 
aneinandergereiht: mnd fei xefsen hafen die ;hnMächtigen das GeüUhl, 
ihre ZandlungsMacht zurUckzuerhalten, weil es fei ihM efen nicht ein Vib
rus ist, deM wir ManchMal hil›As und häuCg ratlAs gegenUferstehen, sAnb
dern es sich in Wirklichkeit uM eine Verschwörung vAn .ächtigen handelt, 
der Man sich entgegenstellen kann: 
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Hxefsens puschauerinnen hafen vArher das GeüUhl, sie verstehen gar 
nichts: mnd danach hafen sie alles geschnalltR, sagt Gess: HBas ist es, was 
seine Verschwörungserzählungen leistenT (ie erklären die Welt:R

mnd was dafei nicht »asst, das wird »assend geMacht:

-fer nicht nur auü der (eite der Geschichtenerzähler, sAndern auch auü 
der anderen (eite, fei den oesern und -nhängerinnenT Gess feschreift das 
»sOchAlAgische jhänAMen des HMAtivierten BenkensR: –in Benken, das 
auch zentral sei üUr das FunktiAnieren vAn VerschwörungstheArienT .an 
glauft nur nAch, was Man glaufen will:

HNArMalerweise ist es Ia sAT .an geht vAn festiMMten LeAfachtungen, –rb
eignissen, «atsachen aus, und auü dieser Grundlage fildet Man sich eine 
festiMMte Zaltung zu einer (ituatiAnR, sagt Gess: HLeiM MAtivierten Benb
ken läu? es uMgekehrt: .an hat schAn eine Zaltung zu einer festiMMten 
(ituatiAn entwickelt, zu eineM festiMMten –reignis: mnd Ietzt akze»tiert 
Man nur nAch die Fakten, die diese Zaltung unterstUtzen:R

Bie gegenwärtige (ituatiAn, sagt Gess, wUrde die -nüälligkeit sAwAhl üUr 
eine -rt Magisches Benken )der eheMalige m(bjräsident «ruM» feis»ielsb
weise, der eM»üahl, gegen 9Avidb8q LleichMittel zu trinken2 wie auch üUr 
MAtiviertes Benken stark feüeuern:

HjandeMiezeiten waren iMMer schAn «reifer vAn -nekdAten und GerUchb
ten, die ein VakuuM üUllen, das Wissensb und Vertrauenskrisen wie die Ietb
zige entstehen lassenR, sagt Gess: HWAher kAMMt das VirusD Wie geüährb
lich ist esD Wie steckt Man sich anD –s üehlt an Wissen, uM in der (ituatiAn 
eine ;rientierung zu fekAMMen, uM ein GeüUhl vAn (icherheit zu gewinb
nen: Wenn dieser .angel zusaMMenüällt Mit einer Srise des Vertrauens in 
die –y»ertinnen Ader die »Alitischen Vertreter, die in dieser Wissenskrise 
;rientierung gefen MUssten, dann entsteht ein VakuuM, das dann einen 
sehr grAssen (»ielrauM fietet üUr .ani»ulatiAnen, üUr BesinüArMatiAnen, 
in deM Zalfwissen, GerUchte und Zalfwahrheiten flUhen:R

Bieses VakuuM, sagt Gess, hafe der deutsche VerschwörungstheAretiker 
Sen xefsen iM letzten FrUhIahr genutzt, uM iM deutschs»rachigen KauM 
9Avidb8qbVerschwörungstheArien zu verfreiten, und dafei hafe er Hsehr 
geschicktR auü Zalfwahrheiten zurUckgegriEen:

Ken Jebsen entschlüsselt
-M 6: .ai 0101 veröEentlichte der QQbIährige –ybxAurnalist xefsen ein Vib
deA Mit deM «itel HGates ka»ert BeutschlandR, das innerhalf vAn drei «ab
gen Q .illiAnen .al afgeruüen wurde: )Jnzwischen wurde xefsens ‹Aub
tufebSanal SenF., Mit deM er Zunderttausende FAllAwer erreicht hatte, 
vAn ‹Autufe dauerha? ges»errt, nachdeM er dreiMal gegen die 9AMMunib
tObKichtlinien zu Medizinischen FehlinüArMatiAnen Ufer 9Avidb8q verstAsb
sen hatte:2

HSen xefsen hatte eine VerschwörungstheArie iM SA»üR, sagt Gess: HBass 
Lill Gates und seine Frau und Mit ihnen zusaMMen Möglicherweise auch 
nAch andere «eile einer glAfalen –lite  die Weltherrscha? anstrefen, eine 
neue WeltArdnung etaflieren wAllen und ihnen 9ArAna daüUr als Jnstrub
Ment dient: Bas ist der -usgangs»unkt: .Ativiertes Benken fedeutet nun, 
dass die «heArie vAn ihren -nhängern nicht ernstha? üalsiCziert wird: Bas 
unterscheidet sie auch vAn wissenscha?lichen «heArien: (tattdessen werb
den nur dieIenigen –reignisse Ader «atsachen wahrgenAMMen, die diese 
«heArie stUtzen könnten:R
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H.ich hat dann vAr alleM interessiertT Wie setzt xefsen Zalfwahrheiten 
ein, uM seine VerschwörungstheArie zu »lausifilisierenDR, sagt Gess:

Der Star unter den grundsätzlich mal Schuldigen: Bill Gates (Demonstration gegen Corona-Auf-
lagen in Berlin, Oktober 2020). Paul Zinken/dpa/keystone

Bas VideA HGates ka»ert BeutschlandR kAMMe seriös daherT xefsen wirke 
darin wie ein H«agesschauRb(»recher: JM Gegensatz zu anderen VideAs, wA 
er sich zuM «eil auch Mal afsurd verkleide )und sich an einen harten Sern 
der -nhängerscha? wende2, sei dieses VideA vAn -nüang an darauü ausgeb
richtet gewesen, ein Möglichst freites juflikuM zu erreichen:

Hxefsen grei? darin die ZalfwahrheitenbGeschichte auü, das –he»aar Gates 
hafe die WZ; gekau?, hafe sich in die deutsche Kegierung eingekau? 
und hafe auch den (»iegel  und andere deutsche .edien gekau?, dab
Mit die alle das tun, was das –he»aar Gates will: Ber üaktische -nteil dieb
ser Lehau»tung ist gering: Bas hafen Faktenchecker schnell gezeigt: Bie 
WZ; feis»ielsweise Cnanziert sich zu eineM Viertel aus j›ichtfeiträgen 
der .itgliedsstaaten und zu etwa drei Vierteln aus (»enden vAn Kegieb
rungen und (ti?ungen und auch »rivaten Geldgefern: pu diesen »rivaten 
(»endern gehört auch die GatesbFAundatiAn: JMMerhin staMMen aktuell 
81 jrAzent der .ittel der WZ; vAn ihr: Bie Gatesb(ti?ung ist alsA in der 
«at eine grAsse –inzel uelle der WZ;: mnd das Meine ich, wenn ich sage, 
Sen xefsen hat sein Leis»iel geschickt gewähltT Benn nur deshalf, weil die 
Gatesb(ti?ung in der «at signiCkant zur Finanzierung der WZ; feiträgt, 
kann er daraus eine Uferzeugende Zalfwahrheit stricken:R

–s fleife afer natUrlich üalsch, aus diesen 81 jrAzent zu üAlgern, dass Gates 
die WZ; gekau? hafe Ader sie kAM»lett kAntrAllieren könne: H-fer die 
81 jrAzent statten seine Zalfwahrheit trAtzdeM Mit einer GlaufwUrdigkeit 
aus, die entscheidend ist üUr ihr GelingenR, sagt Gess:

H-uü dieses VideA stAssen nun »riMär oeute, die schAn eine gewisse Leb
reitscha? Mitfringen, xefsen in seinen –rklärungen zu üAlgen:R Wenn Man 
dann dennAch sage, Man wAlle zuerst einMal »rUüen, was der .ann da erb
zähle, und iM Netz wAMöglich nach den LegriEen Gates und WZ; und Fib
nanzierung suche, dann stAsse Man efen tatsächlich darauü, dass Gates zur 
Finanzierung der WZ; feitrage: Hmnd dieser verMeintliche Leleg genUgt 
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dann häuCg, uM den ganzen Ufertriefenen, dekAnteytualisierten und zu 
grAssen «eilen ürei hinzuerüundenen Kest auch zu glaufen:R

-ls HLrandfeschleunigerR wUrden dafei die sAzialen Netzwerke eine wichb
tige KAlle s»ielen, HinsAüern sie sich üUr die –ntstehung und Verfreitung 
vAn Zalfwahrheiten enArM anfietenR, weil die FArMate fereits vAn sich 
aus auü VerkUrzung vAn -ussagen angelegt seien, auü die jAintierung vAn 
-ussagen, auü die SAMMunikatiAn vAn –MAtiAnen: Hmnd wenn Man das 
dann auch nAch in einen grösseren SAnteyt stellt, dann landet Man feiM 
jlattüArMbSa»italisMus, wA efen nicht die Kichtigkeit einer JnüArMatiAn 
felAhnt wird, sAndern -uüMerksaMkeit und «ra c, den eine JnüArMatiAn 
erzeugt: Ba rUcken alsA ganz andere Sriterien in den VArdergrund als die 
mnterscheidung vAn wahr und üalschR, sagt NicAla Gess:

Vom Ende der demokratischen Prozesse
JM –ssaO vAn Gess Cnden sich unzählige Leis»iele, wA aus NAnsens iM Netz 
eine verMeintliche Wahrheit wird, wA (ätze aus deM SAnteyt gerissen und 
kAM»lett in ihr Gegenteil verdreht und via sAziale Netzwerke MilliAnenüach 
unkritisch geteilt und weitergeschriefen werden: -us der .eldung, dass 
die m(- ihre (treitkrä?e in –urA»a vergrössern wAllten, schiesst via eine 
HBAnfass News -gencOR eine sAlche FalschMeldung uM die Welt, wAnach 
die m(- dafei seien, «ausende janzer nach –urA»a zu schicken als «eil laub
üender HNatAbSriegsvArfereitungen Mit KusslandR: 

;der BAnald «ruM» natUrlich, ein Leis»iel unter Zunderten, der –nde 018  
verkUndet, fei den daMaligen m(bjräsidentscha?swahlen hafe es auüseib
ten der BeMAkraten MilliAnenüachen Wahlfetrug gegefen, der nun A b
ziell untersucht werde: -ls uelle üUr seine Lehau»tung gaf der daMalige 
m(bjräsident den deutschen GAlüer Lernhard oanger an, ein verMeintlich 
Hsehr guter FreundR vAn «ruM», der in eineM WahllAkal in FlArida afgeb
wiesen wArden sei, während hinter ihM und vAr ihM eine ganze (chlange 
vAn .enschen angestanden sei, Hdie nicht aussahen, als sAllten sie wählen 
dUrüenRT alsA illegale –inwanderer, die 9lintAn wählten, und der GAlübjrAC 
afer, der «ruM» wählen wAllte, wurde weggeschickt:

Bie Geschichte ging uM die Welt: LlAssT –r sei gar kein Freund vAn BAb
nald «ruM», liess oanger darau in verlauten: mnd er hafe diese Geschichte 
nur als GerUcht gehört und sie auch als sAlches GerUcht IeMandeM weiterb
erzählt, der sie dann IeMandeM erzählt hafe, der iM Weissen Zaus arfeite: 
Bas sei afer auch schAn alles: mnd iM Yfrigen sei er nirgendwA zuM Wähb
len angestanden, er fesitze näMlich gar keinen aMerikanischen jass:

H.it Zannah -rendt lässt sich sagenT Zalfwahrheiten desArientieren den 
Menschlichen WirklichkeitssinnR, sagt Gess: HBieser Wirklichkeitssinn ist 
afhängig vAn «atsachenwahrheiten: Bie natUrlich nicht einüach gegefen 
sind, sAndern durch festiMMte jrUü»rAzesse validiert und in dieser FArM 
etafliert werden: Biese «atsachenwahrheiten gefen fei -rendt der diskurb
siven .einungsfildung den Gegenstand vAr, die üUr sie das Wesen deMAb
kratischer jAlitik ausMacht:R

HBarUfer verständigen wir unsR, sagt Gess weiter: Hpugleich setzen die 
«atsachenwahrheiten der diskursiven .einungsfildung klare Grenzen, 
denn sie schUtzen sie vAr der Neigung zu (»ekulatiAnen: mnd genau dieb
se Grenzen Uferschreitet die Zalfwahrheit: (ie steht zwar Mit eineM Fuss 
nAch iM Lereich der «atsachenwahrheit, in der geMeinsaM geteilten Wirkb
lichkeit: -fer sie öEnet zugleich die «Ur zu eineM mniversuM, in deM Ieder 
und Iede sich die Wirklichkeit sA zurechtfiegen kann, wie es ihM Ader ihr 
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»asst: mnd sA destafilisiert die Zalfwahrheit den Grund, auü deM wir steb
hen: (ie destafilisiert den Wirklichkeitssinn, der üUr -rendt die Grundlage 
ist üUr das FunktiAnieren deMAkratischer jrAzesse:R

HZalfwahrheiten dienen als «UröEner üUr eine »Astüaktische jAlitik, die lab
tent antideMAkratisch istR, sagt Gess: HJnsAüern wUrde ich sagenT Bie SAnb
Iunktur der Zalfwahrheiten ist ein Srisen»hänAMen und vielleicht auch 
ein (chwellen»hänAMen: –in autAritärer Ader tAtalitärer (taat ist auü Zalfb
wahrheiten nicht Mehr angewiesen:R

HBie Yferzeugung, dass Wahrheit Ahnehin nichts als die FunktiAn einer 
sich durchsetzenden .acht ist, »asst zur JdeAlAgie eines autAritären Ader 
tAtalitären .achtstaatesR, sagt Gess: HJn eineM tAtalitären (taat, der seib
ne Wahrheit gewaltsaM setzt, ist die mnterscheidung vAn Wahrheit und 
oUge irrelevant gewArden: Benn nieMand wird die oUge inürage stellen aus 
-ngst vAr Ke»ressiAn: xe Mächtiger ein tAtalitärer -»»arat ist, destA krasb
ser können die oUgen sein: Baraus lässt sich durchaus auch etwas Ufer 
das BeMAkratieverständnis der -nhänger vAn BAnald «ruM» afleitenT Bie 
«ruM»b-nhänger, die fereitwillig auch nAch die krassesten oUgen geglauft 
hafen, hafen «ruM» daMit »erüArMativ in seineM .achtans»ruch festäb
tigt: Bas heisstT (ie hafen ihM die .acht gegefen, Wahrheit zu setzen:R

Zum Kern des Problems
Wie kAMMt Man diesen –rzählungen, die unsere Gesellscha?en vergi?en, 
auü die (»ur, NicAla GessD 

HpuM –rsten Cnde ich, dass es wichtig ist, Uferhau»t einMal auü Zalfb
wahrheiten und ihre oAgik auüMerksaM zu werden: Bann lassen sie sich 
leichter identiCzieren: Bann geht es daruM, die Fakten zu »rUüen: Bas ist 
unerlässlich: Bass versucht wird, die (»reu vAM Weizen zu trennenT Gift es 
irgendetwas an dieser -ussage, was stiMMtD Was einen realen Gehalt hatD 
mnd was ist es, was die -ussage verüälscht und dann efen das Ganze zu eib
ner Falschaussage MachtD Benn das jerCde an Zalfwahrheiten ist Ia, dass 
sie Ufer diesen einen Fuss in der Kealität schwerer zu widerlegen sind: –s 
sind nicht einüach »luM»e oUgen:R

mnd dannD Was fringt die –rkenntnis iM mMgang Mit .enschen, die sAb
wiesA nur das hören wAllen, was ihre «hese stUtztD Bie gegen Fakten resib
stent sind und sich nicht daüUr interessieren, wenn Man ihnen darlegt, was 
an der vArgelegten Lehau»tung alles üalsch istD

HWenn Man Zalfwahrheiten Mit eineM Faktencheck widerlegen will, üAlgt 
das Meist deM .uster xa, das und das stiMMt zwar, afer das und das 
stiMMt efen nicht 5 und diese (teigerung der SAM»leyität üUhrt schAn einb
Mal dazu, dass viele oeute afschalten: Jch schlage deshalf ergänzend einen 
FiktiAnscheck vAr: Benn Zalfwahrheiten und die SAnteyte, in denen sie 
zuM –insatz kAMMen, üunktiAnieren letztlich nicht nach der oAgik eines 
üaktenfasierten Biskurses und nach deM 9Ade wahr Ader üalsch: (Andern 
sie richten sich danach, Af etwas »assend ist, glaufwUrdig, eMAtiAnal anb
s»rechend, kAhärent: .an Muss diese BiMensiAn in den Llick fekAMMen, 
die viel Mehr Mit der oAgik vAn Geschichten zu tun hat: .an Muss sAzusab
gen nicht die üaktische, sAndern die Cktive (eite der Zalfwahrheit in den 
Llick nehMen und daMit an die eigentlichen LeweggrUnde herankAMMen, 
die die oeute dazu verleiten, diese Geschichten zu glaufen: Bas scha  eib
nen anderen pugang:R

Bas MUsse nicht autAMatisch fedeuten, dass sich die –inzelne vAM Gegenb
teil Uferzeugen lasse: H-fer ich fin Ahnehin Uferzeugt, dass die SAnIunkb
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tur der Zalfwahrheiten nicht nur ein Biskurs»rAfleM ist: Bas jrAfleM wird 
nicht gelöst, indeM der Biskurs fereinigt wirdR, sagt Gess: Hoetztlich weist 
die SAnIunktur vAn Zalfwahrheiten auü eine SrisensituatiAn hin, deren 
mrsachen das eigentliche jrAfleM sind: Was ist das üUr eine Gesellscha?, 
in der dieser »Astüaktische Biskurs sA »rAMinent wirdD Was sind das üUr 
(trukturen, die das fegUnstigenD Was ist das üUr ein JMaginäres, in deM 
sich die oeute fewegenDR

«Die dunkle Seite der Sozialkritik»
Bas JMaginäre, in deM sich die oeute fewegenT –s gift da diesen .Ab
Ment  iM Luch vAn NicAla  Gess,  in  deM sie  feschreift,  wie  sich der 
VerschwörungstheAretiker Sen xefsen in die Figur des xAkers verwandelt: 
Bafei verlässt er die –fene des seriösen Nachrichtens»rechers und wird zur 
frutalen KächerCgur aus den HLatManRbFilMen, HwA er gewisserMassen 
die FiktiAnalität seiner VerschwörungstheArie geradezu ausstellt, indeM er 
sich in einen Cktiven 9harakter verwandeltR:

Biese Verwandlung, sagt Gess, sei Hsehr interessantR, weil sie etwas darb
stelle, was fei den Meisten VerschwörungstheArien eine grAsse KAlle s»ieb
leT H–ine (ehnsucht nach agency, nach ZandlungsMachtT raus aus der ;hnb
Macht Ü die hier in flinde Gewalt uMschlägt:R

Biese -Mfivalenz verkör»ere der xAker IaT das ;»üer, das schliesslich zuM 
«äter werde, zuM Kächer und .örder, der -ngst und (chrecken verfreite:

HBer verMeintliche ;»üerstatus resultiert feiM xAker aus einer -rt narzissb
tischer Sränkung heraus: Ber xAker, sA lernen wir in der IUngsten VerClb
Mung vAn «Add jhilli»s, wAllte ein erüAlgreicher –ntertainer werden, und 
weil ihM das verwehrt wurde, will er nun die Gesellscha? vernichten: –ine 
Figur, in der danefen afer auch die (ehnsucht nach (elfsterMächtigung 
zuM -usdruck kAMMt, zugleich ein -usdruck vAn Wut, ein -usdruck vAn 
Kache: mnd natUrlich drängt sich die Frage auüT WiesA grei? xefsen gerade 
diese Figur üUr sich herausD mnd inwieüern erMöglicht es die Figur des xAb
kers, Sen xefsen und seine VerschwörungstheArien genauer zu verstehenDR

Nur eines von vielen Gesichtern: Joaquin Phoenix als Joker in Todd Phillips’ gleichnamigem 
Film. Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures/ap/keystone
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Bie KAlle der narzisstischen SränkungT Jnwieüern s»ielt sie eine KAlleD Jnb
wieüern ist sie ein .AtAr üUr VerschwörungstheAretikerD Jnwieüern s»ielt 
es eine KAlle, dass es nachweislich insfesAndere .änner Mittleren -lters 
sind, vAn denen die sAgenannten -lternativMedien rezi»iert und geteilt 
werdenD mnd waruM sind die Leis»iele iM Luch vAn Gess eigentlich alles 
.ännerD

oetzteres, sagt sie, die an der mniversität Lasel vAr kurzeM ein (eMinar zu 
HSrisen der .ännlichkeitR gehalten hat, sei ihr feiM (chreifen sA gar nicht 
sA fewusst gewesen: Benn natUrlich gefe es Ia auch Frauen wie SellOanb
ne 9AnwaO, die eheMalige Leraterin vAn BAnald «ruM» und mrheferin des 
LegriEs Halternative FaktenR:

H-fer wenn Man s»eziCsch nach rechts»A»ulistischen SAnteyten üragt, 
dann ist es dArt zuMindest sA, dass .änner hier nicht nur fesAnders »rAb
Minent vertreten sind, sAndern auch «heMen wie -ntiüeMinisMus, -ntib
genderisMus: mnd dass eine festiMMte anti uierte VArstellung vAn .ännb
lichkeit einen grAssen -nteil dieser Lewegung ausMacht: Bas sind jAsitiAb
nen, die in der heutigen Gesellscha? schwer arguMentativ zu fegrUnden 
sind: WAMöglich ist es da schAn üast nAtwendig, auü »Astüaktische Biskursb
strategien auszuweichen, uM sAlche jAsitiAnen vertreten zu können:R

Gess schreift in HZalfwahrheitenR auch vAn HVerschwörungstheArien als 
der dunklen Sehrseite eines kritisch analOtischen Llicks auü den MAdernen 
(taat und seine JnstitutiAnenR:

H-uü die Frage, waruM Man sich in einer Gesellscha? AhnMächtig und 
üreMdfestiMMt üUhle, wUrde eine sAzialkritische -nalOse JnstitutiAnen 
in den Llick nehMen, die in Mein oefen eingreiüenR, sagt Gess: H(ie 
wUrde wirtscha?liche (trukturen, festiMMte Biskurse in den Llick nehb
Men: VerschwörungstheArien hingegen gehen anders vArT (ie reetaflieren 
schlicht die verMisste -utAnAMie, indeM sie den wahrgenAMMenen .isb
sstand auü das Zandeln einer Gru»»e föser Jndividuen zurUcküUhrenT die 
Verschwörer: Bie sind schuld daran, dass ich Mich AhnMächtig üUhle:R

Gleichzeitig vers»reche die VerschwörungstheArie, dass Man auü die –ntb
larvung und Lestraüung dieser Jndividuen zielgerichtet hinarfeiten könne: 
.an sei Ietzt selfst eine Gru»»e vAn Jndividuen, die das (»iel durchschaut 
hafe: HBer wahrgenAMMene -utAnAMieverlust könnte ein -usgangs»unkt 
sein, eine (Azialkritik zu entwickeln, eine kritische Gesellscha?stheArie, 
die sich üragtT Was sind das üUr (trukturen, die dazu üUhrenD -fer das Macht 
die VerschwörungstheArie nicht: (tattdessen iMaginiert sie eine (ituatiAn, 
die uns die verMeintlich verlAren gegangene -utAnAMie iMaginär wieder 
fescha : mnd zwar auü feiden (eiten: Bie Verschwörer werden iMaginiert 
als su»erMächtig, die autAnAM und ürei sind und die in ihrer -utAnAMie 
und Freiheit die Gesellscha? steuern können: Jhre Gegner wiederuM sind 
nun efenüalls autAnAM, Ietzt, wA sie das (»iel durchschaut hafen und dab
Mit die .öglichkeit hafen, sich als Gru»»e vAn –inzelnen zusaMMenzutun 
und gegen die Verschwörer vArzugehen:R

VerschwörungstheArien als jrAtestüArM der Vereinzelung: -ls -usdruck 
vAn individualistischen Sränkungen: uasi letztlich eine -rt vAn neAlifeb
raler Gesellscha?skritik: 

mnd sAMit landen wir wieder feiM xAker:

WA in der VArgeschichte, in der –rniedrigung Ienes .annes, der ein feb
rUhMter –ntertainer werden wAllte, wAMöglich auch ein .AMent vAn 
(Azialkritik drinstecke, ein .AMent, das dann afer individualisiert werde 
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als die –rzählung einer narzisstischen Sränkung und wA der Verlust dieser 
Zandlungsüähigkeit in flinder Gewalt kAM»ensiert werde:

mnd das, sagt Gess, sei keine (Azialkritik:

Zum Buch

Nicola Gess: «Halbwahrheiten. Zur Manipulation von Wirklichkeit». Mat-
thes & Seitz, Berlin 2021. 157 Seiten, ca. 21 Franken.
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