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Ein Drittel der Deutschen denkt, dass Politiker nur
Marionetten von dahinterstehenden Mächten sind.
Verschwörungsglaube ist keine Theorie und keine
Krankheit, sagt die Psychologin Pia Lamberty
Interview Nora Belghaus und Johannes Drosdowski

Erklärbär mit Deutschland- statt mit Aluhut: Die Hygienedemo ist ein Hauptumschlagplatz
für krude Thesen Foto: Jens Gyarmaty

schwörungserzählungen ist, dass
sie Menschen aus unterschiedlichen Spektren miteinander verbinden. Das Impfthema zum Beispiel bringt impfkritische linksalternative Eltern, Esoteriker und
Menschen aus der extremen Rechten zusammen.
Wie ernst müssen wir die aktuellen Warnungen vor Verschwörungserzählungen von Sicherheitsbehörden nehmen?
Man weiß, dass der abstrakte
Glaube an Verschwörungen mit
einer gesteigerten Affinität zu Gewalt einhergeht. Früher hat man
über Verschwörungsgläubige häufig gesagt, sie hätten einfach einen
Spleen. Es gab kein gesellschaftliches Bewusstsein, keine Sensibilität für das Thema. Die brauchen
wir aber. Wir müssen hier extrem
vorsichtig sein.
Warum hängen Menschen Verschwörungserzählungen nach?
Es gibt zwei Aspekte, warum
Menschen an Verschwörungserzählungen glauben. Der eine ist
ein gesteigertes Bedürfnis nach

„Das Impfthema zum
Beispiel bringt links
alternative Eltern und
Menschen aus der
extremen Rechten
zusammen“
Einzigartigkeit, das man über Verschwörungserzählungen befriedigen kann. Man glaubt, dass man
über eine Art Geheimwissen verfügt, dass man zur Wahrheit gefunden hätte. Wer diese nicht auch erkennt, sei naiv, blind systemtreu
oder sogar der Feind selbst. Das
bietet die Möglichkeit, sich über
andere zu erhöhen und so seinen
Selbstwert zu steigern. Die zweite
Begründung liegt im Kontrollverlust. Zum Beispiel durch einschneidende Lebensereignisse oder auch
strukturelle Umstände wie unsichere Arbeitsverhältnisse. Verschwörungserzählungen geben
ein klares Feindbild vor, ein einfaches Weltbild, das auf Schwarz
und Weiß, „wir da unten“ und „die
da oben“ basiert. Das bietet eine
scheinbare Struktur in unsicheren Zeiten.
Gibt es auch evolutionspsychologische Erklärungsmodelle?
Es gibt die Idee, dass verschwörungsgläubige Menschen wie ein
hypersensibles Warnsystem funktionieren: Sie erkennen tatsächliche Verschwörungen, aber vermuten darüber hinaus auch dort Verschwörungen, wo keine sind. Wie
ein Schwangerschaftstest, der viel
zu oft ausschlägt: Man verpasst
keine Schwangerschaft, aber der
Test zeigt auch viel zu viele an.
Warum bekommen Verschwörungserzählungen gerade bei kol-

lektiven Großereignissen, wie wir
es derzeit erleben, so großen Aufwind?
Menschen tauschen sich mehr
über Großereignisse aus als über
individuelle
Schicksalsschläge,
weil sie alle davon betroffen sind.
Die Hintergründe solcher Ereignisse sind komplex, die Verunsicherung ist groß. Menschen denken, das kann kein Zufall sein, und
suchen nach einer einer einfachen
Erklärung. So wird die Situation für
sie kontrollierbarer. Es lindert das
Ohnmachtsgefühl von „Hier passiert gerade etwas, worauf ich keinen Einfluss nehmen kann“. Corona ist ein besonders gutes Beispiel dafür, das Virus ist quasi der
Prototyp des kollektiven Kontrollverlustes.
Wie können wir mit diesem
Kontrollverlust am besten umgehen?
Man kann versuchen, handlungsfähig zu bleiben, zum Beispiel, indem man sich in der Nachbarschaftshilfe engagiert oder
Masken näht.
Wie können wir mit Menschen
umgehen, die an Verschwörungserzählungen glauben?
Das hängt davon ab, wen ich erreichen will. Wenn ich in den Sozialen Medien einer Person begegne,
die ich nicht kenne, die schon abgetaucht ist, werde ich sie nicht mit
einem Link zum Faktenfinder vom
Gegenteil überzeugen. Aber unsere Reaktion ist wichtig für die,
die mitlesen.
Und wie reagiere ich auf Verschwörungsgläubige im engen
Umfeld um?
Es ist wichtig, früh zu intervenieren. Man sollte sich fragen: Was
ist die Funktion dieser Verschwörungserzählungen für die betroffene Person? Wenn es menschenfeindlich wird, sollte man klare
Grenzen ziehen. Mittlerweile gibt
es auch Beratungsstellen für Angehörige.
Können Menschen wieder zurückfinden in eine Welt ohne Verschwörung?
Hin und wieder liest man von
Menschen, die erzählen, dass sie
an Verschwörungserzählungen
geglaubt haben. Doch wenn man
einmal in diesem Kaninchenbau
ist, fällt es schwer, wieder herauszufinden. Viele isolieren sich und
irgendwann gibt es niemanden
mehr, der kritisch ist und dagegenhält.
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„Corona ist
der Prototyp
des Kontroll
verlustes“

taz: Frau Lamberty, am Samstag
gab es bundesweit wieder sogenannte Hygiene-Demos. Da treffen alle möglichen Menschen aufeinander. Wie ansteckend sind
Verschwörungserzählungen?
Pia Lamberty: Es gibt dazu kaum
Studien. Aber Laborexperimente
haben gezeigt, dass Menschen,
die mit einer Verschwörungserzählung konfrontiert wurden, hinterher misstrauischer waren, sich
mehr von der Gesellschaft entfernt
fühlten, weniger bereit waren, sich
für sie zu engagieren. Ich vermute,
dass man bei solchen Demonstrationen auch andere Verschwörungserzählungen aufnimmt und verinnerlicht.
Welche Menschen sind besonders gefährdet?
Es gibt keinen bestimmten Verschwörungstypus. Es ist auch keine
psychische Krankheit. Der Glaube
an Verschwörung ist universell und
weit verbreitet. Fast jeder fünfte
Deutsche glaubt an Verschwörungserzählungen zum Thema
Impfung. Ein Drittel meint, dass
Politiker nur Marionetten von dahinterstehenden Mächten sind.
Aber Verschwörungsgläubige
ähneln sich doch bestimmt in
manchen Eigenschaften?
Klassische Persönlichkeitsdimensionen in der Psychologie, wie
Offenheit gegenüber neuen Situationen, spielen keine Rolle. Auch
Ost-West-Unterschiede, das Alter
oder ein Migrationshintergrund
sind unerheblich. Die Mitte-Studie
der Friedrich-Ebert-Stiftung hat allerdings festgestellt, dass Männer
stärker an Verschwörungen glauben als Frauen.
In der Demokratischen Republik Kongo verbreiteten sich während des Ebola-Ausbruchs 2014
schnell antiwestliche Verschwörungserzählungen. Können kollektive Erfahrungen wie das Leid
unter Kolonialismus die Verbreitung bestimmter Verschwörungserzählungen beeinflussen?
Man muss sich immer fragen,
woher ein so generalisiertes Misstrauen kommt, und klar, das hat
in manchen Fällen auch eine reale Grundlage. In den USA glauben schwarze US-Amerikaner zum
Beispiel stärker an HIV-Verschwörungen und einen Genozidversuch dahinter. Wenn ein Mensch
mit einer Biografie, die seit seiner
Geburt von Unterdrückung durch
Weiße geprägt ist, an solch eine Erzählung glaubt, hat das eine andere
Grundlage als bei einem weißen,
heterosexuellen Menschen.
Viele Verschwörungserzählungen sind vor allem aus rechten
Kreisen bekannt. Sind Rechte besonders anfällig?
Verschwörungsglauben ist unter
politisch rechts verorteten Gruppen tatsächlich besonders verbreitet. Aber auch in linken antikapitalistischen Szenen ist er zu
finden. Eine der Gefahren von Ver-

Pia Lamberty, Psychologin,
schrieb mit Katharina Nocun „Fake
Facts. Wie Verschwörungstheorien
unser Denken bestimmen“.

Zufälle gibt es nicht

Was eint Grundrechtspuristen, Impf- und Staatsskeptiker*innen heute?
Eine vermeintlich bessere Alternative zu den Scheinerklärungen von Regierungen und etablierten Medien
„Typisch“, nennt Michael Butter, was
wir gerade auf immer mehr Marktplätzen und vor allem online antreffen: „Corona-Verschwörungstheorien“
seien eine Art „neuestes Kapitel innerhalb länger zurückreichender Narrative“, sagt der Tübinger Amerikanist,
der seit Jahren in diesem Feld forscht.
„Deswegen ging das auch so schnell – es
geht um die Bösewichte, die man schon
immer im Blick hatte.“
Eine Verschwörungstheorie gehe
davon aus, dass es irgendeine dunkle
Gruppe im Hintergrund gibt, die „alles geplant hat und nach deren Willen sich die Dinge entfalten“. Eine weitere ergibt sich daraus scheinbar wie
von selbst: In der Welt der Verschwörer
ist alles miteinander verbunden. Wer
daran glaubt, sieht einen ausgeklügelten Plan am Werk, wo andere nur Zufall erkennen; da kann kein Kommu-

nikationsfehler einer komplexen, vielstimmigen Organisation wie der WHO
einfach nur das sein: ein Fehler. Zufälle
gibt es nicht. „Nichts ist, wie es scheint“,
das ist die dritte Eigenschaft von Verschwörungstheorien, und so hieß vor
zwei Jahren auch ein viel beachtetes

Es ergibt sich meist wie
von selbst: In der Welt
der Verschwörer ist
alles miteinander
verbunden
Buch Butters. Auch jetzt gingen viele
Demonstrierende ja davon aus, dass
uns „die Gefährlichkeit des Virus bewusst vorgegaukelt werde – um ganz

andere Ziele zu erreichen“, so Butter.
Welche Ziele? Da kann es kompliziert
werden: Im Zusammenhang mit dem
Tod Osama Bin Ladens etwa hielten Verschwörungstheoretiker es einerseits
für wahrscheinlicher, dass der Terrorist
schon länger tot war, als es die offizielle Version besagte – „gleichzeitig finden sie es aber auch wahrscheinlicher,
dass er noch am Leben sei“, sagt Butter.
In der westlichen Welt funktionierten Verschwörungstheorien „als Gegennarrative und können in unterschiedlichen, auch sich widersprechenden
Versionen existieren – ohne dass sich
ihre Vertreter gegenseitig die Köpfe
einschlagen“.
Was also derzeit Esoteriker und
Grundrechtspuristen, Impf- und
Staatsskeptiker*innen, auch: Rechte
und Linke eint? Eine vermeintlich bessere Alternative zu den Scheinerklärun-

gen von Regierungen und etablierten
Medien. Verrückt sind immer die anderen.
Dass es sich bei der Empfänglichkeit fürs Verschwörerische um etwas
der Paranoia Verwandtes handelt: Das
ist eine hartnäckige Sichtweise, die zurückgeht auf einen Text aus dem Jahr
1964. In „The Paranoid Style in American Politics“ attestierte Richard Hofstadter – wohlgemerkt: nicht Psychiater, sondern Historiker – dem McCarthyismus einen „Stil des Politischen“,
der nicht neu sei, aber übrigens auch
nicht notwendigerweise rechts.
Zwar benutze er Worte wie „paranoid“ nicht im medizinischen Sinne,
schrieb Hofstadter damals selbst,
aber die Pathologisierung ist wirksam bis heute; so sprechen manche
Kritiker*innen und Gegner*innen
auch dieser Tage verdächtig schnell

vom Verschwörungswahn – geradezu
spiegelbildlich dazu, wie nach 2015
die Kanzlerin zuverlässig als „geisteskrank“ diffamiert wurde. Butter zufolge lag Hofstadter falsch mit seiner
einflussreichen Diagnose, die ja im engen Sinne gar keine war. Und er widerspricht ihm in noch einem wichtigen
Punkt: Verschwörungstheorien seien
gerade keine Sache einer Minderheit
gewesen. In der westlichen Welt lasse
sich zwar ab dem Zweiten Weltkrieg
eine Stigmatisierung verschwörungstheoretischen Denkens ausmachen –
es sei aber nie verschwunden.
Nun gebe es keine Umfragen von vor
100 Jahren. Aber, so Butter: „Ich würde
sagen: Wir haben heute mehr Menschen, die an Verschwörungstheorien
glauben, als vor 30 Jahren – aber garantiert weniger als vor 100 oder 200.“
Alexander Diehl

