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1 Zwischen Fakt und Fiktion 

                          
 

gepostet von Antifa 

 

Verschwörungstheorien sind im Gegensatz zur allgemeinen Annahme keine Modeerscheinung des späten 

21.Jahrhunderts, sondern treten in Wellen schon seit jeher auf. Man spricht hierbei von einer anthropologischen 

Konstante. Indikatoren für ihr jeweiliges Auftreten sind meist Zeiten des Umbruchs, der Unruhe und Komplexität, 

sowie neue technische Entwicklungen und bedeutende Ereignisse. Weitere Katalysatoren sind ein Bedrohungsgefühl 

mehr oder minder großer Teile einer Gesellschaft von außen, die Säkularisierung, die Verschwörungstheorien als 

Ersatz für die Religion ins Spiel bringt, allgemeiner - gefühlter - Kontrollverlust, sowie eine sozio-historische 

Prägung, die gleich einem Mem den Metamenschen dazu bringt, alte Mythen auf aktuelle Ereignisse zu übertragen. 

Weshalb auch so gut wie immer Aspekte vergangener Episoden wieder auftauchen und einer Verschwörungstheorie 

beigemengt werden. 

 

 
> Dauerbrenner sind dabei Angehörige gewisser religiöser 
Gruppen(christliche Templer, muslimische Assassinen, jüdische 

Geschäftsleute, usw.), Geheimgesellschaften und -
organisationen(Illuminaten, CIA, etc.), unüberschaubar große 
Konstrukte (Megakons, Staatsapparate oder die UN) und 
natürlich das ganz abstruse Zeug wie Aliens, Drachen und Magie. 
Oh, stimmt, da war ja was... 
> Hauser 
 

Die Steigerung der Anzahl  - und dem Willen schnell und bereitwillig zu 

solch einem Ansatz zu greifen -  von Verschwörungstheorien in den 

letzten Jahren lässt sich mit der allgegenwärtigen Vernetzung und 

Informationsmenge , sowie der steigenden Komplexität der Ereignisse 

erklären.  Nun könnte man aus diesen Hintergründen annehmen, dass 

Verschwörungstheorien alle großes Trideotheater sind. Dem ist aber nicht 

so, denn die entscheidende Zutat für Verschwörungstheorien ist die 

Tatsache, dass es auch schon immer echte Verschwörungen gegeben hat, 
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was als weiterer Beweis für die Plausibilität der anderen Theorien dient. 

Und damit kommen wir zum Kern der Sache und des Problems. Die 

Unterscheidung zwischen "abstrusen Verschwörungstheorien" und 

wahrscheinlichen Szenarien einer realen Verschwörung. Aber wie legt 

man das fest? Hilfreich sind natürlich die Klassiker wie z.B. Ockhams 

Rasiermesser, welches besagt, dass von mehreren möglichen 

Erklärungen ein und desselben Sachverhalts die einfachste Theorie 

allen anderen vorzuziehen ist. Eine Theorie ist einfach, wenn sie 

möglichst wenige Variablen und Hypothesen enthält, die in klaren 

logischen Beziehungen zueinander stehen, aus denen der zu erklärende 

Sachverhalt logisch folgt. 

 

> Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit 
hinreichend erklärbar ist, Hanlons Rasiermesser. 

> Corpshark 
 

 

 

Wichtig ist auch immer ein Check der Faktenbasis auf Vollständigkeit und Objektivität und ob es daraus überhaupt 

möglich ist die Theorie beweisbar oder widerlegbar zu machen. Als wichtigste Kriterien zur Unterscheidung 

diskutabler Theorien von abstrusen Verschwörungsideologien können allerdings zwei Aspekte gelten. Der Grad der 

Abschottung von oder der Offenheit für alternative Erklärungsmodelle und ihre Funktion im politischen Diskurs. 

Dient eine Verschwörungstheorie offensichtlich politischen Zwecken, lassen sich daraus Machtansprüche und 

Vorteile ableiten und dient sie nicht dazu Transparenz zu schaffen, sondern Mehrheiten zu organisieren oder diffuse 

Ängste zu verstärken und jegliche rationale, logische Diskussion von vornherein verworfen oder torpediert wird, 

dann kann man davon ausgehen, dass es sich um Propaganda oder einfach nur Blödsinn handelt. 

 

>  Genau diese Richtung und eine mangelende Faktenlage machen es natürlich auch den Leuten 
einfach, die eine zutreffende Verschwörungstheorie sabotieren wollen. Achtet also auch immer darauf 

wer was wann sagt. 
> Spime 
 

-Ende- 

 
Liner Notes: Am Anfang der Arbeiten zum deutschen Zusatzmaterial von Verschwörungstheorien ist 
eine Art Einleitung entstanden, die auf ein paar grundlegende Aspekte des Themas eingehen sollte. Nach 
reiflichen Überlegungen zum Thema Wordcount, Wichtigkeit und ähnlichen Ansätzen im übersetzten 
Text des Originals, wurde das Thema nicht weiter verfolgt. Der vorliegende Teil ist zu dem Zeitpunkt 
schon fertig gewesen. 
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