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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für 
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung und veröffentlichte zahlreiche Bücher, 
darunter die Biographie Friede Springers, 
für die sie als Wirtschaftsjournalistin des 
Jahres ausgezeichnet wurde.

INGE  
KLOEPFER

P
R

IV
A

T

Udo Di Fabio ist als meinungsstarker, 
scharf denkender Verfassungs-

rechtler bekannt. Diese Woche war er zu 
einem virtuellen Kamingespräch bei der 
Ludwig-Erhard-Stiftung geladen, jener 
Stiftung, die sich Erbe Erhards verpflich-
tet ist und sich für die soziale Marktwirt-
schaft engagiert. 

Die Stiftung wirkt immer etwas aus 
der Zeit gefallen, nicht zuletzt, weil dort 
über Jahre – gefühlt – viele ältere wei-
ße Herren saßen, die stets zum Besten 
gaben, was ein älterer weißer Herr (mit 
Zigarre) als Bundeswirtschaftsminister 
einst Kluges gesagt und getan hatte, um 
Deutschland nach dem Krieg in ein wah-
res Wirtschaftswunder zu führen. Diese 
Woche war es anders, was an Di Fabio lag 
und einer persönlichen Beobachtung, die 
er zum Besten gab. Er, Jahrgang 1954, sei 
in den 1960er- und 1970er-Jahren zur 
Schule gegangen. In dieser Zeit (1968 
ff) sei den Schülern beigebracht worden, 
eine eigene Meinung zu haben und diese 
zu vertreten.

Heute lägen die Dinge anders. Das 
beobachte er bei seinen Töchtern. Die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
würden im Sinne einer Konformitätsleh-
re des richtigen Lebens auf herrschende 
Auffassungen gedrillt. Wer sich für diese 
stark mache, der, so hieße es, zeige Hal-
tung, was allgemein gutgeheißen würde. 
Eine eigene Meinung aber hätte derjeni-
ge nicht. Das würde nicht mehr trainiert.

Man kann sich das durch den Kopf 
gehen lassen und aus Jahren eigener Be-
obachtung tatsächlich erkennen, dass 
Konformität in den Bildungsanstalten 
von heute sehr gefragt ist. Man kann sich 
bei Jugendlichen und Studenten auch 
erkundigen, was zugegebenermaßen kei-
ne repräsentative Umfrage ist, sondern 
anekdotisch an die Sache herangeht. 
Doch schon das fördert erstaunlich viel 
Zustimmung zutage. Eine politisch kor-
rekte Haltung werde belohnt, eine eigene 
Meinung sei weniger erwünscht, wichtig 
sei Engagement für die „richtige“ Sache. 
Sich an Lehrkräften zu reiben, sich darin 
auszuprobieren, intelligent zu provozie-
ren, auch mal gehörig über die Stränge zu 
schlagen, um sich dann wieder zusam-
menzuraufen oder einen Kompromiss 
zu finden, das ließe man lieber bleiben. 
Punkte gebe es dafür jedenfalls nicht. 

Und genauso ginge es an den Universi-
täten in den Seminaren weiter. Am bes-
ten führen jene, die mit einer gewissen 
„Schulintelligenz“ ausgestattet seien und 
schon vorher wüssten, was Lehrkräfte 
oder Dozenten gerne hören wollten. 

Vor einigen Jahren publizierte der Yale 
-Dozent William Deresiewicz einen viel-
beachtetes Buch mit dem provokanten Ti-
tel: „Excellent Sheep“. Gemeint waren die 
Elitestudenten der Ivy-League, die zwar 
hervorragende Ergebnisse produzierten, 
das kritische und kreative Denken aller-
dings nie gelernt und eigene Wertvorstel-
lungen nicht entwickelt hatten. 

Wenn die Jugendlichen von heute die 
Welt von morgen gestalten, dann stimmt 
diese allseits beobachtete, vorauseilende 
Anpassung nachdenklich. Wie dann die 
Zukunft aussehen mag? Die Antwort da-
rauf wäre sicher mindestens eine weitere 
Kolumne wert. 
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Wirklichkeitsverrenkungen, Wunderheiler, Wahlverlierer: Warum glauben so viele Menschen an Verschwörungserzählungen?  
Die Autorin Katharina Nocun hat Annäherungsversuche. Ein Gespräch

Drastischer als bei der Union fallen die 
Verluste der SPD im Zeitverlauf aus. Nach 
dem mäßigen Ergebnis bei der Einheits-
Wahl 1990 stieg ihr Rückhalt bei den Wäh-
lern in Ostdeutschland bis 2002 auf knapp 
40 Prozent an. Danach ging der Zweit-
stimmenanteil der SPD kontinuierlich zu-
rück und lag zuletzt bei 13,9 Prozent. 

Nutznießer dieser Entwicklung waren 
bedingt die Grünen und die Linke, seit 
2013 aber ist es vor allem die AfD. 

Wenn morgen in Sachsen-Anhalt ein 
neuer Landtag gewählt wird, dürfte dies 
für Amtsinhaber Rainer Haseloff und die 
CDU, ganz anders als für Malu Dreyer in 
Rheinland-Pfalz oder Winfried Kretsch-
mann in Baden-Württemberg im März, zu 
einem Schicksalstag mit Signalwirkung für 
ganz Deutschland werden. In einigen Um-
fragen lieferten sich zuletzt CDU und AfD 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zum ersten 
Mal könnte eine Partei mit einem rechts-

extremen Flügel stärkste Kraft in einem 
deutschen Bundesland werden. 

Mit einer Rede vor der Akademie der 
Künste in Berlin sorgte der ehemalige 
Bürgerrechtler Klaus Wolfram 2019 für 
Aufsehen, indem er nach 30 Jahren Einheit 
rekapitulierte: „Die AfD ist aber kein ost-
deutsches Produkt, sondern eine ganz und 
gar westdeutsche Konsequenz. Sie verkör-
pert die Trennung des kleinen vom großen 
Bürgertum. Dieser Bruch bedeutet viel für 
die Bundesrepublik, er reicht tief und ver-
ändert... Ostdeutschland hat solches Bür-
gertum nicht. Hier fließen die Wahlerfolge 
der AfD aus anderen Quellen. Es sind viel-
leicht fünf Prozent ihrer hiesigen Wähler-
schaft, die wirklich die Überzeugungen der 
Parteiführung teilen. Aber die Wunde der 
öffentlichen Sprachlosigkeit schwärt schon 
lang, das mag 15 Prozent ergeben. Die ak-
tuellen 25 Prozent sind dagegen ein echtes 
Lernergebnis der Ostdeutschen aus den 
schlechten Umgangsformen der Denkzet-
tel-Demokratie.“

Zahlreiche Studien haben im Umfeld der 
verschiedenen Jahrestage der Einheit im-
mer wieder das Verhältnis der Westdeut-
schen zu den Ostdeutschen beleuchtet. Mi-
chael Bluhm und Olaf Jacobs kamen 2016 
in einer Studie der Universität Leipzig über 
ostdeutsche Eliten zu dem Schluss: „Folge 
war ein beispielloser Elitentransfer. Statt 
neue eigene Eliten zu entwickeln oder an 
das neue Staats- und Gesellschaftssystem 
anzupassen, wie es später in den meis-
ten osteuropäischen Ländern passierte, 
standen in Deutschland von Beginn an 
in hinreichendem Umfang mit den neuen 
Verhältnissen Vertraute in den alten Bun-
desländern bereit, um die ostdeutschen 
Elitepositionen zu besetzen. Zur gleichen 
Zeit gab es jedoch auch eine erhebliche Mi-
grationsbewegung in die entgegengesetzte 
Richtung. Vor allem ostdeutsche Fachkräf-
te folgten der Möglichkeit, Arbeitsplätze 
zu erlangen, von Ost nach West. Damit ist 
dem Osten Deutschlands erhebliches Po-
tential für nachfolgende Elitepositionen 
verloren gegangen.“ 

Nur 23 Prozent betrug der Anteil Ost-
deutscher innerhalb der Führungskräfte 

Pünktlich eine Woche vor der Wahl in 
Sachsen-Anhalt attestierte der Ost-
beauftragte der Bundesregierung, 

Marco Wanderwitz, den Menschen in 
Ostdeutschland eine stärkere Neigung zur 
Wahl rechtsradikaler Parteien als im Wes-
ten. Im „FAZ-Podcast für Deutschland“ 
sagte der 1975 in Karl-Marx-Stadt gebore-
ne CDU-Politiker: „Wir haben es mit Men-
schen zu tun, die teilweise in einer Form 
diktatursozialisiert sind, dass sie auch 
nach 30 Jahren nicht in der Demokratie 
angekommen sind.“ Ein Teil der Bevölke-
rung habe „gefestigte nichtdemokratische 
Ansichten“. Es bleibe nur Bildungsarbeit 
und das Hoffen „auf die nächste Generati-
on“. 

Genau solche Aussagen sind es, die den 
Wählern im Osten die Zornesröte ins 
Gesicht treiben. Genau solche Aussagen 
zeigen, dass zumindest in Teilen der Po-
litik, oder schränken wir es hier auf den 
Zitatgeber aus der CDU ein, die aktuelle 
Wählerschaft bereits aufgegeben scheint. 
Zur Ehrenrettung sei gesagt, dass gerade 
aus den Reihen der Ost-CDU ein – wenn 
auch kleiner – Proteststurm folgte. „Ein 
belehrender Ton und Besserwissertum hat 
im Osten noch nie geholfen“, sagte Mario 
Voigt, Spitzenkandidat der CDU in Thü-
ringen. Auch der Landesvorsitzende der 
CDU in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, 
kritisierte Wanderwitz’ Aussage als nicht 
hilfreich. „Es wäre ein Armutszeugnis der 
Bundesregierung, wenn das die Antwort 
aus Berlin auf die teils erschreckend hohen 
Wahlergebnisse der AfD ist.“ Und vom kon-
servativen Kreis der CDU in Mecklenburg-
Vorpommern ätzt dessen Vorsitzender 
Sascha Ott, Direktor des Amtsgerichtes in 
Stralsund: „So, so, der Herr Ostbeauftragte 
ist also mit seinem Regierungsvolk nicht 
zufrieden? Marco Wanderwitz war 14 
Jahre alt, als in Leipzig und vielen anderen 
mitteldeutschen Städten die Menschen auf 
die Straße gingen. Vielleicht weiß er des-
halb nicht, dass die Menschen in der DDR 
getrieben waren von der Sehnsucht nach 
Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit. 
Dafür waren sie bereit, ihre wirtschaft-
liche Existenz, ihre Sicherheit, ja sogar 
ihr Leben einzusetzen. Es überrascht also 
nicht, dass viele Ostdeutsche besonders 

sensibel auf Bevormundung und Freiheits-
beschränkungen reagieren.“ 

Sascha Ott wäre vor fünf Jahren beinahe 
Justizminister in Mecklenburg-Vorpom-
mern geworden – bis der in Leipzig gebore-
ne 55-Jährige ein paar Smileys unter einen 
AfD-Beitrag in den sozialen Medien setzte.

Aber jenseits der Aufregung – enthält 
Wanderwitz’ Beobachtung nicht auch ein 
Körnchen Wahrheit? Was ist los mit dem 
Osten? Warum fällt es den etablierten Par-
teien so viel schwerer als den Ländern der 
alten Bundesrepublik, ihre Wählerschaft 
an sich zu binden? Warum lassen Teile der 
Bürger eine stabile Bindung an die demo-
kratischen Parteien vermissen? 

Das war nicht immer so. Helmut Kohl 
wurde 1990 im Osten gewählt. 43,8 Pro-
zent verzeichnete die CDU bei der Wahl 
zum 12. Bundestag am 2. Dezember 1990 
– ganz im Zeichen der Wiedervereinigung 
drei Monate zuvor. Die SPD erreichte 33,5 

Prozent. Mit 41,8 Prozent schnitt die CDU 
im Osten ab, mit 24,3 Prozent die SPD-Ost. 
Seither haben sich die Kräfte drastisch 
verschoben. Deutlich weniger als 30 Pro-
zent der Zweitstimmen hatte die CDU in 
den ostdeutschen Ländern bereits bei den 
Bundestagswahlen 1998, 2002 und 2005 
erhalten, und nach einem Hoch 2013 lan-
dete die Union 2017 bei 27,6 Prozent. 

Der Hauptstadtbrief: Frau Nocun, 
Sie haben gemeinsam mit Pia 
Lamberty das Buch, „True Facts. 

Was gegen Verschwörungserzählungen 
wirklich hilft“ geschrieben, das in der 
vergangenen Woche erschienen ist.

Warum gibt es eigentlich Verschwö-
rungserzählungen? Welche Bedürfnisse 
werden damit befriedigt oder ruhigge-
stellt?

Katharina Nocun: Verschwörungser-
zählungen docken sich sehr geschickt an 
psychologische Grundbedürfnisse an, die 
wir alle in uns tragen. Existenzielle Moti-
ve haben mit dem Wunsch nach Sicherheit 
und Kontrolle zu tun. Der Glaube an einen 
großen Plan kann gerade in Krisenzeiten 
die Illusion von Kontrolle schaffen, da 
man glaubt, Muster im Chaos zu erken-

nen. Epistemische Motive hängen damit 
zusammen, dass wir die Welt um uns ver-
stehen möchten. Die Zukunft erscheint 
zudem plötzlich vorhersehbar. Und dann 
können natürlich auch soziale Gründe eine 
Rolle spielen. 

Verschwörungserzählungen sind nicht 
zuletzt eine Art Heldengeschichte, die 
man sich und anderen erzählen kann. 
Man erhebt sich damit über andere, 
meint „selbst zu denken“, während ande-
re als „Schlafschafe“ abgewertet werden. 
Solche Geschichten vermitteln ihren An-
hängern: Du bist etwas Besonderes, Du 
bist mehr als nur ein kleines Rädchen im 
Getriebe. 

Besonders bei Corona- oder Klima-
leugnern drängt sich der Verdacht auf, 
dass eine allgemein missliche und unan-

genehme Lage umgedeutet werden soll, 
es möge doch bitte nicht so sein – und 
dafür dann nach „Begründungen“ ge-
sucht. Verschwörungstheorien als eine 
Art umgedrehtes Wunschdenken?

Tatsächlich gibt es Studien, die einen 
Zusammenhang zwischen Verschwö-
rungsglauben und Projektion hinweisen. 
In einer Untersuchung der Psychologen 
Karen Douglas und Robbie M. Sutton 
konnte gezeigt werden, dass Menschen, 
die an Verschwörungserzählungen glau-
ben, auch eher angaben, bereit dazu zu 
sein, selbst eine Verschwörung anzuzet-
teln – vorausgesetzt, sie wären in einer 
entsprechenden Machtposition und hät-
ten einen Vorteil dadurch. Einige Anhän-
ger schließen also sozusagen von sich auf 
andere. 

Sie beschreiben Verschwörungsthe-
orien, etwa das ausgefeilte Hinweis-
system QAnon, als in der Sache kom-
pliziert, aber emotional einfach. Wie 
funktioniert dieser vermeintliche Ge-
gensatz in der Praxis, in den Köpfen der 
Menschen?

Oft heißt es, Verschwörungserzählungen 
würden eben „einfachere Erklärungen“ bie-
ten. Wenn man genauer hinschaut, merkt 
man aber schnell: Das stimmt so pauschal 
nicht. Verschwörungserzählungen sind auf 
inhaltlicher Ebene oft hochkomplex. Bei 
QAnon wird etwa behauptet, es gäbe Ge-
heimorganisationen, die alles in der Welt 
steuern, mal wird behauptet der Papst wäre 
dabei, dann der Popstar Lady Gaga und 
wenig später wird behauptet, ein Online-
Möbelladen wäre Dreh- und Angelpunkt 

geheimer Machenschaften. Selbst für An-
hänger ist es oft schwer, auf dem Laufen-
den zu bleiben, weil die Geschichte ständig 
weitergesponnen wird. Eines bleibt aber 
immer gleich: Die Welt steht am Abgrund 
und nur die Gruppe kennt den Ausweg. 
Auf emotionaler Ebene vermittelt QAnon 
das Bild einer ganz klar in „Gut“ und „Böse“ 
einteilbaren Welt ohne Grautöne. Das wirkt 
auf einige Menschen attraktiv.

Telegram, TikTok, Facebook und You-
Tube helfen trotz erster Versuche der 
Infomüll-Eindämmung noch immer 
prächtig bei der massenhaften Verbrei-
tung von obskuren Theorien. War „frü-
her“, wenn nicht alles besser, so doch 
weniger absurd?

"Das Wichtigste ist Empathie, Geduld,  
aber auch die Bereitschaft, irgendwo Grenzen zu ziehen."

Baustelle Einheit(sdenkmal) in Berlin: Die Wippe – mitsamt ihrer fragwürdigen Symbolik – soll kommen.

Der fremde Osten
Warum es den etablierten demokratischen Parteien zunehmend schwerer fällt,  

in den jungen Bundesländern Fuß zu fassen   |   Von Max-Stefan Koslik
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ist Vorsitzender der Landespressekonfe-

renz Mecklenburg-Vorpommern und Stell-

vertretender Chefredakteur der Schweriner  

Volkszeitung. Er begleitet sei 1990 die  

Landespolitik als Korrespondent in Land- 

tag und Regierung.
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in den neuen Bundesländern zum Zeit-
punkt der Studie – bei 87 Prozent Bevölke-
rungsanteil. Nur 1,7 Prozent der betrach-
teten Spitzenpositionen auf Bundesebene 
waren 2016 von Ostdeutschen besetzt – bei 
einem Bevölkerungsanteil von bundesweit 
17 Prozent. Unter den etwa 200 Generä-
len und Admirälen der Bundeswehr gab es 
2004 keinen einzigen, 2016 immerhin zwei 
Ostdeutsche. Lediglich die Bundesregie-
rung spiegelt diese Verteilung mit 19 Pro-
zent Ost-Anteil wider – vor fünf Jahren. 

Im Vergleich zum Jahr 2004 gab es 2016 
auf einigen Gebieten sogar einen Rückgang 
des Anteils der Ostdeutschen innerhalb 
der gesellschaftlichen Eliten. In den fünf 
Landesregierungen sitzen heute weniger 
ostdeutsche Politiker als vor 15 Jahren. 
Bei den Staatssekretären gab es einen 
Anstieg von 26 auf 46 Prozent. Unter den 
Geschäftsführern der 13 großen ostdeut-
schen Regionalzeitungen sank der Anteil 
Ostdeutscher von 36 auf 9 Prozent. In den 
Chefredaktionen dagegen gab es einen An-
stieg von 42 auf 62 Prozent.

Die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-
Stiftung kam in einer Streitschrift „30 
Jahre staatliche Einheit – 30 Jahre me-
diale Spaltung“ im Frühjahr auf dem Ge-
biet von Rundfunk, Fernsehen sowie re-
gionalen und überregionalen Zeitungen 
zu ganz ähnlichen Feststellungen. „Mit 
diskursiver Agilität trug die überregio-
nale westdeutsche Presse wesentlich zur 
Identitätsfindung und -bildung der alten 
Bundesrepublik bei. In Ostdeutschland hat 
die überregionale westdeutsche Qualitäts-
presse diese für eine demokratische Gesell-
schaft so essentielle Integrationsleistung 
nie entfaltet. Nach der Wiedervereinigung 
publizierten die westdeutschen Meinungs- 
und Debattenführer weiter exklusiv für 
die gebildeten Mittel- und Oberschich-
tenmilieus Westdeutschlands und trugen 
dadurch kräftig zur Verstetigung von ‚Ost‘ 
und ‚West‘ bei“, heißt es dort. 

Die Leitmedien sind die der alten Bun-
desrepublik geblieben, die in Ostdeutsch-
land bis heute kaum jemand liest. Und die 
regionalen Medien ersetzten diese Funk-
tion nicht, setzten vielmehr auf regionale 
Identitäten. Sie entfalteten im Gegenteil in 
den vergangenen Jahren eine neue Debatte 
über ein neuauflebendes Bekenntnis zu ei-
ner Ostidentität von Menschen, die sich ihr 
Leben nicht von den führenden Köpfen der 
etablierten Parteien erklären lassen wol-
len. Und diese bleiben trotz aller Anläufe, 
dies zu ändern, wie Olaf Scholz beim Ost-
konvent der SPD vorigen Sonntag in Halle, 
in der Regel ratlos zurück. 

Diese Ratlosigkeit spüren die Menschen. 
Und suchen sich andere Identifikations-
figuren. Aus Protest, aus Enttäuschung, 
Wut und Resignation. Keine guten Rat-
geber, aber ein Resultat erlebter Jahre der 
Bevormundung, ob im Namen der Demo-
kratie oder der Arroganz der Macht.
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Zur NS-Zeit wurden antisemitische Verschwö-
rungserzählungen wie etwa die „Protokolle der Weisen 
von Zion“ in der Schule gelehrt. Während der Schwar-
zen Pest wurde verbreitet, Juden hätten die Brunnen 
vergiftet und es kam zu Pogromen. Der Kalte Krieg 
war von Verschwörungsmythen auf beiden Seiten des 
Konflikts geprägt. Selbst der Mythos der Flachen Erde 
ist kein Phänomen des Internets, im 19. Jahrhundert 
gab es in Großbritannien einen Mann namens Samuel 
Rowbotham, der Vorträge vor großen Sälen hielt und 
behauptete, die Erde sei eine Scheibe. Auch damals 
gab es schon Faktenchecks, die in großen Zeitungen 
abgedruckt wurden – trotzdem pilgerten Tausende 
zu seinen Veranstaltungen. Die Inhalte, die heute von 
Anhängern des Flache-Erde-Narrativs auf YouTube 
verbreitet werden, unterscheiden sich nur wenig von 
dem, was schon vor mehr als hundert Jahren an My-
then kursierte. Natürlich nutzen Verschwörungsideo-
logen heutzutage auch soziale Netzwerke und Mes-
senger, um ihre Inhalte zu verbreiten. Und natürlich 
können Feed- und Empfehlungsalgorithmen großer 
Plattformen bei der Verbreitung eine Rolle spielen. 
Aber das Phänomen ist viel älter. 

Im Buch beschreiben Sie bewusste Fälschungen, 
etwa ein umsynchronisiertes Video von Bill Gates, 
in dem er angeblich ankündigt, drei Milliarden 
Menschen mit dem Coronavirus umbringen zu 
wollen. Die Menschen, die dergleichen für wahr 
oder auch nur möglich halten, sind das eine. Kann 
man aber etwas über diejenigen sagen, die solche 
Videos erstellen – als Urheber der Fälschung soll-
ten sie ja gerade nicht an diese glauben können?

Es gibt definitiv eine Schnittmenge zwischen Desin-
formation und Verschwörungserzählungen. In vielen 
Fällen kann man zwar davon ausgehen, dass die Ver-
breiter entsprechender Geschichten selbst auch davon 
überzeugt sind. Verschwörungserzählungen werden 
aber teils auch verbreitet, um Geld mit angeblichen 
Wundermitteln zu verdienen oder um gezielt Angst 
und Zwietracht zu säen. Es ist ja durchaus fraglich, ob 
das komplette Trump-Team an das Märchen einer an-
geblichen Wahlfälschung geglaubt hat – bei der selbst 
vom Trump-Lager ernannte Richter es ablehnten, 
angestrengte Gerichtsverfahren weiter zu verfolgen, 
aus Mangel an Beweisen. Das Verbreiten von Ver-
schwörungserzählungen über den politischen Gegner 
kann eben auch durchaus politisch opportun sein. Der 
russische Staatssender Russia Today hat beispielswei-
se immer wieder rechtsextremen Verschwörungsideo-
logen ein Podium geboten. 

Sie beschreiben im Buch sehr eingehend, wie 
schwierig und belastend es ist, wenn Familien-
angehörige oder gute Freundinnen und Freunde 
plötzlich wilden bis menschenverachtenden Ver-
schwörungstheorien anhängen. Worauf sollte im 
Umgang mit ihnen besonders geachtet werden?

Viele Menschen wünschen sich einen einfachen 
10-Punkte-Plan, doch den gibt es nicht. Jeder Fall ist 
anders. Das Wichtigste beim Umgang mit Verschwö-
rungsanhängern im eigenen Umfeld ist Empathie, Ge-
duld, aber auch die Bereitschaft, irgendwo Grenzen zu 
ziehen. Bei „leichten“ Fällen kann es sehr viel Sinn ma-
chen, inhaltlich zu argumentieren und beispielsweise 
auf Faktenchecks zu verweisen. 

Wenn jemand allerdings schon 
sehr von einer Geschichte über-
zeugt ist, kommt man mit Fakten 
oft nicht mehr durch oder der 
andere reagiert schnell gereizt 
auf Kritik oder Rückfragen. Aus 
psychologischer Sicht ist das 
auch nachvollziehbar: Wenn der 
Glaube daran, als einer der weni-
gen „den Plan“ zu durchschauen, 
Menschen ein gutes Gefühl gibt, 
fühlt sich Kritik schnell wie ein 
persönlicher Angriff an, den es 
um jeden Preis abzuwehren gilt, um das Selbstwert-
gefühl zu schützen. Statt zu erwarten, den anderen 
in einem Gespräch unbedingt überzeugen zu müssen, 
sollte man sich lieber realistische Ziele setzen. 

Das kann beispielsweise bedeuten, dass man 
den anderen neugierig auf eine andere Perspektive 
macht, Zweifel an einer These artikuliert oder einen 
wichtigen Gedankenimpuls im Gespräch anbringen 
kann. Es kann aber auch der Punkt kommen, an dem 
man inhaltlich nicht mehr weiterkommt und sich 
vielmehr fragen sollte: Was macht diese Geschich-
te für den anderen so attraktiv? Welches Bedürfnis 
wird hier befriedigt? Und kann ich dem irgendwie 
den Nährboden entziehen? Hier findet die Interven-
tion dann eher auf der emotionalen Ebene statt. Das 
Umfeld sollte sich klar machen, dass gerade bei Men-

schen, die schon sehr überzeugt 
sind, so eine Intervention oft ein 
sehr langer und auch anstren-
gender Prozess sein kann. 

Es braucht viel Geduld. Und 
auch die Einsicht: Man kann 
dem anderen zwar ein Angebot 
machen. Aber ob dieser es an-
nimmt, das hat man nicht in der 
Hand. Wichtig ist daher immer 
auch zu schauen, wie es einem 
selbst damit geht – und auch 

Grenzen zu ziehen und sich Pausen zu gönnen. Nie-
mand muss sich von anderen als „Schlafschaf“ oder 
„Merkel-Marionette“ beschimpfen lassen, ständige 
Bekehrungsversuche über sich ergehen lassen oder 
antisemitische Verschwörungserzählungen beim 
Familienessen dulden. Hier sollte man dem anderen 
klarmachen, dass die Grenzen der anderen respek-
tiert werden sollten, wenn das Zusammenleben wei-
ter funktionieren soll. Im Zweifel können auch Bera-
tungsstellen helfen. 

Für die Recherche zu Ihrem Buch mussten Sie 
selbst sehr tief in die Abgründe der Verschwö-
rungswelt, in der angeblich Eliten Kinderblut 
trinken und Donald Trump wiedergewählt wur-
de, abtauchen. Wie hält man das intellektuell 
aus?

Wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäf-
tigen, findet man das alles oft noch unterhaltsam oder 
zumindest skurril. Je mehr man aber mit Menschen 
spricht, die selbst einmal in solchen Milieus unterwegs 
waren oder aber Angehörige dadurch „verloren“ haben, 
desto mehr vergeht einem das Lachen. 

Eine große Motivation für die Arbeit ist für mich 
der Gedanke, anderen Menschen zu helfen, die 
mit solchen Situationen in ihrem Umfeld konfron-
tiert sind und nicht weiter wissen. Da geht es dann 
etwa darum, dass ein Angehöriger eine dringend 
empfohlene medizinische Behandlung verweigert 
und stattdessen auf einen obskuren Wunderheiler 
setzt. Für Außenstehende klingt es vielleicht lus-
tig, wenn jetzt auf Telegram teils dazu aufgerufen 
wird, Masken zu tragen und Abstand zu halten, 
weil Verschwörungsanhänger glauben, Impfun-
gen seien ansteckend. Doch stellen Sie sich einmal 
vor, wie das ist, wenn in einer Familie einer an so 
etwas glaubt und daraufhin versucht, anderen die 
Impfung auszureden. Oder wenn dieser Angehörige 
den Kontakt zu geimpften Menschen abbricht und 
sich immer mehr sozial isoliert, weil der Glaube an 
solche Lügengeschichten nach und nach alles im Le-
ben dominiert. Das kann Familien zerstören, Ehen 
zerbrechen lassen und lebenslange Freundschaften 
entzweien. 

Sie schreiben, dass Sie nach Veröffentlichung 
des ersten Buches zum Thema, „Fake Facts. Wie 
Verschwörungstheorien unser Denken bestim-
men“ selbst Beleidigungen und Drohungen erhiel-
ten. Wie hält man das menschlich aus?

Ich bekomme Morddrohungen, seitdem ich mich 
in meinem Blog mit der AfD beschäftige. Einige Sa-
chen gebe ich zur Polizei. Man wird vorsichtiger, es 
geht im Alltag viel Leichtigkeit verloren. Auch wenn 
es vielleicht trivial klingt, aber: Man gewöhnt sich 
daran. Mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Denn 
aufhören und damit das tun, was die Täter wollen, 
kommt für mich nicht infrage. Dieser neue Alltag 
ist nicht schön und ich teile ihn mit vielen anderen, 
die zu diesem Thema arbeiten und ebenfalls deshalb 
von Rechtsextremisten, Antisemiten und Verschwö-
rungsideologen zu „Feinden“ oder „Verschwörern“ er-
klärt werden. 

Ich würde mir daher auch mehr Zivilcourage im 
Alltag wünschen, wenn Verschwörungserzählungen 
im eigenen Umfeld verbreitet werden. Denn so etwas 
hat immer Folgen für diejenigen, die zum Teil des 
Feindbilds erklärt werden.

Die Fragen stellte Lutz Lichtenberger.

KATHARINA
NOCUN

 
ist Bürgerrechtlerin und Publizistin. Im Mai erschien 

ihr gemeinsam mit Pia Lamberty verfasstes Buch 

„True Facts. Was gegen Verschwörungserzählungen  

wirklich hilft“ im Quadriga Verlag.
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Ein großer Journalist zieht Bilanz. Packend, kritisch, mit Humor,
aber vor allen Dingen ganz persönlich hält er Rückschau

auf sein bewegtes Reporterleben,
und auf den langen Weg zur Deutschen Einheit.

Ulrich Deppendorf

»Nichts ist unmöglich,
  auch nicht das Gute.«

Bilanz eines reichen
Journalistenlebens

Eine Kooperation der Verlage Keyser und HERDER


