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Gesellschaftlich wirksame Konstrukte, wie wir sie 
im umgangssprachlichen Sinn als „Verschwörungs- 
theorien“ kennen, sind eine Erscheinung der Mo-
derne und traten in dieser Form zuerst ab dem Ende 
des 18. Jahrhunderts auf. Während heute vor allem  
einzelne oder Konglomerate von Verschwörungs-
ideen verbreitet werden, stand in der Vergangen-
heit das vollständige Welterklärungsmodell am 
Beginn der Wirkungsgeschichte. Immer noch be-
kannt und wirksam sind von diesen älteren  
Erzählungen die beiden klassischen Konstrukte 
der Freimaurer- oder Illuminatenverschwörung  
sowie der „jüdischen Weltverschwörung“. 
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F r e i m a u e r  u n d  I l l u m i n a t e n
Die Freimaurer- oder Illuminatenverschwörung ist  
heute speziell in der Popkultur fest verankert und einem 
breiten Publikum sehr vertraut. Zuerst im Laufe der 
französischen Revolution von einem jesuitischen Geist-
lichen in Buchform zusammengefasst, wurden die tief-
greifenden gesellschaftlichen und politischen Verände-
rungen der Zeit als Ergebnis einer angeblichen 
Verschwörung der Freimaurer- oder Illuminatenorden 
dargestellt. Die tatsächliche Existenz dieser elitären, 
nach außen abgeschlossenen Vereinigungen sowie der 
von ihnen selbst kreierte Mythos um ihre Rituale, produ-
zierte bei den Betrachterinnen und Betrachtern Faszina-
tion sowie einen Anschein historischer Tiefe und  
Authentizität, und tut dies bis heute. Die in diesem Ver-
schwörungskonstrukt enthaltene Kombination einer  
Elitenverschwörung mit geschichtsähnlicher Mytholo-
gie macht die Freimaurer-/Illuminatenverschwörung 
und ähnliche, nach demselben Muster gestrickte Kon-
strukte zum perfekten Hintergrund für Filme und  
Bücher wie etwa Dan Browns Bestseller „Sakrileg“ oder 
Zeitungsgeschichten über den Tod von Prinzessin Diana.  
Die Konfrontation einer die Machenschaften aufdecken-
den Heldin oder eines Helden mit unheimlichen und 
mächtigen Gegnern und einer hinter den offensicht-
lichen Dingen verborgenen Struktur ist ein fester Be-
standteil unseres kulturellen Vokabulars und der Unter-
haltungsindustrie.

J ü d i s c h e  W e l t v e r s c h w ö r u n g
Auf der Grundlage dieser älteren Konstrukte entstand 
ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Vorstellung von  
einer angeblichen „jüdischen Weltverschwörung“, deren 
Behauptung oder Andeutung seitdem ein wichtiger  
Bestandteil des modernen Antisemitismus ist. Aus der 
tradi tionellen, religiös geprägten Judenfeindschaft ent-
wickelte sich die Ressentimentstruktur des Antisemitis-
mus, in der Jüdinnen und Juden als Personengruppe für 
die negativen Aspekte des modernen Gesellschaftssys-
tems wie Wirtschaftskrisen, Börsenspekulation, anony-
me Herrschaft oder politische Ohnmacht verantwortlich 
gemacht werden. Die klassische literarische Form des 
Konstrukts der „jüdischen Weltverschwörung“ sind die 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfundenen „Protokolle 
der Weisen von Zion“, die später von den deutschen  
Nationalsozialisten für ihre judenfeindliche Propagan-
da genutzt wurden. Moderne Ökonomie, liberale Demo-
kratie und pluralistische Kultur werden hier als bloße 
Werkzeuge der angeblichen Führer eines imaginierten 
„Weltjudentums“ präsentiert, die die gesamte Gesell-
schaftsordnung kontrollieren. Diese Figuren und deren 
in den „Protokollen“ erzählte geheime Zusammenkunft 
zur Erringung der Weltherrschaft wurden vielfach als er-
funden bewiesen. Trotzdem ist dieses Machwerk – viel-
leicht auch gerade deshalb – in rechtsextremen und isla-
mistischen Milieus sowie im arabischsprachigen Raum 
immer noch verbreitet.

Weit über die Grenzen dieser Milieus hinaus einfluss-
reich sind allerdings die in Dokumenten wie den „Proto-
kollen der Weisen von Zion“ vermittelten Vorstellungen 
von ‚jüdischer‘ Macht und Kollektivität sowie deren be-
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sonderer Verbindung mit Finanzwirtschaft und Massen-
medien. Daran knüpfen beispielsweise immer wieder 
einzelne Teile der politischen oder gewerkschaftlichen 
Linken an, mit Verweisen auf einen angeblichen „Heu-
schreckenkapitalismus“ und „Banker von der US-ameri-
kanischen Ostküste“. Über alle politischen Spektren hin-
weg, bis in die Massenmedien und 
die bürgerliche Mitte hinein, nähert 
sich eine dämonisierende und von 
doppelten Standards durchzogene 
Fokussierung auf den Judenstaat  
Israel immer wieder verschwörungs-
ähnlichen Phantasmen des traditio-
nellen Antisemitismus wie den „Organ- 
räubern“,  „Brunnen-“ oder „Wasser-
vergiftern“ an. Das Gedenken an den 
Holocaust oder die bloße Thematisie-
rung von Judenhass wird als vorgeb-
liche Verschwörung zur ‚moralischen 
Erpressung‘ Deutschlands oder der 
„Weltmeinung“ („Holocaust-Industrie“) zugunsten Isra-
els angesehen. Auch in wissenschaft lichen Kreisen wird 
hier häufig auf eine angebliche, übermächtige „jüdische 
Lobby“ oder „Israel-Lobby“ verwiesen, die die Politik  
widerstandslos beeinflussen könne 
und die behaupteten Verbrechen Isra-
els („Nazimethoden“) decke. Noch  
enger orientieren sich Verschwö-
rungskonstrukte um internationale 
Treffen wie die sogenannten „Bilder-
berger“ oder das Weltwirtschafts-
forum in Davos an der Folie der „Pro-
tokolle“. Die dort sich versammelnden 
Vertreterinnen und Vertreter von  
Politik und Wirtschaft werden nicht 
allein für bestimmte Politiken und Entscheidungen ver-
antwortlich gemacht, sondern mit fast dämonischer 
Macht, Hinterhältigkeit und Boshaftigkeit ausgestattet; 
die Treffen selbst oft zum Sitz einer angeblichen, all-
mächtigen und geheimen „Weltregierung“ erklärt.

V e r s c h w ö r u n g s t h e o r i e n  
d e r  e x t r e m e n  R e c h t e
In der sogenannten „Neuen Rechten“ – im Umfeld der 
AfD oder von Jürgen Elsässers Zeitschrift „Compact“ – 
werden als vorgebliche Repräsentanten einer solchen 

geheimen Machtstruktur die bereits 
von Antisemiten des 19. Jahrhunderts 
ähnlich verwendete Familie Roth-
schild (Inhaber einer der ersten inter-
nationalen Banken) und der amerika-
nische Finanzier und Stiftungs- 
gründer George Soros genannt. Dass 
beide jüdischer Herkunft sind, wird 
dabei in den seltensten Fällen ver-
gessen anzudeuten. Insbesondere 
Soros wird aufgrund seines weltwei-
ten Engagements für Menschen- und 
Bürger  rechte aggressiv verfolgt. Das 
Ziel der angeblichen Verschwörung 

von „Systempresse“, „Finanzoligarchie“ und „globalen 
Eliten“ soll dabei nicht nur die Entmachtung nationaler 
Regierungen sein, sondern, wie oftmals behauptet, auch 
die organisierte und geplante „Unterwanderung“ und  

„Islamisierung“ der europäischen  
Gesellschaften durch Flüchtlinge und 
Einwanderung.

Auch ohne die imaginierten De-
tails einer angeblichen „globalen  
Elite“ sind Flucht und Migration An-
ziehungspunkte für im Kern rechts-
extreme Verschwörungsphantasien. 
Die Rede von einer „Islamisierung  
Europas“ bzw. „des Abendlandes“ 
oder von einer „Asyl industrie“,  beste-

hend aus wohltätigen Organisationen und staatlichen 
Stellen, die vorgeblich auf Kosten der Allgemeinheit 
Muslimen oder Flüchtlingen ‚unberechtigte‘ Vorteile  
verschaffe, enthält immer Elemente unheimlicher 
Machtstrukturen und geheimer Planung. Ebenso enthal-
ten ist eine Vorstellung, wer ohne solche vorgestellte  
Manipulation ansonsten niemals zu einer bestimmten 
Gesellschaft gehören könne.

Im rechtsextremen politischen Spektrum werden  
neben den zuvor erwähnten Konstrukten noch weitere 
Verschwörungsphantasien mit unterschiedlicher Breiten- 
wirkung gepflegt. Notorisch ist hier die Holocaust- 
Leugnung oder -Relativierung, wobei die deutsche Ver-
nichtungspolitik gegen Jüdinnen und Juden entweder 
rundweg bestritten oder zumindest die Opferzahl und 
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die Bedeutung als historische Tatsache bezweifelt wird. 
Der Holocaust und noch mehr dessen Thematisierung in 
der deutschen Erinnerungskultur wird als eine Erfin-
dung und Manipulation zur Erpressung Deutschlands 
durch „das Ausland“ und/oder „die Juden“ dargestellt; 
die offizielle Gedenkpolitik als „Schuldkult“ bezeichnet. 

Die Ideen der sogenannten „Neuschwabenland- 
Treffen“ um den inzwischen verstorbenen Axel Stoll ha-
ben abseits einer ironischen Thematisierung in der Pop-
kultur kaum noch Bedeutungen.  
Neben den erwähnten bekannteren, 
zum Teil stark anti semitisch gepräg-
ten Konstrukten wird hier behauptet, 
dass sich viele mit außerirdischer 
oder zumindest hoch überlegener 
Technologie („Reichsflugscheiben“) 
ausgestattete Nazis nach 1945 in eine 
geheime Basis in der Antarktis oder 
auf die Rückseite des Mondes zurück-
gezogen hätten. Grundsätzlich ähnli-
che Ideen über eine Weiterexistenz des Deutschen 
Reichs vertreten die sogenannten „Reichsbürger“. Da die 
Angehörigen dieser Szene die Legitimi tät oder sogar 
Existenz staatlicher Institutionen in Deutschland nicht 
anerkennen und sich noch immer unter alliierter Be-
satzung sehen, stellen sie sich selbst beispielsweise 
Phantasie-Ausweispapiere aus, horten oftmals Schuss-
waffen und greifen in vielen Fällen auch zu Gewalt gegen 
Polizei und Behörden.

9/11
Ein zentraler Bezugspunkt für Verschwörungskonstruk-
te in der Gegenwart sind die islamistischen Selbstmord-
anschläge vom 11. September 2001. Obwohl dazu unter-
schiedliche, sich oftmals stark widersprechende 
Begründungen geliefert werden, folgen letztlich alle 
Konstrukte einem Grundmuster: die Anschläge auf das 

World Trade Center in New York und 
das Pentagon in Washington seien 
von der Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika oder einer noch 
hinter ihr stehenden geheimen Struk-
tur selbst durchgeführt oder zumin-
dest unterstützt worden, um geopoli-
tische Ziele zu erreichen. Bevorzugt 
wird sich an Flugplänen oder Gebäu-
destatik, an staatlicher Inkompetenz 
oder tragischen menschlichen Fehlern  

und Zufällen abgearbeitet, die durch die Annahme einer 
Verschwörung im Hintergrund in einen vermeintlich  
logischen Zusammenhang gebracht werden. Dieser vor-
gebliche Zusammenhang begründet dann wiederum – 
als geschlossener Kreislauf der Argumentation – die zu 
seiner Identifizierung notwendige Annahme einer Ver-
schwörung. Propagiert wurden solche Konstrukte bereits  
wenige Stunden nach dem Einsturz der Zwillingstürme 
des World Trade Centers, oftmals mit unübersehbar anti-
semitischer Dimension. Seitdem werden sie weltweit 
über das Internet, insbesondere durch zahlreiche, teil-
weise extrem professionell inszenierte Filme auf der  
Videoplattform YouTube, weiterverbreitet. Im Gegensatz 
zur Vergangenheit ist damit die Verbreitung von klas-
sischen Medien wie Zeitungen oder Fernsehen unabhän-
gig geworden und kann trotzdem ein riesiges Publikum 
erreichen. Es ist fast unmöglich bei Interesse an den  
Ereignissen des 11. September 2001 nicht direkt auf 
zahlreiche Verschwörungskonstrukte zu stoßen und 
entsprechend groß ist deren Bedeutung für den massen-
haften Glauben an diese oder dann auch andere ver-
meintliche Verschwörungen heute.

Axel Stoll war einer der bekanntesten 

Personen der deutschen Verschwörungs
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V e r s c h w ö r u n g s m i l i e u s
Diese Bedeutung und Wirkung hängt nicht zuletzt mit 
der Entstehung und Festigung dessen zusammen, was 
wir als ein Verschwörungsmilieu bezeichnen können. 
Bereits seit den 1970er Jahren hat sich in den USA eine 
Subkultur aus Journalistinnen und Journalisten, Hobby-
historikerinnen und -historikern oder politischen Akti-
vistinnen und Aktivisten mit eigenen Zeitschriften, Ver-
lagen und Konferenzen gebildet, die mit dem Instrument 
der „Verschwörung“ unterschiedlichste Sachverhalte zu 
erklären vorgeben. Dies reicht von der Ermordung des 
US-Präsidenten John F. Kennedy oder der staat lichen 
Verfolgung von Widerstand gegen den Vietnamkrieg 
über Umwelt verschmutzung oder neue Waffentechno-
logien bis zur angeblich gefälschten Mondlandung oder 
geheim gehaltenen Kontakten mit 
Außerirdischen und UFOs. Nach dem 
11. September entstand daraus unter 
anderem das sogenannte „9.11 
Truth Movement“.

Angehörige unterschiedlichster 
Schichten sammelten sich in 
Deutschland anfänglich unter dem 
Label „Truther“ oder „Infokrieger“  
um die angebliche Wahrheit über den 
11. September und recht zügig auch einen ganzen Ka-
talog an anderen Verschwörungsideen zu verbreiten.  
Einige der Konstrukte fanden inzwischen weitere Ver-
breitung, etwa die sogenannten „Chemtrails“, wonach 
die Kondensstreifen von Flugzeugen Chemikalien seien, 
die zur Kontrolle des Wetters oder anderer Umwelt-
bedingungen versprüht würden oder die „BRD GmbH“, 
demzufolge Deutschland kein souveräner Staat, sondern 
eine zentral von den USA kontrollierte Firma sei. Anteil 
daran hatten insbesondere prominente und weniger 
prominente Künstler wie die Duisburger Band „Die 
Bandbreite“ oder der Mannheimer Sänger Xavier Nai-
doo, die entsprechende Phantasien in Songs mehr oder 
weniger offen propagieren.

Die Inhalte und das Auftreten der 2014/15 in vielen  
deutschen Städten existierenden „Neuen Montags-
demos“ oder „Mahnwachen für den Frieden“ sowie deren 

Nachfolger wie die „Friedens winter“-
Kampagne oder „PEGADA“ („Patrioti-
sche Europäer gegen die Amerikani-
sierung des Abendlandes“) wurden 
von diesem Verschwörungsmilieu 
und den dort verbreiteten Ideen be-
stimmt und brachten ihm weiteren 
Zulauf. Ein besonderer Fokus wurde 
hier, ausgehend von der Ukraine-
krise, auf eine vermeintliche anti- 

russische Verschwörung der USA und der NATO  
sowie auf eine angebliche Kontrolle des globalen und 
des deutschen Finanzsystems durch die amerikanische  
Notenbank „Fed“ („Federal Reserve Bank“) und/oder 
eine „Finanz oligarchie“ gelegt, gelegentlich repräsentiert  
durch „die Rothschilds“. Zentral geprägt wird  
dieses Verschwörungsmilieu seit her verstärkt von 
Medien unternehmern wie Alex Jones („Infowars“) in  
den USA und in Deutschland Ken Jebsen („ken.fm“) oder  
Jürgen Elsässer („Compact“). Zusammen mit Publizisten 
und Vortragsreisenden wie Andreas Bülow oder Daniele  
Ganser, gelegentlich unterstützt von Blogs wie „Nach-
denkseiten“ oder dem rechtsextremen „Kopp Verlag“, 
werden hier ganze Kataloge von Verschwörungsphanta-
sien und -andeutungen über die unterschiedlichsten 
Themen angeboten und verkauft – in Deutschland meist 
mit stark antiamerikanischer Tendenz.

Die ursprünglichen Montagsdemons

trationen fanden im Herbst 1989 in 

der damaligen DDR statt und hatten 

auch das Slogan „Wir sind das Volk“. 
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kratie.



23

In diesem Katalog enthalten sind auch verschiedene 
pseudo-wissenschaftliche Konstrukte. Besonders im 
rechts-konservativen politischen Spektrum werden seit 
einigen Jahren Ideen vorgetragen, denen zufolge Klima-
wandel und Erderwärmung nicht existierten, sondern 
eine bewusst verbreitete Falschinformation seien, ge-
tragen von einer Verschwörung von Umweltgruppen 
und den Vereinten Nationen sowie von liberalen und 
wissenschaftlichen „Eliten“. Weit über die „Esoterik“- 
Szene hinaus wirken ähnliche Vorstellungen in Bezug 
auf die moderne, sogenannte „Apparatemedizin“. Vor  
allem „Ärzte-Lobby“, Pharmakonzerne und andere an-
gebliche, geheime Strukturen werden hier beschuldigt 
Wissen über effektive alternative Heilmethoden gezielt 
zurückzuhalten – Wissen, das man selbst dann meist zu 
besitzen behauptet. Nicht auf diese Szene beschränkte, 
sondern zuletzt in die gesellschaftliche Mitte hinein-
wirkende „Impfgegner“ gehen weiter davon aus, dass 
insbesondere Impfungen von Kindern (gegen Masern 
oder Kinderlähmung) eine mindestens unnötige, angeb-
lich sogar hochgradig schädliche Wirkung hätten. Im 
Verschwörungsmilieu wird in anderem Zusammenhang 
immer wieder auch die Vorstellung vertreten, HIV/AIDS 
sei als biologischer Kampfstoff durch die US-Armee ent-
wickelt worden und werde gezielt gegen afro-amerika-
nische Bevölkerungsteile eingesetzt.

Kaum noch als pseudo-wissenschaftlich zu bezeichnen 
sind Behauptungen, dass die Erde eine Scheibe sei und 
allein eine Verschwörung diese angebliche Wahrheit 
verdecke („flat earther“) oder dass telepathische Ge-
dankenkontrolle existiere, vor der der sprichwörtliche 
„Aluhut“ schütze. Mit einer ähnlich weltumspannenden 
Dimension propagiert der ehemalige britische Sport-
journalist David Icke eine Super-Verschwörung, nach 
der alle zuvor erwähnten Konstrukte wie die „Weisen 
von Zion“, „die Freimaurer“ oder „Bilderberger“ selbst 
nur eine Kulisse für die angeblich bereits bestehende 
Weltherrschaft von in der hohlen Erde lebenden, außer-
irdischen Echsenwesen („Reptiloiden“) seien. „Die Roth-
schilds“, die Bush-Familie oder das britische Königshaus 
sollen laut Icke dieser formwandelnden Spezies ange-
hören. Eines zeigt dieses intergalaktische Phantasma 
sehr deutlich: es gibt letztlich kaum einen Gegenstand, 
zu dem keine vorgeblich welterklärende Verschwörungs-
idee mit bedrohlichen, hintergründigen Mächten und 
feindlichen, unheimlichen Gruppierungen entwickelt 
werden könnte. 


