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Herr Plogmann, viele Verschwörungs-
theorien klingen harmlos und skurril. 
Warum sind sie trotzdem gefährlich? 

Ein Beispiel: Wenn der ehemalige vegane 
Fernsehkoch Attila Hildmann Vergleiche 
zieht zwischen der Corona-Krise und den 
Nazis und behauptet, die Impfung sei ge-
nauso gefährlich wie die Bombenangriffe 
auf Dresden 1945, ist das nicht mehr lus- 
tig. Verschwörungsmythen bereiten den 
Weg für Antisemitismus, Rassismus und 
Totalitarismus. Radikale Ideen können 
auch schnell in Gewalt umschlagen. 

Warum treiben Verschwörungsmythen 
vor allem in Krisenzeiten ihre seltsamen 
Blüten – wie in der Corona-Pandemie? 

Das hat letztendlich mit der mensch-
lichen Psyche zu tun. Die Wurzeln aller 
Verschwörungsmythen sind Angst, Ver-
unsicherung und Misstrauen. Verschwö-
rungsmythen versuchen, eine abstrakte, 
schwer greifbare Gefahr wie das Coro-
navirus einzuordnen. Sie wollen erklä-
ren, warum guten Menschen schlechte 
Dinge passieren und suchen nach einem 
Schuldigen. Meistens ist das dann ein 
„Superschurke“ mit viel Macht und Geld 
– weil es ja keine Zufälle geben kann und 
alles mit allem zusammenhängen muss. 
Das Beruhigende daran: Wenn ich ein 
Ausnahmeereignis personalisiere und 
einen Sündenbock benenne, werden mir 
die Ängste genommen, ich erkläre mir 
gleichzeitig die Welt – und das schafft 
Sicherheit.

Wer ist dafür besonders anfällig? 

Menschen, die eine Tendenz zur Instabili-
tät haben, Menschen, die sich abgehängt 
fühlen von politischen Entscheidungs-
prozessen oder sozialen Standards, und 
Menschen mit einer wissenschaftsskep-
tischen Haltung. Es gibt auch Schnitt-
mengen mit der Esoterikbewegung. 
Zudem belegen Untersuchungen, dass 
Männer besonders empfänglich sind für 
Verschwörungsmythen. Psychologisch 
wird das so erklärt, dass sie dann eine 
Beschützerrolle einnehmen und sich als 
Helden feiern lassen können.

Haben Sie es mit solchen Menschen auch 
in Ihrer Beratungsarbeit zu tun? 

Grundsätzlich beschäftige ich mich mit 
Gruppen, die sich religiös und gesell-
schaftlich radikalisieren, und damit, wie 
man die Welt sehen kann oder will. Des-
halb drängt sich auch das Thema Ver-
schwörungsmythen auf. Einige Bewe-
gungen tragen ja mit ihrem Hang zum 
Totalitarismus und Schwarz-Weiß-Den-
ken sektenhafte Züge. Insofern schaue 
ich da schon genauer hin. Ich hatte auch 
schon Anfragen für Vorträge, etwa in 
Katholischen Hochschulgemeinden, 
aber der Beratungsbedarf in Sachen Ver-
schwörungsmythen ist nicht gestiegen.

Auffällig ist, dass Verschwörungsmy-
then immer einfache Antworten auf 
komplizierte Fragen haben ...

Das Problem ist, dass manche Menschen 
die Komplexität und das Ungewisse nicht 
aushalten: Wie ist das mit den Virus-
mutationen? Sind wir noch ansteckend, 
wenn wir geimpft sind? Wir wissen es 
nicht genau. Deshalb wird nach ein-
fachen Erklärungen gesucht – weil sie 
beruhigen.  

Warum sind Verschwörungsmythen im 
Kern antisemitisch? 

Der Mythos einer jüdischen Weltver-
schwörung ist jahrhundertealt. Er fußt 
auf dem Irrglauben, jüdische Menschen 
wollten die Welt beherrschen und dazu 
sei ihnen jedes Mittel recht. Und: Wer 
den Erlöser umgebracht habe, könne nur 
Böses im Schilde führen. Das ist ganz tief 
verwurzelt. Antisemiten und Verschwö-
rungsideologen zeichnen ein Bild der 
Gesellschaft, in dem abgrundtief böse 
Menschen die Vernichtung aller „Guten“ 
anstreben. Damit erklären 
sie widersprüchliche poli-
tische, wirtschaftliche und 
geschichtliche Ereignisse. 

Der Holocaust ist ein mör-
derisches Beispiel dafür, wie 
der Mythos der jüdischen 
Weltverschwörung zur Ver-
nichtung von Millionen 
Menschen führen kann. 

Der Antisemitismusbeauf-
tragte der Bundesregie-

rung sieht Judenhass als zentrales Bin-
deglied der Corona-Proteste. Verdichtet 
sich dort Antisemitismus in gefährlicher 
Weise?

Ja, das kann man so sagen. Verschwö-
rungsmythen sind eine Art Durchlaufer-
hitzer, sie verstärken den Antisemitis-
mus. In unsicheren Zeiten finde ich Si-
cherheit in solchen Mythen. Sie erklären 
mir zum Beispiel, warum wir gerade im 
Lockdown sind: weil es ein paar Leute 
gibt, die nicht genug kriegen können und 
die Weltmacht an sich reißen wollen. 

Auch unter Christen findet sich der Ver-
schwörungsglaube ...  

Wir alle haben Ängste und suchen Si-
cherheit, das ist zutiefst menschlich. Des-
halb machen Verschwörungsmythen und 
Antisemitismus auch vor Christen nicht 
Halt. Doch es ist wichtig, dem immer 
wieder die christliche Botschaft von 
Liebe und Hoffnung entgegenzusetzen. 
Sie schafft Vertrauen und lässt uns zu-
versichtlich sein. Juden sind unsere Ge-
schwister im Glauben, das müssen wir 
uns immer wieder bewusst machen. 

Wie reagiere ich, wenn es Verschwö-
rungstheoretiker in meinem Verwand-
ten- und Freundeskreis gibt?

Als jemand, der sich mit Sekten beschäf-
tigt, stelle ich mir schon 
lange die Frage: Wie gehe 
ich mit Menschen um, 
die radikalisiert sind, die 
Scheuklappen aufhaben 
und nur noch in eine be-
stimmte Richtung den-
ken? Wichtig ist, ihnen auf 
Augenhöhe zu begegnen, 
den Kontakt zu halten und 
zu versuchen, die dahin-
terliegende Angst und Un-
sicherheit zu erkennen. 

Grenzen ziehen muss man bei menschen-
verachtenden Aussagen. Grundsätzlich 
aber braucht es emotionale Nähe, die uns 
verbindet und die Tür offenlässt. 

Was genau meinen Sie damit?

Ich erinnere mich an einen Artikel in 
der Wochenzeitung „Die Zeit“ über einen 
Verschwörungstheoretiker, der den Aus-
stieg geschafft hat. Er sagt: „Was meiner 
Erfahrung nach hilft, sind Demut und 
Geduld. Wer kritisches Denken hervorru-
fen möchte, muss auf den Habitus des Er-
ziehers verzichten. Am Ende haben mich 
nicht Argumente überzeugt, sondern die 
beständigen Freundschaften mit Men-
schen, die meine seltsamen Ideen nicht 
teilten und in mir dennoch mehr sahen 
als nur einen Spinner. Sie stritten mit 
mir, aber erst nachdem sie sich die Zeit 
genommen hatten, meine kruden Ideen 
zu verstehen.“ Ich kann mit Menschen 
nur an ihren Problemen arbeiten, wenn 
sie mir vertrauen. Und das braucht viel 
Geduld.    

Wo sollten wir als Christen sofort Wider-
spruch einlegen?

Da, wo ein Klima des Hasses und Miss-
trauens erzeugt wird, ist es unsere Aufga-
be, Schwächere zu stützen. Widerspruch 
braucht es, wenn alte Verschwörungsmy-
then reaktiviert werden. Dann müssen 
wir deutlich sagen: Lasst bitte in der 
ganzen Diskussion um Corona unsere 
jüdischen Schwestern und Brüder außen 
vor! Sie haben nichts damit zu tun! 

Wenn Sie eine Impfpflicht gegen den 
Verschwörungsglauben einführen dürf-
ten: Welche „Medizin“ würden Sie ver-
abreichen? 

Vertrauen und Zuversicht.

Interview: Anja Sabel

Krisenzeiten verunsichern viele Menschen und schüren Ängste. Die Suche nach einfachen  
Erklärungen bereitet den Boden für Verschwörungsmythen – die im Kern oft antisemitisch 
sind. Hier müssen sich Christen klar positionieren, sagt Ludger Plogmann, Ansprechpartner für 
Sekten und Weltanschauungen im Bistum Osnabrück.  

Der „Superschurke“ ist tief verwurzelt

 Antisemitische Schmiererei an einer 
Hauswand: Verschwörungsmythen 
blühen vor allem in Krisenzeiten auf und 
verstärken den Antisemitismus.
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