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Einleitung

SCHIRIN FATHI

»Ich traue niemandem – 

nicht einmal mir selbst«

– Josef Stalin

Bilderberg, Roswell, der 11. September – gewisse Schlüsselwörter setzen 
Assoziationen frei, die unwillkürlich Verschwörungsdenken Vorschub 
leisten. Verschwörungs›theorien‹ halten nicht nur als Antwort auf die 
gro ßen, unerklärlichen politischen Fragen her, sondern sie sind im alltäg-
lichen menschlichen Umgang virulent. Auch da ist es oft einfacher, den 
Verursacher einer misslichen oder unübersichtlichen Lage außerhalb des 
eigenen Verantwortungsrahmens zu sehen. Somit scheint die ›Fähigkeit‹ 
zum Verschwörungsdenken eine ureigene menschliche Neigung zu sein 
und ist weder zeitlich noch geographisch begrenzt. 

Nichtsdestotrotz bezieht dieser Band seine Beispiele aus dem Nahen 
Osten. Anschuldigungen eines möglichen ›Kulturalismus‹ vorbeugend be-
darf diese Auswahl einer Erklärung. Die einfachste Erklärung ist die, dass 
die Herausgeberin seit beinahe zwölf Jahren das Fach Islamwissenschaft, 
mit dem Schwerpunkt zeitgenössische Geschichte und Politik des Nahen 
Ostens, unterrichtet und sich daher in dieser Region am besten auskennt. 
Eine andere Erklärung, abhängig von der ersten, ist, dass die Beschäfti-
gung mit dem Nahen Osten Vorurteile, Vorwürfe und Verschwörungen 
offenbart – inklusive realer oder erfundener Protagonisten, die ihre je-
weiligen Agenden und Geheimpläne verfolgen. Dies gilt in abgeschwäch-
ter Form auch für jede andere Weltregion, doch gewisse Auswüchse – so 
beispielsweise die Diskreditierung eines anerkannten akademischen Au-
tors allein auf der Basis seines Glaubens (in diesem Fall: Bernard Lewis) 
oder die plakative Gleichsetzung einer Religion (Islam) mit einer extremen 
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politischen Ausformung dieses Glaubens (Islamismus) mit allen Konse-
����������	���	�
�
�����
	���	�����������������������	���������	���������
Betrachtung. Auch dafür gibt es rationale Ansätze einer Begründung, auf 
die der Band einzugehen versucht.

In der Entstehungsgeschichte des vorliegenden Buches gibt es keinen 
unmittelbaren Auslöser; jedoch beruht die nähere Beschäftigung mit Ver-
schwörungsdenken darauf, dass es in der mehrjährigen Lehrtätigkeit wie-
������� �������� ��

� ���� 
��� ���������� ��������� ����	������� ��� ����
an in die Verschwörungsfalle tappten, sprich: für komplizierte Vorgänge 
mit komplexen Ursachen einfache Lösungen akzeptieren wollten. Nun ist 
es oft so, dass tatsächlich die einfache und erste Lösung die richtige ist, 
aber im Zuge einer wissenschaftlichen Betrachtung ist es geboten, jeden 
Tatbestand einer möglichst genauen Untersuchung zu unterziehen, die 
so viele Aspekte wie möglich berücksichtigt – da kann es schon kompli-
zierter werden, als die augenfälligste oder bequemste Lösung mutmaßen 
ließe. Darüber hinaus kennt jeder, der sich länger und intensiver mit dem 
Nahen Osten beschäftigt hat, die Situationen, in denen man sich mit den 
in der Region kursierenden haarsträubenden Verschwörungstheorien zu 
übertrumpfen versucht. 

Recht spontan, quasi experimentell, bot ich daher im Wintersemester 
2003/04 ein Seminar an der Universität Hamburg zu »Verschwörungsthe-
orien« an und war über die große Resonanz erstaunt. In diesem und einem 
zweiten Seminar im Sommersemester 2006 zu »Verschwörungen: Theo-
rien und Mythen«, das sich auch großer und reger Teilnahme erfreute, 
wurde zunächst die Frage geklärt, ob diese Thematik, die offensichtlich 
sehr populär ist, sich überhaupt als Unterrichtsfach eigne und wissen-
schaftlich erschließen ließe. Verschwörungsdenken hat bisher selten als 
zu untersuchendes Objekt Eingang in wissenschaftliche Debatten gefun-
den; die Gründe liegen auf der Hand: Das Thema ist per se unwissen-
schaftlich und lässt sich akademisch schwer greifen und einordnen. Ver-
schwörungstheorien beruhen auf scheinbar unwiderlegbaren ›Prämissen‹, 
die Argumentationsketten enden in einer Endlosschleife und sie bewegen 
sich in geschlossenen, selbstbezogenen Sinnsystemen. Das Credo der Ver-
schwörungstheoretiker lautet: »großes Unglück braucht große Ursachen«, 
oder abgewandelt: »es gibt keine Unfälle, Unwahrscheinlichkeiten und 
�������!"�#	��$�����������
�%��
�&'����
�������������*�+5���7����	����
davon?« Unterstellt werden Machtstreben und böse Absichten. All dies 
wird unter Zuhilfenahme von dubiosen Methoden bewerkstelligt: Ver-
schwörungstheorien funktionieren induktiv statt deduktiv, sie beruhen auf 
Indizien, wobei oftmals einer Nebensächlichkeit Zentralität zugewiesen 
wird. Gegner sind vage und verschwommen – die berüchtigten ›sie‹ –, 
���	���	�	����������	7������������������&���	�"���������	
������8�
-
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sig, denn eine passende Beweislage wird mithilfe von Zirkelargumenten 
und unterschiedlichen Standards für die Glaubwürdigkeit der ›Beweise‹ 
aufgebaut. Frei nach dem Motto »echtes Wissen ist verborgen« wird eine 
Information umso glaubwürdiger, je weniger sie bekannt ist. Diese Logik 
kann fortgeführt werden bis zu dem unsinnigen Paradigma »kein Beweis 
ist ein Beweis«, welches – ebenso wie unstimmige Details – nur auf die 
erfolgreiche Vernichtung von Spuren weist und somit die Allmacht der 
Verschwörer untermauert.

Auf dieser Grundlage wissenschaftlich arbeiten zu wollen, ist tatsäch-
lich ein schwieriges Unterfangen. Zielsetzung der Seminare war daher in 
erster Linie, den vermehrt aufkommenden Phänomenen ›Verschwörung‹ 
und ›Verschwörungsdenken‹ gerade im Zusammenhang mit dem Nahen 
Osten Rechnung zu tragen und sich diesen Phänomenen aus historischer, 
psychologischer und soziologischer Sicht zu nähern. Zum historischen 
Hintergrund gehören u.a. die Erfahrung von Fremdherrschaft, Kolonisa-
tion und Intervention – Erfahrungen, die nicht nur für diese Region be-
zeichnend sind, aber immer noch einen starken Resonanzboden für die 
gegenwärtige Politik bieten. Psychologische und soziologische Gründe 
sind mannigfaltig; beispielhaft für Erstere seien das Ohnmachtsgefühl ge-
genüber den historischen Erfahrungen erwähnt und der Mangel an Glaub-
würdigkeit einer Zentralregierung, die mal zu schwach, mal aber auch zu 
stark auftritt. Es wurde des Weiteren der Versuch unternommen, mög-
�	���9��������
��
������������������	��&�	�<�����	�����=���	�
������%��-
schwörungstheorien anzunehmen; dabei wurde wiederum unterschieden 
zwischen historisch/realen Gründen und psychologisch/sozialen. Einige 
�	�
���>������������������
	��	����
��������

������������	
����$�-
pitel dieses Bandes.

Ein weiteres Ziel der Lehrveranstaltungen war, in Gruppenarbeit ein 
Fallbeispiel oder ein übergreifendes Thema intensiv zu bearbeiten. Nach-
folgend führe ich einige dieser Themen an, um die Bandbreite der Interes-
sen aufzuzeigen:
@� Reale Interventionen/Staatsstreiche, z.B. der gelenkte Coup gegen den 

QXYQ� ��������	
�� ��&������ 	���	
���� [���	���	�	
���� \�]������
oder die fast schon als Räuberpistole anmutende Episode um den isra-
elischen Agenten Eli Cohen, der von 1962 bis 1965 in Syrien zu Amt 
und Würden kam. Beides sind Beispiele, in denen die CIA oder der 
israelische Mossad berüchtigte Interventionen gewagt haben, die die 
Bereitschaft in den jeweiligen Ländern, Verschwörungstheorien anzu-
���������`����	�����	�8�

������"

@� Die Rolle und Wirkmächtigkeit von Geheimbünden wie den Illumi-
naten oder, in der heutigen Zeit, den geheim gehaltenen Bilderberg-



10  |  SCHIRIN FATHI

Zusammenkünften, und von weltweit operierenden Organisationen, 
wie den Freimaurern.

@� Die Entwicklung der arabischen Rezeption der Shoa, von Verschweigen 
über Relativieren und Instrumentalisieren über Leugnung und Polemi-
sierung hin zu einem verstehenden Diskurs der arabischen ›neuen‹ In-
tellektuellen der 90er Jahre und der Kehrtwende zu einem repressiven, 
reaktionären und radikalisierenden Diskurs.

@� Die generell ›gefühlte‹ Verschwörung des Westens gegen die isla-
mische Welt seit den Zeiten des Kolonialismus.

@� Der Karikaturenstreit um die in einer dänischen Zeitung veröffentlich-
ten Prophetenkarikaturen und dessen Einbettung in die Orientalismus-
debatte.

@� Der 11. September und die große Frage: »Wer steckt dahinter?«
@� Unstimmigkeiten in der US-Legitimation des Krieges gegen den Irak.
@� Und – ›last but not least‹ – alle denkbaren Varianten dessen, was unter 

›zionistischer Verschwörung‹ im Nahen Osten zusammengefasst wird 
��<���{��	��	��
����	<	�������	
�������������������9	�8�

�����|�-
dischen Lobby in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Dieser Band widmet sich in komprimierter Form einigen dieser Themen. 
Er erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, – es wäre bei dieser 
Thematik auch ein vermessener Anspruch – sondern er versucht, sich dem 
Thema theoretisch und mit Hilfe von Fallbeispielen zu nähern, die gewis-
sermaßen Schlaglichter werfen. Bei der Wahl der Fallbeispiele war die 
mögliche Beweisführung und Belegbarkeit der Argumente das entschei-
dende Kriterium. 

Das einführende theoretische Kapitel betrachtet in unterschiedlichen 
Herangehensweisen die Hintergründe von Verschwörungsdenken, dessen 
Funktionen, Ursachen, Merkmale und Wirkungen sowie den soziokultu-
rellen und politischen ›Nährboden‹ für die Entstehung solchen Denkens. 
Zunächst wird der Versuch unternommen, eine möglichst allgemeingül-
tige Typologie von Verschwörungen und Verschwörungsdenken zu ent-
wickeln. In einem weiteren Ansatz werden die verschwörungsrelevanten 
=���	�8	���	�������"="�$��
7	���	�����
�{��������	���������[��
7���	<���
– z.B. die der Anhänger und die der Verbreiter einer Verschwörungsthe-
��	�� �� �������� ����	���� ���� <���	������� ����������"� 9	�� ���
���� }�	��
widmet sich den Mechanismen und Funktionsweisen, etwa der inhärenten 
Logik des Verschwörungsdenkens, die dazu führt, dass Verschwörungs-
theorien sich als übergeordnete Erklärungssysteme außerhalb jeder Kon-
kurrenz sehen, aber gleichzeitig in der Lage sind, innerhalb des Systems 
alle existierenden Fakten aufzunehmen und in ihren Zusammenhang ein-
zugliedern. Danach wird die entscheidende Frage aufgeworfen, ob es kul-
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turelle, religiöse und andere Dispositionen für Verschwörungsdenken gibt. 
Des Weiteren wird die Frage diskutiert, inwieweit Verschwörungstheorien 
als ein Sonderfall menschlicher Sinnstiftung oder als anthropologische 
Konstante zu verstehen und zu analysieren sind. Der letzte Teil widmet 
sich der Frage, wie und ob Verschwörungstheorien als solche in wissen-
schaftlichen Untersuchungen zu erkennen sind. In einem Anhang wird 
zusätzlich die Konzipierung eines Feindbildes, zentral für die Entstehung 
von Verschwörungen und ein integraler Teil einer jeden Verschwörungs-
theorie, betrachtet.

In einem zweiten Kapitel wird Verschwörungsdenken zunächst in re-
ligiösen Zusammenhängen betrachtet. Im Fokus steht zum einen der poli-
tische Katholizismus als Parallele zum Islamismus, speziell in Anbetracht 
der Vorstellung von einer ›jüdisch-freimaurerischen Verschwörung‹, de-
ren Produkte die säkulare Moderne, Demokratie, etc. sind. Zum anderen 
��
����	��� 
	�� �	�� =�	����� �	�� ���� $��8	��� 	�������� ���� �&�	� ���`-
������'���������
�~
���
���������������������������������	��%��&�����
�����������`	�����������������������������������������	��<�������
	��
bis zum ›jüdischen Komplott‹ reichen. Bewusst wurde von den ›großen‹ 
$��8	���������	�����	�	'
���=���	�����
������	
���	
����	
��	��������
der islamisch-jüdischen, abgesehen und stattdessen versucht aufzuzeigen, 
��

� �	�� <����	���	���� $��8	��7������� ��	� 5�	���� �	��� 
�� �������
sind, wie ein vereinfachendes Fremdbild gerne suggerieren würde. Der er-
ste Aufsatz dieses zweiten Kapitels zeigt exemplarisch mögliche religiöse 
Transferleistungen und Parallelen, wo sie kaum vermutet würden, und er-
schüttert somit den Glauben an die Andersartigkeit des Islam. Der zweite 
Aufsatz zeigt, dass es die stärksten Verschwörungsvorwürfe auch inner-
halb eines als homogen wahrgenommenen Glaubensblocks geben kann.

Es folgt ein Kapitel, in dem das Verschwörungsdenken in seinen histo-
rischen Dimensionen behandelt wird, am Beispiel der Freimaurer und der 
gefälschten ›Protokolle der Weisen von Zion‹. Die Freimaurer galten, und 
gelten in einigen Kreisen auch heute noch, als Inbegriff der Verschwörer. 
Sie zeigten alle Charakteristika, die solchen im Allgemeinen angedichtet 
werden: obskure Symbole, geheime Rituale, starre Hierarchien und eli-
����
�%�������"�#�������	���
�&���������	������������	������	�������
\����	������<���[��	�	������5	��
�����	����	��	������	��&�	�������=������
für ihren weltbeherrschenden Führungsanspruch. Der Beitrag geht daher 
zuerst auch auf die Entwicklung der Freimaurerei in ihrem historischen 
Kontext in Europa ein. Organisation, Symbole und Ziele des europä-
ischen Freimaurerbundes werden dargestellt und es wird versucht, durch 
die Einordnung und Erklärung einiger Symbole und Rituale diesen ihre 
verschwörerische Aura zu nehmen. Ein zweiter Teil betrachtet die Aus-
breitung der Freimaurerei im Nahen Osten am Beispiel des Iran und des 
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Irak. Hier wird sichtbar, dass durch die Übertragung einer europäischen 
Vereinigung in den ›fremden‹ nahöstlichen Raum durch europäisierte Ein-
heimische oder die jeweiligen Kolonialherren die Freimaurerei im Nahen 
Osten eine neue verschwörerische Färbung erhielt. Im dritten Teil wird 
schließlich eine arabische Quelle kritisch betrachtet, die sich mit dem Phä-
nomen der Freimaurerei beschäftigt. An dieser Stelle wird überdeutlich, 
mit welchen Instrumenten Verschwörungstheorien aufgebaut werden und 
wie unscharf die Grenzen zwischen z.B. dem ›Weltfreimaurertum‹ und 
dem ›Weltzionismus‹ gezogen werden.

Somit bietet sich ein Übergang zum zweiten Beitrag dieses Kapitels, 
der sich mit dem Klassiker der Verschwörungsliteratur, nämlich den soge-
nannten ›Protokollen der Weisen von Zion‹, beschäftigt. Es wird versucht, 
die Genese der Idee einer jüdisch/zionistischen Weltverschwörung in Eu-
ropa und der arabischen Welt nachzuvollziehen, wobei klar unterschieden 
wird zwischen Antisemitismus, einem originär europäischen Produkt, und 
dem in der arabischen Welt virulenten Antizionismus (auch wenn den Au-
toren und der Herausgeberin bewusst ist, dass in jüngster Zeit vermehrt 
von einem originär islamischen Antisemitismus die Rede ist), die sich 
jedoch gegenseitig bedingen. In diesem Aufsatz wird durch die Entste-
hungsgeschichte und die einzelnen Entwicklungsstufen der ›Protokolle‹ 
deutlich gemacht, dass es sich bei diesem Machwerk eindeutig um eine 
Fälschung handelt. Eine Fälschung, die trotzdem ausgiebig rezipiert wird, 
so u.a. auch in der arabischen Welt, wo die ›Protokolle‹ durch die poli-
�	
����9��&	�����������
����
����8	��
� �	��� ��
����	���=�	
���� ��-
halten und weiterhin als Beweismaterial für eine jüdische Weltverschwö-
rung herhalten.

Das vierte Kapitel schließlich widmet sich einem zeitgenössischen 
Fall, der im Nahen Osten Raum für viele Spekulationen bot und viel-
fältige Täterszenarien heraufbeschwor. Die Ermordung des ehemaligen 
�	����
	
���� \	�	
���7��
	������� ����� ������	�	� ����� �	�� ���`����-
legtes Attentat auf seinen Fahrzeugkonvoi 2005 in Beirut kann als Pa-
radebeispiel für eine reale Verschwörung gelten. Gleichzeitig wurde eine 
Vielzahl von Verschwörungstheorien konstruiert, in denen die Täter in 
unterschiedlichen Konstellationen ausgemacht wurden. Dieser Fall bie-
tet sich einer eingehenden Untersuchung aus mehreren Gründen an: zum 
einen wurde er auch aufgrund der nationalen und internationalen Unter-
suchungskommissionen relativ gut dokumentiert und zum anderen bieten 
sich mehrere Analysekategorien an, anhand derer man die Faktoren, die 
Verschwörungsdenken begünstigen, untersuchen kann. Erstens sind dies 
politisch-historische Faktoren, die sich sowohl aus den gesellschaftlichen 
Besonderheiten Libanons erklären, als auch aus seiner Rolle als Spielball 
regionaler und internationaler Mächte. Zweitens bietet die Person des Mi-
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nisterpräsidenten, seine Herkunft, sein Werdegang und seine soziale und 
politische Rolle, einiges an ›Stoff‹ für Verschwörungstheoretiker. Schließ-
lich gab es Unstimmigkeiten bei dem Versuch, das Attentat aufzuklären, 
also ermittlungsbedingtes Verschwörungsdenken. Abgerundet wird dieses 
Kapitel durch Beispiele aus arabischen und ›westlichen‹ Medien, in de-
nen unterschiedliche Verschwörungstheorien inklusive möglicher Motive 
für den Mord an Hariri angeführt werden. Abschließend lässt sich sagen, 
dass der Fall Hariri auch ein Lehrstück darüber ist, wie, von wem und zu 
welchem Zweck Verschwörungstheorien für eigene Interessen instrumen-
talisiert werden. 

Vielleicht fällt dem Leser auf, dass ein Komplex in diesem Band aus-
gespart wurde und wenn überhaupt, dann nur am Rande erwähnt wird: 
die Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika, die von einer nicht zu 
unterschätzenden Anzahl Menschen im Nahen Osten als ›Hauptstrippen-
zieher‹ gesehen werden und somit Großbritannien in dieser Rolle abge-
löst haben. Tatsächlich sind die USA in nicht unwesentlichem Maße in 
der Region involviert. Die Zurückhaltung, die Barack Obama hinsichtlich 
der Unruhen nach der Präsidentschaftswahl im Iran im Sommer 2009 an 
den Tag legte, hat gute Gründe. Die Entwicklung der US-amerikanischen 
Verstrickungen in der jüngeren Geschichte des Nahen Ostens weist keine 
positive Bilanz auf. Was anfänglich noch nach wohlwollender Hegemo-
nie aussah und der Übernahme des britischen Kolonialerbes nebst Demo-
kratie- und Menschenrechtsanspruchs, beschränkte sich bald auf direkte 
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spruch der US-amerikanischen Regierung, als ›honest broker‹ aufzutreten, 
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Stattdessen wird der US-amerikanischen Außenpolitik im Nahen Osten 
mit größter Skepsis begegnet. Meistens ranken sich wilde Gerüchte, Spe-
kulationen und Verschwörungstheorien um Abmachungen zwischen der 
US-Regierung und den mehrheitlich undemokratischen Herrschern der 
Staaten des Nahen Ostens. US-amerikanischen Initiativen wird immer 
ein Subtext unterstellt. Sollte die Regierung unter Obama nun tatsächlich 
einen Neuanfang wagen, wäre es kluges politisches Kalkül, sich von den 
Fehlern der Vergangenheit zu distanzieren. 

Die Entwicklung der US-Beziehungen zum Nahen Osten schlägt einen 
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schlagene Versuche, Bündnisse aufzubauen und Frieden zwischen Israel 
und den Palästinensern zu stiften, zum 11. September 2001, dem Krieg 
in Afghanistan und dem Einmarsch im Irak. Diese Beziehungen waren in 
erster Linie geprägt durch gegenseitiges Missverstehen und Misstrauen, 
Gründe, die Anlass zu Verschwörungstheorien gaben. Der 11. September 
bietet hier einen zweifelhaften ›Höhepunkt‹ und genug zweifelhafte Li-
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teratur zu diesem Thema existiert, ohne dass wir uns daran auch noch 
beteiligen wollen. Bewusst haben wir uns daher nicht dezidiert mit dem 
11. September beschäftigt, zu viel wurde schon darüber spekuliert und 
geschrieben, viel zu wenige unabhängige Fakten – die zu recherchieren 
uns im Rahmen der Seminare und dieses Bandes nicht möglich war – gibt 
es weiterhin und viel zu einfach ist es, bei diesem Thema selbst in die 
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rezipieren oder der Mär der ›großen Verschwörung‹ aufzusitzen. 

Trotzdem waren es die Terroranschläge vom 11. September, die welt-
weit zu einer Konjunktur von Verschwörungsdenken führten, sie waren 
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Öffentlichkeit stellte. Wichtig erscheint uns, darauf hinzuweisen, dass 
Verschwörungsdenken in Bezug auf die USA und den Nahen Osten keine 
Einbahnstraße ist, sondern Akteure beider Regionen den jeweils Anderen 
unlautere Motive und dunkle, unheimliche Absichten unterstellen. Diese 
Absichten wurzeln meistens im Verborgenen, doch ein kleines ›Guckloch‹ 
entsteht, wenn man die Rhetorik der US-amerikanischen Regierungsver-
treter untersucht. Ein kleiner Einblick bietet sich wenn man die Argumen-
tationsweise betrachtet, die benutzt wurde, um den Einmarsch amerika-
nischer Truppen im Irak und die de facto Besetzung des Irak seit 2003 zu 
legitimieren (siehe Kasten im Anhang zu Kapitel 1), ein Tatbestand, der 
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Verschwörung gegen den Nahen Osten, oder sogar die islamische Welt an 
sich, gesorgt hat.

Abschließend möchte ich all jenen danken, die dazu beigetragen ha-
ben, dass dieses Projekt verwirklicht wurde. Dazu gehören in erster Linie 
die Teilnehmer meiner Seminare, die durch ihre Diskussionsbeiträge,  ihr 
reges Engagement und ihre Seminararbeiten den Anstoß zu diesem Pro-
jekt gaben. Den Autorinnen und Autoren der Beiträge möchte ich danken, 
dass sie über einen relativ langen Zeitraum am Ball geblieben sind und auf 
Anfragen und Verbesserungswünsche reagiert haben. Ich möchte auch je-
nen danken, die zwar nicht namentlich erwähnt werden, aber doch viel Ar-
beit in dieses Buch gesteckt haben. Namentlich möchte ich ausdrücklich 
den Korrekturleserinnen Hannah-Lena Hagemann und Kerstin Johannsen 
für ihre gewissenhafte Arbeit danken; und Nikolai Röhl auch für seine 
Arbeit als Korrekturleser, aber darüber hinaus für seine Mühen mit dem 
Layout und anderen technischen Details, die mich völlig überfordert hät-
ten. Zum Schluss ein Dank an die Mitarbeiter des transcript Verlags für 
eine kompetente, unbürokratische, prompte und freundliche Abwicklung. 

Hamburg, Oktober 2009


