
Zu Verschwörungstheorien haben wir eine grundsätzliche Meinung: 
 
Wenn es eine Verschwörung gibt, dann weiß man davon bestimmt nicht in der 
portugiesischen Halbwüste, und erfährt es auch nicht bei KenFM oder von Leuten, die 
irgendwo irgendwas im Netz gefunden haben und aber nie wissenschaftliche Quellenprüfung 
gelernt haben. 
 
Man ist aber auch nicht informiert über die Intention einer Klage, wenn man sie nicht gelesen 
hat, und auch nicht über ein Projekt dadurch, dass man eine kurze, völlig kontextfreie 
Äußerung eines früheren Experimentteilnehmers auswalzt, als sei sie Zielvorstellung des 
gesamten Projektes. 
Wenn man das -obendrein ohne das Lesen des Projektpapiers- für ausreichend hält, um den 
Begriff „Sekte“ im Munde zu führen, bezeichnen wir das mal vorsichtig als eine psychotisch 
verzerrte Weltsicht mit paranoidem Verschwörungstheoriecharakter. 
Zudem noch das Definitionsmonopol für Begriffe wie Faschismus oder faschistoid zu 
beanspruchen, halten wir für eben genau das: faschistoid. 
Unser Eindruck ist, lieber Michael, ehrlich gesagt, dass es sich bei Ihnen um einen Mensch mit 
faschistoider Gesinnung handelt, mit einem äußerst fragwürdigen Selbstbild. 
 
Abgesehen davon, wir halten eine „Verschwörung“ nicht nur für wahrscheinlich, sondern für 
gegeben, nämlich die des internationalen Kapitals. 
Das braucht aber keinen Kopf, keine Bösewicht*Innen. Der Mechanismus funktioniert von 
ganz alleine als selbsterhaltendes System. Protagonist*Innen sind austauschbare 
Handlanger*Innen, im günstigsten Fall mit großen Gestaltungsspielräum*Innen. Und natürlich 
sind sie als solche auch untereinander vernetzt. 
Auch wir sind Handlanger. Untereinander vernetzt. Haben Handlungsspielräume. Und sind 
eben Teil der kapitalistischen Weltverschwörung. Der Kapitalist kennt keine Nation, wenn sie 
ihm nicht nützt. Keinen Glauben, wenn er sich nicht kommodifizieren lässt. Und natürlich auch 
keine objektive Ethik. 
Wir faseln von Menschenrechten und nehmen Obdachlose nicht mit nach hause und 
„Refugees Welcome“ endet an unserer ganz privaten Wohnungstüre. So wie der Klimawandel 
immer abrupt aufhört, wenn wir den Motor anlassen. Das ist kapitalistische Entfremdung, die 
wir Fragmentierung nennen. Das ist die Grundlage des Systems. 
 
Die wichtigste Funktion solcher faschistoider Phantasmagorien aber, die die Welt erklären in 
Böse und Gute, in Sekten und Rechtgläubige Linke, Opfer und Täter, besteht in ihrer 
systemerhaltenden Eigenschaft als narzisstische Größenphantasien:  
Sich zu den Wissenden zu zählen. Zu den Auserwählten gehören. 
Historisch gesehen höchst bedenklich. 
Psychologisch gesehen nachvollziehbar: Einen Kopf größer, ohne je irgendetwas tun oder 
ändern zu müssen an der eigenen Selbstgefälligkeit.  
Blaues Meme mit grünem Anstrich. Auch das Zeug von unserem guten marxistischen 
Psychologen zählt dazu. Ein geradezu beleidigender, inhaltlich auf nichts anderes als die 
eigene Unfehlbarkeit gestützter Vorwurf geradezu strafrechtlich relevanten Ausmaßes, als ein 
gutes Beispiel für projektiv-psychotisches Ich-Erleben, das wir paradogmatisches Denken 
nennen. 
 


