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Von Sebastian Heinzel, Chicago

Das Megafon trägt die Worte von
Alex Jones über die ganze Daley

Plaza in Downtown Chicago: „Nehmt
euch in Acht, Einwohner von Chicago!
Die Regierung hat in New York tausende
ihrer eigenen Bürger umgebracht, und das
könnte sie auch hier tun! Sie bereitet sich
schon auf den nächsten Schlag vor!“ Rund
um Jones schart sich ein kleines, aber um-
so entschlosseneres Häufchen von Aktivis-
ten. Auf den Schildern, Bannern und T-
Shirts der knapp hundert Demonstranten
stehen Sprüche wie „Was geschah wirk-
lich am 11. September 2001?“, „Nur die
Wahrheit über 9/11 macht uns frei“ oder
„9/11 wurde von innen gesteuert“. 

Schon seit den Anschlägen vom 11.
September 2001 auf die beiden Türme des
World Trade Centers in New York und
das Pentagon in Washington, D.C. kur-
sieren hartnäckige Gerüchte und Ver-
schwörungstheorien, welche die offizielle
Version des Tathergangs in Zweifel zie-
hen. Ist es wirklich möglich, dass eine
Gruppe von islamistischen Terroristen
nach wenigen Stunden Flugtraining und
lediglich mit Brotschneidemessern bewaff-
net einen derart zerstörerischen Angriff
auf die mächtigste Nation der Welt führte?
Konnte Osama Bin Laden solche Anschlä-
ge von den Bergen Afghanistans aus über-
haupt planen? Müssen da nicht die US-
Regierung und ihre Geheimdienste ihre
Finger im Spiel haben?

Verschworene Gemeinde. Fast fünf Jahre
nach den Anschlägen gewinnt die „9/11
Truth“-Bewegung („9/11-Wahrheit“), wie
sich die verschworene Gemeinde der
Zweifler nennt, zunehmend an Fahrt – vor
allem dank des Internets. Dort kursieren
im Schatten der Massenmedien seit Mona-
ten professionell gemachte Dokumentatio-
nen über die angebliche Täterschaft der
US-Regierung, die nicht nur in den USA
heiß diskutiert werden. Mit beeindrucken-
den Bildern und Unmengen von techni-
schen Details legen sie nahe, dass die Twin
Towers mithilfe von Sprengstoff zum Ein-
sturz gebracht wurden und die Flugzeuge
lediglich ein Ablenkungsmanöver waren.
Laut einer jüngst veröffentlichten Umfra-
ge des US-Meinungsforschungsinstituts

Zogby International, die von „9/11 Truth“
in Auftrag gegeben wurde, glauben 42
Prozent der Amerikaner, dass ihre Regie-
rung bezüglich 9/11 etwas zu verbergen
habe. 45 Prozent sprechen sich für eine
weitere Untersuchung der Vorkommnisse
aus. In einer ähnlichen Umfrage vor 
zwei Jahren glaubten 49 Prozent der 
New Yorker, dass die Behörden die An-

schläge absichtlich nicht verhindert hätten.
Es sind diese Umfragen, die den Akti-

visten auf der Daley Plaza Selbstbewusst-
sein einflößen. Ihre Demonstration An-
fang Juni war der Startschuss für eine
mehrtägige Konferenz, zu der sich Ver-
schwörungstheoretiker aus dem ganzen
Land in Chicago einfanden.

Alex Jones ist der Star der Bewegung.
Der Radiomoderator und Dokumentarfil-
mer aus Texas hat seine Truppen zuvor im
noblen Konferenzhotel verbal aufge-
putscht. „Wir stehen an der Schwelle zur
totalen Versklavung! Sie wollen einen fa-
schistischen Polizeistaat errichten und
achtzig Prozent der Menschheit vernich-
ten!“, brüllt er mit heiserer Stimme in den
Raum – und erntet jubelnden Beifall. Zor-
nig schwingt er seine Fäuste gegen die Re-
gierung und ihre imaginären Hintermän-
ner: „Ihr Mörder, ihr Drecksäcke! Ihr seid
wie Nazi-Generäle, aber ihr spürt, dass wir
Recht haben!“

Staatsgegner und Hellseher. In der Innen-
stadt von Chicago richten die Demons-
tranten ihre Wut nun gegen die Massen-
medien, die ihnen so wenig Beachtung
schenken und folglich mit der Regierung
unter einer Decke stecken müssen. „Ihr
könnt uns nicht länger ignorieren, wir sind
der Mainstream!“, rufen sie vor den Toren
des Fernsehsenders ABC. Bei NBC und
einem Radiosender gelingt es ihnen gar,
mit ihrem Lärm die Live-Sendungen zu
unterbrechen. Von der Unterstützung aus
dem Volk ist allerdings wenig zu spüren:
Die Passanten begegnen dem missionari-
schen Eifer der Aktivisten mit einem re-
servierten Lächeln – und eilen sofort wei-
ter.

Im Konferenzhotel trudelt indessen die
Crème de la Crème der 9/11-Truth-Be-
wegung ein. Da ist Ralph Schoenman, der
schon vor Jahrzehnten aufgedeckt haben
will, dass John F. Kennedys Mörder Lee
Harvey Oswald gleichzeitig für die CIA,
das FBI und den Secret Service arbeitete.
Da ist William Pepper, der Anwalt von
Martin Luther Kings Mörder James Earl
Ray, der überzeugt ist, dass King in Wahr-
heit einem Komplott des Militärs zum Op-
fer fiel. Und da ist Physikprofessor Steven
Jones, der meint, den Sprengstoff identifi-
ziert zu haben, der die Twin Towers zum

Wo geht’s hier zum Komplott?
Reportage. In Chicago trafen sich Verschwörungstheoretiker zu einer großen Konferenz.
Ihr kruder Verdacht: Hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 steckt die US-Regierung.

Nichts als die Wahrheit? Es gab keine Entführer,
keine Boeings, sondern Sprengstoffanschläge

Alex Jones, Star der Verschwörungsbewegung
„Ihr Mörder, ihr Drecksäcke!“ 
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Einsturz brachte. Zu ihnen gesellen sich
über 500 Gläubige: linke Jugendliche, die
den militärisch-industriellen Komplex als
Drahtzieher der Anschläge vermuten; li-
bertäre Staatsgegner aus dem Mittelwes-
ten, die ein Komplott der Regierung zur
Einschränkung ihrer Freiheit wittern; dazu
Kriegsveteranen, Hellseher und ein Alter-
nativmediziner mit einem eigenwilligen
Massagestab. 

Das ganze Wochenende lang können
sie zwischen dutzenden Vorträgen wählen:
„Die rapide Induktion von tranceartiger
Massenhypnose am 11. September“ findet
zur gleichen Zeit statt wie „Was am 11.
September noch alles passieren hätte sol-
len“. „Das ist wirklich eine schwere Wahl“,
seufzt ein langhaariger Mittdreißiger vor
dem Zeitplan an der Wand. „Massenhyp-
nose – das habe ich mir auch
schon gedacht“, wirft ein an-
derer ein.

„Also, ich weiß nicht“,
meint ein Polizist, der für die
Konferenz abgestellt wurde
und seinen Helm unter den
Arm geklemmt hat. „Ich stimme euch
schon zu, dass 9/11 dem Präsidenten ge-
holfen hat, den Krieg um das irakische Öl
zu beginnen“, sagt er im Gespräch mit Ak-
tivisten. „Aber dafür tausende amerikani-

sche Bürger zu töten? Das kann ich nicht
glauben.“

Für die Konferenzteilnehmer steht hin-
gegen völlig außer Frage, dass US-Vize-
präsident Dick Cheney und sein Grüpp-
chen neokonservativer Hardliner genau
das getan haben – Präsident George W.
Bush wird im Komplott allenfalls eine Ne-
benrolle eingeräumt. Nur über die Details
wird noch gestritten: Auf welchen US-Mi-
litärbasen wurden die Flugzeugentführer
ausgebildet? Waren die Flugzeuge viel-
leicht ferngesteuert, und es gab gar keine
Entführer? Oder waren sogar die Flugzeu-
ge eine Illusion, wie manche argumentie-
ren? Wurde das Pentagon von einer Lenk-
rakete getroffen und nicht von einer
Boeing? Und wo wurden dann die ver-
schwundenen Passagiere umgebracht?

Auch über jene Leute, die
hinter Cheney und den
Neokonservativen stehen,
herrscht in den Konferenz-
räumlichkeiten keine Einig-
keit. Unterschiedliche Frak-
tionen propagieren die Illu-

minaten, die Freimaurer, die Rothschilds
oder die Rockefellers als Hauptverdächti-
ge. Sie alle werfen T-Shirts, DVDs,
Bücher und Sticker auf den Jahrmarkt der
Verschwörungstheorien.

„Schon in der Bibel wird der faschisti-
sche Polizeistaat prophezeit, der jetzt er-
richtet wird“, meint Mike Daily am Stand
der Gruppe „Religious Liberty“ aus Mi-
chigan. Seine kleinen Töchter helfen ihm
bei der Verteilung von Büchern, die „nach-
weisen“, dass der Papst der Antichrist ist
und die Jesuiten hinter allen Übeln in der
Welt stecken – von der Französischen Re-
volution bis 9/11. „In der Offenbarung ist
von einer Hure auf einem siebenköpfigen
Monster die Rede. Und Rom wurde auf
sieben Hügeln erbaut“, weiß Daily.

Fraktionskämpfe. Jacob Watson kann das
nicht überzeugen. „Die meisten da ver-
gleichen Bush mit den Nazis“, sagt er und
weist auf das Hotel. „Dabei würden die
Nazis Bush ablehnen, weil er Israel unter-
stützt.“ Der 26-Jährige aus St. Lewis hilft
wochentags beim Verkauf und Versand der
Bücher des Holocaust-Leugners David Ir-
ving. „Ich habe ihn auch persönlich ken-
nen gelernt“, erzählt er stolz. An den Wo-
chenenden zieht Watson gern eine SS-
Uniform an und stellt mit Freunden Sze-
nen aus dem Zweiten Weltkrieg nach.
Dass 9/11 eine jüdische Verschwörung
war, ist für ihn sonnenklar. „Jetzt kön-
nen sie die Araber leichter unter-
drücken.“ E 

Das World Trade Center, 11. September 2001 Dringend tatverdächtig sind angeblich die Illuminaten, die Rockefellers, die Freimaurer und viele andere 

„Die rapide Induktion von
tranceartiger Massenhyp-
nose am 11. September“
Titel eines Vortrags bei

der 9/11-Konferenz
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Dass die Anschläge vom 11. Septem-
ber 2001 eine Verschwörung wa-

ren, ist unbestritten. Doch vielen Men-
schen fällt es schwer zu glauben, dass es
sich bei den Verschwörern nur um zwei
Dutzend Islamisten ohne technische
Hilfsmittel handelte. Große Ereignisse
verlangen nach großen Erklärungen, das
liegt in der menschlichen Psyche. Es ist
schlicht unbefriedigend, wenn ein ame-
rikanischer Präsident von einem einzel-
nen geistig verwirrten Mann erschossen
wird (John F. Kennedy 1963) oder eine
Prinzessin in einem profanen Autounfall
stirbt (Lady Di 1997).

In solchen Fällen stellen Verschwö-
rungstheoretiker sofort die Frage „cui
bono“: Wem nützt es? Mit ihrer Beant-
wortung ist das Rätsel für sie auch schon
gelöst. Denn sämtlichen Verschwö-
rungstheorien ist die so genannte Zen-
tralsteuerungshypothese gemeinsam: Im
Hintergrund ziehen stets dunkle Mäch-
te alle Fäden. Ihnen wird absolute Bös-
artigkeit unterstellt; Freimaurer, Juden
und Rüstungsfirmen gehören zu den
üblichen Verdächtigen. „Verschwö-
rungstheorien sind eine Interpretations-
methode“, sagt Mark Fenster von der
University of Florida, der ein Buch zum
Thema verfasst hat. „Sie erlauben Leu-
ten, seltsamen und disparaten Ereignis-
sen einen Sinn zu geben.“ Die Komple-
xität der Gesellschaft, in der es zu viele
Akteure gibt, als dass Ereignisse gezielt
gesteuert werden könnten, wird dabei
auf ein überblickbares Maß reduziert.
Der amerikanische Intellektuelle Chris-
topher Hitchens nennt Verschwörungs-
theorien auch den „Auspuffrauch der
Demokratie“: Er hält sie für einen un-

vermeidbaren Nebeneffekt, der auftritt,
wenn zu viel Information in einer Ge-
sellschaft zirkuliert.

Für Verschwörungstheorien sind
selbst die Mächtigen anfällig. Als Bill
Clinton US-Präsident war, bat er einen
Beamten des Justizministeriums, die
Wahrheit über die Ermordung Kenne-
dys und Ufos herauszufinden. Und auch
die Vermutung der Bush-Administra-
tion, Saddam Hussein habe etwas mit
9/11 zu tun, war nichts anderes als eine
Verschwörungstheorie.

Den hartnäckigen Theorien rund um
9/11 hat die Bush-Administration selbst
Vorschub geleistet, indem sie behaupte-
te, von den Anschlägen völlig überrascht
worden zu sein. Später stellte sich her-
aus, dass es sehr wohl Warnungen der
Geheimdienste gegeben hatte. Die Re-
gierung sperrte sich auch lange gegen
einen unabhängigen Untersuchungsaus-
schuss. Präsident Bush sagte schließlich
nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit,
und ohne einen Eid abzulegen, aus.

Doch Inkompetenz, Schlamperei und
Eifersüchteleien zwischen Regierungs-
behörden lassen Verschwörungstheore-
tiker als Erklärung nicht gelten. Ihr
Glaube an die Macht und Effizienz der
Geheimdienste ist unerschütterlich. De-
taillierte Gegenbeweise zu ihren Theo-
rien, die eine Reihe von Medien inzwi-
schen veröffentlicht hat, sind in ihren
Augen nur ein weiteres Indiz für die
Komplizenschaft der Medien mit der
Regierung. Da werden selbst radikale
Bush-Kritiker wie der Dokumentarfil-
mer Michael Moore oder der Intellektu-
elle Noam Chomsky zu korrupten Ver-
tretern des verhassten Systems.

Der Auspuffrauch der Demokratie
Warum sich Verschwörungstheorien so hartnäckig halten.

USA

Konspirationsmarsch in Chicago Wenn zu viel Infomation zirkuliert, braucht die Verwirrtheit ein Ventil
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Konflikte zwischen den Fraktionen sind
vorprogrammiert, zumal die Teilnehmer
kaum von ihren Überzeugungen abzubrin-
gen sind. „Natürlich gibt es da einige
Spannungen“, sagt Bryan Sacks, einer der
Organisatoren der Konferenz. Mit Detail-
diskussionen will er sich gar nicht erst auf-
halten. „Das Ziel der Konferenz ist es, eine
politische Strategie zu entwickeln, wie wir
unser Land zurückgewinnen können.“

Doch auch da gibt es bei den Diskussi-
onsrunden keine Einigkeit: Soll die 9/11-
Truth-Bewegung bei den Kongresswahlen
im November eigene Kandidaten aufstel-
len? Droht bis dahin nicht der nächste
große Anschlag der Regierung, der einen
Krieg gegen den Iran einläuten soll? Soll
man Bush und Cheney einfach verhaften,
wie ein älterer Herr mit Bart immer wie-
der vorschlägt?

Katastrophe. Auf Steven Jones können
sich alle einigen. Der freundliche Physik-
professor, der erst vor wenigen Monaten
zur Bewegung stieß, ist ihr wissenschaftli-
cher Kronzeuge und das genaue Gegenteil
des tobenden Texaners Alex Jones (die Na-
mensgleichheit ist zufällig). Die Konfe-
renzteilnehmer lauschen am Ende eines
langen Tages der leisen Rede des Wissen-
schafters. Mit einer Power-Point-Präsen-
tation versucht er, die Sprengung der Twin
Towers nachzuweisen. Gebannt hängt das
Publikum an Jones’ Lippen, wenn er mit
physikalischen Fachbegriffen jongliert,
und lacht wohlwollend, wenn er einen ver-
legenen Witz macht.

Dass seine Fachgebiete eigentlich Solar-
energie und Kernfusion bei Raumtempe-
ratur sind, tut seiner Glaubwürdigkeit hier
ebenso wenig Abbruch wie die Tatsache,
dass er an einer umstrittenen mormoni-
schen Universität in Utah lehrt. In Erwar-
tung einer Katastrophe hat Jones für sich
und seine Frau bereits ein entlegenes
Häuschen am Land gekauft, in dem er
Wasser, Weizen, Thunfisch und Benzin
hortet, dazu noch Kerzen und Honig.
Seine Zuhörer fordert er auf, es ihm
gleichzutun.

Mit seiner Schlusseinlage zerstört Jones
die Illusion wissenschaftlicher Objektivität
vollends, dafür gelingt es ihm, die zersplit-
terte Zuhörerschaft zu einer großen Fa-
milie zu einen. Zur Melodie des Police-
Songs „Every Breath You Take“ singt er ei-
ne selbst verfasste „Ode an die Neokon-
servativen“, das gesamte Publikum stimmt
schon nach wenigen Takten wie aus einer
Kehle mit ein: „Every war you make, we’ll
be watching you!“ ■
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