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Wer zum Teufel ist Ariana? 

 

SKEPTIKERSTAMMTISCH AUGSBURG  ·  MITTWOCH, 19. JULI 2017 

Ein genialer Schulvortrag mit absolutem Weitermachpotential 

Das war geniale Aufklärungsarbeit und ein großartiges Erlebnis: Im Rahmen einer Vortragsreihe an insgesamt sieben 
schwäbischen Bildungseinrichtungen(1) referierte Bernd Harder heute morgen in der Aula der Maria Ward Schule in 
Augsburg. Vor ca. 500 Schülern der 8. und 9. Klasse des Gymnasiums und der Realschule ging es um Verschwörungs- 
theorien, speziell um diejenigen, welche um die Musikindustrie herum zirkulieren und die da postulieren, dass die Größen 
der Popkultur allesamt dem Satanismus oder den Illuminaten verfallen sind, sich der entsprechenden symbolischen 
Zeichensprache bedienen und generell den Hang dazu haben, an Weltverschwörungen beteiligt zu sein. 

Das tolle daran war nun, dass die Schüler in diesem Fall nun wirklich mal genau da abgeholt wurden, wo sie sich in der Tat 
bewegen und zuhause sind und nicht da, wo man sie vermutet oder gerne hätte. Ohne sich jugendsprachlich anzubiedern, 
sich selbst als Fan irgendwelcher Stars und Sternchen zu outen oder gar selbst zu rappen brillierte Bernd mit einem großen 
populärkulturellem Fachwissen, das die Kids sichtlich beeindruckte. Ausgangsbeispiel war die brandaktuelle Pop-Ikone 
Ariana Grande (von der sicherlich kaum einer unter 25 vor dem Anschlag in Manchester schon mal was gehört hat, um so 
mehr aber die Jüngeren). Die Bildsprache ihrer Videos, ihre Schminke, ihre O-Töne, ihre Bewegungen und Gesten: Wie 
genau diese Details nach dem Terroranschlag als Hinweise auf eine eigene Schuld oder gar Verstrickung in die Vorgänge 
hin uminterpretiert wurden und wie das Ganze dann weitergehend zum Inhalt kruder Verschwörungsvorwürfe  mutierte, 
das war, von Bernd detailliert vorgetragen, erstaunlich, lächerlich und beängstigend zugleich. 

Vor allem aber war es verständlich für die Adressaten.  14-15jährige Schüler können mit den kompliziert-technischen und 
zugleich abstrusen Theorien von 9/11-Umdeutern oder Chemtrailgegnern sicherlich weniger anfangen als mit den klar 
erkennbaren Unsinnigkeiten innerhalb einer Jugendkultur und ihrer Sprache, in der sie sich täglich bewegen. Sie werden 
noch weniger von den Motiven verstehen, die Leute antreiben, in allen möglichen Zusammenhängen Illuminaten oder 
Freimaurer am Werk zu sehen, aber vielleicht können sie schnell erahnen, dass weder Miley Cyrus noch Ariana Grande 
oder Justin Bieber irgendwas davon hätten oder mehr CDs verkaufen würden, paktierten sie tatsächlich mit dem Teufel. 
Der böse Pakt ist der mit der Musikindustrie und manchmal meinen die geknechteten Stars genau das, wenn sie 
tatsächlich davon reden. Das ist verständlich, das ist zurückgebrochen auf eine Wahrheitsebene, die Teenagern nicht 
fremd, sondern vertraut ist. 

Und genau von diesem Punkt aus gelingt dann das Weiterhangeln in andere Abstrusitäten der postfaktischen Welt, die es 
zurechtzurücken gilt. Mindestens bis dahin konnten die Jugendlichen folgen und das vorhandene Potential, noch ein paar 
Schritte weiterzudenken, war im Saal deutlich zu spüren. 

Ein wunderschönes Erlebnis für mich, das ich ganz doll betonen muss. Eine voller Saal mit Schülern, die über 2 Stunden 
lang aufmerksam lauschen, ohne das gegähnt wird oder gelangweilte Unruhe ausbricht und die hinterher auch noch tolle 
Fragen stellen, an denen man merkt, dass sie die ganze Zeit an Bord geblieben sind. Das ist so schön, dass ich finde, diese 
Idee muss weitergehen: Schülervorträge dieser Art rocken! 

Dr. Andreas Garitz 

(1) Veranstalter ist der Fachbereich für Religions- und Weltanschauungsfragen der Diözese Augsburg 
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Verschwörungstheorien entlarven  

 

Der bekannte Autor 

und Journalist Bernd 

Harder referierte von 

Schülerinnen und 

Schüler der 8. und 9. 

Klassen 

 

Albrecht-Ernst-Gymnasium, 

Oettingen 

Geheimbünde  regieren   die   
Welt!  Die Mondlandung war nur 

eine Fernsehshow! Putin ermöglichte die Wahl 
Donald Trumps! Der Anschlag in Manchester war eine Aktion der Illuminaten! Diese Liste an 
Verschwörungstheorien, die meist sehr schnell nach dem jeweiligen Ereignis überall im Internet 
kursieren, ließe sich ohne große Probleme weiter verlängern. Gerne nahm die Schulleitung des 
Albrecht-Ernst-Gymnasiums deshalb das Angebot des Fachbereichs für Religions-und 
Weltanschauungsfragen der Diözese Augsburg an, mit Bernd Harder, einen der bekanntesten 
Spezialisten für Verschwörungstheorien in Deutschland an die Schule zu holen. In beeindruckender 
Weise zeigte er den Schülerinnen und Schülern aus den 8. und 9. Klassen zunächst an einigen 
Beispielen, wie dem Anschlag in Manchester, wie solche Verschwörungstheorien entstehen und machte 
deutlich, was wirklich  an ihnen dran ist. Ist Adriana Grande wirklich  eine „Princess of the Illuminati“, 
und steckt dieser Geheimbund hinter den Morden? An Symbolen, die irgendwo  auftreten, will man das 
beweisen. Bernd Harder hinterfragte diese Aussagen und legte die Unsinnigkeit der Behauptungen 
offen. Angesichts der Informationsflut in den sozialen Netzwerken war es wohl noch nie so wichtig wie 
heute zu wissen, wie man „Fake news“ und Verschwörungstheorien erkennen und einordnen kann. 
Deshalb vermittelte der Politikwissenschaftler und Chefreporter der Zeitschrift „Skeptiker“ den Schülern 
auch ein geistiges „Handwerkszeug“.   
Mit Vernunft, wissenschaftlichen Erkenntnissen und umfassender Information können solche 

Meldungen durchleuchtet und entlarvt werden. „Immer dann, wenn auf komplizierte Fragen einfache 

Antworten gegeben werden, wenn nur „Schwarz-weiß“ gezeichnet, in Gut und Böse eingeteilt und die 

Schuld auf „Sündenböcke“ abgeladen wird, sollte man sehr hellhörig  werden“, machte Harder deutlich. 

Der mit seinen vielen Publikationen und aus zahlreichen Fernsehsendungen bekannte Referent bezog 

immer wieder auch seine jungen Zuhörer  mit ein, wählte Beispiele aus der Erlebenswelt der 

Jugendlichen und schaffte es so, die Schülerinnen und Schüler über mehrere Stunden zu fesseln und zu 

vermitteln, wie wichtig es für sie ist, sich des "eigenen Verstandes zu bedienen". Es war ein absolut 

gelungener und notwendiger Vormittag. 

http://www.gymnasiumoettingen.de/verschwoerungstheorien-entlarven     
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