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Idee „Ich interessiere mich schon länger für 
skurrile Denkweisen und Verschwörungstheorien“, 
erklärt Sebastian Leber, Redakteur beim Tagesspie-
gel aus Berlin. Ein Artikel über eine Niederlas sung 
der sogenannten „Reichsbürger“ in der Region 

habe ihn dann neugierig 
gemacht, erzählt er wei-
ter. „Einerseits wollte ich 
über sie berichten, weil sie 
selbst noch nicht häufig zu 
Wort gekommen sind. An-
dererseits hoffte ich, mit 
meinem Artikel auch über 
die Bewegung aufklären zu 
können“, schildert  Leber 
seine Motivation. 
Recherche „D ie 
meisten ihrer vermeintlich 
offiziellen Schreiben postet 

die Bewegung online. So konnte ich mich vorab gut 
einlesen“, sagt er weiter. Außerdem habe er beim 
Verfassungsschutz Informationen über die Gruppie-
rung einholen können, erzählt der Journalist. „Die 
Kontaktaufnahme mit den ‚Reichsbürgern‘ war  wider 
Erwarten nicht schwierig“, erinnert er sich. „Ich 
konnte einfach einen Interviewtermin per Telefon 
vereinbaren“, erklärt Leber. 
Umsetzung Er sprach mit zwei Vertretern der 
„Reichsbürger“ und gab ihre Äußerungen in Form 
eines erzählten Interviews wieder. Dabei streute er 
Hintergrundinformationen ein, die er teilweise vom 
Verfassungsschutz erhalten hatte. Foto- und Video-
aufnahmen hätten die „Reichsbürger“ abgelehnt, 
betont der Reporter. 
Probleme Leber erhielt eine „Rechnung“ über 
4,5 Millionen Euro – die Bewegung beruft sich da bei 
auf Fantasieregeln. Ihm droht auch eine  Anklage vor 
ihrem fiktiven „Höchsten Gericht“. Ernst zu neh mende 
rechtliche Konsequenzen fürchtet Leber aber nicht. 
Reaktionen „Es gab ein paar kritische Reak-
tionen“, sagt Leber. „Einige Leute haben angemerkt, 
dass man der Bewegung vielleicht besser keine 
 Bühne geben sollte“, sagt er.
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AUS DEM TAGESSPIEGEL (BERLIN) VOM 24. OKTOBER 2017

Besuch im Fantasie reich
PORTRÄT Ein Redakteur spricht mit Vertretern der  

„Reichsbürger“-Bewegung und klärt über sie auf.
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Verschwörungstheorien in der Region: 
Welche Gruppierungen gibt es? Dazu 
ein Hintergrundgespräch mit einem 
Psychologen: Warum flüchten sich 
manche Menschen in Fantasiewelten?
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