
	

	

Gérald Bronner | Krassinsky 
Die Comic-Bibliothek des Wissens: 
Fake News & Verschwörungstheorien 
Wie man Gerüchten nicht auf den Leim geht 

Im Zeitalter von Internet, von Social Media und Donald Trumps Präsi-
dentschaft sind Fake News in aller Munde, und auch Verschwörungs-
theorien verbreiten sich online so schnell wie ein Lauffeuer. 
 
Gérald Bronner und Illustrator Krassinsky geht es nicht darum, uns zu 
beweisen, dass die Erde keine Scheibe ist. Vielmehr möchten sie den 
Lesenden mit diesem Sachcomic vermitteln, wie kognitive Verzerrun-
gen zu einer fehlerhaften Wahrnehmung und einem schlechten Urteils-
vermögen führen, warum es problematisch ist, dass wir im Internet 
häufiger Inhalte angezeigt bekommen, die unsere eigene Meinung 
spiegeln und wie wir kritisch mit den Medien umgehen können. Die 
Fachwörter, Erläuterungen kognitiver Prozesse, historischen und aktu-
ellen Beispiele von Verschwörungstheorien und gesellschaftliche Ent-
wicklungen im Zeitalter des Internets sind eingebettet in ein Gespräch, 
das zwei Jugendliche im Laufe zwei ganz normaler Tage miteinander 
führen. Die Alltagshandlung begleitet und unterbricht immer mal wie-
der das Gespräch, lockert es auf und stellt gekonnt einen Bezug der the-
oretischen Inhalte zu alltäglichen Erfahrungen her.  
 
Gérald Bronners wissenschaftliche Expertise und Krassinskys stilsicher 
geführter Zeichenstift machen Fake News & Verschwörungstheorien zu 
einem informativen wie unterhaltsamen Sachcomic, in dem Jugendli-
che und Erwachsene gleichermaßen einen gut verständlichen Einstieg 
in ein aktuelles, zunehmend gesellschaftsprägendes Phänomen finden.  
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Der Autor 
Gérald Bronner, geb. 1969, ist ein bekannter 
französischer Soziologe, der sich vor allem 
mit Fanatismus, Radikalisierung und Ver-
schwörungstheorien auseinandergesetzt 
hat.  
 
Der Illustrator 
Krassinsky (Jean-Paul Krassinsky), geb. 1972, 
ist ein in Bayern geborener und inzwischen 
sehr gefragter französischer Comic-Künstler. 

 
 

 
 
 
 
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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