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Dr. Daniele Ganser und sein neues Buch wurden von Dennis Schreck heftig kritisiert

Ein Kommentar von Horst Stern 

In den Onlinekommentaren bei der Sendung Druckfrisch und auch bei unseren Rückmeldungen zeigen 
sich viele entsetzt über die verächtliche und vernichtende Buchkritik gegenüber Daniele Gansers 
neuem Buch „Imperium USA.“1 Die Buchkritik des ARD – Literaturkritikers kulminiert in der 
abstoßenden und verachtenden Geste, das Buch in eine Abfalltonne zu werfen und es damit als 
„geistigen Müll“ zu deklarieren. Gerade jene Personen, welche die wissenschaftlich fundierten und 
kritisch - aufklärenden Vorträge Daniele Gansers schätzen gelernt haben, reagieren zu Recht empört 
gegenüber dieser moralisierenden Arroganz. Auch ich war entsetzt, als ich die vernichtende Kritik von 
Herrn Schreck zu Gansers Buch zum ersten Mal sah. 

Auf einen Gesichtspunkt möchte ich noch hinweisen, weil mir dies für ein Verständnis unserer 
gegenwärtigen Kultur in Deutschland wesentlich erscheint. Im Anschluss daran findest du die   
Einschätzungen jener Personen, die sich an der Übung vom 13.06.2020 beteiligt haben.

Aus welchem Grund dürfte eine solche verachtende Kritik erfolgen?

An diesem Beispiel zeigt sich nach meiner Einschätzung eine der wirksamsten Methoden der heutigen 
Massenmedien: Ein Experte, der über viele Jahre ein Themengebiet erforscht hat (Dies ist bei Dr. 
Ganser die Geschichte/Geopolitik seit dem 2. Weltkrieg bis heute), der sich tiefere Anschauungen und 
sachlich fundierte Erkenntnisse errungen hat, wird gezielt abgewertet und mit üblen Negativurteilen 

1 Das Buch ist April 2020 erschienen



beschmutzt -  so dass dieser Mensch und seine Ideen als unbrauchbar für die Gesellschaft 
verurteilt werden. Obwohl der Form nach ein Buch kritisiert wird, geht es eigentlich um die 
Abwertung und Ausgrenzung der Person Daniele Ganser.

Diese Abwertung der Person ist vor allem aus einem Grund notwendig: Damit man sich nicht mit
seinen Inhalten und konkreten Aussagen auseinandersetzen muss. Denn wer in den seriösen 
Leitmedien wie ARD als Verschwörungstheoretiker und unersiöser Wissenschaftler bezeichnet wird, 
mit dessen Inhalten und Ideen braucht man sich nicht auseinanderzusetzen. 

Im Westen gilt allgemein das Leitbild, dass die Nationen des Westens wie USA, Frankreich oder 
Deutschland Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit vertreten und sich für Sicherheit und Frieden
in der Welt einsetzen. Diese Länder führen Kriege nur dann, wenn es notwendig ist, gefährlichen 
Terroristen oder Diktatoren Einhalt zu gebieten. Soweit das öffentliche Leitbild. 

Die aufklärende Arbeit von Daniele Ganser bringt dieses etablierten Narrativ ins Wanken. Er 
zeigt zum Beispiel auf, was eine Umfrage aus dem Jahr 2013 mit 67.000 Menschen in 65 Ländern 
ergeben hat: Rund ein Viertel der ganzen Weltbevölkerung sieht die USA als größte Gefahr für den 
Weltfrieden – Tendenz steigend. In den Vorträgen zeigt Ganser in logischer und anschaulicher Weise 
auf, wie beispielsweise die USA seit dem 2. Weltkrieg auf skrupellose Weise Angriffskriege führten, 
die stets aufgrund gezielter Lügen losgetreten wurden. Er belegt seine Aussagen mit klaren Fakten, 
benennt die Täter und setzt sich für gewaltfreie Lösungen in der Zukunft ein. Sein Buch beginnt mit 
folgender Widmung:

„Dieses Buch widme ich allen Menschen, die Krieg, Terror, Folter und 
Kriegspropaganda aus tiefstem Herzen ablehnen und sich mit Ausdauer und Freude für 
den Frieden engagieren.“

Meine These: Die Diskriminierung der Person Daniele Ganser ist für die 
Leitmedien notwendig, um die Gefahr einer inhaltlichen Auseinandersetzung zu 
vermeiden.

Deshalb ist es ganz logisch, dass man weder bei ARD oder ZDF einen einzigen Treffer findet, wenn 
man den Namen „Daniele Ganser“ eingibt. Die Reichweite und das Interesse von Daniele Gansers 
Vorträgen im Internet ist ein außerordentliches Phänomen. Er erreicht mit seinen Vorträgen ein 
Millionenpublikum. Als seine Zielgruppe nennt er besonders junge Menschen zwischen 15 und 25 
Jahren. 

Hier zeigt sich ein grundsätzliches Phänomen, welches nicht nur Daniele Ganser betrifft, sondern viele 
Wissenschaftler, die es heute wagen, den vorgegebenen Meinungskorridor zu verlassen – oder anders 
gesagt den zugelassenen öffentlichen Debattenraum zu verlassen -  und mit fundierter 
wissenschaftlicher Forschung  zu „ketzerischen“ Ergebnissen zu kommen. Dies wurde gerade in den 
zurückliegenden Monaten der Coronakrise deutlich: 



Wissenschaftler mit hoher Fachkompetenz, die ihre Forschungsergebnisse als authentische 
Persönlichkeiten darlegen, stellen die größte Gefahr für den politisch-medial vorgegebenen 
Meinungskorridor unserer Gesellschaft dar. Die beiden folgenden Beispiele zeigen dies:
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Stefan Homburg ist Professor für Volkswirtschaft und Öffentliche Finanzen an der Leibniz Universität
Hannover. Sucharid Bhakti ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und

emeritierter Professor der Uni Mainz. Ganz aktuell 2ist sein neues Buch „Corona Fehlalarm?“
erschienen.  ARD und ZDF vermeiden die inhaltliche Auseinandersetzung mit deren

Forschungsergebnissen.

Hochrangige und authentisch wirkende Experten wie Prof. Dr. Stefan Homburg oder Prof. Dr. Sucharid
Bhakti, die ihre Einschätzungen prägnant und allgemein verständlich darlegen können, werden von 
deutschen Leitmedien gezielt diskriminiert. Etwa die Süddeutsche Zeitung, die  Stefan Homburg als 
„Prof. Verschwörung“ übel verunglimpft. Prof. Homburg stellt wissenschaftlich dar, dass der 
Lockdown für die Wirkung auf das Infektionsgeschehen überflüssig war. Prof. Bhakti hatte sich am 26. 
März 2020 mit einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel gewandt, der für viel Interesse und 
Aufsehen sorgte. Allein auf Youtube wurde das Video von  über 2,4 Millionen Menschen angeschaut. 
Prof. Bhakti und ein großer Teil der deutschen Bevölkerung bekam keine Antwort von der 
Bundeskanzlerin. Das Nicht – Antworten zeigt die Position der Bundesregierung: Keine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit Prof. Bhakti!  

Würde man Experten wie Prof. Homburg oder Prof. Bhakti in ARD und ZDF interviewen oder in die 
bekannten Talkshows einladen, so würden die Zuschauer ins Nachdenken kommen und die 
weitreichenden und folgenreichen Maßnahmen der Bundesregierung gegen Covid-19 eher kritisch 
hinterfragen. Dadurch könnte der eingeschlagene politisch-mediale Kurs ernsthaft ins Wanken geraten. 

2 Erschienen im Juni 2020

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-verschwoerung-stefan-homburg-1.4906380
http://www.kenfm.de/
https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw


Die heute übliche Praxis einer Ausgrenzung von unerwünschten Expertenmeinungen ist 
antidemokratisch: Denn Demokratie bedeutet, dass es einen freien und großzügigen öffentlichen 
Debattenraum gibt, wo unterschiedliche Meinungen Platz haben. Aus einem solchen weiten und 
unzensierten öffentlichen Debattenraum können dann die Lösungsvorschläge für die Gestaltung 
der Zukunft kommen.  Aus meiner Sicht fehlt – besonders seit einigen Jahren - in Deutschland 
ein freier und großzügiger öffentlicher Debattenraum. 

Zum Schluss noch eine grundsätzliche persönliche Bemerkung: Diese Übung soll dazu anregen, sich 
selber eine Anschauung und ein logisches Urteil über den Sachverhalt zu bilden. Mir ist es wichtig, 
dass der Einzelne nicht eine Meinung von mir, von einem Yogakonzept oder von bestimmen 
Medienportalen annimmt, sondern zu einer selbständigen Bewusstseinsaktivität findet. Auf diese Weise
kann der Einzelne seine Fähigkeit zu unabhängiger Urteilsbildung und selbstbestimmter Lebensführung
stärken. Dies erscheint mir für die heutige Zeit dringend notwendig. 

Hier nun Eure Beiträge zur Buchkritik von Denis Schreck

Meinungsbeitrag 1 : S.L. 

„In einem Buch offenbart ein Mensch seine Gedanken zu einem Thema oder er kreiert eine neue 
Sichtweise. Meist steckt viel Zeit und Arbeit darin und es braucht auch Mut. Allein das verdient 
Respekt. Viele Bücher regen kontroverse Diskussionen an. Das ist gut und oft sogar gewollt. Marcel 
Reich-Ranicki hat ja auch oft Bücher hart kritisiert (sogar regelrecht „zerrissen“) – aber bei ihm hatte 
man das Gefühl, dass er sie wirklich gelesen und sich damit auseinandergesetzt hatte. Im Gegensatz 
dazu hat man bei Herrn Scheck das Gefühl, dass er die Aufgabe erhalten hat, die Spiegel-Bestsellerliste
abzuarbeiten und die Zuschauer ideologisch auf Linie zu bringen und vom Kauf von Büchern 
abzuhalten, die nicht in die Linie der vorgegebenen Staatspropaganda passen. Abgesehen davon 
erinnert mich sein Umgang mit den „schlechten“ Büchern an dunkelste Zeiten unserer Geschichte. Wie 
er zum Beispiel das Buch von Daniele Ganser mit „spitzen Fingern“ anfasst, seine Stimme einen 
verächtlichen Ton annimmt, als er den Namen des Autors ausspricht und es dann in den Abfallcontainer
wirft. Fehlt nur noch, dass er es anzündet. Fällt so ein Verhalten nicht auch in die oft zitierte „Hass-
Kriminalität“? Darüber sollte man mal nachdenken und auch darüber, dass die Spiegel-Bestsellerliste 
auf Verkaufszahlen beruht und die Meinung der Leser besser widerspiegelt. Und allein dieses Ergebnis 
zählt – nicht die Aussage eines drittklassigen „Literaturkritikers“



Meinungsbeitrag 2: C.K.

"Wir können uns über Herrn Schecks anmaßenden Bewertungsstil aufregen.
Wir können uns aber auch die Fragen stellen: 
1. Warum schauen wir uns  solche Sendungen an? 
2. Was erhofffen wir uns von Herrn Schecks Bewertungen, Kommentaren, was wir nicht selbst 
herausfinden können?
3. Warum ist es uns die Zeit wert, Herrn Scheck diese Plattform in unserem Leben zu geben?
Hier wird mir wieder einmal mehr bewußt, dass jede Wertung, auch die, die als Sachverstand verkauft 
wird, sehr subjektiv ist.
Dennoch bleibt es jedem selbst überlassen, ob er solchen Meinungsbildner wie Herrn Scheck folgen 
möchte."

Meinungsbeitrag 3: J.K. 

Hier mein Vorschlag zum Umgang mit diesem Größenwahn in fortgeschrittenem Stadium: 

Ich denke, wenn jemand derart rüde - völlig oberflächlich, kurz angebunden und respektlos - mit 
anderer Menschen Arbeit umgeht, so sollte sich so schnell wie möglich der exakt passenden Mittel 
bedient werden: in sehr hohem Bogen in die TV-Abfallkiste damit!  (J.K.)

Meinungsbeitrag 4: U.S.

„...Der Scheck regt mich aber richtig auf, es ist erschreckend wie das von der öffentl. rechtl. von mir zu
bezahlenden Institution dargestellt wird- Mülltonne, Feuerlöscher, Bücher über die Rampe in den Müll 
und von da ins Feuer...!!! 

Ich würde gerne so etwas nicht sehen müssen. Woher nimmt der seine Expertise? 
Ich werde das Buch um so mehr jetzt lesen wollen. 

Ein unkritischer Mensch weis nach seinem (Scheck´s) Statement Bescheid wer Ganser ist und was das 
Buch aussagt - armselig. 

Scheck´s Gesinnung entspricht vermutlich der öffentl. rechtl. Sichtweise- ja keine Kritik an der USA 
(wobei ich bestimmt manchen Theorien Gansers nicht zustimmen werde...) 

Ich wünsche mir eine Reaktion seitens ARD auf diese Kritiken - gibt es da schon etwas? 

Fazit: Diesen Literatur-Papst (?? war Reich Ranitzki so abwertend und manipulativ?) haben wir nicht 
gebraucht und ich würde mich freuen wenn der kein Forum mehr bekäme... 



Meinungsbeitrag 5: A.H.

Ich habe die Buchkritik von Herrn Scheck erst gelesen, dann aber auch angesehen und bin entsetzt,wie 
er mit einigen Büchern ( Tonne! ) umgegangen ist. Für mich waren das verächtliche und auch 
respektlose Gesten, die kein Buchautor verdient. Schließlich steckt umfangreiche Recherche und auch 
ein renommierter Verlag dahinter, denn so einfach wird doch nichts veröffentlicht. Das ist ja der große 
Unterschied zu Internetinformationen, die nicht immer ordentlich redigiert werden.
Wir waren ja auch in seiner Lesung und haben Auszüge aus seinem Buch gehört. Die Kritik von Herrn 
Scheck war verletzend und vernichtend und ihm ist das Buch nur ein kurzes inhaltsleeres Statement 
wert. Von dieser Rezension ausgehend kann man sich über den Inhalt des Buches kein Bild machen, 
aber dafür ist doch eine Rezension da. Die einen in die Tonne und die anderen auf den lesenswerten 
Stapel ist wenig differenziert, sondern schwarz-weiß. 

Meinungsbeitrag 6: B.P.

Ich finde es unmöglich im öffentlich rechtlichen Sender so einen Kommentar zuzulassen - nicht nur für
das von Dir benannte Buch!

Es stellt eine Beschämung der Arbeit, Gedanken ... des Menschen D.Ganser dar (und auch fast aller 
anderen benannten Autoren). Erschüttert bin ich darüber, wie eine Schrift mit so wenigen Worten so 
nieder gemacht wird - und damit natürlich auch der Verfasser.
Dabei sagt der Moderator nichts über Inhalte - er benennt Themen und drückt so etwas wie seine 
Abscheu aus, beschuldigt einen anders denkendenen als Lügner - sogar als "Hochstabler" 
(selbsternannter "Friedensforscher"). Er ist beleidigend und missachtend.
Wenn ich es nicht besser wüsste würde ich denken D.Ganser ist ein Wichtigtuer, der Dinge aus der Luft
greift, nicht in der Lage ist Recherchen zu betreiben, statt dessen vielleicht sogar mit Absicht Lügen 
verbreitet, keine Ahnung hat von der Welt und oberflächlich bzw. absichtlich Dinge in den Dreck 
ziehen möchte, zu guter Letzt, damit sein Geld verdient.
Für mich ist der Moderator ein "Linientreuer"der in keinster Weise offen ist für andere Sichtweisen 
bzw. Meinungen, der diese statt dessen blossstellt und verleumdet.


