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Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch

Platz 10: Rutger Bregman – "Im Grunde gut"

Dass wir Menschen im tiefsten Inneren unseres Wesens in Wahrheit edel, hilfreich und gut sind,
ist die originelle Hypothese dieser Geschichtsinterpretation. Der junge holländische Historiker
widerspricht damit der Mehrheit seiner Kollegen, die eher einen "Alles-Schweine-außer-Mutti"-
Ansatz vertreten. Doch niemand, der auch nur eine kleine Ahnung von der Perfidie
mittelalterlicher Hexenprozesse, den Blutströmen der französischen Revolution oder dem
millionenfachen Massenmord in den deutschen Konzentrationslagern besitzt, wird sich von
Bregmans Beispielen überzeugen lassen. Bregmans Buch ist mentaler Kuschelrock.

Platz 9: Bas Kast – "Der Ernährungskompass"

Basierend auf einer Meta-Analyse aller zwischen 1950 und 2013 durchgeführten
Ernährungsstudien gibt der Wissenschaftsjournalist Bas Kast beherzigenswerte Tipps für einen
vernünftigen Speiseplan.

Platz 8: Volker Ullrich – "Acht Tage im Mai"

Ein faszinierend erzählter Bilderbogen vom Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem der Historiker
Ullrich auch weniger Bekanntes wie etwa den in der DDR lange verheimlichten Massensuizid von
Demmin in den letzten Kriegstagen schildert: "Wer konnte, nahm Gift oder schoss sich eine Kugel
in den Kopf. Andere schnitten sich die Pulsadern auf oder erhängten sich. Die meisten aber
ertränkten sich. Frauen füllten Rucksäcke mit Steinen, banden Knoten um die Handgelenke ihrer
Kinder und gingen so, fest aneinandergeschnürt, ins Wasser." Ein Buch, das unsere heutigen
Kümmernisse relativiert.

Platz 7: Peter Hahne – "Seid Ihr noch ganz bei Trost!"

Wir schon, Herr Hahne. Nur leider ist beim Autor dieser in der Tat trostlosen Stammtischsuada
keinerlei Erkenntnisgewinn festzustellen – O-Ton Hahne: "Subtile Christenverfolgung allüberall:
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Missionarische Studentengruppen bekommen an manchen deutschen Universitäten keine
Räume; Klinikärzte, die Abtreibungen verweigern, werden entlassen. Während die klerikale
Schickeria mit Gender und der Heiligen Greta paktiert und den Islam verniedlicht, müssen sich die
Gläubigen an der Basis auf das Leiden vorbereiten. (….) Das frühere Osterei ist längst zum Schoko-
Ei mutiert." Endlich benennt mal jemand mutig die wahren Schmerzpunkte unserer Gesellschaft.

Platz 6: Michelle Obama – "Becoming"

Es ist ja nicht ohne Ironie, dass eine der Bibeln des modernen Feminismus ausgerechnet von einer
Frau stammt, die durch den Job ihres Mannes berühmt wurde. Die ermutigende Intelligenz, mit
der Michelle Obama ihr Leben erzählt, läßt solche Überlegungen aber rasch verstummen.

Platz 5: Philippa Perry – "Das Buch, von dem du dir wünscht, deine Eltern hätten es
gelesen"

Ein lesenswerter Erziehungsratgeber, in dem die britische Psychotherapeutin Philippa Perry aber
leider auf das allerwichtigste Kapitel verzichtet: Warum es überhaupt sinnvoll sein sollte, Kinder
in die Welt zu setzen.

Platz 4: Peter Seewald – "Benedikt XVI"

Uff: das ist keine Biographie, das ist eine Hagiographie, und mir hätten statt über 1100 Seiten
auch die Hälfte gereicht. Aber nachdem ich einen anfänglichen Widerwillen überwunden habe,
muss ich zugeben, dass ich mich mit immer größerer Faszination festlas und mit Seewalds
Lebensbeschreibung erkenne, dass Joseph Ratzinger in der Tat neben Jürgen Habermas zu den
prägenden Intellektuellen der Bundesrepublik zählt.

Platz 3: Daniele Ganser – "Imperium USA"

Eine absolut toxische Mischung von Wahrem und Falschem präsentiert der selbsternannte
Schweizer "Friedensforscher" Daniele Ganser in diesem kruden Sachbuch, kulminierend in
Verschwörungstheorien zu 9/11, der Ukraine und Wikipedia. Daniele Ganser ist ein Historiker aus
der Schule Erich von Dänikens.

Platz 2: Tim Pröse – "Jan Fedder Unsterblich"

Der Schauspieler Jan Fedder verstarb über der Lektüre dieses Buchs; mir wurde bei der Lektüre
dieses kitschigen und lahmen Anekdotenreigens über Drehs bei "Das Boot", "Großstadtrevier" und
"Traumschiff" nur sterbenselend.

Platz 1: Maja Göpel – "Unsere Welt neu denken"

Nach so viel aus postfaktischem Schwindel geborenen Schwachsinn ist dieses besonnen
argumentierende Buch der Ökonomin Maja Göpel für eine Reform unseres Wirtschaftssystems
eine wahnsinnig wohltuende Lektüre. "Will die Menschheit nicht ihren eigenen Zusammenbruch
herbeiführen, muss sie lernen, in einer vollen Welt zu wirtschaften, auf einem einzigen Planten,
mit begrenzten Ressourcen." Maja Göpels angenehm unaufgeregt geschriebenes Buch hilft, diese
neue Realität zu verstehen.

Stand: 24.05.2020 18:09 Uhr
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Thomas Lugert am 08.07.2020 um 14:41 Uhr

Lugert
....da wir in Zeiten verdrehter Tatsachen leben danke ich Herrn Sch(r)eck für seine Arbeit und Auswahl 
von Literaturempfehlungen. Als erstes werde ich mir dann mal das Buch von Herrn D. Ganser kaufen.   

Christian Bader am 06.07.2020 um 15:21 Uhr

Seltsam steif
Seltsam steif wirkt Denis Scheck beim Ablesen seines Textes zu Gansers Buch vom Teleprompter. Er 
zitiert auch nicht daraus. Seine "Kritik" hat gar nichts mit dem Inhalt des Buches zu tun; sie ist 
diffamierend jenseits der Polemik. Wem wollte Herr Scheck einen Gefallen tun? Sich selbst hat er keinen 
getan. Dabei gibt es einiges zu kritisieren an Daniele Gansers Buch, z.B. seine hölzerne Sprache und seine 
holzschnittartige Darstellung des Vietnamkrieges. Ganser ist auf Friedensmission und das ist 
sympatisch, tut seinem Buch aber nicht immer gut. Dass die USA eine hochproblematische Rolle im 
Weltgeschehen spielen und 9/11 überhaupt nicht aufgeklärt ist, kann bei Ganser allerdings gelernt und 
nachgelesen werden. Vielleicht hat Denis Scheck das Buch ja inzwischen gelesen.

Big Brother am 02.07.2020 um 1:01 Uhr

Imperium USA
Die Sendung ist meiner Meinung nach einfach schlecht. Einfach schlecht. :)))  
 
Warum? Herr Dr. Ganser bringt Quellen und Beweise. Die ARD nicht.  
 
Es ist ganz einfach... Wer nichts belegt, der stößt Meinungen aus. Keine Argumente mit Belegen.  
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Nicole am 01.07.2020 um 23:43 Uhr

Imperium USA von Daniele Ganser
Früher habe ich Ihre Sendung gern geschaut.  
In der letzten Zeit sind allerdings die Bewertungen unwürdig geworden- und ich bezweifele, ob sie 
manche Bücher überhaupt gelesen haben. Dann muss nämlich eine Bewertung differenziert gegeben 
und begründet werden. Ihre Bewertungen sind abwertende Diffamierungen. 
Dass die ARD so ein Format zulässt, sagt alles über ihr Niveau. 
Eine ehemalige Zuschauerin Ihrer Sendung

Rüdiger Cerulla am 28.06.2020 um 10:21 Uhr

Bücher in die Tonne?
Wie schade das Reich Ranicki nicht mehr lebt und bebt für gute Bücher. Das von Dr. Ganser ist eines. Es 
ist eine beispiellose Frechheit, eine verachtenswerte Anmaßung Bücher in die Tonne zu schmeißen. Den 
Scheck schützt gerade noch, dass seine Tonne nicht brennt. Pfui Teufel.

Leseratte am 23.06.2020 um 3:34 Uhr

anscheinend lesenswert
bitte nicht vorher abgeschickten Kommentar (Leseratte), sondern diesen hier reinsetzen (danke!): 
 
Ein so kontrovers diskutiertes Buch kann nur interessant sein, zumal die Kommentatoren, die das Buch 
verteidigen, dieses offensichtlich ganz gut kennen. 
 
Bedenklich ist das Werfen von Büchern in den Müll. 
Früher sagte man: erst brennen Bücher, dann Menschen 
Jetzt wirft man Bücher in den Müll und fordert vielleicht schon bald Menschen auf den Müll zu 
werfen...oder haben wir dieses Stadium schon erreicht? 
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Anton Weid am 21.06.2020 um 22:15 Uhr

Gelesen?
Herr Scheck hat die Bücher die er kritisiert sicherlich nicht gelesen, sonst wäre 
seine Kritik anders ausgefallen. 
Eventuell auch schlechter. 
Wie kann ich etwas, das ich nicht bis zum Schluß gelesen habe,final kritisieren. 
Ein Fußballspiel endet auch mit dem Schlußpfiff und nicht vorher.

Markus Berwanger am 20.06.2020 um 19:10 Uhr

Imperium USA
Die ganzen Kommentare zu Imperium USA haben mich auch echt neugierig gemacht und ich werde mir 
das Buch bestellen, natürlich in der Buchhandlung unserer Keinstadt und nicht bei Amazon

Andreas am 19.06.2020 um 16:58 Uhr

Lehrstück rechter Propaganda
Dieser Kommentarbereich ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie rechte Trolle mit hunderten Fake-
Accounts über einen Artikel herfallen, um vermeintliche Deutungshoheit zu erlangen und ihren Heiligen 
Sankt Daniele zu verteidigen. Wäre ziemlich lustig, wenn's nicht so asozial und undemokratisch wäre...
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Duke am 16.06.2020 um 17:10 Uhr

Lesen bildet
Es erübrigt sich, wenn man dieses Buch gelesen hat, den Kommentar der ARD zu inhalieren. Zur 
Erinnerung an 1961 - die Propaganda des damaligen Westfernsehens brachte mir im Osten 3 Jahre 
Gefängnis ein, weil ich Herrn Löwenthal vertraute. 

B. Heinen am 16.06.2020 um 11:50 Uhr

Haben Sie das Buch gelesen?
Ich habe das Buch "Imperium USA" gelesen und finde es sehr gut und wichtig, um die Geschichte 
unserer Welt zu verstehen. Wo hat Herr Gasser denn Ihrer Meinung nach Unwahres geschrieben? Alle 
Aussagen sind doch klar belegt.

Philipp am 15.06.2020 um 16:53 Uhr

Danke für die überfällige Kritik an Ganser
Es ist eine wahre Wonne, zu lesen, wie sich die Kommentatoren hier echauffieren und selbst entlarven. 
Die Kommentarspalte eines öffentlich-rechtlichen Senders liest sich plötzlich wie die Facebookseite von 
Ken Jebsen. Ich musste herzhaft lachen. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, auf wessen 
Geheiß sich die Kenner der reinen Wahrheit hierher verirren konnten.  
 
Mit herzlichem Dank lieber Herr Scheck
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A Diener am 15.06.2020 um 0:14 Uhr

Mehr Mut zur Wahrheit
Liebes ARD-Team, 
ich kann mich meinen Vorkommentatoren nur anschließen: Herr Dr. Ganser ist ein hervorragender 
Wissenschaftler und Autor.  
Ich würde mir wünschen, dass Sie aus den über 80 Seiten kritischen Kommentaren bzgl. Ihrer 
Abwertung Herrn Gansers Arbeit gegenüber für die Zukunft folgende Schlüsse ziehen: Besser 
recherchieren und mehr Mut zur Wahrheit. Danke. 

R. Keller am 13.06.2020 um 20:50 Uhr

Naja
Etwas nicht zu verstehen, bedeutet ja nicht das es falsch ist. Sie machen mir den Eindruck als würden Sie 
das Buch gar nicht gelesen haben und dadurch ist es nur eine Verschwörung Ihrerseits gegen das Buch, 
zu Unrecht schlecht geredet zu haben :) 
 
Auf solche Buchtipps kann ich verzichten. Reine Geld und Zeiverschwendung. 
 

Schindler am 13.06.2020 um 16:08 Uhr

Unter Niveau
Es ist mir als mit der Us- Geschichte gut vertrautem Historiker unbegreiflich, dass ein von mir ansonsten 
geschätzter Kenner der literarischen Szene über ein historisches Sachbuch ein dermaßen vernichtendes 
Urteil  sich zu fällen erdreistet. Und dies ohne irgendeinen Hinweis auf objektive Fehler, schlechte 
Recherche o.ä.m. Selbst der sonst bevorzugte Todesstoß bei Literaturverrissen - das Zitieren eines das 
ganze Buch kennzeichnenden Satzes - unterbleibt.  
Es mag ja sein, dass einem Ästhet die überwiegende Parataxe als Stilmittel nicht zusagt ( obwohl es 
dafür in der Literaturgeschichte genügend herausragende Beispiele prominenter Autoren gibt); aber den 
Inhalt eines Sachbuchs ohne jeden Beleg mit dem Label der Phantasieschule eines Däniken zu belegen, 
sollte unter dem Niveau eines Literaturpapstes sein
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Carl-Wolfgang Seip am 13.06.2020 um 12:55 Uhr

Kritisiert ohne Sachkenntnis der Beweise!
Dennis Scheck beweist allen Leuten, die die Bücher von Daniele Ganser gelesen haben, wie absurd seine 
"Kritik" ist! Er kritisiert ein Buch, dass er entweder nicht gelesen hat, oder aber die im Buch angeführten 
und öffentlich im Netz zugänglichen Beweise ignoriert. Damit ist er selbst auf einer Linie mit Mutti 
Merkel. Wie heißt es so schön: Gleich und Gleich gesellt sich! Meine Note für alle beide: 6 Setzen!

Robert Hipfinger am 13.06.2020 um 11:53 Uhr

Dr. Daniele Ganser
Btw, danke trotzdem für die schlechte Kritik, Dank Streisand-Effekt wird es bald auf Platz 1 sein...

Sam Julia am 13.06.2020 um 1:56 Uhr

Armutszeugnis
Wie können Sie nur ein Buch eines hochkarätigen Wissenschaftlers so inkompetent abhandeln? Das ist 
einfach peinlich und ärgerlich.
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Kwasniewski am 12.06.2020 um 20:28 Uhr

Seine Bücher, seine Vorlesungen sind immer auf dem Punkt gebracht.
Die Bücher von Daniele Ganser  
Sind sachlich informativ und sehr gut geschrieben für eine große Altersgruppe (von jung bis alt).  
Fakten werden auf dem Punkt gebracht  
Weder in den Buch illegale Kriege noch in seinem neuen Buch Imperium USA hat irgendetwas mit 
Verschwöhrung zu tun. 

Leyla am 12.06.2020 um 19:25 Uhr

Platz 3: Daniele Ganser – "Imperium USA"
Ich habe das Buch "Illegale Kriege" von Herrn Ganser gelesen und was er dort geschrieben hat, ist auch 
so, das brauchen die Kritiker hier nicht leugnen, wenn sie bisschen Verstand und Logik haben. Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass das neue Buch anders sein sollte, als die Wahrheit, die als 
"Verschwörungstherie" benannt wird.  
Ich bin selbst nicht aus Deutschland aber aus ehemaligen UdSSR und daher habe ich Skepsis zu 
politischen Goodwill. Mit 16 Jahren bin ich in USA als Austauschschülerin gewesen und später ca. nach 
10 Jahren wieder als Studentin. Wenn ich zurückblicke, verstehe ich den tatsächlichen Grund für 
Austausch der Schüler der ehemaligen UdSSR - die Meinungsänderung von jungen Leuten und dadurch 
Gewinnung von Sympathie für dieses Land und wie eine Krake das Tentakeln von ehemaligen UdSSR 
Republiken. Was auch durch solche Austauschprogrammen & co. gelungen, leider. 

Sabine am 12.06.2020 um 15:59 Uhr

Wahrheit tut weh.
Widerlegen anstatt das Buch zu kritisieren! An den sogenannten Verschwörungstheorien scheint 
nämlich äußerst viel dran zu sein! Leute lasst euch nicht blenden, sie versuchen die Wahrheit mit allen 
Mitteln zu vertuschen! 
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Theo am 12.06.2020 um 15:07 Uhr

Platz 3 - Dr. Ganser
Der Kommentar zum Buch "Imperialismus" ist sowas von grottenschlecht, da merke ich dass das Buch 
nicht gelesen wurde und auch nicht verstanden wurde beim durchblättern.  
Note 6 Setzen, hat das Geld nicht verdient. 
Als Chef wurde ich so einen Mitarbeiter sofort rausschmeißen, hat hier allerdings Methode! 

Ein Denker am 12.06.2020 um 13:19 Uhr

Denis Scheck Zeitverschwendung!
Ganz im Gegenteil, das Buch ist sachlich, informativ und mit Quellen angaben. Ich finde Ihre Aussagen 
unsachlich und verächtlich. 
Wenn die öffentlich Rechtlichen etwas schlecht reden, dann lese ich es auf jeden Fall. Lesen Sie das Buch 
bevor Sie es so abartig Verurteilen.  
 

Inga Patzner am 12.06.2020 um 13:05 Uhr

Wissen alle Sozialisten längst
Ganzer schreibt nichts neues, unter sozialistischen Kreisen sind diese Thesen weit verbreitet und 
Sozialisten betrachten die USA schon seit Jahrzehnten als ein kriegerischen Imperium! Daher sind das 
keine Verschwörungstheorien, sondern seit den sechziger Jahren vor allem bei den Linken bekannte 
Tatsache. Denis Scheck wiederholt nur die Behauptungen und Propaganda der CIA, seit den sechziger 
Jahren
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Sebastian am 12.06.2020 um 12:44 Uhr

Fakten statt Vorurteile
Sehr geehrte Damen Herren, 
es ist mir ein Anliegen Sie darum zu bitten sich an Fakten zu Orientieren und damit einer ausgewogenen 
Berichterstattung nachzukommen. Sie haben die Möglichkeit Inhalte des Buchs von Daniele Ganser zu 
besprechen. Stattdessen leider nur eine inhaltsleere Diffamierung. Schade, bitte prüfen Sie doch den 
Rundfunksstaatsvertrag und bemühen Sie sich um bessere Arbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ein ehemaliger Zuschauer

Michael Fangmann am 12.06.2020 um 11:19 Uhr

Die ARD manipuliert!
Diesen Kommentar zu der aktuellen Sachbuch Bestsellerliste zeigt einmal mehr, dass es für die ARD nur 
eine pro Amerikanische Berichterstattung gibt. Da wird eine Sachbuch über eine ehemaligen 
Präsidentengattin mit einem Daumen hoch bewertet und ein Amerika kritisches Buch, mit einer an 
Arroganz nicht mehr zu überbietenden Ablehnung und provozierenden "Mülltonnen- Diffamierung", 
zerrissen. Die Veröffentlichung der ARD haben nur ein Ziel den Lesern und Zuhörer eine vorgekaute 
Meinung zu präsentieren und dies, als das Maß der Dinge darzustellen - legale Manipulation. Aber es tut 
gut die verehrende Kritik zu dieser Person zu lesen und zu realisieren, dass es eine überwiegende 
Mehrheit gibt, die diese Art von Beeinflussung nicht so einfach mit sich machen lässt. Diese Kritik mit 
einer symbolischen Bücherverbrennung in Verbindung zu bringen, finde ich mutig aber auch 
anschaulich. Bleibt kritisch!

Alexander Heuwinkel am 12.06.2020 um 11:08 Uhr

Einheitsbrei-Kritiker
Lesen Sie die Bücher überhaupt die Sie kritisieren oder beziehen Sie ihr Fazit  ab und an aus bereits 
vorgekauten Informationen?  Die genannten Fakten in Imperium USA sind belegt. Welche Schlüsse man 
daraus zieht steht zur Diskussion, aber den Autor gleich so niederzuschmettern ist ein erbärmliches 
Spiegelbild Bild der aktuellen Medienkultur. Gansers neues Buch verdient ihre abfällige Kritik nicht. 
Genauso wenig wie ihre Inhalte künftig meine Aufmerksamkeit verdienen. 
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Michael am 12.06.2020 um 10:31 Uhr

Armselig
Eigentlich kann einem Denis Scheck nur Leid tun. 
Es ist schon traurig wie weit sich dieser Mensch von der Wahrheit, der Liebe und seinem Herzen entfernt 
hat.

Mathias Thiel am 12.06.2020 um 10:00 Uhr

Scheck und Ganser, Kritik und Menschheitsfamilie
Denis Scheck hat eine Meinung, er kritisiert, er urteilt. Seine Sendung, seine Sache, seine Zukunft. Seine 
Urteilsbegründung fällt kurz aus. Wer Gansers Buch liest, wird sich über Schecks Urteil wundern, 
recherchierte und belegte Fakten, die sich nicht beschönigen lassen, das Völkerrecht als Grundlage für 
das friedliche Zusammenleben der Völker, die Anregung, alle Menschen und Völker als 
Menschheitsfamilie zu behandeln, kein Hass, keine Gewalt. Denis Schecks Urteil ist unsachlich und 
gerade deshalb heute Leseempfehlung. Er als selbsternannter Richter über Bücher und Autoren kann 
seine Urteile nicht vollstrecken. Sich und seine Meinung, aber auch seine Absichten und Motive stellt er 
mutig zur Debatte der Leser von Ganser. Aber als Teil der Menschheitsfamilie wird ihm auch ein 
vernichtendes Urteil allenfalls helfen.

Semagi am 12.06.2020 um 7:39 Uhr

Fahrenheit 2020
Willkommen im Vorstufenvormat zur Bücherverbrennung. Negative Buchurteile gelten entsprechend 
als Geheimtipp! 
Schämt sich Herr Speck eigentlich nicht? Definitiv Daumen runter!
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Martin Steuter am 11.06.2020 um 23:13 Uhr

Krude Geschichte ?
Verschwörungs-Theorien habe ich in dem Buch nicht gefunden. Es sei denn, daß generell Kritik an der 
Vorgehensweise der amerik. Außenpolitik ( die leider oft aus kriegerischen Aktionen bestand und 
besteht) mit obigen Diffamierungs-Begriff gleichzusetzen ist. Die geschichtlichen Vorgänge in dem Buch 
sind mit Quellen belegt. Es werden teilweise kontroverse Themen angeschnitten über die es zu 
debattieren gilt, jedoch nicht von vorne herein als Unsinn abzuschmettern sind. Hier sollte der erfahrene 
Kritiker seinen Horizont dementsprechend erweitern. Dann würden wir auch eine neutrale Bewertung 
des Buches erhalten, welche letztendlich auch wieder eine pers. Meinung darstellt. 

Marcus Diedrich am 11.06.2020 um 23:11 Uhr

Unsachlich, krude und dumm
Schon die leicht abfällige Betonung des Autoren Ganser lässt ahnen, was kommt. Herr Scheck 
diskreditiert hier entweder sein Fachwissen oder seine Integrität. er diffamiert, betreibt Rufmord und 
huldigt Vorurteilen.  
Seit mehr als 60 Jahren betreiben die USA einen imperialistischen Krieg und Regime Change nach dem 
anderen, wir erinnern uns alle an Schweinebucht, Pinochet, Allende, Tonkin, Irak, uvm. Sollen wir Herrn 
Schecks Meinung nach immer noch an die Verbreitung von Freiheit und Demokratie glauben? Selbst die 
Ukrainer wissen langsam Bescheid, wem sie da aufgesessen sind.

Pedro da Silva am 11.06.2020 um 22:40 Uhr

Schade
Die präzise Sprache und die gedankliche Klarheit eines Danielle Ganzer vermisse Ich beim Herrn Scheck. 
Nicht eine Aussage von Herrn Ganser wird widerlegt, nur geschimpft wird es.  Schade! 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Rainer Pullwitt am 11.06.2020 um 21:51 Uhr

Daniele Ganser
Macht es eigentlich Spass, so richtig auszuteilen? Gansers Buch ist genial und Verschwörungstheorien 
werden immer irgendwann wahr. Ihr seid sowas von durchschaubar, dass eine vernichtende Kritik von 
Euch schon einem Adelsschlag würdig ist. Igr könnt Herrn Ganser nicht das Wasser reichen. 
 

Dani Heutschi am 11.06.2020 um 21:38 Uhr

Sehr enttäuscht über die Bewertung
Ihr Urteil über das Buch von Daniele Ganser ist unbegründet und besteht lediglich aus rein subjektiver 
und selbstgebastelten Annahmen. Objektivität ist Wunschdenken. In Ihrer Kritik steckt weit mehr 
Verschwörung als im Buch von Daniele Ganser.

Alexa am 11.06.2020 um 21:17 Uhr

Statement
Ich habe D.Schecks "Statement" gelesen. Er bezieht sich auf 1 Seite im Buch. Eine. Hat er die anderen 
gelesen? Ich glaube nicht. Es ist beschämend. 
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Sven Wirzbowitz am 11.06.2020 um 20:56 Uhr

Abstossendes Format
Von intellektueller Reife, jener, die es vermag, Bücher anhand ihres Inhalts zu bewerten, ist hier wenig 
zu verspüren. Eine rezeptive Wahrnehmung der Zuschauer bleibt mehr und mehr verwehrt und so ist es 
nicht verwunderlich, dass sich der Widerstand gegen öffentlich-rechtliche Sendeanstalten verhärtet. 
Staatskonformitätsprogramm ist es und war vielleicht mal etwas anderes, etwas journalistisches. Den 
Untergang betrauere ich ein wenig, doch bleibt er mit solchergleichen Darbietungen unvermeitlich.

Gerda Schwehn am 11.06.2020 um 20:52 Uhr

Kommentare von Denis Schek
Habe selten jemanden so menschenverachtend sprechen hören. 
Warum soll man überhaupt Kinder bekommen,sagt er zu einem Erziehungsratgeber.  
Es kommen keine Fakten oder nachvollziehbare Argumente, sondern Ohrfeigen für die Autoren. Warum 
wird so etwas entwickelt und gesendet.  
Bitte  die Bücher selber lesen u d sich selber eine Meinung bilden.  
Seine Kommentare helfen in keinster Weise. Auf das Buch von Gabriele Ganser freue ich mich, weil er 
alles Quellen nennt und Zusammenhänge aufzeigt, die ein Laie nicht erkennen kann. Er hat ein 
profundes  Wissen.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

karlfriedrich16 am 11.06.2020 um 20:50 Uhr

Kann der Bücher richtig herum halten?
Reich-Ranitzki würde weinen ob dieses Bewerters. Bei wem lässt der lesen? 



 1238 Bewertungen
KOMMENTARE  BEWERTEN

Kommentare

Marcus Harms am 11.06.2020 um 20:19 Uhr

Herr Scheck ist Zeitverschwendung
Niemand braucht so etwas. Ich möchte nicht einmal wissen warum er tut was er tut. Er äußert sich 
verächtlich und unsachlich. Ich such mir meine Bücher lieber selber aus.

Martina Kriger am 11.06.2020 um 14:35 Uhr

Martina Kriger
Das Format gleicht einer Satire. 
Ich kann es nicht fassen, dass so etwas auf den Markt gelassen wird. 
Phrasen....passen ins 20. Jahrhundert. Nicht mehr in die neue Zeit. 
Adios und viel Freude mit den guten Büchern, die dort liegen.

Eric Willenberg am 11.06.2020 um 13:49 Uhr

Geschichte - die Wahrheit der Gewinner
Auszug aus Denis Scheck Statement: 
(komplettes unter diesem Link: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html) 
 
"...Geschichte ist kein Wunschkonzert, und wenn Historiker sich wie hier Daniele Ganser zu bloßen 
Geschichtenerzählern degradieren, dann ist das Ergebnis eben, wie in meiner Kurzkritik gesagt "eine 
absolut toxische Mischung von Wahrem und Falschem". 
 
Liebe Freunde der Wahrheit, so wie ich das sehe war Geschichte schon immer ein Wunschkonzert der 
Gewinner. Aber Dank der zeitlichen Nähe zum Geschehen und unserer allgemeinen Berichterstattung 
haben wir die Möglichkeit Unwahrheiten besser zu erkennen. Und wenn wir mal ehrlich sind und uns 
überlegen wie Physik funktioniert, dann ist unser hoch geschätzte Dr. Daniele Ganser sehr diplomatisch 
mit der Formulierung man solle sich seine eigene Meinung bilden.
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Robert Welz am 11.06.2020 um 12:22 Uhr

Bücher und Autoren verachtendes Format
Fand Herrn Scheck früher mal ganz witzig. Jemand, der Bücher in die Tonne knallt und zugleich 
Buchkritiker ist? Geht das zusammen? Was ist das für ein Mensch? Was ist das für eine Redaktion? 
Dafür muss ich Gebühren zahlen. Leider, habe ich (wie alle Zuschauer) keinerlei Mitspracherecht. Mal 
sehen, ob der Kommentar bleibt, wenigstens.

Helga Beck am 11.06.2020 um 12:21 Uhr

Bücherverbrennung
Diese wegwerfende Handbewegung, mit der Bücher in eine Tonne geworfen werden hat mich an die 
Bücherverbrennung erinnert. Das ist nicht intellektuell. Kluge Menschen setzen sich mit Inhalten 
auseinander. Wenn kein inhaltlicher Fehler gefunden wird, sagt man "Verschwörungstheorie". Ich 
überprüfe die Texte des Dr. Ganser schon seit vielen Jahren, er belegt alles. Alles. Er setzt sich für den 
Frieden ein. Wer gegen diesen hochethischen Menschen so schändlich und inhaltslos hetzt, kann nicht 
ganz klug sein. Was hat Herr Scheck gegen Menschen, die sich für den Frieden einsetzen? Warum macht 
Herr Scheck dies? Weil jeder, der die USA kritisiert seinen Job verliert? Weil er karrieregeil ist? Weil er 
Angst vor Gesichtsverlust hat? Weil er ideologischen, parteipolitischen Gründen gegen Dr. Ganser sein 
muss, egal was dieser sagt? Ich weiß es nicht, fragen wir ihn selbst.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-sche

Marcel Knörle am 11.06.2020 um 11:35 Uhr

Imperium USA! Längst nötige Aufklärung der Zusammenhänge.
Es wird mir ganz anders beim zusehen wie respektlos hier mit Buchwerk umgegangen wird! Finde es ist 
sicherlich der Falsche Weg Kritik zu üben! Es  bringt nur die Verachtung zum vorschein! 
Damit wird meiner Meinung nach nur einseitige Meinungsmache unterstützt! Das ist ich keine echte 
Auseinandersetzung, es artet nur in Zerstörerischer Wertevermittlung aus! Damit wird der Rahmen 
geschaffen für einseitige Weltbilder:(  
Verschwörungs-Darstellungen erzählen oft vergessen gewollte Warheits-Details  und Puzzles zur 
Geschichte welche von den Herrschenden als unwahr dargestellt oder gewollt verschwiegen werden. 
Viele dieser so entwerteten Bücher  und im besonderen auch das Buch von Daniele Ganser “ Imperium 
USA” beinhalten diese Gründe welche zu dieser gewollten Abwertung führen! 
Denn damit wird der konditionierten Leserschaft klar gemacht wie Wertlos doch diese Werke sein 
sollen! Bei mir führen solch plakative Handlungen zum genauen Gegenteil! Ich hoffe es geht vielen so! 
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Jonas am 11.06.2020 um 10:34 Uhr

"Was nicht sein darf, kann nicht sein"
Das scheint die Grundlage für Schecks "Kritik" zu sein.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Sandra F. am 11.06.2020 um 9:14 Uhr

Bücher wegwerfen
Zackig, das wegwerfen! Wo bleibt der Respekt? Vor allem im Hinblick auf demokratische 
Umgangsformen? Gefällt mir nicht,wenn sich eine kritische Meinung einer Person sich so in Szene setzt: 
Buch in (Müll) - Container werfen. Was wenn sich solches Verhalten in der Gesellschaft fortsetzt? 

Andreas am 11.06.2020 um 8:59 Uhr

Unglaublich
Hat Herr Scheck das Buch von Daniele Ganser überhaupt gelesen, oder fühlt er sich nur verpflichtet auch 
in das Horn der Ablehner und Spalter blasen zu müssen? Keinerlei sachliche Auseinandersetzung, 
unhaltbare (bei Kenntnis des Stoffes) Behauptungen und eine Arroganz sondergleichen. Das ist nicht 
unterstes Niveau, dass ist einfach eine Beleidigung des Publikums  und besonders des Autors. Aber 
vielleicht kann dieser Herr ja alle zusammengetragenen und nachrecherchierbaren Fakten aus diesem 
Buch widerlegen. Chapeau und Danke für Nichts.
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Jana am 11.06.2020 um 7:54 Uhr

Bücher in die Tonne werfen...
...da fehlen mir die Worte! Das Format sollte dringend überarbeitet werden. Bücher gehören nicht ins 
Feuer, Entschuldigung in die Tonne - was genau für ein Statement wollen Sie damit transportieren? 
Darüber hinaus sollte Kritik immer sachlich sein, davon sind wir hier weit entfernt.

Christian am 11.06.2020 um 2:04 Uhr

Daniele Ganser - Imperium USA
Herr Scheck scheint nicht zufrieden mit Dr. Gansers Arbeit. Ich kann zwar nicht raushören, ob er das 
Buch wirklich gelesen hat. Naja, vielleicht will er sich sein Weltbild nicht zerstören lassen. Die NATO ist 
ein friedliches Militärbündnis, das nur "verteidigt" und hin und wieder anderen Ländern die Demokratie 
bringt. 
Vielleicht würde es Hernn Scheck mal gut tun, sich länger mit Erich von Däniken zu unterhalten. Der ist 
immerhin ein Freidenker. 
Ich habe bereits "Illegale Kriege" von Dr. Ganser gelesen und momentan lese ich "Imperium USA". Ich 
habe bisher noch keine Behauptung gefunden, die nicht schlüssig oder durch Quellen untermauert war. 
Falls ich doch noch was finde, lasse ich es Sie wissen. 
 
PS: Grosses Lob an die ARD, die Kommentarspalten trotz Kritik nicht zu schliessen.

Andi W am 11.06.2020 um 0:13 Uhr

Imperium USA
Platz 3, Imperium USA vom mutigen Historiker und preisgekrönten Friedensforscher Daniele Ganser 
räumt endlich auf mit der Geschichte, die nun einmal von den Siegern geschrieben wird. Ihre Rezension 
kann ich so nicht teilen, aber habe von der ARD nichts anderes erwartet.
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Michael Schuierer am 10.06.2020 um 23:26 Uhr

unglaubliches Unformat für anmaßende Buchkritik
Ich kann es nicht fassen. Wer Bücher anmaßend an einer Selektionsrampe kritisiert und die nicht 
wohlfeilen Exemplare verachtend in die Tonne klopft, hat aus der deutschen Geschichte nichts gelernt 
und macht sich schon alleine durch diese nicht zu untertreffende Symbolik in höchstem Maße 
unglaubwürdig. Fehlt nur noch, dass die aussortierten Exemplare verbrannt werden. Aber wenigstens 
das müssen wir uns nicht auch noch mit ansehen.  
Meine höchste Anerkennung allerdings auch für die Tatsache, dass Sie die zahlreichen kritischen 
Kommentare zu- und stehenlassen. Zu dem Buch von Daniele Ganser wurde bereits genügend 
zutreffendes geschrieben, dem ist nichts hinzuzufügen. Frei nach Karl Valentin: "Alles ist schon gesagt 
worden, nur noch nicht von jedem." 
Ja doch eines noch, auch ich danke für den Impuls, weitere Exemplare von Daniele Gansers Buch zu 
erwerben und zu verschenken. 

Katrin am 10.06.2020 um 22:18 Uhr

Format hat mehr Potential
Finde das Format an sich eine sehr gute Idee, hätte mir allerdings tatsächlich eine ausgewogenere, auch 
ein wenig ausführlichere, Bewertung gewünscht. 
Vielleicht das Vorlesen von zwei Zitaten pro Buch, eine Art "Best of / Worst of"? 
 
**Das Erste: Vielen Dank für Ihre Anregung, die wir gerne für die zuständige Redaktion protokolliert 
haben. 

Susan Schwager am 10.06.2020 um 21:23 Uhr

???
Bücher wegwerfen in der ARD ist sehr befremdlich. Nicht mal bei Amazon (also echten Käufern, die das 
betreffende Buch persönlich gekauft und gelesen haben) sind die Bewertungen gegenüber Autoren so 
respektlos, wie in diesem Format... 
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Chris am 10.06.2020 um 21:18 Uhr

Von politisch neutraler Rezension keine Spur!
Schecks ergebnisorientierte Rezension hat nichts mit einer fachlich kompetenten und unbefangenen 
Einschätzung zu tun. Hier wird der Versuch gewagt eine transatlantisch geprägte Einstellung unter dem 
Gewandt einer inhaltlichen Bewertung zu verbergen. Scheck bedient sich hierbei Verleugnungen und 
Unwahrheiten gegenüber Gansers nachgewiesenen Fakten und Scheck spiegelt somit den politisch 
verkommenen Journalismus (oder was davon übrig blieb) der Neuzeit wieder.

Emilia Rose am 10.06.2020 um 21:11 Uhr

Imperium USA
Einfach nur diffamierende Worte aneinander zu reihen ohne auch nur ein einziges Argument, was die 
negativen Aussagen belegen würde, ist ein Armutszeugnis. In dem Buch von Dr. Ganser geht es um 
belegte Fakten und Sie schwadronieren allen Ernstes von zutiefst ausgelutschten, inflationierten und 
vor Allem absolut nichtssagenden Begriffen wie "Verschwörungstheoretiker." Ach ja! Das obligatorische 
Wort "kruuuude" darf natürlich auf keinen Fall fehlen. Wie originell. Bitte schämen Sie sich und suchen 
Sie sich einen neuen Job. Mit freundlichen Grüßen  
 
**Das Erste: Unter folgendem Link finden Sie das Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Vincent Ergol am 10.06.2020 um 21:03 Uhr

Danke für den Ganser Tipp!
DANKE !! für die Präsentation des Ganser Buches :)! Ich hätte es sonst wahrscheinlich nicht entdeckt.... 
vielen dank und mal wieder deutlich bewiesen was das ÖR von kritischen Meinungen hält ;)!! 
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BlackMail am 10.06.2020 um 20:51 Uhr

Vernichtendes Urteil in den Kommentarspalten
Ich habe auch schon einen kritischen Kommentar hinterlassen. Ich habe auch ca. 600 der Kommentare 
gelesen. Geschätzt 95% kritisieren die unsachlichen Kritik an Gansers Buch und ich habe überhaupt nur 
3 positive Kommentare gefunden, Aber eines muss ich der ARD lassen: Die scharfe Kritik wird hier 
offenbar nicht zensiert und die Kommentarfunktion ist auch noch nicht geschlossen. Danke dafür!

Eveline Schleier am 10.06.2020 um 20:24 Uhr

Welche Lügen?? Die Lüge der Kommentar von Herr Sch(r)eck selbst
Das Buch von Dr. Ganser ist super. Es behandelt die relevanten Themen des Weltgeschehens und belegt 
diese mit Zahlen und Fakten. Dies kann man von dem Kommentar von Herr Scheck überhaupt nicht 
sagen er spricht nicht von welchen Lügen im Buch und benutzt nur viele abwertend böse Adjektive.. 
schaade .. wahrscheinlich hat er das Buch gar nicht gelesen.. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Knut Opitz am 10.06.2020 um 20:23 Uhr

Knut opitz
Hallo.naturlich es ist immer gut die Arbeit anderer schlecht zu machen, versuchen Sie doch selbst 
einmal ein Buch zu schreiben, oder liegt es nur in ihren Möglichkeiten andere fertig zu machen. 
Imperium USA ist sehr gut geschrieben,alles mit Quellen belegt und ein historisches Meisterwerk, was 
die Vergangenheit völlig neu beleuchtet und übrigens Torsten Schulte kommt zu einem ähnlichen 
Schluss, aber am Ende sind alle Verschwörungstheorien die nicht die offizielle Meinung nachplappert. 
Jeder sollte mal drüber nachdenken, wie viele Verschwörungstheorien sich am Ende als war bewiesen 
haben und wenn kein freies denken und hinterfragen und keine Diskussion mehr möglich ist,Wie 
lesenswert ist die Demokratie denn dann noch.mit freundlichen grüßen Knut Opitz 
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Jens am 10.06.2020 um 20:07 Uhr

Imperium USA
Das einzig "toxische" ist ihr ignoranter kommentar. Ignorant gegenüber dem Fakten und der Wahrheit 
über die kriegstreiber und deren hinterhältige Beweggründe. Wes brot ich ess des lied ich sing? Herr 
Scheck

Claudio Maier am 10.06.2020 um 19:04 Uhr

Medien 2020
Wiedereinmal ein schlechter Versuch, die aufkommenden Wahrheiten zu unterdrücken. Let's go :)

Dennis am 10.06.2020 um 18:48 Uhr

Ich mag das Buch
Ich mag das Buch von Herrn Ganser, aber das Hörbuch ist unterirdisch! Herr Ganser liest selbst vor, und 
hat's leider nicht drauf. Kauft das Buch NICHT DAS HÖRBUCH!
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Gero am 10.06.2020 um 18:39 Uhr

Wahrheit und Lüge: Imperium USA
Es stimmt, das Buch enthält Wahrheit mit Lügen vermischt. Lügen, die Ganser aufdeckt!

Freigeist am 10.06.2020 um 18:32 Uhr

Imperium USA
Keine sachlichen Argumente und Erläuterungen weswegen das Buch von Hr. Dr. Ganser angeblich so 
toxisch sein soll, aber mehr war von der ARD auch mal wieder nicht zu erwarten. Kann das Buch nur 
wärmstens empfehlen. Wie sagte Peter Lustig: Abschalten! 
 
**Das Erste: Unter folgendem Link finden Sie das Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Artur Weber am 10.06.2020 um 18:27 Uhr

Vielen Dank für diesen Beitrag!
Ich werde mir morgen das Buch kaufen gehen. Ohne diesen Beitrag hätte ich nie davon gehört.
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najtt am 10.06.2020 um 18:20 Uhr

Lesen und unbedingt weitergeben!
Geschichte fand ich in der Schule immer todlangweilig. Daniele Ganser hat mit ‚Imperium USA‘ ein 
spannendes Geschichtsbuch geschrieben. Schade, dass es nicht schon vor 35 Jahren geschrieben wurde. 
Ich finde es unbedingt lesenswert.  
Pluspunkt: er schreibt so, dass auch Jugendliche etwas mit diesem Buch anfangen können! 
Wer vorab eine kostenlose Kostprobe von Daniel Ganser haben möchte, sollte sich bei YouTube eines 
seiner zahlreichen Videos anschauen. Zum Beispiel eins über die Medienkompetenz! 
Geschichte wird in diesem Buch wieder lebendig - es lohnt sich! 
Und was ich großartig finde: Beinahe jeder Absatz ist mit Quellenangabe versehen!

Nezih Antakli am 10.06.2020 um 17:59 Uhr

Unakzeptabel
Es ist wirklich unakzeptabel, dass Leute wie Denis Scheck sich das Recht nehmen, überhaupt Bücher zu 
kritisieren. Wer denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Schande an die ARD, so jemanden zu beschäftigen. 
Und das auch noch mit unseren Steuergeldern!  
Eigentlich auch gar nicht schlecht, denn dadurch haben viele Menschen eine gute Referenz. Was bei 
Ihnen in die Mülltonne kommt, kann man sich gerne mal genauer anschauen. Ich jedenfalls werde mir 
das Buch von Ganser schon mal bestellen. Sie haben mir da richtig Appetit darauf gemacht. Vielen Dank! 
(Spoiler: ich habs schon gelesen!)

BlackMail am 10.06.2020 um 17:42 Uhr

Die Stellungnahme ist ein Offenbarungseid
Die Stellungnahme zu Gansers Buch zeigt deutlich: Herrn Scheck gefällt es nicht, wenn die 
geschichtlichen Fakten mehrere Interpretationen zulassen. Dann doch lieber die vordefinierte 
Geschichte der US-Administration unreflektiert übernehmen. Der Commission Report, also die offizielle 
Version der US-Administration basiert im Wesentlichen auf den Protokollen zweier unter Folter 
verhörter Gefangener, wobei die Commission weder direkten Zugang zu diesen noch zu den Personen, 
die Verhöre durchgeführt hatten. Außerdem strotzt der Report nur so von Lücken und Widersprüchen. 
Dann doch lieber die Version der US-Administration unreflektiert übernehmen. Bush hatte ja damals 
auch gesagt: "That's the truth". Und auf Wikipedia steht das ja auch so. Na dann ist doch alles geklärt! 
Ich dachte, nur Verschwörungstheoretikern werden einfache Erklärungen zu komplexen Problemen 
unterstellt? Aus meiner Sicht unterste Schublade!
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Lycidas am 10.06.2020 um 17:32 Uhr

Erbärmliche Propaganda
Dennis Scheck strahlt mit jeder Pore seines Wesens eine abstoßende, pseudointellektuelle Arroganz aus 
die man erstmal verarbeiten muss. Wieso wird so ein Schund von meinen Gebühren produziert? Wieso 
zahlen sie ihren Intendanten hohe 6stellige Gehälter von meinen Gebühren und schieben denen dann 
noch für den Rest ihres Lebens eine fette Pension hinterher? 

Hans Roth am 10.06.2020 um 17:31 Uhr

Alles klar
Die Art wie sie die Bücher kommentieren sagt alles über SIE!?

Rolf Raess am 10.06.2020 um 17:25 Uhr

Schreck – von Rechts, wie heute allgemein üblich, nach 75 Jahren
Was Schreck ist, kann im Duden nachgelesen werden…
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Lars dietze am 10.06.2020 um 17:22 Uhr

DDR Fernsehen
Es fehlt noch: 
Wir übergeben die Schriften von Hahne und Ganser dem Feuer 
Ekelhaft!

Dawid am 10.06.2020 um 17:08 Uhr

Danke für den wertvollen Buchtipp
Zack- bestellt ! :)

Andreas Rochholl am 10.06.2020 um 17:02 Uhr

Respekt und Würde wird hier in die Tonne geworfen
Der verachtende Gestus, Bücher in die Tonne zu werfen, die dem Kritiker nicht passen, verletzt nicht nur 
die Würde, die jeder Mensch und Autor verdient, sondern ist voller Anmaßung und spielt mit dunklen 
Grenzen: 'Was mir nicht paßt wird vernichtet'. Noll-Tolleranz, erschreckend, wie hier in der ARD 
Kulturgut verhandelt wird.
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Carsten am 10.06.2020 um 16:40 Uhr

Ein Top Buch
Lächerlich, dieses gute Buch so zu kritisieren. 

Steuerzahler am 10.06.2020 um 16:19 Uhr

Unwissenheit in Verkörperung
Kommentieren Sie bitte keine Bücher mehr, von denen Sie keine Ahnung haben! Vorher informieren. 
Herr Prof. Daniele Ganser weiß wovon er spricht. Noch ein Grund mehr, die GEZ abzuschaffen.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Raphaela am 10.06.2020 um 16:17 Uhr

Fremdschämen im Staatsfernsehen
"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" 
Zitat Daniele Ganser, Widmung aus "Imperium USA" 
Integrität, Mut, und Wahrheitsliebe zeichnen einen markanten Autor mit Rückrad und standing aus, 
welcher mit seinen wissenschaflichen Forschungen seine Reputation riskiert, während beliebig 
austauschbare opportunistische Strukturen -liebe ARD- oder opportunistische Gesichter -lieber Herr 
Scheck- bei mir für Fremdschämen sorgen. 
Trotzdem DANKESCHÖN: 
Ich habe mir das Buch direkt gekauft-mehrfach! Für mich und zum Verschenken. Es ist aufklärende 
Pflichtlektüre für verantwortlich denkende und handelnde Menschen unserer großen 
Menscheitsfamilie.
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Matthias Busch am 10.06.2020 um 16:15 Uhr

Gute Idee zum Lesen
Herr Scheck, Ihr Verriss hat mich sehr neugierig gemacht. Ich habe das Buch von Dr. Ganser gerade 
bestellt. MfG 

Robert am 10.06.2020 um 16:03 Uhr

Ganser Buch gleich bestellt
danke für die kurze Anmerkung zum neuen Ganser Buch, ich habe es mir gleich bestellt. 

Klaus Müller am 10.06.2020 um 15:54 Uhr

Hofberichterstatter
Für Transatlantiker Dennis Scheck sind die USA natürlich über jeden Zweifel erhaben und wenn es ein 
Autor wagt, die Verbrechen und völkerrechtswidrigen Kriege der USA zu benennen, dann wird ein 
solches Buch demonstrativ in eine Mülltonne geworfen. Ja, geht es noch noch respektloser und 
herabwürdigender? Ist das die Vorstufe zur Bücherverbrennung? Dennis Scheck geht überhaupt nicht 
auf den Inhalt des Buches ein und agitiert zudem so plump, dass selbst der Dümmste merkt, wie 
einseitig politisch ausgerichtet seine sog. "Buchkritik" ist. Karl-Eduard von Schnitzler hätte jedenfalls 
seine Freude an einer solchen Buchbesprechung gehabt. Die ARD hingegen sollte sich schleunigst 
überlegen, ob solche Figuren wie Dennis Scheck in ein für intellektuell interessierte Zuschauer 
konzipiertes Programm passen.
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Götz am 10.06.2020 um 15:49 Uhr

Nichts verstanden, Herr Schreck
Denis Schreck:  "Geschichte ist kein Wunschkonzert, und wenn Historiker sich wie hier Daniele Ganser 
zu bloßen Geschichtenerzählern degradieren, dann ist das Ergebnis eben, wie in meiner Kurzkritik 
gesagt "eine absolut toxische Mischung von Wahrem und Falschem". Was für ein Schwachsinn. 
Entweder sie haben nichts verstanden, oder das Buch nicht gelesen.  

Derek forreal am 10.06.2020 um 15:47 Uhr

Direkt bestellt dank euch!
Danke an ARD für die super Buch Empfehlung! Kann ich nur weiter empfehlen:) 

Andreas Holz am 10.06.2020 um 15:41 Uhr

Unfassbar schlecht, liebe ARD....
Ich gehöre ansonsten zu den Verteidigern der öffentlich rechtlichen Sender, aber diese unerhörte, 
unsachgemäße, nicht begründete Aussage über ein hervorragend recherchiertes und stets mit Quellen 
belegtes Fachbuch ist dieser Anstalt nicht würdig!! 
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J. Lerch am 10.06.2020 um 15:41 Uhr

Vorsicht! Lesen kann bilden, neue Erkenntnisse fördern und Sie in Ihrer
bisherigen Meinung verunsichern!
Sehr geehrter Herr Scheck, 
mit Ihrem nachträglichen Statement bestätigen Sie leider die Polemik Ihrer Kritik. 
Sie zitieren auf S. 253 Herrn Ganser, wo er zu 9/11 drei Narrative (drei mögliche Verschwörungstheorien 
bzw. Thesen) vorstellt, ohne sich explizit für eines zu entscheiden, um - das scheint Ihnen fremd zu sein 
oder zu missfallen - dem mündigen Leser zu überlassen, sich selbst eine Meinung zu bilden! - Die 
Formulierung dreier Thesen ist weder unwahr noch unwissenschaftlich. Verschwörungstheorien sind 
per se Narrative – auch die offiziell verbreitete! 
Um das Buch dann als Ganzes zu diffamieren, geben Sie nur diese eine Stelle (S. 253) an, die wiss. nicht 
ansatzweise ein Sachargument darstellt!  
Seit der Studie der Uni Alaska Fairbanks 2019 ist wiss. zweifelsfrei bewiesen, dass nach der offiziellen 
Version Feuer WTC 7 nicht zum Einsturz gebracht haben kann! Wer trotzdem an die offizielle Version 
glaubt, zweifelt an physikalischen Gesetzen. Vorsicht! Lesen kann bilden.   

Thätz am 10.06.2020 um 15:38 Uhr

Thätz
Scheinbar werden die Bücher nicht selbst von ihm gelesen sonder er liest von einer Tafel ab was er sagen 
soll. 
Schade eigentlich. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Paul h am 10.06.2020 um 15:22 Uhr

Danke für die Offenbarung
???????????????????? 
Die Sendung offenbart ihren wahren Charakter. Transatlantische Propaganda. Ich glaube es wird Zeit 
das Buch von Herr Ganser zu bestellen. 
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Silas Bosco am 10.06.2020 um 15:06 Uhr

Im Grunde gut - aber eben nicht alle!
Schon beim Kommentar zum ersten Buch beweist der Herr Scheck, dass wir Menschen eben nur im 
Grunde gut sind. An der Oberfläche gibt es leider immer viele Idioten, welche nicht selber denken, 
beobachten und fühlen, sondern ihr traumatisiertes Inneres verleugnend anderen nachlaufen... "Im 
Grunde Gut" ist das wohl wichtigste Buch der Neuzeit - wer dies nicht begreift, der hat auch vieles 
anderes noch nicht begriffen.

Gerrit Fechtner am 10.06.2020 um 14:57 Uhr

Kritik am Buch "Imperium USA"
Das Herr Ganser derart primitiv abgehandelt wird, lässt vermuten, dass sich Herr Scheck lediglich bei 
Wikipedia informiert hat. Es ist alarmierend, wenn auch andere Autoren wie Dr. Michael Lüders, 
Gabriele Krone-Schmalz mittlerweile rudeljournalistisch diffamiert werden und nicht mehr in Talkshows 
eingeladen werden. 

Karolina am 10.06.2020 um 14:56 Uhr

Karo
Eine Frechheit so etwas zu veröffentlichen!!! Beschäftigen Sie sich mit der Thematik! Für Sie ist es leicht 
ein hervorragendes Buch mal wieder mit Verschwörungstheorien gleichzusetzen, Sie tun den ganzen 
Tag über ja nichts anderes mehr!! Sie glauben wirklich jeden mit diesem Wort diffamieren zu können, 
aber langsam wird es lächerlich! Nicht jeder der eine andere Meinung vertritt oder in eine „verbotene 
Richtung“ forscht ist ein Verschwörungstheoretiker und schon gar nicht Dr. Daniele Ganzer!! Sie sollten 
sich wirklich schämen für das was Sie über sein Buch gesagt haben! Typisch ARD! 
 
**Das Erste: Unter folgendem Link finden Sie das Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Markus Segschneider am 10.06.2020 um 14:49 Uhr

Daniele Ganser
Daniele Ganser hat ein unbedingt empfehlenswertes und sehr gut recherchiertes Buch geschrieben. Es 
gibt nun zwei Möglichkeiten: Entweder Herr Scheck hat es gar nicht gelesen (das wäre dann 
unprofessionell und sollte dazu führen, dass er seinen Platz räumt für jemanden mit einer gesunden 
Berufsethik) oder aber er hat es gelesen und den Inhalt nicht begriffen. Die Möglichkeit, daß er aus 
politischen Gründen zu einem Verriß genötigt wurde, bestünde theoretisch auch. Das kann ich mir bei 
einem sonst immer sehr objektiv berichtenden Sender wie ARD jedoch KAUM vorstellen. 

Witali P am 10.06.2020 um 14:48 Uhr

unbequeme Wahrheit in einem Rechtsstaat mit Meinungsfreiheit
Was macht man mit Autoren, die das Image des glänzenden Demokratie-und-Freiheit-Kuschel-Landes 
mit unbequemer Wahrheit, wie z.B. all die mit Lügen angefangenen völkerrechtswidrigen Kriege, 
konfrontiert? Richtig, in die Tonne schmeissen... wie das Buch des Dr. Daniele Gansers. Oder wie Assange 
jahrelang einsperren und foltern. Aber Sie können doch das alte gute Sprichwort "Lügen haben kurze 
Beine"?

Nadia am 10.06.2020 um 14:24 Uhr

imperium USA
Super Buch!!!!!!!!
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Angelo am 10.06.2020 um 14:23 Uhr

Lob für Herr Scheck...
... sehe ich irgendwie nirgends in diese Kommentaren. 
Auch habe ich das Gefühl, dass Sie mit Ihrer sehr miserablen Vorstellung eher die Leute dazu motiviert 
haben das Buch zu kaufen ;-) 
An Ihrer Stelle, Herr Scheck, wäre ich beim lesen solch einstimmigen Kommentaren bisserl nachdenklich. 
Lesen Sie das buch, kommen Sie mit Fakten und werden Sie nicht Persönlich. 
Aber wer weiss, vielleicht mussten Sie es so machen. 
Auf jeden Fall spielt Dr. Ganser in einer ganz anderen Liga!

Birgit Natale-Weber am 10.06.2020 um 14:22 Uhr

Menschheitsfamilie
Wir alle gehören zur Menschheitsfamilie! Die Herausforderung dabei ist, dass wir uns trotz 
unterschiedlicher Meinungen wertschätzen sollten. Nur leider lernen das die wenigsten Menschen, 
verurteilen und denunzieren lieber ohne konkrete Gegendarstellungen.  
 
Ich finde die Arbeit von Herrn Ganser großartig und sehr wichtig. Sein Mut, Gesicht zu zeigen, gibt mir 
Kraft, auch „anders denken zu dürfen“.

Markus am 10.06.2020 um 14:22 Uhr

Schon lustig,...
...wie die ganzen radikalisierten Ganser-Fanboys diese Kommentarspalten mit dem ewig gleichen 
Gebrabbel fluten. Bloss weil ihr 100 Leute in einer geheimen Facebook-Gruppe seid und euch 
gegenseitig anstachelt, mit euren geistigen Ergüssen über die ARD-Webseite herzufallen, wird eure 
"Meinung" über euren Messias der Wahrheit (TM) auch nicht wahrer...
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Nadia Glatzel am 10.06.2020 um 14:21 Uhr

Super Buch
es müssten politische Schlüsse gezogen werden, deshalb kann das buch nicht gut sein

Hermann Braam am 10.06.2020 um 14:18 Uhr

Ganser's Buch
Denis Scheck ist mit einer der Hauptgründe, warum ich, und ich glaube, auch viele Andere, keine Lust 
mehr habe(n), in der "1.Reihe" zu sitzen und mir Un-, Halb- und sonstige, dürftige Wahrheiten 
anzuhören.  
Es ist eine Unverschämtheit und eines Journalisten nicht würdig, was der Hr. Scheck von sich gibt!  
Ich frage mich, welche Motivation er dabei hatte... ein Schelm, der Böses dabei denkt. 
Es ist unerträglich, das man für soetwas auch noch Rundfunkgebühren zahlen muss! ?  
Ich hoffe (wahrscheinlich vergeblich! ) das die absolut unqualifizierte, erbärmliche Kritik des Hr. Scheck 
Konsequenzen hat! 
 
 

Mathias G am 10.06.2020 um 14:15 Uhr

Haben sie das Buch überhaupt gelesen?
Mich würde eine Analyse des Buches sehr interessieren in der sie auf die inhaltlichen Fehler hinweisen 
und diese Richtig stellen. Man kann ja immer etwas dazu lernen, dies gilt aber natürlich für beide Seiten! 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Frank Hollenberg am 10.06.2020 um 14:14 Uhr

Ganser völlig zu unrecht verissen
Werter Herr Scheck, 
Ihre Einschätzung über das Buch von Herrn Ganser ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten! Sie haben 
offensichtlich keinen Vortrag und kein Buch gesehen und gelesen! Fast schon Unverschämt!

Sebastian Titius am 10.06.2020 um 14:13 Uhr

Inkompetenz in Person
Herr Schreck kann das Buch von Ganser nicht gelesen haben, denn sonst wüsste er das dieser 95% seiner 
Thesen mit Quellen Angaben untermauert. Wenn er das Buch doch gelesen hat dann ist er die 
Inkompetenz in Person, anders kann man diese Unseriöse Kritik nicht erklären. Eine schande für das 
Land,die Medien sollten den Bürgern als Vierte Gewalt im Staat dienen und nich den Interessen einer 
Supermacht oder der Nato!!!. Eine bodenlose Unverschämtheit dieses Video!. 
 
**Das Erste: https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-
scheck-100.html

Tom am 10.06.2020 um 14:06 Uhr

Doppelmoral
Eine toxische Mischung aus Wahren und Falschen...herzlichen Glückwunsch, die haben so eben in einem 
Satz die deutschen Medien beschrieben.  
 
Wenn man aber ehrlich ist hat man von Ihnen und den deutschen Medien aber auch nichts anderes 
erwartet als ein sehr gutes Buch in den Dreck zu ziehen.  
Gott sei Dank, kennen die meisten Menschen die Wahrheit.
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Maria Spassov am 10.06.2020 um 14:04 Uhr

"Imperium USA". Tolles Buch. Augenöffnend. Objektiv. Mutig.
Herr Scheck, Ihnen fehlen jegliche Sachargumente.  
Zwei Fragen: 
Hat USA mehrere Kriege ohne UNO-Mandat, d.h. illegal, geführt? 
Warum ist das durch Dekontextualisierung für die Bevölkerung unsichtbar gemacht? 
Weil die Mehrheit der Journalisten nicht der Wahrheit verpflichtet sind. 
Ich weiss nicht was für Bücher Sie lesen, Herr Scheck... Als Augenöffner empfehle ich Ihnen Daniele 
Ganser, Noam Chomsky, John Pilger. 
"Imperium USA" erklärt hervorragend geopolitische Zusammenhänge. Das Buch führt durch 
hochspannende Fakten, Zahlen und Daten mit nachvollziehbaren Quellen. Dr. Daniele Ganser schreibt 
simpel, mutig und wahrhaftig. Seine Arbeit für den Frieden und die Menschheitsfamilie verdient den 
Friedensnobelpreis. 
Wahrheit. Liebe. Mut.

Ralf am 10.06.2020 um 13:59 Uhr

typisch
Wie kann man so unsachlich mit so einem Thema umgehen.  Was Herr Ganser aufzeigt sind keine 
wilden Theorien sondern klar belegte Fakten.  
Wenn so mit seriösen Büchern umgeht,brauch sich über viele Dinge in der heutigen Zeit nicht 
beschweren.

Dirk Klose am 10.06.2020 um 13:58 Uhr

Okay
Ich Teile die Einschätzung des Rezensenten. 
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Frank Mutter am 10.06.2020 um 13:56 Uhr

Zutiefst unbeeindruckt ...
...von  Herrn Scheck. Journalismus  sollte aufrichtig  beleuchten. Mehr nicht. 

Dr. Thomas Leuchtenhauer am 10.06.2020 um 13:54 Uhr

Eine Impertinenz, Herr Scheck!
Das Buch von Danilie Ganser ist hervorragend.  
Wahrscheinlich haben sie, Herr Scheck, dieses Buch gar nicht gelesen. 
Schon als sie den Namen von dem Autor nennen, bemerkt man ihre heftige Antipathie bereits in der 
Stimme. Ist dies wirklich ihre Meinung, oder gab es da konkrete Anweisungen im Vorfeld, welches sie 
veranlasste dieses Buch abzuwerten, ja sogar in den Müll zu schmeißen ???  
Der Verdacht drängt sich mir auf ..., denn anders kann ich mir ihr Vorgehen nicht erklärlich: ´Stempel 
drauf und weg damit´. Erinnert mich an sehr dunkle Zeiten unserer Geschichte. Beim nächsten mal 
verbrennen sie das Buch doch bitte gleich! 

Juliane Munk am 10.06.2020 um 13:53 Uhr

Unglaublich Herr Scheck !!!
Lieber Herr Scheck, wenn Dr. Daniele Ganser Fragen hat und keine Antwort bekommt, dann ist das kein 
"Verschwörungstheoretiker" sondern ein neugieriger, gebildeter Mensch der einfach die Wahrheit 
wissen will. Schade, dass Sie das so unwissentlich verdreht haben!
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Peter Fuchs am 10.06.2020 um 13:46 Uhr

Den Inhalt nicht verstanden
Wenn Sie den Inhalt des Buches von Dr. Ganser beim ersten mal nicht nicht verstanden haben, sollten 
Sie das Buch noch einmal lesen oder ganz und gar Ihre diskriminierenden Kommentare für sich 
behalten.

Rene am 10.06.2020 um 13:43 Uhr

Imperium USA
"Selbsternannter Friedensforscher", "kulminierend in Verschwörungstheorien"... das komplette 
Programm an Diffarmierungsbegriffen. Nicht schlecht!  
 
Bestätigt mich immer mehr meiner Haltung gegenüber der ARD und ZDF. 
Ich schäme mich für solch eine unsachlich und abwertende Kritik an diesem Buch, mit meinen GEZ 
Beiträgen zu finanzieren.  
 
 

Michael Schölling am 10.06.2020 um 13:42 Uhr

Michael Schölling
Ich kann das Buch nur empfehlen. Auch wenn es für einige unangenehme Tatsachen enthält so kann 
man sicher sein das Herr Ganser gut recherchiert hat. Herr Scheck hat da eine Meinung die ich nicht 
nachvollziehen kann. Aber  seine eigene Meinung darf man ja haben, noch.
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Thomas B. am 10.06.2020 um 13:39 Uhr

Ein Glas Wasser
Sie können Dr. Daniele Ganzer und Peter Hahne nicht das Wasser reichen! 

Heiko Hübner am 10.06.2020 um 13:33 Uhr

Sie sollten sich schämen
Es ist eine bodenlose Frechheit ein Buch von Prof. Daniele Ganser einfach in die Tonne zu schmeißen. 
Haben sie sich überhaupt mal mit der ganzen Thematik länger beschäftigt? Ich glaube nicht. Schade das 
sie vom Steuerzahler ihr Gehalt bekommen. Leider!  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Norbert Burger am 10.06.2020 um 13:30 Uhr

Danke für den Tip
Hab mir das Buch gleich bestellt.  
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Bahram am 10.06.2020 um 13:22 Uhr

Daniele Ganser
Dr Daniele Ganser ist promovierte Historiker aus der Schweiz . 
Der ist sehr mutig und bringt die Wahrheit ans Licht . 
Er ist nicht theoretisch sondern sachlich genau . 
Er hat mir die Augen aufgemacht in Bezug auf den Putsch 1953 im Iran gegen Mosadegh uvm. Ich wäre 
sehr froh , dass es viele Menschen wie Dr Ganser geben würde. Er hat den Friedensnobelpreis verdient 
und ich danke ihm für seine Arbeit 
Grüß  
Bahram

Klaus Stöckel am 10.06.2020 um 13:15 Uhr

Einfach nur traurig
Es ist einfach nur traurig, dass die ARD sowas produziert.  
So eine schlechte Sendung, öffentlich andere Menschen und ihre Arbeit diffamieren ohne auch nur 
ansatzweise sachlich zu argumentieren. 
Was nicht ins ARD narrativ passt wird herunter gemacht, eine schande. 
Die ARD schafft sich langsam selbst ab.... 

Sebastian am 10.06.2020 um 13:14 Uhr

Denis Scheck ist ein typischer Transatlantiker
Die Kritik vom Herrn Scheck an Herrn Gansers Buch ist unterste Schublade. Ich habe das Buch selber 
gelesen und alle Ausführungen sind klar und deutlich nachvollziehbar.  
 
Bitte setzen sie dieses Format ab!
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Rob am 10.06.2020 um 13:13 Uhr

Herr Schenk hat das Buch sicher nie gelesen
Absolut oberflächlich das hat nichts mit einer seriösen Kritik zutun.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Özkan Kurul am 10.06.2020 um 13:11 Uhr

Bezahlte Kommentatoren
Da könnte man meinen, die CIA hat seine Finger im Spiel.

Jacqueline Zwahlen am 10.06.2020 um 13:04 Uhr

Für die Tonne
Was Scheck über Gansers Buch sagt, sagt mehr über Scheck aus als über das Buch. Wenn hier etwas für 
die Tonne ist, dann Schecks unqualifizierte Kritik.
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I.Howaldt am 10.06.2020 um 12:58 Uhr

sensationell gutes Buch
Dank an Dr. Ganser, ich habe mir das Buch aufgrund der Sendung gekauft, und um eine eigene Meinung 
über die Qualität der Beurteilung der ARD zu bekommen. 
ARD -  katastrophal! 

Marcus W. am 10.06.2020 um 12:48 Uhr

Inkompetenz im Anzug
Sehr geehrter Herr Scheck, 
 
auch Ihr maßgeschneiderter Anzug und Ihr erweiterter Wortschatz kann nicht darüber hinweg 
täuschen, dass diese "Kritik" am Buch von Herrn Ganser eher in die Schublade der Inkompetenz gesteckt 
werden kann.  
Ich empfehle an dieser Stelle ein offenen Geist und kritisches Hinterfragen, anstatt von blinden 
Befolgen einer Meinung die Ihnen keine interne Kritik einbringt.  
 
Beste Grüße 

m. teloy am 10.06.2020 um 12:39 Uhr

deutungshoheit über alles....
...die transatlantische vorzeige demokratie war einstmals ein globales ideal, mit dem wir alle 
aufgewachsen sind...doch die geschichte lehrt uns, ganz verschwörungsfrei, das das nunmal maskerade 
war....ich habe aber dennoch vollstes verständnis für alle, die sich eine welt ohne den amerikanischen 
traum als leitbild nicht vorstellen wollen....egal wie sehr sich diese defakto oligarchie gerade selbst 
zerlegen mag und ihr wahres wie innerlich zerrissenes und doppelmoralisches gesicht zeigen 
mag...dinge beim namen zu nennen, mag schmerzhaft sein, ist aber steter teil eines heilungsprozesses....
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Chris Winkler am 10.06.2020 um 12:36 Uhr

Unglaublich dreist
Unfassbar wie oberflächig hier das Buch von Herrn Ganser abgehandelt wird. Scheinbar spricht 
unangenehme Wahrheiten an, die man bei der ARD sonst nicht hört. Unbedingt das Buch lesen!

Christoph am 10.06.2020 um 12:36 Uhr

Tolles Buch, Imperium USA
Das Buch ist sehr zu empfehlen. Die Meinung von Herrn Scheck würde ich nicht beachten.

Crash am 10.06.2020 um 12:31 Uhr

Imperium USA
Hat Herr Scheck das Buch überhaupt gelesen? Falls ja, dann muss er dabei sein Hirn ausgeschaltet 
haben. Das ist keine Buchkritik, das ist mediale Buchverbrennung und politisch motiviertes Bashing.
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Susanne am 10.06.2020 um 12:31 Uhr

Unprofessionelle Kritik
Schade, dass bei ARD solch respektlose und meiner Meinung nach ungerechtfertigte Kritiken zugelassen 
sind. Das befremdet mich. Ich habe das Buch gelesen und finde es eines der lohnenswertesten und 
interessantesten, gut geschrieben Bücher, die ich seit langem gelesen habe. Kompliment an Herrn 
Ganser! Weiter so!

Andreas am 10.06.2020 um 12:29 Uhr

Mild
Einfach nur schlecht dargestellt. Wann lernen die "Großen Medien" das man auch wirkliche inhaltliche 
Punkte ansprechen muss und diese auch klar wieder legen muss. Mit Quellen! Es ist einfach zu 
behaupten die Fakten sind falsch und das wiederum wird nur begründet mit einer Meinung.  
Ist ein Schulabschluss und logisches Denken überhaupt noch erforderlich bei der ARD?  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Sven am 10.06.2020 um 12:23 Uhr

Politische Buchbesprechung eines Scheinintellektuellen
Alles was opportun ist, kommt ins Töpfchen, alles was nicht gewollt ist, ins Kröpfchen. Wen interessiert 
da schon soetwas wie Anspruch? 
Merken sie es eigentlich noch? Sie besprechen hier keine Bücher nach ihrem inhaltlichen Befund oder 
nach Sprachgewandtheit, nach einem interessanten Debattenanlass oder einer streitbaren These. Sie 
haben sicherlich das Buch von Daniele Ganser noch nicht mal gelesen. Sie veranstalten lediglich eine 
politische Meinungsshow. Sie sind Ideologe, kein Intellektueller.  
Stellt sich nur eine Frage: Warum müssen wir diesen Blödsinn zwangsweise finanzieren? Warum haben 
sie kein Korrektiv mehr, welches andere (nichtregierungskonforme) Meinungen abbildet? Wollen sie 
wirklich den Totalitatismus wiederhaben, wo sie doch zurecht selber die NS-Zeit als schlimmen Makel 
unserer Historie brandmarken? Wer garantiert ihnen eigentlich, dass unser Staat, welcher sich nicht 
mehr an Recht, Gesetz und Anstand hält, nicht irgendwann einmal von Extremen gekapert wird?
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Claudio Beeler am 10.06.2020 um 12:13 Uhr

Beschämend
Dieser Denis Scheck hat gerade seine eigene Schaufel in die Hand genommen....

Armin Fuchs am 10.06.2020 um 12:08 Uhr

Lächerliche Diffamierung!
Absolut lächerlich und sogar beleidigend, was Herr Scheck hier von sich gibt! 
[NB: Was für eine ekelhafte Attitüde, Bücher - auch wenn man sie nicht schätzt - in die Mülltonne zu 
werfen!] 
In der Art eines gewissenhaften Historikers liefert Herr Ganser zuhauf nachvollziehbare Quellen für jede 
einzelne seiner Erkenntnisse! Aber die Mühe, sich mit diesen Quellen zu beschäftigen, hat sich Herr 
Scheck wohl geschenkt. 
Klare Empfehlung FÜR dieses Buch! 
 

Daniel am 10.06.2020 um 12:00 Uhr

Ich schäme mich!
Was ist das hier? Moderne Bücherverbrennung in 5 Minuten?  
Nennen Sie doch bitte eine falsche Aussage! Belegen Sie ihre Behauptung, dann reden wir weiter.. alles 
andere ist PROPAGANDA! 
 
Peace! 
 
**Das Erste: Unter folgendem Link finden Sie das Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Tim Meier am 10.06.2020 um 11:59 Uhr

Ein klassischer Fall von:
Don't bite the hand that feeds you.

Dieserba am 10.06.2020 um 11:57 Uhr

Dr. Ganser - der Aufklärer!
In Zeiten, in denen die Lügenpresse die Meinung der Herrschenden propagiert, ist es doch toll einen 
Historiker zu haben, der mit seiner wissenschaftlichen Arbeit Licht in viele dunkle Politikereignisse 
bringt und damit auch den einfachen Bürger zum "kritischen Denken"(was man inzwischen seit 300 
Jahren versucht) anregt. Solche Persönlichkeiten würden dem Land der Dichter und Denker gerade 
heutzutage ebenfalls gut tun! Daniele Ganser ist ein mutiger Historiker, dessen Handeln auf 
moralischen Grundsätzen beruht und weniger aus profitgetriebenen Motiven resultiert. Die 
oberflächliche Kritik von Herrn Herrn Scheck kann man leider nicht ernst nehmen. 

Thomas Schetter am 10.06.2020 um 11:55 Uhr

DANKE Hr. Ganser für das top Buch
Liebe ARD: das Gegenteil trifft zu, das Buch ist einfach klasse und zeigt ganz klar die Zusammenhänge 
auf! Euer Kommentar dient nur einem Ziel: die Botschaft zu diskreditieren! 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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MoshPit am 10.06.2020 um 11:54 Uhr

Abstoßend
..selten so eine abstoßende Rezension von einm "Journalisten" gesehen...

Sammy am 10.06.2020 um 11:50 Uhr

Denis hat nichts gescheckt
Gerne hätte ich glaubhafte Kritik gehört. Ich stimme vielen Kommentatoren hier zu: Denis' Kritik ist eher 
eine Einladung das Buch zu kaufen. Ich habe es soeben bestellt. Wer Denis' anchließendes Statement im 
ARD Portal liest, der erkennt sofort, daß er schon Probleme hat sich mit drei konkurrierenden Theorien 
auseinanderzusetzen. Wie soll dieser arme Mensch dann Geo-Politik verstehen? 
Wie gerne hätte ich eine Gegenüberstellung zwischen Denis und Daniele! Wäre allerdings nicht fair...

Pensman am 10.06.2020 um 11:46 Uhr

Kritiker sind schon ein seltsamer Schlag...
Aber bei der 20 Wort-Ganser-Kritik werden mal alle Kampfbegriffe hinein gepresst. Toxisch, krude, 
Verschwörungstheoretiker, selbst ernannter Friedensforscher etc. Pp. Gratulation und danke. 
Buchbetstellung ist raus. Ihr merkt es wirklich gar nicht mehr. Das nennt man dann Diffamierung, 
Verleumdungen und Hetze, nicht Kritik 
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Stephanus am 10.06.2020 um 11:45 Uhr

Selbstkritik
puh... einen so weltfremden menschen lässt man da kritik formulieren... und er tut es auf eine weise, die 
durchblicken lässt, dass er wohl lieber andere niedermacht, als vlt selbstkitik zu üben... 
ein eher toxischer zeitgenosse, wie mir scheint...

beatrix truger am 10.06.2020 um 11:42 Uhr

Danke...
...für den Buchtipp, Herr Scheck. 

Gaston am 10.06.2020 um 11:33 Uhr

Mehr Mut hätte der Sendung gut
Früher hatte ich den Eindruck, dass Druckfrisch einigermaßen neutral war. Die Rezension von Gansers 
Buch wirft die Qualität deutlich zurück. Es gibt wohl kaum ein aktuelleres Buch. Es ist gut recherchiert 
und einwandfrei geschrieben. Wir haben es wohl wieder mit einem Fall von vorauseilendem Gehorsam 
zu tun. Schade drum. 
Es würde helfen, wenn Herr Scheck sich das Buch wenigstens vorher einmal durchlesen würde. Und 
zwar ohne Schere im Kopf. Er hat doch nichts zu befürchten. Nicht, wo doch jetzt selbst die 
konservativsten Medien deutliche Kritik an Imperium üben. Eine Sendung ohne Mut schaue ich miir 
nicht mehr an. Ist nicht mehr zeitgemäß.
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Angelo am 10.06.2020 um 11:28 Uhr

Imperium USA verrissen?
Herr Scheck zählt Joseph Ratzinger ja auch zu den „prägendsten Intellektuellen Deutschlands“. Mehr 
muss man über seine Werte und Einstellungen nicht wissen. Ob er ernsthaft glaubt was er da von sich 
gibt, oder dafür bezahlt wird, ist eigentlich egal. Denn zum Glück ist Herr Scheck nur irgendein 
unwichtiger Kritiker, dessen Sendung und Meinung eh nur einen winzig kleinen Teil der Gesellschaft 
interessiert. 

Konstantin am 10.06.2020 um 11:17 Uhr

Dr. Ganser
Was für eine unwirkliche unterirdische Kritik. Ich schäme mich für solch eine unsachlich und 
abwertende Kritik an diesem Buch, mit meinen GEZ Beiträgen zu finanzieren. Widerlegen Sie doch bitte 
erstmal auch nur eine Passage in diesem Buch, bevor sie die Keule Verschwörungstheorie auspacken. Ich 
bedanke mich bei Herrn Dr. Ganser für sein Engagement mit seiner Arbeit für Aufklärung und Frieden zu 
rufen. Es zeigt wiederholt, dass wir für unsere Kinder genau hinschauen sollten, welchen Teil der 
Bildung sie nutzen sollten. Das Buch ist übrigens inhaltlich so gut ausgearbeitet, dass eigenständige 
Recherche, auffällig genau das widerspiegelt was er beschreibt. 
Sie sollten ihre Kritiken besser mal mit ihrem Gewissen spiegeln!     
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

martin rumbolz am 10.06.2020 um 11:15 Uhr

Herr Schecks krude Mischung aus Unwissenheit und Ignoranz
Herr Scheck ist ein Musterbeispiel für die überhebliche, belehrende Art der öffentlich rechtlichen. Das 
ganze ist unterfüttert mit Uninformiertheit und felsenfesten transatlantischen Überzeugungen. 
Wen wundert da der unaufhörliche Niedergang der Staatsmedien. 
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Joachim Whitt am 10.06.2020 um 11:14 Uhr

Ein Mann des Systems
Die Art und Weise wie Herrn Gansers Buch hier auseinandergenommen wurde, zeigt welches Motiv der 
Kritik zu Grunde liegt. Nämlich in jedem Falle dass zu tun was der westliche Machtblock für angemessen 
hält. Wenn ein Historiker solche Argumente bringt, welche ohne Zweifel wahr sind, wird die Kritik umso 
perverser. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

C. Kretz am 10.06.2020 um 11:14 Uhr

Inkompetenz hat einen Namen: Scheck
Eine absolute Frechheit was sich das der Herr Scheck erlaubt. Dieser "selbsternannte" Buchkritiker ist an 
Inkompetenz kaum zu überbieten!

Tristan am 10.06.2020 um 11:00 Uhr

Ich kauf das Buch jetzt nur wegen dieser Sendung :D
Ich finde Daniele Ganser an sich sympatisch hatte aber nie vor mir sein Buch zu kaufen, aber jetzt und 
wenn nur aus trotz, wegen diesem Video bestell ich es jetzt :D 
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Christine Ottens am 10.06.2020 um 11:00 Uhr

Dank an Dr. Ganser
Das Buch vermittelt einen sehr guten Einblick in die Geschichte der Vorherrschaft Amerikas. Ein Buch 
über Hintergründe, Motive und Mittel der Weltmacht USA. Nach Ansicht vieler haben die USA den 
stärksten destabilisierenden Einfluss auf das Weltgeschehen und stellen somit die grösste Bedrohung 
für den Weltfrieden dar.Daniele Ganser beschreibt eindrücklich, wie die USA Weltmachtpolitik 
betreiben, in der Gewalt ein zentrales Element darstellt.

Mario Reich am 10.06.2020 um 10:47 Uhr

Mario Reich
Ich kenne Herrn Ganser leider nur aus den Internet-Vorträgen. Diese sind aber immer durchaus 
plausiebel und nachvollziebar, sprich besstens erklährt. Soll heißen, wenn die ARD sich so eine Mühe 
gibt dies zu untergraben ist es für mich Grund genug das Buch direkt zu bestellen :-) 

Omar Melke am 10.06.2020 um 10:37 Uhr

Transatlantiker in der Krise
Danke Herr Scheck dass Sie wieder mal gezeigt haben wie eingeschränkt Transatlantiker Denken  
Es ist egal wie viele putsche und politische Morgen die USA inszeniert, selber durchgeführt oder in 
Auftrag gegeben haben  
Es ist egal mit welchen fadenscheinigen ,mittlerweile offenkundigen Lügen die USA In alle kriege 
gezogen sind  
Die USA sind für jeden transatlantiker der sich eine Welt ohne Führung der USA und ihren genadenlosen 
„demokratisierungs“Raubzügen die ganze Welt in Chaos und verderben stürzen .  Für diese Spezies 
bleiben die USA über jeden Zweifel erhoben  und dienen trotz Millionen Toten und Flüchtlingen (mit 
denen sich nun Europa auseinandersetzen darf) selbst foltergefängnisse und Skandale hindern die 
Transatlantiker daran, uns die USA als moralischen Kompass hinzustellen 
Zuletzt ist es unglaublich wie heuchlerisch der Westen über die Verbrechen seiner Schützlinge in Saudi 
arabien oder Israel oder Türkei hinweg sieht  
Ernsthaft?  
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Georg am 10.06.2020 um 10:29 Uhr

Kritik an Daniele ganser
Von welchen Projektor wir da abgelesen. Der hat doch keine Meinung und wer ist der Typ überhaupt. 
Die Leute wachen langsam auf und das wird hier versucht zu unterdrücken. 

Hubert K. am 10.06.2020 um 10:27 Uhr

Warum?
Wie kommt ein selbsternannter Buchkritiker dazu zu meinen, die Wahrheit für sich zu beanspruchen? 

Florian L. am 10.06.2020 um 10:26 Uhr

Ein absetzungswürdiges Format
Dieses Format der "Literaturkritik" sollte schnellstmöglich abgesetzt werden. Ein Erkenntnisgewinn ist 
nicht gewollt. Es geht um Veriss und Meinungsunterdrückung. Ein literarisches Werk hat anderes 
verdient. Dieses Programm ist auf jeden Fall kein "sinnstiftendes Kultur- und Unterhaltungsformat" 
(Berkeley International Framing Institute, Framing-Manual, S. 26). 
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Stefan Weigelt am 10.06.2020 um 10:23 Uhr

Sehr schlechter Buchkririker
Das Buch von Herrn Ganser ist hervorragend recherchiert und seine Faken sind alle nachzuvollziehen.  
Wenn ein Kritiker sich nicht die Mühe macht dies zu prüfen, gehört er Bitte entlassen. 
Dieser Mann wird von Gebührenzahlern bezahlt und hat die Verpflichtung seriös Bücher vorzustellen.  
Seine eigene Meinung sollte hier nicht im Vordergrund stehen. 
Wenn er sich profielieren möchte.  
Bitte wo anders aber nicht von meinem Geld. 
Danke.

Brezno am 10.06.2020 um 10:21 Uhr

Total unbrauchbare obrigkeitshörige kritik
Also ich bezweifle ernsthaft das der Herr das Buch neutral betrachtet gelesen hat. 
Eher bin ich der Meinung, dass er schon bevor er das Buch überhaupt angefasst hat schon gewusst hat, 
das er negativ darüber berichten wird. 
Aus diesem Grund ist seine Kritik für mich sehr unaussagekräftig und nichts Wert.

K.L. am 10.06.2020 um 10:21 Uhr

Beleidigend, aber ohne Punkt.
Die Kritik an Herrn Gansers Buch war schlicht weg beleidigend. Viel Wahres, viel Falsches und 
Verschwörungstheorien... ja dann nennen sie doch mal Fakten die Herr Ganser „Falsch“ wiedergibt. Oder 
Theorien die er selbst aufgestellt haben soll. Das Problem ist das sie das gerne in seinen Mund herein 
interpretieren möchten, jedoch nicht eine Zeile nennen können in der das tatsächlich passiert. Herr 
Ganser nennt hingegen immer seine Quellen. Er stellt gar keine Theorien auf, er stellt hin und wieder 
recht suggestive Fragen auf die es für die meisten nur eine Antwort gibt aber grade diese Antwort bleibt 
er dann doch schuldig. Aus dem Grund das man ihn eben nicht Theoretiker oder 
Verschwörungstheoretiker nennen kann solange er selbst höhst keine aufstellt.   
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Georg Paulus am 10.06.2020 um 10:17 Uhr

Kritiker und ihre Meinung
Was ist die Meinung eines Kritikers im Öffentlichen Rechtlichen wert, und was sag dies über seine 
Arbeit aus? Wie glaubwürdig ist seine Kritik, wenn man merkt, dass der Kritiker sich mit einem Buch nur 
oberflächlich bis gar nicht beschäftigt hat? Die Verkaufszahlen des Buches Imperium USA sprechen eine 
andere Tendenz und genauso auch die Kommentare dieses Beitrages! Aber andererseits verstehe ich 
schon, dass man einen gut bezahlten Job bei den Öffentlichen Rechtlichen und die Folgeaufträge nicht 
verlieren will.

Dietmar Hold am 10.06.2020 um 10:17 Uhr

Imperium USA -Sog. Kritik
Zum Glück reiht sich Herr Scheck in jene Reihe der öffentlich in Erscheinung tretenden Personen ein, die 
aus ihrer politischen Haltung kein Geheimnis machen und sich klar deklarieren. Eine sachliche 
Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema scheint daher unmöglich. Eine sachliche Kritik 
undenkbar. Ich darf davon ausgehen, dass Herr Scheck weiterhin mit Stoffmaske ( passend zum 
Stecktuch) alleine auf dem, von einem ARD Angestellten gelenkten, schwarzen MB sitzt. Gut zu wissen, 
nun kann man all seine sog. Kritiken getrost verwerfen. 

Niels Holgerson am 10.06.2020 um 10:15 Uhr

Verschwörungstheoretiker …
… kann man einfach behaupten.  
Auch wenn man in den sozialen Medien Ganser folgt, ja… unter seinen Anhängern sind viele 
Aluhutträger und Chemtrailschnüffler.  
Aber wenn der Kollege Dennis Scheck sich die Mühe gemacht hätte sich halbwegs ernsthaft mit dem 
Buch zu beschäftigen wäre ihm aufgefallen wie hervorragend Ganser geopolitische Zusammenhänge 
darstellt.  
Gansers Aussagen sind hervorragend mit Quellen belegt und im Zeitraum Kontinuum fest eingebrannt. 
Dinge aus der Vergangenheit kann man durch Kommentare nicht verändern. Auch Dennis Scheck nicht 
... 
Die Arbeit von Ganser hat es verdient sachlich aufgearbeitet zu werden.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: https://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Martin Ulbricht am 10.06.2020 um 10:12 Uhr

Erbärmliche NATO Kritik
Traurig dass man selbst bei Bücherkritiken seine ProNato und Pro Angriffskriege Propaganda einfließen 
lässt. Der gute Mann sollte lieber Romane evaluieren, sicher keine Historie.

Hubeto am 10.06.2020 um 9:55 Uhr

Ganser Buch
Die Bewertung (besser Abwertung) von Herrn Scheck war für mich ein guter Indikator, dass der Inhalt 
lesenswert ist, und ja ich wurde nicht enttäuscht. 
Generell sind, meine Meinung, derlei Sendungen in Zeiten der Interviews zum Buch auf youtube, 
eigentlich fast überflüssig geworden. 

B.Berger am 10.06.2020 um 9:54 Uhr

Die meisten Menschen sind einfach nur: Falsch informiert – da könnten
die Medien mithelfen …
Das so viele falsch informiert sind über das was im Hintergrund in den USA und der Welt abgeht, liegt 
auch daran, dass die Medien alles verschweigen und als Verschwörungstheorie abstempeln und 
lächerlich machen. Somit fehlt vielen die Basisinformation - Was mit Lügen in den Medien begonnen 
hat könnte ja auch mit Wahrheit beendet werden - Alle Medien Vermittelt sofort: Aufklärung – 
Wahrheit – Ziele für die Zukunft - Befreiung aus der Sklaverei von Geld – Energie und Gesundheit, diese 
werden zu einem Menschenrecht. Mal als Startpacket …
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Thomas Meier am 10.06.2020 um 9:44 Uhr

Wiederliches Hitpiece gegen Dr Ganser
Dr Daniele Ganser ist ein hervorragender Historiker und vor allem Mensch. 
Kann mich den vielen Kommentaren nur anschließen

Michael Welte am 08.06.2020 um 11:38 Uhr

Platz 4: Peter Seewald - "Benedikt XVI."
Dass Ratzinger in punkto Kindesmißbrauch auch zu den Vertuschern gehört, wird leider verschwiegen.

Ludwig A. Minelli am 06.06.2020 um 17:54 Uhr

Die Aktualität bestätigt Daniele Ganser
Denis Schecks krude Ablehnung des Buches "Imperium USA" von Daniele Ganser wird durch die 
gegenwärtige Aktualität der Polizeigewalt der USA ad absurdum geführt. Diese Aktualität bestätigt 
Gansers Buch durch frische Fakten. Seine historischen Hinweise können nicht mit Fug bestritten 
werden; seine Fragen zu amerikanischen Aktivitäten im Zusammenhang mit zeitgeschichtlichen 
Vorkommnissen verdienen sachliche Auseinandersetzung. Auch die Titelgeschichte im SPIEGEL vom 6. 
Juni 2020 bestätigt ihn dort, wo er darstellt, wie amerikanische Politik Menschen der unteren Schichten 
daran hindert, in Präsidentschaftswahlen mit zu entscheiden. Gansers Buch verdient grösste 
Verbreitung, verbunden mit der Aufforderung zu eigenem Nachdenken und Hinterfragen.



 1238 Bewertungen
KOMMENTARE  BEWERTEN

Kommentare

Prof.Dr.Bastian Conrad am 06.06.2020 um 17:52 Uhr

Schecks unglaublich toxische Mischung
Denis Scheck‘s Ergänzungs Statement ist wohl noch bezeichnender und damit schlimmer als seine 
Ganser Kritik.Es gibt inzwischen eine grosse Zahl hervorragender engl.und deutsch. Sachbücher über 9 
/11 einschl.  des letzten grossen Gutachtens von Prof.Hulsey(Fairbanks Alaska) über WTC7. Es ist für 
mich undenkbar ,dass sich  Denis Scheck damit jemals auseinander gesetzt hat, geschweige denn, dass 
er wüsste,was WTC-7 bedeutet. 
Herrn Ganser zu einem blossen Geschichtenerzähler zu degradieren, ist Inkompetenz auf allerhöchstem 
Niveau. Eine unglaublich toxische Und krude  Mischung von Unwahrem und Unvermögendem. Es 
degradiert die ARD zu einem Kasperle theater. 

HS Aßmann am 05.06.2020 um 16:50 Uhr

Friedenforschung für die Tonne?
Man mag ja die vorwegnehmende Moralerkenntnis stark kritisieren. Und eben die dick aufgetragene 
Interpretation, aber in die Tonne hauen. Unglaublich. Absolut unglaublich. Ich hör mir jetzt noch einmal 
Rezo an ...

Prof.Dr.Bastian Conrad am 03.06.2020 um 18:28 Uhr

Ein Verriß durch defizitären Wissenshintergrund
Die USA die mit Abstand kriegerischste (imperialste) Macht nach dem Zweiten Weltkrieg, haben es 
vermocht, in ihrem Einflussbereich als wohlwollende, moralisch integre Schutzmacht dazustehen. An 
Millionen Toten scheint sich Denis nicht zu stören. Wie konnte  er ein so notwendiges Buch so verreissen 
? (und die ARD dabei mitspielen? ) Scheck muss wohl eine moralisch defizitäre Persönlichkeit.sein , der 
von imperialer Politik nicht  den Hauch verstehen , geschweige denn sie für möglich  und wahr halten 
wollte oder konnte. 
Warum bleibt er nicht bei der „subjektiven“  Literatur? Bei Sachbüchern bedarf es des „objektiven“ 
Sachwissens, das kann  sich Dennis nie angeeignet haben....wozu auch? 
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Martin Kopatschek am 03.06.2020 um 11:28 Uhr

Herr Schenk - das Sprachrohr unqualifizierter Propaganda
Sehr geehrter Herr Schenk, 
 
Ihre Aussagen zum großartigen Buch von Daniele Ganser sind durch nichts belegt und widersprechen 
der Wahrheit. Weder ist er ein Verschwörungstheoretiker noch hat er Falsches berichtet. Er recherchiert 
genau und stellt unangenehme Fragen, die in unseren westlichen Demokratien an die Fundamente 
gehen und daher von den Herrschenden nicht gerne gehört werden. Der große Erfolg des Autors und 
seine Bewertungen durch seine Leser sprechen für sich und widersprechen Ihnen, der sie nur eine grob 
diffamierende Kritik abgegeben haben ohne auch nur irgendetwas in seinem Buch widerlegt zu haben. 
So Leute wie Sie schaden dem Ansehen der ARD schwer. Jeder Gymnasiast hätte eine bessere Kritik 
schreiben können.

Georg Müller am 03.06.2020 um 7:45 Uhr

The Unknown Known
Sehr geehrter Herr Scheck,  
 
ich rate Ihnen doch mal die eine oder andere Doku auf ARTE anzusehen. Darüber hinaus die beiden 
Zeitzeugen-Interviews mit Donald Rumsfeld ("The Unknown Known") und Robert McNamara ("The Fog 
of War"). Da werden Ihnen viele Punkte aus Gansers Buch aus erster Hand bestätigt. Wollen sie diesen 
Staatsmännern dann auch Verschwörungstheoretien vorwerfen, wenn ihnen das gesagte nicht in Ihr 
bisheriges Weltbild passt?   
 
Viel Erfolg!  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Sebi am 03.06.2020 um 0:12 Uhr

Herr Scheck, der Softi-Schreck
Herrlich, diese ganzen Jammer-Kommentare. Anscheinend vertragen zahlreiche Leser da draußen 
Schecks knackige Kritiken, die auch mal mit der Keule arbeiten, nicht. Leute, das ist eine Sendung über 
Literatur. Wenn die sanft und gütig wäre, wer wollte sie dann sehen?! Ich jedenfalls liebe Schecks Top-
10-Kommentierung. Eine kleine, feine TV-Perle.
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A. Winterhalter am 02.06.2020 um 20:11 Uhr

Haben Sie das Buch von Ganser wirklich gelesen?
Sehr geehrter Herr Scheck, 
mit großer Überraschung habe ich Ihren Kommentar zum Sachbuch von Daniele Ganser zur Kenntnis 
genommen. Eine inhaltlich differenzierte Kritik wäre für mich hilfreich gewesen, um mögliche 
Sachargumente nachvollziehen zu können. So ist ihre Buchbesprechung für mich wenig hilfreich. Daher 
drängt sich ich in mir die Frage auf, ob Sie ebenso unsachlich die Bücher von Noam Chomsky (wie z.B. 
Media Control) besprechen würden?  
Mit freundlichen Grüßen 
A. Winterhalter 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Michael am 02.06.2020 um 12:56 Uhr

Eigentor
Niemals wäre ich aus freien Stücken auf die Idee gekommen, mir das Buch von Herrn Dr. Ganser zu 
kaufen. 
Ihr ekelhafter Verriss war eine klare Kaufempfehlung für mich. 
Das Buch ist lehrreich und genügt wissenschaftlichen Standards. Schecks Kritikpunkte entbehren jeder 
Grundlage?!  
p.s. Wer Bücher wirklich liebt, würde diese niemals wegschmeissen (und schon gar nicht, wenn man sie 
auf anderer Leut' Kosten erstanden hat)  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Erika Kohut am 02.06.2020 um 0:08 Uhr

Highly entertaining.
Herr Schecks „Top Ten“ Kommentar ist klüger, spannender und gewitzter als alles, was das deutsche TV-
Unterhaltungsprogramm zu bieten hat. Nächste Folge heißersehnt. Weiter so.
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Carina am 31.05.2020 um 6:49 Uhr

Bücherverbrennung jetzt verbal
Die gab es doch früher schon mal. Das sollten wir nicht wiederholen, auch nicht für einen vermeintlich 
guten Zweck. Herr Schreck maßt sich an die Weisheit mit Löffeln gefressenen zu haben. Lasst den Leser 
selbst herausfinden was für ihn gut ist. Betreutes Denken ist out!! 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Karin am 30.05.2020 um 19:40 Uhr

Das gab es schon einmal
Im Land der beschworenen Meinungsfreiheit sollte man KEINE Bücher in die Tonne schmeißen. Volle 
Tonnen werden entsorgt und verbrannt. Das macht mir Angst... 

Immanuel Kant am 30.05.2020 um 13:36 Uhr

Irreführend
Herr Scheck hat das Buch von Herrn Ganser irrtümlich als Sachbuch eingeordnet, dabei gehört es in die 
Kathegorie „Märchen“. Bitte korrigieren! 
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Daniel Weibel am 30.05.2020 um 8:31 Uhr

Daumen runter
Denis Schecks Kommentar über die Nummer 3 ("Imperium USA") finde ich sehr schlecht. Der 
Kommentar sagt mehr über den Kritiker selber als über das Buch aus. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Martin am 29.05.2020 um 19:51 Uhr

Qualität seiner Arbeit
Jeder der auch nur ein einziges Buch oder einen einzigen Vortrag von Dr. Daniele Ganser gelesen oder 
gesehen hat, der weis, dass er sich als Historiker nur auf belegte Fakten und verifizierte Dokumente 
stützt und keine spekulativen Theorien aufstellt. 
 
Zudem weis auch jeder, der in den letzten Jahren den öffentlichen rechtlichen Rundfunk mit einem 
kritischen Blick betrachtet hat, dass wenn dieser empfiehlt etwas nicht zu lesen oder zu schauen, man 
es lieber sofort lesen oder schauen sollte. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Matthias Felten am 29.05.2020 um 17:30 Uhr

Sch(r)ecklich
Dieses Scheck-ARD Format einer Sendung über Bücher ist verfehlt und beleidigend. Verfehlt als Forum 
für Bücher und beleidigend für Leser und Zuschauer. Bücher in einer Tonne entsorgen ist infantil; warum 
sie nicht gleich verbrennen? 
 
Schecks Kommentare sind banal und unnatürlich gespreizt. Die zehn Kommentare sind in einer 
Anbiederungsprosa geschrieben („niemand, der auch nur eine kleine Ahnung von der Perfidie ... hat“ 
usw.), vermischt mit Herablassung: „mentaler Kuschelrock“, „trostlose Stammtischsuada“ und 
gönnerhaften Lobesworten („ermutigende Intelligenz“). Sein Urteil „dass Joseph Ratzinger in der Tat 
neben Jürgen Habermas zu den prägenden Intellektuellen der Bundesrepublik zählt“ sollte er lieber an 
der „Perfidie“ von Benedikts mittelalterlichen Edikten messen.  
 
Schecks Kanon, den viele „Leseratten“ bei Amazon „toll“ finden, enthält nur ein einziges Sachbuch 
(Darwin). Das ist kein Zufall. Wenn Scheck Sachbücher kommentiert, hat er nichts, rein gar nichts, zu 
sagen. 
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John am 29.05.2020 um 12:36 Uhr

Empfehlung verstanden
Wenn Herr Scheck das so bewertet ist eines ohnehin klar: das Buch wird gekauft. Danke für die 
Anregung. 

Voltaire am 29.05.2020 um 12:32 Uhr

Voltaire
Ganser und "krude". Hab in den letzten Jahren dutzende Behauptungen von GEZ Medien anhand der 
Quellen geprüft. Die Glaubwürdigkeit ist passé. Die GEZ-Medien haben gar nicht mehr die Position, 
wissenschaftliche Arbeit handwerklich in dieser Art zu kritisieren. Aber es kommt im Bereich Medien viel 
in Bewegung: da entstehen neue, bessere Arbeitgeber, die Ihre Kapazitäten unvoreingenommen nutzen 
werden. 

Daisy am 29.05.2020 um 1:13 Uhr

Danke
Daniele Ganser steht für Frieden auf dieser Welt. Er hat mein Weltbild verändert. DANKE an ihn und die 
Bitte an ALLE: Wir dürfen uns nicht spalten lassen: nicht von der ARD und nicht von der AFD.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html 
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derhofnarr am 28.05.2020 um 22:03 Uhr

war zu erwarten
Über die Verwertung von Herrn Gansers Buch lache ich mich scheckig! 
Was bitte stimmt konkret nicht? 

Andy am 28.05.2020 um 17:53 Uhr

Imperium USA
Danke Herr Scheck! 
Für die Kaufempfehlung von D. Gansers Buch. Ich freu mich drauf :) 

Stephan_K am 28.05.2020 um 16:07 Uhr

Verdrehte Welt
Wenn jemand so abfällig über wirklich gute Bücher ablästert, dann ist dieses schlecht reden quasi ein 
Siegel für Qualität. Nur dass diese Qualität nicht die üblichen Verdächtigen, sondern die wahren Täter 
und Hintermänner benennt.  
Ist so ähnlich wie mit Psiram, wer dort diffamiert wird, der hat zumindest einige Male Wahres und 
Wichtiges geredet, das dem System der Machthaber in unserem Mehr-Kill-Unrechts-Regime in irgend 
einer Form weh getan hat!  
Merke: die Verschwörungstheorien von heute sind die Wahrheiten von morgen!  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Michael Thiel am 28.05.2020 um 14:22 Uhr

Ziel erreicht
Nun wird das Buch von Daniele Ganser bald auf Platz 1 der Bestseller-Liste stehen. Danke dafür Herr 
Scheck!

Marietta am 28.05.2020 um 13:47 Uhr

Ein krudes Kommentar zu einem wichtigen Buch
Daniele Ganser ist ein so beeindruckender HIstoriker und Friedensforscher, dem wir so viel ans Licht 
gebrachte Wahrheit zu verdanken haben. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, kenne aber 
wunderbare Vorträge von ihm und dass Sie ihn hier in ein so zweifelhaftes Licht stellen und so 
abwerten, zeigt wieder mal, was vom ARD-Journalismus heutzutage zu halten ist - oder war es vielleicht 
wirklich als Satire gedacht? 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Claire am 28.05.2020 um 13:07 Uhr

...
Zum Glück sind wir frei, frei zu tun und lassen, was wir wollen. Frei jedes Buch zu lesen, was uns 
anspricht, und frei den Fernseher auszuschalten. Mögen wir das nicht vergessen. Freie Grüße
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Kleber am 28.05.2020 um 12:53 Uhr

Ganser, natürlich schlecht :)
Herr Ganser deckt die Verstöße der westlichen Werteunion gegen das Völkerrecht auf. Natürlich muss 
das Buch also in die Tonne, denn wir sind die Guten. haha

G. Dillenberg am 28.05.2020 um 12:18 Uhr

Danke für die Kaufempfehlung
Buch gerade gekauft! Wer so unglaubwürdig ein Buch rezensiert sollte sich vielleicht besser für die 
Heute Show bewerben. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Bernd am 28.05.2020 um 10:31 Uhr

erschreckende Symbolik
Das werfen von Büchern in einen (Abfall?!)Behälter erinnert mich an schlimmste Zeiten der 
Vergangenheit. Ich bin erschüttert und angewidert!
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Hans Dampf am 28.05.2020 um 10:19 Uhr

GEZ Breitseite
Wenn die Transatlantiker ihre Schutzmacht in der ARD verteidigen müssen,ist das für mich per se schon 
ein Qualitätskriterium dieses Buchs  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Michael Pfaus am 28.05.2020 um 9:38 Uhr

Kontrolle durch Rundfunkrat
Liebe ARD, 
ich bin ein Verfechter des öffentlich rechtlichen Rundfunk und Fernsehen, dies vorweg. Wieso? Viele 
sehr interessante und kritische Beiträge kommen nur so ins Fernsehen, da es kein wirtschaftliches 
Interesse an vielen Themen gibt, ich darf hier eine Sendung von vielen herausgreifen, Arte Doku fett, 
fetter, fettes Geld. Doch an vielen Stellen versagt das Kontrollgremium vor allem in der Corona Krise. 
Mein Vater war lange Jahre im Rundfunkrat beim damaligen SDR und hat mir erklärt, wie und was das 
Kontrollgremium macht. Doch egal was er gesagt hat, heute kann das auf keinen Fall mehr so sein. Die 
pauschale Diffamierung zu Verschwörungstheoretikern, nur weil man eine nicht massentaugliche 
Meinung hat, darf auf keinen Fall so permanent und leichtfertig passieren. Folglich keine Kontrolle oder 
noch viel schlimmer, es wird kontrolliert und niemand merkt es. Dann sind wir erledigt 

Frank Schwerdtfeger am 28.05.2020 um 9:07 Uhr

Imperium USA
Wenn man Informationen abseits des Nato Narrativs der ARD bekommen will, ist das Buch von Ganser 
ideal. Vielen Dank für den Tipp.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Mark2us am 28.05.2020 um 8:02 Uhr

Mark
Wollte mir es erst nicht kaufen - den neuen Daniele  - da es angeblich viel Allgemeinwissen beinhalten 
soll. Aber nach dieser Empfehlung ist es jetzt doch bestellt. Danke an Euren witzigen Denis.

blackeyed am 28.05.2020 um 2:49 Uhr

Danke für diese Buchempfehlung von Dr. Ganser - Das much muss ja
Wahnsinn sein!
So reflexartig und demonstrativ niedergeredet, das Buch muss ja der Hammer sein, zumal man es seit 
letzter Woche wirklich wissenschaftlich Belegt ist  - WTC7 stürzte NICHT durch ein Feuer ein! (War ja 
auch vorher klar) 
 
An die Redaktion: also effizienter können Sie ihre Missachtung den Gez/Steuerzahlern nicht 
entgegenbringen! Bravo!  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html 
 

Martin Venator am 27.05.2020 um 23:57 Uhr

Danke an Herrn Dr Ganser und die ARD
Ich danke Herrn Dr Ganser für seinen unermüdliche Einsatz für Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Er 
ist ein bemerkenswerter Mensch. Ich habe schon zwei Bücher von Herrn Dr. Ganser mit großem 
Interesse gelesen (Illegale Kriege/ NATO Geheimarmeen in Europa), die ich beide nur empfehlen kann. 
Durch Herrn Scheck und seine Art das neue Werk zu kommentieren, bin ich auch hierauf aufmerksam 
geworden und werde es bestellen. Daher auch meinen herzlichen Dank an die ARD und Herrn Scheck. 
Machen Sie einfach so weiter wie bisher. Sie entlarven sich alle selbst. Mit friedvollen Grüßen. 
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Martl am 27.05.2020 um 23:37 Uhr

Danke Herr Scheck!
Wenn Sie ein Buch so negativ darstellen kaufe ich es mir, da ich ihre Kritik korrekt zu deuten vermag. 
Ich wünsche ihnen von Herzen gute Besserung. 

Mario am 27.05.2020 um 23:20 Uhr

Sachbuch verreissen??
Wie kommen Sie dazu ein Sachbuch derart zu kritisieren. Ich glaube nicht, dass Sie alle Daten in dieser 
Zeit recherchiert haben. Sie verwenden den Begriff "krude", was darauf schliessen lässt, dass Ihnen die 
Worte in den Mund gelegt wurden. Schade. Wenn ein Buch in der Tonne landet, hatte ich selten das 
Bedürfnis es zu lesen. Bei Imperium USA werde ich es wohl aus der Tonne holen, und mir ein eigenes 
Bild machen. Was Sie auch hätten tun sollen, Herr Scheck ;-) Alles Gute 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

achilles am 27.05.2020 um 22:40 Uhr

Super schlecht Herr Scheck
Danke nochmal für die Empfehlung des Buches von Herr Ganser. Wenn sie es so verreissen, kann wohl 
viel Wahrheit drin stehen.  
Die Zeit und Recherche, bringt jede Wahrheit ans Licht und sie sind nicht mehr glaubwürdig.  
Gute Nacht, sefern sie noch ruhig schlafen können
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Nicole am 27.05.2020 um 22:38 Uhr

Recherche?
Wenn die ARD ein Buch dermaßen in der Luft zerreißt, dann kann es nur auf gut recherchierten Daten 
basieren. Es ist dann quasi eine Kaufempfehlung! 

Andrea Teichmann am 27.05.2020 um 22:04 Uhr

Achgottchen,der Herr Scheck
Dieses Buch werde ich mir kaufen, da es ganz sicher interessant ist, wenn es von Herrn Scheck 
dermaßen wuchtig in die „Tonne gekloppt „wird.Durch seine kruden Kommentare bin ich schon des 
Öfteren auf interessante Bücher aufmerksam geworden-DANKE für diese amüsante Satire-
Sendung(ernstnehmen kann man die nicht?!) 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Blasius am 27.05.2020 um 21:49 Uhr

Daniele Ganser
Sehr geehrter Herr Scheck, ARD-Team , 
was schließen Sie aus all diesen Kommentaren zu Daniele Ganser? 
Gibt Ihnen das nicht langsam zu denken? Wie lange wird es dauern bis Ihr euch ernsthaft Gedanken 
darüber macht? Wollt Ihr wirklich so weitermachen?  
Viele Menschen haben den Respekt vor euch verloren. Viele trauen euch nicht mehr. Viele sind einfach 
nur noch enttäuscht und oft auch wütend über eure einseitige und verzerrte Berichterstattung. 
 
Ich denke es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben als die Kommentare zu löschen oder die 
Kommentarleiste zu deaktivieren so wie das auf vielen anderen Medienplattformen auch schon 
praktiziert wird.  
Die bisherigen Kommentare sind ein Fiasko für Herr Scheck und für die ARD. Ich komme aus dem 
Schmunzeln nicht mehr raus. Gute Nacht  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Martina am 27.05.2020 um 21:03 Uhr

Gehts noch??
Wer sich informiert ist klar im Vorteil, und das hat nichts mit Verschwörung zu tun! Und respektlos ist 
dieser Herr Scheck obendrein! Ich habe das Buch vom Herrn Ganser noch nicht, werde ich aber bald 
bestellen! 

DerQuerkopf am 27.05.2020 um 19:51 Uhr

Menschheitsfamilie
Damit hat sich Herr Scheck selbst disqualifiziert. Zum Glück können die Menschen selber lesen und 
müssen nicht auf solche herablassenden Urteile hören. 
Herr Dr. Ganser verdient den größten Respekt für seine Arbeit - eine lichtvolle Persönlichkeit. 
Seine Wortschöpfung der Menschheitsfamilie zitiere ich wo immer möglich. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Jonas Laifulds am 27.05.2020 um 19:25 Uhr

Selten so gelacht!
Herr Scheck als Komiker - wunderbar! Bitte aber noch die Sendung als Satire kennzeichnen, sonst 
könnten einige Zuschauer noch glauben, die Ausführungen hätten etwas mit der Realität zu tun!
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Jana Schärer am 27.05.2020 um 19:19 Uhr

Super! Danke für den Tipp!
Ich wollte es mir wirklich nicht kaufen, doch wenn ihr es so verreisst, muss es genial sein. Danke für den 
den Tipp! Hab mir grad 5 Stück bestellt zum Weiterverschenken. Toll! 

Nina Heldmann am 27.05.2020 um 19:17 Uhr

Danke ARD
Vielen Dank ARD!Aufgrund Ihrer "kruden" Kritik gehe auch ich davon aus,dass Dr.Daniele Gansers 
neuestes Buch hoechst lesenswert ist. 
?ch werde dies bald moeglichst tun und freue mich schon darauf. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Petra am 27.05.2020 um 19:13 Uhr

Spart Euch die Kraft!
Man kann alle Blumen abschneiden, der Frühling kommt trotzdem! 
 
Die Menschen hätten gerne Informationen statt Meinungen! Die Meinung bilden sich die Menschen 
dann nach dem Lesen der Bücher selber. 
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Agnes am 27.05.2020 um 19:04 Uhr

Agnes
Scheint interessant zu sein, ich werde es bestellen. Illegale Kriege hatte ich letztes Jahr gelesen. Topp!

Yvette Feja am 27.05.2020 um 18:47 Uhr

Ein Hoch auf Dr.Daniele Ganser!
Ohne seine brillianten Bücher würden meine Kinder und ich nicht wissen,was die Geschichte der letzten 
75Jahre ist.Pflichtlektüre! Der ARD-Beitrag erhält 0 Sterne!

Chris Str am 27.05.2020 um 18:29 Uhr

Chris
Ich finde es toll daß sich die meisten nicht spalten lassen nicht mal von der ARD 
zum Thema Daniele Ganser muss ich nichts mehr weiter sagen es ist alles schon gesagt! 
machen sie weiter so Herr Ganser 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Raimund Lippauer am 27.05.2020 um 17:56 Uhr

Lippauer
Ein verriss von ARD ist ein kaufgrund. Je weniger der Mainstream es mag desto mehr steht die Wahrheit 
darin. 

Ariane Lobkow am 27.05.2020 um 17:34 Uhr

Danke!
Super, Dank Ihrer Kritik weiss ich nun ganz genau, dass das ein hervorragendes Buch ist und habe es 
bereits bestellt! 

Frank Schiffer am 27.05.2020 um 17:31 Uhr

Stern
Liebe ARD, bitte auch 0 Sterne Bewertungen anbieten.. Oder die Möglichkeit einen Kommentar von 
Herrn Scheck auch in die Tonne zu werfen.



 1238 Bewertungen
KOMMENTARE  BEWERTEN

Kommentare

Peter Frisch am 27.05.2020 um 17:18 Uhr

Unterirdisch!
Glauben Sie das eigentlich selbst oder lesen Sie nur vor? Das wir für dieses Fernsehen auch noch Geld 
bezahlen müssen...unfassbar... 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Yves Nome am 27.05.2020 um 17:01 Uhr

ernsthaft?
hinter jedem dieser bücher stecken wochen wenn nicht sogar monate der arbeit. dahingehend ist es 
eine frechheit gegenüber den autoren, ihre bücher dermassen respektlos wegzuwerfen, bloss weil man 
den inhalt nicht wohlwollend aufnimmt. da die bücher nicht grundlos in der bestsellerliste stehen, ist es 
auch eine beleidigung gegenüber zig-tausenden von lesern. und was daniele ganser angeht; im 
gegensatz zu ihrem medium belegt er jede seiner behauptungen mit nachprüfbaren fakten.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Marion Hager am 27.05.2020 um 17:01 Uhr

Hager
Daniele Ganser ist schon längst in den Köpfen der Menschen. Da hilft auch kein wegwerfen des Buches.  
????? 
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. 
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Naomi am 27.05.2020 um 16:49 Uhr

Diese Reaktion
Ihre Reaktion auf das Buch gibt sehr viel über Sie preis. Leider nichts Gutes. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Petra Witzig am 27.05.2020 um 16:45 Uhr

Enttäuschend
Bücher, die nicht der Agenda des ARDs entsprechen einfach schlecht reden und demonstrativ in den 
Müll schmeißen. Da kann man nur den Kopf schütteln

Christian Menzel am 27.05.2020 um 16:38 Uhr

Unfassbar
Herr Scheck, das ist so durchschaubar.. warum der Zuschauer für Ihr Format auch nur einen Cent GEZ 
bezahlen muss, ist mir gänzlich schleierhaft 
 
Liebe Grüße 
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Die Stimme der Wahrheit am 27.05.2020 um 16:28 Uhr

Wie recherchieren Sie
Ich frage mich, wie sie als ein Mensch, der Bücher bewertet, eine Beurteilung über deren Inhalt abgeben 
können? Haben Sie Selbst den fachlichen Inhalt recherchiert?  
Wenn ja, bitte ich um eine fachliche Gegendarstellung. Wenn nein, sollten Sie Ihren Job und Ihre 
derzeitige berufliche Tätigkeit überdenken, ob Sie dafür geeignet sind. 
Bei dem Buch „Imperium USA“ ist aus meiner Sicht eine historische Zusammenfassung der Fakten und 
nicht so zu behandeln, wie ein Wochenendroman. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Michael Morun am 27.05.2020 um 16:17 Uhr

Vielen Dank für den Buchtipp !
Es war noch nie so leicht an gute Lektüre zu kommen. Einfach mal schauen was die ARD abwertet und 
schon hat man ein perfektes Buch gefunden, welche ich jetzt auch in diesem Fall bestellt habe.

Michael Z. am 27.05.2020 um 16:15 Uhr

Was war das?
Wie überheblich und herablassend! 
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Michael am 27.05.2020 um 16:11 Uhr

Es beruhigt ungemein
Ich bin ein Mensch, der an das Gute glaubt. Mit diesem Blick möchte ich einen Dank an Herrn Scheck 
aussprechen der auf seine Weise versucht auf ein hervoragendes Buch aufmerksam zu machen ohne 
seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Also besten Dank Herr Scheck. Mit dieser Art der Darstellung geben sie 
selbst dem letzten Zuschauer, der noch glaubt in der ARD wird (neben Wetterbericht und 
Sportergebnissen) Glaubhaftes ausgestrahlt, den Hinweis über den Tellerrand hinaus zu schauen. 

Friedrich Baader am 27.05.2020 um 15:57 Uhr

Baader
Früher war ich einmal begeistert von Ihnen, Herr Scheck. Sie haben sich für mich total ins Abseits 
gestellt und Ihre Empfehlungen kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ein Journalist sollte erst einmal 
lernen zu recherchieren und nicht dieses unausgereiftes Pamphlet von sich geben. 

klaus munz am 27.05.2020 um 15:55 Uhr

sehr schlechte Arbeit, traurig!
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Yvonne Schäffer am 27.05.2020 um 15:52 Uhr

Dankeschööööön!
Mittlerweile sind das für mich die besten Kaufempfehlungen, wenn der „Dolle Denis“ ein Buch 
schreddert! Sehr klasse und Dank an Herrn Ganser

Grunow am 27.05.2020 um 15:36 Uhr

Verschwörung
Jeder, der behauptet, das das WTC Gebäude 7 durch die beiden "Flugzeuge" eingestürzt ist, ist ein 
Verschwörungstheoretiker.So weit kann man eigentlich gar nicht benebelt sein. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Von Rothenberg am 27.05.2020 um 15:32 Uhr

Bücherverbrennung?
Frage? Was passiert mit den Büchern, nachdem sie weggeworfen wurden? 
Landen sie in der (Kehricht)- Bücherverbrennung? Und wo landen die missliebigen Autoren, wenn es so 
weitergeht? 
 
**DasErste: Die Bücher werden in der Sendung lediglich symbolisch weggeworfen. Sie landen nicht 
tatsächlich im Müll, sondern finden anschließend noch ihre Abnehmer.
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Saphia am 27.05.2020 um 15:31 Uhr

Danke
Danke, dass sie das Buch abwerten. So weiß ich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ich habe daher das 
Buch soeben bestellt. 

Sebo Sellwell am 27.05.2020 um 15:30 Uhr

Und dafür zahle ich GEZ
Sorry, aber so eine Buchkritik ist einfach nur traurig, zumal sich mir doch die Frage stellt, hat der gute 
Herr Scheck das Buch von Herrn Ganser überhaupt gelesen? Die Antwort die mir da ganz spontan in den 
Kopf steigt, lautet "Nein". Soviel zum Thema Qualitätsjournalismus in den Öffentlich-Rechtlichen 
Medien. 

Hesch am 27.05.2020 um 15:26 Uhr

Mal wieder mangelnde Recherche
Wenn jeder sich mal so ausgiebig mit diesen geopolitischen Themen auseinander setzen würde und 
WIRKLICH recherchieren würde dann hätten wir ein ganz anderen Journalismus. Dieser selbsternannte 
Buchkritiker zeigt wie oberflächlich die Deutschen Medien mittlerweile sind. Wiedereinmal beweist Herr 
Ganser wie man sauber arbeitet und kann dieses auch für jedermann verständlich rüberbringen, da 
dieses Buch ja auch an ein jüngeres Publikum gerichtet ist. An solch Arbeitsweisen könnten sich 
Journalisten in ARD und ZDF mal eine Scheibe von abschneiden. ABer das scheint ja gar nicht gewollt zu 
sein. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Olaf Knauer am 27.05.2020 um 15:19 Uhr

Eindruck: Author diffamiert
Mir kommt bei dem Kommentar von Herrn Scheck der Eindruck als ob er bewußt Herrn Ganser 
diffamiert. Es ist zu offensichtlich. Der Author sollte nicht vergessen, dass das Volk nicht vergisst und 
das Internet schon mal gar nicht. Es kann auch mal in die andere Richtung gehen. Und dann wird man 
sich an Herrn Scheck wieder erinnern. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Michael am 27.05.2020 um 15:06 Uhr

Schnellbleiche
Bücher im Sekundentakt kommentieren und das noch nicht mal besonders originell, was soll das. Herr 
Scheck macht das mit einer rotzigen Art, dem Publikum hingeschmissenen Kommentaren. Schlägt kurz 
das eine oder andere Buch auf, liess etwas draus und gibt einen Kommentar ab. Völlig überfüssiges 
Format.  
Das Niveau der öffentlich rechtlicher lässt leider immer mehr nach.  
 
Gruss Michael 
    

Levin Amstutz am 27.05.2020 um 15:02 Uhr

Querdenker
Sobald jemand das System kritisch hinterfragt und/oder sich von der Masse abspaltet, wird man von der 
Gesellschaft schon schief angeschaut oder angegriffen. 
Wo wären wir heute ohne Querdenker, die nicht in ihren Hamsterrädern sitzen sondern Dinge 
hinterfragen und sich eine eigene Meinung bilden? 
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Frank Fischer am 27.05.2020 um 14:16 Uhr

Traurig.
Liebe Redaktion,  
 
so schade, dass das Erste immer seltener die Vielfalt von gut begründeten Zusammenhängen, 
Meinungen und unterschiedlichen Perspektiven zur Diskussion aufgreift. Wäre das nicht eigentlich Ihre 
Kern-Aufgabe? Schreiben Sie noch für einen mündigen Bürger oder halten sie ihre Mitbürger für dumm 
und meinen, sie beschützen zu müssen?  
 
Schade um den fehlenden Mut.Schade, dass der Debattenraum nicht hier bei Ihnen - wo er eigentlich 
laut Satzung sein müsste - stattfindet. Der gute Kant würde sich angesichts derartiger "Aufklärung" im 
Grabe herum drehen, oder?  
 
Traurig.  
 
LG 
 

Lothar Heitz am 27.05.2020 um 13:48 Uhr

Hallo ARD
Gibt es von Eurer Seite eigentlich eine Reaktion auf die zahlreichen und überaus eindeutigen 
Reaktionen?? 
Vermutlich eher nicht, oder?  RIP 
 
**DasErste: Hier finden Sie ein Statement von Herrn Scheck 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

WoistdieWahrheit? am 27.05.2020 um 11:13 Uhr

Imperium USA. TOP BUCH! Kauf lohnt sich
Also da fällt mir absolut nichts mehr ein. Die ARD schießt sich selbst ins Abseits mit solchen Beiträgen. 
Was die ARD über Verschwörungstheoretiker denkt sieht man in dem neuen Beitrag zum Thema 
"Verschwörungstheorien". Andreas Popp hat das ganze Interview auf seiner Seite der 
Wissensmanufaktur hochgeladen. Und sowas wie die ARD wird auch noch von uns finanziert! 
Wahrscheinlich nicht mehr lange wenn es mit diesen Beiträgen so weiter geht!  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Bender am 27.05.2020 um 10:46 Uhr

Diffamierung und Falschinformation
Ich empfinde Ihre Kritik als s.o. Wirft aus meiner Sicht ein sehr schlechtes Licht auf den Verfasser. Ganz 
schlechte Arbeit...im Gegensatz zu Daniele Ganser.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Fauzi. S. am 27.05.2020 um 9:50 Uhr

Imperium USA das Streben nach der Weltmacht
Das Buch von Herrn Dr. Ganser ist gut geschrieben, noch besser recherchiert und bestens mit Quellen 
belegt. Sie sollten eine anderes Wort für Imperialkritiker erfinden: Verschwörungstheoretiker klingt 
langsam so abgelutscht.

Lothar Heitz am 27.05.2020 um 8:17 Uhr

Imperium USA
Es muss mschon hart sein für Herrn Scheck, dass dieses Buch so erfolgreich ist. Vom Inhalt her hat es 
verdient, wie in der Schweiz auf Platz eins zu landen. Krude und toxisch ist allenfalls die platte und 
argzumentationsfreie Rezension von Dennis Scheck. War aber auch nicht anders zu erwarten, und ist 
auch der Grund dafür, dass die Menschen in ARD und co. immer weniger Vertrauen setzen.    
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Frank am 27.05.2020 um 8:08 Uhr

Imperium USA der Ritterschlag
Danke Herr Scheck, Ihre unsachliche Kritik hat mich neugierig gemacht. Eine bessere Empfehlung hätte 
Herr Dr. Ganser nicht bekommen können. Ich werde mir gleich das Buch bestellen. 

Simon S am 27.05.2020 um 8:01 Uhr

Toxische Mischung in der ARD
Guten Tag Herr Scheck,  
da ich nicht davon ausgehe, dass Sie irgendeines dieser Bücher gelesen habe gilt das Folgende Ihrer 
Redaktion: Ich habe bisher alle bisherigen Bücher von Herrn Ganser gelesen, so auch dieses. Wenn ich 
eines mit Sicherheit sagen kann, dann ist es, dass die "toxische Mischung" in der ARD liegt und hierbei 
Unwissenheit, Obrigkeitshöhrigeit und das fehlende Verständnis für sachlichen Journalismus verbindet.  
Ich hoffe Sie können in Zukunft auch noch Ihren Kindern in die Augen schauen und behaupten, dass Sie 
zu Ihrer Zukunft etwas positives beigetragen haben....  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Ulli am 27.05.2020 um 7:59 Uhr

Bücher entsorgen ... hatten wir schon mal
Lieber Herr Schreck, 
 
Bücher in die "Tonne" zu entsorgen... mh das gab es schon mal in der deutschen Geschichte!  
Nur weil weil in einem Buch mal was steht, was man nicht verstehen oder wahrhaben will. 
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Monika Gerlach am 27.05.2020 um 7:57 Uhr

Lesen heißt nicht verstehen
Lesen heißt nicht verstehen. Sie haben eindeutig nur gelesen...

Baumert am 27.05.2020 um 7:42 Uhr

Comedy auf ARD
Wir haben vor ca 2 Jahren das Fernweh raus geschmissen. Leider verpasse ich seitdem humoristische 
Einblicke wie diese hier. Absolut skurril. Imperium USA ist ein top Buch 

Stefan Werner am 27.05.2020 um 6:15 Uhr

Vor der Kritik lesen?
Lieber Herr Scheck, ein Kritiker wirkt glaubwürdiger, wenn er die Bücher, die er kritisiert, zunächst liest. 
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Peter Schmanau am 27.05.2020 um 6:10 Uhr

Imperium USA
ein gut recherchiertes und durch viele Quellenangaben sehr gut belegtes Buch, welches von den 
betroffenen Regierungen und vom Verfasser dieser unqualifizierten Kritik,als Büttel einer solchen, 
natürlich verissen wird 
 
Viel Feind, viel Ehr 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Tim Schmidt am 27.05.2020 um 6:01 Uhr

Die Welt neu denken!
Maja Göpel gibt in ihrem Buch viele interessante Anregungen und Denkanstöße, dazu wie man die 
Probleme der heutigen Zwit in Chancen von morgen transformieren kann, wenn man mur richtig damit 
umgeht und tatsächlich zu handeln beginnt. Ein tolles Buch was meines Erachtens nach Pflichtlektüre 
ist, für jeden der diese Welt zu einem besseren Ort machen möchte.

Gerda am 27.05.2020 um 2:26 Uhr

Danke Herr Ganser
Das Buch von Dr. Daniele Ganser ist ein sauber recherchiertes Sachbuch mit hohem Informationsgehalt. 
Herr Ganser scheint mit seinen teils unbequemen Denkanstößen den richtigen Nerv zu treffen. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Franz-Josef Entleitner am 27.05.2020 um 0:50 Uhr

Musterhafte Kritik
Sehr geehrter Herr Scheck, 
Nur weiter so. Eine weiter sinkende Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender sind kein Grund 
die veröffentlichte Meinung der Lebenswirklichkeit anzupassen. Wer immer denkt der gezeigte Stil ist 
erfolgversprechend liegt falsch. Denn es geht nicht um Glauben, sondern um harte Fakten. Daher ist der 
Versuch den Autoren Daniele Ganser mit dieser Rezession in Frage zu stellen, lediglich ein weiteres 
Zeugnis des Verkennens der Gesamtsituation. Denn der Geschmähte generiert mit seinen Themen auf 
verschiedenen Kanälen in alternativen Medien immerhin einige Millionen an Klickzahlen. Wer 
beispielsweise den Bericht von BBC über das WTC 7 gesehen hat, weiß auch warum. Wer sich dieser 
Erkenntnis verweigert, sollte sich ernsthaft notwendigen Fragen stellen.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Anna Schmitt am 27.05.2020 um 0:47 Uhr

Lächerlich
 Wieso verbrennen Sie nicht gleich die Bücher?  
 
Frechheit, und das von uns Zuschauen zwangsfinanziert. Einfach nur erbärmlich!

Silvia Schreiner am 27.05.2020 um 0:15 Uhr

Daniele Ganser
Ihre Kritik macht Sie unglaubwürdig. In diesem Buch sind so viele fundierte Tatsachen, die jederzeit in 
offiziellen Quellen überprüft werden können, das in diesem Zusammenhang das Wort 
„Verschwörungstheorien“ eine Frechheit ist. Da fällt mir  zu Ihrer Person leider nur das Wort 
„systemgesteuert“ ein.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Silvia Schreiner am 26.05.2020 um 23:58 Uhr

Imperium USA
Wer dieses Buch als Verschwörungstheorie abtut, dem spreche ich jegliche Integrität ab.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Karsten Jevermann am 26.05.2020 um 23:43 Uhr

Danke
Danke für Ihre offensichtliche Diskredition und sinnentleerte Kritik an Daniele Ganser. Sie helfen damit, 
dass immer mehr Menschen erkennen, wo man hinschauen muss, um sich ein umfassendes Bild der 
Welt zu bilden. Das Buch ist bestellt :)

Simone Kalla am 26.05.2020 um 23:35 Uhr

Besser kann man Ganser nicht empfehlen!
War noch am Überlegen, ob ich mir Daniele Gansers Buch "Imperium USA" bestelle, jetzt mache ich es 
ganz sicher, vielen Dank für die Entscheidungshilfe, dafür zahl ich doch gerne!
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W.Wahl am 26.05.2020 um 23:25 Uhr

Daniele Ganser „ Imperium USA“
Absolut beschämend, Herr Scheck! Diese sogenannte Kritik ist doch hoffentlich nicht auf Ihrem Mist 
gewachsen? Und wenn doch, dann bitte erst lesen, dann nachdenken und recherchieren und dann fällt 
die Kritik sicherlich ganz anders aus ! Toll recherchiertes Buch mit erschreckenden Wahrheiten. Danke 
Herr Ganser 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Mark am 26.05.2020 um 23:19 Uhr

Sehr subjektiv!
Na ja 

Mike Ritter am 26.05.2020 um 23:03 Uhr

Warum Verschwörungstheorie?
Werter Herr Scheck, 
 
gerne würde ich von Ihnen wissen, aus welchem Grund Sie Herrn Dr. Daniele Ganser unterstellen, sich 
kruden Verschwörungstheorien zu bedienen? 
Welche Punkte sind für Sie konkret nicht nachvollziehbar bzw. falsch? 
Wäre es nicht naheliegender, sich an gegebenen Fakten zu orientieren, diese zu überprüfen und dann 
ein sachliches Urteil zu fällen?  
 
 
Besten Dank und freundliche Grüsse 
 
Mike Ritter 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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asaladin am 26.05.2020 um 22:51 Uhr

apropos Experte
Etwas mehr Seriosität wäre wünschenswert

Stephan am 26.05.2020 um 22:46 Uhr

Lesen
Wie er einfach nur abliest. Das zeugt ja von viel eigener kritick nicht. Hat er eig alle bücher gelesen 

Karl Heinz Brock am 26.05.2020 um 22:38 Uhr

Imperium USA gekauft!!!
Vielen Dank für die Kritik. Wenn Menschen wie Sie eine Sache so dermaßen verunglimpfen müssen, 
muss etwas wahres dran sein. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Mercurius am 26.05.2020 um 22:31 Uhr

informieren
Hallo Herr Scheck, bitte erst informieren, dann schreiben.

Hermann am 26.05.2020 um 22:29 Uhr

Entbehrlich
Sehr geehrter Herr Scheck, wie können Sie feststellen, was wahr und was falsch ist? Ach ja, kritisches 
Hinterfragen ist bei Ihresgleichen nicht angesagt. Das sollten Sie sich angewöhnen - denn sonst sind sie 
sehr schnell entbehrlich.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Paul am 26.05.2020 um 22:24 Uhr

Wie schade
Wie schade, wenn man es für nötig befindet, den Namen Daniele Gansers mit so einer abwertenden 
Betonung auszusprechen. 
Hat für mich leider nicht viel mit Kritik, sondern viel eher etwas mit Diffamierung zu tun. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Richard N. am 26.05.2020 um 22:01 Uhr

Daniele Ganser – "Imperium USA"
Danke für den Tip,ich werde das Buch kaufen.

Johann Frahm am 26.05.2020 um 22:01 Uhr

Gelesen?
Mir scheint, dass Herr Scheck das Ganser-Buch gar nicht gelesen hat, sondern nur dem Mainstream der 
regierungstreuen Presse gefolgt ist. So kann man natürlich viel Zeit sparen!

Jan K am 26.05.2020 um 21:41 Uhr

Danke
Danke, dass sie das Buch von Herrn Ganser so in die Tonne treten! Da kann folglich nur sehr viel Wahres 
drinstehen! Ich fang gleich an zu lesen! Und WTC 7 wurde gesprengt! Das sind nunmal die logischen 
Schlussfolgerungen und Fakten!  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Sarah Meyer-Grottschke am 26.05.2020 um 19:40 Uhr

Wie langweilig, Herr Scheck
... Sehr geehrter Herr Scheck, Sie rezensieren das Buch von Herrn Ganser also ganz einfach so , wie es Ihr 
Arbeitgeber von Ihnen erwartet? Das ist bequem für Sie -  aber  schade für uns, die wir gerade von Ihnen 
evtl. doch etwas mehr erwartet hätten,mehr Differenzierungsvermögen und Mut zur sachlichen 
Auseinandersetzung zum Beispiel. Die ein oder andere erinnbert sich vielleicht noch  an die große 
Debatte um eines der  Gedichte von Günther Grass, vor einigen Jahren? Da hatten Sie,wenn ich mich 
richtig erinnere , einmal den Mut, Ihre Stimme zu erheben, und sich wohltuend zuunterscheiden, vom 
Rest des  seltsam  gleichtönenden Medien-Chores. Geht heute wohl nicht mehr, ich verstehe schon - 
alles Verschwörungstheoretiker, die die USA kritisch betrachten, steht ja auch alles so bei bei Wikipedia, 
dann muss es ja stimmen. Gute Nacht, schlafen Sie gut - und träumen Sie bloss nicht von Herrn von 
Dänicken. 

Robert am 26.05.2020 um 17:27 Uhr

Lindemann
Lieber Herr Scheck, 
Ihre Buchkritiken fand ich in der Vergangenheit häufig unterhaltsam und meistens auch ok. Irgendwann 
haben Sie es In einer Ihrer Sendungen aber tatsächlich geschafft, das letzte Werk Thilo Sarrazins zu 
loben und damit vor dem Schredder zu bewahren. Seitdem interessieren mich vor allem die Bücher, die 
von Ihnen verrissen werden. Danke dafür, dass Sie mein Interesse an Daniele Gansers Buch geweckt 
haben. Liegt schon auf meinem Schreibtisch. Und ich bin davon sehr angetan.  
Beste Grüße, RL

Markus Walser am 26.05.2020 um 16:54 Uhr

Das Wahre und das Falsche
Herr Daniele Ganser war seltsamerweise über fast ein Jahrzehnt häufig im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen zu den Themen Geheimdienste / Gladio zu sehen und hören. Ohne seine wissenschaftliche 
Arbeit wüssten wir heute zB. nicht, dass das Oktoberfest-Attentat eng mit Nato-Stay-Behind-Armeen 
verbunden ist. Er hatte dazu ein beeindruckendes Medienarchiv auf seiner Webseite veröffentlicht, an 
das ich mich gut erinnere. Seit er aber den Rubikon überschritten hat und die offizielle Version von 9/11 
hinterfragt, wird er mit den üblichen Methoden als Aluhutträger diffamiert. Zudem wurde seine 
Hochschule so unter Druck gesetzt, dass er entlassen wurde. Der sehr privilegierte Herr Scheck, seines 
Zeichens ARD-Starfeuilletonist beisst an dieser Stelle natürlich nicht die Hand, die ihn füttert. Wie 
langweilig und feige.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Ich am 26.05.2020 um 16:29 Uhr

Genauso
Das ist so peinlich, ich meine nicht das Buch von dem Historiker aus der Schweiz. 
Warum bezahle ich diese Sendung ?

Travis Bickel am 26.05.2020 um 14:42 Uhr

Unsägliche Buchbesprechung "Imperium USA, Die Skrupellose Weltmacht
(Daniele Ganser)"
Es ist unglaublich was ich für meine Rundfunkgebühren erleben darf, sobald über die USA kritisch 
berichtet wird. 
Ich habe das Buch sofort bestellt, danke! 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html 

Timur Büger am 26.05.2020 um 13:46 Uhr

Unsachliche Aussage und mangelhaftes Allgemeinwissen
Ich weiß zwar nicht wo dieser Kritiker sein Wissen her hat, aber vielleicht sollte er Mal ein paar Bücher 
lesen. 
Große Teile des Buches sind inzwischen allgemein anerkannte historische Tatsachen, z.B. CIA im Kongo, 
Iran etc. 
Die Dinge in dem Buch von Daniele Ganser, kann jeder interessierte Mensch selber recherchieren und 
feststellen wie sehr die USA, seit dem 2. Weltkrieg die friedliche Entwicklung in der Welt immer wieder 
torpediert hat, wenn es ihrem Machtanspruch entgegen wirken könnte. 
Viele dieser Dinge findet man sogar auf Wikipedia.  
Insofern Daniele Ganser mit Erich von Däniken in einen Topf zu werfen, finde ich persönlich insofern, 
absolut unsachlich und unprofessionell. 
Wenn ich solch eine Qualitative Kritik lesen will, kann ich auch die Bild Zeitung lesen.  
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html
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Mathias Johansen am 26.05.2020 um 13:17 Uhr

Rumprügeln
Bitte behandeln Sie Ihre Mitmenschen respektvoll und so, wie sie gerne behandelt werden möchten. 
Seien Sie gerne anderer Meinung, aber gehen Sie dafür auf einzelne Punkte möglichst klar und neutral 
ein und zeigen Sie die Differenzen auf. 
Schmäharbeit und undifferenziertes Umsichschlagen gibt es genug, dafür brauchen wir unseren 
Staatsfunk nicht. Zeigen Sie uns, wie eine kultivierte Debatte funktionieren kann und lassen Sie sich von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten, nicht von Gefühlen und Meinungen. 
 
In diesem Sinne, prüfen Sie den Platz 3 nochmal eingehend und schauen auf das Herz der Sache: nicht 
die Formulierungen, nicht die Aufmachung, nicht die Folgerungen sondern auf den tiefsten Inhalt: Die 
Fakten. Die lassen sich auch meist gut nachprüfen. 
 
Danke. 
 
**DasErste: Statement von Denis Scheck: 
https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/statement-scheck-100.html

Andreas am 26.05.2020 um 13:10 Uhr

Ganser und Bregmann
Ich denke, Herr Scheck hat von den durchaus komplexen Themen aus den Büchern von Ganser und vor 
allem Bregmann nicht besonders viel Ahnung...

Konstantin Weiss am 25.05.2020 um 17:15 Uhr

D. Ganser Imperium - gutes Buch, schlechte Kritik
Die Sendung "Druckfrisch" schaue ich sehr gern. Wahrscheinlich ist es für Herrn Scheck ziemlich 
unerträglich, sein geliebtes Land hier so dargestellt zu sehen. "Imperium..." ist ein umfangreiches Werk 
mit detailreichen Fakten und natürlich mit- für manchen unangenehmen -Wahrheiten. Wie in vielen 
Medien die USA heute dargestellt wird erinnert  mich daran, wie zu DDR-Zeiten die Sowjetunion 
dargestellt wurde. Mißliebige Wahrheiten wie Stalins Verbrechen wurden dort verschwiegen oder 
verharmlost. So etwas ist auf Dauer nicht haltbar. Man muss die Auffasssungen von Herrn Ganser nicht 
teilen - aber mindestens Respekt vor  seiner gründlichen Arbeit und auf jeden Fall Respekt vor seiner 
Grundhaltung zeigen. Denn diese Einstellung von Ganser - wahrscheinlich überhaupt ein wichtiger 
Impuls seiner Arbeit - ist sein unbedingter Friedenswille - für uns alle überlebenswichtig.s-                           . 
Kritik im "Freitag" von A. Gutsche Bsp. einer überzeugenden Rezension. 
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J. Lerch am 25.05.2020 um 15:47 Uhr

Diffamierend und unseriös
Sehr geehrter Herr Scheck, 
 
nicht, dass Sie das Buch von Daniele Ganser kritisiert haben, ist verwerflich, das ist Ihr gutes Recht, das 
Ihnen die Meinungsfreiheit im GG garantiert, aber wie Sie es kritisiert haben, das ist verwerflich: Ihre 
Kritik ist pauschal und diffamierend gegen Autor und Inhalt des Buches - ohne auch nur eine einzige 
Behauptung konkret begründet zu haben. Als ernstzunehmender seriöser - oder "selbsternannter" - 
Kritiker für politisch-historische Sachbücher haben Sie sich damit leider selbst diskreditiert. 
Auch Sie seien an die offizielle Version der "Verschwörungstheorie" von 9/11 erinnert, die auch eine - die 
offizielle - "Verschwörungstheorie" darstellt. Für Sie, der sich primär mit fiktiver (!) Literatur beschäftigt, 
mag das etwas viel Aufklärung und In-Frage-Stellen offiziell verbreiteter Meinungen sein. Das 
rechtfertigt aber nicht, ihre   
pauschale Diffamierung. Sie sollten sich mal ernsthaft damit auseinandersetzen - "Sapere aude!" 
 
 


