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Diffamierenstatt
diskutieren
Das Geschäft mit der
Verschwörung
Ausgabe vom 30. April

Daniele Ganser hat mitnich-
ten «mit derWissenschaft
gebrochen» und sei deshalb
zum «Verschwörungstheoreti-
ker»geworden. Er macht im
Gegenteil das, was zumWe-
senskern derWissenschaft
gehört (und was ihn den Job
an der ETH und die Karriere
gekostet hat im Zusammen-
hangmit 9/11), er prüft kri-
tisch die Erklärungen für
historische Ereignisse, statt
sich vorschnell und naiv mit
offiziellen Versionen abzufin-
den. Ganser arbeitet wissen-
schaftlich, interpretiert Quel-
len, zieht Schlüsse, die disku-
tiert werdenmüssten.
Stattdessen aber werden seine
Schlüsse, weil sie nicht im
Sinn des politischen und
medialenMainstreams sind,
als «Verschwörungstheorien»
lächerlich gemacht, diffamiert
und abgewehrt. Es ist aber
nicht wissenschaftlich, die
Diskussion einfach zu verwei-
gern und ungeprüft die einem
genehmen Erzählungen zu
unhinterfragbaren Dogmen
zumachen und die nicht
erwünschten totzuschweigen
und abzuwehren. So funktio-
niert Religion, aber nicht
Wissenschaft. Ganser warnt
davor, die von denMedien
pausenlos verbreiteten Feind-
bilder und Schuldzuweisun-
gen einfach zu glauben und zu
vergessen, dass Kriegsbericht-
erstattung auf beiden Seiten
kaum anderes ist als Propa-
ganda.
Dani Schönmann, Basel



Krieg in derUkraine

DasGeschäft
mitder

Verschwörung
HistorikerDanieleGanser erreichtmit seinen Thesen ein

Millionenpublikum.Derzeit behauptet er, dass nicht Russland,
sondern dieUS-Regierung die erste Völkerrechtsverletzung

in derUkraine begangen und damit denKonflikt begonnen habe.
Der Faktencheck.

AndreasMaurer

Die grösste Schweizer Buchhändlerin
Orell Füssli hat in ihrerBaslerFiliale an
derFreienStrasse einenTisch zumUk-
raine-Krieg eingerichtet. Auf einem
Schild in der Mitte steht: «Was bisher
geschah...» Die wichtigsten Expertin-
nenwie Anne Applebaumoder Cathe-
rineBelton sindmit je einemWerkver-
treten.VoneinemAutorempfiehltOrell
Füssli jedoch gleich drei Bücher zur
Lektüre: vonDr. Daniele Ganser.

Der Historiker betont seinen Dok-
tortitel, obwohl ermitderWissenschaft
gebrochen hat. Seine Lehraufträge an
Universitäten verlor er vor Jahren,weil
er nicht nachwissenschaftlichen Stan-
dards arbeitet. Er vermischt akribische
Recherchenmit unbelegten Thesen.

Dennoch erreicht er einMillionen-
publikum.MiteinemeinzigenYoutube-
VideoeinesVortrags zumUkrainekon-
flikt erzielte er soeben mehr als eine
MillionAufrufe. SeinneustesBuchwar
zwanzig Wochen auf der Schweizer
Bestsellerliste und schaffte es bis auf
Platz 1 – und inDeutschlandaufRang3
der«Spiegel»-Bestsellerliste.Unddies,
obwohl renommierteMedienkaumRe-
zensionen geschrieben haben.

In seinenBestsellern«IllegaleKrie-
ge» (2016) und «Imperium USA»
(2020) erklärt Ganser in je einem Ka-
pitel den Beginn desUkrainekonflikts.
Es ist die Grundlage für seine aktuelle
Erzählung, die er als«Die andereSeite
derWahrheit» verbreitet.

Die kurze Version geht so: Nicht
Russlandhabe indiesemKriegdie ers-
te Völkerrechtsverletzung begangen,
sonderndieUS-Regierung.Ganser ver-
urteilt das Vorgehen beider Seiten, be-
tont aber dieRolle derUSAalsAggres-
sor in diesemKonflikt.

Zuerst zumunbestrittenenTeil der
Geschichte.Am21.November2013er-
klärte die ukrainische Regierung, dass

sie ein Abkommen mit der EU nicht
unterzeichnenwerde.Dieseshättedas
Land stärker an Europa statt an Russ-
landbindensollen.DerEntscheid löste
dieEuromaidan-Proteste aus.Aufdem
Unabhängigkeitsplatz von Kiew, dem
Maidan, demonstrierten Hunderttau-
sende Menschen gegen das korrupte
Regime.Die Polizei gingmit allerHär-
te gegen sie vor.DochdieProteste gin-
genweiter. Sie begannen als friedliche
Studentenbewegung, zogen aber auch
Nationalistenan, dieFührungspositio-
nenübernahmen.DieDemonstranten
begannen, sich zu bewaffnen.

DieEskalationvon2014:
Waswirwissenundwasnicht
Ende Februar eskalierte die Situation
aufdemMaidan. Sicherheitskräfte ver-
suchten, den Platz zu räumen und
schossen in dieMenge. Es kam zu bür-
gerkriegsähnlichenSzenen.Am20.Fe-
bruar 2014 positionierten sich Scharf-
schützen auf hohen Gebäuden und
schossen auf Demonstranten. Die uk-
rainischeRegierungvonPräsidentWik-
tor Janukowitsch und seine Polizeiein-
heitBerkutwurden fürdie Schüssever-
antwortlich gemacht.

Am Tag danach unterzeichnete Ja-
nukowitsch einen Vertrag mit der Op-
position, um die Krise zu beenden.
DochdieMaidan-Bewegungakzeptier-
te diesen nicht und forderte weiterhin
seinen Rücktritt. Darauf floh Januko-
witschnachRussland.Die russlandhö-
rige Regierung in der Ukraine war da-
mit gescheitert.

AlsdirekteFolgedavonschickteder
russischePräsidentWladimirPutin sei-
neTruppenaufdieHalbinselKrimund
unterstützteprorussischeSeparatisten,
die sich imOstenderUkrainegegendie
neue Regierung wehrten. Das ist die
Vorgeschichte zum aktuellen russi-
schenAngriffaufdieUkraine.Eineent-
scheidende Rolle spielen dabei die

Schüsse der Scharfschützen vor acht
Jahren. Eine richtige Aufarbeitung gab
es jedochnie.DieukrainischeGeneral-
staatsanwaltschaftmachtekurzenPro-
zess und präsentierte einige Berkut-
PolizistenalsTäter.EinGerichtsverfah-
ren, das den Verlauf des Massakers
klären würde, fand nicht statt. Die Re-
gierung begnügte sich damit, die
Schuld denVorgängern zu geben.

Fest steht aber, dassdiebeschuldig-
ten Polizisten nicht die einzigen Täter
waren. Einige Scharfschützen waren
nämlich auf einem Haus positioniert,
das unter derKontrolle derOpposition
stand. Von dort schossen sie Demons-
tranten und auch Polizisten in den Rü-
cken und lösten damit Chaos aus, wie
eineSendungderARDdokumentierte.

Wer steckte dahinter? Eine gesi-
cherte Antwort gibt es nicht. Diese of-
fene Stelle der Geschichtsschreibung
nutzt Ganser, um sie mit einer Ver-
schwörungstheorie zu füllen.Er sugge-
riert, die Scharfschützenhätten fürden
US-Geheimdienst CIA gearbeitet. Die
Maidan-Revolution sei inWahrheit ein
Putschgewesen,der vonderUS-Regie-
rung organisiert worden sei.

DieBeweisführung
derVerschwörungstheorie
Als «historischen Beweis» dafür, dass
die USA die Regierung in der Ukraine
gestürzt hätten, nennt Ganser ein ab-
gehörtes Telefongespräch zweier US-
Diplomaten: zwischenVictoriaNuland,
der Europa-Verantwortlichen im US-
Aussenministerium, und Geoffrey
Pyatt, dem US-Botschafter in der Uk-
raine.Sie sprachenkurzvordemMacht-
wechsel über zweimögliche neue Prä-
sidenten: Vitali Klitschko und Arsenij
Jazenjuk. Das Gespräch wurde mut-
masslichvomrussischenGeheimdienst
abgehört und fand so seinen Weg auf
die Videoplattform Youtube. Nuland
verwendete fürBoxerKlitschkodieAb-

kürzungKlitschund sagte: «Ichglaube
nicht, dass Klitsch Teil der neuen Re-
gierung sein sollte... Ich glaube, das ist
nichtnötig.»Der richtigeMannseihin-
gegen Jazenjuk, da er wirtschaftliche
und politische Erfahrung habe.

Ganser siehtdie zitierteAussageals
Beweisdafür, dassnichtdieRussenden
Konflikt begonnenhätten, sonderndie
USA. Sie hättenmit dem«Putsch» am
20. Februar 2014 das Völkerrecht zu-
erst verletzt.

Auf Anfrage sagt Ganser, der An-
griff von Russland auf die Ukraine am
24.Februar 2022 sei klar illegal undein
Verstoss gegen das Völkerrecht. Das
habe er immer wieder gesagt: «Aber
mandarf auchdieVorgeschichtedieses
Konfliktsnicht ignorieren, vor allemdie
Nato-Osterweiterungundden illegalen
Putsch derUSA 2014.»

Quellenlage:Wasdasabgehörte
Gesprächwirklichbedeutet
Ulrich Schmid ist Professor für Kultur
undGesellschaftRusslandsderUniver-
sität St.Gallen.Er sagt aufAnfrage, das
abgehörteGesprächdokumentiereein-
fach die PräferenzenderAmerikaner –
mehrnicht.Es sei keinBeweis für einen
vomWesten gesteuerten Putsch.

Ganserblendediegesellschaftliche
Dynamik inKiewnachdemNovember
2013 aus, die Radikalisierung der
Demonstranten durch die brutalen
Polizeiaktionen imDezember und das
Durchhalten in eiserner Kälte. «So et-
was lässt sichnicht vonWashingtonaus
steuern», sagt Schmid.

Es treffe zwar zu, dass verschiede-
ne US-Stiftungen während des Euro-
maidan ukrainische Organisationen
unterstützt hätten. Dies sei aber noch
keinUmsturzversuch.

Und zur Rolle der Scharfschützen
sagt Schmid,dassdieZweifel anderof-
fiziellen Version der Generalstaatsan-
waltschaft ernst zu nehmen seien. Bis

Viele Leute glauben
Verschwörungstheorien

Jede vierte Person in der Schweiz hat
eine Verschwörungsmentalität. Das be-
deutet, dass sie zumBeispiel folgender
Aussage zustimmt: «Die meisten Men-
schen erkennen nicht, in welchemAus-
mass unser Leben durch Verschwörun-
gen bestimmt wird.» Das zeigt eine
Studie der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften.

Das Resultat deckt sich mit einer
Tamedia-Umfrage, gemäss der fast je-
der dritte Jugendliche Verständnis für
Putins Kriegsmotiv zeigt. Junge Leute
sind übervertreten, unter anderem, weil
sie sich besonders stark über soziale
Medien informieren.

Was ist dagegen zu tun?Die Antwort
ist einfach: informieren. Verschwö-
rungstheorien thematisieren statt tabui-
sieren. (mau)

VerschwörungstheoretikerDanieleGanser,
49, geht wieder auf Vortragstournee.
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Die Vorgeschichte
des Kriegs: 2014
eskalierten die
Maidan-Proteste.
Die Polizei wollte
sie zerschlagen.
Doch die
Demonstranten
verteidigten sich.
Bild: Getty (Kiew,

19. Februar 2014)

heute sei aber ungeklärt, wer den
Schiessbefehl gabundwoher die tödli-
chen Schüsse imFebruar 2014 kamen.

GanserwärmtgemässSchmideine
Theorie auf, die auf der Linie des
Kremls liege.DieserbezeichnedenEu-
romaidanalsCIA-Operation,wie auch
die farbigenRevolutionen inGeorgien,
in der Ukraine und in Kirgistan 2003
bis 2005.

ThomasGreminger istDirektordes
GenferZentrums für Sicherheitspolitik
und hat 2014 als Botschafter der
Schweiz bei der Organisation für Si-
cherheit undZusammenarbeit inEuro-
pa eine Beobachtermission in der Uk-
raine mitaufgebaut. Er sagt auf Anfra-
ge: «DieUrsachenderKrise in undum
dieUkraine im Jahr 2014 sind deutlich
komplexer als die einfachenNarrative,
die heute in West wie Ost gehandelt
werden.»

Der einfache Erklärungsansatz der
russischen«Putschtheorie» sei ebenso
verkürztwieder ausschliesslicheFokus
aufdie«russischeAggressiongegendie
Ukraine», der den westlichen Main-
stream beherrsche. Dass die Amerika-
nermit derMaidan-Bewegung sympa-
thisiertenundauf einenAbgangvon Ja-
nukowitsch hofften, sei unbestritten.
«Alles Weitere gehört jedoch meines
Erachtens in den Bereich von Ver-
schwörungstheorien», sagt er.

SzenederAlternativmedien:
«ClaqueuredesAngriffskriegs»
MarkusLinden istProfessor fürPolitik-
wissenschaft an der Universität Trier
und forscht zuVerschwörungstheorien
und Alternativmedien. Er sagt: «Gan-
ser bedient sich der Methoden eines
scheinwissenschaftlichenScharlatans.
Seine Intentionwird durch eine esote-
rischeAchtsamkeits- undFriedensrhe-
torikkaschiert.»Ganser arbeitemitun-
differenzierten Gleichsetzungen und
kruden Assoziationen und vermeide

damit die direkte Lüge. «Im Ergebnis
betätigt er sich aber als Claqueur des
Angriffskriegs», sagt Linden.

Gansers Vorgehen stehe paradig-
matisch fürdieAlternativmedienszene
mit Portalen wie «Rubikon» oder
«Nachdenkseiten». Diese würden in
einermehroderweniger offenenForm
diePositionRusslandsvertreten.Dabei
werde immer wieder auf die «Vorge-
schichte» des Krieges und angeblich
«berechtigte Sicherheitsinteressen»
verwiesen.Darumgehees aktuell aber
garnicht, dennRusslandstrebediepsy-
chischeundphysischeVernichtungder
ukrainischenNationan.DiesenVölker-
mordmitAnkündigungwolledieAlter-
nativmedienszene mit Ganser an der
Spitzenicht sehen.Eshandle sichdabei
nicht nur um eine Ideologie, sondern
auch umeinGeschäftsmodell.

OrellFüssli verteidigt sich:
SiewollekeineZensurstelle sein
Orell Füssli ist ein Teil davon. Die Fir-
ma sagt dazu, sie leistemit ihrembrei-
ten Sortiment einen Beitrag zur Mei-
nungs- und Informationsfreiheit: «Da-
her ist bei uns generell jedes lieferbare
Buch – sofern legal – erhältlich undwir
massen uns nicht an, als Zensurstelle
zu fungieren.» Auf den Einwand, dass
es einen Unterschied mache, ob ein
Buch einfach im Sortiment geführt,
oder ob es auch als aktuelle Lektüre
zum Krieg empfohlen werde, reagiert
dieMedienstelle nicht.

Ein ImageproblemvonOrell Füssli
hat sichhingegenvonselbst gelöst. Frü-
her war die Firma auchGansers Verle-
gerin. Doch kürzlich stellte sie ihre ge-
samte Sachbuchreihe ein,weil sich die
wenigsten Bücher so gut wie jene von
Ganser verkauften. Die Neuauflagen
der Verschwörungsliteratur hat ein
deutscher Verlag übernommen, der
sichdarauf spezialisiert und somit kein
Image zu verlieren hat.

4 5


