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Wenn die Welt zu Kontrasten gefriert

Samstag, 30. Januar

Verschneite Landschaften beflügelten seit je die Mallust der Künstler. Von Philipp Meier

und Malen, ein Denken in Schablonen,
befördert durch die harten Kontraste
zwischen Weiss und Schwarz. Dies begünstigt auch eine klare, glatte Art und
Weise der Malerei, wie sie die Altmeister pflegten. Den ins Detail vernarrten Niederländern jedenfalls kam eine
Carte blanche, wie sie die winterliche
Landschaft gewährt, gerade recht. Wie
auf eine weisse Tischdecke in einem
Stillleben setzten zum Beispiel Hendrick Avercamp oder Pieter Bruegel
ihre Figuren in den Schnee.

Utagawa Hiroshiges «Abendschnee» zeigt Reisende auf der Tokaido-Strasse bei der alten Poststation Kanbara, Farbholzschnitt, zwischen 1833 und 1836.

Winterlandschaften haben eine beruhigende Wirkung auf das Gemüt.
Mit ihrer Schneedecke, weiss wie Daunen, lädt uns die Natur ein, sich von
ihr einwickeln zu lassen und zu träumen, denn jetzt wäre es eigentlich Zeit
für den Winterschlaf. Alles ruht, hat sich
verkrochen, gefriert in Bewegungslosigkeit, und die Luft wird gereinigt von der
Kälte, während der Schnee die Geräusche verschluckt.
An hellen Sonntagen spazieren die
Menschen wie schwarze Nadeln über
das gleissende Weiss der Felder. Die
einstige Fülle der Vegetation ist nun
auf wenige Kontraste reduziert. Karges Geäst greift in fein geädertem
Schwarz in den grauen Himmel aus,
und Waldpartien schneiden unregelmässige Figuren wie dunkel gähnende
Löcher in die vom Frost gebleichten
Hügelzüge am Horizont.
Die Winterlandschaft ist am reizvollsten, wenn Schnee liegt. Er reduziert
dann alles auf holzschnittartige Schemen. Das wissen auch die Künstler zu
schätzen. Das wenige, das es jetzt noch
zu malen gibt, macht ihnen die Arbeit
etwas leichter. So war ausgerechnet der
Winter die Lieblingsjahreszeit vieler
Freizeitmaler. Waren es Bauern, waren
sie jetzt erst recht zum Müssiggang angehalten und tauschten Pflug und Mistgabel gegen Pinsel und Palette. Nicht
dass Winterlandschaften in der Kunst
dominieren würden. Trotz ihrer Farblosigkeit ist die kalte Saison aber ein
beliebtes Sujet in der bildenden Kunst.
Auch Ernst Ludwig Kirchner wusste
indes, dass das weisse Nichts alle Farben in sich enthält. Seine Ansichten
des verschneiten Davos jedenfalls erstrahlen in bunter Expressivität. Von
orange über rosa bis violett färbt sich
bei ihm der Schnee im Abendrot, und
dies im kontrastreichen Wechselspiel
mit all den kalten Schattierungen von
Blau. Gewiss, in den Bergen ist der
Winter stets weiss und die Sonne nah.
Auch Giovanni Giacometti hatte keine
anderen Landschaften vor Augen in der

kältesten Jahreszeit als seine Engadiner
Bergwelt unter Schnee.
Selten aber ist bei ihm Schnee schneeweiss. Das Studium der tausend Tönungen von Schnee liess ihn zu einem Meister der Farbpalette werden. Und dass
mit diesem Pfund zu wuchern ist, hatte
ihm schon Claude Monet vorgemacht.
Auch der Begründer des Impressionismus fand im Schnee ideale Bedingungen
für seine Lichtmalerei. Sein berühmtestes Winterbild, «die Elster» im Musée
d’Orsay in Paris, ist ein Fest von Licht
und Schatten. Und so malte auch Giovanni Giacometti vor allem das Licht,
das über Maloja die Berglandschaft zum
Leuchten brachte. Er war der Impressionist der Schweizer Berge.

Wie ein aufgeräumtes Zimmer
Hochalpiner Impressionismus in farbigem Weiss ist das eine. Etwas anderes ist der Winter im Flachland, wo er
in einem ganz anderen Farbenkleid daherkommt. Hier trägt er dezente Grautöne und oft einen Trauerschleier, von
der Natur gewoben. Nebel jedenfalls erstickt alle Farben. Eigentlich richtig winterlich wird die Landschaft erst hier in
den Niederungen, denn was in den Bergen der Schnee aus den Landschaften
macht, ist doch eher den Seestücken verwandt. In diesen gilt die Beobachtung
den Tälern und Bergen der Wellen und
den Farben des darin gefangenen Lichts.
Der Unterschied besteht lediglich im
Aggregatzustand von Wasser – einmal
zu funkelndem Schnee gefroren, ein
andermal schäumend weisse Gischt. Wobei Caspar David Friedrichs «Eismeer»
diese Verwandtschaft von winterlicher
Berglandschaft und rauem Seestück geradezu exemplarisch vor Augen führt.
In tief gelegenen Landstrichen indes, wo dichter Hochnebel unseren
Augen impressionistische Lichtspektakel allzu oft verweigert, wird die Winterlandschaft zur Grisaille-Malerei der unendlichen Grauabstufungen. Sie erhält
überdies eine metaphorische Dimen-

sion von Stille, Stillstand,Absterben und
Tod. Winterlandschaften eines Niklaus
Stoecklin («Winterlandschaft bei Riehen», 1931) oder auch eines Adolf Dietrich («Winterlandschaft bei Gottlieben»
1931) sind im Grunde Stillleben oder,
anders gesagt, Natures mortes. Es sind
Landschaften, die in sich selbst ruhen,
Winterbilder, die den Winterschlaf der
Natur darstellen. Und solchen Landschaften gilt dieselbe minuziöse Aufmerksamkeit der Maler wie den leblosen Dingen in einem Stillleben.
Es sind menschenleere Schneeflächen mit kargen Bäumen und tiefem
Horizont, über dem sich graue Unendlichkeit ausbreitet. Diesen Bildern haftet immer auch etwas Skeptisch-Existenzialistisches an, wie es das programmatische Weltbild insbesondere der
Neuen Sachlichkeit war, der die beiden
Künstler, Stoecklin und Dietrich, nahestanden. Die auf wenige Objekte reduzierte Starre der Winterlandschaft kam
der neusachlich objektivistischen Malerei entgegen. Der Versuch nüchterner
Selbstvergewisserung war das Anliegen
dieser Maler, die der apokalyptischen
Visionen der Expressionisten überdrüssig geworden waren. In der Katerstimmung nach dem Ersten Weltkrieg sehnten sie sich nach einer geordneteren und
übersichtlicheren Welt.
Und nichts wirkt aufgeräumter als
eine winterliche Schneelandschaft. Das
Zuviel an Leben ist nun begraben unter
reinigendem Weiss, das Sichtbare setzt
sich vom leeren Grund in klaren Formen
und sauberen Konturen ab. Die Landschaft wird zum überschaubaren Gegenstand. Oder zum gut aufgeräumten, halb
leergefegten Zimmer.Wer ein ordnungsliebender Rationalist ist wie die neusachlichen Künstler, muss solche Landschaften einfach lieben.
Diese Malerei erlaubt kleinmeisterliche Sorgfalt und Sorge fürs Detail.
Bäume, Häuser, Figuren werden auf das
Weiss des Bildgrunds gemalt in der fast
schon naiven Manier von Kinderkunst.
Es ist ein holzschnittartiges Schauen
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aufgeräumter als
eine winterliche
Schneelandschaft.
Das Zuviel an Leben ist
nun begraben unter
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Hier ist allerdings nicht Kargheit, sondern vielmehr Überfülle Programm.
Der Winter, nicht als Motiv, sondern
als Kulisse, war wie gemacht dafür, die
Schaulust der kunstbesessenen Niederländer des Goldenen Zeitalters zu bedienen. Niederländische Wimmelbilder
wie etwa die berühmte «Vogelfalle»
(1565) von Pieter Bruegel d. Ä. oder
Avercamps noch dichtere «Winterlandschaft mit Eisläufern» (1608) funktionieren vor hellem Untergrund besonders gut. Bis in den kleinsten Winkel solcher Bilder konnten Figuren und Figurengrüppchen beim Schlitteln, Eislaufen
und bei anderen winterlichen Tätigkeiten in Szene gesetzt werden. Auf solche
Weise versuchten diese Maler dem Horror vacui zu entkommen, den das Winterkleid der Natur, das alles in einer
bodenlosen Leere in Weiss zu verschlucken droht, bei ihnen auslöste.
Die Leere von schneeweissem Nichts
kam hingegen, um einen Blick nach
Fernost zu wagen, den ostasiatischen
Zen-Malern entgegen. Oft genügte
ihnen schon eine Nebelwand oder die
Weite des Himmels über einer Felsklippe, um dem entleerten Geist der Erleuchtung genügend Ausdruck zu verleihen – und einer ins Bild gesetzten Kalligrafie entsprechenden Raum zu geben. Deshalb eignete sich das Weiss des
Schnees einer Winterlandschaft als Element zur Gestaltung eines fernöstlichen
Tuschbildes besonders gut.
Einer der bedeutendsten japanischen
Zen-Maler trägt das chinesische Schriftzeichen für Schnee schon in seinem
Künstlernamen: Sesshû. Seine berühmte
Winterlandschaft hängt im Nationalmuseum in Tokio. Mit wenigen, in exzentrischer Manier gesetzten Pinselhieben
hat er im leeren Weiss des Malgrunds
eine in Nebel und Schnee sich verflüchtigende Landschaft angedeutet, die dicht
an der Grenze zur Abstraktion für das
Auge gerade noch erkennbar ist.
Schnee aber war auch ein beliebtes
und effektvolles Mittel in der japanischen Bildästhetik des Farbholzschnitts.
Eine der eingängigsten Schneelandschaften dieses Genres ist Hiroshiges
«Abendschnee». Dieses Bild evoziert
die Stille und die Einsamkeit einer verschneiten Landschaft mit sich tief unter
dem Schnee duckenden Häusern. Im
Vordergrund stapfen vereinzelte Menschen unter ihren schneebedeckten
Papierschirmen und Strohmänteln ihres
Weges durch den Tiefschnee. Im Hintergrund fallen leise die Flocken über
einem schwarzblauen Band, das das
nahe Meer andeutet.
Diese Stimmung von Verlassenheit
entspricht dem ästhetischen Ideal des
Yûgen. Der Begriff bedeutet «dunkel»,
«tief», «mysteriös», und er impliziert,
dass in der japanischen Malerei die Andeutung einer dem Sichtbaren entzogenen Welt höher gewertet wird als das
offen zutage Tretende. In geradezu idealer Weise bietet sich dafür eine im Nichts
versinkende Winterlandschaft an, in die
der Künstler, einem Haiku gleich, einige
sparsame und dezente Spuren der Suggestion setzt.
Aber auch für uns ist eine frisch eingeschneite Landschaft immer wieder
wie ein unbeschriebenes Blatt, dem wir,
ohne dass wir Künstler wären, erste Spuren einschreiben können. Es ist dann
alles wie ein Neuanfang. Die Zeit bleibt
stehen für neue Entwürfe, für neue Bilder und Visionen am Horizont der noch
unverstellten Zukunft.
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Lob der Leere

Wo Zweifel wichtiger sind als Fakten – Reise in eine alternative Welt
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Gansers
Jünger
Lange bevor Corona-Leugner durch
die Strassen zogen, säte Daniele Ganser
Zweifel an den «Mainstream-Medien»
und fand nicht nur unter klassischen
Verschwörungstheoretikern Anklang.
Eine Reise durch das Universum seiner Fans.
VON RUTH FULTERER

Samstag, 30. Januar 2021

Im vergangenen Frühling waren sie
plötzlich überall, füllten Plätze und
Strassen, sprachen von Bevormundung,
Lügen und unterdrückten Bürgerrechten: die «Zweifler», die ihre eigenen Erklärungen für die Pandemie finden und
sich auf alternativen Kanälen informieren. Es erstaunte, wie zahlreich sie
waren. Wie unterschiedlich. Und wie
schlagkräftig. Zeitweise kaperten sie
den öffentlichen Diskurs.
Die Anti-Corona-Bewegung konnte
so schnell so laut werden, weil sie im
Kern nicht neu ist. Sie wuchs nur lange
Zeit im Stillen, genährt von eigenen
Experten, die ihr Publikum gegen den
«Mainstream» einschworen. Einer der
bekanntesten unter ihnen ist Daniele
Ganser, Schweizer Historiker, bekannt
auch in Deutschland und Österreich.
Sein Buch «Imperium USA» war nach
der Veröffentlichung im April des vergangenen Jahres wochenlang das meistverkaufte Sachbuch im deutschsprachigen Raum.
Ganser war lange Zeit ein renommierter Friedensforscher. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er bekannt,
als er behauptete: Die amerikanische
Regierung hatte selbst mit den Attentaten vom 11. September zu tun. Seither schrieb er weitere Bücher über
Ressourcenkriege und Geheimdienste.
Ständiger Subtext: Die Bevölkerung
wird manipuliert.
Ganser scharte so eine beachtliche
Gefolgschaft um sich. Er verkauft nicht
nur Bücher, sondern tourt mit Vorträgen durch Deutschland, die Schweiz und
Österreich.Was bewegt jene, die ihm zuhören? Eine Reise durch das Universum
der Ganser-Fans im Corona-Jahr.

1. Die Erwachten
Es ist Mitte Februar, und Menschen dürfen sich noch in Mengen drängen. Das
tun sie bei den Wohlfühltagen in Luzern.
Weniger bei den Ständen für Lichttherapie und Granderwasser, mehr bei Gansers Vortrag «Warum Achtsamkeit wichtig ist, wenn man Kriegslügen aufdeckt».
Das Thema ist nicht gerade lebensnah,
trotzdem müssen Extrastühle in den
Vortragssaal der Messehallen gebracht
werden. Mein Sitznachbar fragt mich, ob
auch ich eine «Erwachte» sei.
Neunzig Minuten lang staunt, lacht
und empört sich das Publikum mit Ganser, der einen Bogen spannt von Galileo
Galilei, der verfolgt wurde, weil er die
Wahrheit über die Sonne und die Erde
sagte, bis zu ihm, Ganser, und der Unterdrückung seiner Forschung.
Ganser sagt: «Das Prinzip der Kriegspropaganda ist es, bei einem Menschen
die Erinnerung daran auszulöschen, dass
der andere zur Menschheitsfamilie gehört. 9/11 war das extremste Beispiel,
aber es war immer so.»
Hinter Ganser erscheinen an der
Wand Schlagzeilen der «Bild»-Zeitung:
Biowaffen, Raketenbunker, der Irak.
Um sich gegen die Propagandamaschine zu wappnen, sei Training nötig: Ganser rät, den Blick weg von den
Nachrichten und nach innen zu wenden. Er erklärt, was man tun kann, wenn
einen Freunde wegen der eigenen Haltung kritisieren. Es sei ähnlich, wie wenn
man kalt dusche: «Zuerst fühlt es sich
schlecht an, aber dann wird man stärker.
Man wird immun.»
Der Abend hat die Dynamik eines
Rockkonzertes, die Fans können die Hits
beinahe auswendig. Pointen braucht
Ganser nur mehr anzudeuten. «Wikipedia, die ‹freie› Enzyklopädie.» Lachen
im Saal. Alle hier wissen: Wikipedia ist
einseitig, manipuliert. Beim Eintrag zu
Daniele Ganser steht: «Er verbreitet
Verschwörungstheorien.»
Nach dem Vortrag bildet sich vor dem
Signiertisch eine Schlange. Ich versuche,
mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber wenn ich mich als Journalistin vorstelle, will keiner reden, weder
trainierte Mittzwanziger noch ältere
Ehepaare in Anoraks. Also verschweige
ich es. Eine Frau in der Schlange raunt,
neben ihr sei ein Journalist im Publikum
gewesen. «Ah, woran haben Sie denn
das erkannt?» – «Der hat so komisch
geschaut. Und nicht mitgelacht.»
Ein paar Leute reden dann doch,
auch nachdem ich erwähnt habe, dass
ich Journalistin sei. Sie erzählen, dass sie
Ganser schon oft auf Youtube gesehen
hätten. «Tagesschau» schauten sie nicht
mehr, damit die Propaganda sie nicht
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erreichen könne. Ein junger Mann, der
sich als ehemaliger Soziologiestudent
vorstellt, gibt mir seine Kontaktdaten
und verspricht, am Telefon mehr zu erzählen. Sie alle eint: Sie glauben Ganser und seinen Thesen, obwohl kaum ein
seriöser Wissenschafter diese teilt.
Oft drehen sich Verschwörungserzählungen um einschneidende Ereignisse: der Mord an John F. Kennedy,
die Mondlandung, der 11. September.
Die Welt wird kollektiv erschüttert,
und innerhalb von wenigen Tagen oder
Wochen kann man etwas beobachten,
was sich meist abseits der Aufmerksamkeit weiterentwickelt: Weltgeschichte.
Und dann soll da, hinter dieser einschneidenden Veränderung, einfach eine
banale Ursache stehen? Ein Verrückter,
Glück, ein paar Terroristen? Gar der
Zufall? Kann das wirklich sein?
Wenige Wochen nach dem Vortrag
von Ganser ruft die WHO die Pandemie aus. Es ist die Geburtsstunde einer
ganzen Familie neuer Verschwörungstheorien. Auch viele von Gansers Jüngern werden ihnen glauben. Weil sie bei
Ganser bereits eingestimmt wurden.

2. Der AntiAmerikaner
Leider wird gerade dort,
wo der Inhalt
misstrauisch stimmt, die
Quellenlage dürftig.

Julian, der wie alle, die einverstanden
waren, mit mir zu reden, in Wirklichkeit anders heisst, ist ein Arzt Anfang
dreissig und der Freund eines Freundes von mir. Er kommt aus Deutschland und arbeitet in einem Krankenhaus in der Schweiz. Von den Fans, die
ich treffen werde, ist er der einzige, der
Ganser nicht nur von Youtube-Videos
kennt, sondern seine Bücher tatsächlich
gelesen hat. «Imperium USA», Gansers
jüngstes Buch, hat Julian gleich bestellt,
als es erschienen ist.
«Imperium USA» ist eingängig geschrieben.Aber auch einseitig: Es zeichnet ein Bild von den USA als Unrechtsstaat, der von Anfang an nur ausbeutete: die Indigenen, Südamerika, den
Nahen Osten.
Vieles ist interessant, vieles ist belegt.
Julian lobt immer wieder die Quellenarbeit. Das tun viele von Gansers Fans,
weil seine Bücher und Vortragsfolien
voller Fussnoten sind.
Leider wird gerade dort, wo der Inhalt misstrauisch stimmt, die Quellenlage dürftig. Zum Beispiel schreibt Ganser, die Regierung der USA sei über die
Pearl-Harbor-Anschläge bereits im Vorfeld informiert gewesen, habe die dort
stationierten Soldaten aber geopfert, um
die amerikanische Bevölkerung gegen
Japan aufzuhetzen.
Es ist eine bekannte Verschwörungstheorie. In Gansers Buch kommt sie
scheinbar fundiert daher. Schliesslich
behauptet er das nicht selber. Er stützt
sich auf Quellen, ein, zwei Bücher. Er
verschweigt, dass die meisten Historiker davon ausgehen, dass es sich für die
Regierung nicht ausgezahlt hätte, einen
so grossen Teil der Streitkräfte zu opfern, zumal die Mehrheit im Kongress
sowieso hinter dem Präsidenten gestanden habe.
Oft folgt nach einer minuziösen Beschreibung seiner Variante eines historischen Ereignisses eine Relativierung
à la «So könnte es auch gewesen sein».
Julian findet Gansers Schreibstil wissenschaftlich. Auch zu 9/11 zeige Ganser
nur die verschiedenen Theorien auf, sagt
Julian, von «make it happen» bis «let it
happen». Ganser stelle nur Fragen.
«Aber denkst du wirklich, dass es
möglich wäre, dass so viele Leute zusammenarbeiten und Tausende Landsleute umbringen als Vorwand für einen
Krieg?», frage ich.
«Ich traue es den Amis schon zu»,
sagt Julian. Amerikaner, das seien die,
die nach einem Flug aufstünden, während das Flugzeug noch rolle, und in
Südafrika respektlos mit schwarzen
Kellnern umgingen. Julian findet sie
schamlos. «Kann sein, dass mir Ganser
deshalb gefällt», sagt er.
Ein Vortrag über Erdöl und Kriege
hat ihn auf Ganser gebracht. Dieser habe
eine ganz neue Perspektive auf die Weltgeschichte geboten, eine Alternative zur
Erzählung, dass der Westen prinzipiell
gut sei und die anderen böse. Gansers
Buch «Illegale Kriege» las er mit Begeisterung. «Ganser ordnet die Dinge
ein, zu denen die ‹Tagesschau› nur eine
Momentaufnahme bietet. In der Schule
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hatte ich beim Nationalsozialismus das
Gefühl, richtig verstanden zu haben,
was da gesellschaftlich passiert ist. Aber
wenn es um Iran geht oder um Ghadhafi,
dann fehlte mir jeder Kontext.»
Als ich nachfrage, was ihn im Unterricht bei Ghadhafi und Iran gestört
habe, weiss er es auch nicht mehr.
Könnte er sich erinnern, hätte ich wohl
wenig dagegenzuhalten. Dazu fehlt mir
das Detailwissen.
Das Gespräch mit Julian gibt mir das
Gefühl, dass er zuhören würde, wenn ich
genug wüsste. Er hängt nicht an Ganser
und ist durchaus bereit, sich kritischer
mit ihm zu befassen.
Bisher hat er keinen Grund dafür gesehen.Auch nicht in dessen Umgang mit
dem Coronavirus.
Dieses hat sich inzwischen in Europa
ausgebreitet, mit ihm Eindämmungsmassnahmen und mit denen wiederum
Verschwörungstheorien: Das Virus sei
gar nicht gefährlich. Die Regierungen
benutzten es, um die Bürger einzusperren. Aber Julian hat keine Zweifel an
Existenz oder Gefährlichkeit des Virus,
dafür landeten genug Opfer auf seinem
Seziertisch im Krankenhaus.

«Ganser ordnet die
Dinge ein, zu denen
die ‹Tagesschau› nur
eine Momentaufnahme
bietet.»
Julian

Julian sagt: «Meines Wissens hat sich
Ganser zum Virus nicht festgelegt.»
Tatsächlich sagte Ganser, als alternative Medien ihn im Frühling zum
Coronavirus befragten, als Historiker
wolle er sich erst einmal zurückhalten.
Und warnte im nächsten Satz davor,
abweichende Meinungen zu «diffamieren». Sophie Scholl, Luther und Galilei hätten auch keine Mehrheiten hinter sich gehabt.

3. Der Altlinke
Anton nennt sich einen «Internationalisten». Ich treffe ihn im August im Gastgarten eines Cafés in Bozen in Südtirol.
Er ist ein zierlicher Mann mit buschigen
Augenbrauen, ein pensionierter Lehrer – und er findet Ganser gut.
Er kennt Ganser von den Portalen
alternativer Medien, die er regelmässig
konsultiert, und von Gansers Videos.
Anton erzählt, schon in den 1970er
Jahren habe er gegen die Kriege der
USA demonstriert. Recht schnell folgt
in seiner Argumentationskette auf
die Lügen über Massenvernichtungs-

Psychologen sagen, dass
enttäuschtes politisches
Engagement für
Verschwörungstheorien
empfänglicher machen
könne: Wenn sich trotz
so viel Einsatz nichts
ändert, dann muss doch
«etwas faul sein».

waffen im Irak die Mutmassung, Russland habe nichts mit dem Giftanschlag
auf den Doppelagenten Sergei Skripal
und seine Tochter zu tun. «Das waren
nur Vorwürfe, und es ist ja nichts herausgekommen», sagt Anton. In solchen
Dingen traut er den «Standardmedien»
nicht. Die NZZ sei da zum Beispiel
«rein imperialistisch».
Mit Bekannten spricht er nicht so oft
über diese Themen. Auch online interagiert er nicht. Aber er schaut Videos
und liest viel. Was ihm interessant
scheint, speichert er in einem eigenen
Ordner ab.
Er schickt mir nach meinem Gespräch immer wieder Artikel aus alternativen Medien und Blogs. Als Alexei
Nawalny vergiftet wird, erhalte ich von
ihm per Whatsapp Links zu Artikeln,
die behaupten, dass vor allem der Westen von Nawalnys Vergiftung profitieren
würde. Man könne nicht wissen, was genau geschehen sei.
Über Nervengift wüssten auch westliche Geheimdienste Bescheid, da sei
es «auffällig», dass alle Putin beschuldigten. Anton schreibt: «Ohne klare
Beweise sind Mutmassungen günstig
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Es ist Mitte Februar, und Menschen dürfen sich noch in Mengen drängen. Das
tun sie bei den Wohlfühltagen in Luzern.
Weniger bei den Ständen für Lichttherapie und Granderwasser, mehr bei Gansers Vortrag «Warum Achtsamkeit wichtig ist, wenn man Kriegslügen aufdeckt».
Das Thema ist nicht gerade lebensnah,
trotzdem müssen Extrastühle in den
Vortragssaal der Messehallen gebracht
werden. Mein Sitznachbar fragt mich, ob
auch ich eine «Erwachte» sei.
Neunzig Minuten lang staunt, lacht
und empört sich das Publikum mit Ganser, der einen Bogen spannt von Galileo
Galilei, der verfolgt wurde, weil er die
Wahrheit über die Sonne und die Erde
sagte, bis zu ihm, Ganser, und der Unterdrückung seiner Forschung.
Ganser sagt: «Das Prinzip der Kriegspropaganda ist es, bei einem Menschen
die Erinnerung daran auszulöschen, dass
der andere zur Menschheitsfamilie gehört. 9/11 war das extremste Beispiel,
aber es war immer so.»
Hinter Ganser erscheinen an der
Wand Schlagzeilen der «Bild»-Zeitung:
Biowaffen, Raketenbunker, der Irak.
Um sich gegen die Propagandamaschine zu wappnen, sei Training nötig: Ganser rät, den Blick weg von den
Nachrichten und nach innen zu wenden. Er erklärt, was man tun kann, wenn
einen Freunde wegen der eigenen Haltung kritisieren. Es sei ähnlich, wie wenn
man kalt dusche: «Zuerst fühlt es sich
schlecht an, aber dann wird man stärker.
Man wird immun.»
Der Abend hat die Dynamik eines
Rockkonzertes, die Fans können die Hits
beinahe auswendig. Pointen braucht
Ganser nur mehr anzudeuten. «Wikipedia, die ‹freie› Enzyklopädie.» Lachen
im Saal. Alle hier wissen: Wikipedia ist
einseitig, manipuliert. Beim Eintrag zu
Daniele Ganser steht: «Er verbreitet
Verschwörungstheorien.»
Nach dem Vortrag bildet sich vor dem
Signiertisch eine Schlange. Ich versuche,
mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber wenn ich mich als Journalistin vorstelle, will keiner reden, weder
trainierte Mittzwanziger noch ältere
Ehepaare in Anoraks. Also verschweige
ich es. Eine Frau in der Schlange raunt,
neben ihr sei ein Journalist im Publikum
gewesen. «Ah, woran haben Sie denn
das erkannt?» – «Der hat so komisch
geschaut. Und nicht mitgelacht.»
Ein paar Leute reden dann doch,
auch nachdem ich erwähnt habe, dass
ich Journalistin sei. Sie erzählen, dass sie
Ganser schon oft auf Youtube gesehen
hätten. «Tagesschau» schauten sie nicht
mehr, damit die Propaganda sie nicht
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erreichen könne. Ein junger Mann, der
sich als ehemaliger Soziologiestudent
vorstellt, gibt mir seine Kontaktdaten
und verspricht, am Telefon mehr zu erzählen. Sie alle eint: Sie glauben Ganser und seinen Thesen, obwohl kaum ein
seriöser Wissenschafter diese teilt.
Oft drehen sich Verschwörungserzählungen um einschneidende Ereignisse: der Mord an John F. Kennedy,
die Mondlandung, der 11. September.
Die Welt wird kollektiv erschüttert,
und innerhalb von wenigen Tagen oder
Wochen kann man etwas beobachten,
was sich meist abseits der Aufmerksamkeit weiterentwickelt: Weltgeschichte.
Und dann soll da, hinter dieser einschneidenden Veränderung, einfach eine
banale Ursache stehen? Ein Verrückter,
Glück, ein paar Terroristen? Gar der
Zufall? Kann das wirklich sein?
Wenige Wochen nach dem Vortrag
von Ganser ruft die WHO die Pandemie aus. Es ist die Geburtsstunde einer
ganzen Familie neuer Verschwörungstheorien. Auch viele von Gansers Jüngern werden ihnen glauben. Weil sie bei
Ganser bereits eingestimmt wurden.

2. Der AntiAmerikaner
Leider wird gerade dort,
wo der Inhalt
misstrauisch stimmt, die
Quellenlage dürftig.

Julian, der wie alle, die einverstanden
waren, mit mir zu reden, in Wirklichkeit anders heisst, ist ein Arzt Anfang
dreissig und der Freund eines Freundes von mir. Er kommt aus Deutschland und arbeitet in einem Krankenhaus in der Schweiz. Von den Fans, die
ich treffen werde, ist er der einzige, der
Ganser nicht nur von Youtube-Videos
kennt, sondern seine Bücher tatsächlich
gelesen hat. «Imperium USA», Gansers
jüngstes Buch, hat Julian gleich bestellt,
als es erschienen ist.
«Imperium USA» ist eingängig geschrieben.Aber auch einseitig: Es zeichnet ein Bild von den USA als Unrechtsstaat, der von Anfang an nur ausbeutete: die Indigenen, Südamerika, den
Nahen Osten.
Vieles ist interessant, vieles ist belegt.
Julian lobt immer wieder die Quellenarbeit. Das tun viele von Gansers Fans,
weil seine Bücher und Vortragsfolien
voller Fussnoten sind.
Leider wird gerade dort, wo der Inhalt misstrauisch stimmt, die Quellenlage dürftig. Zum Beispiel schreibt Ganser, die Regierung der USA sei über die
Pearl-Harbor-Anschläge bereits im Vorfeld informiert gewesen, habe die dort
stationierten Soldaten aber geopfert, um
die amerikanische Bevölkerung gegen
Japan aufzuhetzen.
Es ist eine bekannte Verschwörungstheorie. In Gansers Buch kommt sie
scheinbar fundiert daher. Schliesslich
behauptet er das nicht selber. Er stützt
sich auf Quellen, ein, zwei Bücher. Er
verschweigt, dass die meisten Historiker davon ausgehen, dass es sich für die
Regierung nicht ausgezahlt hätte, einen
so grossen Teil der Streitkräfte zu opfern, zumal die Mehrheit im Kongress
sowieso hinter dem Präsidenten gestanden habe.
Oft folgt nach einer minuziösen Beschreibung seiner Variante eines historischen Ereignisses eine Relativierung
à la «So könnte es auch gewesen sein».
Julian findet Gansers Schreibstil wissenschaftlich. Auch zu 9/11 zeige Ganser
nur die verschiedenen Theorien auf, sagt
Julian, von «make it happen» bis «let it
happen». Ganser stelle nur Fragen.
«Aber denkst du wirklich, dass es
möglich wäre, dass so viele Leute zusammenarbeiten und Tausende Landsleute umbringen als Vorwand für einen
Krieg?», frage ich.
«Ich traue es den Amis schon zu»,
sagt Julian. Amerikaner, das seien die,
die nach einem Flug aufstünden, während das Flugzeug noch rolle, und in
Südafrika respektlos mit schwarzen
Kellnern umgingen. Julian findet sie
schamlos. «Kann sein, dass mir Ganser
deshalb gefällt», sagt er.
Ein Vortrag über Erdöl und Kriege
hat ihn auf Ganser gebracht. Dieser habe
eine ganz neue Perspektive auf die Weltgeschichte geboten, eine Alternative zur
Erzählung, dass der Westen prinzipiell
gut sei und die anderen böse. Gansers
Buch «Illegale Kriege» las er mit Begeisterung. «Ganser ordnet die Dinge
ein, zu denen die ‹Tagesschau› nur eine
Momentaufnahme bietet. In der Schule
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hatte ich beim Nationalsozialismus das
Gefühl, richtig verstanden zu haben,
was da gesellschaftlich passiert ist. Aber
wenn es um Iran geht oder um Ghadhafi,
dann fehlte mir jeder Kontext.»
Als ich nachfrage, was ihn im Unterricht bei Ghadhafi und Iran gestört
habe, weiss er es auch nicht mehr.
Könnte er sich erinnern, hätte ich wohl
wenig dagegenzuhalten. Dazu fehlt mir
das Detailwissen.
Das Gespräch mit Julian gibt mir das
Gefühl, dass er zuhören würde, wenn ich
genug wüsste. Er hängt nicht an Ganser
und ist durchaus bereit, sich kritischer
mit ihm zu befassen.
Bisher hat er keinen Grund dafür gesehen.Auch nicht in dessen Umgang mit
dem Coronavirus.
Dieses hat sich inzwischen in Europa
ausgebreitet, mit ihm Eindämmungsmassnahmen und mit denen wiederum
Verschwörungstheorien: Das Virus sei
gar nicht gefährlich. Die Regierungen
benutzten es, um die Bürger einzusperren. Aber Julian hat keine Zweifel an
Existenz oder Gefährlichkeit des Virus,
dafür landeten genug Opfer auf seinem
Seziertisch im Krankenhaus.

«Ganser ordnet die
Dinge ein, zu denen
die ‹Tagesschau› nur
eine Momentaufnahme
bietet.»
Julian

Julian sagt: «Meines Wissens hat sich
Ganser zum Virus nicht festgelegt.»
Tatsächlich sagte Ganser, als alternative Medien ihn im Frühling zum
Coronavirus befragten, als Historiker
wolle er sich erst einmal zurückhalten.
Und warnte im nächsten Satz davor,
abweichende Meinungen zu «diffamieren». Sophie Scholl, Luther und Galilei hätten auch keine Mehrheiten hinter sich gehabt.

3. Der Altlinke
Anton nennt sich einen «Internationalisten». Ich treffe ihn im August im Gastgarten eines Cafés in Bozen in Südtirol.
Er ist ein zierlicher Mann mit buschigen
Augenbrauen, ein pensionierter Lehrer – und er findet Ganser gut.
Er kennt Ganser von den Portalen
alternativer Medien, die er regelmässig
konsultiert, und von Gansers Videos.
Anton erzählt, schon in den 1970er
Jahren habe er gegen die Kriege der
USA demonstriert. Recht schnell folgt
in seiner Argumentationskette auf
die Lügen über Massenvernichtungs-

Psychologen sagen, dass
enttäuschtes politisches
Engagement für
Verschwörungstheorien
empfänglicher machen
könne: Wenn sich trotz
so viel Einsatz nichts
ändert, dann muss doch
«etwas faul sein».

waffen im Irak die Mutmassung, Russland habe nichts mit dem Giftanschlag
auf den Doppelagenten Sergei Skripal
und seine Tochter zu tun. «Das waren
nur Vorwürfe, und es ist ja nichts herausgekommen», sagt Anton. In solchen
Dingen traut er den «Standardmedien»
nicht. Die NZZ sei da zum Beispiel
«rein imperialistisch».
Mit Bekannten spricht er nicht so oft
über diese Themen. Auch online interagiert er nicht. Aber er schaut Videos
und liest viel. Was ihm interessant
scheint, speichert er in einem eigenen
Ordner ab.
Er schickt mir nach meinem Gespräch immer wieder Artikel aus alternativen Medien und Blogs. Als Alexei
Nawalny vergiftet wird, erhalte ich von
ihm per Whatsapp Links zu Artikeln,
die behaupten, dass vor allem der Westen von Nawalnys Vergiftung profitieren
würde. Man könne nicht wissen, was genau geschehen sei.
Über Nervengift wüssten auch westliche Geheimdienste Bescheid, da sei
es «auffällig», dass alle Putin beschuldigten. Anton schreibt: «Ohne klare
Beweise sind Mutmassungen günstig
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für den Wahlkampf – reiner Opportunismus, um der eigenen Seite einen
Persilschein zu besorgen für die ‹deep
questions›!»
Enttäuschte «Altlinke» wie Anton
sind ein wichtiger Teil von Gansers
Fan-Basis. Psychologen sagen, dass enttäuschtes politisches Engagement für
Verschwörungstheorien empfänglicher
machen könne: Wenn sich trotz so viel
Einsatz nichts ändert, dann muss doch
«etwas faul sein».
Die Corona-Pandemie nimmt Anton
ernst. Umständlich entschuldigt er sich
dafür, dass er seine Maske vergessen
hat, obwohl wir draussen sitzen. Trotzdem klagt er die Berichterstattung über
die Anti-Corona-Demos an. Er sagt,
die Medien hätten zum Beispiel die
Demonstration in Berlin kleingeredet
und die Teilnehmer auf Nazis und «Covidioten» reduziert. Obwohl er selbst
nicht auf so eine Kundgebung gehen
würde, fühlt er sich den Demonstranten
verbunden. Er teilt mit ihnen Informationsquellen, Werte, Helden.
Auch Ganser ist dabei, als in Berlin
am 1. August Esoteriker mit Reichsflaggenschwenkern marschierten, mit Plakaten, auf denen «Niemand hat das Recht
zu gehorchen» stand und «Wir sind die
zweite Welle».
Demonstranten umringen ihn und
machen Selfies, als sie ihn entdecken.
Ein Fan filmt die Szene und veröffentlicht das Video auf Youtube.

4. Der
Einzelkämpfer
Jener junge Mann, der mir nach dem
Vortrag seine Kontaktdaten gab, nennen wir ihn Ben, arbeitet als Sozialarbeiter an einer Schweizer Schule. Er
trägt einen etwas zotteligen Bart, Ohrring und streut gern Zitate ins Gespräch
ein, etwa von Max Weber. Beim Vortrag
damals hatte er auch Mutter und Freundin dabei. Sie hingen an Bens Lippen.
Wir telefonieren nicht lange nach
meinem Treffen mit Anton. Ben sagt,
dass er ein Arbeiterkind und früher dick
gewesen sei. In der Schule sei er gehänselt worden. Er weiss, was es heisst, wenn
man nicht ganz dazugehört: «Diese Gemeinsamkeit hat mir Ganser gleich sympathisch gemacht.»
Er meint den Bruch in Gansers Karriere: jenen Moment, in dem aus einem
respektablen Wissenschafter ein Ausgegrenzter wurde. Vor einigen Jahren
arbeitete Ganser noch für die ETH, die
Uni St. Gallen und Avenir Suisse. Die
akademische Karriere scheiterte an seinen Thesen zum 11. September und der
Vermischung von Fakten und verschwörerischen Inhalten.
Eine «Arena»-Sendung im Jahr 2017,
zu der er als «umstrittener Publizist»
eingeladen war und bei der er in einen
Streit mit dem Moderator geriet, besiegelte sein Bild in der Öffentlichkeit:Vielen gilt er seitdem als Verschwörungstheoretiker.
Für Ben wurde er damals zum Helden. Zum Vorkämpfer gegen Marionettenmedien.
«Fies» und «tendenziös» sei der Beitrag gewesen. Er habe die «Arena» an
jenem Abend live geschaut. «Dass man
jemanden wie Ganser nicht einmal seine
Thesen erörtern lässt – der hat schliesslich einen Doktortitel!»
Wissenschafter sagen, Anhänger von
Verschwörungserzählungen hätten oft
eine narzisstische Sehnsucht: Sie geniessen es, sich wissender als die anderen zu
fühlen. Besonders.
Ben sagt, er interessiere sich nicht
nur für das, was Ganser erzähle, sondern auch für den Umgang mit ihm.
Dafür, wie es komme, dass Meinungen vom Diskurs ausgeschlossen würden. Ben ist überzeugt: Ganser wurde
ausgeschlossen, weil er unangenehme
Wahrheiten verbreitet.
Ähnlich skeptisch ist Ben gegenüber klassischen Medien beim Thema
Corona.
Er informiere sich dazu viel auf Youtube, sagt er. An der Sinnhaftigkeit der
Massnahmen des BAG zweifelt er. Und
er versucht, andere von seinen Ansichten zu überzeugen. Viele Freunde hörten auf ihn. Zu Hause habe es aber Konflikte gegeben: Sein Vater sei Hochrisikopatient. Später schickt er mir ein
Bild, das in einer Tabelle zeigt, wie
viel die reichsten Milliardäre während
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der Corona-Krise verdient haben. Bill
Gates: 16 Milliarden Dollar. «Diese
Grafik spricht eine deutliche Sprache. Wer profitiert von der Situation?»,
schreibt Ben.

5. Die
Verunsicherten

«Dass man jemanden
wie Ganser nicht
einmal seine Thesen
erörtern lässt – der
hat schliesslich
einen Doktortitel!»
Ben

Im August 2020 sitze ich im Zug und
lese weiter in «Imperium USA». Es ist
mir etwas peinlich, in der Öffentlichkeit
Gansers neues Buch zu lesen – hoffentlich denkt keiner, ich sei Verschwörungstheoretikerin. Prompt spricht mich das
Paar, das mir gegenübersitzt, an. Die beiden tragen zwar Masken, sehen aber aus,
als kämen sie direkt von einer CoronaDemo. Vor allem die Frau: Sie hat die
Haare zu einer aufwendigen Mittelalterfrisur geflochten und trägt ein Stirnband
mit einem geschwungenen Symbol an
der Stirn. Ich sage, ich fände Gansers
Buch so mittel, es sei historisch nicht
ganz sauber.
Ich meine damit Stellen wie jene über
die Zwischenkriegszeit. Der 14-PunkteFriedensplan des amerikanischen Präsidenten Wilson, an den ich mich aus der
Schulzeit erinnere, fehlt einfach. Ganser übergeht ihn, wohl weil er nicht ins
Narrativ passt, dass die USA durch die
harte Bestrafung Deutschlands Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs trügen.
Die Frau mir gegenüber nickt wissend. Auch in ihrem Feld – Pflanzentherapie – gebe es immer wieder Leute, die
in ihren Versprechen einen Schritt zu
weit gingen und sich nicht mehr an die
Fakten hielten.
Sie und ihr Begleiter zupfen immer
wieder an ihren Masken, während wir
sprechen. Dass ich Ganser lese, macht
mich in ihren Augen zu einer Verbündeten. Sie äussern ihre Zweifel an der
Pandemie. Ich erzähle von Bekannten,
die erkrankt sind, von überlasteten Spitälern in Italien. Das sei doch echt. Die
Antwort: In Italien seien die Krankenhäuser doch immer überlastet.
Wir wechseln das Thema. Die beiden wirken ehrlich interessiert an der
Welt. Und scheinen voller Sorge zu sein.
Die Frau wegen des Klimawandels, der
Mann wegen des Finanzmarkts. Als sie
erfahren, dass ich als Journalistin über
Wirtschaftsthemen schreibe, wollen sie
Auskünfte. Ich erkläre, warum ich nicht
von einer kommenden Hyperinflation
ausgehe. Er widerspricht mit ArgumentBruchstücken, die ich später im Netz
wiederfinde. Sie stammen von Männern,
die den nächsten Finanz-Crash prophezeien, wie dem Autor Marc Friedrich
oder dem Spieltheorie-Professor Christian Rieck.
Dann sagt die Frau: «In unsicheren Zeiten wie diesen profitiert einer
wie Ganser natürlich.» Wieder so ein
Moment in dieser Recherche, wo jene,
die für mich absurde Dinge glauben,
plötzlich sehr reflektierte Dinge sagen.

6. Der
Schattenfechter
Am Ende treffe ich Ganser persönlich. Es ist Spätsommer, noch sind die
Restaurants offen, und Ganser federt
fröhlich ins Tibits in Basel, sein Hemd
ist locker aufgeknöpft. Er macht, wie
ich, ein Aufnahmegerät an. Trotzdem
gibt er sich überrascht, als die Fragen
kritischer werden.
Ich frage nach seinen Fans. Er sagt:
«Ich erlebe mein Publikum als sehr
mündig, es sind keine Fans, sondern
Menschen, die selber nachdenken.»
Reichsflaggen auf der CoronaDemo? «Keine gesehen.»
Vorträge von ihm werden in Reichsbürger-Chats geteilt? «Was mit Ihren
Videos passiert, können Sie nicht kontrollieren.»
«Und wenn Sie öffentlich sagen würden, dass Sie das nicht gut finden?» –
«Ich bin klar gegen Gewalt und Rassismus und sage das immer wieder.
Ich finde es wichtig, niemanden auszuschliessen aus der Menschheitsfamilie.
Das betone ich auch immer wieder. Das
ist klar genug.»
Er erzählt, wie überrascht er am
Anfang über den Erfolg seiner Videos
war: «Ich habe früher gedacht, Youtube
sei nur für Katzenvideos da. Wie ich

«Ich habe früher
gedacht, Youtube sei
nur für Katzenvideos da.
Wie ich mich irrte.»
Daniele Ganser

mich irrte. Nur dank Youtube konnte
ich bekannt genug werden, um meine
Arbeit ganz durch mein Publikum zu
finanzieren.»
Ganser nennt sich oft einen unabhängigen Historiker. Unabhängig heisst in
dem Fall, dass Ganser keine Uni oder
kein Institut hat, die ihn bezahlen. Gansers Einkommen hängt von seinem
Publikumserfolg ab. Und er hat keine
Bedenken, diesen zu maximieren.
Indem er zum Beispiel in der deutschen Ausgabe des russischen Staatssenders Russia Today (RT Deutsch)
auftritt oder als Gast in der Sendung
KenFM. Die betreibt Ken Jebsen, der
den Holocaust als PR-Aktion bezeichnete und heute verbreitet, dass Bill
Gates, vermittelt durch die WHO, die
deutsche Regierung kontrolliere.
Es ist eine Strategie der «Experten» der Gegenöffentlichkeit, gemeinsam aufzutreten und sich so Fans zuzuschieben. Ganser, eloquent und nie ohne
Anzug unterwegs, immer mit Doktortitel vor dem Nachnamen, bringt einen
Hauch von Elitarismus in eine Bewegung, die gegen Eliten aufbegehrt.
Ich will wissen, ob er ein schlechtes
Gewissen hat ob der Verunsicherung,
die er sät: «Ist es nicht fahrlässig, so zu
tun, als wäre Russia Today eine ähnlich
gute Quelle wie die ‹Tagesschau›?»
Ganser erzählt, wie er von SRF und
«Spiegel» schlecht behandelt wurde.
Er wirkt gekränkt. Die Arbeit von RT
Deutsch habe er hingegen als professionell erlebt. Er sagt: «Es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Zum Beispiel in
Weissrussland: Der Westen sagt, dass
Demokraten demonstrieren, die Russen glauben an westliche Koordination.»
Gansers Relativismus könnte eine
Strategie sein, um sich gegen den Vorwurf zu wehren, er legitimiere fragwürdige Medien.Aber im Gespräch wirkt es
so, als meinte er das alles ernst.
Am 15. Dezember lässt Daniele Ganser in einem Videointerview auf einer
österreichischen unabhängigen Medienplattform das Jahr 2020 Revue passieren. Sein Fazit zur Corona-Krise: Es gibt
Leute, die haben vor dem Virus Angst,
und es gibt Leute, die sorgen sich um
ihre demokratische Freiheit. Beide Seiten hätten recht.
Er beklagt die Internetzensur, es bereite ihm Sorgen, dass der Kanal von
Ken Jebsen von Youtube gesperrt worden sei. Die Videoplattform hatte sich
an der Verbreitung von Fehlinformationen zur Pandemie gestört. Jebsen hatte
dort 500 000 Abonnenten. Vier Mal so
viele wie Ganser.
Der hat sich im Herbst schon einmal auf der Nachrichten-App Telegram einen öffentlichen Kanal zugelegt. Dort wird man nicht so schnell gesperrt. Ganser sagt, Bürger sollten doch
Zugang zum ganzen Spektrum der Meinungen haben. Dass seine Interviewerin behauptet, es würden ja schon seit
Jahren Ärzte zensiert und teilweise umgebracht, vielleicht vom Staat, weil sie
Naturheilmittel gegen Krebs propagierten, lässt er unkommentiert.
Zum Schluss wünscht er allen ein
2021 voller friedlicher, wertschätzender
Kommunikation.
Am 15. Januar postet Daniele Ganser
auf seiner Facebook-Seite einen BlogArtikel zu einem 91-jährigen Schweizer, der fünf Tage nach der CoronaImpfung gestorben ist. «Unstrittig ist,
dass der betagte Patient nach der Verabreichung der Impfung gestorben ist»,
so zitiert er einen Schweizer Journalisten. Ganser spielt den Impfskeptikern in
die Hände. Aber er wäre nicht Ganser,
wenn er sich nicht absichern würde. Und
so folgt bei ihm gleich der Satz: «Swissmedic erklärte aber, es sei ‹höchst unwahrscheinlich›, dass die Impfung zum
Tod geführt habe.»
Wären Verschwörungstheoretiker
Drogen, wäre Ganser das Marihuana. In
jungen Jahren probieren es viele aus, die
meisten hören wieder auf. Ganser-Fans,
die nachher Geschichte studieren, werden ihn anzweifeln, jene, die wie mein
Arzt-Freund viele andere Interessen
haben, lesen ihn und legen das Thema
auch wieder weg.
Manche aber bleiben hängen. Für sie
ist der seriöse Ganser mit seinen «kritischen Fragen» der Einlassschein für eine
Welt, in der sicher geglaubte Wahrheiten verschwinden und Prediger erklären,
was «die da oben» eigentlich vorhaben.
Zurück bleibt das diffuse Gefühl, dass
man dem System nicht trauen kann.
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Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit den Themen die Dr.Ganser bearbeitet. Er
stellt die richtigen Fragen und richtet seine Kritik auf die Doppelzüngigkeit des Westens bzw.
seiner sogenannten Eliten. Daß er seine Auftritte inszeniert, ist genausowenig verwerflch wie
die Inszenierung bei den großen Fernsehsendern, den Vereinen und Glaubensorganisationen.
Ja, er bedient einen Markt, wie die NZZ übrigens auch., Von irgendwas muß der Mensch ja
leben,
Was man Dr. Ganser vielleicht vorwerfen kann, ist das Ausklammern bestimmter Thematiken
und das fehlende hypothetische Durchspielen seiner Annahmen. Nur das machen die anderen
halt auch nicht. Was Corona anbelangt, hat er eine differenzierte Sicht. Was daran falsch sein
soll, erschlließt sich mir nicht. Daß Groß- und Supermächte über Leichen gehen weiß man
seit Athen und Rom. Da ändert sich nichts, nur die Akteure und Vefahren. Und es ist in der
Tat so, daß viele Leute unter dem Negativbeschuß leiden. Daß er mit seinem
Meditationsvorschlägen beim Publikum ankommt, ist nichts falsches. Das ist doch seine
Sache.
Max Seise
vor 1 Monat

6 Empfehlungen

«Aber denkst du wirklich, dass es möglich wäre, dass so viele Leute zusammenarbeiten und
Tausende Landsleute umbringen als Vorwand für einen Krieg?» - > Starting in 1932, 600
African American men from Macon County, Alabama were enlisted to partake in a scientific
experiment on syphilis. The “Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male”
Interessant ist, dass bis heute niemand für diese Studie angeklagt wurde.
Ben Hoffmann
vor 1 Monat

20 Empfehlungen

Hm..erst die vollkommen unnötige aufwärmung der russia Gate Story mit mehreren Artikeln
und dem Versuch das ganze doch noch Trump anzuhängen, jetzt dieser unsägliche Ganser
Artikel. wo steuert ihr hin NZZ? Bin noch nicht lange Abonnent, aber komme langsam ins
Grübeln...kritisch darf man sein auch Ganser gegenüber, aber dieser Artikel ist
unterirdisch...warum wurde ausgiebig von den Vorrednern erklärt

Thomas Oettli
vor 1 Monat

20 Empfehlungen

Ganser hatte sich lange nicht zu Corona geäussert. Es gibt dazu Interviews noch vom letzten
Herbst, wo er explizit gefragt wird, wieso er sich nicht zu Corona äussere.
Nun, kaum haben wir erste Analysen von ihm, wird er gleich zum Urvater der sog. "CoronaLeugner" hochstilisiert.
Die Zeiten sind subtiler geworden. Was früher in den Hinterhof Familien-Clans Motorradkiller
erledigten, erfolgt heute in den grossen Clans der Weltfamilien digital.
Uwe Dippel
vor 1 Monat

12 Empfehlungen

Dieser Artikel erscheint mir überaus wichtig, absolut überfällig.
Allerdings bin ich kein Ganser-Fan. Aber auch nicht der Meinung der vermutlich
wohlmeinenden Autorin.
Und das fehlt mir an dieser Diskussion: Wir bräuchten alle Perspektiven. Dieser Artikel könnte
ein guter Anfang sein. Wir sollten auch einen Ganser-Fan hören können, und nicht nur aus
dem Munde der Kritikerin.
Persönlich stehe ich irgendwo dazwischen; deshalb ja auch mein Abo beim 'Westfernsehen'.
Dass die tagesschau und Claus Kleber nicht das präsentieren, was früher einmal
journalistische Objektivität war, hat mich schon lange von den ÖRR entfremdet. Dabei war ich
selbst mal stolzer Mitarbeiter, vor vielen Jahren.
Nur: Dass die ÖRR an vielen Stellen manipulieren, die Unwahrheit sagen, und insbesondere
sich mit Framing auszeichnen, heisst noch lange nicht, dass Ganser et al mit ihren
Behauptungen automatisch Recht hätten!
In a nutshell: Ja, vieles von den Nachrichten der ÖRR, aber auch Spiegel, Zeit, Süddeutsche,
FAZ und taz spiegelt nicht die Realität wider, sondern einen falsch verstandenen
Erziehungsauftrag.
Andererseits halte ich es auch für Schwachsinn, Entschuldigung, aber doch, dass da tausende
von Menschen in Geheimbünden an einer Unterwerfung der Menschheit arbeiten. Leute,
schaut doch mal realistisch: Menschen sind auch mal besoffen, geschwätzig, u.s.w. da wäre
schon lange etwas durchgedrungen!
Ich sehe viel eher, dass die Herrschenden für sie günstige Situationen nur ausnutzen. Covid19, z.B

Community-Redaktion NZZ
NZZ-Redaktion
vor 1 Monat

3 Empfehlungen

Wir sind kein Westfernsehen. Der Vergleich ist unpassend. Es steht allen frei , zu senden und
zu berichten wie sie wollen.

Dieser Kommentar wurde gelöscht.
Bryan Hayes
vor 1 Monat

12 Empfehlungen

Was es alles für Leute gibt... habe bis eben noch nie von diesem Herrn gehört...
Ganz übergeordnet fällt mir am Artikel, Herrn Ganser sowie den Leserkommentaren sowie bei
sehr sehr sehr vielen anderen Artikeln, Reden etc. auf, negativ auf, genaugenommen, dass
sich sehr viele Leute anscheinend für in der Lage halten, eine Vielzahl von Themen, Thesen,
Forderungen, (angebliche) Analysen, Konzepte etc. zu beurteilen, obwohl sie die dafür
notwendigen Kenntnisse, die notwendige Erfahrung nicht haben und meist auch gar nicht
haben können. Sehr viele haben auch keinen Drang nach Erkenntnis. Sondern die meisten
schwimmen irgendwie im Strom derer mit, die eine ähnliche Biographie wie sie selbst haben.
Trotzdem wird dann einfach ein Urteil gefällt, im Brustton der Überzeugung, oder - der
Artikel ist z.T. ein Beispiel hierfür - auf subtilere Weise, durch Verwendung bestimmter
Begriffe, durch eine bestimmte Auswahl von Facetten.
Man stelle sich einmal eine Frage: Kann jemand eigentlich etwas beurteilen, was mehr
Kenntnisse voraussetzt, als dieser jemand mitbringt? Kann z.B. ein Teppichknüpfer eine
Fehlfunktion eines Jettriebwerks richtig diagnostizieren?
Oder kann jemand, der nur ÖR etc. sieht oder im Feuilleton arbeitet, z.B. Wirtschaftsthemen
richtig beurteilen. Oder gar - gasp - geldtheoretische?
Anscheinend, wenn man den meisten Medienleuten, Parteileuten und Leserkommentatoren
(☺) etc. glaubt, ist das heutzutage, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, möglich.
W. R.
vor 1 Monat
9 Empfehlungen

Stimmt, kann ein historiker den einsturz von wtc7 baustatisch kompetent beurteilen? Wieso
nennt sich jemand "friedensforscher" obwohl er 2006 das letzte mal eine wissenschaftliche
arbeit publiziert hat und noch nie im feld der friedensforschung aktiv war?
Fragen über fragen...

Klaus-Peter Häußer
vor 1 Monat

10 Empfehlungen

Ich vermute, dass Ganser, zu dessen Jünger ich gewiss nicht gehöre und von dem ich mehr
zufällig hörte, in den Ruch des Antisemitismus gekommen ist und damit ist der Rest schon
erklärt - !
Dabei muss Ganser selber gar keine antisemitische Dinge verbreiten, es genügt schon, wenn
er mit einer Holo-Leugnerin oder einem Holo-Leugner an einem Tisch gesessen ist.
#Das ist bei all'dem die Strategie.
kARL-hEINZ pFENDLER
vor 1 Monat

15 Empfehlungen

DANKE! Weitermachen. So wird man viele Leser los werden
W. R.
vor 1 Monat
8 Empfehlungen

Nur die ganser-jünger ;)
Bernie Keim
vor 1 Monat

18 Empfehlungen

Wenn der Gebildete auf Ungebildete stößt kann er ihnen alles weismachen. Nach diesem
Prinzip funktionieren viele Erzählungen, auch die der Verschwörungstheoretiker. Diese haben
in der Regel einen Wissensvorsprung, wie jedermann der sich mit einem Thema näher und
länger beschäftigt hat. Sie schließen Wissenslücken. Was den Verführer vom
ernstzunehmenden Experten unterscheidet ist, dass er seinem Publikum und insbesondere
jenen, die auf der Suche nach einfachen Antworten auf ihre Fragen sind, suggeriert, er hätte
die Antwort und alle anderen nicht. Er immunisiert seine Theorie und mit ihr seine dankbaren
Zuhörer gegen jede Art von Kritik. Denn die anderen meinten es schlecht mit ihnen, er jedoch
sei ihr Freund. Das Publikum fühlt sich auf einmal gut aufgehoben. Endlich jemand der uns,
die wir nichts verstehen versteht und uns eine Antwort auf unsere Fragen und Zweifel gleich
mitliefert. So etwas stärkt nicht unbedingt den Intellekt, aber das Selbstbewusstsein. Das
Selberdenken auf das man so stolz ist, ist letztlich nur wechselseitige Bestätigung des
bisweilen größten Unsinns. Aber solcher Unsinn stiftet eben Zusammenhalt und wer Zweifel
hegt, wird als Abtrünniger aus einer solchen Community entfernt.
Das ganze funktioniert am Besten, wenn man es mit der Vernunft nicht zu genau nimmt. Was
den Erwachsenen vom Heranwachsenden unterscheidet, dass er es gelernt hat, die Differenz
zwischen dem Wissen und Nichtwissen aushalten zu können. VTler können das der
Beobachtung nach nicht.

Christian Hostettler
vor 1 Monat

24 Empfehlungen

Danke, öffnen Sie uns die Augen! Irrtümlicherweise vertraute auch ich diesem Dr. Daniele
Ganser, als er sich zum besagten Auftritt vor fragwürdigem Publikum äußerte, und sein
jüngstes Buch hielt ich irrtümlicherweise für seriös! Soweit führt Lesen und Zuhören außerhalb
des NZZ-Tellerrands, schlimm!
Fort also mit Gansers Schinken inkl. seinen 564 Quellverweisen! Und was daneben steht –
dasselbe in Grün! – von Scholl-Latour, Lüders, Talbot oder Le Bon gleich mit ins Altpapier!
Schaffen wir Platz für die nächsten »NZZ Fakten Checks von Fulterer et al.«. Mögen Sie uns
befreien vom Irrglauben, die sog. »Gravitationsgesetze« hätten am 11.9.2001 auch gegolten
oder diesem Hirngespinst, auch westliche Regierungen lügten ihr eigenes Volk an, betrieben
dazu Steuergelder finanzierte Propaganda und verletzten als CIA Komplizen (Bsp. »Ramstein«)
internationales Völkerrecht.
In freudiger Erwartung auf Ihre nächste NZZ-Enthüllungsstory »Die Fälschung der EisenhoverTagebücher« – denn jener Präsident kann die verdeckten Kriege niemals zugegeben haben,
wenn es sie gar nicht gibt!, stimmts? (»Die Dinge, die wir taten, waren verdeckt. Würden sie
öffentlich bekannt, würden wir nicht nur in Verlegenheit geraten…, sondern unsere Chancen,
irgend etwas Ähnliches in Zukunft zu tun, würden sich nahezu gänzlich in Luft auflösen«,
Quelle 255, Dr. D. Ganser, Orell-Füssli 2020, Zürich, S.172) – sende ich herzlichste Grüsse
aus dem »Universum der Ganser Jüngerin« an die »NZZ Schreiberin hinter den Mond«

P. P.

vor 1 Monat
19 Empfehlungen

Die Mächtigen sind in der Lage, Ereignisse wie 9/11 zu vertuschen. Aber gegen einen
Menschen wie Ganser sind sie machtlos. Wie mächtig muss folglich Gsnser sein.

Bernie Keim
vor 1 Monat
9 Empfehlungen

Die Frage, die Sie aufwerfen ist leicht zu beantworten: gegen die Macht der menschlichen
Dummheit ist noch kein Kraut gewachsen.

Uwe Dippel
vor 1 Monat

3 Empfehlungen

Danke!! Ist auch mein Standardargument. Man bläst 6000 Menschen aus politischem Kalkül in
den Tod, killed Chefs von IS und Irakischem Atomprogramm, legt Assange an die Kette
(vollkommen unrechtmässig, finde ich), aber einen Dr. Daniele Ganser kann man nicht zum
Schweigen bringen!? - Oder belächelt man einfach seine teilweise abstrusen Theorien?
WENN der Geheimnisse ausplaudern könnte, könnte er schon lange keine mehr ausplaudern!

Andreas Eigenmann
vor 1 Monat

11 Empfehlungen

Vielleicht wird er ja vom Russischen Geheimdienst bezahlt um uns zu unterwandern (neue
Verschwörungstheorie).

P. P.
vor 1 Monat
(Bearbeitet)
7 Empfehlungen

Die Russen haben schon seine Dissertation finanziert. ;-)
Brigitte Felix
vor 1 Monat

45 Empfehlungen

Ich habe zu Herrn Ganser keine Meinung, aber:
- Wer die Schweizer Tagesschau als gute Quelle bezeichnet, und
- wer die Teilnehmer der CoronaDemo in Berlin als 'Esoteriker und Reichsflaggenschwenker'
bezeichnet, hat für mich jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Schade, verlorene Zeit, die
Lektüre dieses Artikels. Kein Erkennnisgewinn, plakativ, langweilig.

Jürg Simeon
vor 1 Monat

24 Empfehlungen

Ueberraschend viele Kommentare resp. Empfehlungen für Daniel Ganser, gekapert wenn man
so will. Der Artikel ist ein Mischung von Meinung und Fakten, er wirkt für mich ein wenig
voreingenommen.
Dennoch, dieses gewisse Guruhafte von Ganser müsste zur Vorsicht mahnen.

W. R.

vor 1 Monat
36 Empfehlungen

Sehr guter artikel, welcher die person ganser und sein geschäftsmodell gut durchschaut.
Wie so üblich blasen auch in den kommentarspalten der nzz die "jünger" von ganser zu seiner
digitalen verteidigung.
Dass der gute herr seit geraumer zeit nicht mehr wissenschaftlich aktiv war, noch nie im feld
der friedens- und konfliktforschung publiziert hat, an veranstaltungen eines sektengurus wie
ivo sasek teilnahm, wo auch eine holocaustleugnerin einen vortrag hielt, an "anticorona"demos teilnahm, deutschland als besetztes land bezeichnet, leugnet dass man an 9/11
triebwerke der flugzeuge gefunden hat, vom einsturz des wtc7 immer nur folienausschnitte
zeigt und in eine unwissenschaftlche studie den schluss "sprengung" hineinfantasiert, obwohl
das wort nicht mal darin erwähnt wird, übersehen all die ganser-jünger gerne.
Seriöse wissenschaft geht anders!
Mat. St.
vor 1 Monat
8 Empfehlungen

Ich frage mich, ob Herr Ganser selber glaubt, was er vertritt. Vielleicht ist es nur Taktik
und/oder Test wie beeinflussbar gewisse Menschen sind.
Kurt Häusermann
vor 1 Monat

6 Empfehlungen

Guter Kommentar im Infosperber zu diesem Artikel. Sehr
lesenswert. https://www.infosperber.ch/medien/ueber-printmedien/warnung-vor-demhunde/

W. R.
vor 1 Monat
2 Empfehlungen

Gute, sachliche kritik an ganser zum thema syrien: https://youtu.be/fD1whw0AOw8

R. Meier

vor 1 Monat

Tatsächlich hat obiger Artikel mehr Gehalt und ist lesenswerter als dieser hier. Sage ich, der
Ganser bestenfalls am Rande "kennt". Man kann auch mit Achselzucken weiterleben, soviel sei
verraten …

Frank Warstat
vor 1 Monat

(Bearbeitet)
19 Empfehlungen

Mein Eindruck: Die meisten Zweifel "an den Mainstream-Medien" haben mit dieser Liste nichts
zu tun. Die Liste ist im besten Fall falsch, eher dient sie dazu, eine Seite zu verdammen. Ein
Indikator ist aus meiner Sicht die Verwendung von "Corona-Leugner", was viele Leute in eine
Ecke schiebt, die Corona absolut nicht leugnen, sondern einigen Maßnahmen und/oder der
Berichterstattung nicht zustimmen.
Diese Art und Weise scheint mir eher wie ein weiterer Beitrag zur Polarisierung... die Chance,
die Seiten vielleicht näher zueinander bringen wurde vertan.
Disclaimer: ich kenne Hr. Ganser und seine Themen nicht, daher ist das kein inhaltlicher
Kommentar zu Hr. Ganser und seinen Themen, sondern zum Text und seiner Storyline.

Martin Klähn
vor 1 Monat

7 Empfehlungen

Ist Zweifel und Mißtrauen gegenüber staatlichen bzw. behördlichen Entscheidungen und
deren medialer Umsetzung nicht grundsätzlich angebracht?
In diesem Zusammenhang frage ich mich, wo eigentlich das ganze Personal der Anti-CoronaDemos gewesen ist, als wir gegen die Einführung der neuen Polizeigesetze demonstriert
haben? Damit wurden doch die Grundlagen der Überwachung usw. ausgebaut, die man dann
bei Bedarf anwenden kann.

Bernie Keim
vor 1 Monat

Ein gewisses Misstrauen und Skepsis sind durchaus immer angebracht. Eine Pandemie ist
jedoch der falsche Zeitpunkt um diese auf die Probe zu stellen.

T. P.

vor 1 Monat
16 Empfehlungen

Ganser betreibt ein äußerst lukratives Geschäft mit der Dummheit gewisser Menschen. Achja
und diese reicht weit in die oberste Mittelschicht hinein...Schade.

Ernst Gerlach
vor 1 Monat

6 Empfehlungen

Frau Fulterer sagt was nicht explizit, was sie von Ganser hält. Indirekt schimmert insgesamt
aber durch, daß sie ihm Skepsis und kritische Distanz nicht so unbedingt als seine innere
Überzeugung abnimmt, sondern eher persönliches Ansehen, Meinungsführerschaft und nicht
zuletzt Einkünfte als eigentliche Triebfeder vermutet. Nun gut, das kann sie durchaus tun wer kann schon beurteilen, ob sie richtig liegt oder ob sie selbst damit eine
Verschwörungstheorie in die Welt setzt - oder ich mit dieser obigen Annahme ;-)
Mir selbst bleibt somit nichts anderes übrig, mich auf (vermutlich ... ) Sokrates zu berufen: Ich
weiß, dass ich nichts weiß.

Willy Biber
vor 1 Monat

21 Empfehlungen

Wer sich nicht vorstellen kann, dass eine Regierung tausende Landsleute (eines Vorwandes
wegen) umbringen könnte, sollte Geschichtsbücher konsultieren. KZ, Gulag, Mao, Pol Pot,
Armenier, Rwanda, u.s.w.
Ich kenne Herr Ganser nicht und beabsichtige weder ihn zu verteidigen noch zu bezichtigen.
Dass man aber zu 9/11 gewisse Zweifel haben kann, darf eigentlich nicht erstaunen. Es gibt
auf Youtube genügend Material, das berechtigte Fragen aufwirft und die durch die offizielle
Version nicht beantwortet oder entkräftet werden.
Die Annahme, eine Regierung könnte ein solches Verbrechen nicht zulassen, ist jedenfalls
historisch widerlegt.
Nüchtern betrachtet ist eine Diffamierung als Verschwörungstheorie keine faktenbasierte
Entkräftung eines Argumentes oder gar von Indizien. Dazu zu schreiten, die kognitiven
Fähigkeiten oder die geistige/emotionale Gesundheit seines Gegenübers ohne fachliche
qualifizierte Abklärung infrage zu stellen oder mit Drogen zu vergleichen, ist in sich auch
nichts anderes als eine Verschwörungstheorie und intellektuell unredlich.
Dass dies ungeeignet ist, den Verdacht intellektueller Unredlichkeit zu entkräften, ist trivial.
Es ist ein offenes Geheimnis, dass es in dieser Welt auch sonderliche Ansichten gibt.
Uneinigkeit herrscht allenfalls darüber, wer denn als verschroben einzustufen ist.
Um einer Spaltung, Polarisierung entgegenzuwirken, wäre aber zu überlegen, wie man sich
gegenseitig etwas Kredit einräumen könnte.

W. R.
vor 1 Monat
7 Empfehlungen

Nunja, ganser bleibt auch in bezug zu seinen wtc7-behauptungen jegliche beweise/belege
schuldig. Seit bald 20 jahren. Da kann man mit recht von einem verschwörungstheoretiker
reden.

P. P.

vor 1 Monat
(Bearbeitet)
7 Empfehlungen

Es ist eigentlich langweilig über einen sog. "Historiker" zu sprechen, der nach Ende seines
Geschäftsmodells vergessen sein wird. Aber sei es drum. Herr Ganser wird nicht diffamiert. Er
wurde einfach widerlegt. Dass er das nicht zugeben kann, verstehe ich. Er würde damit von
der Bildfläche verschwinden und sich in sein Einkommen bringen. Es gibt für ihn keinen Weg
zurück.

Uwe Dippel
vor 1 Monat

Empfohlen

Vollkommen einverstanden.
Mein Beispiel: JFK. Natürlich hat Lee Harvey Oswald ihn nicht ermordet. Und wenn Sie sich die
Bilder anschauen, wie zwei grosse, stämmige Polizisten ihn dann quasi zwischen sich mit
gebührendem Abstand in die Luft heben, so dass Jack Ruby ihn gar nicht verfehlen konnte,
und der dann, bevor er sich zu einer Aussage durchringt, im Gefängnis an Krebs verstirbt,
wissen wir alle, dass wir belogen wurden; und dass wir nichts wissen, und nie wissen werden.
Man KANN dann aber ein Geschäft daraus machen, eine Verschwörungsgeschichte darum
herum zu spinnen. Vermutlich ist da nur etwas schief gelaufen. So wie bei 9/11; wo
tatsächlich vieles nicht passt, und nicht so stimmen kann, wie es kolportiert wird.
Und da hinein werden dann abstruse Geschichten konstruiert; je abstruser um so
gewinnbringender für den Autoren.
Der Wahrheit kommen wir dadurch dennoch nicht näher.

andré furrer
vor 1 Monat

30 Empfehlungen

NZZ würde sogar Wikileaks Enthüllungen verleumden. Quellen wie Reuters findet die
Mainstream Berichterstattung ja besonders glaubwürdig und vertrauenswürdig, Bei allem
Respekt zu Eurem Geschäftsmodell der Brosamen Aufbereitung von Regierungsinformationen.
Selbstkritik stünde auch Euch nicht schlecht an.

P. P.
vor 1 Monat
2 Empfehlungen

Ich nehme an, die NZZ ist von den "Finsteren Sieben" gekauft und kontrolliert. Und nicht nur
die NZZ. Das Komplott ist einerseits undurchsichtig, anderseits doch ganz transparent. Es gibt
einfach zu wenige Seher.

F. E.

vor 1 Monat
32 Empfehlungen

Ich schaue mir gelegentlich Verschwörungstheorien an, einfach um die Gedankengänge jener
Anhänger zu verstehen. Ganser nutzt seinen Doktortitel geschickt aus, um seine Reichweite
zu vergrössern. Mit seiner Tarnung als ‚Friedensforscher’ zieht er auch positiv eingestellte
Menschen an. Im ersten Moment macht er ja auch einen einigermassen seriösen Eindruck,
wenn man dann seine Behauptungen mit den Quellen überprüft, fragt man sich schon wie er
zu dieser Schlussfolgerung kommt. Dass er bereits diese wissenschaftlichen Standards nicht
einhalten kann und sich bei so einer dünnen Faktenlage so weit aus dem Fenster lehnt, macht
ihn nunmal zum Verschwörungstheoretiker, egal wie geschickt er sich versucht davon
abzugrenzen. Herr Ganser verwendet in seinen Videos oft den Begriff die ‚Wahrheit‘ nach dem
er seinen Zuschauern erklärt hat, wie sie von den Massenmedien getäuscht wurden. Dass er
aber selber Framing betreibt und wichtige Tatsachen auslässt, scheint ihm wohl nicht
aufzufallen.

G. C.
vor 1 Monat
9 Empfehlungen

Ich bin mit Ihrem Kommentar fast vollständig einverstanden. Das Framing hingegen sehe ich
jedoch als Akt strategischer Kommunikation. Tatsächlich Kritischen ZuhörerInnen Gansers
werden dies jedoch bemerken. In jedem Fall empfehle ich Ihnen das Buch von Michael Butter:
"Nichts ist, wie es scheint. Über Verschwörungstheorien", erschienen bei Suhrkamp, 2018.

T. P.

vor 1 Monat
2 Empfehlungen

Verschwörungstheoretiker weniger, eher Mulitlevelmarketing Type!

Horst Kruse
vor 1 Monat

36 Empfehlungen

Der Artikel und vor allem die vielen Kommentatoren, die Herr Ganser Dinge unterstellen und
ihn diffamieren haben mich sehr neugierig auf Herrn Ganser gemacht.
Wer mit so viel Häme und so wenigen stichhaltigen Argumenten beantwortet wird, der weiss
meist das Meiste einfach besser, ganz zum Ärger seiner Widersacher. So jedenfalls meine
Erfahrung mit den Menschen und so meine Vermutung bezüglich Herrn Ganser.
Symptomatisch in diesem Themenkuchen ist, dass man Verschwörungstheoretiker per se
diffamiert und sie verleugnet. Das ist kein vernünftiges Verhalten. Denn es gibt
Verschwörungen. Verschwörungen sind ganz alltäglich. Sie sind aber meistens sehr viel
weniger spektakulär als in aufgeblasenen Hollywoodfilmen. Jede Bürointrige ist eine
Verschwörung. Aber es gibt auch grosse, bedeutende Verschwörungen. Zum Beispiel war die
Gründung der Eidgenössenschaft ein Verschwörung (Rütlischwur!) gegen Österreich zumindest nach der Gründungslegende.
Es gibt Verschwörungen. Sie aufzudecken, ist nichts falsches - ausser einzig für die
Verschwörer. Und genau da setzt meine Kritik ein an alle, die auf der Diffamierungströte
spielen. Wer einen Verschwörungstheoretiker diffamiert, der bestätigt damit die
Verschwörung und macht sich zu deren Kollaborateur, falls es sie gibt.

P. P.
vor 1 Monat
(Bearbeitet)
5 Empfehlungen

Sie haben m.E. nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Verschwörungen und
Verschwörungstheorien ist.
P. P.

vor 1 Monat
(Bearbeitet)
10 Empfehlungen

Um es zu verbildlichen: Verschwörungen und Verschwörungstheorien sind sich in etwa so
nahe wie Astronomie und Astrologie.

Jonas Nagel
vor 1 Monat

3 Empfehlungen

Dass in dem Artikel kein Platz für fundierte Abhandlungen als Replik gibt, sollte Ihnen
eigentlich klar sein, es ist auch nicht die Absicht des Artikels, da es Ganser mit seinen
angedeuteten VTen nicht erst seit gestern gibt. Diese wurden an anderer Stelle schon
vorgenommen und wären für den effektiv Interessierten ebenso auffindbar.
Aber Ihrereins ist wohl tatsächlich das perfekte Zielpublikum für einen Ganser.

Karsten Schulz
vor 1 Monat

2 Empfehlungen

Verschwörungen sollen sicher aufgedeckt werden, aber nur Verschwörungen, die es wirklich
gibt und nicht künstlich konstruiert werden. Und wenn es echte Verschwörungen gibt,
müssen diese kritisch und multiperspektivisch angesehen und geklärt werden. Nicht aber so
wie bei all den Verschwörungstheoretikern, die wie im Artikel erwähnt Aspekte und einzelne
Punkte aus einem Kontext reißen und dann darauf rumhacken. Das ist mit Verlaub als dumm
zu bezeichnen! Und so ist es bei den meisten Theoretikern leider.

Rainhart Laser
vor 1 Monat

9_11: In NY stürzten drei Gebäude in sich zusammen. Es gab aber leider nur zwei Flugzeuge.
Das wäre mal ein Anfang um damit aufzuhören die Leute auszulachen die auf diesen Umstand
"einfach mal hinweisen".

Andreas Eigenmann
vor 1 Monat

42 Empfehlungen

Ich finde den Artikel sehr treffend. Gansers Anhänger sind Sektierer; mit Fakten ist ihnen
nicht beizukommen: Wie kann jemand der bei Verstand ist behaupten, dass das WTC in die
Luft gesprengt wurde? Ich habe in meinem Umfeld auch solche Sektierer - jede Diskussion ist
zwecklos. Am besten man ignoriert solche Menschen einfach.

Horst Kruse
vor 1 Monat
7 Empfehlungen

Interessant. Ihre Formel " XY-Anhänger sind Sektierer; mit Fakten ist ihnen nicht
beizukommen" kann man über alles und jeden behaupten. Sogar über Sie kann man das
behaupten, genau wegen dieses, Ihres Kommentars hier. Interessant, nicht wahr?

Boris Djuricic
vor 1 Monat

5 Empfehlungen

Wie kann man behaupten der bei Verstand ist, dass man mit 2 Flugzeugen, 3 Gebäude zu
Grunde bringt?

Daniel Flury
vor 1 Monat
11 Empfehlungen

Indem man die Physik bemüht. Aber das ist natürlich etwas kompliziert.

Boris Djuricic

vor 1 Monat

2 Empfehlungen

Na das ein Sender, über den Einschlag des zweiten Flugzeuges im voraus berichtete, ist sicher
auch Physik oder Zufall.

P. P.

vor 1 Monat
4 Empfehlungen

Nein. Das ist bloss Unsinn.

G. C.

vor 1 Monat
4 Empfehlungen

Ich bin geneigt, Ihrer Empfehlung zuzustimmen. Das Problem ist jedoch, dass Personen, die
an konspirationistische Theorien glauben, in ihrer Überzeugung bestärkt werden, wenn man
sie ignoriert. Besser: Zuhören. Dann Fragen stellen und diskursiv versuchen, dass das
Gegenüber Widersprüche in den eigenen Ansichten entdeckt. Wenn das fehlgeht, würde ich
wohl von der Person dann auch Abstand nehmen.

Milan Siljanov
vor 1 Monat

51 Empfehlungen

Vielen Dank für diesen Artikel! Ich bin sehr überrascht, wieviele NZZ-Abonnenten in der
Kommentarenspalte sich den Verschwörungstheorien von Ganser hingeben. Liebe Leute: der
Mann ist ein Scharlatan! Erwachet und hört auf so einen Chabis zu glauben und zu schlucken!

Friedrich Weibel
vor 1 Monat

28 Empfehlungen

Sollen wir uns jetzt an solche Artikel in der NZZ gewöhnen? Hier wird Daniel Ganser als
Verschwörungstheoretiker hingestellt, indem sich die Journalistin als hoffnungsvolle
Eschatologin darstellt, die bei ihm die Jünger sehen will, die sie selber zu scharen hofft. Das
ist doch seltsam. Angeblich seichte Geschichtsschreiberei wird mit populistischem
Journalismus rezipiert, dass einem die akademischen Wurzeln versengen wollen. Die liberale
NZZ drescht auf der Meinungsfreiheit herum und wähnt sich in einer Liga sui generis, erhaben
über den einfachsten Normen des investigativen Journalismus. Der Artikel erscheint dem
kritischen Betrachter als unglückliche genetische Kreuzung von Neid und Bewunderung, die
intellektuelle Fehlgeburt und moralische Kapitulation nach sich ziehen muss. Der
Vollständigkeit halber will ich noch erwähnen, dass ich D.G. privat kenne. Er weiss von mir,
dass ich als promovierter Amerikanist mit einer Diss. über U.S. Imperialismus (an einer
renommierten U.S. Uni) die Dinge etwas differenzierter sehe. Ich sehe das aber noch lange
nicht als Grund, ihn derart in die Pfanne zu hauen. Seine Quellen, Noam Chomsky z.B., sind in
den USA seit Jahrzehnten bekannt und in einer bestimmten weltanschaulichen Ecke auch
durchaus akzeptiert und das passt auch für sein Publikum, das sich ja nicht aus ProfiHistorikern zusammensetzen muss. Was nun gar nicht geht, ist die "guilt by association", die
D.G. in die Ecke der Corona-Leugner zwängt. Das hat er nicht verdient. Schade.

H. H.

vor 1 Monat
4 Empfehlungen

Ganser ist vermutlich kein Spinner und kein Verschwörungstheoretiker, ich verfolge ihn zu
wenig und habe nur wenig von ihm gelesen und gesehen.
Dass er aber mit Verschwörungstheoretikern und Spinnern als eine Art von Däniken des 21.
Jahrhunderts gut verdient, ist ziemlich offensichtlich. Insofern ist der Artikel durchaus
adäquat. Selbstverständlich darf man gegenüber Grossmächten skeptisch sein. Die
Amerikaner haben in Latein- und Südamerika durch verdeckte Aktionen oft Diktatoren zur
Macht oder zum Machterhalt verholfen. Sie haben in Persien zum Sturz von Mossadegh
beigetragen. Selbstverständlich gibt es auch echte Verschwörungen (zum Beispiel die
Ermordung von Cäsar). Und selbstverständlich gibt es auch unaufgeklärte Ereignisse, so habe
ich bis heute Mühe zu glauben, dass Lee Harvey Oswald und sein Mörder Einzeltäter waren.
Verschwörungstheoretiker sind aber Menschen, die ein geschlossenes Weltbild haben, in
welchem alle Regierenden und Mächtigen den einzigen Zweck verfolgen, die Menschen für
sich zu versklaven, die wissen, dass es so ist, obwohl sie gar nicht in der Lage sind, die von
ihnen verbreiteten Theorien zu überprüfen. Ganser ist, wie die Autorin richtig schreibt nicht
so, das Geld und die Bewunderung der Verschwörungstheoretiker weist er aber nicht zurück.
Sonst wäre es kaum erklärlich, warum er RT, die Propagandamaschine eines ehemaligen
Geheimdienstresidenten in der DDR als Informationsquelle empfiehlt.

O. G.

vor 1 Monat
61 Empfehlungen

Damals vor X-Jahren war ich als Geschichtsstudentin bei Herrn Ganser in einem Seminar. Was
ich mitgenommen habe: Betrachte verschiedene Quellen und bilde dir dann ein Urteil.

R. Meier
vor 1 Monat
24 Empfehlungen

Hmja. Nach der Umkehrung dieses Grundsatzes scheint die Autorin vorgegangen zu sein.
Betrachte verschiedene "Zuhörer" von Ganser, vorzugsweise "schräge", und bilde dir anhand
dieser dann ein Urteil. Das Resultat sind dann solche enttäuschend nichtssagende,
nichtsdestotrotz ätzend langatmige Artikel wie dieser hier. Zum sofortigen Vergessen
empfohlen ...

Horst Kruse
vor 1 Monat

8 Empfehlungen

Ich empfehle Ihre Stellungnahme und merke folgendes an.
Man soll ganz ohne Ausnahme verschiedene, vor allem konkurrierende Quellen konsultieren,
wenn man sich ein Bild macht von etwas. Aber man ist nicht gezwungen zu urteilen, nicht
über die Quellen und nicht über die Wahrheit. Man kann auch einfach nur zur Kenntnis
nehmen oder anderen zur Kenntnis vorlegen.
Man muss keine Schlussfolgerung ziehen. Dazu zwingt einen niemand. Nicht selten ist es
besser, keine Schlussfolgerung zu ziehen, weil die Zahl der möglichen, aber nicht weiter
eingrenzbaren Schlussfolgerungen zu gross ist.

Urs Keiser
vor 1 Monat

27 Empfehlungen

Wie Ganser kritisch von der Presse betrachtet wird, so betrachtet er sie. Es ist auch gut das
z.B. die NZZ einen kritischen Artikel über ihn schreibt. Das ist gut für Ganser und gut für die
NZZ - es belebt bei beiden das Geschäft mit der Wahrheit. Wer weiss jetzt die Wahrheit, die
NZZ oder Ganser? Keiner der beiden, denn jeder berichtet das was in deren Weltbild gehört
oder passt; so einfach ist das!
Was ich an der Geschichte unschön finde ist, dass man die Menschen welche in Sachen
Corona der Obrigkeit misstrauen, hier versucht in eine Ecke zu stellen wo nur Scharlatane die
nur für ihren Eigennutz arbeiten, zu Gange sind. Das disqualifiziert den ganzen Artikel. Bisher
hat uns die Obrigkeit doch viel Unlogisches zu diesem Corona-Virus aufgetischt, da entstehen
natürlich Fragen (die ja auch partout von der Obrigkeit nicht beantwortet werden), welche
allerhand Theorien nach sich ziehen.
Letztendlich geht es ja immer um Macht und Geld. Die Presse versucht darin ihren Platz zu
finden und ihr Geld zu machen, wie auch der Herr Manser. Da ich schon meine Zeit investiert
habe diesen lauen Artikel zu studieren, habe ich mir auch die Zeit genommen das kritisch
niederzuschreiben. Mir schien es gerade dass einer der Chefredaktoren gesagt hat "Ach wir
brauchen noch einen Artikel mit x Zeilen, schreiben Sie doch mal was über Manser" - auf
diesem Level ist der Artikel.

Karsten Schulz
vor 1 Monat
2 Empfehlungen

Sie scheinen aus dem Mittelalter zu stammen, da gab es vielleicht eine Obrigkeit. Heute
wählen Sie regelmäßig ein Parlament und daraus werden die Bundesräte gewählt. Also wenn
dann eigene selbstverschuldete Obrigkeit. Aber gern können Sie doch auch ins Parlament
streben und selber Obrigkeit werden, Sie sollten es nur wollen!
R. B.

vor 1 Monat
24 Empfehlungen

Ganser nützt einen Markt, wo er mehr verdient als in einem historischen Institut. Und sich
präsentieren auf der Bühne entspricht ihm mehr als nur stöbern in historischen Quellen. Er
verteilt sich in den "sozialen" Medien und fühlt sich wohl dabei. Und grenzt sich ab von der
Tagesschau SRF. Und auch von der NZZ oder dem Tagi. Auch die Südostschweiz ist seine
Sache nicht. Er bespielt die Bühnen der Leute mit ähnlicher Meinung, der Leute, die wie er der
Politik rechts, in der Mitte und in der Linken, nicht mehr vertrauen. Er aber lebt gut davon.
Das wäre eigentlich sowas von marktwirtschaftlich. Stossen in Lücken, wo andere nichts
verkaufen. Da verkauft er sich mit seinen Büchern, Vorträgen und Talkimpulsen. Der
Meinungsmarkt ist in unseren Breitengraden noch so frei, wie dass in Europa ungefragte
Pouletteile oder schrottreife Autos gewinnträchtig nach Afrika verschifft werden können und
dort die Märkte der ansässigen Teilnehmer zerstören. Was hätte denn die NZZ dagegen?
Nichts. Gegen die Unwahrheiten Gansers könnte die NZZ anschreiben. Das Unwahre ersetzen
gegen das Wahre. Davon leider fehlt es im Artikel. Viel ist die Rede von Nebensächlichkeiten.
Zum Beispiel die Frisur der Frau im Zug. Die Beschreibung ist zwar akkurat, aber im Verhältnis
dazu kommt die Problematik zur Zwischenkriegszeit, in der der 14-Punkte-Friedensplan des
amerikanischen Präsidenten Wilson erwähnt wird, zu kurz.

Karsten Schulz
vor 1 Monat
Empfohlen

Deswegen ist der Artikel auch nur ein Kommentar. All den Vereinfachungen und
Auslassungen gebührte wohl ein ganzes Buch. Aber ist es dieser Herr wert? Er verdient
einfach gut, vielleicht sollten wir es dabei belassen und ab und zu einen Kommentar dazu
lesen, uns eine Meinung bilden und dann weiterlesen?

Community-Redaktion NZZ
NZZ-Redaktion
vor 1 Monat

5 Empfehlungen

Dieser Artikel ist kein Kommentar, sondern eine Reportage und damit eine Erzählung der
Autorin.

P. P.

vor 1 Monat
45 Empfehlungen

Mein Aha-Erlebnis ist, wie viele Freunde Ganser unter NZZ-Lesern hat. Ich bin geneigt, eine
Verschwörung gegen die NZZ aufgedeckt zu haben.

Marc Lindt
vor 1 Monat

38 Empfehlungen

Ich dachte schon, oje, die NZZ gibt diesem Scharlatan eine Bühne. Das war gottseidank nicht
so. Der Mann ist gefährlich, ein Putinversteher und - wenn er so viel Wert auf seinen
Doktortitel legt - offenbar zutiefst verunsichert und verletzt. Soll man ihn deshalb mundtot
machen? Nein, aber die von ihm gewählten Publikationsorgane sind halt ein deutlicher
Hinweis, dass er in der A Liga eben nicht mitspielen kann.

Bernie Keim
vor 1 Monat
2 Empfehlungen

Wir wissen doch mittlerweile recht gut, dass wer Putin nicht versteht ein Kriegstreiber,
Imperialist, Transatlantiker, schwuler Westler, Menschenrechtsfanatiker oder noch
schlimmeres ist. Habe ich etwas vergessen? Na ja, all das andere das gegen Putin spricht.
Aber das bemüht man bekanntlich nur wenn man Putin und mit ihm automatisch alle Russen
hasst. Was machen wir nur mit jenen Russen, die gegen ihn aufbegehren? Das sind in deren
Erzählung eben keine echten Russen, sondern böse, von Westen gekaufte ausländische
Agenten, die ihr Land verraten. Russland darf es in den Augen seiner Fans nur mit Putin
geben.

Rolf Gerber
vor 1 Monat

45 Empfehlungen

Schade, aber die Journalistin ist wohl selbst auf Ganser rein gefallen, wenn sie schreibt dass
Ganser ein renommierter Friedensforscher war? Ganser nennt sich einfach selbst
Friedensforscher obwohl er im Bereich der Konfliktforschung nie etwas wissenschaftliches
publiziert hatte. Sein «Friedensinstitut», welches mit einem richtigen Friedensinstitut rein gar
nichts zu tun hat, führt er als Aktiengesellschaft für den verkauf seiner Vorträge,
Achtsamkeitsworkshops und Peacemaker Kurse. Obwohl Ganser vor über einem Jahrzehnt mal
in Geschichte Dissertiert hat, würde ich ihn auch nicht mehr als Historiker bezeichnen, ist er
doch nie an einer Fachtagung/Konferenz von Historikern oder publiziert etwas auf
wissenschaftlicher ebene. Stattdessen findet man Ihn bei Sektengurus wie Ivo Sasek, bei
Veranstaltungen mit Qanon Verschwörern oder auf youtubekanälen wo über chemtrails
philosophiert wird.

T. P.
vor 1 Monat
2 Empfehlungen

Akademisierter Schwurbler...

Urs Zumbrunn
vor 1 Monat

12 Empfehlungen

Wann wird es endlich möglich sein, Sprache als ein Werkzeug exakten Denkens zu
gebrauchen, auch in einem komplexen Zusammenhang? Es genügte, sich dabei vorerst einmal
auf die einfachsten Sachverhalte zu beschränken. Zum Beispiel nicht anzunehmen, dass die
USA sich nie manipulierender Methoden bediene. Dann müsste man Andersdenkende nicht
mehr diffamierend begegnen.
Zum Einmaleins der Pandemie: Wann wird endlich nicht mehr geschrieben, das Virus verbreite
sich? Denn es wird verbreitet. Was macht diese Unterscheidung aus? (Bitte nicht zu weit in
Verschwörungstheorien abgleiten. Verbreitet wird es von uns allen.) Damit kehrt sich die
ganze Sicht auf die Pandemie und erklärt unsere hilflose Reaktion auf das Virus.

Karsten Schulz
vor 1 Monat
Empfohlen

Und nun?
T. P.

vor 1 Monat
6 Empfehlungen

Man lebt eben nicht vom Schweizer Käse allein. Ganser ist wohl ein klassischer Hochstapler,
eloquent - großer Typ ein Schwarm der Frauen solange er nicht zuviel Blödsinn verzapft oder
die Menschen brutal verhetzt, wird er die (durchaus in akademische Kreisen gleichfalls
vorkommende) Dummheit vieler Bürger & Bürger*Innen monetär ausnutzen.

Michael Matthew Ineichen
vor 1 Monat

51 Empfehlungen

Guter Artikel. Der Mann ist sehr perfide und sein Relativismus sind sehr gefährlich. Was man
noch erwähnen könnte. Das Schweizer Fernsehen hat dem Mann über die Jahre hinweg immer
wieder eine Bühne geboten. Das war ein grosser Fehler.

Christoph Däppen
vor 1 Monat
(Bearbeitet)
6 Empfehlungen

Das Schweizer Fernsehen hat mal Roger Schawinski auf der Payroll gehabt - das war der
grösste Fehler in der Schweizer Mediengeschichte!

Ingbert Jüdt
vor 1 Monat

94 Empfehlungen

Der Einleitungssatz sagt doch schon alles: »Daniele Ganser säte Zweifel an den MainstreamMedien«. Dass die Mainstream-Medien dies den alternativen Medien nie verziehen haben, ist
Schnee von vorgestern. Aber welchen Wahrheitsanspruch vertritt, wer Zweifel fürchten muss?
Nur der Gläubige fürchtet den Zweifel, für den modernen Rationalisten beginnt seit Descartes
alle Wissenschaft damit.
Aber nach Ansicht der Autorin soll Ganser »für die Verunsicherung, die er sät« ein schlechtes
Gewissen haben. Weil die Zweifel daran, dass die »Tagesschau« eine bessere Quelle als
»Russia Today« ist, niemals rational sein und auf schlechten Erfahrungen beruhen können.
Ich fürchte mich nicht vor den Zweifeln, die Ganser sät. Ich fürchte mich vor einem
Mainstream-Journalismus, der Zweifel zur Ketzerei erklärt.

A. G.
vor 1 Monat
11 Empfehlungen

"Wahrheitsanspruch vertritt, wer Zweifel fürchten muss?"
Darum geht es ihnen nicht, Man schürt Zweifel um des Zweifel willen. Es geht gar nicht um
Fakten. Selbst wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, wird alles geleugnet.Oder wenn man
das nicht mehr leugnen kann, weil es zu offensichtlich ist, dann beginnt man Personen zu
diffamieren.

Ingbert Jüdt
vor 1 Monat
13 Empfehlungen

Und wer legt fest, was die Fakten sind? Ihre Fakten müssen nicht meine Fakten sein, und
meine sind womöglich nicht die Ihren. Mit der Berufung auf »die Fakten« kommen wir aus
dem Dilemma nicht heraus, denn eben sie sind der Streitgegenstand. Und Sie wollen mir jetzt
nicht erzählen, dass die Mainstream-Medien über die »Diffamierung von Personen« erhaben
sind, oder?

A. G.

vor 1 Monat
6 Empfehlungen

Kollege (jung sportlich) hat es wegen Corona schwer erwischt, und kann nun nach 8 Monaten
immer noch nicht 100% abreiten. Für Corona Leugner existiert er nicht. Er konnte es solchen
Leugner sogar persönlich von Angesicht zu Angesicht beschreiben wie es ihm geht. Die
Antwort war er simuliere oder es wäre doch nur so ein PCR-Test gewesen etc. Es gibt nicht
meine Fakten oder ihre. Fakten sind Fakten. Wenn ein Verschwörungstheoretiker nicht einmal
akzeptiert, dass jemand ernsthaft krank ist, wenn diese Person vor ihm steht, dann geht es
nicht mehr um Fakten. Da empfehle ich dem Leugner ein Besuch beim Psychiater.

Beat Gysin
vor 1 Monat

23 Empfehlungen

Wer behauptet, er könne fliegen, lügt. In der Physik gibt es Naturgesetze. Man nennt das
"Objektivität". Geschichtsforschung zählt nicht zu den harten Wissenschaften. Es geht um
Menschen. Es gibt vergleichsweise wenig objektive Information. Man darf nur von
"Intersubjektivität" sprechen: Die "Daten" unterliegen Interessen, die Perspektiven
verschiedener Gruppen sind widersprüchlich.
Von "Verschwörungstheoretikern" zu sprechen, ist arrogant, weil es vorgaukelt, dass
Historiker existieren ("Nicht-Verschwörungstheoretiker"), die über ein objektives, historisches
Faktenwissen verfügen. Herr Ganser macht sich jedoch etwas gar leicht zur Zielscheibe. Er
unterteilt die Welt in "gut" und "böse" und schöpft schwärmerische Begriffe wie
"Menschenfamilie". Das sollte ein Historiker bleiben lassen, sofern er in seiner Zunft ernst
genommen werden will.

Mat. St.

vor 1 Monat
18 Empfehlungen

Das Wort „Mainstream“ ist mittlerweile zum Reizwort jener verkommen, die alles- auch was
objektiv messbar ist - als Fake betrachten, wenn die Mehrheit dies so sieht. Dies aus Prinzip.
Diese Umkehr der Bewertung ist symptomatisch, wenn es um die Darstellung komplexer
Vorgänge geht . Denn Verschwörungstheorien liefern einfache und gedanklich für jedermann
nachvollziehbare „klare“ Antworten. Die einfache Erklärung dieser Welt ist in einer Zeit, wo
Komplexität zunimmt symptomatisch und findet ihren Niederschlag im gefährlich
zunehmenden Populismus. Wir sind mitten in der Ära, wo eine Umkehr der Werte stattfindet.
Dies als Antwort auf die zunehmende Verwissenschaftlichung und Digitalisierung unseres
Alltags. Verschwörungstheorien, Fake News und Populismus sind die politischen Antworten
darauf. Umgeben mit der Aura des Geheimnisvollen. „Anti-mainstream“ ist zum
Alleinstellungsmerkmal einer zunehmend frustrierten und möglicherweise überforderten
Gesellschaft geworden und verheisst dort Aufklärung. Wer die Menschen dort abholt und die
Klaviatur des „Anti-Mainstream“ beherrscht ist politisch erfolgreich wie zahlreiche aktuelle
Beispiele zeigen. – Insgesamt eine gefährliche Tendenz.

Dieser Kommentar wurde gelöscht.
P. P.
vor 1 Monat
12 Empfehlungen

Ganser lacht bestimmt heute schon über seine Jünger. Verschwörungstheorien nützen immer
ihren Erfindern.

Dieser Kommentar wurde gelöscht.
Niels Barth

vor 1 Monat

Empfohlen

„Seine Doktoarbeit basiert ja auf von russischen Behörden handsortierten Materialien.“
Ich würde mich über eine Quelle für Ihre Behauptung freuen...

D. B.

vor 1 Monat
11 Empfehlungen

Entgegen einiger Vorredner finde ich denn Artikel ausgewogen und interessant. So hat die
Autorin zb durchwegs Achtung vor den „Anhängern“ von Dr. Ganser. Was mich aber stört ist
der Versuch ihn in die rechtsextreme Ecke zu stellen. Die Autorin macht das zwar nicht
vehement oder sogar abwertend-aggressiv, aber doch so subtil, so dass etwas hängenbleibt
(auf der Demo gab es Reichskriegsflaggen...). Sorry, das ist zu billig. Ein Linker (zb) wird auch
nicht ständig mit Kommunisten, Stalinisten, Maoisten etc. in Verbindung gebracht und muss
sich auch nicht ständig davon abgrenzen.
Herr Ganser soll nur sagen, was er zu sagen hat. Vieles davon kann relativ einfach entkräftet
werden. So what?

F. E.
vor 1 Monat
2 Empfehlungen

‚Ein Linker (zb) wird auch nicht ständig mit Kommunisten, Stalinisten, Maoisten etc. in
Verbindung gebracht und muss sich auch nicht ständig davon abgrenzen.‘
Doch, das wird einem Linksorientierten doch ständig vorgeworfen.

D. B.
vor 1 Monat
Empfohlen

Kann ich eben nicht bestätigen. Ich kenne jede Menge Leute, die sich stolz als Linke
bezeichnen und kaum jemals mit diesen Totalitarismen in Verbindung gebracht wurden.
Vielleicht meinen Sie die Situation vor 30+ Jahren. Da war es noch so, weil die
kommunistischen Verbrechen noch sehr präsent waren. Aber heute?

Eveline Mettier Wiederkehr
vor 1 Monat

17 Empfehlungen

Ein hervorragender Beitrag! Die Autorin nähert sich den Menschen, welche die klassischen
Medien grundsätzlich hinterfragen, ohne Scheuklappen. Sie zeigt mögliche Denkansätze, die
dazu führen, dass unlogische Dinge plötzlich einen Sinn ergeben. Es scheint mir sehr wichtig.
dass wir uns in diesen Zeiten der Verunsicherung mit anderen Vorstellungen differenziert
auseinandersetzen.

Boris Djuricic
vor 1 Monat

39 Empfehlungen

So einen Artikel hätte ich dem Blick oder 20 Minuten zugetraut, nicht der NZZ!
Danke und aufwiedersehen NZZ-Abo.

P. P.
vor 1 Monat
9 Empfehlungen

Verlassen Sie auch die Kommentarspalten? ;-)

Bernie Keim
vor 1 Monat

Wer sich nach intellektueller Schmalspurkost sehnt ist bei der NZZ im falschen Restaurant.

Patrick Albrecht
vor 1 Monat

26 Empfehlungen

Entgegen der Meinung hier im Kommentarbereich kann ich keine Einseitigkeit im Artikel
erkennen. Ja, dem Artikel fehlt ein wenig die Substanz um mich (der von Ganser bis vor dem
Artikel nie gehört hatte) davon zu überzeugen welche seiner Argumentationen konkret falsch
wären, aber sonst passt er und ist aufwändig erarbeitet.

A. G.

vor 1 Monat
26 Empfehlungen

Jünger passt. Ein guter Teil der Menschen braucht anscheinend Religion. Die führenden
Verschwörungstheoretiker liefern diese Religionsersatz. Für mich auch ein Zeichen, dass viele
mit Nichtwissen, Unordnung oder Zufall nicht umgehen können. Da brauchen viele ein
abschliessendes Weltbild ohne Lücken.

F. N.
vor 1 Monat
13 Empfehlungen

In diesem Sinne hätte man dann auch über die Jünger Relotius' und des Spiegels (der Relotius
eigentlich hätte kontrollieren müssen) schreiben können: Wie sie sich wohl mit feuchten
Augen über die schönen Geschichten gefreut haben die das Leben schrieb und dafür
Lobeshymnen verteilten und bei den Preisverleihungen die Hände warm klatschten ...
Es kommt halt immer auf die Perspektive an, aus der man etwas betrachtet.

A. G.
vor 1 Monat
(Bearbeitet)
5 Empfehlungen

Nein, das waren Personen, die betrogen wurden. Jünger hingegen halten an der Theorie ihres
Idols fest, selbst wenn der Betrug seit langem belegt ist.

F. N.

vor 1 Monat
5 Empfehlungen

Inwiefern hat Herr Ganser jemand betrogen???

A. G.

vor 1 Monat
3 Empfehlungen

Bsp aus dem NZZ-Artikel.: "Die amerikanische Regierung hatte selbst mit den Attentaten vom
11. September zu tun. "

Boris Djuricic

vor 1 Monat

2 Empfehlungen

Was sind ihre Argumente, das es nicht so ist? 2 Pässe die gefunden sind in den Trümmern?
Weil es Bush sagte?

A. G.

vor 1 Monat
4 Empfehlungen

Sie haben gut aufgepasst, als Verschwörungstheoretiker stellen sie viel Fragen. Dies egal ob
alle bereits beantwortet wurden. Das speilt keine Rolle. Die Antworten entsprechen nicht ihrer
Meinung, also sind sie falsch.

Boris Djuricic

vor 1 Monat

3 Empfehlungen

Das was sie vorwerfen, spiegeln sie 1:1 vor. Die Antworten entsprechen nicht ihrer Meinung,
also sind sie falsch.

A. G.

vor 1 Monat
5 Empfehlungen

Die Fakten liegen Attentaten vom 11. September auf dem Tisch. Aber sie wollen das nicht
aktzeptieren.

Boris Djuricic

vor 1 Monat

Ich finde auch, die Fakten sind auf dem Tisch, sie akzeptieren diese einfach nicht. Klassischer
Troll.

P. P.

vor 1 Monat
8 Empfehlungen

@A.G. Ich freue mich, mich Ihnen anschliessen zu können. ;-) Sie haben natürlich Recht. Doch
ist hinlänglich bekannt, dass man Verschwörungstheoretikern nicht mit Fakten beikommen
kann. Die Realität mit ihren Unbequemlichkeiten zu leugnen, verleiht Wärme.

Bernie Keim
vor 1 Monat

Empfohlen

Willkommen in der Zeit der großen intellektuellen Verflachung. Menschen sehnen sich halt
immer nach der einfachsten Erklärung um ihre Wissenslücken zu stopfen. Ob diese
Erklärungen richtig sind, interessiert dabei nicht sonderlich. Je einfacher sie sind, desto
leichter kann man sie verstehen, desto weniger muss man sein Hirn anwerfen. Dies ist das
ökonomische Prinzip der Pseudoauflärung.

Nils Leuzinger
vor 1 Monat

25 Empfehlungen

Dass Wikipedia eine gewisse politische Schlagseite hat, ist ja wohl unbestritten, da sich die
"Community" der Autoren und Administratoren vor allem aus der Verwaltung und der Lehre
rekrutiert - und wie diese politisch mehrheitlich ticken, ist bekannt.

Michael Dr. Wittwer
vor 1 Monat

91 Empfehlungen

Die Autorin wird Gründe gehabt haben, im ersten Satz nicht korrekt und mit einem gewissen
Respekt "Dr. Daniele Ganser" geschrieben zu haben. Seine Promotionsschrift über die
Geheimarmeen in Europa hat sie vermutlich auch nicht gelesen.
Der Versuch, seine Arbeit zu diskreditieren und seine "Jünger" als Spinner abzutun, zieht sich
hingegen wie ein roter Faden durch den Artikel. Aus einem so umfangreichen und gut
recherchierten Buch wie Imperium USA lediglich Fakten zu erwähnen über die nicht
geschrieben wurde, anstatt sich mit den unzähligen Tatsachen zu beschäftigen, ist einfach
schlechter Journalismus.
Die Bemerkung "eine so gute Quelle wie die Tagesschau" lässt mich jedoch fassungslos
zurück. Ohne hier Russia today bewerten zu wollen, kann ich die Tagesschau bestenfalls auf
dem Niveau von Wikipedia verorten und dies nur mit großem Wohlwollen.
Frau Fulterer sollte sich nicht schämen, die Bücher von Dr. Ganser zu lesen und sich mit den
von ihm genannten Fakten und Thesen zu beschäftigen, sie könnte womöglich ihren Horizont
erweitern.
Trotz dieses Artikels, der besser in eine Schülerzeitschrift gepasst hätte und der NZZ nicht
würdig ist, behalte ich natürlich mein Abonnement, viele Alternativen zur NZZ gibt es nicht.
H. H.
vor 1 Monat
16 Empfehlungen

Das ist wohl das Allerschlimmste für einen rechtnationalen Deutschen, dass der Doktortitel,
wichtigster Bestandteil eines deutschen Namens, unterschlagen wird. Und dazu noch ein
echter (nämlich von einer renommierten Schweizer Uni und nicht von einer der deutschen
Beamtentitelfabriken). Aber die NZZ ist eine schweizerische Zeitung und in der Schweiz ist es
nicht üblich, im täglichen Leben akademische Titel zu verwenden, ein Herr Doktor ist in aller
Regel ein Arzt.

Mike Goll
vor 1 Monat

100 Empfehlungen

Ich, deutscher Staatsbürger, abonniere die NZZ, um denen zuzuschauen, welche uns
zuschauen.
Der Blick von außen ist mir innen wichtig.
Also ist mir Ihr Journalismus wichtig.
Und nun das hier. Wie soll man über einen Artikel reden, ohne ihn wie einen Unfall aussehen
zu lassen.
Sie sind des Teufels Kind, Sie machen Fehler die sie anderen unterstellen, Sie bilden
Meinungen, unterstellen, und das in einer Form, welche man so sicher nie gelehrt hat.
Nach wenigen Sätzen haben Sie es zwischen den Zeilen förmlich heraus gebrüllt, dass sie
Voreingenommen sind. Das setzt Sie als Journalisten ins Aus. Schon allein auf den Gedanken
zu kommen, die anwesenden zu klassifizieren. Mit welchem Recht urteilen Sie über Menschen
die sie nicht kennen?
Ach, ich vergaß, der "Erwachte". Ich gehe davon aus, dass sie das als "Aufhänger" für ihre
"Story" gebraucht haben. Als würde man sich dort wie bei sektenähnlichen Vereinen um eine
ausblutende Jungfrau scharren. Hätte am Ort jemand grünes Haar gehabt, hätten sie sicher
die Welt vor dem ausufernden Einfluss auf leicht zu beeinflussende, wirre Menschen, durch
die Farbe Grün zu "warnen" versucht.
Lesen Sie selbst was Sie schreiben?
Und sehen Sie, mir ging es um den "Stil" Ihres Journalismus, welcher so, enggestirnt, keiner
ist.
Sodann bin ich mit NZZ durch.
Wenn die Redaktion das frei gibt, und mag man es "Meinung" oder "Kommentar" nennen, sehe
ich darin die Einstellung der Zeitung.
Dann könnte ich auch Bild, Spiegel oder Süddeutsche lesen...

H. H.
vor 1 Monat
8 Empfehlungen

Na ja, die 36 Likes die sie haben, lassen ja für die liberalen Leser der NZZ hoffen. Ich wünsche
Ihnen, dass Sie eine Zeitung finden, die Ihnen mehr entspricht, nachdem vielen deutschen
Lesern hier sogar die FAZ und die Welt zu links sind, wird das nicht ganz leicht sein. Auch der
Bayernkurier ist ja nicht mehr was, er war. Aber RT hätte ein deutsches Programm.

Dominic Schelling
vor 1 Monat

(Bearbeitet)
10 Empfehlungen

Wenn sich die NZZ in ihre Richtung bewegen würde, wäre sie wohl verloren. Klar, ich bin mit
der NZZ, dem Spiegel, dem Tages Anzeiger, den öffentlichen Sendern SRF, ARD, ZDF,
Deutschlandfunk und insbesonders Arte, grossgeworden, dazu bin ich ein Fan des C.H.Beck
Verlages. Ich halte diese Medien für fundiert und auch kritisch genug. Sie machen Fehler und
mögen immer mal wieder nicht ganz ausgewogen sein aber sie sind immer noch das beste
auf dem Mediennarkt. Der Schwachsinn, den gewisse You Tube-Kanäle verbreiten ist traurig.
Dort dürfte nichts nach wissenschaftlichen Standards belegt sein. Der NZZ-Artikel über Herrn
Ganser ist doch gut, die Journalistin offenbart ehrlich ihren Standpunkt und beschreibt ihre
Erlebnisse. Herr Ganser darf sich freiwillig blamieren und scheint nicht wirklich etwas zu
einem sinnvollen Diskurs beizutragen, weder zu diesem Artikel noch sonst wie.

T. P.

vor 1 Monat
Empfohlen

Oje, da scheint ein Kamerad im Emmentaler-Käseloch des Hrn. Ganser stecken geblieben zu
sein, das waren doch nur Fragen...

M. T.

vor 1 Monat
42 Empfehlungen

@Dario Principi - "...Ein persönliches Gespräch mit D. Ganser wäre sicher um einiges
interessanter gewesen. ..." - Interessant ist daher "Kapitel 6. Der Schattenfechter: Am Ende
treffe ich Ganser persönlich." Lesen hilft - macht. Schlechter Journalismus oder eher schlechte
Kritik? Ich habe mir das Video von Herrn Ganser angetan - voller Saal, grossartige Schau - der
Mann versteht, wie er Geld machen kann. "Harmlose" Fragen, Vereinfachungen bis zum gehtnicht-mehr, Tatsachen (Bilder, Texte) mit eigener Fantasie anreichern, das durch ihn
konstruierte Gemenge dann als ebenfalls mögliche Wahrheit darstellen - einfach grossartig nicht Aufklärung, sondern Vernebelung und Verunsicherung und Fantasterei als Ziel. Ein
Schau-Mann ohne Skrupel vor dem Potential des Brandstifters, als den ich ihn sehe. Nutzung
der Meinungsäusserungsfreiheit der Extraklasse - vor allem zum Wohle seines Einkommens
und ohne Scham zum Schaden der zahlenden Masse. Geld machen mit Fantasie und dem
Bedürfnis der grölenden Masse (Video) nach simplen und doch aufwühlenden Erklärungen.
Ganz simpel: Herr Gates chipt die Menschheit und Herr Biden ist ein Reptiloid - schon mal das
in Erwägung gezogen? Ach, das ist dann übertrieben daher und falsch? - aber der Herr Ganser
ist einer der Guten und hat recht - simpel eben. Märchen, Sagen, Mythen mit interessanten
parallelen - Rattenfänger von Halem, Sirenen bei Odysseus, Herr Ganser...folget ihm und
zahlet gut - und glaubet nicht den Gelehrten sondern den Barden...

P. P.
vor 1 Monat
3 Empfehlungen

Jeder Sektenführer lenkt die Aufmerksamkeit auf andere, um in deren Schatten sein Geld zu
verdienen.

Peter Ruckstuhl
vor 1 Monat

66 Empfehlungen

Der Artikel von Frau R. Fulterer erachte ich als nicht ausgewogen. Er beginnt schon mit der
tendenziösen Aussage: "Gansers Jünger". Sofern die Wirtschaftsjournalistin die Arbeit von
Ganser verfolgt hat, sollte ihr aufgefallen sein, dass gerade Ganser immer rät, selber zu
recherchieren und nicht den Informationen blind zu glauben. In den vorherigen Kommentaren
wird ausgeführt, dass für eine ausgewogene Berichterstattung immer eine Gegenüberstellung
von anderen Meinungen notwendig ist. Hat Frau Fulterer die Aussagen von Ganser selbst
geprüft oder hat sie gewissen Meinungen einfach übernommen. Der Hinweis das der
Kongress hinter Wilson stand ist dies wohl richtig, doch sollte ihr auch aufgefallen sein, dass
bis Pearl Harbor keinesfalls in den Krieg ziehen wollte. Zu 9/11 hat Ganser immer gefordert,
dass der Einsturz von WTC 7 zu prüfen sei, weil sie von mehreren hundert Ingenieuren als
falsch dargestellt erklärt haben und ebenfalls eine neue Ueberprüfung gefordert hat. Es ist
zudem sehr billig Ganser in die Corona Leugner Ecke zu stellen und ihm die Teilnahme an der
Berliner Demo als Sympathisant und Mitläufer der Reichsflaggenträger auszulegen. Hat die
Journalistin das Thema "Bergamo" selber recherchiert oder ist sie der Aussagen der
Mainstreammedienquellen gefolgt (Reuter, AFP, DPA, etc)? Ganser unterstützt die Menschen
die selber denken wollen. Was ist dagegen zu sagen?

Thomas Luchsinger
vor 1 Monat

23 Empfehlungen

Was unterscheidet rationale Skeptiker von bspw. naiven Staatsgläubigen und irrationalen
Verschwörungstheoretikern?
Die "formale Intelligenz" wird es kaum sein. Als Skeptiker aber wird man wahrscheinlich
geboren, es ist wie bei allen "Widerspruchsgeistern" eher Charaktersache. Skeptiker glauben
nichts, was niemand wissen kann - theologische Transzendenz, Konjunkturprognosen über
den Tag hinaus oder epidemiologische Weltuntergangsszenarien - aber sie vertrauen jenen,
die "etwa wissen können. Dazu gehört die allgemeine wissenschaftliche interdisziplinäre
Diskussion; nicht bloss bei den Naturwissenschaften, sondern ebenso bei den Geistes- und
Sozialwissenschaften.
Wo Meinungsfreiheit herrscht, Universitäten einen offenen Diskurs pflegen, führende Medien
wie Zeitungen oder konzessionierte (!) TV- und Radioanstalten den Dialog pflegen, kann man
sich meistens auf fachliche Mehrheitsmeinungen verlassen.
Die NZZ hat ihre Aufgabe immer wieder erfüllt, wenn sie Gantner und seiner Anhängerschaft
eine Stimme gibt. Corona-Gegner sind nicht immer Corona-Leugner, die Abgrenzung zu den
Spinnern ist allerdings fliessend.
Mich nannte man in meiner Familie schon ab zwei, drei Jahren "den ungläubigen Thomas", der
blieb ich auch in der Schule und geblieben bin ich ihn bis heute. Nicht geeignet bin ich zum
Spinner, fern liegt mir blinder Staatsglauben als Urliberaler. Heute liberal-konservativ.
Punkt. Punktum. Punktissimum.
pfhhhh �♂ lu :-) :-)

Manfred Saner
vor 1 Monat

42 Empfehlungen

Verschwörungen gab es immer schon. Die Geschichte ist voll davon. Also sollen auch
Verschwörungstheorien erlaubt sein. Sie dienen als Plattform für investigativen Journalismus
und können dann verworfen oder erhärtet werden. Man kann dabei anecken und das ist
unangenehm.
Am besten man lässt die Finger davon, dann kann einem nichts passieren.
Ganser wirft hartnäckig unangenehme Fragen auf. Er hat darob seinen vielversprechenden Job
an der Uni verloren. Man darf ihm also nicht zum Vorwurf machen, dass er sich seine
Forschung jetzt nicht mehr mit öffentlichen Geldern finanzieren kann. Kritische Fragen
müssen erlaubt sein, natürlich auch in bezug auf Dr. Ganser selbst.

M. S.

vor 1 Monat
19 Empfehlungen

Die Überschriften der unter "Mehr zum Thema" referenzierten Titel finde ich ja auch noch
witzig und tendenziell:
- Wenn Verschwörungstheorien zum Stresstest für Beziehungen werden"
AHA: Dinge kritisch hinterfragen zerstört Beziehungen.
- "Verschwörungstheorien und Aberglaube"
AHA: Corona-Skeptiker produzieren Fake-News
- "Reto Brennwald war knallharter Politjournalist – jetzt tritt er auf der Bühne der CoronaSkeptiker auf"
AHA: Als Corona-Skeptiker kann man kein knallharter Rationalist mehr sein.
- "Marco Rima wurde immer entweder ausgelacht oder belächelt. Bis Corona kam"
AHA: Hat der Arme jetzt endlich eine Nische gefunden, wo er Erfolg hat und Anerkennung
bekommt

Juliane Netter
vor 1 Monat

69 Empfehlungen

Ich stelle mir schon immer die Frage, wer denn eigentlich die Deutungshoheit haben kann, um
veröffentlichte Informationen als "seriöse" Nachrichten einerseits und
"Verschwörungstheorie" andererseits zu definieren?
Diese Instanz müsste ja eine Vogelperspektive haben und die tatsächliche "Wahrheit" kennen.
Und das ist unmöglich. Allein schon die Tatsache, dass manche Sichtweisen und
Interpretationen offenkundig unerwünscht sind bzw. als Verschwörungstheorien
disqualifiziert werden, ist m. E. ein Indiz dafür, dass es auch in der Informationspolitik um
Macht, Ziele und Herrschaft geht.
Möglicherweise ist es genauso wie bei einer Eheauseinandersetzung - beide haben recht,
beide schaffen eine - konträre- Wahrheit in ihrem Sinne durch Hinzufügen und/oder
Weglassen und der Außenstehende schaut etwas ratlos darauf, bestenfalls erkennend, dass
die Dinge eben meist nicht eindimensional sind.
So würde ich mir eine Berichterstattung wünschen, in öffentlich rechtlichen Medien ganz
besonders: umfassend, differenziert, aufklärend, ohne Weglassen und Hinzufügen. Und vor
allem, ohne Einflussnahme auf die Meinung des Lesers, Hörers, Sehers. Sondern zum
Nachdenken und genauer Hinschauen anregend.
Insofern reiht sich vorstehender Artikel ein in die von mir kritisierten vorherrschenden
Medien, weil er eben das nicht leistet.

Thomas Seidl
vor 1 Monat
26 Empfehlungen

Gut beschrieben.
Wie hat das mal ein Fernsehsender so schön gesagt (war glaube ich irgendein Privatsender):
"Wir ordnen das für sie ein"
Also nicht: Wir berichten Neutral, damit Sie sich ein Urteil machen können. Nein diese
Entscheidung nehmen wir Euch ab. Bitte nicht denken.
Und genau auf diesem Niveau ist dieser Artikel.

A. G.

vor 1 Monat
8 Empfehlungen

Ich sehe das anders. Wenn längst widerlegte Ansichten immer wieder vorgebracht werden.
Dann ist das nru noch eine Lügen oder auch Verschwörungstheorie.

P. P.
vor 1 Monat
(Bearbeitet)
2 Empfehlungen

Schlimmer. Es ist eine irrationale Überzeugung. Also Sie haben Recht, eine
Verschwörungstheorie.

M. S.

vor 1 Monat
39 Empfehlungen

Ein Versuch Verschwörungstheoretiker in sechs Schubladen zu packen? Eine
Verschwörungstheorie ist erstmal eine Theorie, dass eine Verschwörung stattfindet. Ersetzen
wir Verschwörung durch Macht, dann kommen wir dem Thema näher. In dieser Welt geht es
letztendlich immer um Macht. Sei es aus ideologischen oder niederen Motiven, wie Ruhm &
Geld. Das Gegenteil davon ist ein Gutmensch, der die Wahrheit nicht annehmen will, weil sie
zu erdrückend ist. Am Ende geht es darum die Fakten zu prüfen und die Wahrheit zu suchen.
Hitler wusste geschickt die Medien zu Propagandezwecken zu nutzen und ein vorgetäuschter
Überfall sollte den Angriff auf Polen rechtfertigen. Hitler hatte nicht verschwiegen, was er
vorhatte. Es ist auch heute hilfreich, dass ernst zu nehmen, was die Mächtigen dieser Welt von
sich geben und verschiedene Fakten zu prüfen. Denke, da macht Ganser keinen schlechten
Job.

Dario Principi
vor 1 Monat

38 Empfehlungen

Ich finde diesen Artikel sehr einseitig. Die Autorin will offenbar in erster Linie D. Ganser
schlecht reden. Mit den Thesen von D. Ganser setzt sie sich kaum auseinander und schliesst
von einigen Einzelpersonen auf ihn zurück. Schlechter Journalismus ist das. Ein persönliches
Gespräch mit D. Ganser wäre sicher um einiges interessanter gewesen.

Walter van der Geest
vor 1 Monat
18 Empfehlungen

Ich finde diese Aussage fragwürdig. Im Artikel geht sie auf einige seiner Aussagen sehr
detailliert ein und mit dem Interview hat sie sich ja mit ihm unterhalten.

T. H.

vor 1 Monat
22 Empfehlungen

Tja. Hätten Sie den angeblich einseitigen Artikel tatsächlich gelesen, dann wüssten Sie, dass
die Autorin mit Ganser ein ausführliches, persönliches Gespräch führte. Aber eben: Einfach
mal mit der Keule draufhauen ist halt aus Principi weniger anstrengend.

Peter Müller
vor 1 Monat

18 Empfehlungen

Ich werde immer skeptische, wenn alle das gleiche denken und schreiben. Besonders, wenn es
sich um sehr komplexe Sachverhalte oder Ereignisse handelt. Wenn ich dann überall eine
schwarz-weiß Darstellung davon serviert bekomme, wird bei mir der Argwohn geweckt. Das
ist nicht zuletzt meiner naturwissenschaftlichen Ausbildung geschuldet. Im Experiment oder
Modell kann man die Ausgangsparameter leicht variieren, um zu erkennen, dass es nicht nur
eine Lösung gibt.
Das ist in der Politik und in den Medien oft anders. Dort entscheidet die eigene Gesinnung
oder Sympatie über die verkündete «Wahrheit». Neulich wurde auf ein Interview im «Spiegel»
aufmerksam, das zwei «Journalistinnen» mit ihrem verehrten Virologen gehalten haben. Mit
einer Frage an ihn diskreditierten sie gleich zwei andere Virologen in Form einer
Verschörungetheorie. Der Interviewte ginge aber nicht darauf ein. Ich hätte mir ein Interview
als Streitgespräch mit den anderen beiden zusammen gewünscht. So kommt man der
Wahrheit näher.
Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, die sind genauso simpel, wie das oben genannte
«Spiegel» Interview. Manchmal finde ich sie aber sehr unterhaltsam und lustig. Mein
Argument dagegen ist einfach in der Dummheit der meisten Politiker und Medienmacher
begründet, die ich nicht für in der Lage halte, solche komplexen Ideen durchzuführen und
über einen längeren Zeitraum geheim zu halten. Politiker scheitern doch oft genug an den
einfachen Einscheidungen.

mete karakaya
vor 1 Monat

11 Empfehlungen

Die Autorin fühlt sich anscheinend sehr wohl in einer Welt, die durch Presseagenturen,
klassische Medien und deren zeitgemäße Intelektuelle, denen man mal zeitversetzt in allen
Medien immer mit den selben Meinungen begegnet, gedeutet und erklärt wird.
Natürlich tauchen in dieser erklärten Welt, die köpfenden Dschihadisten so aus dem Nichts
auf, munter farbige Revolutionen entstehen durch den Regenbogen und das Osama Bin Laden
nicht in Afganistan ergriffen wurde, tut auch nichts zur Sache, man bombt da im Osten
munter weiter. Warum?
In dieser unmündigen Welt, in der ein vorauseilender gehorsam Journalismus betrieben wird
und selbst wenn man es wollte, vielmehr nicht möglich ist, weil die Agierenden genau wissen,
wie Journalismus funktioniert und dementsprechend nur bei eigenen Fehlern entdeckt
werden, ist es normal, wenn Menscgen nach der 3. oder 4. Lüge der Briten, den Skripal Vorfall
ihnen nicht abnehmen wollen. Das kommt davon, wenn man eine Politik betreibt, in der alle
anderen ja dumm sind, nur der eigene Plan nicht.
Das was man den Russen aktuell vorwirft wg. ihren dilletantischen Morden zB., das wirft man
dem Westen im Ausland schon länger vor. Nur während in Russland schnell aufgeklärt ist, wer
dahinter steckt, ist es im Westen nie klar.
All diese Ungewissheit führt dazu dass man Erklärungen sucht, denn der Mensch will
triebhaft glauben. Da die Religion immer unwichtiger wird, so verlagert sich die Veranlagung
zum Glauben in solche Felder.

Werner Moser
vor 1 Monat

5 Empfehlungen

Eine tolle Fleissarbeit. Wo es doch beim Schüren von Zweifel an den "Mainstream-Medien" nur
darum geht, mit Gegengeschichten sich selbst zur Hauptperson dieser alternativen
Geschichten zu machen. Und an diesen Geschichten, frei nach eigenem Gusto, immer weiter
zu stricken, bis man sich irgendwann selbst zuviel wird. Es sind denn auch diese Geschichten,
welche zu diesem Beitrag geführt haben. Mit etwas (manchmal mehr, manchmal weniger)
Unterhaltungswert dazu. Dieses Universum wird es immer geben, solange es so etwas wie die
"Mainstream-Medien" gibt. Solange mehr oder weniger unterhaltend, eben!

M. M.

vor 1 Monat
45 Empfehlungen

Was ist eigentlich das Ziel des Artikels? Darf man sich mit den Gedanken von Herrn Ganser
beschäftigen oder stimmt Grundsätzlich alles was die Tagesschau sagt? Interessant ist, dass
die Autorin bei Pearl harbor mit dem "Nutzen der Amerikaner" argumentiert, während sie bei
dem Skripal Attentat genau diese Argumentation mit dem Nutzen als Verschwörungstheorie
abtut. Passend finde ich den Mariuana Vergleich, wenngleich ich den Konsum von Gras
kritisch sehe, ist der gesundheitlich und volkswirtschaftlicher Schaden durch die legale Droge
Alkohol (etablierte Medien?) Vermutlich höher. Ich kenne Herrn G Bücher nicht, kann an dieser
Stelle aber nur sagen, ich denke das ist wichtig ist, neben den maistream Medien Menschen
zu haben, welche die Mainstream Aussagen hinterfragen. Aus Erfahrung in Themenbereichen
die mich als Experte selbst auskenne, wird mir immer wieder deutlich, dass die Medien von
Interessengruppen aus Politik, Industrie, NGO u. a genutzt werden um Sachverhalte zu ihren
Gunsten darzustellen. Jemanden der dies hinterfragt in die Vrschwörungs Ecke zu stellen, ist
gefährlich. Unterschwellig mach dies der Artikel. Ich denke zwischen Ganser und KenFm ist
mindestens so viel Unterschied wie zwischen tagesschau und klassischen Corona Leugnern
Aber vielleicht bin ich ja auch nur ein Verschwörungstheoretiker, weil ich sage solche Thesen
wie sie Ganzer in dem Artikel zum Vorwurf gemacht werden, nicht automatisch in die
Verschwörungs Ecke stellen würde.

