
 Die sieben Todsünden:  Im Grunde 
schlagen sie uns moralische Werte vor, die 

nicht nur in der katholischen Kirche eine Rolle 
spielen. Und deren Auslegung so eine Sache ist...Ö
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Kinder hast – ich habe zwei 
–, dann denkst du, ihnen 
soll nie Leid passieren. Aber 
willst du wirklich, dass dieser 
Wunsch in Erfüllung geht? 
Denn wenn ein Mensch 
kein Leid erlebt, dann ist er 
oberflächlich, empathielos 
und versteht gar nicht die 
tiefen Dimensionen des Le-
bens. Nehmen wir den Iran: 
Da wird die Regierung ge-
stürzt, aber die Leute dort 
haben dann nachgedacht 
über den Sinn des Lebens. 
Was bedeutet Tod, Gerech-
tigkeit, was ist Schicksal? 
Katastrophen sind schlimm, 
bieten aber die Möglichkeit, 
wach zu werden. Aber das ist 
individuell. Man kann nicht 
sagen, alle Iraner und alle 
Vietnamesen wurden wach. 
Aber dieses vietnamesische 
„Napalm Girl“ zum Beispiel 
habe ich mir genau ange-
schaut. Sie ging in die USA 
und hat dort den Menschen 
gesagt: „Ich vergebe euch. 
Mein Rücken ist verbrannt, 
aber mein Gesicht ist noch 
schön. Ich habe gelernt, auf 
das Gute in meinem Leben 
zu achten.“ Das ist eine Lek-
tion für uns alle, dass man 
das Gute erkennt, obschon 
es immer auch das Schlech-

Jugend anzusprechen?
Es gab tatsächlich Fragen 
per eMail in der Art: „Herr 
Ganser, ich gehe ans Gym-
nasium so und so in Biel, 
Berlin oder Stuttgart. Bei 
uns an der Schule wird das 
nicht angesprochen, wir 
kommen immer nur bis zum 
Dritten Reich und ich würde 
auch gern wissen, wie es mit 
den Mudschaheddin in Af-
ghanistan war. Wie war der 
Vietnamkrieg? Wie hat der 
Irakkrieg angefangen? Ich 
brauch zum US-Imperialismus 
ein Buch.“ Irgendwann habe 
ich mir gesagt: Jetzt schreib 
ich selbst dieses Buch. Und 
ich habe es so verfasst, dass 
jeder es verstehen kann, ohne 
Vorkenntnisse, also auch Ju-
gendliche. Natürlich können 
es auch Erwachsene gut le-
sen. Inzwischen wurde das 
Buch mehr als 50.000 Mal 
verkauft und ich habe tol-
le Feedbacks erhalten, das 
freut mich.

Gibt es eine Kehrseite 
des Imperialismus? Dass 
man auch etwas Positives 
herausfiltern kann?
Schwierige Situationen sind 
jene, wo wir Menschen an 
Tiefe gewinnen. Wenn du 

 Ein Plädoyer für den  
     Zusammenhalt
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was du da geschrieben hast, 
das versteht keiner.“ Ich war 
richtig platt. Fürs Geschichts-
studium habe ich dann über 
„Holzbau in Attika“, dem 
Raum rund um Athen, ge-
schrieben. Meine Mutter war 
wieder die einzige Leserin. 
Sie meinte: „Daniele, weißt 

du was? Es ist richtig gut zu 
lesen, aber total langwei-
lig. Wen interessiert denn 
das?“ Dann war ich wieder 
platt. Wieder daneben. Ich 
habe mir gesagt: Okay, es 
gibt zwei Regeln: schreib so, 
dass die Leute dich verste-
hen, über Themen, die sie 
interessieren. Diese Faust-
regel habe ich von meiner 
Mutter gelernt, und an die 
halte ich mich.

Warum glaubst du, 
mit deinem Buch über 
Imperialismus die 

Wie warst du eigentlich 
als Jugendlicher, wie 
wurdest du Historiker?
Ich habe zuerst Philosophie 
studiert. Meine erste Arbeit 
war über Immanuel Kant – die 
„Apriorität des Raumes“, also 
ob alles Erkennen immer räum-
lich ist. Wenn du dir denkst, 

ohne diesen Raum hier, was 
wäre dann? Nur Wien. Und 
ohne Wien wäre nur die Erde 
und ohne die Erde nur das 
Universum. Und ohne diese 
ganzen Galaxien, was wäre 
dann? Kannst du denken 
ohne Raum? Das fand ich 
eine super wichtige Frage 
und deshalb habe ich darüber 
geschrieben, aber niemand 
wollte das lesen. Nur meine 
Mutter. Die sagte: „Daniele, 
ich freu mich, dass du jetzt 
an der Uni bist und ich finde 
es auch schön, dass du dort 
deine Arbeit schreibst. Aber 

»Das ist eine Funktion des Verstandes, dass er 

nach vorne rennt und das schlimmstmögliche 

Szenario holt; dann kommt er zurück 

und sagt: Ich hab’s gefunden! «
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Friedensforschung. Daniele Ganser ist 
ein Schweizer Historiker und Publizist, der 
bekannt wurde mit seiner Dissertation über 
die NATO-Geheimarmeen in Europa. Vor 
seinem jüngsten Vortrag in Wien Ende Oktober 
traf ihn das momag zu einem Gespräch.

te gibt. Wenn man Krieg und 
Terror untersucht, also Leiden, 
stößt man auf Weisheiten, die 
uns irgendwie alle betreffen, 
denn wir leiden alle immer 
wieder, auch dann wenn wir 
nicht im Krieg sind.

Ich habe mal ein Interview 
gelesen von einer 
Inderin, die meinte: 
„Mein Großvater hat die 
Kolonialisten gehasst, 
aber ich konnte dadurch 
nach England auswandern, 
den Partner meiner 
Wahl heiraten, Freiheit 
genießen und Demokratie 

erleben. Das wäre nicht 
möglich gewesen, 
wenn die Briten Indien 
nicht besetzt hätten.“ 
Die afroamerikanische 
Schriftstellerin Zora 
Neale Hurston hat genau 
dasselbe gesagt: „Die 
Sklaverei war der Preis 
für die Demokratie, 
die ich jetzt in Amerika 
genießen kann, trotz 
aller Einschränkungen.“
Imperialismus hat eben auch 
Prozesse angestoßen, die 
man durchaus als gut anse-
hen kann. Das ist das Nar-
rativ, wo man sagt: „Europa 

Michie König und Robert Voglhuber im Gespräch 
mit Daniele Ganser in einem Wiener Hotel. 
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hat der Welt etwas ge-
geben.“ Denn Europa hat es 
nach Nordamerika gebracht, 
nach Südamerika, nach Afri-
ka und nach Australien. Das 
sind 500 Jahre europäische 
Ausdehnung, in welchen es 
auch gute Elemente gibt. 
Das indische Klassensystem 
hätte nicht zugelassen, dass 
diese Frau jemanden aus ir-
gendeiner anderen Schicht 
heiratet. Es ist wie ein evo-
lutionärer Schritt; und die 
gibt es in der Geschichte. 
In der Schweiz haben wir 

1971 das Frauenstimmrecht 
eingeführt. Das 1945 einge-
führte UNO Gewaltverbot 
war ein weiterer Fortschritt. 
Der nächste evolutionäre 
Schritt wäre, dass wir uns 
als Menschheitsfamilie ver-
stehen. Dann kommen wir 
über Sexismus, Nationalis-
mus und Rassismus hinweg. 
Der Begriff ist so kräftig! Er 
sagt: wir sind jetzt 7,7 Milli-
arden Menschen, und alle 
gehören zur Menschheits-
familie. Auch Trump, Putin, 
Merkel, Drosten und Wodarg. 
Es gibt niemanden, der nicht 
dazugehört. Der Trick, den 
ich konkret anwende, wenn 
mich jemand aufregt, ist der: 
Ich sage mir: „Er gehört auch 
zur Menschheitsfamilie!“ Und 
schon werde ich toleranter, 
weil ich das Verbindende, 
nicht das Trennende sehe.

Also auch ein Bill 
Clinton, Barack Obama 
oder George Bush?
Ja, jeder Mensch trägt en-
ormes Potential in sich, zum 
Guten wie zum Schlechten: 
Du kannst jemanden ver-

gewaltigen, du kannst dein 
Leben aber auch opfern für 
jemanden, den du nicht mal 
kennst, der vielleicht sogar 
undankbar ist, und du bist 
dann tot. Das gibt’s alles. 
Das beschreibt auch Imma-
nuel Kant, der fragt, wie das 
überhaupt sein kann, dass 

jemand sein Leben gibt für 
etwas, wo er überhaupt kei-
nen Profit hatte. Der normale 
Kapitalist würde sagen: gibt’s 
nicht. Und doch, das gibt’s! 
Das Problem ist, wenn wir 
nicht dieses ganze Potenzial 
sehen, das jeder in sich hat, 
dann verstehen wir nicht, 
dass jeder jederzeit in jede 
Facette abdriften kann. Je-
der. Jederzeit. Die Forschung 
zeigt das. Die Sache ist die: 
Wir sind in unserem sozialen 
Kontext ziemlich gut einge-
bunden. Wenn man uns jetzt 
total rausnimmt und alle tot 
sind, die wir kennen und wir 
kommen in ein neues Sys-
tem: Plötzlich machen wir 
ganz andere Dinge.

Der Jugoslawienkrieg war 
jener vor unserer Haustür. 
Du sagst, dass Clinton und 
Schröder Kriegsverbrecher 
sind. Warum?
 Ich kritisiere den Krieg von 
1999. Da hat die NATO Serbien 
bombardiert – und da waren 
Schröder und Fischer zu-
ständig. Fischer sagte: „Ich 
habe gelernt: Nie wieder 

Krieg; aber ich habe auch 
gelernt: Nie wieder Ausch-
witz.“ Damit hat er bei den 
Menschen in Deutschland 
das Trauma von Auschwitz 
aktiviert, in völlig verlogener 
Weise, denn es gab gar kein 
Auschwitz in Serbien. Es gab 
damals Streit zwischen den 

Serben und den Albanern 
und auch Tote auf beiden 
Seiten. Die US-Amerikaner 
gingen hin und schauten 
sich die historischen Spal-
tungen an: Die Serben sind 
orthodoxe Christen, viele 
Albaner sind Muslime. Und 
dann sehen sie: Die hassen 
sich aufs Blut, die haben sich 
schon lange gegenseitig um-
gebracht. Also schlagen sich 
die Amerikaner auf die Seite 
der UÇK, der „kosovo libe-
ration army“, lassen denen 
Waffen zukommen und hei-
zen so den Konflikt im Koso-
vo an. Die USA sind da nicht 
ein entfernter Beobachter 
und fragen plötzlich, ob sie 
helfen können. Sie schüren 
die Spannungen. Und dann 
kommt das so genannten 
„Massaker von Račak“ vom 
15. Januar 1999 und das so 
genannte „Massaker von 
Rugovo“ vom 29. Januar 1999 
. In den Medien kommt die 
Mitteilung, die Serben haben 
unschuldige Albaner umge-
bracht, und zwar viele. Das 
wird in Deutschland durch 
die Presse gejagt, in Öster-
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»Es ist immer die alte Erzählung. Die Vietnamesen sind 

die Barbaren, die Serben sind die Barbaren. Es läuft 

immer ähnlich: „Nachdem wir bombardieren, ist das 

Böse weg.“ Aber das Böse kann man nicht wegbomben 

– sonst hätten wir es schon lange geschafft.«

  politik
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reich, in der Schweiz – und 
der normale Bürger hat kei-
ne Ahnung, was los ist. Erst 
nach dem Krieg wird aufge-
deckt, dass es keine Zivilisten 
waren, sondern UÇK-Kämp-
fer. Und diese sind an ganz  
verschiedenen Orten ge-
storben – man hat sie ein-
fach zusammengeworfen 
in eine Ecke und gesagt: 
Das ist Massenmord an Zi-
vilisten. Das stimmte aber 
nicht. Weder in Račak noch 
in Rugovo. Es war Rudolf 
Scharping, Verteidigungsmi-
nister von Deutschland, der 
vor dem Angriff auf Serbien 
diese Gräuelpropaganda 
verbreitete. Aber der deut-
sche Polizeibeamte Henning 

Hensch, der für die OSZE in 
Rugova vor Ort war, klärten 
später auf, dass Scharping 
gelogen hatte. Es war kein 
Massaker an Zivilisten. Was 
man damals sah waren tote 
UCK Kämpfer, und Tote gab 
es auf beiden Seiten. Nach-
dem die Gefühle der Men-
schen genügend aufgeheizt 
waren begann am 24. März 
1999 die Bombardierung von 
Serbien. Das war klar illegal. 
Schröder gab später zu, dass 
er damals gegen das Völker-
recht verstoßen hat.

So funktioniert Kriegs-
propaganda. Hier ein Böser, 
der hat einen Unschuldigen 
getötet. Und dann kommen 
glücklicherweise die Ameri-  

kaner wie die Kavallerie im 
weißen Hemd, zusammen 
mit der Bundeswehr. Es ist 
immer die alte Erzählung. 
Die Vietnamesen sind die 
Barbaren, die Serben sind 
die Barbaren. Es läuft immer 
ähnlich: „Nachdem wir bom-
bardieren, ist das Böse weg.“ 
Aber das Böse kann man nicht 
wegbomben – sonst hätten  
wir es schon lange geschafft. 
Wir haben bereits alles ge-
macht als Menschheitsfami-
lie. Wir haben Atombomben 
abgeworfen, wir haben Bio-
waffen eingesetzt oder Gift-
gas, wir haben Maschinenge-
wehre, wir haben Laserwaf-
fen, U-Boote, einfach alles. 
Aber das Böse ist nie weg. 

Die „humanitäre Interven-
tion“ ist eine Geschichte, um 
den Krieg beim Bildungsbür-
gertum zu verkaufen. Dieses 
will keine Kriege, um sich zu 
bereichern. Um sein Okay 
für einen Krieg zu geben, 
muss es glauben, zu hel-
fen. Als Historiker sage ich 
dann: „Leute, so war’s nicht, 
wir wurden belogen.“ Es ist 
alles viel komplexer, auch 
im Jugoslawienkrieg. Was 
für mich am Schluss inte-
ressant ist: Jetzt haben wir 
im Kosovo einen amerika-
nischen Militärstützpunkt, 
Camp Bondsteel. Früher war 
das ein kommunistisches Ju-
goslawien. Wenn du in den 
1980er-Jahren gesagt hättest, 

»Die Leute schauen immer noch zu 

viel fern, dann bist du voll in der 

Corona-Angst. Und wenn du ins Internet 

gehst und nicht aufpasst, dann bist du 

schnell in der Angst vor der Diktatur.«
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die Amerikaner bauen da 
mal einen Stützpunkt – das 
wäre undenkbar gewesen. 
Den Stützpunkt haben sie 
nicht gebaut, um zu helfen!

Du sagst, auch 
Portugiesen, Spanier 
und Briten haben Länder 
ausgebeutet, hast aber 
die Schweiz vergessen.
Die Schweizer waren immer 
in der zweiten Linie. Sie sind 
nicht hingegangen und ha-

ben ein Land bombardiert. Sie 
haben aber über wirtschaft-
liche Verbindungen Einfluss 
genommen. In Afrika hat die 
CIA  zum Beispiel Premiermi-
nister Patrice Lumumba um-
gebracht, das schildere ich 
in meinem Buch Imperium 
USA. Im Kongo kam danach 
Mobutu an die Macht. Und 
wo hatte Mobutu sein Bank-
konto? In der Schweiz. Auch 
die WHO ist in der Schweiz, 
zudem die Bank für Interna-
tionalen Zahlungsausgleich 

(BIZ) und das World Econo-
mic Forum (WEF). In diesen 
Organisationen treffen sich 
einflussreiche Personen, das 
ist klar. Aber das ist nicht 
mein Forschungsfokus. Ich 
frage immer: Wo fährt der 
Panzer? Wo fliegt die Bom-
be? Und da fällt die Schweiz 
immer durch, und Österrei-
ch auch. Was habt ihr schon 
bombardiert in den letzten 
Jahren? Die Norweger haben 
Libyen 2011 bombardiert, die 

Österreicher waren nicht da-
bei. Das finde ich auch gut 
so. Die Europäer und die USA 
sollten aufhören, andere Län-
der zu bombardieren. 

Hat Donald Trump die 
Medien entmachtet?
Nein, er hat einfach Twitter 
genutzt – das ist ja auch ein 
Medium. Er hat 87 Millionen 
Menschen, die seine Tweets 
verfolgen. Die Leute sehen 
sich das nicht im Fernsehen 
an. Er hat zehn Mal mehr 

Daniele Ganser ist Historiker 
und Friedensforscher und Leiter 
des Swiss Institute for Peace and 
Energy Research (SIPER). Er wurde 
am 28. August 1972 in der Schweiz 
geboren, wo er mit seiner Frau 
und den beiden Kindern lebt. Er 
studierte er an den Universitäten 
Basel und Amsterdam sowie an 
der London School of Economics 
and Political Science. Er arbeitete 
beim Think Tank Avenir Suisse in 
Zürich und war Senior Researcher 
an der Forschungsstelle für 
Sicherheitspolitik der ETH Zürich 
sowie Dozent an der Universität 
Basel und an der Universität 
St.Gallen. Zu den Preisen, die 
ihm bereits verliehen wurden, 
zählen der Deutsche IQ-Preis 
vom Verein für hochbegabte 
Menschen, der MIND AWARD für 
Bewusstsein, Bildung, Forschung, 
Kunst und Frieden, der Bautzner 
Friedenspreis und der Prosperity 
Award. In seiner Arbeit untersucht 
Ganser die Themen Frieden, 
Energie, Krieg, Terror und Medien 
aus geostrategischer Perspektive. 
Sein Werk „NATO-Geheimarmeen“ 
wurde in zehn Sprachen übersetzt. 
Außerdem veröffentlichte er 
 „Europa im Erdölrausch“ sowie 
„Illegale Kriege“. Sein neuestes 
Werk „Imperium USA“ erschien 
im April 2020 und wurde auch 
im momag bereits umfassend 
rezensiert.

B

Eine Beziehung beginnt eigentlich 
nie mit Gewalt. Wer schon würde am 
Anfang bei einem prügelnden Partner 
bleiben? Am Anfang steht fast immer 
Liebe. Im Laufe der Zeit kann es in 
einer Beziehung zu Schwierigkeiten 
und Meinungsverschiedenheiten 
kommen. In vielen Fällen kommt es 
zu psychischer und körperlicher Ge-
walt, weil der Partner keine andere 
Möglichkeit kennt, um seine Wün-
sche, Meinungen oder Forderungen 
durchzusetzen. Gab es schon im „nor-
malen“ Alltag Gewalt, so ist aufgrund 
des Umstands, dass man plötzlich 24 
Stunden zusammen verbringen muss 
in Zeiten von Lockdown, Arbeitslosig-
keit und Kurzarbeit die Zündschnur 
beim gewaltbereiten Partner häufig 
noch um einiges kürzer. In dieser Zeit 
fallen viele Hilfsmaßnahmen weg. 
Ausgangsbeschränkungen machen 
eine „Flucht“ von Zuhause fast un-
möglich und auch telefonisch Hilfe 
zu suchen ist schwierig, wenn der 
Partner den ganzen Tag zuhause ist.

Psychische Gewalt geht meist der 
körperlichen Gewalt voran. Sehr häu-
fig ist es so, dass den Prügeln dann 
Blumen, Entschuldigungen und das 
Versprechen folgen, dass so etwas nie 
wieder passiert – bis zum nächsten 
Mal. Und auch die Entschuldigungen 
und Versprechungen folgen wieder. 
Das Selbstwertgefühl der Betroffenen 
schwindet mit jeder neuerlichen At-
tacke, oftmals gepaart mit dem Glau-
ben, man sei ja sogar selber schuld 
daran, dass er/sie so böse wird. – SIE 
SIND NIE SCHULD!

Sollten Sie sich hier wiederfinden, 
so holen Sie sich Unterstützung. Wenn 
Sie jemanden kennen, der von psychi-
scher und/oder körperlicher Gewalt 
betroffen ist, so bieten Sie Ihre Hil-
fe an! Drängen Sie die Person nicht, 
aber seien Sie da, wenn Sie gebraucht 
werden. £
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»Das UNO Gewaltverbot wurde 1945 

eingeführt. Jetzt wäre der nächste 

evolutionäre Schritt, dass wir uns 

als Menschheitsfamilie verstehen. 

Dann kommen wir über Sexismus, 

Nationalismus und Rassismus hinweg.«
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Rezipienten seiner Twitter-
Aussagen, als die gängigen 
TV-Shows. Und 20 Mal mehr 
als die auflagenstärksten 
Zeitungen. 

Medien wie ORF, ZDF und 
ARD haben ihre Deutungs-
hoheit verloren. Da gibt’s 
jetzt Leute, die überlegen, 
wie sie sie wieder zurück-
bekommen. „Gar nicht“ ist 
die Antwort. Wie bei einem 
Kind, das mit 20 auszieht – 
wird es mit 30 wieder einzie-
hen? Vermutlich nicht. Das 
ist vorbei – und das Gleiche 
passiert mit den Zeitungen. 
Die sterben vor unseren Au-
gen. Tageszeitungen können 
niemals so genau Werbung 
schalten wie die digitalen 
Imperien. Facebook macht 
Microtargeting: Die bieten 
dir den BMW an, aber nicht 
der 10-jährigen Susi, denn 
die kauft ihn nicht. Microtar-
geting zerstört die Printwelt. 
Wir sind in der Medienrevo-
lution. Das hat auch Vorteile: 
Wir können sehr schnell re-
cherchieren, wir können 
Dinge herausfinden. Wenn 
es jemanden interessiert, 
was ein PCR-Test ist – man 
findet sofort massenhaft 
Material dazu.

Wie recherchierst du?
Indem ich die Begriffe zuerst 
genau definiere. Wenn sich 
jemand für Schwangerschafts-
verhütung interessiert, muss 
er diesen Begriff kennen. 
Wenn du den ersten Begriff 
hast, hast du den Schlüssel. 
Du beginnst deine Recher-
che und siehst ein Univer-
sum, das sich auftut – und 
hier musst du schauen, was 
ist vertrauenswürdig und 
was nicht.

Wie gehst du da vor?
Ich gebe zum Beispiel den 
Vor- und Nachnamen eines 
Forschers ein, der sich über 
Jahre auf einem gewissen Ge-
biet bewährt hat und schau 
mir seine Analyse zum Bei-
spiel zu Syrien an. Ich gebe 
also „Syrien“ + „Michael Lü-
ders“ ein, oder „Syrien“ und 
„Günther Meyer“. Schwierig 

web | www.danieleganser.ch

ist es aber, wenn man nicht 
weiß, wer zu einem Thema 
ein glaubhafter Experte ist. 
Darum macht es auch immer 
Sinn, die Experten zu verglei-
chen, zu schauen, wo sie sich 
nicht einig sind. Bei Corona, 
da suche ich zum Beispiel 
nach Beiträgen von Sucha-
rit Bhakdi, denn der ist sehr 
interessant, und vergleiche 
diese mit Beiträgen von Chri-
stian Drosten, der viel in den 
Medien zu hören ist. 

Warum leben heute so 
viele Leute in der Angst?
Weil sie immer noch zu viel 
fernschauen. Dann bist du 
voll in der Corona-Angst. 
Oder nach 9/11 in der Ter-
rorangst. Oder im Kalten 
Krieg in der Angst vor den 
Kommunisten. Das Internet 
halte ich für spannender als 
Fernsehen. Aber wenn du ins 
Internet gehst und nicht auf-
passt, dann bist du schnell in 
der Angst vor der Diktatur. 
Denn du findest dann Event 
201 und Rockefeller Foun-
dation und wenn du dir das 
alles reinziehst, dann hast 
du das Gefühl, heute den 
letzten freien Schritt zu ma-
chen und morgen wirst du 
abgeführt. Das ist eine Funk-
tion des Verstandes, dass er 
nach vorne rennt und das 
schlimmstmögliche Szena-
rio holt. Dann kommt er zu-
rück und schreit: Ich hab’s 
gefunden!

Was sagst du zu dem 
Satz: Corona, Alkohol und 
Nikotin rafft die halbe 
Menschheit hin. Doch 
ohne Corona, Alkohol 
und Rauch stirbt die 
andere Hälfte auch.
Wir werden alle sterben, das 
bringt der Satz richtig zum 
Ausdruck. Aber zumindest 
Corona alleine tötet keines-
wegs die halbe Menschheit. 
Von den positiv Getesteten 
sterben 0,3%, also relativ 
wenig.

Du wirst ja oft 
in die Ecke der 
Verschwörungstheoretiker 

»Die „humanitäre Intervention“ ist 

eine Geschichte, um den Krieg beim 

Bildungsbürgertum zu verkaufen.«

gestellt. Wie machst du 
das persönlich, dass du 
damit zurecht kommst?
Ich habe über die Jahre ge-
lernt, mit Druck zu leben. Ich 
nutze die Technik der Acht-
samkeit und beobachte meine 
Gedanken und Gefühle aus 
einer gewissen Distanz. In 

Dresden konnte ich vor we-
nigen Tagen kaum ins Hotel 
einchecken, weil die Schweiz 
wegen Corona auf einer Ge-
fahrenliste war. Gleichzeitig 
lese ich in der Zeitung, dass 
ich ein Verschwörungstheo-
retiker sei. Das macht Druck! 
Dann sage ich mir immer: 

„Sophie Scholl hatte es viel 
härter.“ Während der Hitler-
Diktatur hat sie Flugblätter 
gedruckt in einer Garage in 
München und verteilt. Sie 
wurde enthauptet, und ihr 
Bruder Hans auch. Da denk 
ich mir: „Okay Daniele, wenn 
du das jetzt vergleichst: Über 

dich wird geschrieben du seist 
ein Verschwörungstheore-
tiker. Willst du dich jetzt in 
eine Ecke setzen und weinen, 
oder geht’s noch?“ Dann sag  
ich mir: „Es geht noch.“ £
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