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Wird der oberste Gerichtshof der USA an der Pressefreiheit festhalten? Poster mit Chelsea Manning und Julian Assange auf einem Lieferwagen in London.
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W H I ST L E B LOW I N G

Assanges falsches Versprechen
Durch seine Enthüllungen ist Wikileaks-Gründer Julian Assange zur zentralen Schnittstelle der Gegenöffentlichkeit geworden.
Wie schon bei den «Pentagon Papers» in den siebziger Jahren spielt die Technik dabei eine entscheidende Rolle.
VON MONIK A DOMMANN

Daniel Ellsberg – der berühmteste Whistleblower des 20. Jahrhunderts – war gerade
88 Jahre alt geworden, als ihn die Nachricht
von Julian Assanges Verhaftung erreichte. Der Gründer der Enthüllungsplattform
Wikileaks, der sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London gelebt
hatte, war am vergangenen Donnerstag von
britischen Behörden aus dem Konsulatsgebäude heraus festgenommen worden. Ihm
droht nun die Auslieferung an die USA.
In einem Interview mit dem Onlineportal «Real News» erinnerte sich Ellsberg an
das Netzwerk von AktivistInnen, die ihm
1971 geholfen hatten, die «Pentagon Papers»
an verschiedene Pressehäuser zu verteilen
und Unterschlupfmöglichkeiten zu organisieren: In jenen Tagen habe man einfach von
der Ansicht überzeugt sein müssen, etwas
zur möglichst schnellen Beendigung des
Vietnamkriegs beitragen zu können. Nicht
explizit erwähnt hat Ellsberg im Interview
die Technik, die die Leaks überhaupt erst
ermöglicht hatte: das Fotokopiergerät Xerox.
Daniel Ellsberg war sozusagen die
Chelsea Manning des Vietnamkriegs: Als Angestellter der Rand Corporation, die das Pentagon beriet, hatte er Zugang zu einer geheimen Studie über das US-Engagement in Vietnam. 1967 hatte eine Task force im Auftrag
von Verteidigungsminister Robert S. McNamara den Vietnamkrieg dokumentiert und
analysiert. Die Studie enthielt Beweise, dass
die USA bereits vor der offiziellen Kriegserklärung in der Tonkin-Bucht im Norden des
Landes einen Angriffskrieg geführt hatten.

Die Killer-App des Bürozeitalters
Auf dem Höhepunkt der Antikriegsproteste
in den USA begann Ellsberg, die 7000 Seiten
der Studie mithilfe seines Vertrauten Anthony Russo zu kopieren. Jeweils am Abend
entwendete er in einem Aktenkoffer einzelne Bünde des Reports und kopierte sie in
der Werbeagentur von Russos Freundin in
Hollywood. 1971 leakte Ellsberg die Kopien
an die Presse. Kurz darauf begann die «New
York Times» mit einer Artikelserie, die die
Öffentlichkeit über den Inhalt des «Vietnam
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Nach den Wikileaks-Enthüllungen ist
geheimer Informationen zur einzigen Leitdamit zu rechnen, dass Armeen darauf achmaxime seines Tuns erhob – ungeachtet
ten werden, keine Dokumente über ihre Ope-

rationen mehr anzulegen. Damit verschwinden auch potenzielle Beweismittel, um das
Militär vor ein künftiges Gericht zu bringen.
HistorikerInnen werden derweil möglicherweise keine historischen Archive mehr auffinden, um solche Gräueltaten zu untersuchen und der Nachwelt zu überliefern.
Der Versuch der Regierung unter Präsident Richard Nixon, Daniel Ellsbergs Leak
der Öffentlichkeit zu entziehen, wurde
durch den Supreme Court verhindert. Nach
der Verhaftung von Assange hat Ellsberg
seine Zweifel darüber geäussert, ob der gegenwärtige Oberste Gerichtshof die Pressefreiheit noch so bedingungslos verteidigen
würde wie damals.
Dennoch: Das Versprechen, totale Transparenz und ungehinderte Informationsflüsse führten quasi automatisch zur Herausforderung von Macht und zu mehr Freiheit
und Gleichheit, ist falsch. Die Wahrung von
Geheimsphären bei Verhandlungen in Zeiten politischer Krisen kann zu Deeskalation
und manchmal gar zu freieren Gesellschaften führen, weil die VertragspartnerInnen
vor der Aussen- und Nachwelt ihr Gesicht
wahren können, wie Slavoj Žižek schon 2011
in «Good Manners in the Age of Wikileaks»
argumentiert hat. Zudem ist Wikileaks nicht
bloss selbst zum geopolitischen Machtfaktor geworden, sondern hat sich auch bereitwillig und opportunistisch mit Potentaten
assoziiert. Dass Assange das Pokerspiel
schliesslich verloren hat und fallen gelassen
wurde, entbehrt nicht einer gewissen Logik.
Julian Assange wurde letzten Donnerstag von Polizisten aus der Botschaft herausgetragen. Die Szene liesse sich – auch in
Anbetracht seines prekären Gesundheitszustands – als seine einzig verbleibende
Möglichkeit des Widerstands interpretieren. Es kann der Öffentlichkeit deshalb
nicht gleichgültig sein, wenn er an die USA
ausgeliefert würde. Auch Chelsea Manning
kann Solidarität derzeit gebrauchen. Sie sitzt
seit einigen Wochen wieder in Haft, weil sie
sich weigert, vor der Grand Jury auszusagen – und die Legalität des nichtöffentlichen
Gerichtsverfahrens nicht anerkennt. Sie war
vorgeladen worden, um sich im Zusammenhang mit den Dokumenten zu äussern, die
sie an Wikileaks weitergegeben hatte.
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