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I. Einleitung
Im Zeitraum zwischen April und Dezember 2010 erlangte eine kleine Gruppe von InternetAktivisten rund um den Australier Julian Assange eine enorme Medienpräsenz, indem sie die
Geheimhaltungspolitik des US-Militärs und der US-Diplomatie herausforderte. Die Internetplattform WikiLeaks (manchmal auch Wikileaks geschrieben) veröffentlichte in diesem Zeitraum und darüber hinaus in mehreren Etappen eine Vielzahl an Dokumenten aus dem USamerikanischen Sicherheitssektor und aus dem Bereich der US-Außenpolitik. Mit WikiLeaks
trat ein neuer gesellschaftlicher Akteur auf den Plan, welcher – folgt man den Einschätzungen der SPIEGEL-Redakteure Marcel Rosenbach und Holger Stark – spätestens mit dem
massenhaften Offenlegen des diplomatischen Verkehrs der USA „den Kern des politischen
Systems“ der Vereinigten Staaten angriff und dem souveränen Nationalstaat die Machtfrage
stellte (Rosenbach/Stark 2011: 287). Für den Autor dieser Arbeit war es interessant zu verfolgen, wie WikiLeaks als neues gesellschaftliches Phänomen durch seine Veröffentlichungen innerhalb kürzester Zeit eine enorme mediale Präsenz erlangte und wie sich die mediale
Ausdeutung dieses Phänomens von Veröffentlichung zu Veröffentlichung weiterentwickelte.
So begann alles mit einem spektakulären investigativen Coup, bei dem die Internettplattform
das Video der Geschützkamera eines US-Kampfhubschraubers veröffentlichte, auf welchem
die Tötung zweier Reuters-Journalisten in der Nähe Bagdads zu sehen war. Ein Dokument,
das der Presseagentur Reuters bekannt war, welches sie jedoch vergeblich vom US-Militär
einforderte, da dieses Video unter dem Vorbehalt des Schutzes der Nationalen Sicherheit
der Öffentlichkeit vorenthalten wurde.
Mit der Veröffentlichung der von WikiLeaks so bezeichneten „Afghan War Diaries“ und „Iraq
War Logs“, welche jeweils einen detaillierten Blick auf die beiden Kriege in Afghanistan und
im Irak aus der Perspektive des US-Militärs ermöglichten, gelang es der Internetplattform in
eine sensible Sphäre staatlichen Handelns einzudringen, die – ebenfalls zum Schutz der
Nationalen Sicherheit – vor den Blicken der Öffentlichkeit abgeschirmt wurde. In dieser
Handlung manifestierte sich bereits jenes Novum, das spätestens mit der Veröffentlichung
der diplomatischen Depeschen offensichtlich wurde: das massenhafte Offenlegen von Herrschaftswissen, das nicht aus gegebenem Anlass, wie etwa der Delegitimierung eines Krieges, sondern aus Prinzip erfolgte, indem dadurch der Exekutive der USA grundsätzlich das
Recht auf Geheimhaltung abgesprochen wurde.
Interessant waren hierbei mehrere Beobachtungen: Zum einen gelang es der Generalbundesanwaltschaft der USA bis zur Fertigstellung dieser Arbeit nicht, WikiLeaks und dessen
Gründer auf rechtlicher Ebene habhaft zu werden. Des Weiteren zeigte sich in den öffentlichen Debatten innerhalb der USA ein gespaltenes Meinungsbild gegenüber WikiLeaks.
Während konservative US-Politiker wie etwa Sarah Palin und Mike Huckabee, aber auch
3

Demokraten wie Joe Lieberman dazu aufriefen, Assange als einen Terroristen und WikiLeaks als eine terroristische Organisation zu behandeln, schlugen sich andere Personen des
öffentlichen Lebens aus unterschiedlichen politischen Lagern auf die Seite der Internetplattform und ihres Sprechers. So zählen etwa der rechtslibertäre texanische Kongressabgeordnete Ron Paul sowie wie der linke Intellektuelle Noam Chomsky zu den glühenden Verfechtern von WikiLeaks. Neben der ambivalenten Haltung gegenüber WikiLeaks war auch die
medial vermittelte Debatte über die Bewertung des mutmaßlichen Informanten Bradley Manning, der sämtliche Dokumente an WikiLeaks weitergeleitet haben soll, interessant zu verfolgen. So wurde die Person Manning entweder als Held oder als Verräter dargestellt (vgl. Kapitel 4.3).
Aus diesen Beobachtungen heraus ergab sich die Frage, weshalb das Konzept der Nationalen Sicherheit im Falle des Eindringens des internationalen Akteurs WikiLeaks in diese, für
die US-Sicherheits- und Außenpolitik sensiblen Bereiche nicht in dem Sinne griff, dass mit
ihm eine nationale Werte- und Interessengemeinschaft geschlossen gegen diesen neuen
gesellschaftlichen Akteur mobilisiert werden konnte. Die weitere Auseinandersetzung mit
WikiLeaks ergab, dass sich dieser Akteur zum einen auf spezifisch US-amerikanische Werte
und Gründungsmythen beruft, um sein Handeln zu rechtfertigen. Zum anderen kann die Internetplattform auf Unterstützerkreise verweisen, die das Offenlegen von Herrschaftswissen
in bestimmten Kontexten bereits als legitim kommunizieren konnten. Hier ist Daniel Ellsberg
zu nennen, der Informant, der im Jahre 1971 die so genannten Pentagon-Papiere veröffentlichte und damit eine grundsätzliche Vertrauenskrise gegenüber der Geheimhaltungspolitik
der US-Regierung auslöste.
Hieraus entwickelte sich die Fragestellung, welche Mittel WikiLeaks und Julian Assange als
Gründer und Sprachrohr der Webseite einsetzen, um ihr radikales Transparenzideal und
WikiLeaks als Institution in einem in den USA geführten Diskurs über Transparenz und Sicherheit zu etablieren. Hieran ist die Frage gebunden, inwiefern davon gesprochen werden
kann, dass durch diese Versuche das Konzept der Nationalen Sicherheit der USA, verstanden als ein Gemeinschaft konstituierendes und Interessen harmonisierendes Kollektivsymbol, angegriffen wird.
Zur Beantwortung dieser Frage wurde die Arbeit in drei Hauptkapitel untergegliedert. In Kapitel II wird das Phänomen WikiLeaks beschrieben. Über die Selbstdarstellung auf dessen
Webseite, über offizielle Stellungnahmen und Publikationen Assanges und deren soziokulturelle Einbettung sowie über die Analyse der Funktionsweise von WikiLeaks wird das
radikale, krypto-anarchistische Transparenzideal dieses Akteurs herausgearbeitet werden.
Anschließend wird auf der Grundlage der Darstellung des repräsentativen demokratischen
Staatsprinzips der USA, ein in diesem Land geführter Diskurs über Sicherheit und Transparenz rekonstruiert. Hier stellt sich die Frage in welchen Sphären staatlichen Handelns Ge4

heimhaltung grundsätzlich als legitim und in welchen Bereichen die Zurückhaltung von Informationen als grundsätzlich illegitim wahrgenommen wird. Diese Fragen gilt es zu beantworten, um eine grundsätzliche Anschlussfähigkeit der radikalen Transparenzethik von WikiLeaks an diesen Diskurs zu eruieren. Ebenso wird hierbei der symbolische Bezugsrahmen
vorweggenommen werden, in welchen sich WikiLeaks, wie in Kapitel III herauszuarbeiten
sein wird, zu integrieren versucht.
In diesem Kapitel (III) wird auf Grundlage der wissenssoziologischen Annahmen von Peter L.
Berger und Thomas Luckmann, Hans-Georg Soeffner und Pierre Bourdieu der Frage nachgegangen, wie sich WikiLeaks und Julian Assange durch den Rückgriff auf bestimmte nationale Symbolrepertoires als legitimen gesellschaftlichen Akteur in ein national gefasstes symbolisches Bezugsystem zu integrieren versucht. Es wird des Weiteren der Frage nachgegangen werden, inwiefern hierbei von einem Angriff auf die Nationale Sicherheit gesprochen
werden kann. Die Nationale Sicherheit wird hierzu in Anlehnung an Soeffner als ein Kollektivsymbol betrachtet werden, mit dem innerhalb eines symbolischen Bezugsrahmens verschiedene Widersprüche harmonisiert werden können und dem auf einer nationalen Ebene
die Funktion eines „identifikatorische[n] Erkennungszeichen[s]“ (Soeffner 2000: 200) zugesprochen werden kann, durch welches Partikularinteressen, in bestimmten Fällen, unter die
Konstruktion eines nationalen Werte- und Handlungskollektivs untergeordnet werden können. Hierbei wird zudem der Frage nachgegangen werden, welche Rolle staatlicher Geheimhaltung für das Funktionieren des Symbols der Nationalen Sicherheit in diesem Kontext
zukommt.
In diesem Zusammenhang wird der Frage nachzugehen sein, wie sich WikiLeaks des Widerspruchs zwischen einem von den USA als universell postulierten Transparenzgebotes einerseits sowie der Notwendigkeit gewisser Sphären staatlicher Geheimhaltung zur Aufrechterhaltung der Staatsräson andererseits, zu bedienen versucht, um das eigene Verhalten als
legitim und das der US-Regierung als illegitim zu vermitteln. Unter einer kommunikationssoziologischen Betrachtungsweise werden die einzelnen Veröffentlichungen vor dem Hintergrund der Frage nach der Beziehungsrelevanz ihres Inhaltes für das Vertrauensverhältnis
zwischen Herrschenden und Beherrschten analysiert werden. Im Vordergrund steht dabei,
die Skandalträchtigkeit der einzelnen Veröffentlichungen herauszuarbeiten. In Kapitel 3.7
wird analysiert werden, wie sich WikiLeaks – in einem Bourdieuschen Sinne – auf das symbolische Kapital von Daniel Ellsberg bezieht und die eigenen Veröffentlichungen in den skandalträchtigen Kontext der Pentagon-Papiere überführt. Hierbei wird danach gefragt werden,
inwiefern diese symbolische Gleichsetzung als eine Strategie zur Beeinflussung der Deutungs- und Wahrnehmungskategorien breiter Schichten der US-Gesellschaft in Bezug auf
deren kritische Wahrnehmung von Regierungshandeln bezeichnet werden kann.
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In Kapitel IV wird skizziert, auf welche Widerstände die Deutungsangebote von WikiLeaks
und die Versuche einer institutionellen Einbettung dieses Akteurs stießen. Hierbei werden
die Reaktionen symbolisch wichtiger Akteure auf die Gleichsetzung von Ellsbergs Veröffentlichung mit jenen von WikiLeaks exemplarisch dargestellt werden. Beispielhaft angedeutet
werden auch die Grenzen der Akzeptanz der Gleichsetzung Assanges mit der Symbolfigur
Ellsberg. Darüber hinaus wird die Rolle der US-Medien sowohl bei der Rahmung des Phänomens WikiLeaks als auch bei der Deutung der Inhalte der Veröffentlichungen analysiert
werden. Für die Akzeptanz des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen wird die
Analyse der medialen Rahmung der Person Bradley Manning und deren Motivationslage
interessant sein. Im Schlussteil dieses Kapitels wird Julian Assange als Charismaträger, in
einem Weberschem Sinne, dargestellt werden. Es gilt hierbei zu zeigen, welche Auswirkungen die mediale Ausdeutung von Assange und dessen Gefolgschaft auf die von WikiLeaks
verfolgte Strategie hatte, sich eines nationalen symbolischen Bezugsrahmen zu bemächtigen, um das eigene radikale Transparenzideal vor diesem Hintergrund als legitim zu kommunizieren. Es werden hierbei Momente der Diskursverknappung (im Sinne Foucaults) aufzuzeigen sein, mit denen das Phänomen WikiLeaks und Julian Assange als dessen sprechendes Subjekt aus einem legitimen Transparenzdiskurs ausgegrenzt wurden.
Die hier behandelten Geschehnisse liegen zum Zeitpunkt des Abfertigens dieser Arbeit noch
nicht lange zurück. Einige dargestellte Ereignisse, wie etwa die strafrechtliche Verfolgung
Assanges, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Dies hatte Auswirkungen
auf das Anfertigen dieser Arbeit: Mit Ausnahme der Zeitschriftenartikel von Pramod Nayar
(vgl. Nayar 2010) und Pascal Riemann (vgl. Riemann 2011), standen keine wissenschaftlichen Artikel zum Phänomen WikiLeaks zur Verfügung. Im Ergebnis wurde zur Rekonstruktion der Ereignisse, neben den online zur Verfügung stehenden Primärquellen, auf das journalistische Standardwerk der SPIEGEL-Autoren Marcel Rosenbach und Holger Stark, „Staatsfeind WikiLeaks“, zurückgegriffen (vgl. Rosenbach/Stark 2011). Zudem fanden Aufsätze aus
dem im Suhrkamp Verlag erschienenen Sammelband „WikiLeaks und die Folgen“ Einzug in
diese Arbeit (vgl. Geiselberger 2011). Zur Rekonstruktion des in den USA medial vermittelten
Diskurses wurde indes die von der New York Times publizierte Reflexion „Open Secrets.
WikiLeaks, War, and American Diplomacy“ herangezogen (vgl. Star 2011). Wie der SPIEGEL, so war gleichsam auch die Times an den Veröffentlichungen der Kriegstagebücher und
der diplomatischen Depeschen beteiligt. Zur weiteren Rekonstruktion von Aussagen von an
der diskursiven Rahmung von WikiLeaks und der Veröffentlichungen beteiligter Akteure,
wurde auf diverse Primärquellen im Internet zurückgegriffen. Die Onlinequellen wurden hierbei in den Fußnoten zitiert; eine Auflistung der Quellen findet sich unter Punkt VI.
Es bleibt anzumerken, dass die vorliegende Arbeit zu den ersten wissenschaftlichen Deutungsversuchen des Phänomens WikiLeaks zählt. Die Arbeit und die ihr zugrunde liegenden
6

Überlegungen haben daher nicht den Anspruch, zu abschließenden Ergebnissen in Bezug
auf die Analyse dieses Akteurs und seines gesellschaftlichen Einflusses zu kommen. Vielmehr soll die Arbeit eine Momentaufnahme des Zeitraums zwischen April und Dezember
2010 darstellen. Hierbei handelt es sich um jenen Zeitraum, in dem sich das Phänomen erstmals eine enorme massenmediale Präsenz verschaffte. Die Tragweite des gesellschaftlichen
Einflusses dieses neuen Akteurs ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar. Es geht
in dieser Arbeit deshalb auch darum, Denkanstöße und Anregungen für weitere Forschungen bereitzustellen.
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II. Das Phänomen WikiLeaks und der in den USA geführte
Diskurs über Transparenz und Sicherheit
Im folgenden Kapitel wird das Phänomen WikiLeaks analysiert. Hierbei werden über die Betrachtung der Selbstbeschreibung der Internetplattform sowie deren Funktionsweise als auch
über eine Analyse der Online-Publikationen ihres Gründers und Sprechers Julian Assange,
die Zielsetzungen und das radikale Transparenzideal dieses Akteurs herausgearbeitet. Anschließend wird auf der Grundlage des US-amerikanischen Staatsverständnisses, der in den
Vereinigten Staaten geführter Diskurs über Transparenz und Sicherheit nachgezeichnet.
Hierbei wird gezeigt werden, in welchen Sphären staatlichen Handelns Geheimhaltung als
grundsätzlich legitim anerkannt wird und an welches Transparenzgebot die Ethik von WikiLeaks grundsätzlich anschlussfähig ist. Dieses Grundlagenkapitel dient dem Verständnis der
weiteren Argumentation. Deshalb wird einleitend eine Chronologie der Veröffentlichungen
durch WikiLeaks dargelegt, auf welche im Verlauf der Arbeit immer wieder Bezug genommen
wird.

2.1 Chronologie der Enthüllungen
An dieser Stelle werden die Veröffentlichungen durch WikiLeaks, auf welche sich die Argumentation im Verlauf der Arbeit immer wieder bezieht, in ihrer chronologischen Reihenfolge
dargestellt. Hierbei wird zum einen die inhaltliche Qualität der Veröffentlichungen als auch
deren mediale Rezeption skizziert. Des Weiteren wird die Zusammenarbeit zwischen WikiLeaks und den klassischen Massenmedien beschrieben. Die Bedeutung, welche diese Zusammenarbeit für die Versuche der institutionellen Etablierung des Phänomens WikiLeaks
hat, wird im weiteren Verlauf der Arbeit ersichtlich werden.
Bevor WikiLeaks mit der Veröffentlichung des „Collateral Murder“-Videos am 5. April 2010
einer Weltöffentlichkeit bekannt wurde, konnte die Internetplattform bereits auf eine knapp
vierjährige Geschichte an Veröffentlichungen zurückblicken. Diese Veröffentlichungen konzentrierten sich nicht ausschließlich auf Geheiminformationen von Regierungsbehörden der
USA. So veröffentlichte WikiLeaks im Januar 2008 hunderte Dokumente der CaymanIslands-Niederlassung des Schweizer Bankhauses Julius Bär, mit denen WikiLeaks nachweisen wollte, wie die Bank Steuerflüchtlinge unterstützt (vgl. Domscheit-Berg 2011: 24f.).
Eine darauf folgende Klage der Bank, die sie bei einem kalifornischen Gericht einreichte,
bewirkte, dass die Webseite wikileaks.org vorübergehend gesperrt wurde.1 Die Klage führte
in den USA zu einem regen Medieninteresse, wobei sich unter anderem die New York Times
1

Die Website wikileaks.org war zu diesem Zeitpunkt in Kalifornien registriert (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 90).
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und CBS News auf die Seite von WikiLeaks schlugen und die IP-Adresse der Internetplattform veröffentlichten, über welche ein Zugriff auf die Seite weiterhin möglich war. Während
die New York Times den Fall als einen ersten ernsthaften Test für den Ersten Zusatz zur
Verfassung im Internetzeitalter bezeichnete, erklärte CBS News WikiLeaks zur Adresse Nr. 1
für die freie Meinungsäußerung.2 Eine weitere medienwirksame Aktion, für welche WikiLeaks
im Juni 2009 den Medienpreis von Amnesty International erhielt, war die Veröffentlichung
einer regierungsinternen Untersuchung über Missstände während der Amtszeit des ehemaligen kenianischen Präsidenten Daniel arap Moi, durch seinen Amtsnachfolger Mwai Kibaki.
(vgl. Rosenbach/Stark 2011: 80/81). Den wohl größten politischen Erfolg hatte WikiLeaks im
Januar 2010, als die Internettplattform an der Initiierung eines radikalen Pressefreiheitgesetzes in Island beteiligt war (vgl. Domscheit-Berg 2011: 113ff.).
Die Veröffentlichungen des „Collateral Murder“-Videos, der „Afghan War Diaries“, der „Iraq
War Logs“ sowie der diplomatischen Depeschen erfolgten im Zeitraum zwischen dem 5. April
und dem 28. November 2010. Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Dokumente von
einer Person stammen – einem ehemaligen Nachrichtenanalysten der US-Armee namens
Bradley Manning. Manning war von Ende Oktober 2009 bis zu seiner Verhaftung im Mai
2010 im Irak stationiert, wo er als Nachrichtenauswerter direkten Zugriff auf als streng geheim klassifizierte Daten hatte (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 138/139). In einem Chatroom
eröffnete er dem ehemaligen Hacker Adrian Lamo, dass er die genannten Informationen an
WikiLeaks weitergeleitet habe. Dieser wiederum wendete sich daraufhin an die USBehörden, was zur Verhaftung Mannings führte (vgl. ebd).

„Collateral Murder“
Das Rohmaterial des Videos beinhaltet die Aufzeichnung der Geschützkamera eines Apache-Kampfhubschraubers der US-Streitkräfte, welcher am 12. Juli 2007 einen Einsatz über
Bagdad flog. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Bordschütze eine Personengruppe ins
Visier nimmt. Es entsteht unter der Bordbesatzung eine kurze Diskussion darüber, ob die
Personen bewaffnet sind. Nachdem die Besatzung zu der Meinung kommt, dass die Personen bewaffnet sind, erbitten sie bei der Leitstelle den Feuerbefehl, welcher genehmigt wird.
Eine der Personen überlebt den Angriff schwer verletzt und versucht zu flüchten. Nachdem
ihr mehrere Personen in einem Lieferwagen zu Hilfe eilen, erhält die Hubschrauberbesatzung nach mehrmaligem Bitten bei der Leitstelle erneut die Feuerfreigabe. Die verletzte Person sowie der Fahrer und Beifahrer des Lieferwagens kommen ums Leben. Wie sich am
2

Siehe hierzu den Artikel „Judge Orders WikiLeaks Web Site Shut“ von Adam Liptak, erschienen in der New York Times vom 19. Februar 2008,
abrufbar unter: http://www.nytimes.com/2008/02/19/us/19cnd-wiki.html (Stand: 08.07.2011) sowie den Artikel „Free Speech Has A Number:
88.80.13.160“ (ohne Autor), erschienen auf CBSNews.com am 20. Februar 2008,
abrufbar unter: http://www.cbsnews.com/stories/2008/02/20/tech/main3852636.shtml (Stand 08.07.2011).
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Schluss des Videos herausstellte, befanden sich in dem Wagen zwei schwer verletzte Kinder, die von den US-Bodentruppen evakuiert wurden. Das Videomaterial wurde durch die
zynisch anmutenden Kommentare der Bordbesatzung ergänzt.3
Wie das Team um WikiLeaks in Erfahrung bringen konnte, waren zwei der getöteten Personen Journalisten der Presseagentur Reuters und die vermeintlichen Raketenwerfer stellten
sich als Kamerastative heraus. Des Weiteren konnte in Erfahrung gebracht werden, dass
Reuters sich bereits 2007 an das US-Verteidigungsministerium wandte um die Freigabe des
Videos unter Verweis auf den Freedom of Information Act zu veranlassen. Diese Freigabe
wurde jedoch seitens des US-Verteidigungsministeriums mit der Begründung, eine Veröffentlichung gefährde die Nationale Sicherheit zurückgewiesen (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 118).
WikiLeaks veröffentlichte das Video am 5. April 2010 auf der Seite collateralmurder.com.
Neben der Rohfassung veröffentlichte die Plattform die transkribierten Funksprüche, den
zeitlichen Ablauf der Ereignisse sowie Hintergrundinformationen zu den getöteten Zivilisten,
welche die isländischen Journalisten Ingi Ragnar Ingason und Kristinn Hrafnsson vor Ort
recherchierten. Hier wurden auch Hinterbliebene der Opfer des Angriffes interviewt, deren
Aussagen später mit denen von Regierungssprechern der USA konfrontiert wurden. Letztere
Informationen wurden erst veröffentlicht, nachdem das US-Verteidigungsministerium bestritt,
dass die Hubschrauberbesatzung gegen die Rules of Engagement verstoßen habe. Zusätzlich veröffentlichte WikiLeaks als Reaktion des Verteidigungsministeriums auch die damals
für den Irakeinsatz gültigen Einsatzregeln (Rosenbach/Stark 2011: 124).
Neben der unbearbeiteten Rohfassung veröffentlichte WikiLeaks zusätzlich eine gekürzte
Version, welche mit ergänzenden Kommentaren versehen ist. Hier wurde die Interpretation
der Ereignisse durch WikiLeaks offensichtlich; so wurden etwa durch Pfeilmarkierungen die
beiden Reuters-Journalisten sowie deren Ausrüstung kenntlich gemacht. Neben der Bezeichnung „Collateral Murder“, welche als Anlehnung an den militärischen Begriff „Collateral
Damage“ gewertet werden kann, wurde das Video zusätzlich durch folgendes Zitat von
George Orwell eingeleitet:
„Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable and to give the
appearance of solidity to pure wind.”4

Assange hielt zeitgleich mit der Veröffentlichung des Videos auf collateralmurder.com am
Ostermontag den 5. April in Washington D.C vor dem renommierten National Press Club
eine Pressekonferenz, auf der er das Material einer breiten Öffentlichkeit vorstellte. Rosenbach und Stark betonen hierbei die hohe Symbolkraft des gewählten Ortes, der zum einen in
der unmittelbaren Nähe zum Pentagon liegt und an dem zum anderen die wichtigsten Vertreter der US-amerikanischen Printmedien – beispielsweise die New York Times und die Wa3
4

Das Video ist im Internet abrufbar unter: http://www.collateralmurder.com/ (Stand 07.09.2011).
Quelle: http://www.collateralmurder.com (Stand 12.07.2011).
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shington Post – zugegen waren (Rosenbach/Stark 2011: 123). Nach der Pressekonferenz
folgten mehrere Interviews mit US-amerikanischen Medien wie Fox News und dem Politmagazin Democracy Now, aber auch mit internationalen Sendern wie al-Dschasira. In diesen
Medien deutete Assange den Inhalt des Videos als ein Kriegsverbrechen beziehungsweise
betonte, dass die Einsatzregeln des US-Militärs, sollten diese das Verhalten der Hubschrauberbesatzung decken, nicht legitim seien (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 125). USVerteidigungsminister Robert Gates zeigte sich in einer öffentlichen Stellungnahme zwar
betroffen von den Inhalten, betonte jedoch, dass das Video nur einen Ausschnitt der Kampfhandlungen zeige und die komplette Kampfhandlung durch die Einsatzregeln gedeckt gewesen wären, was das Verteidigungsministerium mit der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts zu belegen versuchte (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 126).
Die im Anschluss an die Veröffentlichung in den US-Medien ausgetragene Debatte bewegte
sich, den Beobachtungen Rosenbachs und Starks folgend, zwischen den Deutungen Assanges und denen des US-Verteidigungsministeriums (vgl. ebd.: 127). Eine Reaktion auf die
Veröffentlichung des Videos war, dass sich Reuters und Amnesty International für eine neue
Untersuchung des Vorfalls aussprachen, was jedoch bis zur Fertigstellung dieser Arbeit nicht
geschah.
Eine weitere Konsequenz aus den Veröffentlichungen war, dass zwei US-Soldaten, die an
diesem Tag als Bodentruppen an diesem Einsatz beteiligt waren und die auch auf dem Video zu sehen sind, aus dem US-Militär austraten und sich in einem öffentlichen Brief an die
Opfer und an das irakische Volk wandten. Hierin entschuldigten sie sich bei den Hinterbliebenen und betonten, dass sie sich nicht mehr länger von den Werten der Führer ihrer Nation
repräsentiert fühlten.5

„Afghan War Diaries“ und „Iraq War Logs“
Zwei weitere Veröffentlichungen, welche im Sommer und Herbst 2010 eine enorme mediale
Aufmerksamkeit auf sich zogen, waren die von WikiLeaks so genannten „Afghan War Diaries“, welche die Internetplattform am 25. Juli 2010 gemeinsam mit der New York Times,
dem Guardian und dem SPIEGEL veröffentlichte sowie die „Iraq War Logs“ an deren Veröffentlichung am 22. Oktober 2010 die New York Times, der SPIEGEL, der Guardian, Le Monde und das Bureau of Investigative Journalism beteiligt waren (vgl. Domscheit-Berg 2011:
181f.,246f.).

5

Der „Open Letter of Reconciliation & Responsibility to the Iraqi People” ist im Internet unter der Webadresse
http://org2.democracyinaction.org/o/5966/p/dia/action/public/?action_KEY=2724 (Stand: 13.07.2011) zu finden.
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Bei den Berichten aus Afghanistan handelte es sich um etwa 77.000 Dokumente aus der
zentralen Kommandostelle des US-Militärs. Sie beinhalten Lageberichte, Informationen zu
Feuergefechten und Luftangriffen sowie Angaben zu verdächtigen Vorfällen. Die Dokumente
decken dabei die Zeitspanne zwischen Januar 2004 und Dezember 2009 ab (DomscheitBerg 2011: 182).6 Nach Angaben von Julian Assange handelt es sich hierbei um die detailreichste Darstellung eines laufenden Krieges, die es bis dato je gegeben hat.7 Bei den Afghanistanberichten handelt es sich um die erste Veröffentlichung, bei der WikiLeaks mit etablierten Massenmedien zusammenarbeitete (vgl. ebd.: 181f.). Hierbei existieren jedoch
unterschiedliche Darstellungen des Beziehungsverhältnisses zwischen WikiLeaks und den
klassischen Medien. Während der ehemalige deutsche Sprecher von WikiLeaks, Daniel
Domscheid-Berg, von einer gleichberechtigten Partnerschaft spricht (vgl. Domscheit-Berg
2011: 181), weist die New York Times darauf hin, dass sie WikiLeaks bei sämtlichen Veröffentlichungen ausschließlich als Quelle und nicht als gleichberechtigten Medienpartner behandelt habe.8 In einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtensender MSNBC
spricht Julian Assange davon, dass er als Journalist eine koordinierende Funktion zwischen
den Medienpartnern eingenommen habe.9
Die beiden Redakteure des SPIEGEL, Marcel Rosenbach und Holger Stark, die mit WikiLeaks zusammenarbeiteten, führten die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von WikiLeaks
mit den Massenmedien, neben der Möglichkeit der Potenzierung des medialen Einschlags
der Veröffentlichung, auf die schiere Menge an zu bearbeitenden Dokumenten zurück (vgl.
Rosenbach/Stark 2011: 158). Zwischen sämtlichen Medienpartnern fand die Vereinbarung
statt, dass WikiLeaks gemeinsam mit den Medienvertretern das Material sichtet und über
den Veröffentlichungstermin mitbestimmt. Die inhaltliche Auswertung unternahmen die Medienhäuser unabhängig voneinander, wobei auch die fertigen Geschichten weder mit WikiLeaks noch mit den anderen Kooperationspartnern abgesprochen wurden (ebd.: 165). Dies
führte zu einer unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunktsetzung. Die New York Times, die
für die US-amerikanische Rezeption der Veröffentlichungen eine wichtige Rolle spielte, konzentrierte sich hierbei auf folgende Punkte:10
¾ Der Tatsache, dass die Taliban Hitze suchende Raketen gegen alliierte Flugzeuge
einsetzen. Ein Fakt, welcher der US-Öffentlichkeit nach Angaben der New York Times bis zu den Veröffentlichungen nicht bekannt gewesen wäre.

6
Siehe auch den Artikel der New York Times „View is Bleaker than Official Portrayal of War in Afghanistan“ (o.A.) vom 25.Juli 2010, abrufbar
unter: http://www.nytimes.com/2010/07/26/world/asia/26warlogs.html (Stand 07.09.2011).
7
In einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtensender Channel 4 charakterisierte Julian Assange die Veröffentlichungen folgendermaßen: “They cover all US military operations, with the exclusion of some special forces operations and the CIA. It covers each civilian kill, each
military kill, when and where it happened. It is the most comprehensive history of a war ever to be published during the course of the war.” Ein
Transkript des Interviews ist online verfügbar unter: http://www.channel4.com/news/WikiLeaks-founder-julian-assange-tells-all (Stand 07.09.2011).
8
Siehe hierzu den Artikel von Bill Keller „Dealing with Assange and the WikiLeaks Secrets“, erschienen in der New York Times am 26. Januar
2011, abrufbar unter: http://www.nytimes.com/2011/01/30/magazine/30WikiLeaks-t.html?pagewanted=all (Stand 09.09.2011).
9
Siehe hierzu das Transkript des Interviews, abrufbar unter: http://www.msnbc.msn.com/id/40787717/ns/us_news-WikiLeaks_in_security/ (Stand
24.03.2011).
10
Eine Auflistung dieser Punkte findet sich in dem Artikel „View is Bleaker than Official Portrayal of War in Afghanistan“ (Quelle siehe Fußnote 6).
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¾ Die Aufdeckung der Existenz von Spezialeinsatzkommandos wie der Task Force
373, einer Spezialeinheit, welche den expliziten Tötungsauftrag hatte, ranghohe Taliban zu eliminieren, wobei häufig auch Zivilisten getötet wurden.
¾ Dem vermehrten Einsatz von Kampf-Drohnen, der sich, im Gegensatz zu öffentlichen Angaben, als sehr ineffizient erweisen und dadurch zu riskanten Bergungsaktionen führen würde.
¾ Der Ausweitung paramilitärischer Aktionen seitens der CIA. Demnach belegten die
Dokumente unter anderem verdeckte Angriffe der CIA, die Anforderung von Luftschlägen sowie die Finanzierung afghanischer Spione.
Ein weiterer Punkt, den die New York Times für erwähnenswert hielt, war die Neubewertung
der Rolle Pakistans im Afghanistankrieg. Galt Pakistan als mehr oder wenig zuverlässiger
Partner der USA, so ließen die veröffentlichten Dokumente darauf schließen, dass der pakistanische Geheimdienst Geheimtreffen mit den Taliban organisierte und Mordbefehle unter
anderem gegen den afghanischen Präsidenten Hamid Karsai, erteilte.11
Die New York Times kam bei der Auswertung der Dokumente zu dem Ergebnis, dass die
Veröffentlichungen ein düstereres Bild des Afghanistankrieges zeichnen würden, als es die
offiziellen Stellungnahmen der US-Regierung nahe legten. Trotzdem ist die Zeitung der Auffassung, dass die veröffentlichten Dokumente nicht in einem grundsätzlichen Widerspruch zu
den offiziellen Angaben stehen würden.12 WikiLeaks, welches die Originaldokumente zeitgleich mit den Berichten der Medienhäuser online stellte, vertrat über Julian Assange die
Ansicht, dass die Dokumente Hinweise auf tausende von Kriegsverbrechen enthielten.13 Diese Deutung wurde unter anderem in der US-amerikanischen Larry King Show diskutiert.14
Die Veröffentlichung der „Iraq War Logs“ umfasste 391.832 Dokumente der USamerikanischen Streitkräfte, die ein detailliertes Bild des Irakeinsatzes der USA vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2009 aus der Perspektive der US-Streitkräfte zeichnen
(Rosenbach/Stark 2011: 218). Die Vorgehensweise bei der Veröffentlichung war dieselbe
wie bei den Afghanistanberichten, mit der Ausnahme, dass der SPIEGEL und der Guardian
in ihren Onlineausgaben interaktive Grafiken anfertigten, auf denen die einzelnen Einsatzmeldungen geografisch nachvollzogen werden konnten.15 Im Gegensatz zum SPIEGEL, der
in den Berichten „ein genaue[s] Abbild eines asymmetrischen Krieges“ sah, „in dem eine
11
Siehe den Artikel „Pakistan Aids Insurgency in Afghanistan, Reports Assert” (o.A.), erschienen in der New York Times vom 25.Juli 2010, abrufbar unter: http://www.nytimes.com/2010/07/26/world/asia/26isi.html (Stand 09.09.2011).
12
Siehe hierzu den genannten Artikel „View is Bleaker than Official Portrayal of War in Afghanistan“.
13
Siehe hierzu den Artikel „Files 'Suggest Thousands of War Crimes,' Says WikiLeaks Founder Julian Assange” (o.A.), erschienen im Belfast
Telegraph am 27. Juli 2010, abrufbar unter: http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/files-suggest-thousands-of-war-crimes-saysWikiLeaks-founder-julian-assange-14889654.html (Stand 09.09.2011).
14
Siehe hierzu den Artikel “WikiLeaks Founder Speaks out about Leaked Afghan War Documents” (o.A.), erschienen auf cnn.com am 26. Juli
2010, abrufbar unter:
http://articles.cnn.com/2010-07-26/tech/WikiLeaks.founder.lkl_1_WikiLeaks-founder-julian-assange-afghan-war-documents?_s=PM:TECH (Stand
09.09.2011).
15
Siehe hierzu den Artikel „Die Aufbereitung der Daten“ (o.A.) in der Frankfurter Rundschau, abrufbar unter: http://www.fr-online.de/politik/dieaufbereitung-der-daten/-/1472596/4771616/-/index.html (Stand 09.09.2011).
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(Rosenbach/Stark 2011: 218) und der in den Frontdarstellungen ein grundsätzlich anderes
Bild als das von den USA dargestellte erkannte (ebd.), war die New York Times mit ihrer
Regierungskritik zurückhaltender. In dem am 22. Oktober 2010 erschienenen Artikel „The
Iraq Archive: The Strands of a War“ heißt es:
„Like the first release, some 77,000 reports covering six years of the war in Afghanistan, the Iraq
documents provide no earthshaking revelations, but they offer insight, texture and context from the
people actually fighting the war.”16

Die New York Times konzentrierte sich in ihrer Berichterstattung auf folgende Aspekte:17
¾ Der Beobachtung, dass ein Großteil der Aufgaben der US-Soldaten an private
Dienstleistungsfirmen ausgelagert wird.
¾ Der Feststellung, dass die Anzahl getöteter irakischer Zivilisten sowohl durch Iraker
als auch durch die US-Streitkräfte die offiziell genannten Zahlen übersteigt. Insbesondere wurde hier das Vorhandensein eines offiziellen Body Counts belegt, dessen
Existenz die US-Regierung bis dahin bestritt (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 218). Sowohl Julian Assange als auch die britische Organisation Iraq Body Count verwiesen
in öffentlichen Stellungnahmen sowohl auf diese Zahl (109.032 Tote bis Ende 2009)
als auch auf die rekonstruierbaren Todesumstände, welche zum einen die Veröffentlichung rechtfertigen und zudem die offiziellen Stellungnahmen der US-Regierung als
Lügen darstellen würde (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 218f.).
¾ Der Tatsache, dass das US-Militär von den Folterungen von Irakern durch ihre irakischen Verbündeten Kenntnis hatten und diese nicht unterbanden.
¾ Der Erkenntnis, dass das iranische Militär die schiitischen Kämpfer in einem größeren
Umfang mit Ausrüstung, Training und Asyl unterstützen, als bisher der USÖffentlichkeit bekannt war.

Die diplomatischen Depeschen
Für das größte nationale und internationale Aufsehen aller Veröffentlichungen durch WikiLeaks sorgten die ab dem 28. November 2010 unter der Bezeichnung „Cablegate“ veröffentlichten Drahtberichte aus US-Botschaften rund um den Globus. Die Depeschen dokumentieren hierbei sowohl die Kommunikation der Lageeinschätzung der Diplomaten nach Washington als auch Anweisungen des State Department an die jeweiligen Botschaften (vgl.
Rosenbach/Stark 2011: 225). WikiLeaks verfügt über insgesamt 251.287 Depeschen von
16
17

Der Artikel ist online abrufbar unter: http://www.nytimes.com/2010/10/23/world/middleeast/23intro.html (Stand 09.09.2011).
Eine Auflistung dieser Punkte findet sich in dem bereits genannten Artikel „The Iraq Archive: The Strands of a War“.
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US-Diplomaten, die den Zeitraum zwischen dem 28. Dezember 1966 bis zum 28. Februar
2010 umfassen. Die Internetplattform stellte unter anderem den Medienhäusern SPIEGEL,
Guardian, El País, Le Monde und Al Jazeera Kopien sämtlicher Dokumente zur Verfügung.
Hierbei galt die nichtschriftliche Abmachung, dass die Medien mit der Berichterstattung beginnen und WikiLeaks ausschließlich die dazugehörigen Dokumente zeitgleich auf der Webseite veröffentlicht (ebd.: 233). Die New York Times war vorerst nicht direkt an der Vereinbarung beteiligt, bekam jedoch die Dokumente vom Guardian gestellt. Rosenbach und Stark,
die bei den Verhandlungen mit Julian Assange persönlich anwesend waren, führten das
Ausgrenzen der Times darauf zurück, dass der Pulitzer-Preisträger John Burns nach der
Veröffentlichung der Irak-Kriegsberichte ein Portrait18 in der Times veröffentlichte, in dem
Assange, nach eigener Ansicht, negativ dargestellt wurde (vgl. ebd.: 229f.).
Wie bei den vorherigen Dokumenten wurden die Inhalte größtenteils redigiert, indem die
Namen von Informanten und Personen geschwärzt wurden, die durch die Dokumente gefährdet werden könnten oder die nicht Bestandteil des öffentlichen Lebens sind (ebd.: 229).19
Die Wahrnehmung der Skandalträchtigkeit der Inhalte der Depeschen unterscheidet sich
hierbei je nach Publikationsorgan. Dies hat auch damit zu tun, dass die Informationen aus
der enormen Datenmenge selektiv dem jeweils antizipierten Nachrichtenwert nach aufbereitet wurden. So konzentrierte sich etwa der SPIEGEL auf die Darstellung deutscher Politiker
durch die US-Botschafter.20 Marcel Rosenbach und Holger Stark, die als Redakteure des
SPIEGEL an der Sichtung und der Aufbereitung des Materials beteiligt waren, beschreiben
die Inhalte der Depeschen folgendermaßen:
„Das Material lässt sich grob in drei Segmente teilen. Erstens in Unterlagen, die ein Zeugnis über die
alltägliche Arbeit der Diplomaten ablegen, ohne Geheimnisse oder politische Verfehlungen. Zweitens
in Berichte, die ein Schlaglicht auf die Machtpolitik der US-Regierung werfen und kritikwürdige Methoden enthüllen. Und drittens in Material, das einen Blick hinter die Kulissen zahlloser geopolitisch wichtiger Schauplätze ermöglicht: Amerikas Sicht auf die Welt und deren Lenker.“ (Rosenbach/Stark 2011:
236)

WikiLeaks betont auf der Homepage die Skandalträchtigkeit der Inhalte der Depeschen:
“The cables show the extent of US spying on its allies and the UN; turning a blind eye to corruption
and human rights abuse in "client states"; backroom deals with supposedly neutral countries; lobbying
for US corporations; and the measures US diplomats take to advance those who have access to them.
This document release reveals the contradictions between the US’s public persona and what it says

18
Es handelt sich hierbei um den Artikel „WikiLeaks Founder on the Run, Trailed by Notoriety“ (o.A.), erschienen in der New York Times am 23
Oktober 2010, abrufbar unter: http://www.nytimes.com/2010/10/24/world/24assange.html (Stand 14.09.2011).
19
Am 1. September 2011 wurde bekannt, dass sämtliche der rund 250.000 US-Depeschen ungefiltert und unredigiert in das Internet gelangten.
Als Grund gilt ein Versehen, das sich im Zusammenhang des Streites zwischen Assange und Domscheit-Berg zutrug. So entwendete DomscheitBerg Daten aus den Servern von WikiLeaks. Hierunter befanden sich, angeblich unwissentlich, auch sämtliche diplomatischen Depeschen in
unredigierter Form. Zuvor wurde diese verschlüsselte Datei von WikiLeaks-Aktivisten auf die dezentrale Download-Plattform Bit Torrent gestellt.
Mitarbeiter von OpenLeaks, Domscheit-Bergs Konkurrenzplattform zu WikiLeaks, verbreiteten in der deutschen Wochenzeitung „Der Freitag“ die
Information, dass diese Datei, die mit einem einfachen Passwort geschützt ist, im Netz abrufbar sei. Dieses Passwort wurde anschließend von
Unbekannten entschlüsselt. Vgl. den Spiegel-Online-Artikel „Depeschen-Desaster in sechs Akten“ von Christian Stöcker, abrufbar unter:
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,783694,00.html (Stand 01.09.2011).
20
Siehe hierzu den Artikel „Angela ‚Teflon’ Merkel“ (o.A.) erschienen im Spiegel am 29. November 2010, online abrufbar unter:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-75376489.html (Stand 15.09.2011).
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behind closed doors – and shows that if citizens in a democracy want their governments to reflect their
wishes, they should ask to see what’s going on behind the scenes.”21

Tatsächlich geht aus den Depeschen hervor, dass US-Außenministerin Hillary Clinton ihre
Botschafter im UN-Sicherheitsrat anhielt, Kreditkartennummern, biometrische Daten und
weitere persönliche Daten von Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates zu sammeln (vgl.
Rosenbach/Stark 2011: 242). Die New York Times beschrieb die inhaltliche Qualität der Depeschen folgendermaßen:
„A cache of a quarter-million confidential American diplomatic cables, most of them from the past three
years, provides an unprecedented look at back-room bargaining by embassies around the world, brutally candid views of foreign leaders and frank assessments of nuclear and terrorist threats.”22

Die New York Times konzentrierte sich bei ihrer Berichterstattung hauptsächlich auf die
Sichtweise der US-Diplomaten auf die Krisenherde der Welt, wobei weniger das Verhalten
der US-Diplomaten kritisch beleuchtet wurde als vielmehr das offizielle Bild des Verhältnisses zu Staaten wie China, Pakistan, Afghanistan, Iran und Russland korrigiert wurde. Die
Kritik an der US-Regierung fiel verhaltener aus als etwa in der Berichterstattung des SPIEGEL. Jedoch wurden beispielsweise die Versuche der US-Regierung, ehemalige Gefangene
aus dem Gefangenenlager Guantanamo an Verbündete zu vermitteln, als ein Feilschen kritisiert. Auch Zerwürfnisse zwischen den USA und Deutschland in Menschenrechtsfragen, besonders im Falle des ehemaligen Guantanamo-Gefangenen Murat Kurnaz, wurden kritisch
beleuchtet. Hier wurde der Umgang der US-Regierung mit der Kritik der Bundesregierung an
verdeckten Einsätzen der CIA in der Bundesrepublik kritisiert.23

2.2 Phänomen WikiLeaks – Funktionsweise, Ziele, Selbstverständnis
“We aim for maximum political impact. We believe that transparency in government activities leads to
reduced corruption, better government, and stronger democracies. All governments can benefit from
increased scrutiny by the world community, as well as their own people. We believe this scrutiny requires information. Historically that information has been costly - in terms of human life and human
rights. But with technological advances – the Internet, and cryptography – the risks of conveying important information can be lowered.” (Selbstbeschreibung von WikiLeaks, der Webseite entnommen,
Stand November 2007)24
“When we look at an authoritarian conspiracy as a whole, we see a system of interacting organs, a
beast with arteries and veins whose blood may be thickened and slowed until it falls, stupefied; unable
to sufficiently comprehend and control the forces in its environment. […] Information flows from con-

21

Quelle: http://wikileaks.org/cablegate.html (Stand 14.09.2011).
Das Zitat enstammt dem Artikel „Leaked Cables Offer Raw Look at U.S. Diplomacy” (o.A.), erschienen in der New York Times am 28. November 2010, abrufbar unter: http://www.nytimes.com/2010/11/29/world/29cables.html (Stand: 15.09.2011).
23
Siehe ebd.
24
Das Zitat wurde einer geheimen Untersuchung des Pentagons über WikiLeaks entnommen. Der Bericht bezieht sich hierbei auf Zitate von der
Website von WikiLeaks vom Stand November 2007. Das Pentagon ließ bereits im März 2008 eine Studie über die möglichen Gefahren, die von
WikiLeaks ausgehen, anfertigen. Grund hierfür war die Veröffentlichung einer Auflistung der Ausrüstung, welche das US-Militär in Afghanistan und
dem Irak einsetzte. WikiLeaks publizierte diese im April 2007. Die Pentagon-Studie wurde im März 2010 von WikiLeaks veröffentlicht und ist
online abrufbar unter: mirror.wikileaks.info/leak/us-intel-WikiLeaks.pdf (Stand 07.10.2011).
22
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spirator to conspirator. […] If all links between conspirators are cut then there is no conspiracy.” (Julian
Assange in „Conspiracy as Governance“, Dezember 2006)25

In diesen beiden Zitaten treten jene beiden Elemente zu Tage, welche für ein Verständnis
der Zielsetzung der Internetplattform WikiLeaks, soweit sie durch die Stellungnahmen ihres
Gründers Julian Assange rekonstruierbar sind, wesentlich sind. Es handelt sich hierbei um
zwei Punkte, die in den öffentlichen Stellungnahmen, die WikiLeaks nach den hier behandelten Veröffentlichungen tätigte, unterschiedlich präsent waren. Während das Zitat von der
Webseite von WikiLeaks darauf abzielt, Regierungshandeln durch das Offenlegen von Herrschaftswissen für die Beherrschten transparenter und damit demokratischer zu gestalten,
zielt das zweite Zitat, welches aus der von Julian Assange verfassten Abhandlung „Conspiracy as Governance“ stammt, auf die Zerschlagung von Herrschaftsstrukturen ab. Wie sich
zeigen lässt, soll diese Zerschlagung von Herrschaftsstrukturen nach der Logik der Funktionsweise von WikiLeaks zum einen durch das massenhafte Offenlegen der Kommunikation
zwischen Regierungsinstitutionen geschehen und zum anderen auch durch die technologische Unterbindung der Möglichkeiten, die Quelle des Informationslecks ausfindig zu machen.
Wie eingangs erwähnt, stammen die hier behandelten Veröffentlichungen vermutlich von
einer einzigen Quelle, dem Nachrichtenanalysten Bradley Manning. Die Tatsache, dass
Manning auf all diese Informationen zugreifen konnte, ist einem Wandel der internen Kommunikationspolitik geschuldet, der sich nach dem 11. September 2001 innerhalb der unterschiedlichen Geheimdienstorgane der USA vollzog. Der Verteidigungsapparat der USA sah
sich nach den Anschlägen auf das World Trade Center und dem Pentagon der Kritik einer
mangelhaften internen Kommunikation ausgesetzt. So hätte ein mangelnder Austausch von
Informationen zwischen den Sicherheitsbehörden dazu geführt, dass wichtige Hinweise auf
die Anschläge nicht zur Ergreifung der entsprechenden Maßnahmen zu deren Verhinderung
geführt hätten. Im Zuge der Anschläge änderte sich die Kommunikationsstrategie vom Prinzip der Akkumulation von Informationen in bestimmten Behörden („need to have“), hin zum
Prinzip eines breiten Informationsaustauschs innerhalb des Sicherheitssektors („need to share“).26 Am 9. Dezember 2010 wandte sich der innerhalb des US-Verteidigungsministeriums
Zuständige für Cyberstrategien, Robert J. Butler, an die Öffentlichkeit und erklärte vor dem
Hintergrund der Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen, dass die grundsätzliche

25

Die Abhandlung „Conspiracy as Governance“ wurde von der Plattform cryptome.org am 31.07.2010 online gestellt. Sie war zuvor auf der stillgelegten Website von Julian Assange, iq.org, zu finden. Bei dem Betreiber von cryptome.org handelt es sich um John Young, ein ehemaliges Mitglied von WikiLeaks. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung von „Conspiracy as Governance“ fällt ziemlich genau mit den ersten Veröffentlichungen
von WikiLeaks im Dezember 2006 zusammen. Das Dokument ist online abrufbar unter: http://cryptome.org/0002/ja-conspiracies.pdf (Stand
07.10.2011).
26
Siehe hierzu die Veröffentlichung „Information Sharing Strategy“ der United States Intelligence Community, abrufbar unter:
http://www.dni.gov/reports/IC_Information_Sharing_Strategy.pdf (Stand 10.08.2011).
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Strategie des Informationsaustauschs zwar fortgesetzt, es jedoch dabei zu schärferen Kontrollen kommen würde.27
Wie zu zeigen sein wird, ist diese radikale, anarchistische Transparenzlogik, die mit der
Funktionsweise von WikiLeaks einhergeht und die, wie Butler andeutet, zu einer Beeinflussung der internen Kommunikationswege innerhalb des US-Verteidigungsapparates führen
wird, gleichzeitig an ein moralisch hoch aufgeladenes Transparenzmodell gebunden, das bis
zu einem gewissen Grad an ein Transparenzverständis anschlussfähig ist, wie es in westlichen Demokratien und vor allem auch in den USA wertmäßig verankert ist (vgl. Kapitel 2.3).
Wie sich in Kapitel III dieser Arbeit zeigen wird, versucht WikiLeaks sich als Institution innerhalb dieses Wertesystems zu etablieren.
Um zu einem besseren Verständnis der Zielsetzungen der Internetplattform zu gelangen,
wird im Folgenden das Phänomen WikiLeaks genauer analysiert. Hierzu wird zum einen auf
das Selbstverständnis der Internetplattform eingegangen, darüber hinaus wird deren funktionales Prinzip dargelegt und historisch kontextualisiert. Aus der Funktionsweise von WikiLeaks und aus deren Einbettung in die von Julian Assange beschriebene Zielsetzung der
Internetplattform heraus, wird die Transparenzethik und die Transparenzlogik von WikiLeaks
rekonstruiert. Hierbei wird in einem weiteren Schritt interessant sein zu zeigen, welche Implikationen diese Konzeptionen für die klassische Unterteilung einer öffentlichen und einer geheimen Sphäre gesellschaftlichen Lebens haben (Kapitel 2.3).

2.2.1 Selbstdarstellung auf der Webseite
Die Webadresse wikileaks.org wurde am 4. Oktober 2006 im Auftrag von Julian Assange
registriert (Rosenbach/Stark 2011: 60/61). Im Zeitraum zwischen Oktober 2006 und Frühjahr
2011 wandelte sich die Selbstkonzeption von WikiLeaks in entscheidenden Punkten. Dieser
Wandel wird an späterer Stelle kontextualisiert werden (vgl. Kapitel 3.3). Wie sich zeigen
wird, stand dieser Wandel in direktem Zusammenhang mit den konkreten Erfahrungen, die
WikiLeaks in diesem Zeitraum mit anderen gesellschaftlichen Akteuren sammelte. In diesem
Wandel zeichnen sich das eigene Selbstverständnis und die Zielsetzungen von WikiLeaks
ab. Gleichzeitig spiegeln sich in diesem konzeptionellen Wandel, der eintrat, nachdem WikiLeaks als gesellschaftlicher Akteur das Feld der Macht betrat, aber auch die Antizipation der
Bedeutung anderer Akteure für die Durchsetzung der eigenen Interessen wider. Ebenso wie
auch eine Reflexion der gesellschaftlichen Akzeptanz der eigenen Rolle sowie – eng hiermit

27
Siehe hierzu die öffentliche Stellungnahme Butlers vor dem United States Strategic Command am 9. Dezember 2010, abrufbar unter:
http://www.stratcom.mil/news/2010/203/Cybersecurity_Must_Balance_Need_to_Know_and_Need_to_Share (Stand 10.08.2011).
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in Zusammenhang stehend – der Versuch, sich an gesellschaftlich etablierte Bedeutungen
anzupassen und diese für sich zu nutzen.
Trotz des Wandels, den WikiLeaks in bestimmten Aspekten durchlief, blieb das Grundprinzip
auf dem die Plattform basiert, über den untersuchten Zeitraum hinweg unverändert: WikiLeaks bietet Personen innerhalb staatlicher Organisationen oder privatwirtschaftlicher Unternehmen die Möglichkeit, ethisches Fehlverhalten offenzulegen, indem diese Personen Informationen, die diese als moralisch verwerflich empfinden, entweder in digitaler oder in analoger Form an WikiLeaks weiterleiten können, wobei die Internetplattform verspricht, diese
Informationen einer Weltöffentlichkeit zugänglich zu machen:
“With its anonymous drop box, WikiLeaks provides an avenue for every government official, every
bureaucrat, and every corporate worker, who becomes privy to damning information that their institution wants to hide but the public needs to know. What conscience cannot contain, and institutional
secrecy unjustly conceals, WikiLeaks can broadcast to the world.”28

Hier wird deutlich, dass WikiLeaks einen ethischen Anspruch vertritt, indem es das Ziel verfolgt, Informationen einer Weltöffentlichkeit zugänglich zu machen, welche dieser nach der
Auffassung der Informanten zu Unrecht vorenthalten werden. Auf der Startseite konkretisiert
die Internetplattform den Gehalt der von ihr veröffentlichten Inhalte:
“We publish material of ethical, political and historical significance […].”29

Mit dem Ziel der Veröffentlichung von Dokumenten von ethischer, politischer und historischer
Bedeutung geht ein sehr breites Transparenzverständnis einher, das im Folgenden genauer
betrachtet wird. Des Weiteren ist wesentlich, dass WikiLeaks seinen Informanten über ein
bestimmtes Verschlüsselungsverfahren Anonymität gewährleistet:
“Unlike other outlets, we provide a high security anonymous drop box fortified by cutting-edge cryptographic information technologies. This provides maximum protection to our sources“30

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal, welches WikiLeaks für sich beansprucht, ist die Behauptung der Unmöglichkeit der Zensur einmal veröffentlichter Dokumente:
“WikiLeaks information is distributed across many jurisdictions, organizations and individuals. Once a
document published it is essentially impossible to censor.”31

Des Weiteren betont die Internetplattform, keine kommerziellen oder nationalen Interessen
zu verfolgen, sondern sich ausschließlich der Offenlegung der Wahrheit verpflichtet zu fühlen.32 In diesem, auf der Webseite von WikiLeaks dargestellten Grundkonzept der Internet-

28

Quelle: http://wikileaks.org/About.html (Stand 31.08.2011).
Quelle: http://wikileaks.org/ (Stand 31.08.2011).
Quelle: http://wikileaks.org/About.html (Stand 31.08.2011).
31
Quelle ebd. Tatsächlich hat sich die Zensur von WikiLeaks als nahezu unmöglich erwiesen, was neben dem Verschlüsselungsverfahren auch
auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Hauptserver von WikiLeaks in Schweden gelagert sind, wo der Quellenschutz verfassungsrechtlich
geschützt ist (Rosenbach/Stark 2011: 83).
32
Siehe hierzu folgende Stellungnahme auf der Wbseite von WikiLeaks: „[WikiLeaks] has no commercial or national interests at heart; its only
interest is the revelation of the truth.” (Quelle: http://wikileaks.org/About.html Stand 31.08.2011).
29
30
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plattform, treffen zwei Phänomene aufeinander, die für die in Kapitel III beschriebene Einbettung von WikiLeaks in einen symbolischen Bezugsrahmen wesentlich sind.

2.2.2 Das Phänomen Whistleblowing
Zum einen rekurriert WikiLeaks auf das Konzept des klassischen Whistleblowing, bei welchem Einzelpersonen auf wahrgenommene Missstände aufmerksam machen, indem sie aus
der jeweiligen Institution heraus mit Informationen an die Öffentlichkeit treten, die dieser zuvor nicht zugänglich waren. Die Idee hierbei ist, dass gesellschaftliche Missstände, die sich
innerhalb geschlossener Institutionen abspielen, aufgrund der Wissensasymmetrien von Organisationsmitgliedern und Außenstehenden, nur von ersteren offengelegt werden können.
Riemann charakterisiert das Konzept des Whistleblowing in Rückbezug auf Wolz folgendermaßen:
„Eine Person, die als Whistleblower fungiert, deckt unmoralische, illegitime oder gar illegale Praktiken
auf. Dabei ist der Whistleblower kein Mittäter, aber Insider: Die angeprangerten Praktiken erfolg(t)en
innerhalb einer bzw. durch eine Organisation, welcher der Whistleblower angehört oder der er zumindest als Lieferant bzw. Kunde verbunden ist.“ (Riemann 2011: 139)

In dieser Annäherung an das Phänomen des Whistleblowing tritt deutlich eine Bewertung der
Motivationslage des Whistleblowers zu Tage, die durch Gemein- und Uneigennützigkeit gekennzeichnet ist. Gerade in den USA hat das Prinzip des Whistleblowing einen rechtlich gesicherten Status. Im Jahr 1989 wurde der Whistleblower Protection Act gesetzlich verankert.
Dieser soll Regierungsbeamte, welche illegales oder unangemessenes Verhalten innerhalb
des Regierungsapparates offenlegen, vor Repressalien schützen (vgl. Whitaker 2007). Demnach ist das Offenlegen von Informationen dann legitim, wenn der Whistleblower begründete
Verdachtsmomente entweder für illegales Verhalten hat, oder er ein grobes Missmanagement, eine Veruntreuung von Geldern, Amtsmissbrauch oder eine grundsätzliche Gefahr für
die öffentliche Sicherheit wahrnimmt (vgl. Whitaker 2007: 3).
Ein historisch bedeutender Whistleblower, welcher an späterer Stelle (Kapitel 3.7) genauer
betrachtet wird, da sich WikiLeaks direkt auf diesen bezieht, ist Daniel Ellsberg, ein ehemaliger Mitarbeiter einer militärischen Beratungsfirma, welcher im Jahre 1971 die sogenannten
Pentagon-Papiere veröffentlichte. Ellsberg kopierte damals rund 7.000 Seiten als streng geheim eingestufter Dokumente, welche die Ziele des Vietnamkrieges und dessen Erfolgschancen in einem radikal anderen Licht darstellten, als die offiziellen Stellungnahmen der
US-Regierung. Ellsberg übergab die Dokumente der Washington Post und der New York
Times (Rosenbach/Stark 2011: 65). Die US-Regierung versuchte die Veröffentlichung der
Dokumente über den Obersten Gerichtshof zu verhindern. Es folgten daraufhin Klagen ge20

gen die beteiligten Presseorgane und gegen Ellsberg, der explizit der Spionage bezichtigt
wurde. Das Verfahren erstreckte sich über zwei Jahre und endete 1973 mit einem Freispruch
für Ellsberg und einem Grundsatzurteil zugunsten der Pressefreiheit (vgl. Silver 2009: 75ff.).
Auf der Webseite verweist WikiLeaks auf die Urteilsbegründung des Obersten Gerichtshofes
der USA: "only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government."33

2.2.3 Elemente der Kryptografie und des Krypto-Anarchismus
Neben dem klassischen Whistleblowing beinhaltet WikiLeaks zusätzlich kryptolibertäre Elemente, die sich auf die Cypherpunk-Bewegung der 1980er und 1990er Jahre zurückführen
lassen und die einen qualitativen, vor allem aber quantitativen Unterschied zum klassischen
Whistleblowing darstellen. Es handelt sich hierbei um die Verschlüsselungstechnik, die WikiLeaks einsetzt und den soziopolitischen Hintergrund, vor dem diese entwickelt wurde.
In den 1990er Jahren entwickelte Phil Zimmermann das Verschlüsselungsverfahren PGP.
Dieses Kürzel steht für Pretty Good Privacy. Zimmermann verfolgte damit das Ziel, im Netz
befindliche private Informationen vor staatlichen Zugriffen zu schützen. Die damalige USRegierung unter Bill Clinton versuchte, das Programm zu verbieten, indem sie ein Exportverbot für digitale Verschlüsselungsprogramme, sogenannte Krypto-Software, einführte. Zimmermann gelang es jedoch, das Programm auf analogem Wege nach Europa zu exportieren, wodurch es nicht mehr unter US-Recht fiel. Heute wird dieses Programm standardmäßig
zur Verschlüsselung von E-Mails eingesetzt und auch WikiLeaks verwendet PGP neben anderen kryptografischen Verschlüsselungstechniken zur Anonymisierung seiner Quellen
(Rosenbach/Stark 2011: 50/51). Das Beispiel von Zimmermann ist symptomatisch für die in
den 1980er und 1990er Jahren ausgetragenen Auseinandersetzungen zwischen sogenannten Cypherpunks, welche die Kryptografie zum Schutz privater Kommunikate vor staatlichen
Zugriffen einsetzte, und der US-Regierung (vgl. Levy 2002).
Dieses Prinzip der Verschlüsselung privater Daten bezieht seine ideelle Grundlage aus dem
Krypto-Anarchismus. Dieser ist vor dem Hintergrund des Erschließens des Cyberspace seit
Beginn der 1980er Jahre zu verstehen. Mehr noch als heute war das Internet in der Anfangsphase ein rechtlich nicht definierter Raum, in dem staatliche und nichtstaatliche Akteure
versuchten, die Sphären des Öffentlichen und des Privaten abzustecken. Die CypherpunkBewegung vertritt hierbei eine libertäre Philosophie, indem sie vor dem Hintergrund antizipierter dystopischer Szenarien einer möglichen, totalitären staatlichen Vereinnahmung des

33

Quelle: http://www.wikileaks.org/About.html (Stand 14.05.2011).
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virtuellen und – durch die Verknüpfung beider Wirklichkeitsbereiche – auch des nichtvirtuellen Raumes, ihre Aufgabe im Schutz der Privatsphäre vor staatlichen Eingriffen sieht
(vgl. Levy 2002: 1).
Der Krypto-Anarchismus postuliert eine Kommunikationsasymmetrie zwischen dem Staat
und seinen Bürgern, indem er davon ausgeht, dass der Staat zum einen die Kommunikation
seiner Bürger überwacht und diesen gleichzeitig wichtige Informationen vorenthält. Das Mittel der Kryptografie, der Verschlüsselung persönlicher Daten, stellt nach der Logik des Krypto-Anarchismus ein Mittel dar, die Machtausübung des Staates auf den Bürger einzuschränken (Hoffmann 2011: 49).34 In diesen Versuchen, private Kommunikate zu verschlüsseln und
dem staatlichen Zugriff zu entziehen, tritt das Element auf, mit dem Assange in dem eingangs erwähnten Zitat aus „Conspiracy as Governance“ die Möglichkeit beschreibt, dem
Herrschaftsapparat die Kontrolle über seine Umwelt zu entziehen.
In der politisch motivierten Cypherpunk-Bewegung kam hierbei jedoch noch ein weiterer Aspekt hinzu, der sich später auch bei WikiLeaks wiederfindet, nämlich der Versuch, nicht nur
private Informationen vor staatlichen Eingriffen zu schützen, sondern auch geschützt Herrschaftswissen offenzulegen. So wurde in Zusammenarbeit mit Bürgerrechtsbewegungen wie
der Electronic Free Frontier Foundation (EFF), welche Assange später auch für eine Unterstützung von WikiLeaks gewinnen konnte, eine Erweiterung des Freedom of Information Acts
von 1966 für elektronische Kommunikation angestrebt. Dabei erreichten die Cypherpunks
1993 die Offenlegung der elektronischen Kommunikation der Regierungen Reagan, Bush
und Clinton, indem diese als „Dokumente im Sinne der Zeitgeschichte“ anerkannt wurden
(Borchers 2011: 60).
Zwischen 1992 und 2002 kommunizierten die Cypherpunks über eine Mailingliste sowohl
über technische Aspekte der Kryptografie als auch über die politischen Ziele und Möglichkeiten zur Umsetzung digitaler Bürgerrechte. Ab Dezember 1995 beteiligte sich auch Julian
Assange an den Diskussionen (Borchers 2011: 61). Viele seiner späteren Ausführungen und
Aussagen in Interviews stehen in engem Zusammenhang mit den Idealen des KryptoAnarchismus, dessen Inhalte und Ziele Timothy May, der Begründer der Mailingliste, im November 1992 im Crypto Anarchist Manifesto beschrieb. Hier heißt es unter anderem in Bezug auf die Implikationen, welche die Kryptografie für den gesellschaftlichen Wandel hat:

34

Tatsächlich versuchte die US-amerikanische National Security Agency (NSA) zu Beginn der 1970-er Jahre den sogenannten Data Encryption
Standart (DES) für US-Unternehmen zur gesetzlich verbindlichen Verschlüsselungsmethode für die interne Kommunikation zu etablieren. Hierbei
handelt es sich um ein Kodierungsverfahren, welches von der NSA entschlüsselt werden konnte (Borchers 2011: 57). Bereits 1974 entwickelten
die Wissenschaftler Whitfeld Diffie und Martin Hellmann auf der Grundlage eines, von einem Studenten entwickelten, Verschlüsselungsprinzips
ein Verfahren, mit dem die Verschlüsselung persönlicher Daten möglich war, ohne dass die NSA diese dechiffrieren konnte (Borchers 2011:
57/58). Die US-Regierung versuchte in der Folgezeit immer wieder ein Embargo für Kryptotechnologie umzusetzen, was wie im Falle von Zimmermann immer wieder von Cypherpunks unterlaufen wurde (Borchers 2011: 60).
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„Just as the technology of printing altered and reduced the power of medieval guilds and the social
power structure, so too will cryptologic methods fundamentally alter the nature of corporations and of
government interference in economic transactions.”35

Hier zeichnen sich bereits die Implikationen ab, welche die Funktionsweise von WikiLeaks
für das Informationsverhältnis zwischen Bürger und Staat hat. Auch Assange war an der
Entwicklung kryptologischer Software beteiligt. 1997 veröffentlichte er ein Verschlüsselungsprogramm mit dem Namen Rubberhose. Sulette Dreyfus, eine Vertraute Assanges, für die er
die Recherchetätigkeiten zu ihrem 1997 erschienenen Standardwerk über die internationale
Hackerszene, „Underground: Hacking, Madness and Obsession on the Electronic Frontier“
(Dreyfus/Assange 1997), durchführte und für das dieser auch das Vorwort schrieb, beschreibt das Programm folgendermaßen:
“Rubberhose is a computer program which both transparently encrypts data on a storage device, such
as a hard drive, and allows you to hide that encrypted data. Unlike conventional disk encryption systems, Rubberhose is the first successful, freely available, practical program of deniable cryptography
in the world. […] Rubberhose was originally conceived by crypto-programmer Julian Assange as a tool
for human rights workers who needed to protect sensitive data in the field, particularly lists of activists
and details of incidents of abuse. Repressive regimes in places like East Timor, Russia, Kosovo, Guatemala, Iraq, Sudan and The Congo conduct human rights abuses regularly. […] Human rights workers carry vital data on laptops through the most dangerous situations, sometimes being stopped by
military patrols who would have no hesitation in torturing a suspect until he or she revealed a
passphrase to unlock the data. We want to help these sorts of campaigners, particularly the brave
people in the field who risk so much to smuggle data about the abuses out to the rest of the world.”36

Dieses Verschlüsselungskonzept stellt die Grundlage für die Idee hinter WikiLeaks dar. Die
Kryptografie dient hier zum einen dem Schutz der Privatsphäre, indem sie staatlichen Akteuren den Zugriff auf die Kommunikation zwischen Individuen verwehrt; zum anderen bietet sie
diesen Individuen aber auch die Möglichkeit, auf einem sicheren Wege Herrschaftswissen
offenzulegen. In einem Interview vom April 2011 betont Assange die Bedeutung verschlüsselter Kommunikation für den Schutz der Privatsphäre, deren Wahrung für die sichere Verbreitung von Herrschaftswissen eine tragende Rolle zukomme:
“[…] in my involvement in cryptography and human rights, protecting human rights workers using cryptography, [this] also showed that privacy is an important part of spreading knowledge. [The] ability to
be able to communicate privately helps people spread knowledge out to the public […]”37

In der Betonung der Notwendigkeit einer anonymen Kommunikation durch den Schutz der
Privatsphäre des Individuums spiegelt sich die eingangs erwähnte grundlegende Skepsis der
Cypherpunks gegenüber staatlichen Institutionen wider. Gleichzeitig kann diese radikal libertäre Gegenüberstellung einer privaten und einer staatlichen Interessensphäre, anhand der
Betrachtung weiterer Ausführungen Assanges, in den Zusammenhang einer als notwendig
kommunizierten Offenlegung von Herrschaftswissen gestellt werden.

35

Quelle: http://www.activism.net/cypherpunk/crypto-anarchy.html (Stand 17.05.2011).
Quelle: http://iq.org/~proff/marutukku.org/current/src/doc/maruguide/t1.html (Stand: 14.05.2011).
37
Das Zitat stammt aus einem Interview, welches Assange am 4. April 2011 vor dem Londoner Frontline Club gab. Ein Transkript dieses Interviews findet sich im Internet unter: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/WikiLeaks/interviews/julian-assange.html (Stand 09.08.2011)
36
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2.2.4 Assanges Weltbild in „Conspiracy as Governance“
In der eingangs erwähnten Abhandlung „Conspiracy as Governance“ beschreibt Assange
Verschwörungen als das wesentliche Element schlechter Regierungsführung. Dabei setzt er
Verschwörung mit jeder Form von Geheimhaltung von Wissen einer Minderheit gegenüber
einer Mehrheit gleich, die als Ziel die Aufrechterhaltung eines Status Quo gegen den Willen
einer Mehrheit hat.38 In einem Interview vom April 2011 spezifiziert er WikiLeaks’ Definition
von Verschwörungen:
“So what we mean about conspiracy is simply people getting together in private to make plans to do
something that the public would be outraged against. They keep it in private because the public would
oppose it.”39

Hier wird der grundlegende Motivationszusammenhang konstruiert, welcher einer staatlichen
Geheimhaltungslogik unterstellt wird. Demnach dient die Zurückhaltung von Wissen ausschließlich dazu, in einem Weberschen Sinne, Macht gegen den Willen einer Mehrheit auszuüben (vgl. Weber 1972: 28). Dies impliziert, dass die Machtausübung über einen längeren
Zeitraum, verstanden als ein legitimes Herrschaftsverhältnis, grundsätzlich nicht gegeben ist,
da die Öffentlichkeit die Handlungen des Staates nicht billigen würde, wenn sie über diese
aufgeklärt wäre (vgl. ebd. 541ff.). Neben der Motivation zur Geheimhaltung, welche Regierungen unterstellt wird, wird auch gleichzeitig eine Öffentlichkeit konstruiert, welche eine Arkanpolitik als skandalös wahrnimmt. In „Conspiracy as Governance“ geht Assange genauer
auf die Motivationsgrundlage dieser Öffentlichkeit ein. Demnach dient die Zurückhaltung von
Informationen seitens einer politischen Elite dazu, innerhalb der Bevölkerung einen Willen
zur Wahrheit, Liebe und Selbstverwirklichung zu unterdrücken.40 Wichtig hierbei festzustellen
ist, dass WikiLeaks einen territorial und national entgrenzten Öffentlichkeitsbegriff verwendet.
Auf der Homepage wird dies folgendermaßen legitimiert:
“We believe that it is not only the people of one country that keep their own government honest, but
also the people of other countries who are watching that government through the media.”41

Hier wird also staatliches Handeln in einen überstaatlichen Legitimierungszusammenhang
überführt. Um den Status Quo zu ändern, empfiehlt er folgende Vorgehensweise:
“We must think beyond those who have gone before us and discover technological changes that embolden us with ways to act in which our forebears could not. We must understand the key generative
structure of bad governance. We must develop a way of thinking about this structure that is strong
enough to carry us through the mire of competing political moralities and into a position of clarity.”42

38

Siehe hierzu die Ausführungen in „Conspiracy as Governance“ auf Seite 2. Das Dokument ist als pdf-Datei abrufbar unter:
http://cryptome.org/0002/ja-conspiracies.pdf (Stand 06.10.2011).
Quelle: http://wikileaks.org/WikiSecrets-Julian-Assange-Full.html#1 (Stand 30.05.2011).
40
Im Original: „Authoritarian regimes create forces which [are] pushing against a people’s will to truth, love and self-realization.“(Siehe “Conspiracy
as Governance”, S.2).
41
Quelle: http://wikileaks.org/About.html (Stand 06.10.2011).
42
Siehe Einleitung zu „Conspiracy as Governance”.
39
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In einer ursprünglichen Fassung, die Assange unter dem Titel “State and Terrorist Conspiracies“ einen Monat vor „Conspiracy as Governance“, am 10. November 2006, ins Netz stellte,
findet sich eine leicht abgeänderte Version dieses Zitats, bei dem der letzte Satz lautet:
“[…] we must develop a way of thinking about this [government or neocorporatist] behavior that is
strong enough [to] carry us through the mire of politically distorted language, and into a position of
clarity.”43

Hier wird explizit das Ziel formuliert, bestimmte politische Begrifflichkeiten, welche nach der
Auffassung Assanges ein verzerrtes Bild auf die Wirklichkeit geben, über die Entwicklung
eines neuen epistemischen Zugriffs auf das Verhalten von Regierungen aufzubrechen. Vor
diesem Hintergrund kann die Funktionsweise von WikiLeaks, im Sinne einer Offenlegung
von Machtstrukturen über das massenhafte Offenlegen von Herrschaftswissen, in diesen
ideellen Kontext eingeordnet werden. In einer E-Mail, welche WikiLeaks im Dezember 2006
an Daniel Ellsberg adressierte, um ihn als Unterstützer für die Öffentlichkeitsarbeit zu gewinnen, betonte WikiLeaks die Notwendigkeit einer massenhaften Veröffentlichung geheimer
Informationen:
“We have come to the conclusion that fomenting a world wide movement of mass leaking is the most
cost effective political intervention available to us. We believe that injustice is answered by good governance and for there to be good governance there must be open governance. Governance by stealth
is governance by conspiracy and fear. Fear, because without it, secrecy does not last for long.”44

In diesem Kontext betrachtet ist das wesenhaft Neue an WikiLeaks zum einen, dass es das
Prinzip des klassischen Whistleblowing als massenhaftes Phänomen etablieren will und zum
anderen, dass es den Akt des Veröffentlichens durch die einfache anonyme Handhabung als
attraktiv und legitim kommuniziert:
“New technology and cryptographic ideas permit us to not only encourage document leaking, but to
facilitate it directly on a mass scale. We intend to place a new star in the political firmament of man.”45

Wie aus den Ausführungen deutlich werden konnte, kann das massenhafte Offenlegen von
Herrschaftswissen vor diesem ideellen Hintergrund – unabhängig ob im Einzelfall ein konkreter Normverstoß aufgedeckt wird oder nicht – als prinzipiell legitim betrachtet werden, da es
dem Offenlegen von Machtstrukturen dient, welche als grundsätzlich im Widerspruch zu den
Interessen einer global gefassten Öffentlichkeit stehend verstanden werden.

43

Diese Abhandlung befindet sich im selben, unter cryptome.org abrufbaren, Dokument wie „Conspiracy as Governance“
(siehe: http://cryptome.org/0002/ja-conspiracies.pdf, Stand 06.10.2011).
44
Der E-Mail-Verkehr zwischen WikiLeaks und Daniel Ellsberg wurde von Young nach seinem Austritt bei WikiLeaks auf cryptome.org veröffentlicht und ist online abrufbar unter: http://cryptome.org/WikiLeaks/WikiLeaks-leak.htm (Stand 06.10.2011).
45
Dieses Zitat stammt aus einer E-Mail von WikiLeaks an Daniel Ellsberg vom 9. Dezember 2006 (Quelle siehe Fußnote 44).
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2.2.5 Veröffentlichungsstrategie
An dieser Stelle ist es wichtig, auf einen Aspekt des konzeptionellen Wandels einzugehen,
der sich noch vor den hier behandelten Veröffentlichungen vollzogen hat. WikiLeaks war
ursprünglich in Anlehnung an Wikipedia konzipiert. Die Idee hinter dieser Konzeption war,
dass sich die Netzgemeinde nach der Logik der Schwarmintelligenz in anonymer Arbeitsteilung mit der Aufarbeitung der auf wikileaks.org verfügbaren Datenmengen befassen würde.46
Diese Konzeption erwies sich bereits in der Anfangsphase als nicht praktikabel (vgl.
Görig/Nord Kathrin 2011: 49ff.). In der Folgezeit veröffentlichte WikiLeaks die eingehenden
Dokumente entweder in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit etablierten Massenmedien.47 Entscheidend ist dabei, dass die Dokumente zwar über ein Einsendeverfahren eingereicht werden können, dass jedoch WikiLeaks den Zeitpunkt der Veröffentlichung bestimmt
und in diesem Sinne selektiv vorgeht. Daniel Domscheit-Berg, der von Dezember 2007 bis
Mitte September 2010 der deutsche Sprecher von WikiLeaks war, weist in diesem Zusammenhang auf einen Wandel der Veröffentlichungsstrategie ab Ende 2009 hin. Wurden die
eingesandten Dokumente bis dahin nach der Reihenfolge ihrer Einsendung veröffentlicht,
änderte sich, nach Angaben Domscheit-Bergs auf Druck von Assange, die Strategie dahingehend, dass die Dokumente nach ihrer antizipierten Medienwirksamkeit veröffentlicht wurden (vgl. Domscheit-Berg 2011: 36). Assange legitimierte diesen Strategiewechsel in dem
Interview mit Frontline folgendermaßen:
“To begin with, we were able to publish in order of material that we received. As we became more
popular, we started receiving too much information, and we developed a subproject to deal with that,
to automatically delegate to partner media organizations. For our backlog of material, of submissions
to us that take extra time and extra vetting, clearly we have to prioritize our resources in terms of our
values. And our stated values are that we are doing all this to make a more just and civilized world.”48

Daniel Domscheit-Berg betont in seinem Insiderbericht, dass mit der Entscheidung über die
Veröffentlichung bestimmter Dokumente, auch immer eine Reflexion der antizipierten gesellschaftlichen Akzeptanz, des Aktes ihres Enthüllens verbunden war. Domscheit-Berg erwähnt
diese Strategie im Sinne der Auslotung und Überschreitung von Normgrenzen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Mailkontos von Sarah Palin49:
„Wir versuchten, mit jedem Leak die Grenze des Machbaren ein bisschen weiter auf neues Terrain
auszuweiten. So konnten wir beim nächsten Leak gleich noch einmal zulegen. Was ist öffentlich, was
ist privat? Um diese Fragen wollten wir eine Kontroverse entfachen.“ (Domscheit-Berg 2011: 56)

Wie dargelegt wurde, kann zwischen zwei Ebenen der Zielsetzung von WikiLeaks unterschieden werden. Zum einen wird das Offenlegen von Herrschaftswissen vor einem demokratischen Hintergrund gerechtfertigt, nach welchem Transparenz im Sinne der Offenlegung
46
In der E-Mail an Ellsberg vom Dezember 2006 bringt WikiLeaks diese Idee noch zum Ausdruck: „We are building an uncensorizable branch of
Wikipedia for leaked documents and the civic institutions & social perceptions necessary to defend and promote it.” (Quelle siehe Fußnote 44).
47
Dies führte auch zu einer selektiven Berichterstattung durch die jeweiligen Medien (vgl. Kapitel 2.1 und 4.2).
48
Quelle siehe Fußnote 37.
49
WikiLeaks veröffentlichte im September 2008 E-Mails aus der privaten Mailbox von Sarah Palin, die zum damaligen Zeitpunkt für das Präsidentenamt in den USA kandidierte (Domscheit-Berg 2011: 300).
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von Normverstößen, dem Schutz vor Korruption und Machtmissbrauch dient. Die Analyse
Assanges theoretischer Schriften und die Beschreibung der Funktionsweise von WikiLeaks
legen als weiteres Ziel die Zerschlagung beziehungsweise die funktionelle Lähmung von
Herrschaftsstrukturen durch die massenhafte, grundsätzliche Offenlegung interner Kommunikationswege von Staaten nahe. Gleichzeitig wird im massenhaften Offenlegen von Herrschaftswissen die Möglichkeit eines grundsätzlich neuen epistemischen Zugriffs auf die
Funktionsweise von Herrschaftsapparaten gesehen.
Betrachtet man die Reihenfolge der Veröffentlichungen, so kann hier in diesem Zusammenhang eine Auslotung und Überschreitung von Normgrenzen gesehen werden.50 Mit der Veröffentlichung des „Collateral Murder“-Videos wurde ein bestimmter Zwischenfall als Normverstoß kommuniziert.51 In diesem Fall handelte WikiLeaks im Sinne des klassischen investigativen Journalismus (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 118). Die Veröffentlichung der Kriegstagebücher aus Afghanistan und dem Irak beinhalten bereits das Element des massenhaften
Offenlegens von Herrschaftswissen, beziehen sich jedoch auf abgrenzbare Ereignisse, namentlich die Kriege in Afghanistan und dem Irak, und lassen sich, wie in Kapitel 3.7 zu zeigen sein wird, zu einem bestimmten Grade analog zu den Pentagon-Papieren fassen.
In der Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen tritt, wie sich zeigen wird, das Novum
des grundsätzlichen Offenlegens von Herrschaftswissen in seiner wesentlichen Form zu Tage. Zwar wurde auch hier seitens von WikiLeaks versucht, die veröffentlichten Inhalte als
skandalös zu rahmen52, jedoch wurde hier vor allem der Akt des Veröffentlichens in den USMedien als besonders skandalös bewertet.53 Es war gerade die Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen, welche die Außenpolitik der USA in Verlegenheit brachte. Häufig war
in diesem Zusammenhang die Rede von möglicherweise längerfristigen Flurschäden in den
diplomatischen Beziehungen, die durch die Offenlegung der internen Kommunikation zwischen den US-Diplomaten und Washington zu Stande kommen könnten (vgl. Ischinger 2011;
Kornblum 2011; Perthes 2011). Ischinger vermutet als mögliche Konsequenz hieraus, dass
ehemalige Vertrauenspersonen die Diplomaten in Zukunft zurückhaltender mit Informationen
versorgen würden (vgl. Ischinger 2011: 156f.). Sieht man diese Vermutungen vor dem Hintergrund von Assanges Manifest, so können sie dahingehend gedeutet werden, dass der
Verlust von Informationen von außen zu einem kognitiven Verfall der US-Außenpolitik beitragen könnte. Nayar sieht die wesentliche Bedeutung in den Veröffentlichungen der diplomatischen Depeschen weniger darin, dass hierdurch konkrete Normverstöße offengelegt wurden,
sondern dass damit Strukturen und Zusammenhänge aufgedeckt werden, die Einblicke in die
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In Kapitel 3.4.2 werden diese Grenzüberschreitungen, die mit den jeweiligen Veröffentlichungen einhergingen, unter kommunikationssoziologischen Gesichtspunkten analysiert.
Vgl. Kapitel 2.1 S.9ff .
52
Vgl. ebd.
53
Siehe hierzu den CNN Artikel: „WikiLeaks Release Could Damage Diplomatic Relations“ (o.A.) vom 26. November 2010, abrufbar unter:
http://articles.cnn.com/2010-11-26/us/WikiLeaks_1_WikiLeaks-israeli-government-documents?_s=PM:US (Stand 10.08.2011).
51
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Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsschemata der US-Außenpolitik ermöglichen (vgl.
Nayar 2010: 28).
Bevor in Kapitel III analysiert wird, wie WikiLeaks versucht, dieses radikale Transparenzverständnis in einen in den USA geführten Diskurs über Sicherheit und Transparenz einzubringen, und wie hierin ein Angriff auf das Konzept der Nationalen Sicherheit gesehen werden
kann, wird im folgenden Abschnitt zunächst ebenjener Diskurs beschrieben.

2.3 WikiLeaks und der US-amerikanische Diskurs über Transparenz und
Sicherheit
Nachdem im vorherigen Abschnitt das Phänomen WikiLeaks und das von der Internetplattform und ihrem Gründer Julian Assange vertretene Transparenzverständnis dargestellt worden sind, wird an dieser Stelle auf die historischen Konzepte des Öffentlichen und des Geheimen sowie auf die normative Bedeutung von Transparenz und deren Grenzen in der USamerikanischen Staatskonzeption eingegangen. Es wird gezeigt, in welchen Bereichen staatlichen Handelns Geheimnisse klassischerweise als legitim anerkannt und in welchen sie für
gewöhnlich als skandalös gewertet werden. In diesem Zusammenhang kann an späterer
Stelle gezeigt werden, wie WikiLeaks im Sinne einer Skandalisierung und Normalisierung
versucht, sein radikales Transparenzverständnis in den Diskurs über Transparenz und Sicherheit in der amerikanischen Öffentlichkeit zu etablieren.
Es ist hierzu notwendig, die Sphären des Öffentlichen und des Geheimen nicht als universelle Kategorien, sondern als historisch gewachsene und daher kontingente Erscheinungen zu
betrachten. Die Relativität des Wahrheitsbegriffs zu betonen, der hinter diesen Konzeptionen
steht, ist bedeutsam, um im nächsten Schritt analysieren zu können, wie WikiLeaks die
Trennung der Sphären des Öffentlichen und des Geheimen aufzuheben versucht und um
beschreiben zu können, wie hierdurch die Nationale Sicherheit als Symbol für ein Handlungs- und Wertekollektiv angegriffen wird. Wenn hier im Weiteren von einem „Diskurs über
Transparenz und Sicherheit“ die Rede sein wird, so ist der Diskursbegriff in einem wissenssoziologischen Sinne, in direkter Anlehnung an Kocybas Diskurskonzeption zu verstehen,
der diesen wie folgt definiert:
“Im Unterschied zum allgemeinsprachlichen Gebrauch, in dem ‘Diskurs’ ein öffentlich diskutiertes
Thema, eine spezifische Argumentationskette, oder eine bestimmte Position in einer aktuellen Debatte
meint […], kann hier als kleinster gemeinsamer Nenner gelten, dass Diskurse sich in konkreten, an
einen historischen Kontext gebundenen Aussagen manifestieren, in denen gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse zum Ausdruck kommen.“ (Kocyba 2006: 141)
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Gerade die Feststellung, dass in diesen historischen Konzeptionen Machtverhältnisse zum
Ausdruck kommen, ist zu betonen, um später zu verstehen, welche Bedeutung die Bezugnahme von WikiLeaks auf gesellschaftlich etablierte Akteure hat (vgl. Kapitel III).

2.3.1 Historische Genese der Sphären des Öffentlichen und des Geheimen
Joachim Westerbarkey zeichnet in „Das Geheimnis“ nach, wie die Sphären des Öffentlichen,
des Privaten und des Geheimen in ihrer historischen Genese eng miteinander verflochten
sind. Demnach taucht das Wort „geheim“ zum ersten Mal im 15. Jahrhundert auf. Hier wurde
der Begriff noch als Synonym zu „vertraut“ und „zum Haus gehörig“ verstanden, was laut
Westerbarkey dazu geführt hat, dass die Bereiche des Heims und des Geheimnisses als
Aspekte der Privatsphäre betrachtet wurden und sie, da die Geheimnisinhalte nur die Privatperson betrafen, als legitim anerkannt wurden (Westerbarkey 1991: 21f.). Eine negative
Konnotation erhielt der Begriff „Geheimnis“ erst im 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung.
Hier fand vor dem Hintergrund der Ideale der Aufklärung, nach denen alles Verborgene abgewertet wurde, eine semantische Umdeutung des Geheimnisbegriffs statt. Dieser zufolge
spricht man seitdem „vom Dunkel der Geheimhaltung, von Nacht- und Nebelaktionen oder
vom schleichenden Bösen, dagegen aber vom Licht der Öffentlichkeit“ (Westerbarkey 1991:
22). Hieraus entwickelte sich eine Begriffsdichotomie, nach der dem Geheimnis (oder dem
Verdacht auf ein Geheimnis) eine gemeinschädliche beziehungsweise unredliche Absicht
unterstellt wurde, wohingegen alles Öffentliche zur „Wertfunktion a priori“ (Manheim 1979:
51) erklärt wurde. Westerbarkey betont in diesem Zusammenhang auch, dass das Geheimnis aus dieser kommunikationspolitischen Betrachtungsweise als eine Grenze erscheint, „die
einem universalen Öffentlichkeitsanspruch zumindest zeitweise im Wege steht […]“
(Westerbarkey 1991: 22). Ihm zufolge muss diese semantische Differenzierung, bei gleichzeitiger ethischer Priorisierung der Öffentlichkeit, „als Teil einer bürgerlichen Legitimationsstrategie zur Veränderung der Machtverhältnisse interpretiert werden“ (ebd.). Hier wird schon
offensichtlich, dass der radikale Öffentlichkeitsanspruch, den WikiLeaks von staatlichem
Handeln fordert, an diese emanzipatorischen, aufklärerischen Ideale anschlussfähig ist und
in seiner Radikalität quasi deren praktische Vollendung darstellt.

29

2.3.2 Das Transparenzgebot als Grundlage des US-amerikanischen
Staatsverständnisses
Edward A. Shils betont in „The Torment of Secrecy“ gerade diesen emanzipatorischen Aspekt der US-amerikanischen Staatsphilosophie, deren Selbstverständnis sich während der
Amerikanischen Revolution pragmatisch, in der kämpferischen Abgrenzung zur Arkanpolitik
des europäischen „Ancient Régime“, entwickelte, welches seine Legitimität gerade aus der
absoluten Macht des Monarchen über die Geheimhaltung der Staatsgeschäfte bezog:
„The struggle for constitutional government, for the extension of the franchise, and particularly for the
freedom of the press, which was both an instrument and a symbol in the war against government as a
private affair of the monarchy and aristocracy, was directed against privacy in government. Almost as
much as the extension of the franchise and constitutional restraint on monarchical absolutism, publicity
regarding political and administrative affairs was a fundamental aim of the modern liberal democratic
movement.” (Shils 1956: 23)

In diesem Regierungsverständnis manifestiert sich eine spezifisch US-amerikanische Konzeption staatlicher Souveränität, welche bereits Alexis de Toqueville in seiner Abhandlung
„Über die Demokratie in Amerika“ als das „Dogma der Volkssouveränität“ (Tocqueville 1985:
45) beschrieb und welches besondere Implikationen für die soziale Bedeutung von staatlichem Wissen hat. Dieses Dogma beschreibt das Prinzip der „Selbstverwaltung und der
Selbstherrschaft“, demzufolge alle Gewalt im Staate vom Volke auszugehen hat, was sich
unter anderem im Modell der repräsentativen Demokratie widerspiegelt, in dem das Volk
über die Wahl der gesetzgebenden Körperschaft einerseits Mitbestimmung an der Gesetzgebung hat und andererseits, durch die Wahl der Beamten, auch an der Ausführung der Gesetze teil hat (Tocqueville 1985: 47).
Dieses Selbstverständnis beinhaltet auch die von James Madison formulierte republikanische Idee der Legitimierung der Regierung durch die gesamte Gesellschaft. Dieser liegt die
Vorstellung zu Grunde, dass die gewählten Volksvertreter die Interessenvielfalt ihrer Wählerschaft vertreten müssen und sie hierbei ihre Machtposition, welche sie durch ihre repräsentative Stellung im politischen System innehaben, nicht gegen den Willen der Mehrheit einsetzen dürfen (Hess 2000: 29ff.). Diese repräsentative Staatsvorstellung beinhaltet mit dem
Prinzip der „Checks & Balances“ eine institutionalisierte Form eines grundsätzlichen Misstrauens der Wähler gegenüber der gewählten Regierung. Dieses äußert sich einerseits in der
kontrollierenden Funktion, welche die Judikative als Verkörperung des Willens des Volkes,
gegenüber der Exekutive einnimmt und andererseits – dies ist an dieser Stelle äußerst bedeutsam – in der Rechenschaftspflicht, in welcher die Regierung gegenüber ihren Wählern
steht (vgl. Hess 2000: 70). In diesem Zusammenhang ist auch die in den USA rechtlich verankerte Idee zu verstehen, dass es sich bei Regierungswissen prinzipiell um öffentliches
Eigentum handelt, welches der breiten Öffentlichkeit, so weit wie möglich, zugänglich sein
sollte (vgl. Martin 2008: 60). In einem Interview mit dem Time Magazine vom 1. Dezember
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2010 stellt Julian Assange gerade diese Ideale der Aufklärung, auf denen das Staatsverständnis der USA beruht, als die gemeinsamen ethischen Grundlagen von WikiLeaks und
den USA dar.54
Die Feststellung, dass die Bevölkerung das Recht hat, auf Nachfrage Einsicht in Verwaltungsakten zu bekommen, die sie als ihr Eigentum betrachten kann, ist zwar implizit in dieser
grundsätzlichen Staatsvorstellung enthalten, wurde jedoch erst relativ spät rechtlich gesichert. So wurde zwar die Bedeutung der Informationspflicht der Regierung gegenüber dem
Bürger bereits auf der ersten Sitzung des US-Kongresses nach der Gründung der Vereinigten Staaten im Jahr 1789 herausgestellt, die rechtliche Verankerung fand jedoch erst im Jahre 1966 durch den Freedom of Information Act (FOIA) statt (vgl. Martin 2008: 7). Hierbei ist
allerdings zu betonen, dass von diesem Gesetz grundsätzlich solche Informationen nicht
betroffen sind, welche von der Exekutive als unter die Nationale Sicherheit fallend klassifiziert werden (USA 1966: 1125).
Eng mit der freien Verfügbarkeit von Regierungswissen in Verbindung steht auch das Recht
auf freie Meinungsäußerung, welches im Ersten Zusatz zur Verfassung rechtlich geschützt
ist. Hieran gebunden ist, neben der Idee des Schutzes der Autonomie des Individuums im
Sinne der freien Entfaltung der Persönlichkeit, auch das Recht, sich zu öffentlichen Angelegenheiten zu äußern. Hiermit geht ein partizipatives Demokratieverständnis einher, welches
stark von Thomas Jefferson geprägt wurde und auch unter dessen Namen als Jeffersonian
Democracy bezeichnet wird (vgl. Banning 1978). Die wesentliche Grundvorstellung, die hieran gebunden ist, ist die Idee, dass die Regierung ein notwendiges Übel zum Schutz der Nation und der Gemeinschaft darstellt, welches der permanenten Kontrolle und Einflussnahme
informierter, wachsamer Bürger zum Schutz vor Korruption und Amtsmissbrauch bedarf
(Banning 1978: 79ff.). Vor diesem Hintergrund kommt der Notwendigkeit der Kommunikation
und Bewertung von staatlichem Handeln seitens unabhängiger Medien ein enormer Stellenwert zu, der neben der US-Verfassung auf einer universellen Ebene auch durch Artikel 19
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte rechtlich gesichert ist, auf den sich auch
WikiLeaks beruft.55 Hierin wird betont, dass die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung, im
Sinne der Diskussion über öffentliche Angelegenheiten, nur dann möglich ist, wenn die unabhängigen Presseorgane auch das Recht auf den Zugriff auf Herrschaftswissen haben
(Florini 2007: 3).56

54
Siehe hierzu das Zitat: „The United States has some immutable traditions, which, to be fair, are based on the French Revolution and the European Enlightenment. The United States' Founding Fathers took those further, and […] also added some important democratic controls and understandings. So there is a lot of good that has historically come from the United States.”
(Quelle: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2034040-2,00.html, Stand 24.03.2011).
55
Siehe hierzu das Zitat: „We derive these principles from the Universal Declaration of Human Rights. In particular, Article 19 inspires the work of
our journalists and other volunteers.” (Quelle: http://wikileaks.org/About.html, Stand 10.10.2011).
56
In Kapitel 3.5 wird untersucht werden, wie WikiLeaks diese Annahme der universellen Gültigkeit der Pressefreiheit zunutze machen kann, um
das vertretene radikale Transparenzideal in einen außerstaatlichen Legitimationszusammenhang zu überführen.
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2.3.3 Die Bedeutung der Medien als Kontrollinstanz
Sztompka verweist auf die Rolle, welche die Medien in den USA im Zusammenhang mit einem institutionalisierten Misstrauen gegenüber Amtsinhabern und Institutionen haben. Er
betrachtet dieses Misstrauen weder als das Resultat einer a priori Kalkulation noch in erster
Linie als das Ergebnis negativer Erfahrungen. Er geht vielmehr davon aus, dass die demokratische Verfassung eine Kultur des umsichtigen Misstrauens und der Skepsis institutionalisiert, welche im Idealfall eine wechselseitige Anerkennung von Regierenden und Regierten
mit sich bringt, in der Realität aber auch in einem zynischen Verhältnis enden kann. Eine
mögliche Entwicklung in diese Richtung sieht er einerseits in der Veröffentlichung zu vieler
Normverstöße seitens der Amtsinhaber durch die Medien und andererseits in der Aufgabe
der kritischen Haltung der Medien und deren möglicher Annäherung an die Meinung der Exekutive (vgl. Sztompka 2010: 286ff.). Beide Momente treffen bei dem Phänomen WikiLeaks
zusammen. Es findet eine massenhafte Veröffentlichung von Herrschaftswissen statt, was
wiederum als das Offenlegen von Normverstößen kommuniziert wird. Gleichzeitig konstruiert
WikiLeaks auf seiner Homepage eine Nähe der etablierten Medien zu Politik und Wirtschaft:
“In the years leading up to the founding of WikiLeaks, we observed the world’s publishing media becoming less independent and far less willing to ask the hard questions of government, corporations
and other institutions. We believed this needed to change.”57

Sich die staatstragende, idealtypisch kritische Rolle der Medien, welche diese im Sinne des
„Fourth Estate“, der legitimen Vierten Macht im Staate innehaben, deutlich zu machen, ist im
Zusammenhang dieser Arbeit äußerst bedeutsam. Dies vor allem deshalb, um die Beziehung zwischen WikiLeaks und den etablierten Massenmedien zu verstehen. So bezieht sich
WikiLeaks direkt auf das Prestige renommierter Medien, wie etwa des Time Magazine, um
zum einen seinen Stellenwert innerhalb dieses wesentlichen demokratischen Prozesses der
kritischen Meinungsbildung zu betonen und zum anderen aber auch, um seine Legitimität
durch die gesellschaftlich anerkannten Massenmedien (als Mediator der öffentlichen Meinung) herauszustellen. So verweist WikiLeaks auf seiner Startseite auf ein Zitat aus dem
Artikel „A Wiki for Whistle-Blowers“ im Time Magazine vom 22. Januar 2007, in dem die Verfasserin, Tracy Samantha Schmidt, auf das Potenzial von WikiLeaks als Grundlage eines
kritischen Journalismus verweist, indem sie resümiert: „WikiLeaks […] could become as important a journalistic tool as the Freedom of Information Act.“58 Zum anderen stellt sich WikiLeaks seit der Androhung einer strafrechtlichen Verfolgung seitens der USA explizit als Me-

57

Quelle: http://wikileaks.org/About.html (Stand 02.07.2011).
Quelle: http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1581189,00.html (Stand 29.06.2011). Siehe auch: http://wikileaks.org/
(Stand 29.06.2011).
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dienorganisation dar und verweist auf das in den „Bill of Rights“ verankerte Recht auf Pressefreiheit.59

2.3.4 Die Wahrung der Nationalen Sicherheit als Enklave für Geheimwissen
An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass dieses Transparenzgebot, welches dem USamerikanischen Staatswesen immanent ist, einen Idealzustand beschreibt, dessen radikale
Umsetzung realpolitisch – laut Shils, aus Gründen der Staatsräson – nicht in letzter Konsequenz durchführbar ist. Als Gründe nennt er neben Überbleibseln aristokratischer und oligarchischer mentaler Strukturen konkrete, für das Funktionieren des Staates und der Aufrechterhaltung seiner Handlungsfähigkeit notwendige Elemente. Hierzu zählt er unter anderem
das Einfordern von Steuern, wodurch das Recht auf Privatsphäre gewisse Einschränkungen
erfordert. Ebenso müsste aus Gründen der Effizienz das Wissen über bestimmte Staatsausgaben auf einen kleinen Zirkel beschränkt bleiben, wodurch die öffentliche Rechtfertigung
staatlichen Handelns eingeschränkt wird (vgl. Shils 1956: 24). Als wesentliche Grenzen der
staatlichen Rechtfertigung, und dies ist im Zusammenhang dieser Arbeit wesentlich, nennt
Shils den Bereich der Außenpolitik und insbesondere den militärischen Bereich:
„Raison d’etat as a barrier to publicity and a generator of secrecy attained its maximum power in the
domain of foreign policy and, above all, of military policy. In that sphere, information about military
resources, intentions, strategy and even tactics – in brief, all knowledge and plans about situations in
which surprise is important in coping with antagonists – were destined for secrecy.” (Shils 1956: 25)

Hierbei handelt es sich um die Bereiche, in denen der Staat grundsätzlich über einen legitimen Anspruch auf Geheimhaltung verfügt. Des Weiteren nennt Shils das geheime Ausspionieren potentiell feindlicher Kräfte als ein notwendiges Übel, das selbst in den liberalsten
demokratischen Staaten vom öffentlichen Blick ferngehalten wird. Hierbei hält er die Gefahr
des inneren Feindes, des „spy working for the enemy“, als die größte Angstvorstellung für
westliche Demokratien, weshalb die geheime Spionageabwehr als weiteres notwendiges
Übel Akzeptanz findet (Shils 1956: 26).
Hellinger merkt jedoch an, dass die Legitimität der Geheimhaltung in den für die Wahrung
der Nationalen Sicherheit und der nationalen Interessen sensiblen Bereichen der Diplomatie
und des Militärs unter bestimmten Bedingungen aberkannt wird, und das intransparente
Handeln der Akteure als Verschwörung gedeutet werden kann:
“[S]uch actions become conspiratorial […] when actors violate international law, exceed mandates,
protect or advance their own interests, harass or target political opponents, or plan a military coup.
59
Siehe hierzu den Artikel von Andy Greenberg „Is WikiLeaks A Media Organization? The First Amendment Doesn't Care“, erschienen am 21.
April 2011 auf forbes.com, abrufbar unter: http://blogs.forbes.com/andygreenberg/2011/04/21/is-WikiLeaks-a-media-organization-the-firstamendment-doesnt-care/ (Stand 29.06.2011).
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Conspiracy also arises when authorized representatives, officials of international organizations, and
economic elites meet in secret, not to advance negotiations, but to avoid democratic procedures and
deprive opponents of reasonable opportunities to subject treaties and agreements to debate.”
(Hellinger 2003: 208)

Wie zu sehen sein wird, überführt WikiLeaks seine Veröffentlichungen dezidiert in den historischen Kontext solcher Normverstöße, um sein Handeln zu rechtfertigen. Wie gezeigt wurde, basiert das massenhafte Offenlegen von Herrschaftswissen, welches aus Prinzip und
nicht zwingend aus gegebenem Anlass erfolgt, auf einem Generalverdacht gegenüber der
Logik staatlicher Geheimhaltung (vgl. Kapitel 2.2.4). Dieses grundsätzliche Misstrauen gegenüber einer staatlichen Geheimhaltungslogik gewinnt, folgt man Alasdair Roberts Beobachtungen, in den westlichen Demokratien zunehmend an Nährboden. Roberts beobachtet
in seinem Aufsatz „Transparency in the Security Sector“ in den meisten demokratischen und
postautoritären Regierungen, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs einen Wandel in der
grundsätzlichen Akzeptanz der Geheimhaltung im Sicherheitssektor. Demnach hätte die Offenlegung von Geheimdienstinformationen aus den Zeiten des Kalten Krieges – aus welchen
ersichtlich wurde, dass auch die Vereinigten Staaten, entweder direkt oder zumindest indirekt durch die Unterstützung autoritärer Regime durch eine geheime Außenpolitik, an Menschenrechtsverstößen beteiligt waren – dazu geführt, dass auch der Sicherheitssektor immer
mehr in das Zentrum globaler Transparenzbestrebungen geriet. Ebenso sieht er in der zunehmenden Einführung von Informationsfreiheitsrechten die Tendenz einer Ausweitung des
Transparenzgebots auch auf den Sicherheitssektor (vgl. Roberts 2007: 309ff.). Er kommt
jedoch zu dem Ergebnis, dass der Bereich der Nationalen Sicherheit, sowohl in den USA als
auch in vielen anderen Ländern, trotz dieser Enthüllungen immer noch von einer Aura der
Undurchdringlichkeit umgeben ist. Einen Beweis für den Einfluss dieser Aura sieht er in der
Tendenz, nach welcher Amtspersonen das Recht auf Information in Bezug auf die Arbeit von
Institutionen im Sicherheitssektor kategorisch zurückweisen (Roberts 2007: 312).
Bei der Betrachtung der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere durch Daniel Ellsberg in
Kombination mit dessen Freispruch vor Gericht wird jedoch deutlich, dass die Klassifizierung
von Dokumenten als geheim an dem Punkt erklärungsbedürftig wird, an dem diese Dokumente einer Öffentlichkeit zugänglich werden. Im Besonderen sein Freispruch macht deutlich, dass die Legitimität dieses Klassifizierungsaktes nachträglich erfolgreich in Frage gestellt werden kann.60

60
In Kapitel 3.3 werden die Probleme der Exekutive beschrieben, die nach einer Veröffentlichung damit einhergehen, den Akt des Offenlegens
von Geheiminformationen als einen Angriff auf die Nationale Sicherheit zu plausibilisieren.
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2.3.5 Der Transparenzdiskurs im Spannungsfeld zwischen den Sphären des
Öffentlichen, des Privaten und des Geheimen
Shils beschreibt das Verhältnis zwischen den Sphären des Privaten, des Öffentlichen und
des Geheimen vor dem Hintergrund der Unmöglichkeit der beschriebenen realpolitischen
Trennung als äußerst konfliktbeladen. Er charakterisiert die Einschränkung der öffentlichen
Sphäre durch das Private und durch das Staatsgeheimnis als ein natürliches Zwangsverhältnis, da die Zurückhaltung von Wissen prinzipiell im Widerspruch zum Prinzip der Öffentlichkeit steht. Er geht davon aus, dass in liberalen, individualistischen Demokratien ein Gleichgewicht zwischen diesen Sphären besteht, das so lange aufrechterhalten werden kann, solange in diesem dreiteiligen System die Legitimität der jeweiligen drei anderen Sphären anerkannt wird (Shils 1956: 27). Wie weiter oben dargestellt, erkennt WikiLeaks jedoch ausschließlich die Sphäre des Privaten als schützenswert an und entzieht dem Staatsgeheimnis
die Legitimität. Betts weist darauf hin, dass die Auslegung der Verfassung der Vereinigten
Staaten eine Verschiebung sowohl zu Gunsten einer verstärkten Geheimhaltung als auch zu
mehr Transparenz zulässt, wobei diese Auslegung von den Gerichten und dem Kongress vor
dem Hintergrund der jeweiligen äußeren Umstände angepasst werden kann (vgl. Betts 2007:
160).
Gerade unter der Regierung von George W. Bush fand vor dem Hintergrund der Terroranschläge des 11. September 2001 eine radikale Einschränkung des öffentlichen Zugangs auf
staatliche Informationen statt. Neben einer strikteren Klassifizierung von Informationen wurden bereits öffentlich zugängliche Informationen reklassifiziert (vgl. Roberts 2007: 314). Diese Verschleierung staatlichen Handelns im Namen der Nationalen Sicherheit führte laut Roberts dazu, dass es der damaligen US-Regierung gelang, ihre tatsächlichen Beweggründe
für die Invasion im Irak, vor dem Hintergrund der Konstruktion einer Gefahr durch Massenvernichtungswaffen, zu verschleiern. Ebenso konnten Menschenrechtsverletzungen in geheimen Militärgefängnissen wie Abu Ghraib lange Zeit vor den Augen der Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Die Veröffentlichung dieser Menschenrechtsverletzungen und die
Enthüllung, dass der Irak nicht über Massenvernichtungswaffen verfügte, führte, wie Roberts
betont, nicht zuletzt auch durch den Druck einer internationalen Empörung zu einem „Kollaps“ der Legitimität der US-amerikanischen Sicherheitskräfte (Roberts 2007: 316). Als Reaktion auf diesen Legitimitätsverlust setzte in den USA eine grundlegende Transparenzdebatte über die Frage nach der Legitimität einer Geheimhaltungspolitik ein, die sich im Wahlkampfprogramm von Bushs Nachfolger Barack Obama widerspiegelte, der einen nie zuvor
dagewesenen Grad an Transparenz von Regierungshandeln zum wesentlichen Punkt seines
Programms im Wahlkampfjahr 2008 erklärte.61 Wie Coglianese feststellt, wird der Transpa61

Bereits kurz nach seiner Amtseinführung im Januar 2009 setzte Obama ein Memorandum auf, in dem er Staatsbeamte im Rahmen einer „Open
Government“-Direktive dazu aufforderte, Anfragen von Bürgern nach der Offenlegung von Staatsdokumenten, durch eine breitest mögliche Auslegung des Freedom of Information Act nachzukommen (Coglianese 2009).
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renzbegriff hier zu einem unhinterfragten, populistisch überhöhten Wert, der unrealistische
Erwartungen in der Bevölkerung weckt. Er identifiziert innerhalb dieser Transparenzdebatte
einen – vor dem Hintergrund der Unmöglichkeit einer Aufhebung der Dichotomie der Sphären des Öffentlichen und des Geheimen – zu undifferenziert verwendeten Transparenzbegriff
und stellt hierzu fest:
„The ‘Bush-to-Obama’ transition reveals that the most important challenge for open government is not
secrecy versus transparency, but figuring out how much transparency, and what type, to have over
different aspects of the governmental process.” (Coglianese 2009: 529)

Harry West sieht in dem im öffentlichen Diskurs gebrauchten Transparenzbegriff ein unhinterfragtes Idiom, an dem sich die Rhetorik politischen Handelns ausrichten muss, damit sie
als legitim anerkannt wird. Auch er bezweifelt die faktische Gegebenheit transparenten Handelns in der Politik und merkt an, dass sich Politiker mit dem rhetorischen Schein der Transparenz umgeben müssen, um ihr Handeln zu rechtfertigen (vgl. West 2003: 12). Er stellt weiter fest, dass der Transparenzdiskurs eng an einen „discourse of suspicion“ (ebd.) geknüpft
ist, der die Oberflächlichkeit des politischen Transparenzbegriffs impliziert, hinter dem die
wahren Handlungsmotive vermutet werden:
„[…] key words such as transparency, conveying notions of trust, openness, and fairness, must dance
endlessly over the same terrain as vernacular keywords expressing suspicion, hiddenness, and
treachery. “ (West 2003: 12)

Aus dem Dargestellten geht hervor, dass der Diskurs über Transparenz und Sicherheit in
den USA innerhalb der gegensätzlichen Begriffe des Transparenten und des Geheimen geführt wird, welche in einem Spannungsverhältnis koexistieren. Vor dem Hintergrund eines
grundsätzlichen Misstrauens gegenüber einer staatlichen Geheimhaltungspolitik kann dem
Transparenzbegriff, folgt man West und Coglianese, eine populistisch überhöhte, ethische
Priorisierung zugesprochen werden. Trotz dieses Transparenzgebotes existiert mit dem
Konzept der Nationalen Sicherheit eine, wenn auch Konflikt beladene, Grenze für die Transparenz staatlichen Handelns. Im folgenden Kapitel wird untersucht, wie sich der Akteur WikiLeaks mit seinem radikalen Transparenzkonzept des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen, das diese letzte Grenze nicht anerkennt, in diesen Diskurs einzubringen versucht. Es wird interessant sein, wie WikiLeaks sich hierzu eines Sinn stiftenden symbolischen Ordnungsrahmens zu bemächtigen versucht, innerhalb dessen es das eigene Verhalten als legitim und das der US-Regierung als illegitim kommunizieren kann. Weiter soll analysiert werden, inwiefern sowohl im bloßen Offenlegen von Herrschaftswissen als auch in
WikiLeaks’ Versuchen, die Veröffentlichungen in einen skandalösen Kontext zu überführen,
von einem Angriff auf die Nationale Sicherheit, verstanden als einem Kollektivsymbol gesprochen werden kann, mit dem innerhalb eines symbolischen Ordnungssystems bestimmte
Widersprüche und Gegensätze aufgehoben werden können.
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III. Versuche der Institutionalisierung des Akteurs WikiLeaks und
der Dekonstruktion des Symbols der Nationalen Sicherheit
Wie bis zu dieser Stelle der Arbeit deutlich geworden sein sollte, vertritt WikiLeaks mit dem
Prinzip des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen – mit welchem gleichzeitig
das Ziel eines neuen epistemischen Zugriffs auf Herrschaftsstrukturen einhergeht – ein radikales Transparenzverständnis, innerhalb dessen Staatsgeheimnissen prinzipiell die Legitimität aberkannt wird. Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, dass das demokratische
Selbstverständnis der USA realpolitisch ein intrinsisches Spannungsfeld zwischen den Sphären des Öffentlichen und des Geheimen hervorruft. Es wurde dargestellt, dass dieses Spannungsfeld einerseits das Resultat eines moralisch hoch aufgeladenen Transparenzkonzeptes
ist, nach welchem der freie Zugriff auf Herrschaftswissen als die Grundlage einer auf Regierungskritik basierenden repräsentativen Demokratie begriffen wird sowie andererseits der
Tatsache geschuldet ist, dass im Bereich der Nationalen Sicherheit auf legitime Sphären der
Geheimhaltung verwiesen wird. Es wurde in diesem Sinne gezeigt, dass der Transparenzdiskurs in den USA vor dem Hintergrund einer dichotomen Begriffstrennung zwischen den
Begriffen des „Geheimen“ und des „Transparenten“ geführt wird. Des Weiteren wurde dargelegt, dass in der Praxis ein breiter Auslegungsspielraum besteht, anhand dessen Informationen der US-Bevölkerung zum Schutz der Nationalen Sicherheit vorenthalten werden können.
Es wurde mit dem Fallbeispiel der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere darauf hingewiesen, dass eine Deklassifizierung der von Seiten der Exekutive als geheim klassifizierten Dokumente ex post, nach deren inoffiziellen Veröffentlichung über die Medien, durch den Obersten Gerichtshof der USA möglich ist.
Im folgenden Kapitel der Arbeit wird gezeigt, mit welchen Mitteln WikiLeaks sein radikales
Transparenzverständnis in den in den USA geführten Diskurs über Transparenz und Sicherheit einzubringen versucht und inwiefern hierbei von einem Angriff auf das Konzept der Nationalen Sicherheit gesprochen werden kann. Die Nationale Sicherheit wird hierbei in Anlehnung an Hans-Georg Soeffner als ein Kollektivsymbol betrachtet, mit dem unterschiedliche
Widersprüche in einem symbolischen Bezugssystem aufgehoben werden können (vgl.
Soeffner 2000: 198ff.). Es wird in diesem Zusammenhang zu zeigen sein, dass die Nationale
Sicherheit als ein Kollektivsymbol betrachtet werden kann, mit dem, unter bestimmten Voraussetzungen, der intrinsische Widerspruch zwischen einem Transparenzgebot und einer
Geheimhaltungspolitik aufgehoben werden kann, und dass über die Nationale Sicherheit
dann eine geschlossene Willensgemeinschaft mobilisiert werden kann.
Darüber hinaus wird sowohl gezeigt, dass im Symbol der Nationalen Sicherheit die unter
Umständen widersprüchlichen Interessen von Individuen sowie staatlicher und nichtstaatlicher Akteure über das Mittel der Geheimhaltung harmonisiert werden können als auch, dass
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das Symbol der Nationalen Sicherheit auf nationaler Ebene als ein „identifikatorisches Erkennungszeichen“ (ebd. 200) funktionieren kann, mit dem durch die Plausibilisierung einer
äußeren oder inneren Bedrohung eine Schließung der nationalen Gemeinschaft gegen diese
Bedrohung möglich wird. In diesem Zusammenhang wird aber auch untersucht, inwiefern die
harmonisierende Funktion des Symbols nachlassen kann, falls durch das Aufdecken von
Staatsgeheimnissen die Interessen des Staates als in Widerspruch stehend mit den Interessen und Idealen der Bürger kommuniziert werden können, wie es etwa bei der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere der Fall war. Es gilt hierbei vor dem Hintergrund des historischen Beispiels der Pentagon-Papiere zu zeigen, mit welchen Schwierigkeiten die Exekutive
konfrontiert wird, wenn sie den Akt des Veröffentlichens unter Zuhilfenahme des Espionage
Acts, der auch als rechtliches Mittel gegen Julian Assange eingesetzt werden soll, als Angriff
auf die Nationale Sicherheit kommunizieren will.
Wie zu zeigen sein wird, besteht hierbei im Falle von WikiLeaks das Problem gerade darin,
dass dieser nichtstaatliche Akteur sich in eine symbolische Werteordnung zu integrieren versucht, die auf staatlicher Ebene die proklamierten Handlungsmaxime der US-Außenpolitik
darstellen. Dabei gilt es zu zeigen, dass WikiLeaks diese Werteordnung, die grundsätzlich
eine universelle Geltung beansprucht, über die Konstruktion einer supranationalen, globalen
Willensgemeinschaft aus ihrem staatlichen Kontext zu lösen und damit die Innen/Außendifferenzierung, die konstitutiv für die Nationale Sicherheit als Symbol für ein nach
Außen hin zu schützendes, nationales Kollektivsymbol ist, aufzulösen versucht.
Indem gezeigt wird, dass unter kommunikationssoziologischen Gesichtspunkten eine gewisse Opazität staatlichen Handelns gerade in der Außenpolitik notwendig ist, um über Sonderöffentlichkeiten ein Interessen harmonisierendes Kollektivhandeln zu ermöglichen, können
die einzelnen Veröffentlichungen von WikiLeaks in der Unterschiedlichkeit ihrer Skandalträchtigkeit beschrieben werden. Es kann hierbei gezeigt werden, dass gerade der Akt des
massenhaften Offenlegens des diplomatischen Verkehrs, unabhängig von der Aufdeckung
konkreter Normverstöße, als skandalös gerahmt werden kann, weil hierdurch in diskrete Bereiche zwischenstaatlicher Beziehungen eingedrungen wird, in denen nach Schirrmeister der
Ausschluss der Öffentlichkeit grundsätzlich als notwendig erachtet wird, da Geheimnisse hier
„eine Artikulation von Dissens […] ermöglich[en], in dem [sie] vor öffentlichem Gesichtsverlust bewahr[en] (Schirrmeister 2004: 54).“
Wie sich zeigen wird, versucht WikiLeaks das Novum des massenhaften Offenlegens von
Herrschaftswissen vor dem Hintergrund der Konstruktion einer institutionellen Verfallsgeschichte zu etablieren. Hierbei setzt WikiLeaks auf eine Strategie, die im Folgenden als
Skandalisierung und Normalisierung bezeichnet werden soll. Hierunter ist zu verstehen, dass
WikiLeaks versucht, zum einen das massenhafte Veröffentlichen von Herrschaftswissen in
einen gesellschaftlich akzeptierten Deutungszusammenhang zu überführen sowie gleichzei38

tig die veröffentlichten Inhalte und die Reaktionen der US-Behörden in einen historischen
Kontext bekannter Normverstöße zu überführen und sie damit als skandalös zu rahmen. Es
werden hierbei, im Sinne Bourdieus, Strategien der symbolischen Machtausübung, wie sie
von WikiLeaks ausgehen, nachgezeichnet werden. Es soll in diesem Zusammenhang untersucht werden, wie sich WikiLeaks in die Nähe gesellschaftlich etablierter Akteure rückt, um
hierdurch seine Deutungsmacht zu stärken. Hierbei wird zu untersuchen sein, welche Bedeutung die symbolträchtige Unterstützung von WikiLeaks und Julian Assange durch Daniel
Ellsberg für die Etablierung dieses Phänomens hat.
Im letzen Kapitel wird dann abschließend skizziert werden, auf welche Akzeptanz beziehungsweise Widerstände die Deutungsangebote von WikiLeaks stoßen und welche Formen
der Diskursverknappung im Foucaultschen Sinne greifen, um das Novum des Phänomens
WikiLeaks diskursiv zu bändigen.

3.1 Analytischer Rahmen
Um nachzeichnen zu können, wie sich WikiLeaks – als ein neuer gesellschaftlicher Akteur –
mit seinem radikalen Verständnis staatlicher Transparenz in einen Diskurs über Transparenz
und Sicherheit zu integrieren und dabei das Konzept der Nationalen Sicherheit der USA anzugreifen versucht, werden im Folgenden die konstruktivistischen wissenssoziologischen
Annahmen dargestellt, auf denen die weitere Argumentation beruht. Es wird davon ausgegangen, dass Wissensbestände und gesellschaftliche Institutionen keine absoluten, starren
Kategorien darstellen, sondern konstruierte Wirklichkeiten sind, die im Sinne kollektiv geteilter sozialer Wissensvorräte in einem bestimmten historischen Kontext Gültigkeit besitzen
und sich im Verlauf der Zeit ändern (vgl. Jäger 1999: 136).
Die im Folgenden verwendeten Analyseinstrumente stammen von unterschiedlichen Theoretikern, welche diese grundsätzliche Annahme über die soziale Konstruiertheit des Wissens
über die Welt teilen. Die gemeinsame Grundlage hierin ist die Vorstellung, dass sich soziales
Handeln auf diese objektivierten Wissensbestände bezieht und diese zu einem gewissen
Grad reproduziert. Wenn hier im Verständnis einer wissenssoziologischen Diskursanalyse
der Frage nachgegangen wird, inwiefern WikiLeaks als neuer gesellschaftlicher Akteur seine
Deutungen der Wirklichkeit als Wahrheiten im Sinne sozial akzeptierter Deutungen durchzusetzen versucht, so ist dieses dialektische Verhältnis zwischen objektivierten Wissensbeständen und den Äußerungen konkreter gesellschaftlicher Akteure hervorzuheben. Keller
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass „Texte, Praktiken und Artefakte nicht als
Produkte subjektiver oder objektiver Fallstrukturen, sondern als Manifestationen gesellschaftlicher Wissensordnungen- und Politiken“ begriffen werden müssen, um sowohl die diskursive
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Produktion, die Stabilisierung als auch die Veränderung kollektiver Wissensvorräte zu verstehen (Keller 2010: 275). Die von Keller angesprochenen Wissensordnungen- und Politiken
legitimieren sich in letzter Konsequenz in einem symbolischen Bezugssystem, zu welchem
einzelne Aussagen und Handlungen sowohl von WikiLeaks als auch von anderen gesellschaftlichen Akteuren in Beziehung gesetzt werden können.
Die wissenssoziologischen Konzeptionen von Berger und Luckmann, Soeffner und Bourdieu
unterscheiden sich in unterschiedlichem Maße in der Frage, wie die (Re-)Produktion sozialer
Wissensbestände konkret vonstatten geht und welche Rolle dabei der einzelne Akteur spielt
beziehungsweise in welchem Ausmaß er an der Konstruktion der sozialen Wirklichkeit beteiligt ist. Gemein ist ihnen die Annahme, dass Wissen einen normativen Charakter hat, da mit
ihm ein Wirklichkeitsanspruch einher geht, der wiederum soziale Anerkennung fordert (vgl.
Kocyba 2006: 141).
Im Zusammenhang mit der Fragestellung sind folgende grundlegende Feststellungen wichtig: Wenn sich WikiLeaks als gesellschaftlicher Akteur mit seinem radikalen Transparenzverständnis etablieren will, so muss dieser sich als ein neues Phänomen in einen kollektiv geteilten sozialen Wissensbestand integrieren, in dem ihm eine legitime Funktion zugeschrieben werden kann. Gleichzeitig muss es seine Deutungen gegen die Deutungen anderer Akteure durchsetzen. Dies bedeutet nicht nur, dass der Akteur WikiLeaks über eine gewisse
Deutungsmacht verfügt, sondern dass auch andere gesellschaftliche Akteure das Phänomen
und dessen Aussagen rahmen und es in einen Diskurs einbinden, in welchem sich Machtverhältnisse manifestieren.
Diese Machtverhältnisse können hier vor dem Hintergrund von Pierre Bourdieus Konzept der
symbolischen Macht verstanden werden. Bourdieu hat darauf hingewiesen, dass die gesellschaftlichen Akteure in einem unterschiedlichem Maße dazu befähigt sind, ihre Deutungen
der sozialen Wirklichkeit als wahre, im Sinne sozial anerkannter, Deutungen durchzusetzen.
Er geht davon aus, dass die Wirksamkeit der jeweiligen Deutungsangebote von der Verfügbarkeit des Sprechenden über symbolisches Kapital abhängig ist, wobei er unter symbolischem Kapital sowohl kulturelles als auch ökonomisches Kapital versteht, sofern dieses auf
soziale Anerkennung stößt (vgl. Bourdieu 1992: 149/152). Es wird in unserem Zusammenhang zu zeigen sein, dass im Falle des Unterstützerkreises von WikiLeaks auch der Versuch
der Konvertierung von sozialem Kapital zu symbolischem Kapital ein entscheidendes Mittel
dieses Akteurs darstellt, die eigenen Deutungen durchzusetzen. Mit der Verfügbarkeit von
symbolischem Kapital gehe, so Bourdieu, die Möglichkeit einher, die Welt zu ändern – in
dem Sinne, dass die „Art und Weise, wie Welt ‚gemacht wird’“, geändert werden kann, wobei
dies daran gebunden sei, die „Weltsicht und die praktischen Operationen [zu] verändern, mit
denen die Gruppen produziert und reproduziert werden“ (Bourdieu 1992: 152f.). Ein weiteres
Kriterium, von dem die Wirksamkeit symbolischen Kapitals abhänge, ist die Frage, in wieweit
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„die vorgeschlagene Sicht in der Wirklichkeit fundiert“, d.h. sozial anerkannt ist. Demnach ist
symbolische Macht, „die Macht, Dinge mit Wörtern zu schaffen. Nur wenn sie wahr ist, das
heißt den Dingen adäquat, schafft die Beschreibung die Dinge“ (ebd.).
Castell nennt als den Ort, an dem die symbolischen Deutungskämpfe ausgeführt werden, die
Massenmedien (vgl. Castells 2007). Diese Feststellung ist im Kontext dieser Arbeit wichtig,
da sie zu einem grundlegenden Verständnis der Beziehung von WikiLeaks zu den etablierten
Massenmedien beiträgt. Diesen wird vor dem Hintergrund der Entfaltung symbolischer Macht
eine doppelte Bedeutung zuteil, da sie zum einen das Medium darstellen, innerhalb dessen
sich die in Kapitel IV beschriebenen Deutungskämpfe abspielen. Zum anderen kommt den
Massenmedien selbst – als Institution – vor dem Hintergrund des US-amerikanischen Staatsverständnisses eine symbolisch hoch aufgeladene Funktion zu, welche WikiLeaks für sich zu
nutzen versucht.
Gerade diesem letzten Aspekt, dem Versuch der Institutionalisierung des Phänomens WikiLeaks in Bezugnahme auf und in Abgrenzung zu anderen gesellschaftlichen Akteuren,
kommt eine entscheidende Bedeutung für die gesellschaftliche Akzeptanz der Deutungsangebote dieses Akteurs zu. Hierzu sind die Überlegungen von Berger und Luckmann über die
Legitimierung sozialer Wissensbestände und Institutionen äußerst aufschlussreich. Berger
und Luckmann beschreiben in „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ wie gesellschaftliche Wissensbestände durch einen dialektischen Prozess der Internalisierung und
Externalisierung zustande kommen und wie diese interaktiv konstruierten Wissensbestände
über unterschiedliche Grade der Institutionalisierung und Legitimierung eine Sinnhaftigkeit
sowie einen Wirklichkeitscharakter verliehen bekommen, der von den Gesellschaftsmitgliedern als unhinterfragte Wirklichkeit akzeptiert wird (vgl. Berger/Luckmann 1998: 49ff.). Sie
weisen darauf hin, dass gesellschaftliche Institutionen, sollen diese von den Gesellschaftsmitgliedern über Generationen hinweg als legitim anerkannt werden, durch symbolische
Verweise auf eine außeralltägliche Sinnwelt gestützt werden müssen, welche sämtliche institutionelle Prozesse in eine sinnhafte Ordnung überführen. Den Autoren zufolge stiften Gründungsmythen ungleichen Institutionen eine wertnormative Bedeutung, indem sie mit diesen
in Bezug gesetzt werden können. Sie geben dem objektiven Sinn dieser konstruierten Entitäten eine kognitive Gültigkeit, indem sie über die symbolische Bezugnahme zum Mythos den
einzelnen Gesellschaftsmitgliedern in ihrer Funktion subjektiv plausibel erscheinen (vgl. ebd.:
98ff.). WikiLeaks bezieht sich, wie sich zeigen wird, an mehreren Stellen immer wieder auf
US-amerikanische Gründungsmythen, um sowohl die eigenen Handlungen zu legitimieren
als auch das Verhalten von Regierungsvertretern zu delegitimieren.
Hans-Georg Soeffner geht auf diese Bedeutung von Symbolen als Kollektivsymbolen genauer ein. Ihm zufolge konstituieren Kollektivsymbole ein Gemeinschaftsgefühl im Sinne eines Kollektivbewußtseins, dessen konkrete gesellschaftliche Funktion darin besteht, das
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Fortbestehen einer Gemeinschaft auf Dauer zu sichern (vgl. Soeffner 2000: 200). Er betont
weiterhin, dass es sich bei Kollektivsymbolen um labile Ordnungskonstruktionen handelt,
welche von den Gesellschaftsmitgliedern immer wieder neu hervorgebracht und wechselseitig bestätigt werden müssen. Soeffner sieht in Kollektivsymbolen die „elementaren Bestandteile herausgehobener Wirklichkeitskonstruktionen“, deren Bedeutung in der sozialen Reaktion liegt, die sie hervorrufen und in dem Einfluss, den sie auf die „kollektive Wahrnehmung,
Orientierung und auf kollektives Handeln“ haben (Soeffner 2000: 201). Eine weitere Funktion
von Symbolen, die in unserem Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist, sieht Soeffner in ihrer Problem lösenden Funktion, welche diese in Momenten historischer Brüche und
Unsicherheiten einnehmen. Durch den Rückgriff auf „Symbolrepertoires“ und tradierte Erfahrungsbestände können widersprüchliche Phänomene in einen harmonisierenden Deutungszusammenhang überführt werden, wobei auch hier deren symbolische Einbindung in „konkrete historische Mythen“ dazu führt, dem symbolisierten Konstrukt eine überhöhte, in einem
Gesamtzusammenhang sinnhafte Bedeutung zu verleihen (ebd.:201).
Wie im ersten Kapitel der Arbeit dargestellt wurde, beinhaltet das Phänomen WikiLeaks das
klassische Element des Whistleblowing, welches in den USA bereits eine gewisse Tradition
hat und welches, in besonderen Fällen, wie etwa der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere
durch Daniel Ellsberg, eine rechtlich gesicherte und sozial anerkannte Funktion hat. Gleichzeitig tritt in der Funktionsweise und den Absichten von WikiLeaks aber auch das kryptoanarchistische Element des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen durch technologische Verschlüsselungsmethoden zutage, welches zum einen als gesellschaftliches Novum, zum anderen aber auch als in Widerspruch mit bestimmten Enklaven der legitimen Geheimhaltung staatlicher Informationen stehend betrachtet werden muss.
Vor dem Hintergrund der Feststellung, dass gesellschaftliche Institutionen ihre Funktion über
symbolische Verweise auf außeralltägliche Wirklichkeiten in einen sinnstiftenden Horizont
integrieren müssen, um soziale Anerkennung zu finden, stellt sich die Frage, wie sich WikiLeaks in diesen sinnstiftenden Horizont integriert und sich über den Rückgriff auf Kollektivsymbole als ein Grenzphänomen gesellschaftlich zu etablieren versucht. Hierbei wird interessant sein zu untersuchen, inwiefern die Nationale Sicherheit als ein Kollektivsymbol funktioniert, mit dem zum einen ein Kollektivhandeln durch die Bezugnahme auf außeralltägliche
Ideen mobilisiert werden kann und mit dem zum anderen der Widerspruch zwischen einem
Transparenzgebot einerseits und der staatlichen Geheimhaltung – mit dem Verweis auf den
Schutz eines Interessenkollektivs andererseits – aufgehoben werden kann. Im Anschluss
wird analysiert werden, inwiefern WikiLeaks’ Bezugnahme auf das symbolische Kapital Daniel Ellsbergs als ein Versuch gewertet werden kann, sich eines nationalen Kollektivsymbols
zu bemächtigen, mit welchem wiederum die Widersprüche harmonisierenden und Gemein-
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schaft stiftenden Qualitäten des Symbols der Nationalen Sicherheit angegriffen werden können.

3.2 Einbettung WikiLeaks’ in einen symbolischen Bezugsrahmen
Wie in Kapitel 2.3 ersichtlich wurde, bildet in den USA die kämpferische Abgrenzung vom
absolutistischen englischen Mutterland – und damit einhergehend die Etablierung einer repräsentativen Volksherrschaft – den von Berger/Luckmann und Soeffner beschriebenen Ordnung und Sinn stiftenden Mythos. Wie gezeigt wurde, erfüllen die unterschiedlichen gesellschaftlichen Institutionen, wie die Exekutive, die Legislative, die Judikative und die Medien
unterschiedliche Funktionen, welche sich aus der Idee der Volkssouveränität heraus begründen lassen. Die Exekutive vollzieht in einem repräsentativen Sinne den Willen des Volkes,
die Medien wirken als kritische, kontrollierende Instanz und der Oberste Gerichtshof verkörpert diesen Volkswillen. Durch die direkte Verkörperung des Prinzips der Volkssouveränität
durch den Obersten Gerichtshof kommt diesem eine besondere Bedeutung zu. Wie aus dem
Beispiel des Urteils über die Pentagon-Papiere deutlich wurde, hat diese Institution eine exponierte Autorität, Wahrheit im Sinne von gültigem Recht zu sprechen. Bei seinem Rechtsspruch handelt es sich nach Bourdieu um eine „objektiviert[e] und kodifiziert[e] Form des
symbolischen Kapitals“, die in ihrem Wahrheitsanspruch nicht mehr angreifbar ist (Bourdieu
2005: 109).
Der Verweis auf diesen Rechtsspruch auf der Homepage von WikiLeaks sowie öffentliche
Stellungnahmen Assanges zeigen, dass die Internetplattform die symbolische Macht, die von
dieser Institution ausgeht, anerkennt.62 Auch das bereits erwähnte Zitat des Time Magazine
auf der Startseite von WikiLeaks – „[WikiLeaks] could become as important a journalistic tool
as the freedom of information act” – legt nahe, dass sich die Internetplattform vor dem Hintergrund dieses Legitimität stiftenden Kontexts zu integrieren versucht. Rosenbach und Stark
weisen unter Bezugnahme auf den internen E-Mail-Verkehr von Assange und anderen WikiLeaks-Aktivisten darauf hin, dass es sich um das explizit erklärte Ziel von WikiLeaks handelt,
sich als Institution zu etablieren. In einer dieser E-Mails hält Assange andere Aktivisten dazu
an, ihre eigene politische Agenda in öffentlichen Äußerungen außen vor zu lassen, da „die
Prämissen für WikiLeaks ähnlich die der Demokratie, an sich größer sind“ als deren Partikularinteressen (Rosenbach/Stark 2011: 103). Zudem betont Assange in diesem Communique,

62
In einem Interview mit dem Time Magazine betont Assange, dass er die Legitimität der Institution des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten
Staaten anerkennt: „So if you want to talk about the law, it's very important to remember the law is not what, not simply what, powerful people
would want others to believe it is. The law is not what a general says it is. The law is not what Hillary Clinton says it is. The law is not what a bank
says it is. The law, rather, is what the Supreme Court in [the] land in the end says it is, and the Supreme Court in the case of the United States has
an enviable Constitution on which to base its decisions.” (Quelle: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2034040-2,00.html, Stand
24.03.2011).
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dass es für WikiLeaks um „Schutz und Akzeptanz als eine etablierte Institution“ gehe (ebd.:
103).
Im Folgenden wird gezeigt werden, wie WikiLeaks sich in ein gemeinsam geteiltes symbolisches Wertesystem zu integrieren versucht, indem es sich innerhalb eines symbolischen
Ordnungszusammenhangs eine legitime Funktion als Vertreter eines Kollektivwillens zu sichern versucht. Es wird sich dabei zeigen, dass WikiLeaks hierzu eine national entgrenzte
Willensgemeinschaft konstruiert, deren Vertretung sie beansprucht und die Plattform gleichzeitig der Exekutive der Vereinigten Staaten ihre legitime Funktion als Vertretung eines nationalen Kollektivwillens entzieht.

3.3 WikiLeaks’ Versuche der symbolischen Integration und der Espionage
Act
Um zu verstehen, welche Bedeutung der im Folgenden beschriebene Versuch der Bemächtigung eines symbolischen Bezugssystems seitens WikiLeaks für die rechtliche Situation des
legalen Veröffentlichens von Herrschaftswissen in den USA hat, ist es wichtig nachzuvollziehen, auf welcher rechtlichen Grundlage die US-Generalbundesanwaltschaft Julian Assange
habhaft zu werden versucht. Kurz nach der Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen
erklärte der Generalbundesanwalt der USA, Eric Holder, dass Versuche unternommen werden würden, Assange auf strafrechtlicher Ebene zu verfolgen. Holder hielt sich hierbei inhaltlich bedeckt, jedoch wurde als einzige Möglichkeit, Assange auf juristischer Ebene zu belangen, der Espionage Act von 1917 vermutet.63
Der Espionage Act wurde während des Ersten Weltkrieges eingeführt. Er war laut Ericson
eine Reaktion auf die Sabotage einer Munitionsfabrik innerhalb der USA. Hieraus erwuchs
die Furcht vor einer inneren Zersetzung der Kriegsmoral durch terroristische Anschläge,
durch linke Arbeiterorganisationen oder anarchistische Gruppierungen (vgl. Ericson 2005:
32). Der Espionage Act sieht die Todesstrafe für die Weitergabe von Informationen aus dem
Bereich der Landesverteidigung vor, wenn diese mit dem Ziel, den USA zu schaden, an ausländische Regierungen weitergegeben werden (ebd.: 32). Das Gesetz wurde ziemlich
schnell – weil mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung nicht vereinbar – als verfassungswidrig angefochten (ebd.: 32). Trotz seiner fragwürdigen Verfassungsmäßigkeit wurde der
Espionage Act in der Geschichte der USA einige Male herangezogen, so beispielsweise
auch im Fall der Pentagon-Papiere. Daniel Ellsberg wurde hierbei im Zuge der Veröffentlichung der als geheim klassifizierten Dokumente eine mangelnde Autorisierung vorgewor63
Siehe hierzu den Onlineartikel in Washington Post vom 30. November 2010 „WikiLeaks Founder Could be Charged under Espionage Act” von
Ellen Nakashima und Jerry Markon, abrufbar unter: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/29/AR2010112905973.html
(Stand 31.08.2011).

44

fen.64 Neben jenem gegen Ellsberg wurde auch ein Gerichtsverfahren gegen die New York
Times, ebenfalls unter Berufung auf den Espionage Act angestrebt. In beiden Fällen wurde
den Akteuren vorgeworfen, dass die Veröffentlichungen den Vereinigten Staaten und ihrer
Bevölkerung Schaden zufügen würden (Abrams 2011: 7). Floyd Abrams, der die New York
Times als Rechtsbeistand vertrat, beschreibt die Schwierigkeiten, welche die Staatsanwaltschaft damit hatte, nachzuweisen, dass die Nationale Sicherheit durch die Veröffentlichungen gefährdet worden wäre. Er weist darauf hin, dass keine direkten Personenschäden
nachgewiesen werden konnten und der Schaden für die Nation auf einer abstrakten Ebene
verhaftet blieb, was auch dazu führte, dass der Fall fallengelassen wurde (vgl. ebd.: 8ff.).65 In
diesem Verfahren, das mit dem eingangs erwähnten Grundsatzurteil zu Gunsten der Presseund Meinungsfreiheit endete, gelangen mehrere Dinge: Zum einen wurden die veröffentlichten Inhalte erfolgreich als in Widerspruch zur öffentlichen Meinung stehend und damit als
Normverstöße gekennzeichnet. Zum anderen wurde der Akt des Geheimhaltens zum Schutz
der Nationalen Sicherheit entplausibilisiert, indem die Staatsanwaltschaft durch das Ausbleiben konkreter Personenschäden keinen Nachweis für eine konkrete Bedrohung der Sicherheit der USA erbringen konnte.
Die US-Regierungssprecher sehen sich bei den Veröffentlichungen von WikiLeaks mit derselben Problematik konfrontiert. Auch hier konnten bis zum Zeitpunkt des Verfassens dieser
Arbeit keine konkreten Personenschäden auf die Veröffentlichungen zurückgeführt werden.
WikiLeaks und die an der Veröffentlichung der Kriegstagebücher und diplomatischen Depeschen beteiligten Presseorgane redigierten die Originaldokumente dahingehend, dass die
Namen von Informanten und Personen des nicht-öffentlichen Lebens geschwärzt wurden
(Rosenbach/Stark 2011: 168f, 225ff.).66 Dies brachte Vertreter der US-Regierung in Erklärungsnot und führte auf diese Weise zur Revidierung bestimmter Aussagen. In der offiziellen
Reaktion des National Security Advisers, James Jones, auf die Veröffentlichung der „Afghan
War Diaries“ etwa, betonte dieser, dass durch die Veröffentlichungen von WikiLeaks sowohl
konkret das Leben von US-Amerikanern als auch das von Afghanen sowie außerdem auch
die Nationale Sicherheit der USA bedroht worden wären.67 US-Verteidigungsminister Robert
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Siehe hierzu die Gerichtsakten zu diesem Fall im National Security Archive,
abrufbar unter: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB48/nixon.html (Stand: 31.08.2011).
Die Einstellung des Verfahrens wurde durch weitere skandalöse Ereignisse vorangetrieben. Zum einen konnte sich in der öffentlichen Meinung
die Deutung durchsetzen, dass die von Robert McNamara in Auftrag gegebene geheime Vietnamstudie belegte, dass die Regierungen der USA
seit 1945 die wahren Beweggründe für den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten vor der Öffentlichkeit verbargen und das Erreichen eines baldigen Kriegsendes entgegen öffentlichen Stellungnahmen unwahrscheinlich sei (Sheehan 1971: XV ff.). Zum anderen wurde das Gerichtsverfahren
durch den Skandal begleitet, dass CIA-Mitarbeiter in das Büro von Ellsbergs Psychiater eindrangen, um belastendes Material gegen ihn zu sammeln (Harward 1974: 65).
66
Am 1. September 2011 wurde bekannt, dass sämtliche der rund 250.000 US-Depeschen ungefiltert und unredigiert in das Internet gelangten.
Als Grund gilt ein Versehen, dass sich im Zusammenhang des Streites zwischen Assange und Domscheit-Berg zutrug. Domscheit-Berg entwendete im Zuge seines Ausscheidens aus WikiLeaks geleakte Daten aus den Servern der Internetplattform. Hierunter befanden sich, angeblich
unwissentlich, auch sämtliche diplomatischen Depeschen in unredigierter Form. Zuvor wurde diese verschlüsselte Datei von WikiLeaks-Aktivisten
auf die dezentrale Download-Plattform Bit Torrent gestellt. Mitarbeiter von OpenLeaks, Domscheit-Bergs Konkurrenzplattform zu WikiLeaks,
verbreiteten in der deutschen Wochenzeitung „Der Freitag“ die Information, dass diese Datei, die mit einem einfachen Passwort geschützt ist, im
Netz abrufbar sein. Dieses Passwort wurde anschließend von unbekannten entschlüsselt. Siehe den Spiegel-Online-Artikel „Depeschen-Desaster
in sechs Akten“ von Christian Stöcker, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,783694,00.html (Stand 01.09.2011).
67
Jones betonte: „The United States strongly condemns the disclosure of classified information by individuals and organizations which could put
the lives of Americans and our partners at risk, and threaten our national security.” Siehe hierzu die offizielle Stellungsnahme Jones’auf der Homepage des Weißen Hauses vom 25. Juli 2010, abrufbar unter: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/statement-national-security-advisorgeneral-james-jones-WikiLeaks (Stand 23.08.2011).
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Gates, welcher ebenfalls behauptete, dass Assange Blut an seinen Händen hätte, musste
später diese Aussage zurückziehen, da keine konkreten menschlichen Schäden nachgewiesen werden konnten, welche mit den Veröffentlichungen hätten in Verbindung gebracht werden können.68 Auch in diesem Falle musste zur Plausibilisierung eines Schadens für die Nationale Sicherheit und zur Legitimierung der Geheimhaltung auf eine abstraktere Ebene verwiesen werden. In einer Rede vor Studierenden der George Washington University, die den
Titel „Internet Rights and Wrongs: Choices & Challenges in a Networked World“ trug, verurteilte die US-Außenministerin Hillary Clinton die Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen mit folgender Begründung:
“The United States could neither provide for our citizens’ security nor promote the cause of human
rights and democracy around the world if we had to make public every step of our efforts. Confidential
communication gives our government the opportunity to do work that could not be done otherwise.”69

Sie verweist hierbei, nebst ihrem Hinweis auf die Gefahr für einzelne Individuen, auf die Notwendigkeit der Geheimhaltung vor dem Hintergrund der Verbreitung der Demokratie und der
Wahrung der Menschenrechte. WikiLeaks begründet die Notwendigkeit eines Offenlegens
von Herrschaftswissen aus gerade demselben Grund:
„Publishing improves transparency, and this transparency creates a better society for all people. Better
scrutiny leads to reduced corruption and stronger democracies in all society’s institutions, including
government, corporations and other organisations. A healthy, vibrant and inquisitive journalistic media
plays a vital role in achieving these goals. We are part of that media.“70

Interessanterweise änderte WikiLeaks nach dem drohenden Verfahren auf der Grundlage
des Espionage Acts seine Selbstbeschreibung auf der Webseite. Bezeichnete sich die Internetplattform bis dahin noch als Geheimdienst des Volkes, so fehlt diese Bezeichnung in der
Folgezeit auf der Homepage.71 Nun stilisierte sich die Plattform vielmehr als publizierende
Medienorganisation und verwies vermehrt auf den Schutz durch den Ersten Zusatz zur Verfassung. Enthält die Bezeichnung „Geheimdienst des Volkes“ noch den Beigeschmack der
Gegenspionage, so impliziert die Selbstdarstellung als journalistisches Medium den Schutz
durch die Pressefreiheit. Floyd verweist in diesem Zusammenhang auf die Problematik, die
sich hierbei für eine mögliche strafrechtliche Verfolgung Assanges ergibt:
“[…] if Mr. Assange were found to have communicated and retained the secret information with the
intent to harm the United States – some of his statements can be so read – a conviction might be obtained. But if Mr. Assange were viewed as simply following his deeply held view that the secrets of

68

Siehe hierzu den Artikel „Gates: Leaked Documents Don't Reveal Key Intel, but Risks Remain” von Adam Levine auf cnn.com vom 17. Oktober
2010, abrufbar unter: http://edition.cnn.com/2010/US/10/16/WikiLeaks.assessment/index.html?hpt=T2 (Stand 23.08.2011).
Ein Transkript dieser Rede befindet sich auf der Webseite des US State Department und ist verfügbar unter:
http://www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156619.htm (Stand 21.03.2011).
70
Quelle: http://wikileaks.org/About.html (Stand 31.08.2011).
71
Vgl. die Selbstbeschreibung: “In an important sense, WikiLeaks is the first intelligence agency of the people“ auf der Homepage von WikiLeaks,
Stand August 2010: www.wikileaks.org/About.html, mit der Bezeichnung “WikiLeaks is a non-profit media organization dedicated to bringing
important news and information to the public […]” auf der Homepage vom Stand September 2011: http://wikileaks.org/About.html (Stand
01.09.2011).
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government should be bared, notwithstanding the consequences, he might escape legal punishment.”72

Versteht man diese Bemerkung vor dem Hintergrund des Urteils der Pentagon-Papiere, so
werden mehrere Feststellungen offensichtlich, die im Folgenden genauer betrachtet werden.
Zum einen verbergen sich hinter dem Konzept der Nationalen Sicherheit bestimmte Ideen
von einem Interessenkollektiv, welche den physischen Schutz einzelner Gesellschaftsmitglieder übersteigen. Zum anderen kann festgestellt werden, dass die Mittel, die zur Umsetzung dieser Ideen eingesetzt werden, an dem Punkt erklärungsbedürftig werden, an dem
Informationen, welche zum Schutz dieser Interessen vor einer Öffentlichkeit zurückgehalten
werden, dieser nachträglich zugänglich werden. Dies gerade deshalb, weil diese Interessen
vor dem Hintergrund des Konzeptes der Volkssouveränität mit den Interessen der Öffentlichkeit identisch sein müssen.
Folgt man Abrams Behauptung, so gibt es keine juristisch klare Grenzziehung zwischen der
Legalität beziehungsweise Illegalität der Veröffentlichungen von WikiLeaks, welche unabhängig von der Intention, die hinter dem Veröffentlichen steht, greift. Es handelt sich hierbei
vielmehr um einen Aushandlungsprozess; um einen symbolischen Kampf um das Recht auf
Staatsgeheimnisse beziehungsweise um das Recht auf Transparenz. Hierbei treten unterschiedliche Akteure auf, die sowohl die Inhalte der Veröffentlichungen als auch den Akt des
Veröffentlichens rahmen, das heißt den Inhalt der Veröffentlichungen und den Akt des Veröffentlichens skandalisieren beziehungsweise normalisieren. Diese Akteure verfügen in Bourdieus Sinne über unterschiedliches symbolisches Kapital, das sie im Laufe längerfristiger
symbolischer Deutungskämpfe auf diesem Gebiet erringen konnten und das einerseits WikiLeaks für sich nutzen kann, welches andererseits jedoch auch gegen die Deutungen von
WikiLeaks eingesetzt wird (vgl. Kapitel IV).
Wie aufzuzeigen sein wird, muss sich WikiLeaks hierbei als ein Grenzphänomen etablieren.
Dabei greift der Akteur auf nationale wie auch auf „universelle“ Symbolrepertoires zurück.
Dieses Zurückgreifen kann, wie zu zeigen sein wird, als ein Versuch gewertet werden, das
eigene Verhalten sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zu rechtfertigen
und gleichzeitig die Exekutive der USA als den Vertreter eines Kollektivwillens zu delegitimeren.

72

Der US-Anwalt und Experte für Verfassungsrecht, Floyd Abrams, beschäftigte sich in dem Artikel „Why WikiLeaks Is Unlike the Pentagon
Papers“ im Wall Street Journal mit den Voraussetzungen, unter denen Julian Assange nach dem Espionage Act strafrechtlich verfolgt werden
könnte. Der Artikel ist online abrufbar unter: http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204527804576044020396601528.html (Stand
23.08.2011).
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3.4 Die Nationale Sicherheit als Symbol für eine nach Außen hin zu
schützende Interessen- und Wertegemeinschaft
Um zeigen zu können, wie sich WikiLeaks des eingangs genannten Widerspruchs zwischen
Geheimhaltung und Transparenz, welches dem Konzept der Nationalen Sicherheit inhärent
ist, bedienen kann, ist es sinnvoll, sich die symbolische Bedeutung des Konzeptes der Nationalen Sicherheit zu vergegenwärtigen. Die Nationale Sicherheit kann als ein Kollektivsymbol betrachtet werden, mit dem der intrinsische Widerspruch zwischen Transparenz und Geheimhaltung aufgehoben werden kann, indem die Geheimhaltung staatlicher Informationen
in dieser Sphäre als für den Schutz eines nationalen Werte- und Handlungskollektivs notwendig kommuniziert werden kann. Die Nationale Sicherheit kann folglich dann als ein Interessen harmonisierendes und eine geschlossene Willensgemeinschaft konstituierendes Kollektivsymbol funktionieren, wenn eine Situation plausibel als eine Bedrohung für dieses Werte- und Interessenkollektiv kommuniziert werden kann.
Wie sich im Folgenden zeigen wird, steht hinter dem Konzept der Nationalen Sicherheit eine
symbolisch vermittelte soziale Vertrauensbeziehung zwischen dem Geheimnisträger und
einem Interessen- und Wertekollektiv, als deren Repräsentant dieser gilt. Es lässt sich zeigen, dass WikiLeaks Versuche unternimmt, dieses symbolisch vermittelte Vertrauensverhältnis

aufzubrechen,

indem

dieser

Akteur

die

ohnehin

schon

poröse

Innen-

/Außendifferenzierung dieses Kollektivs aufzulösen und sich selbst als legitimen Vertreter
einer national entgrenzten Wertegemeinschaft zu etablieren versucht. Hiermit einher geht
der Versuch, die Veröffentlichungen zu skandalisieren und damit das eingangs erwähnte
Vertrauensverhältnis zwischen dem Geheimnisträger und der nationalen Interessengemeinschaft zu beschädigen.
Betrachtet man das Symbol der Nationalen Sicherheit der USA, so sind hieran unterschiedliche, außeralltägliche Ideen eines Handlungs- und Wertekollektivs geknüpft, welches wiederum seine endgültige Legitimation im symbolischen Überbau der nationalen Volkssouveränität
findet. Zum einen verweist dieses Symbol auf einen kollektiven Handlungsträger und zum
anderen auf dessen Handlungsmotivation. Das Prinzip der Nationalen Sicherheit basiert also
auch immer auf der Konstruktion einer Interessengemeinschaft. Diese Interessengemeinschaft lässt sich im Sinne Webers als eine politische Handlungsgemeinschaft beschreiben.
Weber definiert politische Gemeinschaften folgendermaßen:
„Unter politischer Gemeinschaft wollen wir eine solche verstehen, deren Gemeinschaftshandeln dahin
verläuft: „ein Gebiet“ […] und das Handeln der darauf dauernd oder auch zeitweilig befindlichen Menschen durch Bereitschaft zu physischer Gewalt […] der geordneten Beherrschung durch die Beteiligten vorzubehalten […].“ (Weber 2001: 204)

Ein besonderes Spezifikum einer politischen Gemeinschaft ist nach Weber die Tatsache,
dass es sich bei ihr nicht nur um eine reine „Wirtschaftsgemeinschaft“ handelt, sondern dass
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sie „Ordnungen besitzt, welche andere Dinge als direkte ökonomische Verfügungen über
Sachgüter und Dienstleistungen anordnen“ (ebd.: 205). Wesentlich ist, dass es sich hierbei
um „schutzbedürftige Interessen“ handelt, welche die Gemeinschaftsmitglieder sowohl nach
Außen wie nach Innen auch, und gerade mit, Inkaufnahme des möglichen eigenen Todes
verteidigen. Hieran, so Weber, muss ein Legitimitätseinverständnis gebunden sein, ein
„Glaube an die spezifische Rechtsmäßigkeit des politischen Verbandshandelns“ (ebd.:207f.).
Nach Weber ist dieser Legitimitätsglauben in modernen politischen Gemeinschaften zum
einen auf einer rationalen Ebene an den Glauben an die Legitimität einer bestehenden
„Rechtsordnung“ gebunden. Gleichzeitig greifen aber auch affektive vergemeinschaftende
Momente wie Erinnerungskulturen, die unter anderem auf gemeinsamen politischen Kämpfen basieren und die die Grundlage für ein Nationalbewusstsein bilden (ebd.: 206f.). Im Falle
der USA können diese Gemeinschaft stiftenden Mythen und Erinnerungskulturen in dem
kontinuierlichen Rückbezug auf die Unabhängigkeitserklärung und auf die Staatsmänner der
Gründergeneration gesehen werden. Wie bereits gezeigt, bildet hierbei die Abgrenzung vom
absolutistischen Regierungssystem des englischen Mutterlandes den Grundstein für das
eingangs beschriebene Transparenzverständnis, nachdem sämtliche Informationen über die
der Staat verfügt, seinen Bürgern gehören. Wie sich zeigen wird, bezieht sich WikiLeaks und
insbesondere Assange in seinen öffentlichen Stellungnahmen sowohl auf den rationalen,
juridischen Aspekt der Vergemeinschaftung als auch auf die, eine affektive Zusammengehörigkeit stiftende Funktion von Mythen, um sich zum einen als legitimen Akteur zu etablieren,
als auch um das Handeln der Exekutive der USA vor diesem symbolischen Bezugsrahmen
als illegitim zu kommunizieren.
Im Symbol der Nationalen Sicherheit verdichten sich die von Weber beschriebenen Charakteristika der politischen Gemeinschaft: Zum einen der Schutz der Gemeinschaft nach Innen
und Außen, als auch die Antizipation einer Bereitschaft der Beherrschten für den Schutz der
Gemeinschaft und ihrer Interessen außergewöhnliche Opfer in Kauf zu nehmen. Hierzu zählt
auch, wie eingangs mit Shils festgestellt wurde, die Akzeptanz der Einschränkung des
Grundrechts auf einen freien Informationszugang (vgl. Shils 1956: 26). Wolfers betont, dass
das Symbol der Nationalen Sicherheit an diesen Schutz einmal errungener Werte geknüpft
ist, und dass die Sicherheit einer Nation dann gewährleistet ist, wenn diese nicht ihre
Grundwerte opfern muss (vgl. Wolfers 2011: 6). Dies gerade deshalb, weil es sich hierbei
nicht ausschließlich um profane ökonomische, sondern um emotional bindende Interessen
handelt. Gleichzeitig manifestiert sich im Symbol der Nationalen Sicherheit auch ein Prestigegefühl, das Weber als charakteristisch für Nationalstaaten ansieht und mit dem häufig ein
expansives Bedürfnis einhergeht (Weber 2001: 222 ff.). Im Falle der USA sind hier neben
der Expansion einer wirtschaftlichen Interessenssphäre auch die Verbreitung bestimmter
Wertvorstellungen wie Menschenrechte und Demokratievorstellungen zu nennen, welche
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unter Rückbezug auf eigene historische Erfahrungen über die eigenen territorialen Grenzen
hinaus Verbreitung finden sollen.73 Gerade in der Erklärung der universellen Gültigkeit dieser
schutzbedürftigen nationalen Wertvorstellungen, liegt das harmonisierende Element, mit dem
das Symbol der Nationalen Sicherheit idealerweise individuelle, nationale und internationale
Interessen verbinden kann, indem die nationalen Interessen in einen universellen Wertehorizont überführt, und als allgemeingültige Interessen kommuniziert werden können. Dieses
harmonisierende Element zeigt sich auch in der vorhin genannten Rechtfertigung von Hillary
Clinton, in der sie auf die Notwendigkeit von Arkanbereichen sowohl für den Schutz der Interessen von US-Bürgern als auch für die sichere Verbreitung der Demokratie und der Menschenrechte verweist.74
Auf nationaler Ebene, so die hier vertretene These, kann dem Konzept der Nationalen Sicherheit unter Umständen die Funktion eines „identifikatorischen Erkennungszeichens“
(Soeffner 2000: 200) zugesprochen werden, mit dem eine in sich heterogene Interessengemeinschaft wie die USA, vor dem Hintergrund der plausiblen Konstruktion einer äußeren
Bedrohung zu einer geschlossenen politischen Handlungsgemeinschaft mobilisiert werden
kann. Im aktuellen Forschungsstand wird diese integrative Kapazität des Konzeptes der Nationalen Sicherheit jedoch stark angezweifelt. So sieht Buzan in der Nationalen Sicherheit,
gerade nach dem Ende des Kalten Krieges, einen strittigen Begriff. Er verweist hierbei auf
mehrere latente Widersprüche, welche dem Konzept inhärent seien. So sieht er etwa Widersprüche zwischen individueller und nationaler Sicherheit, zwischen nationaler und internationaler Sicherheit, als auch zwischen dem Einsatz gewalttätiger Mittel zur Erreichung friedfertiger Zwecke. Des Weiteren stellt er die Frage nach dem Referenzobjekt, auf das sich die
Idee der Sicherheit bezieht. Dies gerade deshalb, weil die Frage der nationalen Sicherheit,
vor allem in Zeiten der Entgrenzung von Rechtfertigungsbereichen durch die Globalisierung,
an die der internationalen Sicherheit gekoppelt sei (vgl. Buzan 2011: 20). Gerade die Ermangelung eines klar definierbaren Referenzobjektes, auf das die Nationale Sicherheit als
Kollektivsymbol verweist, indem sie sich zum einen auf ein national begrenztes Interessenkollektiv bezieht, gleichzeitig jedoch auch das Ziel verfolgt, dessen Werte als universell gültige in die Peripherie zu tragen, bietet wie wir sehen werden für WikiLeaks gewisse Anschlussmöglichkeiten, sich auf diese Werte zu beziehen und sich als deren legitimen Vertreter zu stilisieren. Auch Baldwin weist darauf hin, dass diese Werte nicht ausreichend differenziert würden, und dass Individuen, Staaten und nichtstaatliche Akteure über eine Vielzahl
von unterschiedlichen Interessen verfügen würden, welche häufig in Widerspruch zueinander
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Die sogenannte National Security Strategy, welche die Exekutive der USA für das Jahr 2010 ausgab, nennt explizit die Verbreitung dieser
Werte unter Rückbezug auf eigene historische Erfahrungen sowie deren Bindung an geltendes Recht als Ziel der US-Außen- und Sicherheitspolitik: „In all that we do, we will advocate for and advance the basic rights upon which our Nation was founded, and which peoples of every race and
region have made their own. We promote these values by living them, including our commitment to the rule of law. We will strengthen international
norms that protect these rights, and create space and support for those who resist repression.”
(Quelle:http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf, Stand 26.07.2011).
74
Siehe das Zitat auf S. 46.
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stehen und im Konzept der Nationalen Sicherheit unzureichend reflektiert würden. Demnach
umfasst die Nationale Sicherheit die Bewahrung so verschiedener Interessen, wie die körperliche Unversehrtheit von Individuen, deren psychologisches Wohlbefinden, sowie auf
staatlicher Ebene die territoriale Integrität und die Sicherung des ökonomischen Interessensphären (Baldwin 2011: 27). Um staatliche Interventionen, sowohl militärischer als auch diplomatischer Art, auf internationaler Ebene vor einer Wertegemeinschaft zu legitimieren, müssen diese zusätzlich mit den genannten Werten der Demokratie und der Menschenrechte
harmonisiert werden (vgl. Villiez 2005: 179ff.). Zur Plausibilisierung der staatlichen Außenpolitik müssen also die unterschiedlichen Bereiche, von den vitalen Interessen der Individuen
auf der Alltagsebene, über die symbolisch vermittelten, Sinn und Gemeinschaft stiftenden
Werte der Demokratie und der Menschenrechte auf nationaler und internationaler Ebene,
sowie auch profane wirtschaftliche Interessen auf staatlicher Ebene, im Symbol der Nationalen Sicherheit harmonisiert werden.

3.4.1 Die Bedeutung von Intransparenz für die Harmonisierung eines Interessenkollektivs
An dieser Stelle wird die These aufgestellt, dass es eines gewissen Grades an Opazität
staatlichen Handelns bedarf, damit das Symbol der Nationalen Sicherheit als ein Interessen
harmonisierendes Kollektivsymbol funktionieren kann, mit dem auf nationaler Ebene eine
affektive Aktivierung einer geschlossenen politischen Handlungsgemeinschaft möglich wird.
Dem liegen folgende Überlegungen zu Grunde: Wendt argumentiert, dass das Funktionieren
des Symbols der Nationalen Sicherheit im Sinne der Konstruktion eines wertebasierten Kollektivhandelns immer eine Situationsdefinition voraussetzt, vor deren Hintergrund bestimmte
Ziele und die Mittel, die zu deren Erreichung notwendig sind, überhaupt erst angebbar sind
und bestimmte Aspekte der Außenpolitik unter die Kategorie der Nationalen Sicherheit klassifiziert werden können (vgl. Wendt 2011: 180). Mit dieser Situationsdefinition, so die hier
vertretene Annahme, müssen die verschiedenen Interessen- und Wertebenen miteinander
harmonisiert werden können. Dies gilt gerade dann, wenn bei diesem Kollektivhandeln Menschenleben riskiert werden. In diesem Falle muss auf der einen Seite die latente oder konkrete Bedrohung für Leib und Leben durch die zu bewältigende Situation als real kommuniziert werden können. Gleichzeitig müssen, um ein Handlungskollektiv zu mobilisieren, die zu
erreichenden Ziele als gemeinsame Ziele kommuniziert und die Mittel, die zu deren Erreichung eingesetzt werden, als legitim plausibilisiert werden.75 Bedeutsam ist hierbei die Reduktion der Komplexität bestimmter Sachverhalte auf bestimmte schlagwortartig vermittelba75
Schirrmeister betont in diesem Zusammenhang gerade im Bereich der Diplomatie die Notwendigkeit von geheimer Kommunikation, da die Mittel
zur Erreichung eines zwischenstaatlichen Konsens häufig die Formulierung von Dissens und die Aushandlung von Kompromissen miteinschließen, welcher der Öffentlichkeit nicht ohne Gesichtsverlust der Staatspersonen vermittelt werden könnten (Schirrmeister 2004: 54).
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re Begriffe, die als eine Bedrohung sowohl für das Individuum, die Nation als auch für die
Grundwerte der internationalen Gemeinschaft dargestellt werden können. Wæver verweist in
diesem Zusammenhang auf eine relative Beliebigkeit, mit der bestimmte Bereiche als unter
den Aspekt der Nationalen Sicherheit fallend subsumiert werden können. Seiner Auffassung
nach ist wesentlich, dass Regierungssprecher, wenn sie erst einmal einen bestimmten Aspekt in die Sphäre der Nationalen Sicherheit erhoben haben, sie legitimerweise auf das außerordentliche Mittel der Geheimhaltung zurückgreifen können, um die proklamierten Nationalen Interessen zu schützen (Wæver 2011: 94f.). Die Nationale Sicherheit kann dann, so
die weitere Argumentation, im Sinne Soeffners, auf nationaler Ebene als ein Kollektivsymbol
funktionieren, wenn diese Situationsdefinition plausibel als Angriff auf vergemeinschaftende
nationale Werte kommuniziert werden kann, unter welche die Partikularinteressen untergeordnet werden können.
Problematisch für die harmonisierende Funktion des Symbols der Nationalen Sicherheit wird
diese Reduzierung des Informationsflusses gerade dann, wenn durch das Aufdecken gewisser, nicht für die öffentliche Einsicht bestimmter Informationen, die symbolisch über den Begriff der Nationalen Sicherheit kommunizierte Interessengleichheit nicht als die eigentliche
Handlungsmotivation kommuniziert werden kann. Ein Beispiel hierfür wäre das Aufdecken
von einseitig wirtschaftlichen Interessen als tatsächlichen Grund einer militärischen Intervention, oder das Unterstützen repressiver Regime zur Wahrung bestimmter Interessen, die sich
nicht mit den Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte legitimieren lassen (vgl.
Hellinger 2003: 208). Hier verliert das Symbol der Nationalen Sicherheit seine integrative
Funktion. Wie in Kapitel 2.3 ersichtlich wurde, handelt es sich bei dem Konzept der Nationalen Sicherheit, verstanden als der Sphäre staatlicher Geheimhaltung, um ein grundsätzlich
spannungsgeladenes Konzept, das auf dem Generalverdacht basiert, dass durch das Zurückhalten bestimmter Informationen, die Interessen einer politischen Klasse gegenüber der
Bevölkerung durchgesetzt werden (vgl. Roberts 2007). Als besonders skandalös wird in diesem Zusammenhang neben dem Zurückhalten von Informationen vor allem die Aufdeckung
von Fehlinformationen gewertet. Ein prominentes Beispiel hierfür ist neben den PentagonPapieren etwa die Legitimierung des Sturzes Saddam Husseins durch die Behauptung, dieser verfüge über Massenvernichtungswaffen.76 Ebenso kann der erfolgreiche Nachweis der
Unverhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel zum Erreichen bestimmter Zwecke als Normverstoß und als Widerspruch zu einem Kollektivwillen kommuniziert werden.
Wie wir eingangs mit Sztomka festgestellt haben, wird im Falle von Staatsgeheimnissen in
demokratischen Ländern immer ein Vertrauensverhältnis vorausgesetzt, das mit einem generellen, durch die kontrollierende Funktion der Massenmedien institutionalisierten Misstrau76
Die angeblichen Beweise, welche die US-Regierung für die Existenz von Massenvernichtungswaffen hervorbrachten, wurden im März 2003 von
Andrew Wilkie, einem ehemaligen Angehörigen des australischen Geheimdienstes, durch die Veröffentlichung von Dokumenten als Fälschungen
entlarvt. Wilkie gilt als klassischer Whistleblower und diente auch Assange als Vorbild für WikiLeaks (siehe Rosenbach/Stark 2011: 63f.).
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en gegenüber dem Geheimnisträger einhergeht (vgl. Sztompka 2010: 287). Hinter den
Staatsgeheimnissen, die im Interesse des Schutzes einer politischen Gemeinschaft im Namen der Nationalen Sicherheit vor dieser zurückgehalten werden, stehen Informationen, die
mehr oder weniger relevant für das Beziehungsverhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten sind. Interessanterweise beinhalteten die diplomatischen Depeschen, deren Veröffentlichung den größten Affront hervorrief, im Gegensatz zu den Pentagon-Papieren kein
einziges Dokument, das als „Top Secret“ klassifiziert wurde. Von den 251.287 Drahtberichten, von denen bis zum Jahresende 2010 lediglich knapp 1000 Dokumente veröffentlicht
wurden (vgl. Perthes 2011: 164), sind ausschließlich knapp 16.000 als geheim klassifiziert
und über 130.000 unterliegen überhaupt keiner Klassifizierung.77 Hier war es interessant zu
beobachten, dass gerade die Veröffentlichung von Alltagsgesprächen zwischen USDiplomaten und Regierungsangehörigen anderer Nationen, und die Einschätzungen dieser
Regierungsangehöriger durch die US-Diplomaten in der medialen Rezeption der Depeschen
für ein enormes Aufsehen sorgten. Hierbei war es weniger die Annahme, dass durch das
Aufdecken dieser Dokumente Normverstöße offen gelegt worden seien, als vielmehr, dass
das Aufdecken dieser vertraulichen Kommunikation zu einer Verstimmung der diplomatischen Beziehung zwischen den jeweiligen Ländern führen könnte.78 Hier wird offensichtlich,
dass WikiLeaks eine Grenze überschritten hat, indem es Informationen aus einer Sphäre
opaken staatlichen Handelns aufgedeckt hat, welche offensichtlich eine legitime Berechtigung der Geheimhaltung hatte. In dieser Sphäre scheint der Staat über einen legitimen Anspruch auf Geheimhaltung zum Schutz der nationalen Interessen zu verfügen. Hier scheint
das Wissen, dass die Regierung vor der Bevölkerung zurückhält nicht direkt beziehungsrelevant für den einzelnen Bürger zu sein. Hieraus lässt sich schließen, dass Staatsgeheimnisse
von unterschiedlicher Qualität sind, was die Wahrnehmung ihrer direkten Beziehungsrelevanz zwischen Herrschenden und Beherrschten angeht.
Vergleicht man sowohl die Aufdeckung der Pentagon-Papiere als auch die Veröffentlichungen durch WikiLeaks in Bezug auf die Beziehungsrelevanz ihrer Geheimnisinhalte für die
jeweiligen Akteure aus einer kommunikationssoziologischen Perspektive, so kann man qualitative Unterschiede ausmachen, die einen Rückschluss auf die unterschiedliche Skandalträchtigkeit der jeweiligen Veröffentlichungen, als auch auf den Akt des Veröffentlichens zulassen. Diese Unterschiede herauszuarbeiten ist deshalb sinnvoll, weil WikiLeaks mit der
Gleichsetzung der eigenen Veröffentlichungen mit denen Ellsbergs diese Unterschiede aufzuheben und eine staatliche Zurückhaltung von Informationen im Namen der Nationalen Sicherheit als grundsätzlich skandalös zu rahmen versucht (vgl. Kapitel 3.7).
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Siehe http://wikileaks.org/cablegate.html (Stand 01.09.2011).
Siehe hierzu den Artikel „U.S. in Damage Control After Vast Leak of Diplomatic Cables” (o.A.) vom 30. November 2010, abrufbar auf der Internetseite von Foxnews unter: http://www.foxnews.com/politics/2010/11/29/tries-contain-damage-leaked-cables/#ixzz1WiDrFVUL (Stand
01.09.2011).
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3.4.2 Exkurs: Skandalträchtigkeit der Veröffentlichungen aus kommunikationssoziologischer Perspektive
Zum besseren Verständnis der Beziehungsrelevanz und der damit zusammenhängenden
Skandalträchtigkeit der jeweiligen Veröffentlichungen wird an dieser Stelle die Unterscheidung zwischen „sekreten“ und „diskreten“ Handlungssphären sowie „einfachen“ und „reflexiven“ Geheimnissen eingeführt. Während Stok als die „diskreten“ Bereiche die Privatsphäre
des Menschen, das „Fürsichsein“, ohne Bezug auf andere bezeichnet, versteht er unter den
„sekreten“ Bereichen beziehungsrelevante Inhalte (Westerbarkey 1991: 23). Westerbarkey
sieht gerade in dieser Beziehungsrelevanz das notwendige Geheimnis-Kriterium. Während
zurückgehaltene Informationen im „diskreten“ Bereich niemanden etwas angehen, da nur die
eigene Person von den Inhalten betroffen ist, so betrifft das Zurückhalten „sekreter“ Informationen eine soziale Beziehung (ebd.). Es besteht also eine beziehungsrelevante Wissensasymmetrie zwischen dem Geheimnisträger und dem vom Geheimnis Ausgeschlossenen.
Westerbarkey betont folglich, dass „Geheimnis-Inhalte nicht Objekte oder Ereignisse allein
betreffen, sondern immer auch intersubjektive Beziehungen (ebd.).“
Diese Relevanz von Informationen, die Westerbarkey auf mikrosoziologischer Ebene für die
Beziehung zwischen Individuen beschreibt, lässt sich auch auf soziale Kollektive und deren
Beziehung untereinander, sowie innerhalb dieser Kollektive, zu deren Mitgliedern übertragen. Bei staatlichen Informationen handelt es sich prinzipiell, wie in Kapitel 2.3 festgestellt
wurde, um „sekrete“ Informationen, da sie, im Verständnis des demokratischen Prinzips, Eigentum der Bevölkerung des demokratischen Staates sind. Gleichzeitig wurde jedoch herausgearbeitet, dass es sich bei der Sphäre der Nationalen Sicherheit, wenn auch um eine
argwöhnisch betrachtete, nichtsdestotrotz grundsätzlich aber um eine „diskrete“ Sphäre
staatlichen Handelns handelt. Es wurde unter anderem mit Shils und Roberts gezeigt, dass
innerhalb des Staates Sonderöffentlichkeiten existieren, die für die Aufrechterhaltung der
Staatsräson aufgrund innerer und äußerer Bedrohungen notwendig sind. So gibt es innerhalb und außerhalb politischer Kollektive Akteure, denen zum Schutz des Staates zum einen
Informationen vorenthalten werden müssen und zum anderen müssen auf geheimen Wege,
Informationen über diese Akteure gesammelt werden (vgl. Shils 1956: 26).
Diese Geheiminformationen können jedoch von unterschiedlicher Relevanz für die Bürger
sein. So weist Westerbarkey darauf hin, dass Geheimnisse und Geheimnisinhalte in sozialen
Beziehungen in ihrer Beziehungsrelevanz von unterschiedlicher Qualität sind. Er verweist in
diesem Zusammenhang auf Sievers Unterscheidung zwischen „einfacher“ und „reflexiver“
Geheimhaltung. Während bei ersterer ausschließlich der Inhalt einer möglichen Mitteilung
verborgen bleibt, ist im zweiten Fall die Tatsache, dass ein Geheimnis besteht unbekannt
(Westerbarkey 1991: 23). Schirrmeister betont, dass es sich bei der „einfachen“ Geheimhaltung um legitime, d.h. um „gesellschaftlich und juristisch“ anerkannte Geheimnisse handelt
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(Schirrmeister 2004: 55). Bei „reflexiven“ Geheimnissen verweist sie auf deren mangelnde
gesellschaftliche Legitimation, da diese Geheimnisse im Gegensatz zu den von Stok beschriebenen „diskreten“ Bereichen immer die Möglichkeit mit einschließen, dass ein potenzieller Geheimnisinhalt, die durch ein „absolutes Nicht-Wissen“ von diesem ausgeschlossene
Person direkt betreffen könnte (Schirrmeister 2004: 32). Weiter betont sie die Intentionalität
von Geheimnissen, indem sie auf den punktuellen Charakter von Geheimnissen verweist,
indem durch diese einer Öffentlichkeit gezielt konkretes Wissen vorenthalten wird (vgl.
Schirrmeister 2004: 33). Hier ergänzen sich zwei Momente: Zum einen besteht bei Geheimnissen die Möglichkeit, dass bestimmten Akteuren für eine soziale Beziehung relevante Informationen vorenthalten werden und zum anderen können dahinter bestimmte Gründe vermutet werden. Hierin besteht die von Sagar beschriebene grundsätzliche Problematik von
Staatsgeheimnissen, da durch den Verschluss dieser Informationen von außen nicht ersichtlich ist, ob es sich hierbei um einfache oder um reflexive Geheimnisse handelt (vgl. Sagar
2011: 202ff.).
Betrachtet man den Fall der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere, so treffen hier gerade
diese beiden Momente der „reflexiven“ Geheimhaltung innerhalb einer sozialen Beziehung
zu. Zum einen war die bloße Existenz des Geheimberichtes der Öffentlichkeit unbekannt.
Durch die Veröffentlichung der Dokumente konnte zusätzlich belegt werden, dass der USamerikanischen Öffentlichkeit über einen Zeitraum von über 20 Jahren hinweg gezielt Informationen vorenthalten wurden, die für die Bildung der Öffentlichen Meinung als relevant angesehen wurden.79
Die einzelnen Veröffentlichungen von WikiLeaks weisen eine unterschiedliche qualitative
Nähe zu den Pentagon-Papieren auf. Eine Besonderheit des „Collateral Murder“-Videos besteht etwa darin, dass mit dem Video ein Einzeldokument veröffentlicht wurde, dem eine Beziehungsrelevanz unterstellt werden konnte. Das Besondere an dieser Veröffentlichung war,
dass WikiLeaks nachweisen konnte, dass die Presseagentur Reuters von der Existenz dieses Videos wusste und beim US-Verteidigungsministerium unter Bezugnahme auf den Freedom of Information Act eine Veröffentlichung des Videos beantragte, was von diesem unter
Verweis auf eine mögliche Gefährdung für die Nationale Sicherheit zurückgewiesen wurde
(vgl. Rosenbach/Stark 2011: 118). Hinter diesem Dokument verbarg sich, unabhängig von
der Frage, ob auf dem Video ein Kriegsverbrechen dokumentiert ist oder nicht, eine für das
Verhältnis zwischen der US-Armee, Reuters und den Angehörigen der getöteten Reutersmitarbeiter beziehungsrelevante Information.80 Gerade die Tatsache, dass WikiLeaks ein Dokument veröffentlichte, dessen Existenz, jedoch nicht dessen Inhalt bekannt war, stellte den
79

Vgl. Fußnote 65.
Dadurch, dass die WikiLeaks-Aktivisten die Hinterbliebenen der getöteten Iraker ausfindig machen konnten, konnte auch eine direkte persönliche Beziehungsrelevanz zu diesen Personen hergestellt werden. WikiLeaks veröffentlichte auf collateralmurder.com Videoausschnitte, auf denen
die Reaktionen der Hinterbliebenen zu sehen sind, als diesen das Video vorgespielt wurde
(siehe: http://www.collateralmurder.com/en/resources.html Stand 28.09.2011).
80
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journalistischen Coup dar, mit dem sich die Internetplattform bei ihrem ersten großen Auftreten als Investigativ-Organ par exellence stilisieren konnte (vgl. ebd).
Die Veröffentlichung der Kriegsberichte aus Afghanistan und dem Irak unterschieden sich in
ihrer Qualität darin, dass hier zum ersten Mal massenhaft Informationen einer Öffentlichkeit
zugänglich gemacht wurden (vgl. Kapitel 2.1). Ähnlich den Pentagon-Papieren dokumentieren diese Dokumente den Verlauf eines Krieges. Im Gegensatz zu diesen handelt es sich
jedoch nicht um eine, von hohen Regierungsvertretern in Auftrag gegebene Gesamtreflexion,
sondern um eine Vielzahl einzelner Lageberichte, die unabhängig von der Überprüfung der
Relevanz der einzelnen Dokumente in ihrer Gesamtheit veröffentlicht wurden.81 Es handelt
sich also im Gegensatz zu den Pentagon-Papieren um eine Vielzahl, nicht in ihrem Gesamtzusammenhang analytisch reflektierter Einzelberichte. Es handelt sich also nicht um ein Dokument, dass der Öffentlichkeit gezielt zurückgehalten wurde, sondern um eine Vielzahl von
Einzelereignissen, die in ihrem Gesamtzusammenhang bestimmte Deutungen über den Verlauf der Kriege zulassen. Eine direkte Beziehungsrelevanz der Dokumente für die USÖffentlichkeit würde sich ergeben, wenn, ähnlich den Pentagon-Papieren, entweder eine
Nichtdeckungsgleichheit dieser Dokumente mit öffentlichen Stellungnahmen von Regierungsvertretern nachgewiesen werden könnte, oder wenn deren Inhalte als Kriegsverbrechen kommuniziert werden könnten.
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Tatsächlich fanden seitens WikiLeaks und anderer

Akteure Versuche statt, die Inhalte der Dokumente in diese Richtung zu deuten (vgl. Kapitel
2.1). Der Affront den WikiLeaks auslöste besteht darin, die Dokumente prinzipiell veröffentlicht zu haben, wobei die grundsätzliche Kritik seitens der US-Regierung darin bestand, dass
WikiLeaks mit den Veröffentlichungen Personen in Gefahr gebracht habe, deren Namen in
den Dokumenten genannt wurden.83 Dies impliziert wiederum die Notwendigkeit, diese
Kommunikate vor einem Außen, vor feindlichen Kräften zu schützen und sie deshalb grundsätzlich einer Öffentlichkeit vorzuenthalten.
Die Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen stellt aus einer kommunikationssoziologischen Perspektive in ihrer Skandalträchtigkeit einen Sonderfall dar. Schirrmeister weist
darauf hin, dass gerade im Falle der Diplomatie legitime Sphären opaker Kommunikation
bestünden. Sie grenzt Geheimhaltung im diplomatischen Verkehr von geheimen Operationen
von Geheimdiensten ab, die eine besondere gesellschaftliche Legitimation voraussetzen
würden (Schirrmeister 2004: 54). Im Falle der Diplomatie jedoch sei das Geheimnis legitim,
weil hierdurch „in geheimen Konferenzen hinter verschlossenen Türen“ eine „Artikulation von
81

Wie schon einleitend in der Chronologie der Veröffentlichungen (Kapitel 2.1) dargestellt, konnten die an der Veröffentlichung der Kriegstagebücher beteiligten Medien in ihrer Berichterstattung frei auf sämtliche Dokumente zurückgreifen, was zu einer selektiven Auswahl und Berichterstattung führte. Wie unter Punkt 4.2 beschrieben, hatte diese Tatsache einen entscheidenden Einfluss auf die Deutung der Inhalte der Dokumente.
82
Vgl. hierzu Hellingers Ausführungen über die Voraussetzungen für eine Klassifizierung geheimer militärischer Informationen als konspirativ, wie
sie in Kapitel 2.3 dieser Arbeit dargestellt werden.
83
Gerade bei den Afghanistan-Berichten hatte WikiLeaks teilweise eine Schwärzung der Namen von in den Berichten erwähnten afghanischen
Mittelsmännern und anderer Personen unterlassen. Domscheit-Berg nennt hierbei den Zeitdruck unter dem die Veröffentlichung stand als einen
wesentlichen Grund (Domscheit-Berg 2011: 186). Vertreter der US-Regierung kritisierten dies scharf. Vgl. hierzu die Stellungnahme des Pressesekretärs des Weißen Hauses, Robert Gibbs, zu der Veröffentlichung der „Afghan War Diaries“, abrufbar unter:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/press-briefing-press-secretary-robert-gibbs-7262010 (Stand 15.03.2011).
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Dissens […] ermöglicht“ wird, da das Geheimnis hier vor „öffentlichem Gesichtsverlust“ bewahren würde (Schirrmeister 2004: 54). Es sei hier gerade die Sicherung von Stabilität und
Frieden über geheime Aushandlungsprozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit, welche
die geheime Kommunikation zwischen den Verhandlungspartnern voraussetze (vgl. ebd.).
Kurizaki beschreibt in diesem Zusammenhang am Beispiel der Kubakrise die Notwendigkeit,
Kompromisse durch den Ausschluss der Öffentlichkeit auszuhandeln. Hier, so seine Argumentation hätte die Geheimdiplomatie zwischen den USA und der Sowjetunion zur friedlichen Beendigung dieser Krise geführt; dies gerade deshalb weil beide Staaten dadurch ihre
innere und äußere Souveränität behaupten konnten, indem ein Gesichtsverlust vermieden
werden konnte (Kurizaki 2007: 543). Im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen der diplomatischen Depeschen durch WikiLeaks betont Volker Perthes gerade die möglichen negativen Auswirkungen sowohl für das Vertrauensverhältnis zwischenstaatlicher Beziehungen
als auch zwischen Staaten und ihren Bevölkerungen. Dies könnte seiner Auffassung nach zu
einem zunehmenden Zynismus führen (Perthes 2011: 170f.). Wolfgang Ischinger hingegen
betont die pragmatischen Konsequenzen eines möglichen Rückgangs des diskreten Informationsaustauschs zwischen staatlichen Akteuren, die mit der Aufhebung der Innen/Außendifferenzierung dieser Sonderöffentlichkeiten einher gehen könnte (vgl. Ischinger
2011: 155ff.).84
Ein qualitativer Unterschied zu den Veröffentlichungen der Kriegstagebücher und den Pentagon-Papieren kann auch darin gesehen werden, dass die massenhafte Veröffentlichung
diplomatischer Berichte aus aller Welt nicht vor dem Hintergrund eines besonderen Anlasses
stattfand, wie etwa der Delegitimierung eines Krieges, sondern dass hier grundsätzlich in
eine sekrete Sphäre staatlichen Handelns eingedrungen wurde. Zwar verband WikiLeaks
das Offenlegen des diplomatischen Verkehrs durch den Hinweis auf darin nach Ansicht der
Internetplattform enthaltenen Normverstößen, mit Versuchen einer konkreten Skandalisierung der Inhalte85; es lässt sich jedoch nachzeichnen, wie dieser Akteur versucht, diese diskrete Sphäre staatlichen Handelns grundsätzlich aufzubrechen, indem er sich auf die
Grundwerte der USA bezieht und hieraus eine globale Willensgemeinschaft zu konstruieren
versucht, als deren Vertreter sich die Plattform stilisiert. Mit dieser Konstruktion einer globalen Zivilgesellschaft geht die Aufhebung der Innen-/Außendifferenzierung eines staatlichen
Handlungskollektivs einher, vor deren Hintergrund dem Symbol der Nationalen Sicherheit, im
Sinne eines Kollektivsymbols, eine konstitutive Funktion für eine national gefasste Handlungsgemeinschaft zugesprochen werden kann.
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Betrachtet man diese Annahmen vor dem Hintergrund der in Kapitel 2.2 rekonstruierten Zielsetzung von Assange, Regierungen durch das
Offenlegen und Unterbinden ihres Kommunikationsflusses zu lähmen, kann gerade im Offenlegen des vertraulichen diplomatischen Verkehrs ein
Mittel zur Erreichung dieses Ziels gesehen werden.
85
Siehe hierzu Kapitel 2.1 S.15f.
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3.5 WikiLeaks als Vertreter einer globalen Willensgemeinschaft
Der weiteren Argumentation liegt folgende Beobachtung zu Grunde: Indem die USA das
Recht auf freie Meinungsäußerung und auf transparentes Regierungshandeln zum universellen Menschenrecht erklären, überlassen sie dem Akteur WikiLeaks die Möglichkeit, seine
Veröffentlichungsethik in diesen symbolischen Bezugsrahmen zu integrieren. Der Verweis
auf US-amerikanische Gründungswerte bei gleichzeitiger Konstruktion einer globalen Interessen- und Wertegemeinschaft kann als Versuch von WikiLeaks gewertet werden, das
Konzept der Nationalen Sicherheit zu unterminieren und das eigene Verhalten als legitim,
vor allem aber, in anbetracht einer strafrechtlichen Verfolgung vor dem Hintergrund des
Espionage Acts, als legal zu kommunizieren.
Seitens WikiLeaks lassen sich mehrere Strategien ausmachen, mit denen dieser Akteur das
Symbol der Nationalen Sicherheit als letzte Barriere staatlicher Geheimhaltung zu dekonstruieren versucht und sich selbst als legitimen Akteur in einen symbolischen Ordnungszusammenhang zu überführen. Zum einen werden sowohl die Inhalte der Veröffentlichungen als
auch die Reaktionen der US-Regierung und anderer symbolischer Repräsentanten der
Volkssouveränität auf die Veröffentlichungen, als Verstoß gegen das Wertesystem der USA
und damit als in Widerspruch stehend mit der symbolischen Funktion der Nationalen Sicherheit als Repräsentant eines Kollektivwillens kommuniziert. Zum anderen versucht WikiLeaks
das Symbol der Nationalen Sicherheit im Sinne einer national begrenzten und verteidigungswürdigen Interessensphäre zu dekonstruieren, indem es mit der Konstruktion einer
globalen Zivilgesellschaft diese Innen-Außengrenze aufhebt und den freien Zugang auf Information zum universellen Menschenrecht erklärt, mit welchem grundsätzlich Demokratisierungsprozesse einher gehen würden.
Interessanterweise sind die beiden außeralltäglichen Elemente der Demokratie und der
Menschenrechte, aus denen Clinton ein Recht auf geheime Kommunikation ableitet, wie gezeigt wurde, auch gerade die Bezugspunkte, auf die sich WikiLeaks stützt, um die Notwendigkeit zu legitimieren, Herrschaftswissen offenzulegen. So verweist die Internetplattform,
wie eingangs erwähnt, auf ihrer Homepage auf den Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte. Ebenso wird die Transparenz von Regierungshandeln als Grundvoraussetzung für stärkere Demokratien angeführt.86 Der Legitimität stiftende symbolische Bezugsrahmen, in den WikiLeaks sein Transparenzverständnis zu integrieren versucht, übersteigt
jedoch in einem wesentlichen Aspekt den Bezugsrahmen, vor dessen Hintergrund die Idee
der Nationalen Sicherheit der USA ihre legitime institutionelle Verankerung hat, indem die
Plattform ein nationalstaatlich entgrenztes Konzept von „Volkssouveränität“ im Sinne einer
globalen Zivilgesellschaft konstruiert.
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Siehe: www.wikileaks.org/wiki/WikiLeaks:About (Stand 07.08.2010).
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Auf der Homepage vom Stand August 2010 bezeichnet sich WikiLeaks als „first intelligence
agency of the people“ und behauptet, dass Regierungen sowohl von der Kontrolle durch ihre
eigene Bevölkerung als auch durch die einer Weltgemeinschaft profitieren würden.87 Hier
wird eine globale Rechtfertigungsinstanz konstruiert, welche die Konzeption einer Volkssouveränität auf nationaler Ebene übersteigt und die eine globale Zivilgesellschaft impliziert,
welcher wiederum eine bestimmte Motivationslage und ein bestimmtes Interesse unterstellt
werden. Mit dem Verweis auf die universellen Menschenrechte wird diesem Kollektiv das
grundsätzliche Recht auf freien Informationszugang zugesprochen. Gleichzeitig bezieht sich
WikiLeaks hiermit auf denselben Sinn stiftenden Wertehorizont, vor dessen Hintergrund sich
die Außenpolitik der USA legitimiert. Mit dieser Konstruktion eines supranationalen Interessen- und Wertekollektivs geht gleichzeitig der Versuch einer Aufhebung der Innen/Außendifferenzierung von Interessensphären und Handlungskollektiven einher, vor deren
Hintergrund dem Symbol der Nationalen Sicherheit eine harmonisierende Funktion zugesprochen werden kann, indem mit ihm die Koexistenz von individuellen, staatlichen, und
nicht-staatlichen Interessensphären harmonisiert werden kann.
Neben der Konstruktion einer supranationalen Zivilgesellschaft, als einer auf universell geteilten Werten basierenden Kontrollinstanz, greift Julian Assange in öffentlichen Stellungnahmen auch gezielt das Konzept der Nationalen Sicherheit der USA, verstanden als das
beschriebene, nach einem Außen hin zu schützende symbolische Konstrukt eines nationalstaatlichen Interesse- und Handlungskollektivs an. So antwortete er auf einer Podiumsdiskussion des Londoner Frontline Club im Januar 2011 auf die Frage, ob bei den Veröffentlichungen deren Risiken für die Nationale Sicherheit eines Landes berücksichtigt werden würden folgendes:
“We are not a national organization. It is not our role to play sides for states. States have national security concerns. We do not have national security concerns. We have concerns about human beings
and whether human beings can be affected. Presently we often hear the statement that something
may be a threat to US-national security and […] this must be shot down whenever this statement is
made. A threat to US-national security? The security of the entire nation of the United States? It is
ridiculous. If we are talking about a threat to individual soldiers or individual commands or the citizens
in a particular place of the United States and that is potentially a genuine concern. But [they] continually throw up this specter of national security. What is meant [intrinsically] under this statement? […]
we should be precise in the words that we choose.”88

Hier wird die soziale Konstruktion einer nationalen Interessengemeinschaft in Frage gestellt,
indem betont wird, dass die möglichen Konsequenzen bestimmter Veröffentlichungen für
einzelne Individuen, nicht aber für staatliche Interessen berücksichtigt werden. In dieser
Aussage treten auch wieder die eingangs beschriebenen Annahmen des KryptoAnarchismus zu Tage, nach denen die staatlichen Interessen grundsätzlich im Gegensatz zu
den Interessen dessen Bevölkerung stehen (vgl. Kapitel 2.2.3). Die Konstruktion dieses
87
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Siehe ebd.
Dieses Interview ist online abrufbar unter: http://fora.tv/2010/07/27/WikiLeaks_Julian_Assange_on_the_Afghan_War_Diary (Stand 13.10.2011).
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grundsätzlichen Interessengegensatzes ist ein wesentliches Element, mit dem sich WikiLeaks als neues Phänomen, seine legitime Position vor dem Hintergrund des symbolischen
Bezugsrahmens einer globalen, demokratischen Zivilgesellschaft zu sichern versucht.

3.6 WikiLeaks’ Konstruktion einer institutionellen Verfallsgeschichte
Diese Strategie der Konstruktion eines grundsätzlichen Interessengegensatzes zwischen
Staat und Bürger vermittelt WikiLeaks weiter über das nachzeichnen einer Verfallsgeschichte, innerhalb derer das Verhalten der etablierten Institutionen als Verstoß gegenüber dem
symbolischen Bezugsystem der Volkssouveränität kommuniziert wird.
Auf seiner Webseite zeichnet WikiLeaks eine Entwicklung nach, der zufolge die Medien
weltweit in den letzten Jahren ihre kritische Haltung gegenüber den Regierungen aufgegeben hätten und eine Annäherung zwischen den beiden Sphären stattfinden würde.89 In einem Beitrag auf dem Internetforum „Fora.tv“ bezeichnete Assange die Annäherung der
Sphären als das Resultat eines Angstverhältnisses, nach dem etablierte Medien, in diesem
Falle die New York Times, eine strafrechtliche Verfolgung unter dem Espionage Act fürchten
müssten, falls sie über Angelegenheiten der Nationalen Sicherheit berichten würden.90 In
einem anderen Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtensender MSNBC vom 22.
Dezember 2010, bindet Assange weitere gesellschaftliche Akteure in diese institutionelle
Verfallsgeschichte mit ein, wobei er die Exekutive der USA als treibende Kraft hinter diesem
Verfall sieht.91 In diesem Interview konstruiert Assange einen Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Ereignissen. Zum einen fand dieses Interview kurz nach seiner Verhaftung in
London auf Anlass der schwedischen Justiz, wegen des Verdachts auf Vergewaltigung statt.
Zu diesem Zeitpunkt ließ das US-amerikanische House Judiciary Committee bereits Bestrebungen erkennen, Assange auf der Grundlage des Espionage Acts habhaft zu werden. Zum
anderen stellten zu diesem Zeitpunkt die Onlinezahlungsdienste PayPal, Mastercard und
Visa ihre Überweisungen an WikiLeaks ein.92 Zudem nimmt Assange Bezug auf Äußerungen
des Vizepräsidenten Joe Biden und dem Fraktionschef der Republikaner Mitch McConnell,
welche Assange auf Fox News als einen Hi-Tech-Terroristen bezeichneten.93
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Vgl. Zitat Fußnote 57.
Assange bezieht sich in diesem Beitrag auf die Reaktion der New York Times, welche WikiLeaks nicht als gleichwertigen Medienpartner bei der
Veröffentlichung der „Afghanistan War Diaries“ betrachtete, sondern die Internetplattform als Quelle behandelte. Nach Meinung Assanges geschah dies vor dem Hintergrund der strafrechtlichen Verfolgung von WikiLeaks. Der Times, so Assanges Argumentation, würde dasselbe Schicksal drohen wie WikiLeaks, sollte sie die Internetplattform als gleichberechtigten Medienpartner anerkennen
(siehe: http://fora.tv/2011/04/09/WikiLeaks_The_Fallout#WikiLeaks_Assange_Slams_NYTs_Handling_of_Afghan_Diaries) (Stand 28.07.2011).
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Das Interview trägt den Titel „Assange Warns of 'Digital McCarthyism'“ und erschien in der Dylan Ratigan Show am 22. Dezember 2010. Ein
Transkript dieses Interviews findet sich auf der Website von MSNBC, abrufbar unter: http://www.msnbc.msn.com/id/40787717/ns/us_newsWikiLeaks_in_security/ (Stand 24.03.2011).
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Siehe hierzu den Artikel “Streit um WikiLeaks. PayPal gibt Spenden frei” (o.A.), erschienen in der Süddeutschen Zeitung am 9. Dezember 2010,
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Assange setzt diese Ereignisse miteinander in Beziehung und deutet sie als eine gezielte
Zensurbestrebung, die von einer Machtelite aus Washington gegen den Willen der USBevölkerung, aber auch gegen den Willen einer Weltöffentlichkeit geschieht. Er beschreibt
diesen angeblichen Zensurversuch als eine Erosion des Ersten Zusatzes zur Verfassung,
was als Versuch gewertet werden kann, die Veröffentlichungen in einen, innerhalb der Vereinigten Staaten Legitimität stiftenden symbolischen Kontext zu überführen. Diese Einbettung des eigenen Handelns in etablierte nationale Symbolrepertoires kommt auch in einer
Diskussionsrunde vor dem Frontline Club zum Ausdruck, in welcher Assange einen direkten
Bezug zwischen der Veröffentlichungsphilosophie von WikiLeaks und der Philosophie von
James Madison herstellt und betont, dass WikiLeaks das Interesse verfolgt, diese Philosophie Madisons auf einer globalen Ebene zu verbreiten.94 Gleichzeitig nutzt Assange tradierte
Wissensbestände, um das Verhalten der US-Regierung in den Kontext bekannter Normverstöße zu überführen. Dieser Versuch kommt in dem Interview mit MSNBC deutlich zum Ausdruck:
“As time goes by, the large number of people – the silent majority start to become organized. And
that's what we've seen over the last two or so weeks95 – the gradual organization of the silent majority
to resist a new type of tyranny, a new type of privatized censorship, a new type of digital McCarthyism
that is being pushed from Washington. People don't like it. Around the world, people don't like it. They
don't like it in the United States, especially because of these good First Amendment, revolutionary
traditions about the rights and freedoms of all people to criticize and open up their government.”96

Hier treten die subjektiven Konstruktionsstrategien zu tage, welche Bourdieu als typisch für
die Formierung politischer Kollektive ausgibt, indem mit dem Rückgriff auf einen bekannten
Sprachgebrauch „die Kategorien der Wahrnehmung und Bewertung der sozialen Welt, die
kognitiven und evaluativen Strukturen“ verändert werden sollen (Bourdieu 1992: 148). Zum
einen wird ein Kollektiv konstruiert, welches sich sowohl aus US-Amerikanern als auch aus
Angehörigen anderer Nationalitäten aus der ganzen Welt zusammensetzt.97 Zusätzlich wird
diesem Kollektiv ein Interesse unterstellt, nämlich das Bewahren einer revolutionären Tradition, wobei explizit die Gründungswerte der Vereinigten Staaten angeführt werden. Indem
Assange das Verhalten der US-Regierung als digitalen McCarthyismus bezeichnet, überführt
er es in einen bekannten negativen Kontext. Der Begriff McCarthyismus deckt als ein negativ
konnotiertes Symbol einen enormen Bedeutungshorizont ab, der sowohl bestimmte Implikationen für die Rahmung des Verhaltens der Exekutive der Vereinigten Staaten hat, als auch
den Akt des Veröffentlichens in einen bestimmten Deutungshorizont rückt. So verbirgt sich
94
Die Gesprächsrunde „WikiLeaks: Security Threat or Media Savior“, an der auch Daniel Ellsberg beteiligt war, ist online abrufbar unter:
http://fora.tv/2010/10/25/Daniel_Ellsberg_and_Julian_Assange_Talk_WikiLeaks (Stand 13.10.2011).
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Assange bezieht sich hierbei auf die Denial of Service-Attacken des Internetkollektivs Anonymous gegen PayPal, Mastercard und Visa, die
diese Gruppe durchführte, nach dem diese Onlinezahlungsdienste ihre Überweisungen an WikiLeaks eingestellt hatten
(siehe: http://www.sueddeutsche.de/digital/WikiLeaks-anhaenger-legen-webseiten-lahm-anonymous-zieht-in-den-krieg-1.1034879)
(Stand 02.08.2011). Siehe auch Kapitel 4.4.
96
Das Zitat entstammt dem Transkript des Interviews, abrufbar unter: http://www.msnbc.msn.com/id/40787717/ns/us_newsWikiLeaks_in_security/ (Stand 24.03.2011).
97
Interessanterweise wählt Assange mit der Phrase „silent majority“ zur Konstruktion dieses Kollektivs einen symbolischen Verweis, der im USamerikanischen Kontext eher negativ aufgeladen ist, da er sich auf die Rede zur Lage der Nation von Richard Nixon im November 1969 bezieht.
Nixon wählte den Begriff „silent majority“ um damit die Teile der US-Bevölkerung zusammenzufassen, die sich nicht an den Demonstrationen
gegen den Vietnamkrieg beteiligten (siehe: http://www.watergate.info/nixon/silent-majority-speech-1969.shtml) (Stand 02.08.2011).
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hinter diesem Begriff unter anderem das willkürliche, grundlose Anklagen Unschuldiger vor
dem Hintergrund der Überdramatisierung eines äußeren und inneren Bedrohungsszenarios.
Doherty verweist in diesem Zusammenhang auf eine berühmte Fernsehansprache von Präsident Truman, in der er den McCarthyismus mit dem Verfall der amerikanischen Gründerwerte gleichsetzt:
„[McCarthyism] is the corruption of truth, the abandonment of our historical devotion of fair play. It is
the abandonment of the due process of law. It is the use of the Big Lie and the unfounded accusation
against any citizen in the name of Americanism and security. It is the rise to power of the demagogue
who lives on untruth; it is the spread of fear and the destruction of faith in every level of our society.”
(Doherty 2003: 14f.)

Die Verwendung des Symbols des McCarthyismus kann, in dem von Assange verwendeten
Zusammenhang, als ein harmonisierendes Kollektivsymbol betrachtet werden, indem das
eigene Handeln in einen Legitimität stiftenden Horizont überführt und das Verhalten nationalstaatlicher Institutionen vor dem Hintergrund des Konzepts der Volkssouveränität als eine
moralische Verfallserscheinung kommuniziert wird. Wie aus Trumans Zitat hervorgeht, beinhaltet das Symbol des McCarthyismus das Element der Opferung der Wahrheit als einem
US-amerikanischen

Grundwert

vor

dem

Hintergrund

einer

paranoiden

Innen-

/Außendifferenzierung, durch die Instrumentalisierung eines Wertekollektivs sowie durch die
Instrumentalisierung des Konzeptes der Nationalen Sicherheit. Hiermit einher geht der Verfall der Gesetzgebung, als verfassungsmäßiger Grundlage dieses Wertekollektivs. Assange
kommuniziert das Verhalten von WikiLeaks in dem Interview mit dem Time Magazine, in diesem Zusammenhang gerade als einen Akt des zivilen Gehorsams, indem er betont, dass
sich die Internetplattform gerade auf die juridischen Grundlagen dieses Wertekollektivs bezieht.98 Der Rückgriff auf negativ konnotierte Symbolrepertoires, im Sinne kollektiver, nationaler Erfahrungsbestände, stellt ein immer wiederkehrendes Moment dar, mit dem WikiLeaks sein Handeln als legitim und das der Staatsbeamten der USA als illegitim zu kommunizieren versucht. So fand die Pressekonferenz, die Assange zur Veröffentlichung der afghanischen Kriegsberichte abhielt vor dem Hintergrund eines Bildes eines US-Soldaten aus
dem Vietnamkrieg statt (Rosenbach/Stark 2011: 172f.). Auch hier ist wieder die Konstruktion
eines Bezuges zur Veröffentlichung der Pentagon-Papiere offensichtlich. Auch die Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen ging mit einer symbolischen Bezugnahme zur Watergate-Affäre einher, so wurden die Drahtberichte unter der Bezeichnung „Cablegate“ auf der
Homepage von WikiLeaks veröffentlicht.99
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Assange antwortete auf die Frage, ob es sich bei den Veröffentlichungen um einen Akt des zivilen Ungehorsams handelte folgendes: „ This
organization practices civil obedience, that is, we are an organization that tries to make the world more civil and act against abusive organizations
that are pushing it in the opposite direction. As for the law, we have now in our four-year history had over 100 legal attacks of various kinds and
have been victorious in all of those matters.” (Quelle: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2034040-2,00.html, Stand 24.03.2011).
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3.7 Die Bedeutung des symbolischen Kapitals von Daniel Ellsberg für
WikiLeaks’ Institutionalisierungsversuche
Bourdieu betont den hohen Stellenwert, den juridisch abgesichertes symbolisches Kapital im
Sinne von objektiviertem und kodifiziertem symbolischen Kapital für die Durchsetzung der
eigenen Weltsicht hat, indem diesem ein Wirklichkeitsanspruch zukommt, der seine Legitimität aus den gesellschaftlich bereits objektivierten, d.h. sozial anerkannten Institutionen bezieht. Mit der Legalisierung des symbolischen Kapitals „gewinnt eine bestimmte Perspektive
absoluten, universellen Wert“ (Bourdieu 1992: 150). Bourdieu spricht hierbei auch von einem
„offiziellen Standpunkt“ (ebd.). Neben dem Verweis auf eigene Gerichtsverfahren, welche
WikiLeaks zu seinen Gunsten entscheiden konnte, kann die permanente Bezugnahme auf
das Gerichtsurteil des Obersten Gerichtshof zu Gunsten von Daniel Ellsberg als Versuch
gewertet werden, sich dessen symbolischen Kapitals zu bemächtigen und diesen Wahrheitsspruch auf die eigenen Veröffentlichungen zu beziehen.
Nicht nur die Bezugnahme auf dieses Gerichtsurteil, sondern auch die frühe persönliche
Kontaktaufnahme mit Daniel Ellsberg, stellte ein entscheidendes Mittel dar, mit dem WikiLeaks und insbesondere Julian Assange versuchte bestimmte Deutungen im Diskurs durchzusetzen. Bereits am 9. Dezember 2006, zwei Monate nachdem die Webseite wikileaks.org
online ging, ersuchte WikiLeaks Daniel Ellsberg um dessen politische Unterstützung. In einer
E-Mail von WikiLeaks an Ellsberg heißt es:
“We'd like your advice and we'd like you to form part of our political armor. The more armor we have,
particularly in the form of men and women sanctified by age, history and class, the more we can act
like brazen young men and get away with it.”100

Um zu verstehen, welche Bedeutung der Person Ellsberg als Symbol in Bourdieus Sinne
zukommt, muss man sich den Einfluss vergegenwärtigen, den Ellsberg auf die Ausformung
der Deutungs- und Wahrnehmungsschemata einer ganzen Generation von US-Amerikanern
in Bezug auf deren Verständnis der Legitimität der Machtausübung der Exekutive der Vereinigten Staaten und der Rolle der Partizipation des regierungskritischen Bürgers am politischen Prozess zukommt. Peter Schrag betont in seiner 1974 erschienenen Reflexion „Test
of Loyality. Daniel Ellsberg and the Rituals of Secret Government“, die Bedeutung Ellsbergs
und des Prozesses als Symbol und Versinnbildlichung eines mentalen Wandels einer ganzen Generation. Er schreibt hierzu:
„At the beginning, as at the end, the trial seemed an appropriate symbol for an age. The defendants
themselves were symbolic figures, even allegorical characters, for a generation which had changed its
mind.” (Schrag 1974: 11)

Schrag beschreibt im Weiteren den historischen Kontext vor dem der Prozess in den Jahren
1971 bis 1973 stattfand. Demnach zeigten sich große Teile der Bürgerrechtsbewegung als
100

Diese E-Mail ist online abrufbar unter: http://cryptome.org/WikiLeaks/WikiLeaks-leak.htm (Stand 07.10.2011).
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auch der Antikriegsbewegung, bei ihren Versuchen einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, enttäuscht. Die Wiederwahl Richard Nixons 1972 und die Watergate-Affäre stehen
für ihn als die Versinnbildlichung der Machtlosigkeit des Bürgers gegenüber einer arroganten, gegenüber der Kritik der öffentlichen Meinung immunen Machtelite, die ihre Macht zur
Geheimhaltung zur Unterdrückung der Presse und der Meinungsfreiheit nutzt (vgl. Schrag
1974: 11ff.).
Ellsberg steht hierbei jedoch nicht als ein Symbol für die Generation linker, gesellschaftskritischer Studenten – einer marginalen gesellschaftlichen Randgruppe – sondern für einen breiten gesellschaftlichen Wandel in Bezug auf die kritische Wahrnehmung der Geheimhaltung
von Regierungshandeln. Dr. Ellsberg, Jahrgang 1931, ehemaliger Mitarbeiter des privaten
militärischen Beratungsunternehmens RAND und bis 1969 Befürworter des Vietnamkrieges
(Harward 1974), steht für das breite konservative bürgerliche Spektrum der Gesellschaft,
welches Nixon in seiner Ansprache an die Nation 1969 noch als die „schweigende Mehrheit“
bezeichnete, die den Vietnamkrieg unterstützen würde.101 Ellsberg symbolisiert zum einen
den gesellschaftsweiten Vertrauensbruch zwischen dem Bürger und der Regierung und kann
als eine Personifizierung des von West beschriebenen „Discourse of Suspicion“ beschrieben
werden (vgl. West 2003: 12). Ellsberg steht demnach für den grundsätzlichen Interessengegensatz zwischen Regierenden und Beherrschten, mit denen Assange sein radikales Transparenzideal rechtfertigt. Er symbolisiert weiterhin den klassischen Whistleblower, der als ehemaliger überzeugter Teil des Regierungsapparates, aus Gewissensgründen, durch sein
Mitwissen über Normverstöße, unter in Kaufnahme von Repressalien, Herrschaftswissen
offen legt (vgl. Ellsberg 1974: 66ff.).
Mit der Einbindung Ellsbergs in die politische Armada von WikiLeaks kann der Akt des massenhaften Veröffentlichens von Herrschaftswissen, als auch der Inhalt der Veröffentlichungen in einen historischen Kontext überführt werden. Hierin drückt sich eine Strategie des
symbolischen Kampfes aus, die Bourdieu als eine „typische Konstruktionsstrategie“ betrachtet, mit der „retrospektiv eine Vergangenheit an die Bedürfnisse der Gegenwart angepasst
wird“ (Bourdieu 1992: 148). Unter Punkt 3.4.2 wurde die Veröffentlichung der PentagonPapiere aus einer kommunikationssoziologischen Perspektive mit den verschiedenen Veröffentlichungen von WikiLeaks verglichen. Hierbei wurde ein Vergleich der Skandalträchtigkeit
sowohl der Inhalte der einzelnen Veröffentlichungen von WikiLeaks als auch dieser Veröffentlichungen im Vergleich zu den Pentagon-Papieren angestellt. Wie sich zeigte, machte die
besondere Skandalträchtigkeit der Pentagon-Papiere aus, dass hier eine reflexive Form der
Geheimhaltung stattfand, indem ein Dokument der Öffentlichkeit gezielt, zu deren Täuschung vorenthalten wurde. Mit Ausnahme des „Collateral Murder“-Videos, bei dem es sich
um ein Einzeldokument handelt, dessen Existenz im Vorfeld der Veröffentlichung bekannt
101
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war, kann dies den Veröffentlichungen von WikiLeaks, zumindest nicht in jedem Einzelfall
unterstellt werden. Vielmehr kann spätestens in dem massenhaften Offenlegen des diplomatischen Verkehrs, das unter Kapitel 2.2.4 beschriebene Motiv des grundsätzlichen Offenlegens von Herrschaftswissen identifiziert werden, das in seinem radikalen Brechen mit den
Konventionen staatlicher und zwischenstaatlicher Geheimhaltung, selbst skandalös ist. Es
lassen sich jedoch Bestrebungen Assanges und Ellsbergs ausmachen, über die Bezugnahme auf Ellsbergs symbolisches Kapital und durch die Übertragung des historischen Falls der
Pentagon-Papiere auf die aktuellen Veröffentlichungen, das massenhafte Offenlegen von
Herrschaftswissen in diesen Legitimität stiftenden Kontext zu rücken.
Tatsächlich verteidigte Ellsberg sämtliche der hier behandelten Veröffentlichungen und trat
gemeinsam mit Assange in diversen Gesprächsrunden auf, in denen er sich mit WikiLeaks
solidarisierte.102 Er vertrat in öffentlichen Stellungnahmen in Bezug auf sämtliche Veröffentlichungen von WikiLeaks die Ansicht, dass diese „Lügen und Schweigen“ der Regierung aufdecken würden.103 Damit kennzeichnete er die Geheimklassifizierung dieser Dokumente als
eine Form reflexiver Geheimhaltung und setzt sie damit mit den Pentagon-Papieren gleich.
Weiter äußerte er seine Sorge um die Sicherheit von Julian Assange und die Annahme, dass
dieser wegen der angeblichen Verfolgung durch US-Geheimdienste um sein Leben fürchten
müsse.104 Er hatte ebenfalls einen bedeutenden Einfluss auf die Rahmung Bradley Mannings.105 Er bezeichnete ihn in Fernsehinterviews zusammen mit Assange als einen Helden106 und trat auch in öffentlichen Kundgebungen für ihn auf, wobei er seine Handlungen
mit denen Mannings gleichsetzte.107 In einem Interview mit CNN identifizierte sich Ellsberg
mit Manning, indem er sagte „I was Manning“.108 Im März 2011 wurde Ellsberg auf einer Demonstration gegen die Haftbedingungen Mannings vor dem Militärgefängnis in Quantico, in
dem dieser inhaftiert war, kurzzeitig verhaftet.109
Die Einbeziehung Ellsbergs in die Ausdeutung der Veröffentlichungen und des Phänomen
WikiLeaks kann auch als eine Strategie gesehen werden, eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz für diese Deutungen zu finden. Mit Ellsberg wird wie bereits erwähnt ein Vertreter
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Ellsberg trat unter anderem nach der Veröffentlichung der „Iraq War Logs“ gemeinsam mit Assange in der Larry King Show auf (siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=iZtCewJeslQ) (Stand: 02.08.2011). Vgl. auch den Beitrag „Daniel Ellsberg Defends Julian Assange, Bradley
Manning“ auf huffingtonpost.com, abrufbar unter: http://www.huffingtonpost.com/2010/12/16/daniel-ellsberg-WikiLeaks_n_797801.html (Stand
02.09.2011).
103
Siehe hierzu das BBC Interview „WikiLeaks: View of Man behind Pentagon Papers Leak” abrufbar unter: http://www.bbc.co.uk/news/world11879951 (Stand 02.09.2011).
104
Siehe hierzu Michael Ellsbergs Beitrag „Daniel Ellsberg Speaks in Support of Bradley Manning“, abrufbar auf der Homepage Daniel Ellsbergs
unter: http://www.ellsberg.net/archive/daniel-ellsberg-speaks-in-support-of-bradley-manning (Stand 02.09.2011).
105
Die Rahmung der angeblichen Beweggründe Mannings für die mutmaßliche Weitergabe der Informationen an WikiLeaks sowie die Rahmung
der Person Bradley Manning nahm in der medialen Rezeption der Ereignisse rund um das Phänomen WikiLeaks einen relativ großen Stellenwert
ein. Die Begriffe mit denen Manning charakterisiert wurde reichten vom „Helden“ bis zum „Verräter“ (vgl. den Beitrag „Berkeley Tables Resolution
to Call Suspected WikiLeaks Soldier 'Hero'“, auf CNN abrufbar unter:
http://articles.cnn.com/2010-12-15/us/california.berkeley.WikiLeaks_1_WikiLeaks-hero-or-traitor-council-members?_s=PM:US Stand 02.09.2011).
Vgl. hierzu auch Kapitel 4.3.
106
Siehe hierzu den Beitrag „Daniel Ellsberg: Bradley Manning is a Hero“ auf CNN, abrufbar unter:
http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2011/06/07/daniel-ellsberg-bradley-manning-is-a-hero/ (Stand: 02.09.2011).
107
Siehe hierzu Michael Ellsbergs Beitrag „Daniel Ellsberg Speaks in Support of Bradley Manning“, abrufbar auf der Homepage Ellsbergs unter:
http://www.ellsberg.net/archive/daniel-ellsberg-speaks-in-support-of-bradley-manning (Stand 02.09.2011).
108
Siehe hierzu den Beitrag „Pentagon Papers Leaker: 'I was Bradley Manning'” (o.A.) auf CNN, abrufbar unter: http://articles.cnn.com/2011-0319/us/WikiLeaks.ellsberg.manning_1_daniel-ellsberg-pentagon-papers-young-man?_s=PM:US (Stand 02.09.2011).
109
Siehe hierzu den Beitrag „Arrests At WikiLeaks Marine Base Protest” (o.A.) auf skynews.com, abrufbar unter: http://news.sky.com/home/worldnews/article/15956985 (Stand 02.09.2011).
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einer bestimmten Generation und einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht mobilisiert,
dessen subjektive Wahrnehmungs- und Wertungsstrukturen sich bis zu einem bestimmten
Grade mit dem Habitus dieses Teils der Bevölkerung decken. Es kann in Bourdieus Sinne
angenommen werden, dass die vorgeschlagene Sicht Ellsbergs und dessen Erfahrungen in
der Wirklichkeit dieser Gesellschaftsschichten stärker fundiert sind, als die Assanges, der
zum einen kein US-Amerikaner ist und zum anderen aus der Erfahrungswelt der Cypherpunks kommt, zu welcher dieser Bevölkerungsteil vermutlich keinen Zugang hat (vgl.
Bourdieu 1992 ff.). Auf dieser Ebene kann der Person Ellsberg die Funktion eines Gemeinschaft stiftenden Kollektivsymbols in Soeffners Sinne zugesprochen werden, da in ihm ein
„identifikatorisches Erkennungszeichen“ für eine bestimmte Generation gesehen werden
kann (vgl. Soeffner 2000: 200).
Ellsberg steht in diesem Zusammenhang auch für eine Generation von US-Amerikanern, die
an der kollektiven Aufarbeitung des Vietnamkrieges beteiligt war. Sein Handeln kann als ein
persönlicher Beitrag gesehen werden, zu dem gesellschaftlichen Konsens beigetragen zu
haben, den Vietnamkrieg als einen unmoralischen und unzweckmäßigen Krieg wahrzunehmen, indem sich eine Öffentlichkeit mit den Fakten des Krieges auseinandersetzen musste.
Die New York Times schrieb am 28. Juni 1971 hierzu:
„[…] jetzt, da die Dokumente veröffentlicht sind, sollte das Land den Mann vergessen, der sie bekannt
gemacht hat, und damit fortfahren, aus den Pentagon-Papieren zu lernen.“ (Sheehan 1971: XII)

Im Zuge der Veröffentlichungen von WikiLeaks wurde die Frage diskutiert, ob die öffentliche
Auseinandersetzung mit den Pentagon-Papieren dazu geführt hätte, den Vietnamkrieg zu
beenden und, ob etwa die Veröffentlichung der Kriegstagebücher und des „Collateral Murder“-Videos ähnliche Konsequenzen für den Irakkrieg und den Afghanistankrieg haben könnte. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Talkshow-Moderator Larry King, zog Ellsberg diesen Vergleich, indem er diese Kriege in Anbetracht der Veröffentlichungen als unzweckmäßig und unmoralisch darstellte.110
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Dieses Interview, das am 26. Juli 2010 aufgezeichnet wurde, ist auf Youtube abrufbar unter: http://www.youtube.com/watch?v=EReQ2Zu-JPA
(Stand 02.09.2011).
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IV. Deutungskämpfe und Widerstände
Im vorherigen Kapitel wurde dargelegt, wie der Akteur WikiLeaks versucht das Novum des
massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen und das daran gebundene radikale
Transparenzideal in den in den USA geführten Diskurs über Transparenz und Sicherheit einzubetten. Es wurde gezeigt, dass von WikiLeaks Versuche ausgehen, sich über den Rückgriff auf nationale Symbolrepertoires als Medienorganisation in einen symbolischen Bezugsrahmen zu integrieren, innerhalb dessen das Offenlegen von Herrschaftswissen legitim ist.
Weiter wurde nachgezeichnet, wie WikiLeaks den universellen Anspruch dieser symbolischen Ordnung nutzt, um eine staatlich entgrenzte, globale Zivilgesellschaft zu konstruieren,
als deren Vertreter sich die Internetplattform darzustellen versucht. Mit der damit verbundenen Aufhebung der Innen-/Außengrenze des politischen Wertekollektivs der USA, verstanden als ein nach Außen hin zu schützendes nationalstaatliches Interessenkollektiv, gehen
die Versuche einer Dekonstruktion des Symbols der Nationalen Sicherheit einher. Dies deshalb, weil die spannungsgeladene Koexistenz eines Transparenzgebots einerseits und die
Notwendigkeit einer opaken Sphäre staatlichen Handelns andererseits, durch den Wegfall
dieser Außengrenze obsolet wird. Gleichzeitig überführt WikiLeaks sowohl die Notwendigkeit
des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen als auch die Inhalte der Veröffentlichungen in den Kontext einer institutionellen Verfallsgeschichte, die eine grundsätzliche Gegensätzlichkeit zwischen den Interessen von Regierungsvertretern und Regierten postuliert.
Die Nationale Sicherheit spiegelt in diesem Kontext nicht mehr die schützenswerten Interessen eines Wertekollektivs wider, sondern dient als ein Deckmantel für die konspirative Politik
einer Minderheit gegen den Willen einer Mehrheit. Es wurde dargestellt, dass sich WikiLeaks
zur Plausibilisierung dieser Deutung auf einen in den USA etablierten Misstrauensdiskurs
stützen kann, welcher sich in der Person Daniel Ellsberg manifestiert. Mit Ellsberg kann WikiLeaks zum einen auf ein Symbol zurückgreifen, das für breite Gesellschaftsschichten eine
identifikatorische Funktion hat. Gleichzeitig können die Veröffentlichungen von WikiLeaks in
ihrer unterschiedlichen inhaltlichen Qualität in den historischen Kontext der skandalträchtigen
Veröffentlichung der Pentagon-Papiere überführt werden.
Im folgenden Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, auf welche Widerstände die
Deutungsangebote von WikiLeaks stoßen, beziehungsweise welche Mechanismen greifen,
um das Novum des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen im Diskurs über
Transparenz und Sicherheit zu bändigen. Hierzu wird zuerst anhand von drei Beispielen untersucht, auf welche Akzeptanz die Gleichsetzung der Veröffentlichungen von WikiLeaks mit
den Pentagon-Papieren und die Bezugnahme auf das Symbol Ellsberg stieß. Anschließend
wird die Rolle der Medien sowohl bei der Rahmung von WikiLeaks als auch bei den Veröffentlichungen untersucht. Hier stellt sich die Frage, auf welche Widerstände die Versuche
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von WikiLeaks stoßen, eine symbolische Nähe zu den klassischen Massenmedien zu konstruieren. Ebenso wird interessant sein nachzuzeichnen, wie die New York Times eine Kooperation mit WikiLeaks rechtfertigt und wie sie als US-amerikanisches Publikationsorgan
mit dem Zwiespalt zwischen einer Informationspflicht einerseits und einer patriotischen Verpflichtung des Schutzes nationaler Interessen andererseits umgeht. Eine zentrale Figur bei
der Frage nach der Legitimität der Veröffentlichungen von WikiLeaks war der Nachrichtenanalyst Bradley Manning. Nach dem Bekanntwerden seiner Verhaftung entluden sich um
seine Person und um seine Handlungsmotivation Deutungskämpfe, die unter Punkt 4.3 dargestellt werden. Hierbei werden vor allem die Exklusionsmechanismen skizziert, mit denen
die Motivation für das massenhafte Offenlegen von Herrschaftswissen als egoistisch und
nicht im Sinne eines altruistischen Offenlegens von Normverstößen innerhalb einer Wertegemeinschaft gerahmt wurde. Diese Exklusionsstrategien, mit denen das radikale Transparenzideal von WikiLeaks vor dem Hintergrund einer national gefassten Wertegemeinschaft
diskursiv gebändigt wurde, griffen auch in der Rahmung der Person Julian Assange. Es wird
aufgezeigt, dass die Person Julian Assange als Charismaträger im Weberschen Sinne aufgefasst werden kann. Im Vordergrund dieser Untersuchung steht dabei die Frage, welche
Auswirkungen die mediale Ausdeutung von Assange und dessen „Gefolgschaft“ auf die von
WikiLeaks verfolgte Strategie hatte, sich in eine symbolisch vermittelte Werteordnung zu
integrieren, um damit das eigene radikale Transparenzideal als legitim zu kommunizieren.

4.1 Grenzen der Akzeptanz des Symbols Daniel Ellsberg
Wie gezeigt wurde, kann die Solidarisierung von Daniel Ellsberg und WikiLeaks als Versuch
des neuen Akteurs gewertet werden, sich des symbolischen Kapitals dieses mit dem maximalen juridischen Kapital des Obersten Gerichtshofes der USA ausgestatteten Whistleblowers zu bemächtigen. Es wurde dargelegt, dass die Person Ellsberg in dem Sinne als ein
Kollektivsymbol funktionieren kann, indem sich in ihr der Vertrauensbruch breiter Gesellschaftsschichten mit der Informationspolitik der Exekutive der Vereinigten Staaten manifestiert und Ellsberg für diesen Teil der US-Gesellschaft als ein „identifikatorisches Erkennungszeichen“ (Soeffner 2000: 200) fungieren kann. Tatsächlich wurden auch sämtliche Veröffentlichungen von WikiLeaks durch Ellsberg unterstützt. Diese Unterstützung durch Ellsberg
kann folglich auch als Versuch gewertet werden sowohl die Inhalte der Veröffentlichungen
als auch den Akt des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen in diesen symbolischen Bezugsrahmen zu integrieren. Wie in Kapitel 3.4.2 herausgearbeitet, unterscheiden
sich die Veröffentlichungen von WikiLeaks jedoch aus einer kommunikationssoziologischen
Perspektive von der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere. Ellsberg machte mit dem Ge68

heimbericht ein offensichtlich beziehungsrelevantes, da „reflexives“ Geheimwissen einer Öffentlichkeit zugänglich, während WikiLeaks spätestens mit dem massenhaften Veröffentlichen der Botschaftsdepeschen dieser Sphäre der staatlichen Geheimhaltung grundsätzlich
die Legitimität aberkennt.
An dieser Stelle wird der Frage nachgegangen, auf welche soziale Anerkennung diese symbolische Gleichsetzung der Pentagon-Papiere mit den Veröffentlichungen von WikiLeaks
stieß. Da diese Frage aufgrund der Vielzahl im medial vermittelten Diskurs geäußerten Meinungen nicht endgültig und repräsentativ beantwortet werden kann, werden hier die Deutungen dreier, symbolisch wichtiger Personen dargestellt. Hierbei handelt es sich zum einen um
Noam Chomsky, der, neben seinem Einfluss als linker Intellektueller, auch bei der Weitergabe der Kopien der Pentagon-Papiere an die Presse beteiligt war.111 Eine weitere Person, bei
der eine enge Verbindung zu den Pentagon-Papieren besteht, ist der bereits genannte Jurist
für Verfassungsfragen Floyd Abrams, welcher die New York Times im Prozess um die Pentagon-Papiere als Rechtsbeistand vertrat.112 Bei der dritten Person, die sich zu dem Vergleich zwischen den Pentagon-Papieren und den Veröffentlichungen durch WikiLeaks in den
USA öffentlich äußerte, handelt es sich um den Mediensoziologen Todd Gitlin, dem durch
populärwissenschaftliche Veröffentlichungen eine beachtliche mediale Präsenz zu teil
wird.113
Sämtliche dieser gesellschaftlichen Akteure stellen das massenhafte Offenlegen des diplomatischen Verkehrs als das zentrale, neue Qualitätsmerkmal an den aktuellen Veröffentlichungen heraus. Chomsky zieht hierbei einen direkten Vergleich zu den Inhalten der Pentagon-Papiere. Er vertritt die Auffassung, dass die Aufdeckung des diplomatischen Verkehrs
aus dem Grund legitim sei, da hierdurch ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen dem Interesse des Bürgers und der Regierung aufgedeckt werde, und dass die Zurückhaltung von
Informationen im diplomatischen Sektor den Zweck verfolge, der Öffentlichkeit gezielt Wissen vorzuenthalten.114 Wie bei WikiLeaks findet sich in dieser Argumentation die Annahme
eines grundsätzlichen Interessensgegensatzes zwischen Bürger und Regierung wieder,
demzufolge sämtliche Geheimnisinhalte aufgrund ihrer grundsätzlich „reflexiven“ Natur beziehungsrelevant sind. Chomsky betont die Notwendigkeit für den Zugriff auf dieses Wissen
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Siehe hierzu das Interview „Noam Chomsky: WikiLeaks Cables Reveal ‘Profound Hatred for Democracy on the Part of Our Political Leadership’”, welches Amy Goodman am 30. November 2010 mit Chomsky für den Politsender Democracy Now führte. Das Interview ist auf Chomskys
Website abrufbar unter: http://www.chomsky.info/interviews/20101130.htm (Stand 06.10.2011).
112
Siehe hierzu den Beitrag von Floyd Abrams „Why WikiLeaks Is Unlike the Pentagon Papers”, erschienen im Wall Street Journal am 29. Dezember 2010, abrufbar unter: http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204527804576044020396601528.html (Stand 06.10.2011).
113
Siehe hierzu den Beitrag von Gitlin „Why Julian Assange Is No Daniel Ellsberg“, erschienen auf cbsnews.com am 7. Dezember 2010, abrufbar
unter: http://www.cbsnews.com/stories/2010/12/07/opinion/main7124354.shtml (Stand 06.10.2011).
114
Siehe hierzu folgendes Zitat: „[…] one of the major reasons for government secrecy is to protect the government from its own population.[…] If
you look at the [Pentagon-]papers themselves, there are things Americans should have known that others did not want them to know. And as far
as I can tell, from what I've seen here, pretty much the same is true.” (Quelle: http://www.chomsky.info/interviews/20101130.htm, Stand
06.10.2011).

69

mit derselben Begründung wie Assange, nämlich der Notwendigkeit eines grundsätzlich
neuen epistemischen Zugriffs auf die Funktionsweise der US-Außenpolitik.115
Abrams hingegen sieht gerade in dem Eindringen in die diskrete Sphäre des diplomatischen
Betriebs den Punkt, an dem ein Vergleich mit Ellsberg hinfällig wird. Er verweist hierbei auf
die Tatsache, dass Ellsberg gezielt die Dokumente aus dem diplomatischen Verkehr der Öffentlichkeit vorenthalten hat. Er sieht den Grund hierfür darin, dass Ellsberg nicht Gefahr laufen wollte, laufende Friedensverhandlungen zu sabotieren und verweist hierbei auf Aussagen der damaligen Regierung, der diplomatische Verkehr beinhalte herabwürdigende Aussagen über führende Politiker sowie Aussagen, die Länder und Nationen in Verruf bringen
könnten.116 Abrams erkennt hiermit die von WikiLeaks und Chomsky in Frage gestellte Legitimität opaken Handelns in dieser Sphäre an. Er weist weiter darauf hin, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen Ellsberg und Assange darin bestünde, dass für letzteren die
Transparenz ein reiner Selbstzweck sei, während hingegen Ellsberg als klassischer
Whistleblower gehandelt habe und mit dem Aufdecken der Pentagon-Papiere eine gezielte
Lüge entlarvt hätte.117 Im Gegensatz zu Chomsky sieht er den Skandal gerade im Akt des
massenhaften Aufdeckens des diplomatischen Verkehrs ohne Rücksicht auf die Inhalte, wobei er die offengelegten Inhalte zwar für stellenweise interessant hält, hierin jedoch kein
grundsätzliches Fehlverhalten der US-Exekutive erkennt.118
Gitlin grenzt in seinem Beitrag auf CBS News die Handlungsmotivation Ellsbergs scharf von
der Assanges ab. Er sieht in dem massenhaften Offenlegen des diplomatischen Verkehrs
den Versuch Assanges, den von diesem in „Conspiracy as Governance“119 beschriebenen
systemweiten kognitiven Niedergang herbeizuführen. Er betont hierbei die anarchistische
Qualität sowie die anarchistische Intention des massenhaften Offenlegens von Staatsgeheimnissen, das nicht das Ziel verfolge, das Funktionieren des demokratischen Staates
durch das Aufdecken von Normverstößen und einer größeren Informiertheit seiner Bürger zu
verbessern, sondern dem Staat die grundsätzliche Legitimität zu entziehen und in letzter
Konsequenz seine Existenz zu beenden.120 Die Motivation, die Ellsberg zum Offenlegen der
115

Siehe hierzu das Zitat: „ In fact, the current leaks are […] primarily interesting because of what they tell us about how the diplomatic service
works.” (ebd.).
Siehe hierzu das Zitat: „In a secret brief filed with the Supreme Court, the U.S. government described the diplomatic volumes as including
information about negotiations secretly conducted on its behalf by foreign nations including Canada, Poland, Italy and Norway. Included as well,
according to the government, were ‘derogatory comments about the perfidiousness of specific persons involved, and statements which might be
offensive to nations or governments.’“ (Quelle: http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204527804576044020396601528.html, Stand
06.10.2011).
117
Siehe das Zitat: „The Pentagon Papers revelations dealt with a discrete topic, the ever-increasing level of duplicity of our leaders over a score
of years in increasing the nation's involvement in Vietnam while denying it. It revealed official wrongdoing or, at the least, a pervasive lack of
candor by the government to its people. WikiLeaks is different. It revels in the revelation of "secrets" simply because they are secret. It assaults the
very notion of diplomacy.“ (ebd.).
118
Siehe das Zitat: „The recent release of a torrent of State Department documents is typical. Some, containing unflattering appraisals by American diplomats of foreign leaders of France, Germany, Italy, Libya and elsewhere, contain the very sort of diplomacy-destructive materials that Mr.
Ellsberg withheld. Others—the revelation that Syria continued selling missiles to Hezbollah after explicitly promising America it would not do so, for
example—provide a revealing glimpse of a world that few ever see. Taken as a whole, however, a leak of this elephantine magnitude, which
appears to demonstrate no misconduct by the U.S., is difficult to defend on any basis other than WikiLeaks' general disdain for any secrecy at all.“
(ebd.).
119
Siehe hierzu Kapitel 2.2.4.
120
Siehe hierzu das Zitat: „To value “system-wide cognitive decline” is to insist that the state is illegitimate. It should not be pressed to do better
what it already does poorly. It should not be smarter. Assange says it should not be.”
(Quelle: http://www.cbsnews.com/stories/2010/12/07/opinion/main7124354.shtml, Stand 06.10.2011).
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Pentagon-Papiere getrieben habe, beschreibt Gitlin als das genaue Gegenteil: Hier bestehe
die Intention des Offenlegens von Herrschaftswissen darin, die kognitive Durchblutung des
demokratischen Staates durch eine bessere Informiertheit seiner Bürger zu fördern.121
In den Deutungen Abrams und Gitlins stoßen die Versuche von WikiLeaks, staatliche Geheimhaltung grundsätzlich als illegitim und staatliche Interessen grundsätzlich als in Widerspruch zu den Interessen der Bürger stehend zu kommunizieren, an eine deutliche Grenze.
Gerade in Gitlins Kommentar zeigt sich, dass die Versuche von WikiLeaks, das radikale
Transparenzideal unter Rückgriff auf nationale Symbolrepertoires in einen Legitimität stiftenden demokratischen Kontext zu überführen, von Gitlin nicht anerkannt wird.

4.2 Die Rolle der Medien bei der Rahmung von WikiLeaks und den
Veröffentlichungen
Den klassischen Massenmedien muss bei der diskursiven Rahmung des Phänomens WikiLeaks sowie der Veröffentlichungen eine zentrale Rolle beigemessen werden. Dies aus verschiedenen Gründen: Zum einen bilden die Massenmedien die Plattform, in welcher die
symbolischen Kämpfe um das Durchsetzen bestimmter Deutungen stattfinden (vgl. Castells
2007). Zum anderen nehmen die Massenmedien als etablierte Institution innerhalb des symbolischen Ordnungsrahmens, in den sich WikiLeaks zu integrieren versucht, selbst eine wesentliche Funktion ein.
WikiLeaks konstruiert eine institutionelle Verfallsgeschichte, derzufolge eine Annäherung
zwischen den Medien und der Exekutive der Vereinigten Staaten stattfinden würde. Mit der
Selbstinszenierung WikiLeaks’ als Medienorganisation und der Stilisierung Assanges als
deren Chefredakteur bringt sich die Internetplattform selbst in die Nähe dieses Akteurs, dessen Arbeitsweise sie kritisiert. Gerade im Falle der Veröffentlichung des „Collateral Murder“Videos konnte WikiLeaks, wie Rosenbach und Stark feststellen, diesen Akt erfolgreich als
investigativen Journalismus vermitteln. Sie betonen, dass der Ort, an dem Assange am 5.
April 2010 die Pressekonferenz zu dieser Veröffentlichung abhielt, symbolisch gewählt war.
Die Wahl des renommierten National Press Club in Washington D.C., an dem auch Vertreter
der Washington Post und der New York Times zugegen waren, sehen sie als direkten Affront
gegen die etablierten Medien, die nicht in der Lage waren, dieses bekannte Dokument zu
veröffentlichen (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 123f.). In einem Interview mit dem Diskussionsforum TED überführt Assange die Frage des Interviewers, ob WikiLeaks in den letzten Jah121
Siehe das Zitat: „Ellsberg's release of the Pentagon Papers was a great democratic act that helped clarify for the American public how its
leaders had misled it for years, to the immense detriment of the nation’s honor. By contrast, WikiLeaks’s huge data dump, including the names of
agents and recent diplomatic cables, is indiscriminate. Assange slashes and burns with impunity. He is a minister of chaos fighting for a world of
total transparency. […] [Ellsberg] was a light unto journalism, which remains in his debt whether journalists know it or not. He made Americans not
just better informed, not better titillated, but smarter.” (ebd.).

71

ren mehr Geheimdokumente veröffentlicht habe als die restlichen Medien weltweit zusammen, in eben diesen Verfallskontext, indem er die Gegenfrage stellt, warum diese Medien
ihrer Arbeit so schlecht nachgehen würden.122
Diese selbst zugewiesene Rolle von WikiLeaks als Medienorganisation wurde sowohl von
den meisten Medien, allen voran der New York Times, welche von Assange im Zusammenhang der Veröffentlichungen der Kriegstagebücher und der diplomatischen Depeschen als
Medienpartner bezeichnet wurde123 als auch von der US-Regierung nicht anerkannt. So
weist der Chefredakteur der Times in der Einleitung von „Open Secrets. WikiLeaks, War, and
Diplomacy“, einer von der Times veröffentlichten Gesamtreflexion über die Ereignisse, darauf hin, dass die Tageszeitung Assange ausschließlich als Quelle, nicht aber als gleichberechtigten Medienpartner behandelte. Hier heißt es:
„We regarded Assange throughout as a source, not as a partner or collaborateur, but he was a man
who clearly had his own agenda.“ (Keller 2011: 3)

Auch die US-Regierung erkennt den Status von WikiLeaks als Medienorganisation nicht an.
Während sie vor den Veröffentlichungen der diplomatischen Depeschen den Kontakt zur
New York Times und anderen Medienvertretern suchte, um eine mögliche Schadensbegrenzung auszuhandeln (vgl. Keller 2011: 12ff.), wies sie Angebote von WikiLeaks zu Gesprächen über eine Redigierung der Dokumente zurück und forderte die Internetplattform auf, die
„gestohlenen Dokumente“ zurückgeben.124
Hier wird ein Exklusionsmechanismus erkennbar, bei dem WikiLeaks in die Nähe des mutmaßlichen Whistleblowers Bradley Manning gerückt wird. Diese Feststellung ist deshalb bedeutsam, weil die Legitimität, Herrschaftswissen zu veröffentlichen, eng an die Motivation
desjenigen gebunden ist, der die Informationen offenlegt. Die Aberkennung dieser journalistischen Motivation seitens der US-Exekutive kommt auch in einer E-Mail zum Ausdruck, welche das Weiße Haus an offizielle Medienvertreter schickte und diese darauf hinwies, dass es
sich bei WikiLeaks nicht um ein objektives Medium handle (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 173).
Die Notwendigkeit einer legitimen, das heißt staatstragenden Begründung für das Offenlegen
von Herrschaftswissen spiegelt sich auch in weiteren Ausführungen Kellers wider. In der Einleitung zu Open Secrets, die auch als eine Rechtfertigung für die Veröffentlichungen der von
WikiLeaks an die Times zugespielten Dokumente gelesen werden kann, kommt einerseits
ein klares Bekenntnis zu einer journalistischen Informationspflicht gegenüber einer Öffentlichkeit zum Ausdruck. Zum anderen betont Keller jedoch auch die Notwendigkeit eines diskreten Umgangs mit sensiblen Informationen, welche die US-Außenpolitik negativ beeinflus122

Siehe hierzu das Interview „Julian Assange: Why the World Needs WikiLeaks”, abrufbar unter:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/julian_assange_why_the_world_needs_WikiLeaks.html (Stand 30.09.2011).
Siehe hierzu das Interview von MSNBC mit Julian Assange vom 22. Dezember 2010 „Assange Warns of 'Digital McCarthyism'“, abrufbar unter:
http://www.msnbc.msn.com/id/40787717/ns/us_news-WikiLeaks_in_security/ (Stand 24.03.2011).
124
Siehe hierzu den Artikel “WikiLeaks and Pentagon Disagree about Talks” (o.A.), erschienen in der New York Times am 18. August 2010,
abrufbar unter http://www.nytimes.com/2010/08/19/world/19wiki.html (Stand 30.09.2011).
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sen, und Menschenleben gefährden könnten (vgl. Keller 2011: 8f.). Er grenzt dabei auch die
inhaltliche Aufbereitung des Materials durch die Times von derjenigen ausländischer Medien
ab, die, wie etwa der SPIEGEL und der Guardian, wesentlich kritischer über das US-Militär
urteilten. So widersprach die Times etwa entschieden der Deutung des Guardians, der nach
Meinung Kellers durch die Vermengung bereits bekannter Opferzahlen mit neuen Erkenntnissen über die tatsächliche Anzahl an getöteten afghanischen Zivilisten eine Vertuschungsaktion seitens der US-Exekutive suggeriere. Ebenso kritisierte er die Bezeichnung „failing
war“, mit denen der Guardian den Afghanistan-Krieg belegte (ebd.: 10). 125
Auch bei der Berichterstattung über die diplomatischen Depeschen betont Keller den verantwortungsbewussten Umgang der Times mit den Daten, indem sie einerseits versuchte
ihrer Informationspflicht nachzukommen und sie andererseits Einzelheiten über die Veröffentlichungen zum Schutz der Nationalen Sicherheit mit der Exekutive der USA absprach
(vgl. Keller 2011: 12ff.). Diese patriotische Pflicht kontrastiert er mit Assanges Unvermögen,
verantwortungsvoll mit diesen sensiblen Informationen umzugehen (ebd.: 11). Floyd Abrams
würdigt die Tatsache, dass die Times WikiLeaks davon überzeugen wollte brisante Informationen zurückzuhalten, als einen patriotischen Akt. Gleichzeitig kritisiert er das massenhafte
Offenlegen von Herrschaftswissen durch WikiLeaks als das verantwortungslose Verhalten
einer „frei schwebenden Instanz“, die sich nur ihrem Ideal einer radikalen Transparenz verpflichtet fühle.126 Hier wird die Innen-/Außendifferenzierung einer politischen Gemeinschaft
beschworen, die für das Funktionieren der Nationalen Sicherheit, verstanden als ein nationales Kollektivsymbol, notwendig ist und die WikiLeaks aufzuheben versucht. Gleichzeitig wird
WikiLeaks die selbst zugesprochene Rolle als Vertreter eines national entgrenzten Willenskollektivs aberkannt.
Die New York Times kam bei der inhaltlichen Auswertung der Dokumente zu dem Ergebnis,
dass diese kein grundlegendes Fehlverhalten der US-Regierung belegen und sich die offiziellen Stellungnahmen weitgehend mit den Inhalten der Dokumente decken würden (vgl.
Keller 2011: 14ff.). Für diese Darstellung wurde das Presseorgan unter anderem vom SPIEGEL angegriffen. Rosenbach und Stark kritisieren, dass die Tatsache, dass Hillary Clinton
ihre Diplomaten dazu anhielt, systematisch den UN-Sicherheitsrat auszuspähen, in den USA
medial nicht reflektiert wurde (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 289). Die Autoren bemängeln allgemein den Umgang vieler US-Medien mit den Veröffentlichungen. So würden diese etwa,
wie im Falle der Kriegsberichte aus Afghanistan, häufig unkritisch die Stellungnahmen des
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In dem Artikel „Afghanistan War Logs: Massive Leak of Secret Files Exposes Truth of Occupation” von Nick Davies und David Leigh, der am
25. Juli 2010 im Guardian erschien, taucht die Bezeichnung „failing war“ in folgendem Zusammenhang auf: “A huge cache of secret US military
files today provides a devastating portrait of the failing war in Afghanistan, revealing how coalition forces have killed hundreds of civilians in unreported incidents, Taliban attacks have soared and Nato commanders fear neighbouring Pakistan and Iran are fuelling the insurgency.” Der Artikel
ist abrufbar unter: http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/25/afghanistan-war-logs-military-leaks (Stand: 05.10.2011).
126
Abrams grenzt in einem Interview mit dem Wall Street Journal das patriotische Verantwortungsbewusstsein der Redaktion der New York Times
im Umgang mit den Regierungsinformationen, von dem unreflektierten massenhaften Offenlegen von Herrschaftswissen durch WikiLeaks ab. Er
bezeichnet WikiLeaks in diesem Zusammenhang als eine „free floating entitiy“. Das Interview ist abrufbar unter:
http://blogs.wsj.com/law/2010/07/28/first-amendment-guru-floyd-abrams-on-the-WikiLeaks-situation/ (Stand 03.10.2011).
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Weißen Hauses – die Dokumente enthielten nichts Neues – übernehmen und sich eher auf
eine Rahmung des Phänomens WikiLeaks konzentrieren, als auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Dokumenten (ebd.: 179f.).
Diese Kritik wurde auch von der renommierten US-Zeitschrift „The Atlantic“ angeführt. David
Samuels greift in dem Artikel „The Sameful Attacks on Julian Assange“ den von Assange
eingebrachten historischen Vergleich zum Umgang der Nixon-Administration mit der Watergate-Affäre auf, um sowohl das Verhalten der US-Regierung gegenüber Julian Assange und
Bradley Manning zu skandalisieren als auch den angeblich regierungsunkritischen Umgang
der US-Medien zu problematisieren.127 Zumindest hier wurde also Assanges Konstruktion
einer institutionellen Verfallsgeschichte aufgegriffen (vgl. Kapitel 3.6).

4.3 Die Rahmung Bradley Mannings
Die Frage der Legitimität beziehungsweise Illegitimität des massenhaften Offenlegens von
Herrschaftswissen entlud sich im Besonderen in den Deutungskämpfen um die Belegung der
Person Bradley Mannings – des angeblichen Whistleblowers, der die Dokumente an WikiLeaks weitergeleitet haben soll. Er war neben Julian Assange die zentrale Figur, um die dieser Deutungskampf ausgetragen wurde. Das Besondere an Manning ist, dass er sich im Gegensatz zu Assange, aufgrund seiner isolierten Haftbedingungen nicht selbst zu Wort melden und seine Deutungen in den Diskurs einbringen konnte. Abgesehen von einem ChatProtokoll128 zwischen ihm und Adrian Lamo, in dem er seine Beweggründe für die Weitergabe der Informationen darlegt – dessen Authentizität jedoch nicht endgültig verifiziert ist
(Rosenbach/Stark 2011: 141) – existieren von Manning keine Stellungnahmen zu den Veröffentlichungen. Dies führte dazu, dass die Person Manning und ihre Motivation Herrschaftswissen offenzulegen, von den unterschiedlichen Akteuren ausgedeutet wurden.
Die US-Exekutive hielt sich mit konkreten Stellungnahmen zu Manning mit dem Verweis auf
das laufende Verfahren zurück.129 Präsident Obamas inoffizielle Aussage, Manning habe
gegen das Gesetz verstoßen, wurde von Unterstützern Mannings – unter anderem auch von
Ellsberg – als Vorverurteilung scharf kritisiert.130 Das US-amerikanische Politmagazin De127

Der Artikel erschien am 03. Dezember 2010 und ist abrufbar unter http://www.theatlantic.com/international/archive/2010/12/the-shamefulattacks-on-julian-assange/67440/ (Stand 03.10.2011). Samuels bezieht sich hierin auf einen Kommentar von Steve Colls, den dieser im New
Yorker veröffentlichte. Colls stellte hierbei folgende Behauptung auf: “In fact, the archives that WikiLeaks has published are much less significant
than the Pentagon Papers were in their day.” (vgl. Den Kommentar “Leaks”, erschienen im New Yorker am 08. November 2010, abrufbar unter:
http://www.newyorker.com/talk/comment/2010/11/08/101108taco_talk_coll, Stand 03.10.2011).
128
Das gesamte Chat-Protokoll zwischen Manning und Lamo wurde in dem Technologie Magazin Wired veröffentlicht und ist online abrufbar
unter: http://www.wired.com/threatlevel/2011/07/manning-lamo-logs (Stand 04.10.2011).
129
Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Robert Gibbs, wies auf einer Pressekonferenz darauf hin, dass er keine Angaben zu einem laufenden Verfahren machen werde (siehe hierzu die Pressekonferenz des Weißen Hauses vom 4. August 2010, abrufbar unter:
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/press-briefing-press-secretary-robert-gibbs-admiral-thad-allen-carol-browner-and-dr,
Stand 26.03.2011).
130
Siehe hierzu den Bericht von Democracy Now vom 26. April 2011, “Daniel Ellsberg: Bradley Manning Charges Should Be Dismissed after
Obama Declares Accused Army Whistleblower ‘Broke the Law’”, abrufbar unter:
http://www.democracynow.org/2011/4/26/daniel_ellsberg_bradley_manning_charges_should (Stand 05.10.2011).

74

mocracy Now kritisierte hierbei vor allem die Tatsache, dass Obama seine Aussage damit
begründete, dass Manning nicht mit Ellsberg vergleichbar sei, da die Informationen, die Manning weitergegeben hätte, einer anderen Klassifizierung unterlegen hätten, als diejenigen
Ellsbergs. Tatsächlich beinhalten die Dokumente, die WikiLeaks veröffentlichte, im Gegensatz zu den Pentagon-Papieren jedoch kein Dokument, das als „Top Secret“ klassifiziert
war.131 In Kapitel 3.3 wurde dargelegt, dass ein wesentlicher Aspekt für eine strafrechtliche
Verfolgung des Whistleblowers nicht in erster Linie in den Inhalten der von ihm weitergeleiteten Dokumente zu sehen ist, sondern in der Motivation, die dessen Handeln als zu Grunde
liegend unterstellt werden kann. So schließt etwa die Anklageschrift gegen Manning die Intention, oder die billigende Inkaufnahme der Feindbegünstigung ein.132
In der medialen Interpretation der Motivationslage Mannings lassen sich signifikante Unterschiede zwischen der Rahmung Mannings durch den SPIEGEL und durch die New York Times ausmachen. Während Rosenbach und Stark – unter Bezugnahme auf das ChatProtokoll – das Handeln Mannings als überwiegend politisch motiviert beschreiben (vgl.
Rosenbach/Stark 2011: 130), bettet die Times diese politische Motivationslage in die Rekonstruktion der Biografie Mannings ein.133 Durch die charakterliche Ausdeutung Mannings unter
Rückgriff auf Aussagen aus seinem Bekanntenkreis wird hier das Bild eines intelligenten
Außenseiters gezeichnet, der unter anderem aufgrund seiner Homosexualität im US-Militär
ausgegrenzt wurde und der sich als Atheist weigerte, die betreffende Stelle des Treuebekenntnisses, „one nation under god“, zu rezitieren (vgl. Thompson 2011: 46f.). Ellen Nakashima führt Mannings Handeln auf sein Unvermögen zurück, sich – aus dem Hackerumfeld
stammend – den Regeln des Militärs unterzuordnen. Sie beschreibt den Akt der Weitergabe
der geheimen Informationen als Resultat eines hieraus resultierenden Nervenzusammenbruchs.134 Justin Fishel weist auf foxnews.com – ebenso wie Thompson – auf Mannings angeblichen Außenseiterstatus innerhalb des US-Militärs als Homosexueller hin und nennt
dessen Frustration gegenüber dem Militär als möglichen Motivationsgrund für das Weiterleiten der Informationen an WikiLeaks.135 Gleichzeitig betont der Autor die Tatsache, dass
Manning sowohl die US-amerikanische als auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt.136

131

Siehe ebd.
Siehe den Artikel “Attorney for WikiLeaks Suspect Says He's Seen no Evidence on Documents” von Brian Todd, erschienen auf cnn.com am
31.August 2010, abrufbar unter: http://articles.cnn.com/2010-08-31/us/WikiLeaks.suspect.attorney_1_bradley-manning-WikiLeaks-websiteleaker?_s=PM:US (Stand 05.10.2011).
133
Ginger Thompson bezieht sich in ihrem Artikel „Who is Bradley Manning“ zwar auch auf die betreffenden Stellen des Protokolls, in denen
Manning seine moralische Verpflichtung äußert, die von ihm als verwerflich empfundenen Informationen einer Öffentlichkeit zugänglich machen zu
müssen, jedoch wird der Beschreibung seines Charakters und seiner Biografie eine größere Beachtung beigemessen (vgl. Thompson 2011: 45ff.).
134
Sie schreibt hierzu: „Manning had a history of emotional outbursts throughout his youth, and they continued during his Army service, culminating in a breakdown in Baghdad.” Der Artikel “Bradley Manning is at the Center of the WikiLeaks Controversy. But Who is He?” ist online abrufbar
unter: http://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/who-is-WikiLeaks-suspect-bradley-manning/2011/04/16/AFMwBmrF_story.html (Stand
05.10.2011).
135
Er betont: „Pfc. Manning is gay and there is some speculation the military's policy banning openly serving gays served as his motivation for
leaking classified documents. Prior to his arrest he posted Facebook messages saying ‘military intelligence’ is an oxymoron. He also posted that
he was ‘beyond frustrated.’” Der Artikel “Who is Pfc. Bradley Manning?” ist abrufbar unter: http://politics.blogs.foxnews.com/2010/11/29/who-pfcbradley-manning#ixzz1ZupfIofc (Stand 05.10.2011).
136
Siehe ebd.
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In diesen Rahmungen der Motivationslage Mannings treten Typisierungen zutage, die als
Exklusionsstrategien gelesen werden können, mit denen Manning als außerhalb eines (nationalen) Wertekollektivs stehend verortet werden kann. Gerade in der Pathologisierung Mannings Verhaltens, wie sie in Nakashimas Deutung einer Kurzschlussreaktion in Zusammenhang mit einem Nervenzusammenbruch offensichtlich wird, kann ein Mechanismus der Ausgrenzung des Wahnsinnigen aus einem legitimen Diskurs gesehen werden (vgl. Foucault
1991: 16). Wie eingangs dargestellt wurde, ist der Begriff des Whistleblowing in den USA
grundsätzlich positiv konnotiert, da mit ihm das Aufdecken von Normverstößen vor einem
altruistischen Hintergrund verbunden wird (vgl. Riemann 2011: 139). Mit der Deutung der
Handlungsmotivation Mannings als von persönlichen Motiven geleitet, kann dieser Akt des
massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen als illegitim dargestellt werden, ohne dass
das Konzept des Whistleblowings grundsätzlich angegriffen wird. Gleichzeitig kann in der
Ausleuchtung der Person Mannings eine Fokussierung auf diesen Akt des Veröffentlichens
von Herrschaftswissen gesehen werden, der mit dessen Skandalisierung einhergeht. Dem
stehen die Versuche gegenüber, die Inhaftierung Mannings als politischen Gefangenen zu
skandalisieren, wie sie etwa von Julian Assange ausgingen.137
Trotz der genannten Ausgrenzungsstrategien wurde die Debatte über die normative Belegung von Mannings Verhalten in den US-Medien in den Begriffsdichotomien „heldenhaft“ und
„verräterisch“ geführt. So bezogen sich etwa Foxnews und CNN auf eine Abstimmung des
Stadtrats von Berkley, in welcher entschieden werden sollte, ob Manning als amerikanischer
Held bezeichnet werden sollte.138 Die Stadtverwaltung zog diese Abstimmung jedoch mit der
Begründung vehementer, landesweiter Proteststürme aus konservativen Kreisen zurück.139
Aus diesen Deutungskämpfen um die normative Belegung Mannings Handelns geht hervor,
dass das Ausrufen der Situationsdefinition seitens der US-Exekutive – das Offenlegen von
Herrschaftswissen stelle eine Bedrohung für die Nationale Sicherheit der USA dar – nicht in
dem Sinne griff, dass hierdurch eine geschlossene nationale Willensgemeinschaft gegen
diesen Akteur mobilisiert werden konnte.

137

Assange bezeichnete Manning in einem Interview mit dem US- Nachrichtensender MSNBC als einen politischen Gefangenen und kritisierte die
Haftbedingungen, unter denen dieser festgehalten wird. Siehe hierzu den Artikel: „Bradley Manning: Political Prisoner?“ von Jonathan Weiler in
der Huffington Post vom 30. Dezember 2010, abrufbar unter: http://www.huffingtonpost.com/jonathan-weiler/post_1500_b_802343.html (Stand
05.10.2011). Die Haftbedingungen unter denen Manning inhaftiert ist, wurden auch von Amnesty International in einem offenen Brief an Obama
kritisiert (Siehe hierzu: http://www.amnesty.de/2011/1/24/usa-unmenschliche-haftbedingungen-fuer-bradley-manning Stand 05.10.2011).
138
Siehe hierzu die Artikel „Berkeley Mulls Resolution to Honor Army Private Accused of Passing Secret Info to WikiLeaks” (o.A.), erschienen auf
foxnews.com, abrufbar unter: http://www.foxnews.com/politics/2010/12/08/veterans-group-blasts-resolution-honor-army-private-accused-leaks/
(Stand 05.10.2011), sowie „Is Bradley Manning a Hero?” (o.A.), erschienen auf cnn.com, abrufbar unter: http://articles.cnn.com/2010-1214/opinion/meola.bradley.manning_1_collateral-murder-WikiLeaks-afghan-war-diary?_s=PM:OPINION (Stand 05.10.2011).
139
Siehe hierzu die Begründung der Stadtverwaltung von Berkley, abrufbar unter: http://www.berkeleyside.com/2011/02/11/berkeley-waters-downresolution-on-bradley-manning/ (Stand 05.10.2011).
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4.4 Die Rahmung Assanges und dessen „Gefolgschaft“
Die Person Julian Assange spielte in der diskursiven Rahmung sowohl der Veröffentlichungen als auch des Phänomens WikiLeaks eine entscheidende Rolle. So wusste Assange zum
einen die Medien für sich zu nutzen, um seine Ideen und seine Weltanschauung einem breiten Publikum zu vermitteln. Zum anderen diente die Figur Assange auch als eine Projektionsfläche für eine Vielzahl von Deutungen positiver als auch negativer Art, welche wiederum
häufig direkt auf WikiLeaks übertragen wurden. Vor allem der von der schwedischen Staatsanwaltschaft beantragte internationale Haftbefehl gegen Assange wegen des Vorwurfs der
Vergewaltigung in einem minderschweren Fall, der von Interpol drei Tage nach der Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen am ersten Dezember 2010 erlassen wurde,
machte die Verbindung zwischen WikiLeaks und dem persönlichen Schicksal Assanges in
der medialen Rezeption offenkundig. Eine geläufige Deutung, die unter anderem von Assange persönlich und auch seinen Anwälten vertreten wurde, war, dass ein direkter Zusammenhang zwischen dem Versuch der Generalbundesanwaltschaft der USA, Assange rechtlich
habhaft zu werden und den Anklagen in Schweden bestehe.140 Diese Deutung wurde von
symbolisch wichtigen Personen wie Daniel Ellsberg und dem US-Verfassungsanwalt, Bürgerrechtler und Journalisten Glenn Greenwald mitgetragen.141
Es interessiert an dieser Stelle, welche Bedeutung die Person Julian Assange für die Umsetzung des Ziels hat, WikiLeaks in den in Kapitel III beschriebenen symbolischen Bezugsrahmen zu integrieren und welche Widerstände die öffentliche Rahmung Assanges hierbei hervorrief. Assange wird hierbei im Sinne Webers als ein Charismatiker gefasst, dessen Gefolgschaft eine bestimmte Rolle bei der Rahmung des Phänomens WikiLeaks zuteil wurde, indem sie sich in ihrem Handeln auf Assange berief und indem diese Handlungsmotivation
wiederum medial reflektiert wurde. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung des Ausstiegs des Insiders Domscheit-Berg auf die Wahrnehmung Assanges als Parrhesiasten im
Sinne Foucaults analysiert. Weiter wird die Bedeutung der Unterstützung der OnlineGruppierung Anonymous, auf die Ausdeutung des Phänomens des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen untersucht.142

140
Siehe hierzu den Artikel „Julian Assange's Lawyers 'Preparing for Possible US Charges'” von Steven Morris, erschienen im Guardian am 10.
Dezember 2010, abrufbar unter: http://www.guardian.co.uk/media/2010/dec/10/julian-assange-lawyers-us-charges (Stand 25.10.2011).
141
Glenn Greenwald, der als Bürgerrechtsanwalt und Investigativjournalist sowohl als Blogger als auch als Kolumnist für unterschiedliche Zeitungen wie die New York Times, die Los Angeles Times oder den National Interest aktiv ist, gilt als einer der wenigen Vertreter der US-Medien, die
WikiLeaks in öffentlichen Stellungnahmen als Medienorgan anerkennen. Er erhielt für einen investigativen Artikel über die Verhaftung von Bradley
Manning den „Online Journalism Award 2010“ und unterstütze die Darstellung Assanges, das Auslieferungsverfahren gegen ihn sei Teil einer von
der US-Bundesstaatsanwaltschaft lancierten Kampagne, Assange als Kopf von WikiLeaks in die USA auszuliefern (siehe:
http://conference.journalists.org/2010conference/2010/10/30/online-journalism-awards-honor-the-best-of-the-best/
und http://mwcnews.net/focus/politics/8890-glenn-greenwald-on-WikiLeaks.html, Stand 08.08.2011).
142
Über das Internetkollektiv Anonymous existierten zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit noch keine wissenschaftlichen Publikationen. Die
Anthropologin Gabriella Coleman beschrieb Anonymous in einem Interview mit der taz vom 15. April 2011 als einen losen Zusammenschluss von
Internetaktivisten, welche unter anderem durch das Blockieren von Webseiten ihre politischen Ziele durchzusetzen versuchen. Diese ließen sich
vage den Themenbereichen Zensur und Informationsfreiheit zuordnen. Sie beschreibt die Gruppe, deren Mitglieder sich in Anonymität hüllen, als
in sich sehr heterogen und dezentralisiert. Eine äußere Zuschreibung ist, dass die Mitglieder von Anonymous häufig als Hacker bezeichnet werden. Coleman geht jedoch davon aus, dass die meisten Mitglieder von Anonymous „zwar technisch fitter als der Durchschnittsbürger aber nicht so
versiert wie echte Hacker“ sind. Das Zitat entstammt dem Artikel „Anthropologin über Anonymous-Aktivisten“, abrufbar unter http://taz.de/!69161/,
Stand 12.10.2011).
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Daniel Domscheit-Berg beschreibt Assange in seinem Erfahrungsbericht „Inside WikiLeaks“
als eine autokratische Führungspersönlichkeit, die sowohl bei der Veröffentlichungspolitik als
auch in der Außendarstellung von WikiLeaks das letzte Wort hat (siehe Domscheit-Berg
2011). Die Tatsache, dass das Konterfei von Julian Assange die Startseite von WikiLeaks
ziert, spricht zumindest für eine bewusste Identifizierung zwischen der Person Assange und
der Außendarstellung der Internetplattform.143 In der medialen Rezeption wurde Assange
folglich auch als Gründer oder als „Editor-in-Chief“ von WikiLeaks bezeichnet, wobei letzte
Bezeichnung eine Nähe zum Journalismus impliziert, was wiederum für eine gewisse Akzeptanz spricht, WikiLeaks in die symbolische Nähe der klassischen Massenmedien zu rücken.144 Über den untersuchten Zeitraum hinweg konnte eine immer stärkere mediale Fokussierung auf die Person Assange festgestellt werden. Dies führte so weit, dass das USamerikanische Time Magazine Assange auf die Liste zur Person des Jahres 2010 stellte.145
Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in London am 7. Dezember 2010 konnte Assange auf einen großen prominenten Unterstützerkreis verweisen, der neben Ellsberg und Greenwald
auch Prominente, wie den linkspopulistischen Filmemacher Michael Moore, die UNICEFBotschafterin Jemima Khan sowie den Historiker und Filmemacher Tariq Ali umfasste, welche für die Kaution in einer Höhe von rund 240.000 Euro aufkamen (Görig/Nord Kathrin
2011: 111). In den USA zählt weiterhin der rechtslibertäre texanische Kongressabgeordnete
Ron Paul zum Fürsprecher von WikiLeaks und Julian Assange. Dieser verteidigte das Verhalten von Assange und Manning in einem Interview mit dem US-Sender Fox im Dezember
2010, als dem Schutz der US-Verfassung dienlich und bezeichnete beide Personen als Helden. Weiter führte er an, dass WikiLeaks denselben rechtlichen Schutz genießen sollte, wie
die klassischen Medien.146
Die Person Julian Assange lässt sich sehr treffend mit Max Webers Charismabegriff fassen.
Lovink und Riemens betonen in ihren Überlegungen zu den „Zwölf Thesen zu WikiLeaks“ die
Bedeutung, die WikiLeaks als einer „single person organisation“ (Lovink/Riemens 2011: 89)
zukommt. Sie weisen zum einen auf den antidemokratischen Charakter hin, den die Internetplattform in ihrer internen Organisationsstruktur aufweist, betonen jedoch auch den hohen
Reiz, der von WikiLeaks ausgeht, indem das Projekt mit Assange über einen hohen Wiedererkennungswert verfüge und medial leicht vermittelbar sei (ebd. 89). Die mediale Vermittlung
des Charismaträgers, so die folgende These, ist zu einem großen Teil von den spezifischen
Qualitäten des Charismatikers als auch von dessen, aus der Qualität des Charismas resultierenden Gefolgschaft gekennzeichnet. Nach Weber zeichnet sich die charismatische Führerpersönlichkeit dadurch aus, dass sie durch die Außerordentlichkeit ihrer Handlungen eine
143

Siehe http://wikileaks.org/ (Stand 17.08.2011).
Larry King stellte Assange in einem Interview über die „Afghan War Diaries“ als „Editor-in-Chief“ von WikiLeaks vor
(siehe: http://www.youtube.com/watch?v=XlBg9kszVho, Stand 08.08.2011).
145
Siehe: http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2036683_2037118_2037146,00.html (Stand 08.08.2011).
146
Siehe hierzu den Artikel “Ron Paul Defends WikiLeaks Founder's Rights“ von Mary Dooe, erschienen auf cbsnews.com am 3. Dezember 2010,
abrufbar unter: http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20024605-503544.html (Stand 11.08.2011).
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Gefolgschaft um sich scharen kann. Das Verhältnis zwischen dem charismatischen Führer
und seiner Gefolgschaft ist ein relativ labiles Anerkennungsverhältnis, das so lange Bestand
hat, wie der Charismatiker sich durch seine außerordentlichen Qualitäten bewähren kann. In
einem Weberschen Sinne muss der Beweis für das Charisma nicht objektiv erbracht werden.
Vielmehr basiert die Anerkennung des Charismatikers auf einer subjektiven Ebene. Sie ist
„psychologisch eine aus Begeisterung oder Not und Hoffnung geborene gläubige, ganz persönliche Hingabe“ (Weber 1972: 140). Im Zeitraum zwischen April und Dezember 2010 ließ
sich ein Wandel der Gefolgschaft um Assange ausmachen, der auf die mediale Deutung des
Phänomens WikiLeaks einen entscheidenden Einfluss hatte.
Zum einen kam es zu internen Zerwürfnissen zwischen ehemaligen Mitgliedern von WikiLeaks – allen voran dem deutschen Sprecher Daniel Domscheit-Berg – und Julian Assange.147 Zum anderen konnte Assange einen enormen externen Sympathisantenkreis um WikiLeaks und seine Person aufbauen. Zu diesem Unterstützermilieu zählte unter anderem auch
das internationale Internetkollektiv Anonymous, welches auf die Zahlungseinstellung von
PayPal, Mastercard und anderen Onlinezahlungsdiensten mit sogenannten DistributedDenial-of-Service-Attacken (DDOS)148 auf deren Webseiten reagierte (Rosenbach/Stark
2011: 278).
Um diesen Wandel in der Gefolgschaft und dessen Bedeutung für die diskursive Rahmung
von WikiLeaks zu verstehen, muss der Frage nachgegangen werden, welche entscheidenden qualitativen Merkmale Assanges Charisma auszeichnen. Sowohl für Domscheit-Berg als
auch für die Gruppe Anonymous, so lässt sich durch die Aussagen dieser Akteure rekonstruieren, liegt die wesentliche charismatische Substanz von Assange in seiner Fähigkeit,
ungehindert Herrschaftswissen offenzulegen. Es besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied in der Motivationslage, die ihm hierbei von den jeweiligen Akteuren unterstellt wird.
Daniel Domscheit-Berg beschreibt in seinem Insiderbericht, der in den USA eine breite mediale Beachtung erhielt, einen Wandel in seiner Wahrnehmung der Person Julian Assange.
Er bezeichnet ihn auf der einen Seite als „freigeistig“, „energisch“ und „genial“, gleichzeitig
aber auch als „paranoid“, „machtversessen“ und „größenwahnsinnig“ (Domscheit-Berg 2011:
11).
Domscheit-Berg beschreibt die Möglichkeit, durch das Offenlegen von Herrschaftswissen zu
einer objektiven Wahrheit zu gelangen, als die wesentliche Faszination, die für ihn anfangs
von WikiLeaks und Assange ausging. Neben der Plattform WikiLeaks, die die technologische
Möglichkeit zur Umsetzung dieser Idee darstellt, war es gerade die Person Assange als
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Assange suspendierte Domscheit-Berg in einem Chatgespräch, welches dieser in seinem Insiderbericht veröffentlichte. Assange warf ihm darin
„Illoyalität, mangelnde Unterordnung und Destabilisierung in einer Krisensituation“ vor (Domscheit-Berg 2011: 296).
148
Hierbei handelt es sich um die Blockade von Webseiten, indem diese durch ein massenhaftes Aufrufen überlastet werden. Siehe hierzu die
Definition auf searchsecurity.com, abrufbar unter: http://searchsecurity.techtarget.com/definition/distributed-denial-of-service-attack (Stand
14.10.2011).
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, die ihn nach eigenen

Angaben zu einem Mitarbeiter der Internetplattform werden ließ (vgl. Domscheit-Berg 2011:
11f.). In seinem Insiderbericht und in öffentlichen Stellungnahmen nach seiner Suspendierung kritisierte Domscheit-Berg neben den genannten Charaktereigenschaften Assanges
zwei Punkte, die später von den US-Medien häufig aufgegriffen wurden. Zum einen warf er
Assange eine Widersprüchlichkeit in seinem Verhalten vor, indem dieser zwar für radikale
Transparenz eintrete, die Kommunikation von WikiLeaks jedoch sowohl innerhalb der Organisation als auch nach außen hin intransparent sei. Ein weiterer Punkt, der von den USMedien aufgegriffen wurde und der einen entscheidenden Einfluss auf die Rahmung von
WikiLeaks hatte, war der Vorwurf Domscheit-Bergs, Assange hätte seinen objektiven Anspruch verloren und würde in den Veröffentlichungen einseitig die Politik der USA kritisieren.
Ebenso unterstellt ihm Domscheit-Berg „ein sehr ungezwungenes Verhältnis zur Wahrheit“.150
Gerade der Verlust der Anerkennung dieser letzt genannten charismatischen Qualitäten im
Beziehungsverhältnis Assanges/Domscheit-Berg trug in der diskursiven Rahmung Assanges
mit zu dem bei, was man, in Anlehnung an Foucault, als den Verlust des Parrhesia-Effektes
bezeichnen kann. Foucault versteht unter dem Begriff Parrhesia eine bestimmte subjektzentrierte Technik des Wahrsprechens. Der Begriff taucht in seinen letzten Vorlesungen auf, die
er in den Jahren 1983/84 an der Berkley University hielt. Foucault setzte sich hier mit der
Problematik der Subjektkonstitution auseinander. Sah Foucault das Subjekt in seinen früheren Schaffensphasen als ein passives Produkt historischer Diskurse, in denen es durch bestimmte Wissensordnungen- und Praktiken konstituiert wird (vgl. u.a. Foucault 1991: 7ff.), so
stellt er hier die Frage nach der Möglichkeit, mit der sich das Subjekt gegen einen herrschenden Diskurs durchsetzen und bestimmte Aussagen als Wahrheiten einbringen kann. Er
kommt zu dem Schluss, dass das Subjekt hierzu in einer bestimmten Beziehung zu sich
selbst und zur Wahrheit stehen muss und definiert den Begriff Parrhesia folgendermaßen:
“[…] parrhesia ist eine verbale Tätigkeit, bei der der Sprecher seine persönliche Beziehung zur Wahrheit ausdrückt und sein Leben aufs Spiel setzt, weil er das Wahrsprechen als eine Pflicht erkennt, um
anderen Menschen (so wie sich selber) zu helfen oder sie zu verbessern. Bei parrhesia gebraucht der
Sprecher seine Freiheit und wählt Offenheit anstelle von Überredung, die Wahrheit anstelle von
Falschheit oder Schweigen, das Risiko des Todes anstelle von Leben und Sicherheit, die Kritik anstelle von Schmeichelei, und die moralische Pflicht anstelle von Eigennutz und moralischer Gleichgültigkeit.“ (Foucault 1996: 19)

Einige dieser Elemente der Parrhesia können auf Assange und WikiLeaks angewendet werden. So beansprucht Assange ein direktes Verhältnis zur Wahrheit zu haben, indem er, im
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Unter wissenschaftlichem Journalismus versteht Assange den Quellenverweis in journalistischen Artikeln. Auf der Webseite von WikiLeaks
wird diese Zielsetzung wie folgt beschrieben: “One of our most important activities is to publish original source material alongside our news stories
so readers and historians alike can see evidence of the truth.” (siehe: http://wikileaks.org/About.html, Stand 12.08.2011).
150
Die genannten Punkte wurden in der Berichterstattung über „Inside WikiLeaks“ unter anderem von der New York Times, der Washington Post
und CNN aufgegriffen
(siehe: http://www.washingtonpost.com/entertainment/books/daniel-domscheit-bergs-inside-WikiLeaks/2011/03/25/AFdc37jD_story.html,
http://www.cnn.com/2011/WORLD/europe/02/10/germany.openleaks.WikiLeaks/index.html,
http://www.nytimes.com/2011/02/07/world/07openleaks.html?pagewanted=all, Stand 12.08.2011).
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Sinne des wissenschaftlichen Journalismus, über den Zugriff auf die Primärquellen eine direkte Überprüfbarkeit seiner Aussagen beansprucht (Görig/Nord Kathrin 2011: 32f.). Hierdurch kann das rhetorische Mittel der Überzeugung durch den Beweis, dem ein wissenschaftlicher Anspruch unterstellt wird, ersetzt werden. Auf der Homepage betont WikiLeaks
den von Foucault als wesentlich erachteten moralischen Impetus, der dem Wahrsprechen zu
Grunde liegt. Diesem geht die Konstruktion der in Kapitel 3.6 beschriebenen Verfallsgeschichte der klassischen Medien voraus. Das Offenlegen von Herrschaftswissen wird hier als
Selbstzweck kommuniziert, wobei Transparenz und Wahrheit als Synonyme behandelt werden.151 Gleichzeitig werden auf der Homepage von WikiLeaks die persönlichen Risiken betont, welche die Mitarbeiter beim Aufdecken der Wahrheit in Kauf nehmen würden.152 Gerade
die Konstruktion des Bildes des politischen Underdogs, welcher aus einem moralischen Anspruch heraus im Namen der Wahrheit; unter Inkaufnahme persönlicher Risiken sowie im
Interesse des Allgemeinwohls, die bestehende Ordnung herausfordert, scheint Assange als
Parrhesiasten zu kennzeichnen. Die Maßnahmen der US-Regierung gegen Bradley Manning
und die Versuche der strafrechtlichen Verfolgung Assanges wurden in Teilen der Medien vor
allem in der Blogosphäre und beispielsweise der öffentlichen Stellungnahme Ron Pauls vor
dem US-Kongress mit der Devise „don’t shoot the messenger“ kommentiert.153 Assange
selbst hatte diese Metapher in dem von ihm in der australischen Tageszeitung „The Australian“ verfassten Artikel „Don't shoot the messenger for revealing uncomfortable truths“ in den
Diskurs eingebracht. Assange zeichnet sich in diesem Artikel als einen Parrhesiasten im
Foucaultschen Sinne, indem er seine Verhaftung wegen Vergewaltigungsvorwürfen als
Maßnahme der Herrschenden wertet, ihn vom Wahrsprechen abzuhalten.154 Während Ron
Paul große Teile der Deutungen aus Assanges Artikel relativ unkritisch übernimmt155, stellt
Eric Pfanner in seinem Artikel in der New York Times, „Careful When Shooting the Messenger“, fest, dass die veröffentlichten diplomatischen Drahtberichte im Gegensatz zu Assanges
Behauptungen zwar wenig skandalösen Inhalt enthielten, eine strafrechtliche Verfolgung
Assanges durch die US-Justiz jedoch skandalös wäre, zumal Assange keine finanziellen
Ziele verfolge, sondern aus einem moralischen Antrieb heraus handle, der sich mit dem von
den USA international propagierten Transparenzideal decken würde. Pfanner schließt hieraus, dass eine strafrechtliche Verfolgung Assanges einerseits negative Folgen für die Außenwahrnehmung der USA haben könnte, die damit ihr eigenes Transparenzverständnis
kompromittieren würden und andererseits Whistleblower und Journalisten abgeschreckt
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Auf der Webseite behauptet WikiLeaks: „[WikiLeaks] has no commercial or national interests at heart; its only interest is the revelation of the
truth.” (Quelle: http://wikileaks.org/About.html, Stand 15.08.2011).
“We are fearless in our efforts to get the unvarnished truth out to the public.” (Quelle: http://wikileaks.org/About.html, Stand 15.08.2011).
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Ron Paul gilt in den USA und innerhalb der republikanischen Partei als Konstitutionalist und gleichzeitig als ein politischer Underdog, der mit
seiner Meinung häufig gegen die Auffassung der Parteimehrheit verstößt. So stimmte er beispielsweise 2001 gegen den Patriot Act (siehe:
http://www.lewrockwell.com/paul/paul200.html, Stand 15.08.2011).
154
Der Artikel erschien am 8.Dezember 2010, einen Tag nach Assanges Verhaftung in London, siehe: http://www.theaustralian.com.au/indepth/WikiLeaks/dont-shoot-messenger-for-revealing-uncomfortable-truths/story-fn775xjq-1225967241332 (Stand 15.08.2011).
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Paul kommentierte die Festnahme Assanges und die Inhaftierung Mannings mit der Aussage: „In a society where truth becomes treason, then
we're in big trouble. And now, people who are revealing the truth are getting into trouble for it.” (siehe: http://www.dailypaul.com/151135/politicoron-paul-stands-up-for-julian-assange, Stand 16.08.2011).
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werden könnten, Regierungskritik zu üben.156 In diesem Fall wird zwar die Rahmung der
Veröffentlichungen durch Assange nicht als ein Wahrsprechen im Sinne der Parrhesia akzeptiert; die Motivation, die dem Offenlegen von Herrschaftswissen unterstellt wird, lässt jedoch bestimmte Aussagetypen nicht zu, mit denen Assanges Verhalten – Foucaults Vorstellung von Diskursverknappung folgend – als innerhalb des Transparenzdiskurses deviant oder unethisch beschrieben werden könnte (vgl. Foucault 1991: 29).
Die Auflösung der charismatischen Beziehung zwischen Assange und Domscheit-Berg trug
nun mit dazu bei, dass verstärkt bestimmte Prozeduren der diskursiven Bändigung des Phänomens WikiLeaks griffen, die darauf hinaus liefen, dem Subjekt Assange die Autorität abzuerkennen, im Namen eines legitimen Transparenzdiskurses zu sprechen. DomscheitBergs Charakterisierungen Assanges als einer widersprüchlichen Persönlichkeit, die einerseits Transparenz einfordert, sich aber in Geheimnisse hüllt, die es mit der Wahrheit nicht
genau nimmt und die von antiamerikanischen Motiven getrieben wird, stellte ein Element dar,
die Aussagen Assanges aus einem auf einem Wahrheitsbegriff basierenden Transparenzdiskurs auszuschließen. Gerade der Vorwurf der Intransparenz des eigenen Verhaltens, dem
sich Assange schon vor Domscheit-Bergs Insiderbericht ausgesetzt sah157, der jedoch durch
dessen Aussagen in der medialen Rezeption verstärkt aufgegriffen wurde, entzieht Assanges Aussagen das Element der Offenheit, verstanden als ein freies Sprechen über alles, das
grundlegend für das Wahrsprechen im Foucaultschen Sinne ist (vgl. Foucault 1996: 10).
Auch die Deutung von Assange als Paranoiker kann als Mittel der diskursiven Ausgrenzung
verstanden werden, indem hierdurch die Gefahr, welcher der Parrhesiast ausgesetzt sein
muss, als nicht gegeben kommuniziert wird. Gleichzeitig rückt die Attestierung dieser psychischen Disposition Assange in die Nähe des Wahnsinnigen, dem grundsätzlich der Zugang
zum Diskurs verwehrt bleibt (vgl. Foucault 1991: 16).
Neben diesen diskursiven Ausgrenzungsmechanismen, die an Assanges Charisma als
Wahrsprechenden anknüpfen, setzten mit der medialen Rahmung des charismatischen Beziehungsverhältnisses zwischen Assange und dem Internetkollektiv Anonymous noch weitere Strategien der symbolischen Ausschließung ein.
Anonymous startete ab dem 6. Dezember 2010 unter der Bezeichnung „Operation Payback“
und „Operation Avenge Assange“ gezielte Angriffe auf die Webseiten von Finanzdienstleistern, die nach der Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen ihre Geschäftsbeziehungen mit WikiLeaks beendeten. Weiterhin betroffen waren die Webseiten von USAmtsträgern wie Sarah Palin und dem Vize-Präsidenten Joseph Lieberman, welche Assange
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Siehe hierzu Pfanners Artikel „Careful When Shooting the Messenger”, erschienen in der New York Times am 19. Dezember 2010, abrufbar
unter: http://www.nytimes.com/2010/12/20/technology/20cache.html (Stand 16.08.2011).
157
Bill Keller beschrieb Assange in dem Artikel „Dealing with Assange and the WikiLeaks Secrets“ in der New York Times vom 26. Januar 2011
die Erfahrungen, die er während der Zusammenarbeit mit Assange bei der Recherche zu den „Afghan War Diaries“ in London sammelte. Hierbei
betont er neben dem paranoiden Verhalten Assanges auch dessen Geheimnistuerei
(Siehe: http://www.nytimes.com/2011/01/30/magazine/30WikiLeaks-t.html?pagewanted=all, Stand 19.08.2011).
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im Vorfeld als einen (Hi-Tech-) Terroristen bezeichneten.158 In einem Bekennerschreiben
weisen die Internetaktivisten ihre Beziehung zu Assange als Beweggrund für die Angriffe
aus:
“Julian Assange deifies everything we hold dear. He despises and fights censorship constantly, [and]
is possible the most successful international troll of all time […].” 159

Neben der Betonung des Kampfes gegen Zensurbestrebungen wird hier als die außeralltägliche Qualität, welche das charismatische Anerkennungsverhältnis stützt, Assanges Rolle als
„erfolgreichster internationaler Troll“ betont. In der Netzkultur wird hiermit eine Person bezeichnet, die unter anderem in Forenbeiträgen den Kommunikationsfluss durch provokative
Aussagen stört.160 Vor dem Hintergrund der Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen,
deren mögliche Konsequenzen in Bezug auf die Störung des diplomatischen Betriebes öffentlich diskutiert wurden (vgl. u.a. Barry 2011), und in Anbetracht der in Kapitel 2.2 dargelegten Ausführungen in „Conspiracy as Governance“, in denen das Offenlegen von Herrschaftswissen als Mittel der Kommunikationsstörung beschrieben wird, kann hier die charismatische Qualität, die an Assange durch seine Fähigkeit Herrschaftswissen offenzulegen
gebunden ist, nicht mehr ausschließlich in seinem Versuch, eine unzensierbare Form demokratischer Herrschaftskontrolle herbeizuführen, vermutet werden. Vielmehr bildet für Anonymous, neben dem radikalen Transparenzideal, die Möglichkeit der Störung der institutionellen Ordnung ein entscheidendes Element von Assanges Charisma.
Mit den Webangriffen von Anonymous – denen eine DDoS-Attacke auf die Webseite von
WikiLeaks vorausging, zu der sich über Twitter ein angeblicher US-Elitesoldat bekannte (vgl.
Rosenbach/Stark 2011: 271) – fand in der US-Berichterstattung eine Fokussierung auf dieses subversive Element von Assanges Charisma statt, indem vermehrt Bezug auf dessen
Hackervergangenheit genommen und diese mit dem Phänomen Anonymous in Verbindung
gebracht wurde.161 Hinzu kam, dass die Blockaden der Webseiten in großen Teilen der USMedien als „Cyber-War“ zwischen WikiLeaks und der US-Regierung kommuniziert wurden.162 Der Einführung dieser Kriegsmetapher in den medialen Diskurs ging dieses State-
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Siehe den Onlineartikel „Sarah Palin vs. Julian Assange“ (o.A.), erschienen in der Onlineausgabe von „The Nation“, abrufbar unter:
http://www.thenation.com/blog/156789/sarah-palin-vs-julian-assange (Stand 19.08.2011).
Siehe hierzu den Screenshot des Bekennerschreibens auf der Webseite Political Culpa, abrufbar unter: http://pculpa.com/anarachy/34-blogentry/153-anonymous-initiates-qoperation-avenge-assangeq.html (Stand 18.08.2011).
160
Siehe hierzu die Definition in der Informationsdatenbank der Indiana University, abrufbar unter: http://kb.iu.edu/data/afhc.html (Stand
17.08.2011).
161
Assange war in den 1980er und 1990er Jahren Mitglied der Hackergruppe „The International Subversives“. Er wurde im Jahre 1991 von einem
australischen Gericht wegen Hackervergehen in 25 Fällen zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt (vgl. Rosenbach/Stark 2011: 43f.). Eine mediale
Rahmung Assanges als Hacker tauchte bereits in dem Artikel, „WikiLeaks Founder Julian Assange“ von Eben Harrell im Time Magazine, nach der
Veröffentlichung Afghan War Diaries am 26. Juli 2010 auf (siehe: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2006496,00.html Stand
18.08.2010). Die Fokussierung auf dieses Thema nahm jedoch in Folge der DDoS-Attacken zu (siehe hierzu den Artikel „WikiLeaks 'Anonymous'
Hackers: 'We Will Fight'“ (o.A.) vom 9. Dezember 2010, abrufbar unter: http://articles.cnn.com/2010-12-09/us/hackers.WikiLeaks_1_julianassange-arbor-networks-websites?_s=PM:US, Stand 19.08.2011).
162
Es fand in der Berichterstattung der US-Medien stellenweise eine Differenzierung in der Rezeption der DDoS-Attacken statt. So wurden entweder, wie im Falle des Artikels „Hackers Attack Those Seen as WikiLeaks Enemies“ von John F. Burns in der New York Times (siehe:
http://www.nytimes.com/2010/12/09/world/09wiki.html Stand 18.08.2011), die Sympathisanten von WikiLeaks hierfür verantwortlich gemacht. Eine
andere Darstellung, wie sie etwa von Foxnews und in dem Artikel „You're either with Us, or You're with WikiLeaks“ von Marc Thiessen in der
Washington Post vertreten wurde, nannte Assange als den Drahtzieher hinter den Angriffen (siehe: http://video.foxnews.com/v/4453691/canhackers-behind-WikiLeaks-cyberwar-be-stopped/ / http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/06/AR2010120603074.html
Stand 18.08.2011).
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ment John Perry Barlows, dem Mitbegründer der digitalen Bürgerrechtsbewegung Electronic
Frontier Foundation voraus: „The first serious infowar is now engaged. The field of battle is
WikiLeaks. You are the troops.“163 Assange selbst verurteilte die Angriffe auf die Webseiten
zwar nicht, betonte jedoch, dass keine direkte Beziehung zwischen WikiLeaks und Anonymous bestünde.164
Mit der Einführung dieser Kriegsmetaphorik und der Konstruktion eines Zusammenhangs
zwischen WikiLeaks und Anonymous wurde der Schwerpunkt der medialen Ausdeutung von
WikiLeaks und der Person Assange auf eine bestimmte Rahmung fokussiert, namentlich
deren Verbindung mit dem Phänomen des „Hacktivismus“.165 Graham Meikle definiert Hacktivismus (engl. hacktivism) in Bezugnahme auf Denning als eine Kombination aus politischem Aktivismus und der Tätigkeit des Hackens (Meikle 2009: 182). Er beschreibt als wesentliches Merkmal des Hacktivismus unterschiedliche Formen des elektronischen zivilen
Ungehorsams (electronic civil disobedience), worunter auch die genannten DDoS-Attacken
im Sinne virtueller Sitzblockaden fallen (vgl. ebd.: 179f.). Meikle verfolgt die diskursive Rahmung dieses Phänomens und beschreibt, wie hier bestimmte Ausgrenzungsstrategien greifen, mit denen dieser Form des politischen Aktivismus die Möglichkeit einer symbolischen
Machtausübung im Sinne Bourdieus genommen wird. Hierunter versteht er explizit die Rahmung des Phänomens innerhalb militärischer Begriffe, sowie die Verwendung von Begriffen,
die eine Nähe zum Vandalismus und Terrorismus herstellen. Weiterhin beschreibt er einen
Bedeutungswandel, den der Hackerbegriff im Zuge eines symbolischen Bedeutungskampfes
seit den frühen 1990er Jahren durchlief und der zu einer Abwertung des Begriffs führte.
Während der Begriff Hacker zu Beginn noch für einen talentierten Sonderling stand, der einer Ethik folgte, nach welcher der Zugriff auf die staatliche Infrastruktur zwar im Namen des
freien Informationszugangs erlaubt, eine Beschädigung dieser Infrastruktur jedoch missbilligt
wurde, so würde der Hacker im Sinne Meikles heute als eine außerhalb des politischen Systems stehende Person gerahmt, welche ihre Fähigkeiten gezielt gegen staatliche Einrichtungen einsetze (ebd.: 182f.). Im medialen Umgang mit Assange zeigte sich häufig diese letzte
Deutungsart, auch wenn ihm vereinzelt noch altruistische Motive unterstellt wurden, wie beispielsweise in Falle Harrels Porträtierung im Time Magazine.166 Gerade in der Berichterstattung von Fox News wurden die DDoS-Angriffe von Anonymous als von Assange initiierte
Hackerattacken und als terroristischen Angriff auf die Infrastruktur und damit auf die Nationale Sicherheit der USA kommuniziert.167
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Siehe den Artikel “WikiLeaks Is Winning the Info War So Far” (o.A.), abrufbar unter: http://www.cbsnews.com/8301-503543_162-20024811503543.html (Stand 18.08.2011).
Siehe den Artikel „Die Rache des Hamsters“ (o.A.) in der Zeit-Online, abrufbar unter: http://www.zeit.de/2010/51/WikiLeaks-London/seite-1
(Stand 18.08.2011).
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Siehe hierzu den Artikel „WikiLeaks' Advocates are Wreaking 'Hacktivism'” (o.A.) in der Onlineausgabe der Washington Post vom 12. Dezember 2010, abrufbar unter: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/11/AR2010121103152.html (Stand 19.08.2011).
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Harrel bezeichnete Assange in einem Portrait als „Robin Hood of Hacking“ (siehe:
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2006496,00.html (Stand 18.08.2011).
167
Siehe die Fox-Dokumentation „Can Hackers Behind WikiLeaks Cyberwar be Stopped?“, abrufbar unter:
http://video.foxnews.com/v/4453691/can-hackers-behind-WikiLeaks-cyberwar-be-stopped/ (Stand 18.08.2011).
164

84

Mit der Konstruktion dieses Deutungsrahmens, in dem Assanges ehemalige Hackertätigkeit
in einen direkten Zusammenhang mit den DDoS-Attacken von Anonymous in Verbindung
gebracht wurde, trat die Frage nach dem von Assange vertretenen Transparenzideal in den
Hintergrund. Auch die damit verbundenen Versuche Assanges, eine symbolische Nähe zum
klassischen Journalismus herzustellen und seine Vorstellungen eines wissenschaftlichen
Journalismus in den eingangs beschriebenen symbolischen Gesamtzusammenhang zu integrieren, wurden durch diese Exklusionsmechanismen in der medialen Reflexion überschattet. Der anonyme Autor des Artikels „Op-Ed: The Last Thing Julian Assange Needs is an
'Ally' Like Anonymous”, welcher am 9. Dezember 2010 auf der Webseite des internationalen
Nachrichtennetzwerkes „Digital Journal“ erschien, weist gerade auf diese Problematik hin:
“Julian Assange has worked hard to try and foster an image of responsible journalism for WikiLeaks,
but he will end up being associated with cyber-criminality by the public if he does not condemn malicious hacking by Anonymous soon.”168

Die Journalisten John F. Burns und Ravi Somaiya fassen in dem Hintergrundkapitel „Who is
Julian Assange“, welches die bereits erwähnte Gesamtreflexion der New York Times „Open
Secrets. WikiLeaks, War and American Diplomacy“ einleitet, die zwiespältigen Deutungen,
die sich aus Assanges Selbstdarstellung als auch durch die diskursive Rahmung seiner Person ergaben, folgendermaßen zusammen:
„Was he [Assange], as he claimed, the harbinger of a new world order in which nations and generals
and corporations and the rich and powerful will no longer be able to hide their peccadillos and wrongdoing […] behind the walls of secrecy. Or was he an egomanical, crypto-anarchic destroyer of diplomatic traditions that have served for centuries, of the secrecy basic to Western security and military
operations and of the privacy essential to democratic life and civil society?” (Burns/Somaiya 2011: 26)

Aus dem Offenlassen dieser zweiseitig zugespitzt formulierten Frage nach den Grenzen der
Geheimhaltung im Sicherheitssektor und nach der Legitimität, diese Grenzen zu überschreiten, kann entnommen werden, dass es Assange trotz der erwähnten Ausschlussmechanismen gelungen ist, in diese Sphäre des „Undurchdringlichen“ (Roberts 2007: 312) einzudringen und diesen innerhalb der Gegensatzpaare öffentlich/geheim geführten Diskurs durch
das Aufwerfen dieser grundsätzlichen Fragen zu beeinflussen. Die Tatsache, dass es der
US-Generalbundesstaatsanwaltschaft zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit noch nicht
gelungen ist, mit den bestehenden rechtsstaatlichen Mitteln eine Anklageschrift gegen Assange hervorzubringen, macht eine durch das maximale symbolische Kapital des Bundesgerichts geweihte Kriminalisierung des Verhaltens von Assange bis dato unmöglich.

168

Siehe: http://digitaljournal.com/article/301250 (Stand 19.08.2011).
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V. Fazit
In dieser Arbeit wurde der Frage nachgegangen, welche Mittel WikiLeaks als neuer gesellschaftlicher Akteur einsetzt, um sein radikales Transparenzideal in einen in den USA geführten Diskurs über Transparenz und Sicherheit einzubringen. Darüber hinaus sollte analysiert
werden, inwiefern hierbei von einem Angriff auf das Symbol der Nationalen Sicherheit gesprochen werden kann.
Über eine Analyse der Selbstbeschreibung der Internetplattform und ihrer Funktionsweise
sowie über das von Julian Assange verfasste Manifest „Conspiracy as Governance“ ließ sich
ein Transparenzideal rekonstruieren, welches seine Wurzeln aus dem Krypto-Anarchismus
bezieht. Die hierin postulierte, radikale Gegenüberstellung einer privaten und einer staatlichen Interessenssphäre spiegelt sich in der Funktionsweise von WikiLeaks wider. So wird
hier der Informant, der Herrschaftswissen offenlegen will, durch ein Verschlüsselungsverfahren vor staatlicher Überwachung geschützt. Gleichzeitig bietet das Verfahren der Kryptografie Mitarbeitern staatlicher Institutionen die Möglichkeit unbehelligt Herrschaftswissen offenzulegen. Nach diesem Prinzip kann, vor dem Hintergrund der Logik des Krypto-Anarchismus,
die hierin postulierte Informationsasymmetrie zwischen Bürger und Staat aufgehoben und
die Machtausübung des Staates auf seine Umwelt eingeschränkt werden. Des Weiteren,
folgt man Assanges Ausführungen, führt das massenhafte Offenlegen der internen Kommunikation von Staatsorganen zu deren kognitiven Verfall.
Es wurde außerdem nachgezeichnet, dass dieses radikale, prinzipiell staatsfeindliche Transparenzideal von WikiLeaks und Julian Assange auf eine solche Art und Weise kommuniziert
wird, in der es bis zu einem gewissen Grade anschlussfähig an jenes Transparenzideal ist,
welches konstitutiv für das US-amerikanische Staatsverständnis ist. Es wurde gezeigt, dass
sich der neue Akteur eines nationalen symbolischen Bezugssystems zu bemächtigen versucht, innerhalb dessen das eigene Verhalten als legitim, und das der Exekutive der USA als
illegitim kommuniziert werden soll. Durch den universellen Anspruch, den die USA in ihrem
Selbstverständnis für dieses staatstragende Transparenzideal beanspruchen, bieten sich für
WikiLeaks bestimmte Anschlussmöglichkeiten, sich auf diesen symbolischen Ordnungsrahmen zu beziehen, ihn aus seinem nationalen Kontext zu lösen und sich selbst als Vertreter
einer globalen Zivilgesellschaft zu präsentieren.
Es wurde gezeigt, dass opake Bereiche staatlichen Handelns in bestimmten Sphären für die
Staatsräson notwendig sind. Diese Sphären staatlicher Geheimhaltung, die eigentlich in Widerspruch zu dem Transparenzideal stehen, auf dem die repräsentative Demokratie beruht,
und die deshalb grundsätzlich spannungsgeladen sind, legitimieren sich über das Symbol
der Nationalen Sicherheit. An dieses Symbol sind idealtypisch bestimmte Funktionen gebunden. So kann unter Umständen, seitens der Exekutive, eine bestimmte Situation als Bedro86

hung für die Nationale Sicherheit kommuniziert werden. Hierdurch schließt sich im Idealfall
eine heterogene Gesellschaft zu einem homogenen, emotionalen Willenskollektiv zusammen, welches gegen eine äußere Bedrohung mobilisiert und zu einem bestimmten Verhalten
motiviert werden kann. In diesem Fall kann der Widerspruch zwischen einem Transparenzideal einerseits und der Notwendigkeit staatlicher Geheimhaltung andererseits, über das
Symbol der Nationalen Sicherheit aufgehoben werden. Gleichzeitig können staatliche, individuelle und sonstige Interessen über dieses Symbol harmonisiert werden. Es wurde ferner
dargelegt, dass ein gewisser Grad an staatlicher Geheimhaltung notwendig ist, um jene Situationsdefinition zu erzeugen, vor deren Hintergrund die Nationale Sicherheit als Interessen
harmonisierendes Konzept funktionieren kann, indem – wie etwa im Falle der Geheimdiplomatie – die unterschiedlichen Interessenebenen über eine Konsensbildung harmonisiert werden können.
Wie die weitere Analyse ergab, verfolgt WikiLeaks mehrere Strategien, das Symbol der Nationale Sicherheit aufzubrechen. So stößt das Rechtssystem der USA, auf das sich WikiLeaks
ausdrücklich bezieht, bei einer strafrechtlichen Verfolgung Assanges an seine Grenzen. Die
Plausibilisierung eines Angriffs auf die Nationale Sicherheit durch die Veröffentlichungen
konnte mit dem Ausbleiben von Personenschäden, ähnlich wie im Fall der PentagonPapiere, nicht konkretisiert werden. Sie blieb bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit vielmehr auf einer abstrakteren Wertebene verhaftet, auf welche sich wiederum WikiLeaks bezieht, um sein Handeln zu rechtfertigen. Ein weiteres Mittel die Geheimpolitik der
US-Regierung zu delegitimieren und das massenhafte Offenlegen von Herrschaftswissen zu
rechtfertigen, kann in der symbolischen Bezugnahme auf die Veröffentlichung der PentagonPapiere und auf Daniel Ellsberg gesehen werden. Wie die Analyse der Veröffentlichungen
aus einer kommunikationssoziologischen Perspektive ergab, unterscheiden sich die Veröffentlichungen von WikiLeaks sowohl untereinander als auch von den Pentagon-Papieren,
was die Relevanz ihres Inhaltes für das Vertrauensverhältnis zwischen der US-Exekutive
und der US-Bevölkerung anbelangt. In der Unterstützung Ellsbergs kann der Versuch gesehen werden, das Novum des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen in den Kontext eines skandalträchtigen Normverstoßes zu überführen und damit einen grundsätzlichen
Interessengegensatz zwischen Staat und Bürger zu vermitteln. Gleichzeitig kann WikiLeaks
mit Ellsberg auf einen Akteur zurückgreifen, der für den Vertrauensbruch breiter gesellschaftlicher Lager gegenüber der Sicherheitspolitik der US-Exekutive steht. In einem Bourdieuschen Sinne kann, wie gezeigt wurde, im Rückgriff auf diesen Akteur eine Strategie erkannt
werden, mit welcher die Deutungs- und Wahrnehmungsschemata breiter Gesellschaftsschichten für die Akzeptanz des Novums WikiLeaks und seines radikalen Transparenzideals
sensibilisiert werden sollen.
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Wie in Kapitel IV ersichtlich wurde, stießen diese Deutungsangebote von WikiLeaks und Julian Assange innerhalb einer massenmedial vermittelten Debatte auf Widerstände. So wurde
die Gleichsetzung von Assanges und Ellsbergs Handeln nicht stillschweigend akzeptiert.
Insbesondere mit der Veröffentlichung der diplomatischen Depeschen scheint WikiLeaks in
eine Sphäre staatlicher Geheimhaltung vorgedrungen zu sein, in welcher der Akt des grundsätzlichen Offenlegens von diskreten Informationen als besonders skandalös gewertet wird.
Den klassischen Massenmedien kommt bei der Rahmung von WikiLeaks und dessen Deutungen aus mehreren Gründen eine besondere Stellung zu. Zum einen stellt sich WikiLeaks
als eine Medienorganisation dar. Hierdurch rückt sich die Internetplattform in die Nähe dieser
staatstragenden Institution, überführt sie jedoch gleichzeitig in den Kontext einer institutionellen Verfallsgeschichte und stellt sie dadurch in der Ausübung ihrer staatskritischen Funktion
in Frage. Andererseits arbeitete die New York Times bei der Veröffentlichung der Kriegstagebücher und der diplomatischen Depeschen mit WikiLeaks zusammen – wenngleich auch
das Verhältnis dieser Partnerschaft von beiden Parteien unterschiedlich interpretiert wird und
die Times WikiLeaks den Status als journalistisches Organ nicht zuerkennt. Wie in Kapitel
4.2 dargestellt, befanden sich die Redakteure der Times in der schwierigen Situation, einerseits ihrer Informationspflicht nachzukommen und mit WikiLeaks zusammenzuarbeiten, andererseits jedoch auch als US-amerikanisches Medium Sorge um die Nationale Sicherheit
der USA tragen zu müssen. Wie gezeigt, weist der Chefredakteur der Times, Bill Keller, auf
dieses Dilemma hin und betont dabei im Besonderen, dass diese patriotische Verpflichtung
bei der Selektion und Aufbereitung der Daten eine wichtige Rolle gespielt hat. Hier sieht der
Autor dieser Arbeit einen entscheidenden Punkt, der für WikiLeaks ein Hindernis in der
Verbreitung seiner Ideale darstellt. Die klassischen Medien bilden für WikiLeaks immer noch
das Medium, über das dieser Akteur sich einer breiten Öffentlichkeit mitteilen kann. Die beschriebene nationale Schließung der Times, die auch bei anderen Mainstream-Medien zu
beobachten war und die sich auch in den Exklusionsmechanismen äußerte, die bei der Rahmung Mannings zu beobachten waren, im Verbund mit der Nichtanerkennung des Status
von WikiLeaks als eines publizistischen Organs, können als Indiz dafür gewertet werden,
dass sich die Internetplattform nicht in den beschriebenen symbolischen Bezugsrahmen integrieren konnte. Ebenso kann die mediale Rahmung Assanges, die WikiLeaks spätestens
nach den Solidaritätsaktionen durch Anonymous weg vom wissenschaftlichen Journalismus
und hin in die symbolisch abgewertete Sphäre des Hacktivismus und der CyberKriegsführung rückte, als Form der diskursiven Ausgrenzung verstanden werden.
Möglicherweise können hierin auch Gründe dafür gesehen werden, dass die Veröffentlichungen von WikiLeaks bis dato keinerlei juristische Konsequenzen für das US-Militär hatten. Steven Aftergood, selbst Kritiker der US-Geheimhaltungspolitik, aber auch Kritiker von
WikiLeaks’ radikalem Transparenzansatz, weist etwa darauf hin, dass die Veröffentlichung
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der Folterfotos von Abu Graib durch Seymour Hersh, einem renommierten Investigativjournalisten, zumindest eine Untersuchung der Vorkommnisse in dem Militärgefängnis nach sich
zog, während die Veröffentlichung des „Collateral Murder“-Videos ohne Konsequenzen
blieb.169 Hier wird auf Dauer interessant sein, wie sich das Verhältnis zwischen den klassischen Massenmedien und WikiLeaks weiterentwickeln wird und ob es WikiLeaks gelingen
wird, als seriöses Publikationsorgan wahrgenommen zu werden, wobei offen bleibt, ob WikiLeaks und Julian Assange dies überhaupt weiterhin anstreben. Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Arbeit zeichnete sich eine Rückbesinnung WikiLeaks’ auf die anfangs konzipierte Strategie des Crowdsourcing ab. So verschickte die Internetplattform Ende August
2011 35.000 diplomatische Depeschen über Twitter und rief jeden Interessierten dazu auf,
die Dokumente zu analysieren.170
In Zukunft weiterhin interessant wird die Rolle Assanges als Gründer, Philosoph, Sprachrohr
und von seinen Mitarbeitern unhinterfragter Chef von WikiLeaks sein. Durch den Ausstieg
Domscheit-Bergs sowie weiterer Mitarbeiter, welche diesen mit der exzentrischen Persönlichkeit Assanges und seinem totalitären Führungsanspruch begründeten, drängen sich mehrere Fragen auf: Dient die identifikatorische Gleichsetzung von WikiLeaks mit der Person
Assange einer seriösen Etablierung der Plattform? War Assanges Charisma vielleicht notwendig, um einen kurzfristigen medialen Hype zu generieren und WikiLeaks dadurch ein
Podium zu schaffen? Verkommt WikiLeaks durch Assanges Inszenierung und auch durch
dessen mediale Rahmung zu einer kurzlebigen und oberflächlichen, popkulturellen Erscheinung? Wäre diese mediale Aufmerksamkeit, die WikiLeaks im Jahre 2010 zuteil wurde, auch
in einem so ereignisreichen Jahr wie 2011 möglich gewesen? Oder aber – um eine provokante Frage zu stellen – war das Phänomen WikiLeaks ein symptomatischer Vorbote für die
gesellschaftlichen Umstürze, welche sich unter anderem im Arabischen Frühling 2011 entluden?
Vielleicht ist es sinnvoll, die Ereignisse, die in dieser Arbeit analysiert wurden, losgelöst vom
Akteur WikiLeaks und losgelöst auch von der deutungsüberladenen Person Julian Assange
zu betrachten und sie als Symptom für eine bestimmte Entwicklung zu verstehen, mit welcher sich vor allem autoritäre Staaten in Zeiten des Web 2.0 auseinanderzusetzen haben. So
wurde der Sturz Mubaraks in Ägypten im Frühjahr 2011 als Facebook-Revolution kommuniziert, die unter anderem deshalb möglich gewesen sein soll, weil sich die Bevölkerung über
das soziale Netzwerk innerhalb kürzester Zeit koordinieren konnte und dadurch ein Kollektivhandeln ermöglichte, das von staatlicher Seite nicht beeinflusst, geschweige denn verhin-

169
Siehe hierzu den Artikel „Wikileaks Fails ‚Due Diligence’ Review“ von Steven Aftergood, erschienen am 28. Juni 2010 auf der Webseite „Secrecy News“ der Federation of American Scientists, abrufbar unter: http://www.fas.org/blog/secrecy/about (Stand 20.10.2011).
170
Siehe hierzu die Meldung auf crowdsourcing.org, „WikiLeaks uses Twitter to Crowdsource Latest Releases”, online abrufbar unter:
http://www.crowdsourcing.org/blog/wikileaks-uses-twitter-to-crowdsource-latest-releases/6225 (Stand 20.10.2011).
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dert werden konnte.171 Assange selbst behauptete in einem Interview, die Veröffentlichung
der Depeschen aus der US-Botschaft in Tunis und Alexandria hätten die Jasminrevolution in
Tunesien und den Sturz Mubaraks in Ägypten bedingt.172 Welche Rolle WikiLeaks hierbei
tatsächlich gespielt hat, bleibt offen. Unabhängig von der gesellschaftlichen Akzeptanz des
Akteurs WikiLeaks bleibt festzustellen, dass der Nationalstaat mehr und mehr die Kontrolle
über die Kommunikate seiner Sonderöffentlichkeiten verliert. Gleichzeitig sind jedoch auch
staatliche Bestrebungen auszumachen, den Zugriff auf private Informationen der Bürger zu
forcieren. In der BRD wäre ein aktuelles Beispiel die geheime Einführung einer staatlichen
Überwachungssoftware, welche in den Medien als „Staatstrojaner“ bezeichnet wurde und die
vom Chaos Computer Club aufgedeckt wurde.173 Hier flammen, vor dem Hintergrund der
neuen Möglichkeiten des Web 2.0, wieder Informationskämpfe jener Art auf, die schon für
die Auseinandersetzungen zwischen den Cypherpunks und der US-Regierung in den 1980er
und 1990er Jahren charakteristisch waren. Neben WikiLeaks bildete sich im Frühjahr 2010
mit Domscheit-Bergs Plattform OpenLeaks eine weitere Anlaufstelle für Whistleblower, welche diesen die Möglichkeit bietet, auf anonymem Wege Informationen von staatlichen und
nichtstaatlichen Einrichtungen an die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist anzunehmen, dass diese Entwicklung zunehmen wird. Wie sich im Falle WikiLeaks zeigt, war das demokratische
Staatswesen der USA dem Novum des massenhaften Offenlegens von Herrschaftswissen
weder juristisch, noch strukturell, noch argumentativ gewappnet.
In Zukunft werden jene Kämpfe interessant sein, die sich außerhalb der medialen Debatte
um WikiLeaks vollziehen werden, insbesondere was die Änderungen der juristischen Handhabung von Whistleblowern und den eingangs angedeuteten Wandel der internen Kommunikationsstrukturen der US-Sicherheitsorgane anbelangt, mit dem der Nationalstaat auf diesen
Kontrollverlust reagieren wird.174 Ferner wird auf einer diskursiven Ebene interessant sein,
wie sich die symbolischen Deutungskämpfe um Phänomene wie WikiLeaks oder Anonymous
entwickeln werden. Der Einzug der Piratenpartei ins Berliner Abgeordnetenhaus könnte dafür sprechen, dass sich zumindest in der BRD ein mentaler Wandel in der Öffentlichkeit abzeichnet, bei dem Themen wie die staatliche Transparenz und der Schutz der Privatsphäre
einen immer größeren Stellenwert im politischen Bewusstsein der Bürger einnehmen.
Wie in Kapitel 2.3.5 dargelegt, wird der Transparenzbegriff in den USA als politischer
Kampfbegriff mobilisiert, mithilfe dessen sich die Politik zu legitimieren versucht, ohne dass
eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Nutzen und den möglicherweise notwendigen Grenzen der Transparenz staatlichen Handelns stattfindet. Daniel
171

Siehe hierzu den Artikel „Is Egypt About to Have a Facebook Revolution?” von Abigail Hauslohner, erschienen im Time Magazine am 24.
Januar 2011, abrufbar unter: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2044142,00.html#ixzz1bOtvFsy7 (Stand 21.10.2011).
Siehe hierzu den Artikel „Wikileaks' Julian Assange takes credit for Tunisian and Egyptian revolutions” (o.A.), erschienen in der Daily Mail vom
14. Februar 2011, abrufbar unter: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1356754/Wikileaks-Julian-Assange-takes-credit-Tunisian-Egyptianrevolutions.html#ixzz1bLdzQrKp (Stand 21.10.2011).
173
Siehe hierzu den Artikel „Experten entdecken zweiten Staatstrojaner“, von Konrad Lischka und Ole Reißmann, erschienen auf Spiegel Online
am 19. Oktober 2011, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,792744,00.html (Stand 21.10.2011).
174
Siehe hierzu Kapitel 2.2 S. 17f.
172
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Domscheit-Berg sieht genau darin den Nutzen in der Debatte um WikiLeaks, indem er annimmt, dass diese Fragen nun differenziert in der Mitte der Gesellschaft diskutiert werden
würden (vgl. Domscheit-Berg 2011: 277). Ob dem wirklich so ist, wäre durchaus eine weitere
differenzierte Analyse wert.
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VI. Onlinequellen
www.activism.net

Eine Webseite über Kryptografie sowie die Geschichte
und politischen Ziele des Cypherpunk

www.amnesty.de

deutsche Webseite von Amnesty International

www.theatlantic.com

Webseite des US-amerikanischen Zeitschrift The Atlantic

www.theaustralian.com

Webseite der australischen Tageszeitung The Australian

www.bbc.co.uk

Webseite der BBC

www.belfasttelegraph.co.uk

Website der nordirischen Tageszeitung The Belfast Telegraph

www.berkeleyside.com

Website der Stadtverwaltung von Berkley, CA.

www.cbsnews.com

Webseite des US-Nachrichtensenders CBS

www.channel4.com

Webseite des britischen Nachrichtensenders Channel 4

www.chomsky.info

Webseite von Noam Chomsky

www.cnn.com

Webseite des US-Nachrichtensenders CNN

www.collateralmurder.com

Webseite des „Collateral Murder”-Videos

www.crowdsourcing.org

Webseite des Crowdsourcing-Portals Crowdsourcing.org

www.cryptome.org

Webseite der Enthüllungsplattform Cryptome

www.dailymail.co.uk

Webseite der britischen Tageszeitung Daily Mail

www.dailypaul.com

Webseite des US-Politikers Ron Paul
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www.democracynow.org

Webseite des US-amerikanischen Politmagazins Democracy Now

www.digitaljournal.com

Webseite des internationalen Nachrichtennetzwerkes
Digital Journal

www.dni.gov

Webseite des Office of the Director of National Intelligence

www.ellsberg.net

offizielle Webseite von Daniel Ellsberg

www.fas.org

Webseite der Federation of American Scientists

www.fora.tv

Webseite des Internet Videoportals FORA.tv

www.forbes.com

Webseite des Wirtschaftsmagazins Forbes Magazine

www.foxnews.com

Webseite des US-Nachrichtensenders Fox News

www.fr-online.de

Webseite der Frankfurter Rundschau

www.guardian.co.uk

Webseite der britischen Tageszeitung The Guardian

www.gwu.edu

Webseite der George Washington University; Washington, D.C.

www.huffingtonpost.com

Webseite des Polit-Webblogs The Huffington Post

www.iq.org

Archivierte Webseite von Julian Assange

www.kb.iu.edu

Webseite der Datenbank des “Information Technology
Services“ der Indiana University

www.lewrockwell.com

Webseite von Lew Rockwell, einem libertären USamerikanischen Ökonom und Aktivist

www.msnbc.msn.com

Webseite des US-Nachrichtensenders MSNBC
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www.mwcnews.net

Webseite des unabhängigen Nachrichtennetzwerkes
MWC News

www.thenation.com

Webseite der ältesten Wochenzeitschrift der USA, The
Nation

www.newyorker.com

Webseite des US-amerikanischen Magazins The New
Yorker

www.nytimes.com

Webseite der New York Times

www.ona11.journalists.org

Webseite des Online Journalism Awards 2011

www.org2.democracyinaction.org

Webseite der beiden US-Soldaten, die als Reaktion auf
das „Collateral Murder“-Video aus den US-Streitkräften
austraten und einen Brief an das irakische Volk veröffentlichten

www.pbs.org

Webseite der nicht-kommerziellen US-amerikanischen
TV-Senderkette PBS

www.pculpa.com

Webseite des Politik-Blogs Political Culpa

www.skynews.com

Webseite des 24-Stunden-Nachrichtensenders Sky
News

www.searchsecurity.com

Webseite des Fachmagazins Search Security

www.spiegel.de

Webseite des SPIEGEL

www.stratcom.mil

Webseite des United States Strategic Commands

www.sueddeutsche.de

Webseite der Tageszeitung Die Süddeutsche Zeitung
(SZ)

www.taz.de

Webseite der Zeitung die tagesszeitung (taz)
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www.ted.com

Webseite des Diskussionsforums für technische und
soziale Innovationen TED

www.time.com

Webseite des US-amerikanischen Time Magazine

www.washingtonpost.com

Webseite der Washington Post

www.watergate.info

Webseite mit einer Primärquellensammlung zur Watergate-Affäre

www.whitehouse.gov

Webseite des Weißen Hauses

www.wikileaks.org

Webseite von WikiLeaks

www.wired.com

Webseite des US-amerikanischen Technologiesmagazins Wired

www.wsj.com

Webseite des Wall Street Journals

www.youtube.com

Webseite des Videoportals Youtube

www.zeit.de

Webseite der Wochenzeitung DIE ZEIT
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