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1. Einleitung

Anmerkung:  Aus  Platzgründen  wird  auf  eine  Vorstellung  von  WikiLeaks  und  Julian  Assange

verzichtet, da dies ein Thema ist, welcher einer eigenen mehrseitigen Ausarbeitung bedürfte. Daher

wird davon ausgegangen, dass der Leser mit WikiLeaks, den Veröffentlichungen und wichtigsten

Personen vertraut ist.

Diese Arbeit mit dem Thema “WikiLeaks in den nordamerikanischen Medien” wurde im April 2011

erstellt. Dies ist wichtig zu beachten, da WikiLeaks ein Projekt ist, welches aktuell noch existiert und

zu welchem es weitere Veröffentlichungen und Kontroversen geben kann. 

Betrachtet wird in den nächsten Kapiteln die Medienlandschaft der USA (schwerpunktmäßig) und

Kanadas, wobei Mexiko, nicht alleine wegen der fraglichen Zuordnung zu Nordamerika, sondern

auch  wegen  der  vorhandenen  Sprachbarriere,  sowie  der  eher  geringen  Betroffenheit  von  den

Veröffentlichungen außen vor bleibt. Ebenso stellte die Sprache des Frankokanadischen Raumes eine

Hürde dar, die im Rahmen dieser Arbeit nicht überwunden wurde.

Es wurden nach besten  Wissen repräsentative,  größere Printmedien,  TV-Sender  und “Webzines”

(reine  Internetmagazine,  deren  Redakteure/  Verfasser  jedoch  beispielsweise  im  Gegensatz  zu

Forenmitgliedern nicht vollkommen anonym sind und eine Verpflichtung dem Magazin gegenüber

eingehen  und  deren  Erzeugnisse  daher  mit  denen  der  klassischen  Medien  vergleichbar  sind)

ausgesucht, um deren Berichterstattung zu analysieren.

Die schlechte Erreichbarkeit  von US-amerikanischen sowie kanadischen Medienerzeugnissen mit

relevanten Artikeln zu WikiLeaks stellte eine gewisse Schwierigkeit  dar.  Diese versuchte ich zu

überwinden, indem ich statt der Druckerzeugnisse Artikel der Websites der jeweiligen Zeitschriften

nutzte,  da  diese  üblicherweise  entweder  aus  den  Druckausgaben  stammen  oder  zumindest  die

ideologische  Ausrichtung  der  Zeitschrift  wiedergeben.  Bezüglich  der  TV-Sender  nutzte  ich

Programmausschnitte von deren Mediatheken und YouTube.

Ebenso nutze ich, wenn verfügbar, Informationen über die Berichterstattung zu betrachtender Medien

aus  Drittquellen.  Die  Ansichten  eines  Mediums  erläutere  ich  jeweils  anhand  von  einigen

repräsentativen Beispielen.
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Weil  in  den  Medien  aufgrund  der  Strahlkraft  der  Figur  Julian  Assange  und  des  Verfahrens  in

Schweden gegen ihn,  Nachrichten über WikiLeaks häufig mit  Neuigkeiten über  sein Privatleben

ergänzt und vermischt werden, sowie nicht selten sogar eine Gleichsetzung seiner Person mit der

Organisation vorkommt, übernahm ich dies, da so die Berichterstattung über WikiLeaks durch ihn

beeinflusst und eine Trennung der Themen unmöglich ist. 

Des Weiteren ist aufgrund der Position, die er in WikiLeaks einnimmt gut möglich, dass er treibende

Kraft und Alleinentscheider ist, was eine Fokussierung auf seine Person ohnehin rechtfertigen würde.
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2. USA

Die  USA sind  wohl  das  interessanteste  westliche  Land,  wenn  man  die  Medienreaktionen  auf

WikiLeaks'  Veröffentlichungen  betrachten  will.  Die  vermutlich  von  Bradley  Manning

weitergegebenen Informationen stammten aus deren Datenbanken, betrafen sie auch größtenteils und

legten Fakten offen, welche die US-Außenpolitik in ein schlechtes Licht rückten und Pentagon wie

Weißes Haus in Verlegenheit brachten.

2.1. TV

2.1.1. ABC/ ABC News

Die  American  Broadcasting  Company/  ABC  strahlte  nach  ihrem  Webarchiv  zu  urteilen

vergleichsweise  wenig  WikiLeaks-spezifische  Beiträge  aus  und  wenn,  dann  nur  Meldungen  zu

aktuell brisanten Themen, wie der Veröffentlichung der Irak- und Afghanistan-Dokumente oder der

“Diplomatic Cables”.

Zwei dieser Beiträge auf ABC-News behandelten die Veröffentlichung des sogenannten “Collateral

Murder”-Videos.

Im ersten Beitrag1 wird auf WikiLeaks Absichten, Assanges Sicherheit, sowie die angekündigten

Dokumente eingegangen. Dabei kommen sowohl Julian Assange als auch Birgitta Jónsdóttir zu Wort.

Es wird keine Kritik an den Veröffentlichungen geübt, auch nicht die Kritik des Pentagons erwähnt.

Lediglich die Geheimhaltung der Prozesse in WikiLeaks ist ein diskutierter Punkt. Daher ist dieser

Beitrag für WikiLeaks sehr positiv zu bewerten. Der zweite Beitrag2 ist da differenzierter und betont

neutral. Bereits am Schlusswort (“different views in the fog of war”) ist zu erkennen, dass hier beide

Seiten, repräsentiert durch US-General Jack Keane und Julian Assange und ihre Sichtweise darlegen

konnten.

Ein weiterer Beitrag3 bezieht sich auf das “Afghan War Diary”. Der Beitrag ist ein ausführliches

Interview mit Assange, welches seine Einschätzung der Veröffentlichungen betrifft und ihn zwar mit

Kritik konfrontiert, jedoch immer fair bleibt.

1 http://abcnews.go.com/Blotter/video/secrets-wikileaks-10954128

2 http://www.youtube.com/watch?v=ysrO-j34-EQ

3 http://www.youtube.com/watch?v=740yxIVXVTo
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Dem entgegen steht ein Video ((Assange) „may have blood on his hands“)4, welches hauptsächlich

auf  die  Kritik  und  Argumente  der  US-Regierung  fokussiert.  Allerdings  ist  man  auch  hier  um

Neutralität bemüht, indem man auch WikiLeaks Absichten darlegt und Assanges Verteidigung der

Veröffentlichung einspielt.

So lässt sich sagen, dass die ABC was WikiLeaks angeht eine sehr neutrale Position einnimmt. Die

Berichterstattung ist sehr unspektakulär gehalten und auf Fakten konzentriert. Eine Berichterstattung

über eher Triviales den Fall WikiLeaks/ Assange betreffend war nicht zu finden.

2.1.2. CBS/ CBS News

Eine etwas kritischere und regierungsnähere Position als ABC nimmt der Sender CBS ein. Aber auch

hier ist neutrale Berichterstattung vorherrschend.

So kommen in den “Evening News”5 bezüglich der “Iraq War Logs” beide Seiten zu Wort und es

werden auch Risiken und Fehler seitens WikiLeaks erwähnt (z.B., dass “Blackwater” von WikiLeaks

geschwärzt wurde, die NYT dies jedoch ungeschwärzt druckte). Wichtiger jedoch ist die US-kritische

Position  die  der  Pentagon-Korrespondent  einnimmt,  welcher  kommentiert,  dass  die  moderne

Kriegsführung bei derart vielen toten Zivilisten ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht wird.

Steve Krofts Show “60 Minutes” vom 30.01.20116 sucht in fairem, ruhigen Ton den Zugang zum

Phänomen  WikiLeaks  über  Julian  Assange.  Dieser  wird bezüglich  des  Versuchs  der  USA ihn

juristisch haftbar zu machen und der Kritik an WikiLeaks' Veröffentlichungen interviewt.

In  der  Sendung “Washington Unplugged“7 wird  die moralische Rechtfertigung des “Cablegates”

besprochen. Dies wird zwar als “discussion” betitelt, jedoch schien sich niemand zu finden, der die

Argumentation von WikiLeaks deckt, dass diese Veröffentlichung im Interesse der Öffentlichkeit sei

und eine verborgene, dunkle Seite der Diplomatie offenlege. Diese Sicht wird lediglich von einer der

interviewten Personen kurz erwähnt.

4 http://www.youtube.com/watch?v=7MKzfrybazk
5 http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=6986242n
6 http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7300034n

7 http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7100124n
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2.1.3. Fox/ Fox News

Die Berichterstattung des konservativen Senders Fox ist wie zu erwarten fast ausschließlich äußerst

WikiLeaks-feindlich. Dies betrifft nicht nur die Wortwahl der Moderatoren, sondern auch besonders

die Wahl der Interviewpartner, die häufig äußerst kritische bis radikale Meinungen darlegen indem

sie teils drastische Strafen fordern und suggerieren, dass WikiLeaks eine Gefahr für die USA sei,

gegen die man mit allem Mitteln vorgehen müsse.

Eine der wenigen WikiLeaks-freundlichen Ausnahmen ist die Folge von “Freedom Watch” vom 30.

Oktober 20108. Julian Assange wird darin sehr unkritisch interviewt und darf ausführlich auf die

Kritik seitens des Pentagon und einige bedeutendere Inhalte der Berichte eingehen. Der Moderator

scheint weitestgehend seiner Meinung zu sein und bejaht auch das Ideal, welches hinter WikiLeaks

stehen soll (“Transparency is the liveblood of democracy”).

Eine andere Folge von Freedom Watch9 hingegen geht in die entgegengesetzte Richtung. Karl Rove,

ehemals einer der wichtigsten Berater von George W. Bush, ist der Interviewpartner und fordert, dass

Assange festgenommen und vor  Gericht  gestellt  werden soll,  da er  ein  Krimineller  sei  (“he's  a

criminal and he ought to be hunted down and grabbed and put on trial”).

Wie undifferenziert Fox News teilweise berichtet, kann exemplarisch an der Überschrift einer kurzen

Meldung10 über  Anonymous'  DDOS-Attacken  auf  MasterCards  Website  gezeigt  werden,  welche

“WikiLeaks Attacks MasterCard Site” lautet.  Dies erweckt  den Eindruck,  Anonymous gehöre zu

WikiLeaks, was aber nicht der Fall ist. Im Gegenteil: WikiLeaks distanzierte sich von den Aktionen.

Auch in der Meldung selbst wird Anonymous nicht erwähnt, lediglich von WikiLeaks-Unterstützern

ist die Rede.

Sehr kritisch und extrem wird in der Folge vom 04.08.2010 der Sendung “O'Reilly Factor”11 gegen

WikiLeaks'  Veröffentlichungen  polemisiert.  So  wird  anfangs  Michael  Moore,  welcher  in  einem

Einspieler  sagt,  Bradley  Manning  sei  ein  Held,  demontiert  (“Is  there  a  bigger  pinhead  in  the

world?”),  danach wird Manning kritisiert,  da er  möglicherweise für  den Tod von Afghanen und

Militärs  verantwortlich sei  und es wird  sogar  suggeriert,  dass die Todesstrafe eine angemessene

Option sei. Der Inhalt der Dokumente hingegen wird nicht mit einem Wort erwähnt, ebenso wenig,

wie Mannings und WikiLeaks Motive erläutert werden. Auch in der O'Reilly Factor Folge vom 30.

8 http://www.youtube.com/watch?v=yZy7fE18jaM

9 http://www.youtube.com/watch?v=Lp8a8EWiWls&feature=related

10 http://video.foxnews.com/v/4452362/rpt-wikileaks-attacks-mastercard-site

11 http://www.youtube.com/watch?v=WaAKANuKyvs&NR=1
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November 201012 wird Mannings Tod gefordert,  ebenso wird  nach Wegen gesucht Assange und

WikiLeaks legal zu stoppen.

In einer anderen Folge dieser Sendung13 ist es nun auch Julian Assange, welcher getötet werden soll

(“He should be killed”),  da er ein “Cyberterrorist  in wartime” und der  Spionage, Sabotage und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig sei.

Die  Forderung  nach  der  Exekutierung  von  Manning  und/  oder  Assange  oder  zumindest  der

Statuierung eines Exempels14 zog sich zeitweise durch viele Sendebeiträge von Fox News. Dies stellt

sicherlich das extremste Echo dar, welches WikiLeaks Aktionen nach sich ziehen können und es ist

schon  bemerkens-  und  bedenkenswert  diese  undifferenzierte  Berichterstattung  und  extremen

Forderungen auf einem Sender ständig wiederholt zu sehen.

Die wenigen WikiLeaks-freundlichen Beiträge kann man wohl unter Anderem damit erklären, dass

diese sich gegen die aktuelle Regierung richten, welche z.Z. die Demokraten stellen und diese in

Erklärungsnot bringen, weniger als deren aus dem Amt geschiedenen und aus somit dem öffentlichen

Fokus verschwundenen republikanischen Vorgänger, obwohl natürlich ein guter Teil der Missstände

in deren Amtszeit fiel.

Je länger die letzten großen Veröffentlichungen zurückliegen, um so weniger  extrem scheint  die

Berichterstattung wieder zu werden und um so seltener wird die Forderung nach extremen Strafen

geäußert. So finden sich in Beiträgen ab Januar/Februar 2011 sogar vereinzelt faire Diskussionen, in

denen beide Seiten zu Wort kommen15.

2.1.4. CNN

Cable News Network/ CNN konnte selten der Verlockung widerstehen, die brisanten Ereignisse aus

Assanges Privatleben zu thematisieren. Dies kann man als Versuch ansehen, WikiLeaks mit Verweis

auf  Assanges  private  Probleme zu diskreditieren  und den Fokus  von Inhalt  und Bedeutung der

Veröffentlichungen weg zu lenken, oder es geschah schlicht aus Sensationsgier.  So beispielsweise,

als Atika Shubert Assange über WikiLeaks interviewte16 und am Schluss jedoch nicht ablässt, ihn auf

12 http://video.foxnews.com/v/4440453/there-are-traitors-in-america/
13 http://www.examiner.com/american-politics-in-vancouver/video-lt-col-ralph-peters-declares-that-julian-assange-should-be-killed

14 http://video.foxnews.com/v/4440641/wikileaks-what-can-be-done

15 http://video.foxnews.com/v/4446906/wikileaks-targeting-corporate-america-next

16 http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2010/10/22/intv.shubert.assange.end.cnn?iref=videosearch  
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die schwedischen Vorwürfe anzusprechen, worauf dieser während der Sendung das Studio verlässt.

Gleiches drohte Larry King, als dieser versuchte die Missbrauchsvorwürfe einmal anzusprechen17,

worauf Assange ihm vorwirft, Boulevardjournalismus (“tabloid journalism”) zu betreiben.

Eine andere Sendung18 behandelte das Thema WikiLeaks und Julian Assange noch deutlich kritischer.

In dieser Sendung wird eine Diskussion mit einem Assangeunterstützer (Glen Greenwald) und auf

der Gegenseite G.W. Bushs ehem. Beraterin für innere Sicherheit Fran Townsend geführt, welche

einen weiten Bereich an Themen umfasst: Assanges Finanzen und Ruhm, sein Buch, allgemein die

Veröffentlichungen und Vorwürfe sowie die Frage, ob er sein Journalist ist.

Diese Diskussion wird jedoch von der Moderatorin teils anhand von falschen Informationen und

Annahmen  und oft  mit  Suggestivfragen  (“What  is  his  ultimate  goal,  beyond  embarrassing  and

disrupting the US-Government?”,”He should be prepared to go to jail (…), no?”,”Is there any good

that can come from what Julian Assange is doing?”) kontra WikiLeaks und Assange vorangetrieben.

Jedoch  finden  sich  auch  aufklärende  und  neutrale  Berichte,  wie  eine  ausführliche  Analyse  der

“Afghan  War  Logs”,  in  welcher  auch  die  Absichten  und  Risiken  von  WikiLeaks  angesprochen

werden19 oder ein Interview mit Assange über die Irak-Dokumente bei “Larry King Live”20, in dem er

Schützenhilfe vom “Leaker” der Pentagon-Papiere Daniel Ellsberg bekommt und es nur eine kurze

Gegendarstellung gibt.

Also  berichtete  CNN,  wenn  auch  deutlich  weniger  polemisch  als  Fox,  immer  noch  sehr

sensationsgierig, was nicht immer zu einer fairen Berichterstattung führte. Wenn das doch der Fall

war, dann lag dies teilweise mehr an der dankbaren Auswertung der brisanten Informationen der

Dokumente, als an einer offenen Sympathie gegenüber dem Projekt und seines Sprechers.

17 http://www.youtube.com/watch?v=Fm4gNivmohY
18 http://edition.cnn.com/video/#/video/politics/2010/12/27/jk.yellin.assange.motives.cnn?iref=videosearch

19 http://www.youtube.com/watch?v=vqk9aT1EnNo

20 http://www.youtube.com/watch?v=0af4QqPkB50
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2.2. Printmedien

2.2.1. New York Times

Die Berichterstattung der New York Times über WikiLeaks änderte sich mit der Zeit, wobei hier der

Wendepunkt die Veröffentlichung der “Afghan War Logs” Mitte 2010 und somit die unmittelbare

Betroffenheit der USA vom Handeln des Projektes ist.

So gab es beispielsweise im März 2008 einen wohlwollenden Bericht über Leaks von Videos über

die  Tibetkrise21 in  dem WikiLeaks  als  innovative  und gute  Seite  des Web 2.0  dargestellt  wird.

Besonders viele Artikel aus diesem Zeitraum gibt es aber aufgrund der damals geringen Bekanntheit

der Website nicht.

Nach  der  Veröffentlichung  der  Afghanistan-Dokumente wurde  das  Medienecho  kritischer,  man

räumte der Kritik der US-Regierung viel  Platz ein und ging seltener auf die Argumentation von

WikiLeaks ein.

Dies ist gut an einem Artikel vom Oktober 201022 zu sehen, in dem Assange als launisch, arrogant

und verantwortungslos gegenüber des Risikos der Gefährdung von Menschenleben porträtiert wird

(“some of his own comrades are abandoning him for what they see as erratic and imperious behavior,

and a nearly delusional grandeur unmatched by an awareness that the digital secrets he reveals can

have a price in flesh and blood”).

Ein anderer Artikel vom Juli 201023 behandelt die Afghanistan-Dokumente und erläutert in diesem

Zug die Ziele von WikiLeaks (“In Disclosing Secret Documents, WikiLeaks Seeks Transparency”),

geht aber auch auf die Kritik der US-Regierung und des Militärs ein ("WikiLeaks’ critics range from

the military, which says it jeopardizes operations, to some open government advocates who say the

organization is endangering the privacy rights of others in favor of self promotion.").

Interessant  ist  auch  die  Überschrift  eines  Artikels,  welcher  über  die  Wiederaufnahme  des

Missbrauchsprozesses gegen Assange berichtet. Diese lautet “Plotting Doubtet in WikiLeaks Case”24

und verwirft bereits Assanges Version der Ereignisse. Wenn man dies mit dem Spiegel vergleicht,

welcher ebenfalls eine Zeitschrift ist, die in der Vergangenheit mit WikiLeaks zusammenarbeitete, so

fällt  die  gleiche  Meldung  dort  weniger  negativ  aus  (“Staatsanwältin  ermittelt  doch  gegen

Assange”25).

21 http://thelede.blogs.nytimes.com/2008/03/20/wikileaks-tries-to-spread-tibet-videos/?scp=6&sq=wikileaks&st=nyt

22 http://www.nytimes.com/2010/10/24/world/24assange.html?_r=1&ref=wikileaks

23 http://www.nytimes.com/2010/07/26/world/26wiki.html

24 http://www.nytimes.com/2010/08/24/world/europe/24wikileaks.html

25 http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,715080,00.html
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Natürlich veröffentlichte die NYT auch Artikel, die sich mit dem Inhalt der Dokumente befassten

und so indirekt WikiLeaks' Existenz rechtfertigten (z.B. “View Is Bleaker Than Official Portrayal of

War in Afghanistan”26).

Man kann also sagen, dass sich die NYT nach der Veröffentlichung der Afghanistan-Dokumente

etwas  schwer  mit  einer  neutralen  Berichterstattung  über  WikiLeaks  tat,  was  jedoch  nicht  den

Anschein einer Hetzkampagne oder übertriebener Regierungshörigkeit erweckt.

2.2.2. New York Post

Im Gegensatz zur New York Times bediente sich die New York Post teilweise stilistischer Mittel, die

sich ganz unten im Schrank der journalistischen Instrumente finden und den Eindruck erwecken, das

gedruckte Pendant zu Fox News vor sich zu haben.

In einem schlecht recherchierten Artikel2728 (reißerische Überschrift: “My Wiki dad's just awful with

the ladies”), wird Anhand von aus dem Kontext gerissenen Postings aus Assanges Sohns Facebook-

und Twitterprofil suggeriert wird, Assange habe ein Problem mit Frauen.

In einer Kolumne29 (“Why we haven't offed Mr. WikiLeaks”) fordert der Autor gar Julian Assange zu

töten (“I'd like to ask a simple question: Why isn't Julian Assange dead?”) mit dem Hintergrund, dass

Assange die Sicherheit der USA und Menschenleben gefährde. 

Des Weiteren wird auf WikiLeaks u.A. mit “the renagade WikiLeaks site”30 und auf Assange u.A. mit

“WikiFreak”31 referiert, was nicht gerade ein Zeichen für eine differenzierte Berichterstattung ist.

Ein Artikel sei aber noch erwähnt, der positiv auffällt. Es ist ein Bericht über das Collateral Murder

Video32,  welcher  –  wenn  auch  WikiLeaks-kritsch  –  doch  eine ausführliche  und  sachliche

Argumentation  beinhaltet,  ausführlicher  als  in  vielen  deutschen  Medien,  was  daran  liegt,  dass

WikiLeaks' Editing des Videos als einseitig kritisiert wird.

26 http://www.nytimes.com/2010/07/26/world/asia/26warlogs.html

27 http://www.nypost.com/p/news/international/my_wiki_dad_just_awful_with_the_lPuc6BTUKeNNMwZLeUTFJK

28 http://www.mediaite.com/online/new-york-post-attacks-julian-assange-with-sons-facebook-twitter-accounts/

29 http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/why_we_haven_offed_mr_wikileaks_dwJhH3qs66fnM2AgUotGvM

30 http://www.nypost.com/p/news/international/nurse_flees_sicko_bed_5bf1cebyA3u173l4uVdM7M

31 http://www.nypost.com/p/news/international/wikifreak_extradition_ok_EAPrdkmURvt1DZekKwz4uM

32 http://www.nypost.com/p/news/national/military_questions_validity_of_iraq_LO0LdSg939AHGTqBr9fqlK
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Wie auch Fox News wertete die NYP kaum die Dokumente aus, sondern kritisierte WikiLeaks und

Assange nur für deren Veröffentlichung.

2.2.3. Washington Post

Die Washington Post vereint ein weiteres Feld von Meinungen in sich, als es die NYT tut, sonst

ähneln sich die Schwerpunkte der Berichterstattung.

Ein Artikel über die Irak-Dokumente33 wirft WikiLeaks vor, dass diese größtenteils überflüssig seien,

da sie im Grund nur vorhergehende Berichterstattung bestätigen und die Quellen der Truppen in Irak

und Afghanistan  sowie  deren  Friedensbemühungen  gefährden  ((Assange)  „has  offered  abundant

evidence that there is no secret history of Iraq or Afghanistan. In Afghanistan, Wikileaks appears to

have put the lives of courageous Afghans at risk, by identifying them as American sources. In Iraq, it

has at least temporarily complicated negotiations to form a new government.“). Diese und ähnliche

Vorwürfe finden sich auch in anderen Artikeln.

Dem entgegen stehen informative und neutrale bis positive Artikel, wie "WikiLeaks' Julian Assange:

'Anarchist,' 'agitator,' 'arrogant' and a journalist” 34. In diesem Artikel wird diskutiert, inwiefern und

unter welcher Gesetzgebung WikiLeaks als journalistisches Werkzeug gilt. Es wird suggeriert, dass

Staaten, deren Gesetzgebung WikiLeaks nicht deckt, den Siegeszug der Neuen Medien verschlafen

haben (“As for states with shield laws that would probably not cover WikiLeaks, theirs have not been

updated  in  decades.  They missed the rise of  24-hour cable  news,  citizen journalism and social

media.”).

33 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/25/AR2010102504643.html

34 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/28/AR2011012803042.html
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2.3. Webzines

Da  Mitarbeiter  eines  Webzines  weniger  stark  an  dieses  gebunden  sind,  als  Redakteure  einer

Zeitschrift,  ist zu erwarten, dass die Meinungen einzelner Artikel des gleichen Webzines deutlich

voneinander abweichen. Abgesehen davon sollte man erwarten können, dass im Internet das Echo auf

WikiLeaks Taten positiver als in den klassischen Medien ausfällt.

2.3.1. Mediaite

Mediaites  Berichterstattung war  zur  Zeit  der  großen Releases  Mitte  bis  Ende 2010 WikiLeaks-

freundlich und sachlich, wenn auch nicht unkritisch. So meint der Autor in einem Artikel35, dass sich

das Pentagon lieber für die Irreführung der Presse entschuldigen sollte, als diese dazu zu bringen, die

Dokumente nicht  zu veröffentlichen. Ein anderer Beitrag, welcher einen reißerischen Artikel der

NYP über Assange demontiert, wurde bereits genannt[29].

Ein Beitrag über Daniel Domscheidt-Bergs Ausscheiden bei WikiLeaks36 stellt Assange als leicht

verrücktes  machthungriges  Genie  dar,  welches  des  vernünftigen  Gegenstücks  eines  Daniel

Domscheidt-Bergs bedarf.

Seit jedoch fast ausschließlich Assange im Rampenlicht steht und es keine wirklichen Neuigkeiten

zum Thema gibt, lässt man es sich nicht nehmen, allerlei Amüsantes und Interessantes, jedoch im

Grunde wertloses  zu melden.  Der  Gipfel  dessen ist  wohl  eine  Meldung,  die  sich  um Assanges

Tanzstil  dreht37,  nachdem im Internet  ein Video auftauchte, welches ihn raumgreifend tanzend in

einer isländischen Disko zeigt.

Also lässt sich an Mediaite auch sehen, wie sehr Webzines mit dem Medium Internet verwachsen

sind, sodass sie auch Themen melden, die nicht dem journalistischen Anspruch klassischer Medien

entsprechen, sondern eher unterhaltsame Trivia aus dem Internet für die Internetgemeinde sind.

35 http://www.mediaite.com/online/pentagon-spokesman-to-reporters-please-dont-publish-stolen-information-posted-on-wikileaks/

36 http://www.mediaite.com/online/media-hiring-thaw-continues-as-wikileaks-top-spokesman-resigns-in-disgust/

37 http://www.mediaite.com/tv/red-eye-crew-rate-julian-assanges-dancing-like-every-guy-at-a-wedding-but-like-100x-worse/
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2.3.2. The Daily Beast

The  Daily  Beast  repräsentiert,  was  WikiLeaks  angeht,  die  oben  erwähnte  divergente

Berichterstattung. In einem Artikel38 z.B. äußert der Autor die Meinung, Assange sei Hollywoods

Idealbesetzung  eines  abgehobenen  Superhackers.  Was  für  gute  Absichten  können  hinter  einem

solchen fahlem, blutleerem Gesicht schon stecken? Keine meint der Autor und fragt, was Assanges

“wahres” Ziel hinter der philanthropischen Maske sei und wirft ihm vor, eine politische Agenda zu

verfolgen.

Eine gegenteilige Darstellung findet sich in einem Text, in dem mit Daniel Ellsberg über Assanges

Sicherheit  und  Arbeit  diskutiert  wird39.  Durch  eine  wohlwollende  Interviewführung  und  einen

Interviewpartner,  der  Assange  sehr  gut  verstehen  kann,  werden  kaum  Kritikpunkte  an  seinem

Handeln aufgezeigt.

Dass offensichtlich auch die Leserschaft von Webzines gerne brisante Fakten dramatisch aufbereitet

sieht, ist an dem Artikel mit dem Titel “10 Most Shocking Secrets From the WikiLeaks Files”40 zu

sehen.

38 http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-07-28/wikileaks-founder-julian-assange-is-a-criminal/

39 http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-06-11/daniel-ellsberg-wikileaks-julian-assange-in-danger/

40 http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-10-22/wikileaks-iraq-war-files-8-most-shocking-secrets/
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3. Kanada

Im Gegensatz zu den USA ist Kanada nur selten und meist indirekt von WikiLeaks' Enthüllungen

betroffen.  Eine  Ausnahme davon  bilden  die  Botschaftsdepeschen,  in  denen  die  US-Diplomaten

beispielsweise angewiesen wurden, ihre kanadischen Kollegen auszuspionieren.

3.1. TV

3.1.1. CTV

CTVs Berichterstattung  über WikiLeaks und Assange änderte sich mit der Zeit. Anfangs, also bis

Ende 2010, vor der Veröffentlichung der Botschaftsdepeschen, war das Echo weitestgehend positiv. 

Beispielsweise gab es nach der Veröffentlichung der Irak-Dokumente ein Interview mit einem Irak-

Deserteur41 , welcher in Kanada Schutz suchte und schwere Vorwürfe gegen die US-Regierung erhob

sowie  den  Inhalt  der  Dokumente  aus  seinen  eigenen  Erfahrungen  bestätigte.  In  einem anderen

Bericht über die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Assange42 wird die Möglichkeit in Betracht

gezogen, dass dies alles nur inszeniert ist, um ihn mundtot zu machen ("all just a concidence perhaps

on the eve of new disclosures by a man with enemies in high places").

Nach der Veröffentlichung der Botschaftsdepeschen erntete WikiLeaks weitestgehend Kritik, dass

dies nicht im öffentlichen Interesse sei und Quellen der Diplomaten gefährde, sowie die Art und

Weise,  mit  der  Politiker  und  Diplomaten  in  Zukunft  miteinander  umgehen  werden  negativ

beeinflusse43. Trotz allem fasst man auch hier noch die interessantesten Fakten zusammen, besonders

jene, die Kanada betreffen.

3.1.2. CBC

Die  CBC pflegt  anscheinend eine  recht  freundliche Berichterstattung WikiLeaks  betreffend,  die

teilweise auch Kritik nach sich zog.

So  kamen  von  2  konservativeren  kanadischen  Zeitungen  scharfe  Worte  als  Reaktion  auf  einen

Artikel, der berichtete, dass 4 kanadische Soldaten durch „friendly fire“ statt durch Taliban starben,

da  dies  offensichtlich  nicht  in  das  Bild  eines  sauberen  Krieges  passte  (Toronto  Sun:  “CBC  is

41 http://www.youtube.com/watch?v=YTJCpuTgpOE

42 http://www.ctv.ca/CTVNews/TopStories/20100821/wikileaks-assange-rape-investigation-100821/

43 http://www.youtube.com/watch?v=sF0ma45GRFI
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unhinged over WikiLeaks”44, The Globe & Mail: “Friendly fire assertion insulting, offensive to slain

soldiers' families”45).

Als ein kanadischer Politikwissenschaftler leicht ironisch, jedoch durchaus mit ernstem Hintergrund

die Assassination von Assange forderte46 (was er später allerdings als “unbedacht” bezeichnete47),

reagierte der Moderator der Sendung  recht schockiert  (“Tom, that's  pretty hard stuff”),  ganz im

Gegensatz z.B.  zu Fox News-Moderatoren,  welche solche Forderungen schlicht  hinnahmen oder

sogar bejahten. 

Auch eine 45-minütige Dokumentation über die Geschichte von WikiLeaks in der investigativen

Serie  “The  Fifth  Estate”48 hat  –  wenn  auch  nicht  immer  gut  recherchiert  –  einen  positiven

Grundtenor,  ähnlich  dem  vieler  deutscher  WikiLeaks-Dokumentationen,  eine  Art  der

Berichterstattung, wie sie in der USA nicht zu finden ist.

3.2. Printmedien

3.2.1. National Post

Die Berichterstattung der National Post ist recht ausgewogen. Die einzige Kritik, die wiederholt zu

lesen war, war die von der US-Regierung geäußerte.

Dies trifft  u.A.  auf  einen Artikel  zu,  in  welchem die gegebenen Daten über  den Irakkrieg sehr

objektiv analysiert wurden49.

Ebenso wurde der Fokus der US-Presse auf Assanges Privatleben (genauer: die Missbrauchsvorwürfe

aus Schweden) kritisiert und erwähnt, dass dies durchaus eine Falle sein könnte50. Im gleichen Artikel

wurde allerdings auch Assanges Führungsstil kritisiert.

Ein anderer Artikel schürt die Hoffnung, dass Deserteure nach den Veröffentlichungen anerkannt

werden und Bevölkerung wie Regierung mehr für das Thema sensibilisiert werden würden.51

Nach Anonymous' Attacken finden sich jedoch auch Beiträge, der WikiLeaks in ein eher schlechtes

44 http://www.torontosun.com/blogs/thehill/2010/07/28/14860091.html

45 http://www.theglobeandmail.com/news/national/christie-blatchford/friendly-fire-assertion-insulting-offensive-to-slainsoldiersfamilies/article1658244

/

46 http://www.youtube.com/watch?v=SuQyUh6WYsQ

47 http://www.rp-online.de/politik/ausland/Julian-Assange-das-Phantom-von-Wikileaks_aid_937584.html

48 http://www.youtube.com/watch?v=4nCEa5QRVMQ

49 http://www.nationalpost.com/leaks+detail+Iraqi+torture/3715883/story.html

50 http://www.nationalpost.com/WikiLeaks+founder+risks+becoming+story/3719557/story.html

51 http://www.nationalpost.com/Deserters+hope+WikiLeaks+release+will+help+with+asylum+bids/3717411/story.html
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Licht  rückt.  So  wird  in  der  Überschrift  des  Artikels  (evtl.  nur  in  Folge  schlechter  Recherche)

suggeriert, die DDOS-Attacken gingen von WikiLeaks aus (“WikiLeaks hactivists aim to improve

attacks”52),  was auch im Artikel  selbst nicht vollkommen klargestellt  wird,  da Anonymous keine

direkte Erwähnung findet.

3.2.2.The Vancouver Sun

Die Vancouver Sun zeichnet ein sehr idealistisches Bild von WikiLeaks.

So erschien im August 2010 ein Artikel “Whistle-blowing website seeks refuge”53 über WikiLeaks'

und Assanges Versuche in Schweden wegen der dortigen journalistischen Freiheit Fuß zu fassen.

Dieser stellt WikiLeaks als idealistisches, intelligentes Unternehmen dar. Der “Kampf” USA gegen

WikiLeaks wird zum Kampf David gegen Goliath hochstilisiert (“It's extraordinary – a David and

Goliath battle”). Wer in den Augen der Vancouver Sun die Rolle des Antagonisten stellt, ist somit

klar.

“WikiLeaks transforms digital business culture”54 stammt aus dem selben Zeitraum und handelt von

WikiLeaks  und allgemein  von der  Kultur  des “sharings”  im Internet.  Dies  wird  hierbei  als  die

Zukunft und als völlig normaler Prozess beschrieben, dem es sich anzupassen gilt.

In einem Artikel über Hillary Clintons Rede zur Internetfreiheit55 findet der Fakt Erwähnung, dass sie

trotz  der  Querelen  um  WikiLeaks  sagt  freien  Informationsfluss  im  Internet  zu  schätzen.  Eine

explizite Auseinandersetzung mit der Fragestellung, ob dies nicht ein wenig hypokritisch ist, findet

aber nicht statt. Man darf aufgrund der sonstigen Berichterstattung der VS vermuten, dass dies als

implizite Folgerung gegeben ist.

52 http://www.nationalpost.com/news/WikiLeaks+hactivists+improve+attacks/3982710/story.html

53 http://www2.canada.com/vancouversun/news/archives/story.html?id=93497feb-1b90-473e-84e8-44f34f0ee160

54 http://www.vancouversun.com/news/WikiLeaks+transforms+digital+business+culture/3362152/story.html

55 http://www.vancouversun.com/technology/strongly+backs+Internet+freedoms+despite+WikiLeaks/4285457/story.html
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4. Fazit

Man  kann  also  sagen,  dass  sich  die  Berichterstattung  in  den  USA von  der  in  Kanada  stark

unterscheidet. 

Dies  liegt  sehr  an  der  starken  Betroffenheit  der  USA ab April  bis  Juli  2010 (Veröffentlichung

“Collateral  Damage Video”,  “Afghan War Logs”) und dem Reflex vieler Medien, sozusagen die

nationale  Ehre  zu  verteidigen.  Bestätigen  lässt  sich  dies  dadurch,  dass  es  in  der  Zeit  vor  den

Veröffentlichungen vorwiegend positive Berichte gab und sich nun einige Monate nach der letzten

großen Veröffentlichung die die USA betraf (“Cablegate”) das Echo wieder insoweit “einmittet”,

dass über extreme Forderungen, wie die der Exekution Assanges, kaum noch berichtet wird.

Für die Zeit zwischen Mitte und Ende 2010 fand ich solche Forderungen im TV wie in Zeitschriften,

was im Falle von Fox News und der New York Post allerdings auch nicht allzu verwunderlich ist.

Dass  Webzines  keine  solch  extrem  konservativen  Positionen  vertreten  ist  verständlich,  da  das

Internet WikiLeaks “Heimatmedium” und eher liberal eingestellt ist. Im Unterschied zu Foren, Chats

etc. genießen Webzine-Redakteure auch keine Anonymität, welche dazu verleiten kann, bizarre bis

gefährliche Meinungen zu verbreiten.

Sogar  Medien  wie  die  New  York  Times  (welche  noch  bei  der  Auswertung  der  Afghanistan-

Dokumente  mit  WikiLeaks  zusammenarbeiteten  und  auch die  Botschaftsdepeschen  mit

veröffentlichten) taten sich  nach den Veröffentlichungen schwer daran, neutral zu berichten, was

allerdings  im  Zuge  der  harschen  und  andauernden  Kritik  aus  Washington  auch  problematisch

gewesen sein kann. 

Trotzdem ließ es sich kaum jemand nehmen, wohl wegen dessen Brisanz, ausführlich über den Inhalt

der Dokumente zu berichten. Lediglich Fox News und die New York Post gingen nur selten darauf

ein, was immerhin weitestgehende Konsequenz in ihrer Ablehnung von WikiLeaks zeigt.

Kein Medium hingegen konnte widerstehen, über Assanges private Probleme zu berichten, womit am

Ende,  besonders  nach Daniel  Domscheidt-Bergs  Kritik,  quer  durch  alle  Medien  das  Bild  eines

arroganten, paranoiden, leicht irren Genies gemalt wurde.

In  Kanada  wurde  wesentlich  ausgewogener  und  unabhängiger  vom  Standpunkt  der  eigenen

Regierung über WikiLeaks berichtet. 

Die Berichterstattung bezüglich der Veröffentlichungen zum Irak- und Afghanistankonflikt ähnelte

sehr der in Deutschland. Es gab zwar durchaus Kritik, aber ebensosehr wurde eine Idealisierung von
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WikiLeaks und Assange betrieben.

Allerdings gab es bei eigener Betroffenheit auch reflexartig einige kritische Pressestimmen. Es wurde

nach  der  Veröffentlichung  der  “Afghan  War  Logs”  die CBC  dafür  kritisiert,  dass  sie  darüber

berichtete,  wie  kanadische  Soldaten  durch  “friendly fire”  statt,  durch  Feindeinwirkung zu  Tode

kamen.

Somit  ist  gezeigt  worden,  dass  in  beiden  Staaten,  trotz  geographischer  Nachbarschaft,  sehr

verschieden über das Phänomen WikiLeaks berichtet wird. Die Ursachen dafür können darin liegen,

dass die Presse in den USA weniger regierungskritisch zu sein scheint, als in anderen Ländern und

eine Kritik an der Politik als eine Kritik an den USA an sich versteht. Des Weiteren verkaufen sich

Neuigkeiten über einen zwielichtigen Hacker und die fatalen Machenschaften seiner Internetguerilla

in der Grauzone der Legalität besser als objektivere Berichte – ein Umstand allerdings, welcher,

wenn auch weniger stark, ebenfalls die kanadischen Medien beeinflusst.
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