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Die fabelhafte Technologie ist 
zu unserem Freund geworden 

– aber auch zu unserem Feind. Je-
des mal wenn wir unseren Compu-
ter einschalten oder ein elektroni-
sches Gerät – unseren weltlichen 
Rosenkranz – sind wir der Kon-
trolle unterworfen: der Überwa-
chung unserer Gewohnheiten und 
Routinen, und den Lügen und Ma-
nipulationen.

Edward Bernays, der den Be-
griff „public relations“ erfand (ein 
Euphemismus für „Propaganda“), 
sagte das vor mehr als 80 Jahren 
vorher. Er nannte es „die unsicht-
bare Regierung“.

Er schrieb: „Jene, die diese ver-
steckten Elemente (unserer moder-
nen Demokratie) manipulieren, 
bilden eine unsichtbare Regierung, 
und sie sind die wahre Macht in 
unserem Land … Wir werden von 
ihnen regiert, sie formen unsere 
Gedanken, unseren Geschmack, 
sie suggerieren unsere Vorstellun-
gen. Und von diesen Leuten haben 
wir großteils noch nie gehört…“

Das Ziel dieser unsichtbaren 
Regierung ist die Eroberung von 
„uns“: unseres politischen Be-
wusstseins, unseres Verständnis 
der Welt, unserer Fähigkeit un-
abhängig zu denken, die Wahr-
heit von Lügen unterscheiden zu 
können.

Es handelt sich um eine Form 
des Faschismus. Ein Wort, dass wir 
mit Recht vorsichtig verwenden; 
das wir lieber in der flackernden 
Vergangenheit belassen würden. 
Aber ein heimtückischer, moder-
ner Faschismus ist eine zunehmen-
de Gefahr. Wie in den 1930ern 
werden regelmäßig riesige Lügen 
verbreitet. Moslems sind schlecht. 

Die frömmelnden Saudis sind gut. 
Der frömmelnde ISIS ist schlecht. 
Russland ist immer schlecht. Chi-
na verwandelt sich zum Schlech-
ten. Die Bombardierung Syriens 
ist gut. Korrupte Banken sind gut. 
Korrupte Schulden sind gut. Armut 
ist gut. Krieg ist normal.

„In Zeiten der weltweiten 
Täuschung ist das  

Verbreiten der Wahrheit 
ein revolutionärer Akt.“  

George Orwell

Wer diese offiziellen Wahrhei-
ten anzweifelt, der hat wohl einen 
neurochirurgischen Eingriff nötig 
– bis wir bei ihm eine Online-Di-
agnose durchführen können. Die 
BBC liefert diesen Service kos-
tenlos. Wer sich nicht unterwirft 
wird als „Radikaler“ – was immer 
das bedeutet – bezeichnet.

Echte Meinungsabweichung 
ist selten geworden. Dabei sind 

diese Abweichler wichtiger denn 
je. Das Buch, das wir heute vor-
stellen, „The WikiLeaks Files“, 
ist ein Gegenmittel gegen einen 
Faschismus, der seinen Namen 
nicht nennt.

Es handelt sich um ein revolu-
tionäres Buch, so wie WikiLeaks 
selbst revolutionär ist – genau so 
wie es Orwell in meinem Eingangs 
verwendeten Zitat gemeint hat. Es 
soll uns sagen, dass wir die tägli-
chen Lügen nicht schlucken müs-
sen. Wir brauchen nicht zu schwei-
gen. Oder wie Bob Marley einst 
sang: „emanzipiert Euch aus der 
geistigen Sklaverei“.

In der Einleitung erklärt Ju-
lian Assange, dass es nicht aus-
reicht, die geheimen Botschaften 
der Mächtigen zu veröffentlichen: 
was von großer Bedeutung sei ist 
ihre Entschlüsselung. Und sie in 
einen zeitlichen und historischen 
Zusammenhang zu bringen.

Das ist das bemerkenswerte 
Verdienst dieser Sammlung, sie 

lässt uns die Erinnerung zurück-
gewinnen. Sie verbindet die Ur-
sachen und die Verbrechen, die 
so viel menschliches Leid aus-
lösten (von Vietnam und Zent-
ralamerika bis zum Nahen Osten 
und dem Balkan) mit der Matrix 
einer gierigen Macht, den Verei-
nigten Staaten.

Momentan gibt es den ameri-
kanischen und europäischen Ver-
such, die syrische Regierung zu 
zerstören. Premierminister Da-
vid Cameron ist besonders eif-
rig. Jener David Cameron, den 
ich als schmierigen PR-Angestell-
ten für einen britischen Privatsen-
der (eines Geierfonds) in Erinne-
rung habe.

Cameron, Obama und der all-
zeit unterwürfige Francois Hollan-
de wollen die letzte multikulturelle 
Autorität in Syrien zerstören, das 
Resultat wird sicher für ISIS den 
Weg freimachen.

Die Wikileaks-Sammlung lässt uns die Erinnerung zurückgewinnen. Geheime 
Botschaften der Mächtigen werden in einen zeitlichen und historischen 
Zusammenhang gebracht und mit den Ereignissen verknüpft. (Foto: Ron 
Garrison, US Navy Public Domain)

The Wikileaks Files: 
Die Welt laut dem US-Imperium
 
Wir leben in dunklen Zeiten, in denen Täuschung durch Propaganda unser gesamtes Leben berührt. Es scheint, als würde 
die politische Wirklichkeit privatisiert und die Illusion salonfähig. Das Informationszeitalter ist ein Medienzeitalter. Die 
Politik läuft über Medien; Krieg läuft über Medien; Vergeltung läuft über die Medien; Ablenkungsmanöver laufen über die 
Medien – ein surreales Fließband voller Klischees und falscher Annahmen.
 von John Pilger, Übersetzung: FritztheCat

Das neu erschienende Buch  
„The Wikileaks Files“
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Das ist natürlich Irrsinn. Und 
die Riesenlüge zur Rechtfertigung 
lautet: man unterstütze jene Syrer, 
die im Arabischen Frühling gegen 
Bashar al-Assad protestierten. Wie 
die WikiLeaks Files zeigen ist die 
Zerstörung Syriens ein seit langem 
geplantes, zynisches imperiales 
Projekt, das weit vor dem Arabi-
schen Frühling und dem Aufstand 
gegen Assad begann.

Für die Weltherrscher in Wa-
shington und Europa ist das wahre 
Verbrechen nicht die unterdrücke-
rische Natur der syrischen Re-
gierung – sondern ihre Unabhän-
gigkeit von amerikanischer und 
israelischer Macht. Genauso ist 
das tatsächliche Verbrechen des 
Iran seine Unabhängigkeit. Und 
die Unabhängigkeit Russlands. 
Und die Unabhängigkeit Chinas. 
In einer amerikanischen Welt ist 
Unabhängigkeit nicht hinnehmbar.

Dieses Buch enthüllt diese 
Wahrheiten, eine nach der ande-
ren. Die Wahrheit über den „war 
on terror“, der immer ein Krieg des 
Terrors war; die Wahrheit über Gu-

antanamo, die Wahrheit über den 
Irak, Afghanistan, Lateinamerika.

Noch nie war das Aussprechen 
dieser Wahrheiten so dringend nö-
tig. Die Leute in den Medien (mit 
ein paar ehrenhaften Ausnahmen), 
die angeblich dafür bezahlt wer-
den die Dinge zu protokollieren, 
verstricken sich jetzt in ein Propa-
gandasystem, das hat nichts mehr 
mit Journalismus zu tun. Es ist 
Anti-Journalismus.

Das gilt für die liberalen und 
die angesehenen genauso wie für 
Murdoch. Die sogenannten Nach-

richten kann man sich nicht mehr 
ansehen oder lesen – außer man 
ist bereit, jede fadenscheinige Be-
hauptung zu beobachten und zu 
zerlegen.

Beim Lesen des Buches Wiki-
Leaks Files musste ich an die Wor-
te des verstorbenen Howard Zinn 
denken, der oft von einer Macht 
sprach, „die eine Regierung nicht 
unterdrücken kann“. So eine Macht 
ist WikiLeaks und sie beschreibt 
die echten Whistleblower, die den 
selben Mut besitzen.

Ich kenne einige Leute von Wi-
kiLeaks persönlich, seit einiger 
Zeit. Was sie unter Umständen, 
die sie nicht zu verantworten ha-
ben, leisteten ist ein Quell steter 
Bewunderung. Ich erinnere an 
die Rettung von Edward Snow-
den. Wie er sind sie nichts weni-
ger als heldenhaft.

Sarah Harrison beschreibt in 
ihrem Kapitel „Das Inhaltsver-
zeichnis des Imperiums“, wie sie 
und ihre Kameraden eine ganze 
öffentliche Bibliothek über die 
US Diplomatie angelegt haben. Es 
gibt mehr als zwei Millionen Do-
kumente, jetzt für alle zugänglich. 
„Wir wollen mit unserer Arbeit si-
cherstellen, dass die Geschichte 
uns gehört“, schreibt sie. Ich bin 
begeistert, so etwas zu lesen. Und 
es zeigt, welchen Mut sie besitzt.

Julian Assange gibt, aus den 
beengten Räumlichkeiten der ecu-
adorianischen Botschaft in Lon-
don, eine mutige Antwort an die 
Feiglinge die ihn verleumdet ha-
ben, und an die wild gewordene 
Macht die auf Rache sinnt und der 
Demokratie den Krieg erklärt hat.

Julian und seine Kameraden bei 
WikiLeaks haben sich davon nicht 
abschrecken lassen, kein bisschen. 
Das ist doch was, oder?

<http://
www.free21.
org/?p=16232>

Dieser Text wurde zuerst auf der 
Propagandaschau unter der URL 
<https://propagandaschau.wordpress.
com/2015/10/02/counterpunch-

wikileaks-gegen-das-imperium/#more-15545> 
veröffentlicht.

Julian Assange

Julian Assange auf dem Balkon der Equadorianischen Botschaft in London, 
wo er sich seit 2012 aufhält. (Foto: Snapperjack, CC BY-SA 2.0)
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Unterstütze
und hilf uns, noch 
besser zu werden!
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