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Das Buch Die Verwandlung der Welt
von Jürgen Osterhammel (C. H. Beck
Verlag, München) behandelt die Ge-
schichte des 19. Jahrhunderts, einer Peri-
ode des Umbruchs.

Es ist in mehrfacher Hinsicht ein
Hammer: 1568 Seiten lang, 1575 Gramm
schwer (das ist relevant, wenn man es im
Bett lesen will – ein klares Argument für
das E-Book) und vor allem: immens um-
fassend. Es umfasst die Geschichte der
ganzen Welt – inklusive Asien, Afrika
und Lateinamerika – und tut das aus
einer Unzahl unterschiedlicher Blickwin-
kel, weit über die reine Ereignisgeschich-
te hinaus.

Dabei ist das Besondere an diesem
Buch, dass es Geschichte nicht nur er-
zählt, sondern erklärt, und das in einer
Weise, die immer wieder ins Heute weist.
Dass so ein gigantischer Entwurf mit
einem hohen wissenschaftlichen An-
spruch zu einem lesbaren Buch werden
kann, grenzt für mich an ein Wunder.

Osterhammel – Inhaber des Lehr-
stuhls für Neuere und Neueste Geschich-
te an der Universität Konstanz – ist ein
Gelehrter im besten Sinne des Wortes,

von seinen Lesern. Wer bereit ist, diese
aufzubringen, wird keine Minute der Zu-
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Aufreger WikiLeaks: Seit Sommer
2010 beherrscht die Internet-
Plattform die mediale Debatte.
Zwei Journalisten stellen
spannend die politischen Folgen
dar, ein Autorenduo zeichnet
kursorisch die Biografie des
Gründers, Julian Assange, nach.

Von Helmar Dumbs

Der
Mann, der
aus dem
Netz kam

E
s ist 5.30 Uhr, 23. Oktober 2010,
die Londoner City erwacht, Stra-
ßenkehrer putzen die Paddington
Station für den neuen Arbeitstag
heraus. Für einen schlacksigen,

bleichen Mann endet in diesen Minuten ge-
rade der alte. Er rollt sich in seiner schwar-
zen Anzughose und dem braunen Roll-
kragenpulli unter einem Bürotisch im Jour-
nalistenklub „Frontline“ zusammen. Mehr
als zweieinhalb Stunden Schlaf auf einem
„abgetretenen, dreckigen Teppich“ werden
es nicht, doch an Schlafdefizit hat sich Ju-
lian Assange längst gewöhnt.

Die Gestalt, die wie gestrandet auf dem
Boden liegt, ist tatsächlich dieselbe Person,
die in Schlagzeilen als „gefährlichster Mann
der Welt“ firmiert. Es sind Szenen wie diese,
von denen das Buch „Staatsfeind WikiLeaks“
der „Spiegel“-Autoren Marcel Rosenbach
und Holger Stark lebt. Szenen, nach deren
Lektüre sich die oft gebrauchte Apostrophie-
rung des WikiLeaks-Gründers als eines „Be-
sessenen“ mit Bedeutung füllt. Szenen, die
einem das Gefühl vermitteln, der enigmati-
schen Gestalt etwas näherzukommen.

2011 wird das Jahr der arabischen Revo-
lutionen, 2010 aber war das einer Informa-
tionsrevolution. Es war das Jahr von Wiki-
Leaks. Die Enthüllungsplattform existiert
zwar schon seit Ende 2006, doch erst vergan-
genes Jahr gelang es Assange und seinen
wechselnden Mitstreitern, sich jene Auf-
merksamkeit zu erkämpfen, auf die der Aus-
tralier so lange hingearbeitet hatte. Es be-
gann mit einem Schocker: Im April ging ein
Video online, das zeigte, wie die Besatzung
eines US-Kampfhubschraubers in Bagdad
Zivilisten tötete. Ende Juli folgte ein Schwall
von 90.000 US-Feldberichten aus Afghanis-
tan, wenig später fast 400.000 aus dem Irak
und als Krönung Ende November die
250.000 US-Botschaftsdepeschen, von denen
allerdings erst ein Bruchteil veröffentlicht ist.

Die Wirkung von WikiLeaks ist enorm:
Die Plattform hält sich konstant in den
Schlagzeilen, an Spitzentagen kamen die
Agenturmeldungen im Dutzend herein.
Substanzielle Diskussionen wurden losge-
treten über Informationsfreiheit, über das
Recht von Staaten, Geheimnisse zu bewah-
ren, und das Recht der Öffentlichkeit, alles
über das Handeln der Regierenden zu er-

fahren. Diskussionen über die Macht des In-
ternets oder vielmehr derer, die es zu nutzen
wissen.

Kein Wunder, dass eine Welle an Buch-
veröffentlichungen anrollt. Und da sind jene
im Vorteil, die hautnah an den Ereignissen
der zweiten Jahreshälfte 2010 dran waren.
Dran sein konnten, weil Assange gemerkt
hatte, dass Wirkung und Publizität ohne
aktive Beteiligung der von ihm verachteten
klassischen Medien nicht zu haben sind.
„Ohne Journalisten scheint es nicht zu ge-
hen“, schreiben Rosenbach/Stark genüss-
lich. Assanges Ansatz, auf die „Schwarmin-
telligenz“ im Internet zu setzen, hat sich als
Schwärmerei entpuppt. „New York Times“,
„Guardian“, „Spiegel“ – dieses Dreigestirn ist
seit den Afghanistan-Papieren intensiv in die
Arbeit von WikiLeaks eingebunden.

Das Buch der „Spiegel“-Autoren zieht
seine Glaubwürdigkeit aus den reportage-
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Marcel Rosenbach, Holger
Stark
Staatsfeind WikiLeaks
Wie eine Gruppe von Netzakti-
visten die mächtigsten Nationen
der Welt herausfordert. 336 S.,
brosch., € 15,50 (Deutsche Ver-
lags-Anstalt, München)

Schuldig werden
wie Ödipus
Schicksal, Zufall? „Nemesis“ –
der Tod von Kindern lässt Philip
Roth Fragen in der Dimension
antiker Tragödien stellen.

Von Brigitte Schwens-Harrant

Philip Roth hat Figuren wie David
Kepesh und Nathan Zuckerman für
mehr als ein Werk erschaffen – und
mit ihnen die Begierden. Nicht nur

Professor Kepesh liebte den Sex. Doch mit
ihrem Schöpfer wurden die Figuren auch
alt, mit allem, was dazugehört: Zuckerman
plagten zuletzt, in „Exit Ghost“, Impotenz
und Inkontinenz.

Die Themen Alter und Tod scheinen
drängender zu werden als die Begierden. „Es
war einmal, da war ich ein ganzer Mensch.“
Ein ganzer Mensch zu sein bedeutete für den
Protagonisten in „Jedermann“, der nach sei-
nem Tod auf das Leben zurückblickt, etwa
schnellen Sex mit der Sekretärin. Die Zeiten
sind vorbei. Doch wenn auch Roths neues
schmales Werk nicht durch diesbezüglichen
Aktivismus auffällt, so gibt es dennoch genug
Potenzial für „Empörung“, um einen weite-
ren Roth-Titel zu zitieren. Die Sprache des
Erzählers allerdings stockt nicht. Der Schrei,
zu dem der Protagonist selbst wird, bleibt
seltsam stumm. Noch nicht einmal das
Hadern mit Gott ist besonders ausfällig, sieht
man von Formulierungen wie „Zweifal-
tigkeit“ – die Vereinigung eines perversen
Arschlochs mit einem bösartigen Genie –
einmal ab. Dabei gäbe es Grund genug auf-
zubegehren, denn es gibt ja kaum Schlim-
meres als den Tod eines Kindes.

In Roths neuem Roman sterben gleich
mehrere Kinder, denn in der amerikani-
schen Stadt Newark bricht im Jahr 1944 Po-
lio aus. So erfindet es Roth. Jahrzehnte zu-
vor hat die Krankheit schon in den USA ge-
wütet, und was die Situation noch schlim-
mer macht: Man weiß nicht, wie diese
Krankheit übertragen wird. Diese Unsicher-
heit treibt nicht nur sonderbare, sondern
auch gefährliche Blüten: Wo die Ursache
unbekannt ist, wird schnell nach Schuldigen

gesucht; wo man Angst hat, kommt es
schnell zu inhumanen Gedanken und Wer-
ken. Wer bei der Lektüre nicht an Albert
Camus denkt, hat „Die Pest“ nie gelesen.
Die großen Fragen stellen sich jedenfalls in
solchen Situationen zwangsmäßig ein. Die
anklagende Theodizeefrage „Wie kann Gott
das zulassen?“ bleibt unbeantwortet, auch
am Anfang des 21. Jahrhunderts.

Die aufbegehrende Hauptfigur streitet
mit der Verlobten, die an ihren jüdischen
Gott glaubt, nicht aber an dessen Verantwor-
tung für das Schicksal der Kranken. Doch
Roth bemüht – wie der Titel verrät – auch die
griechische Tradition. Die menschliche Tra-
gödie: Schuldig werden wie Ödipus, kein
Entkommen vor Verantwortung und Schick-
sal, Unwissenheit und bester Wille schützen
nicht. Und wo bleibt die Gerechtigkeit?

Der junge Sportlehrer Bucky Cantor lei-
det darunter, dass er nicht wie seine Freun-
de in Europa kämpft und im Krieg seinen
Mann steht. Er beaufsichtigt in diesem Som-
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rtigen Einsprengseln und den umfassen-
en, gut belegten Zusatzrecherchen. Auch
u den medial schon breit dargestellten
hemen (Kriegstagebücher, Irak-Video) er-

ährt man interessante Details, erst recht
ber Assanges Leben vor WikiLeaks, seinen
eg vom Kind einer australischen Achtund-

echzigerin zum Mann, der die US-Regie-
ung das Fürchten lehrt. Bei ihrem Erzie-
ungsziel, ihrem Sohn den Respekt vor Au-

oritäten zu nehmen, war die Mutter jeden-
alls höchst erfolgreich.

Die Nähe zu WikiLeaks führt allerdings
uch zu einem Mangel an kritischer Distanz
egenüber dem Projekt. Zu stark schimmert

mmer wieder die selbstzufriedene Gewiss-
eit durch, auf der „richtigen“ Seite zu ste-
en. Das heißt nicht, dass Assange nicht
ein Fett abbekommt: Er habe die „Uner-
ittlichkeit eines Stalinisten“, kann man da
twa lesen. Problematisch ist allerdings je-
er Ansatz, der die Aufgabe der Medien auf
ine Kontrolle staatlichen Handelns ver-
ürzt. Und wer kontrolliert WikiLeaks? Ist es
irklich ein „Versagen des Journalismus“
enn in Medien kritisiert wird, dass die Ver-
ffentlichung der Kriegsakten afghanische
nd irakische Informanten der US-Armee
efährdet, nur weil das auch die US-Regie-
ung sagt? Wir lernen: Journalismus ist nur
ut, wenn er sich gegen den Staat stellt.

Dennoch ist der Band in Summe eine
pannend geschriebene, gelungene Dar-
tellung des Sujets – was man vom fast
eitgleich erschienenen Biografieversuch
Julian Assange. Der Mann, der die Welt
erändert“ des Autorenpaars Carsten Görig
mit einem wahrhaft enzyklopädischen
Wissen. Das Buch ist überaus interessant
und kurzweilig, erfordert aber aufgrund
seiner schieren Länge einiges an Geduld
Philip Roth
Nemesis
Roman. Aus dem Amerikani-
schen von Dirk van Gunsteren.
224 S., geb., € 19,40 (Hanser
Verlag, München)

nd Kathrin Nord weniger behaupten kann.
ie wesentlichen Aspekte werden zwar be-
andelt, aber jeweils nur kursorisch und
berflächlich. Gerade im Vergleich fällt hier
ie Rechercheleistung mager aus, die sich

m Wesentlichen auf Internet- und Sekun-
ärquellen beschränkt haben dürfte, wie
as Verzeichnis im Anhang nahelegt.

Quellen auszuwerten ist schön und gut,
ber erst wenn man neue erschließt (wie die
Spiegel“-Autoren), ergibt sich ein Mehr-
ert. Wer sich halbwegs mit dem Thema
eschäftigt hat, erfährt bei Nord/Görig we-
ig Neues. Und die offensichtlichen Ressen-

iments gegenüber Assange lassen einen
nangenehmen Nachgeschmack zurück. Q

Carsten Görig, Kathrin
Nord
Julian Assange - Der Mann, der
die Welt verändert
176 S., brosch., € 10,30 (Scorpio
Verlag, München)

er die spielenden Kinder auf dem Schul-
of. Einige „seiner Jungen“ erkranken an
olio, einige sterben – und statt ihnen bei-
ustehen, sucht er, so seine Sicht, das Weite:
n einem Sommercamp, wo seine Freundin
hn sehnsüchtig erwartet. Dass mit ihm in
iesem Naturidyll wenig später auch die
rankheit auftaucht, kann er nicht überwin-
en: War er der Überbringer? Er selbst ist
rank, wird körperlich gezeichnet bleiben –
nd sich dafür bestrafen.

Mit dem Schicksal kann man so oder so
mgehen. Die Geschichte erzählt einer, der
eder an Cantors noch an Gottes Verant-
ortung für die Krankheit glaubt. Ein Junge,
er damals auf dem Schulhof gespielt, den
ie Krankheit auch erwischt hat, der aber

rotzdem glücklich mit Familie und Beruf
ebt. Viele Jahre später und am Ende des Ro-

ans trifft er Cantor wieder, den er für unbe-
iegbar gehalten hat. Cantor habe Gott mit
em Zufall verwechselt, meint er und zeigt
enig Verständnis für die Lebensentschei-
ung Cantors, seine Verlobte von sich zu
toßen und sie und sich damit zu verletzen.

Leser können selbst entscheiden, ob sie
antors Verhalten als völlig irre einschät-
en oder ob sie ihn für den Einzigen halten,
er sich verantwortlich fühlt und entspre-
hend handelt. Sie können aber auch daran
weifeln, dass dieses Urteil gefällt werden
ann. Q


