
Humboldt-Universität zu Berlin | Stud. Initiative #Jahr1nachSnowden in Kooperation mit dem SIK
Autor: stud. theol. Roland Hummel (roland.hummel@student.hu-berlin.de / rh@fsfe.org)
Veranstaltung/Kontext: Einzelveranstaltung an der Jur. Fakultät der HU Berlin
Veranstaltungsdatum: 9. Jan. 2019. 19:00 Uhr
Bildquellen: „Anything to say?“ (Davide Dormino), Verwendung mit privater Genehmigung des Autors.

Freie Verwendung unter CC-BY-SA
Versionsstand: 9. Jan. 2020

#HackingJustice
Doku & Diskussion zur »Causa Assange«
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Dr. Florian Wobser

(Philosoph – Berlin)

Hacking Justice 
- Doku und Diskussion zur 

»Causa Assange«

HU-Berlin 09/01/2020

Assange  –  Störenfried,  Eigensinn,  Kontrolle
Impulsvortrag 

https://tinyurl.com/yeo6elzc

https://tinyurl.com/yzuf9k98



Auszug aus „Trump praises WikiLeaks“ (Washington Post)
https://www.youtube.com/watch?v=xnEoVzLKNPw [07/01/2020]




https://tinyurl.com/ydk659vp https://tinyurl.com/ydzwc9cd



Der puer robustus schlägt zu,  eckt an, begehrt auf. Er spielt nicht mit,
gibt nicht klein bei,  handelt auf eigene Faust, verstößt gegen Regeln.
Er  ist  unartig,  unverschämt,  unbequem,  unbehaust, unbekümmert. 
Er wird gefürchtet, ausgegrenzt, abgestraft, aber auch bewundert und 
gefeiert. Der puer robustus – der kräftige Knabe, der starke Kerl* – ist 
ein Störenfried.
          
D. Thomä: Puer robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds (2016)



Der  Streit,  der  sich  am  puer  robustus  entzündet  hat,  betrifft  nicht
irgendein, sondern das Problem der politischen Philosophie: die Frage,
wie  sich  eine  Ordnung  etabliert  und  legitimiert,  wie  sie  kritisiert,
transformiert oder attackiert wird, wie Menschen von dieser Ordnung 
ausgeschlossen werden,  sich anpassen oder  quertreiben. Zum Thema
der  Ordnung gehört notwendigerweise das der  Störung,  also auch die
Rolle  von  Außenseitern  und  Randfiguren,  Querulanten  und  Quer-
treibern.
          
D. Thomä: Puer robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds (2016)



https://tinyurl.com/yhkern8w



Eigensinn ist eine schwache Kraft, aber dafür ist sie ubiquitär.  Er ist
der  Rest;  Adorno  hätte  gesagt,  das Nichtidentische;  das,  was  den 
Zugriff subvertiert, ohne sich aus eigenem Vermögen (und vielleicht
Wollen)  zu  einer  integralen,  die Verhältnisse verändernden Macht 
zusammenschließen  zu  können,  ein  konsequenzloser  Widerstand,
in geheimer Komplizenschaft mit dem System verbunden, gegen das
er sich regt und auf das er doch angewiesen ist.
          
W. Ette: Das eigensinnige Kind [...] (2019)



Bob Beckel (Fox News) „... illegally shoot [Assange] ...“
https://www.youtube.com/watch?v=rImgsRg-a-8 [07/01/2020]




https://tinyurl.com/yfsxwjey

https://tinyurl.com/ygtyf97x

im April 2019 ›geleakte‹, 
heimliche Aufnahmen 

von Assange in der 
Botschaft Ekuadors 

(in London)





Das  Netz  ist  die Metastase jeder traditionellen Pädagogik, jeder ist
mit jedem verbunden  und  macht  im  Prinzip, was  er  will, und das
heißt natürlich: Verbotenes.          
Das heißt: Das Internet ist der totale, der massenhafte und totalmobi-
lisierte Eigensinn, der Eigensinn in Potenz [...]. Das Netz ist weniger
ein global brain, als die globale Wunschmaschine.
                   
W. Ette: Das eigensinnige Kind [...] (2019)





Assange – Interview 2011 (CBS)
https://www.youtube.com/watch?v=Ubknv_CxSUY [07/01/2020]




Ein  System  wie  der Kapitalismus leckt auf allen Seiten, es leckt, und
dann  dichtet der Kapitalismus  die  Risse ab, macht Knoten. Sorgt für
Verklammerungen, um zu verhindern, daß die  Fluchten  zu zahlreich 
werden.  […]  Doch bislang hat es auf dem  revolutionären Feld  keine 
Kriegsmaschine gegeben, die  auf  ihre  Weise  nicht  auch etwas ganz
anderes reproduziert hätte, nämlich einen Staatsapparat, den Organis-
mus der Unterdrückung schlechthin. 

G. Deleuze / F. Guattari: Fünf Thesen über die Psychoanalyse (1973)



Auszug aus „Trump praises WikiLeaks“ (Washington Post)
https://www.youtube.com/watch?v=xnEoVzLKNPw [07/01/2020]






Assange – Interview 2016 (ARTE)
https://www.youtube.com/watch?v=NgMNFF-dT9o [07/01/2020]




Verzweiflung: Ist eine andere Welt möglich?
Die heutige euroatlantische Linke  wird oft von innen wie von außen
so dargestellt, daß sie von einer beispiellosen Notlage bedrängt wird: 
Wir  wissen  zwar,  was  mit  dieser  Welt  nicht  stimmt, können aber 
keinen Ausweg  oder  eine  realisierbare  globale  Alternative  formu-
lieren.  Da  es  uns  an  einer  Vision  mangelt  [...],  bleibt  uns  nichts
anderes als  Reformen  und  Widerstand übrig – wobei letzterer heute
zum  Teil  deshalb  ein  beliebter  Begriff   ist,  weil   er   Handeln   als
Reaktion gestattet anstatt als den Entwurf einer Alternative.  

W. Brown: Die schleichende Revolution [des Neoliberalismus] (2015)





Assange – Rede auf Botschaftsbalkon 2017 (Sky News)
https://www.youtube.com/watch?v=Kkx9_jf3FXw [07/01/2020]

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!




Pause
5min

- Getränke: am Eingang
- Snack-Automat: im Erdgeschoss



Auf dem „Podium“:
- Britta Redwood (ECCHR, Berlin)
- Juan Pancorbo (Regisseur „Hacking Justice“, Berlin)
- Florian Wobser (Philosoph, Berlin)

Countdown für Fragen: 2min

„Anything to say?“
Diskussion bis 21:50 Uhr



„Anything to say?“
Diskussion bis 21:50 Uhr

Auf dem „Podium“:
- Britta Redwood (ECCHR, Berlin)
- Juan Pancorbo (Regisseur „Hacking Justice“, Berlin)
- Florian Wobser (Philosoph, Berlin)

Videonachweis: https://youtu.be/7V4WR1We2FM, zuletzt aufgerufen: 7. Jan. 2020.

https://youtu.be/7V4WR1We2FM
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WikiLeaks-Shop
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Quelle: Joh 8,32, Luther-Bibel (1984).

Johannes-Evangelium, Kapitel 8, 31-32:

31 Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: So ihr 
bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger
32 und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen.



Bildquelle: https://www.cia.gov/about-cia/headquarters-tour/headquarters-photo-tour#ohb-bible, zuletzt aufgerufen: 11. Dez. 2019.

CIA-Hauptquartier
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