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Bernd Greiner 

 

Über das Vermögen und Unvermögen des Geheimnisses 

und des Verrats von Staatsgeheimnissen 

 

Wir schreiben den 13. Juni 1971, den Tag, als die New York Times 

Geheimdokumente über den Krieg in Vietnam veröffentlichte – die so 

genannten Pentagon Papers. 

 

Am Ende dieser Geschichte wird Richard Nixon zurücktreten – als erster 

US-Präsident überhaupt. Unmittelbar damit verbunden ist ein 

galoppierender Vertrauensverlust – gegenüber dem Amt des Präsidenten 

im Besonderen und gegenüber politischen Institutionen im Allgemeinen, 

ein Vertrauensverlust, von dem sich Amerika bis auf den heutigen Tag 

nicht erholt hat. 

 

Doch der Reihe nach und zwar mit fünf Schlaglichtern auf das 

Geschehen, die das Damalige mit der heutigen Zeit verbinden. 

 

Erstens: Der Geheimnisverrat beglaubigte ein offenes Geheimnis. Die 

Pentagon Papers überraschten im Grunde niemanden und entsetzten 

dennoch alle, weil man insgeheim gehofft hatte, einer falschen Ahnung 

aufzusitzen. Mit dieser Hoffnung hatte es nun ein Ende. Die im Auftrag 

des Pentagon zusammengestellten Akten ließen nämlich keinen Zweifel 

an folgendem Befund: Washington wusste seit Jahr und Tag, dass der 

Krieg in Vietnam nicht zu gewinnen war. Und führte das Gemetzel 

trotzdem weiter, nahm wider besseres Wissen in Kauf, dass mindestens 

1,5 Millionen Zivilisten und 50.000 GIs ihr Leben ließen. Und all dies 

aus einem einzigen Grund: Amerika sollte und durfte nicht als 

verwundbar dastehen, es musste dem Rest der Welt Glaubwürdigkeit, 

Entschlossenheit und Stärke demonstrieren. Davon handeln die Pentagon 

Papers, diese mörderische Torheit dokumentieren sie bis ins kleinste 

Detail. 
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Zweitens: Trotz alledem war der Verrat des Geheimnisses ein 

unwahrscheinlicher, kaum erwartbarer Schritt. Damit tritt Daniel Ellsberg 

ins Bild, ein Mitarbeiter des Verteidigungsministers, ein ehemaliger 

Elitesoldat des Marine Corps, ein Militärexperte, der Zugang zu allen 

„Top Secret“-Akten des Pentagon hatte. Dass sein festgefügtes Weltbild 

ins Wanken geriet, hängt zweifellos mit äußeren Umständen zusammen – 

mit der spürbaren Nervosität der politischen Elite, mit dem Zulauf für die 

Antikriegsbewegung. Dass aber Ellsberg den entscheidenden Schritt ging 

und eine lange Haftstrafe wegen Geheimnisverrats riskierte – diese 

Tatsache ist durch das öffentliche Umfeld allein nicht zu erklären. 

Entscheidend waren vielmehr Impulse aus seinem privaten Kreis. Dem 

Großen und Ganzen wurde aus einem kleinen Milieu auf die Sprünge 

geholfen, einem Milieu, das harte politische Kontroversen zuließ, ohne 

sich im unversöhnlichen Streit zu verhärten. 

 

Drittens: Das politische Erdbeben ging nicht vom Geheimnisverrat, 

sondern von der Überreaktion des Weißen Hauses aus. Damit sind wir 

bei Richard Nixon. Eigentlich hätte er die Publikation der Pentagon 

Papers 

aussitzen können, denn sie betrafen einzig seine Vorgänger, also John F. 

Kennedy und Lyndon Johnson. Nixon fühlte sich jedoch persönlich 

verwundbar, weil er die Öffentlichkeit und das Parlament vorsätzlich 

getäuscht hatte – und zwar mit einem geheimen Bombenkrieg gegen 

Kambodscha, einem Luftkrieg, der sein Wahlversprechen, sich alsbald 

aus Vietnam zurückzuziehen, ad absurdum führte. Nixon fürchtete, dass 

Ellsberg auch Akten über diese Eskalation besitzen könnte. Und deshalb 

brannten ihm die Sicherungen durch. Deshalb wollte er dem 

Whistleblower eine Lektion erteilte, deshalb stieß er einen Rachefeldzug 

an. Und nur deshalb lief die Geschichte aus dem Ruder. 

 

Viertens: Letztendlich stieß Nixon an seine Grenzen, weil bei führenden 

Konservativen die Selbstverpflichtung auf republikanische Werte mehr 

zählte als der Akt des Geheimnisverrats. Gemeint ist die Herausgeberin 

der Washington Post, Kathrin Graham, und mit ihr ein halbes Dutzend 
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anderer Herausgeber und Chefredakteure im Land, die wegen einer 

einstweiligen Verfügung gegen die New York Times in die Bresche 

sprangen und weitere Folgen der Pentagon Papers in ihren Blättern 

abdruckten. Und gemeint sind die Richter am Obersten Gerichtshof, die 

mit 6:3 Stimmen das Weiße Haus am Ende in die Schranken wiesen. Wie 

so oft, wird der Wert dieses standhaften Konservatismus erst erkennbar, 

wenn er fehlt. Wer jetzt einen direkten Kommentar auf heutige Zustände  

zu hören glaubt, hat richtig gehört. 

 

Fünftens: Nicht der Geheimnisverrat, sondern die Machtfülle des 

Präsidenten kostete Richard Nixon am Ende die Macht. Eigentlich hätte 

das Urteil des Obersten Gerichtshofes für Nixon ein Warnschuss sein 

müssen. Stattdessen machte der Präsident einfach weiter. Weil er 

einerseits die Niederlage nicht akzeptieren wollte und andererseits seine 

Möglichkeiten maßlos überschätzte, trieb er die Einschüchterung der 

Kritiker auf die Spitze. Konkret: Er setzte eine Putztruppe auf alle an, die 

aus seiner Niederlage vor Gericht hätten Nutzen ziehen können – 

insbesondere die Spitzen der Demokratischen Partei. Deshalb ließ er 

Abhörwanzen im Hauptquartier der Demokraten installieren. Und so 

nahm ab dem Sommer 1972 der Watergate-Skandal seinen Lauf. In 

dessen Strudel sollte Nixons Präsidentschaft untergehen. 

 

Damit sind wir inmitten einer verwandten, aber gleichwohl ganz anderen 

Geschichte. Sie handelt nicht allein von der Selbstverblendung eines 

Präsidenten, nicht bloß vom Wertekompass seiner Gegner oder von 

weiteren Whistleblowern, die in Ellsbergs Fußstapfen traten. Diese 

Fortsetzung verdient eine eigene Würdigung, vielleicht im Rahmen der 

Petri-Visionen – und dann unter dem Stichwort „Zufall“. 


