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Julian Assange ist heute nicht nur ein Name, den so ziemlich jeder schon einmal gehört hat. 
Dieser Name löst auch ungewöhnlich starke Reaktionen aus. 

Die Auseinandersetzung mit dem Fall Assange kann aber nicht abhängig von persönlicher 
Sympathie oder Antipathie zu seiner Person sein. Es bedarf darin vielmehr einer klaren 
persönlichen Positionierung zu einem unserer wesentlichsten, in der Geschichte durch viele 
Menschen mit ihrem Leben errungenem, Grundrechte: Dem Recht des freien Wortes, dem Recht 
auf Wahrheit, dem Recht auf freien Ausdruck in einer freien demokratischen Welt. Es ist 
erstaunlich, dass heute in jener Berufsbranche, die eigentlich auf diesem Recht aufbaut, dem 
Berufsjournalismus, sowenig objektive Berichterstattung über Assange, ja sowenig Empörung auf 
diesen Fall erfolgt. Aber diese Freiheitsrechte sind genauso die Basis für alle Kunst- und 
Kulturschaffenden in unserer Gesellschaft. Erinnern wir uns nur an düstere Zeiten, wo neben den 
Medien auch Schriftssteller und Künstler einfach als „erartet“ bezeichnet, verboten und verfolgt 
werden konnten, wenn sie dem totalitären Regime, z.B. im Hitler-Deutschland, nicht nach dem 
Mund redeten. Heute sind die Zusammenhänge viel subtiler und undurchsichtiger geworden, und 
an der Oberfläche schmückt sich unsere gesamte westliche Welt mit demokratischen Werten. Die 
Vereinigten Staaten von Amerika, deren Gründungsväter die Werte der Demokratie hart 
erkämpften, verfolgen heute einen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat, mit 
einer Anklage zu über 150 Jahren Gefängnisstrafe. So zeigt uns das Beispiel Assange deutlich, wie 
erschütterbar unsere heutige Demokratie ist. Aber, wie die Geschichte ebenfalls gezeigt hat, sind 
Grundrechte nicht nur von Gerichten, Behörden und Parlamenten abhängig, sondern auch von 
Menschen, die diese für lebensnotwendig ansehen und dafür eintreten. 

Ist uns das, wofür Assange nun seit 10 Jahren psychologisch gefoltert (s. Bericht des UN-
Sonderbeauftragten Nils Melzer, (2)) wird, das Recht auf Wahrheit und Wissen der Hintergründe, 
tatsächlich so wenig wert? Sind uns freie Medien und das Recht auf objektive Informationen so 
wenig wert? Sollen sie lieber für immer zum Schweigen gebracht werden? Die Gefahr könnte 
durchaus bestehen, wenn man die Aussage des ehemaligen CIA-Direktors Leon Panetta ernst 
nimmt, dass die USA mit Assange einen Präzedenz-Fall zu schaffen wollen, in dem ein 
umstrittenes „Anti-spionage-gesetz“ (Espionage Act) aus dem Jahr 1917 als Gesetzesgrundlage 
herhalten soll und um so mit seiner Verurteilung ein Exempel zu statuieren (1). Ein Exempel wohl 
dafür, wie es einem ergeht, der es wagt staatliche Verbrechen einer der mächtigsten Nationen der 
Welt aufzuklären. 

Die Aufklärung wahrer Tatbestände, und damit die Enthüllung von bewusst aufgebauten Lügen 
und Manipulationen, muss als Grundlage einer freien Gesellschaft geachtet werden. Jeder 
Mensch weiss, dass Manipulationen - gerade wenn sie ganze Massen der Bevölkerung betreffen - 
nicht nur lähmend wirken, sondern allerlei Emotionen transportieren können, die uns von uns 
selbst entfremden. Der Wert der Wahrheit kann deshalb auch als befreiend und heilsam erfahren 
werden. 



Wer ist Julian Aussange? Und was ist WikiLeaks? 

Der große blonde Mann mit dem jungenhaften Gesicht ist heute zu einer Medienikone geworden. 
Einmal wird er als prophetartige Gestalt mit messianischen Allüren, einmal als Hacker und 
Terrorist, als exzentrischer Anarchist, als Narziss und Vergewaltiger in den Medien verschrien. Aber 
wer ist er wirklich?  

Julian Paul Assange wurde am 3. Juli 1971 in Townsville (Queensland), Australien geboren. Er ist 
Journalist, Programmierer, Publizist und politischer Aktivist. Von 2003-2006 studierte er Physik und 
Mathematik, wie auch Philosophie und Neurowissenschaften an der Universität von Melbourne. Im 
Jahr 2006 gründet er zusammen mit anderen die Enthüllungsplattform „Wikileaks“, einer 
Investigativ-Plattform im Internet die u.a. auch Material über die Kriegsverbrechen der USA im 

Irak-Krieg, die Datenleaks der NSA-
Überwachungen von europäischen 
Spitzenpolitikern, wie z.B. Francois 
Hollande (8), oder auch die Email-Leaks 
von Hillary Clinton im US-Wahlkampf 
2016 veröffentlicht haben. Als Grundsatz 
für die Gründung von Wikileaks nennt 
Assange die Absicht, den Menschen die 
Macht durch Kenntnis der Wahrheit 
zurückzugeben und der Unterdrückung 
durch Lüge und Fehlinformation durch 

die Mächtigen entgegenzuwirken (9): 

„WikiLeaks ist eine gigantische Bibliothek mit den weltweit verfolgtesten Dokumenten. Wir 
gewähren diesen Dokumenten Asyl, wir analysieren sie, wir veröffentlichen sie und wir erhalten 
ständig mehr davon.“ 
„Diese großartige Bibliothek, die auf dem Mut und dem Schweiss vieler Menschen aufbaut, 
befindet sich seit 5 Jahren in Konfrontation mit einer Supermacht und hat seither nicht ein 
einziges „Buch“ verloren. Gleichzeitig haben diese „Bücher“ viele Mensche aufgeklärt, und in 
manchen Fällen den Unschuldigen buchstäblich zur Freiheit verholfen.“ 
 - Julian Assange (7) 

Die Innovation an dieser Plattform ist, dass damit erstmals eine Möglichkeit für Personen 
geschaffen ist, anonym Enthüllungsberichte hochzuladen, die dann so an die Weltöffentlichkeit 
gelangen. Whistlerblower wie Edward Snowden oder Chelsea Manning haben WikiLeaks zur 
Veröffentlichung, z.B. des eklatanten Filmmaterials von einem US-Einsatz im Irakkrieg („collateral 
murder“, 2009), was das gezielte und kaltblütige Schiessen auf Zivilisten - ähnlich einem 
Computerspiel - dokumentiert, oder der NSA-Überwachung (Edward Snowden) genutzt. Große 
internationale Medien wie die „New York Times“, dem britischen „Guardian“, der französischen 
Tageszeitung „Le Monde“, wie auch dem deutschen „Spiegel“ u.a., arbeiteten mit Wikileaks 
zusammen. 

„Ich glaube dass Wikileaks und Julian Assange einen Präzedenzfall in der Geschichte der 
Menschheit geschaffen haben. Und selbst wenn Julian Assange den Rest seines Lebens im 
Gefängnis verbringen muss, hat er dennoch die Menschheitsgeschichte geprägt.“  
- Fidel Narváez, Ex-Konsul von Ecuador in London (8) 

Julian Assange 2016 auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft



Der Fall Assange 

Hier ein kurzer Abriss der Verfolgung von Julian Assange durch internationale Justizbehörden. Für 
mehr Details wird auf Material im Quellenverzeichnis verwiesen. 

Im Jahr 2009 gelangt WikiLeaks mit den Enthüllungen um die US-Kriegsverbrechen im Irak 
zunehmend mehr an die Öffentlichkeit. Große Medien wie die New York Times arbeiten mit er 
Plattform für Titelseitenberichte zusammen. Damit gerät die Enthüllungsplattform auch ins Visier 
der CIA. Ab 2010 bekennt sich Julian Assange offiziell und öffentlich als Leiter und Haupt-
Verantwortlicher von Wikileaks (3). Aufgrund zunehmender Verfolgungsgefahr sucht er in 
Schweden einen besseren Standort für seine Internet-Plattform. Er knüpft dort Kontakte, hält 
Vorträge. Kurz darauf ergeht gegen ihn ein Haftbefehl wegen angeblicher sexueller Belästigung 
zweier Frauen in Schweden. Die Anklage wird allerdings nie bis zu einer Befragung Assanges oder 
der Zeugen weiterverfolgt. Assange stellt sich der Befragung ohne Vorbehalt, möchte allerdings 
die Zusicherung Schwedens, dass er unter keinen Umständen aufgrund einer Anklage gegen 
Wikileaks an die USA ausgeliefert wird. Obwohl dies für einen Australier selbstverständlich sein 
müsste, kann Schweden ihm dies nicht zusichern (8). Aus beruflichen Gründen mittlerweile in 
London, erfährt er von einem Haftbefehl gegen ihn durch die britische Polizei - angeblich im 
Auftrag Schwedens. Er wittert die Verfolgung der Vereinigten Staaten dahinter.  

Julian Assange ersucht um Asyl in der Ecuadorianischen Botschaft in London, wo er dann fast 
sieben Jahre seines Lebens verbringen wird. Hier, so wird er später erfahren, lässt ihn die CIA 
durch eine spanische Sicherheitsfirma auf Schritt und Tritt beschatten, filmen und abhören: sein 
Privatleben, Anwaltsgespräche und Arzt- und Psychologenbesuche - alles wird vom 
amerikanischen Geheimdienst ausgeforscht. Ein Schritt vor die Tür der Botschaft bedeutet für 
Assange anderserseits: Festnahme durch die Britischen Behörden mit möglicher Auslieferung an 
die USA, wo ihm Schauprozess, eine lange Haftstrafe oder sogar die Todestrafe drohen (8).  

Nach einem Machtwechsel in Ecuador und einem darauffolgenden Entzug seines 
ecuadorianischen Asylstatus, wird Julian Assange im April 2019 gewaltsam aus der Botschaft 
gezerrt und kommt in das Londoner Hochsicherheitsgefängnis „Bellmarsh“ in Untersuchungshaft. 
Eigentlich ist die U-Haft - begründet mit der Gefahr, dass Assange sich einer Befragung entziehen 
könne - in Großbritannien auf maximal 5 Monate festgesetzt. Er ist dort aber unter Bedingungen, 
wie auch schwerste Terroristen inhaftiert werden, bis heute in Isolationshaft, völlig abgeschirmt 
von der Aussenwelt. Nach fast 10 Jahren Verfolgung ist er gesundheitlich extrem reduziert. Seine 
Anwälte, Familie und Freunde befürchten, dass er dies nicht mehr lange durchstehen wird und die 
akute Gefahr bestehe, dass er sich das Leben nehme. (5) 

2019 schaltet sich der UN-Beauftragte für Folter in den Fall ein 

Nils Melzer, ein schweizer Professor für Rechtswissenschaften und Uno-Beauftragter für Folter wird 
im Dezember 2018 von den Assange’s Anwälten kontaktiert mit der Bitte sich des Falles ihres 
Mandanten wegen Verdachts auf Folter anzunehmen. Von der Mediatisierung von Assange und 
den untergründigen Vorbehalten gegenüber dessen Person abgeschreckt, lehnt Melzer zuerst ab. 
Schliesslich entscheidet er sich doch zu einem Besuch in der Londoner Botschaft von Ecuador im 
April 2019 und reicht bei den Behörden eine entsprechenden Antrag ein. Zu dem Besuch sollte es 
aber erst später - nach der Verhaftung und gewaltsamen Entfernung Assange’s aus der Botschaft 



im Gefängnis Bellmarsh - kommen. Melzer sieht im Nachhinien einen Zusammenhang zwischen 
seinem Antrag und dem Handeln der britischen Behörden. (6) 

Nach einem sorgfältigen Einarbeiten in die umfangreiche Akte und seinem Besuch kommt Nils 
Melzer zu dem Schluss, dass Julian Assange „ein politischer Gefangener“ ist, der in seinem 
Verhalten eindeutige Anzeichen auf psychologische Folter („weisse Folter“) aufweist (2). Er sieht 
die Verfolgungsaktion der USA als gezielte Methode an, Assange als Mensch zu brechen und ihn 
so zu zeichnen, dass er - auch ohne Todesstrafe - langsam vor dem Augen der Welt zugrunde 
geht. Die Botschaft an die Bevölkerung ist für ihn klar: An Assange soll ein Exempel statuiert 
werden, wie es einem ergeht, der es mit einem der mächtigsten Staat der Welt aufnimmt. (6)  

"Es ist klar, dass es eine politische Motivation gibt, ihn daran zu hindern, beruflich aktiv zu 
werden, und dass die Regierungen der USA und Großbritanniens an ihm ein Exempel statuieren 
wollen, indem sie der ganzen Welt sagen: 'Wenn Sie das tun, was Julian Assange getan hat, 
werden wir Sie aufhalten, und wir werden Sie zum Schweigen bringen und Ihr ganzes Leben und 
das Ihrer Familie zerstören'. Ich denke, die meisten Staaten werden glücklich sein, wenn niemand 
versucht, Julian Assange nachzuahmen“. (6) 

Begonnen von der Verleumdungskampagne der Medien, die mit WikiLeaks einstmals 
zusammenarbeiteten, von der Arbeit von Assange profitierte, bis hin zu den 18 haltlosen 
Anklagepunkten durch die US-Behörden auf der Basis eines antiquarischen und hochumstrittenen 
Anti-Spionage-Gesetz aus dem Jahr 1917, die Beschattung des gesamten Privatlebens von Julian 
Assange in der Ecuadorianischen Botschaft - kurz seine ganze Leidensgeschichte, ergeben für 
Melzer ein klares Bild: 

"Sehen Sie sich nur die Schlagzeilen während seiner Zeit in der ecuadorianischen Botschaft an: 
Assange soll mit dem Skateboard durch die Botschaft gefahren sein, Fußball gespielt, seine Katze 
misshandelt und Fäkalien an die Wand geschmiert haben. Das war die Art von Erzählungen, die 
von den Medien verbreitet wurde, und das ist es, was unsere informierte und kosmopolitische 
Öffentlichkeit leidenschaftlich diskutierte. Aber im Fall Assange ging es nie um Julian Assange. Es 
geht um den Elefanten im Raum, den alle zu ignorieren scheinen: das offizielle Fehlverhalten von 
Staaten, das Assange aufgedeckt hat. Im Jahr 2010, zum Zeitpunkt der Enthüllungen, waren alle 
schockiert über die Kriegsverbrechen, die Folter, die Korruption, und die gesamte 
Weltöffentlichkeit begann, darüber zu sprechen. Dies machte die betroffenen Staaten sehr nervös. 
Es war also kein Zufall, dass die schwedischen Behörden innerhalb weniger Wochen absichtlich 
eine Schlagzeile in der Boulevardpresse durchsickern ließen: Julian Assange wird der 
Doppelvergewaltigung verdächtigt. Sofort verlor die gesamte Weltöffentlichkeit gehorsam das 
Interesse an der Diskussion über die Verbrechen der Mächtigen, änderte ihren Fokus und begann, 
über den Charakter und die Persönlichkeit von Julian Assange zu debattieren: Ist er ein 
Vergewaltiger, ein Narzisst, ein Hacker, ein Spion? 

Als durchschnittlicher Leser der Presse glauben Sie, dass Sie Ihre Meinungs- und Redefreiheit voll 
ausschöpfen, wenn Sie frei über die Schlagzeilen der Medien diskutieren, aber Sie merken nicht, 
dass diese Diskussionsthemen bereits für Sie vorausgewählt wurden und dass sie nur einen 
"gesäuberten" Bruchteil dessen widerspiegeln, was wirklich vor sich geht. Wenn die Medien nur 
Schlagzeilen anbieten, in denen gefragt wird, ob Julian Assange ein guter oder ein böser Kerl ist, 
dann diskutieren wir nicht mehr über die Kriegsverbrechen. 



Und die Anklagen der USA sind so offensichtlich willkürlich und in direkter Verletzung der 
grundlegenden Meinungs- und Ausdrucksfreiheit, dass ihr politischer Charakter einfach nicht 
ignoriert werden kann. Also, ja, meiner Meinung nach ist Julian Assange ein politischer 
Gefangener.“ 

Dass Melzer sich mit der Klarheit und Kompromisslosigkeit seiner Beleuchtung des Falles Assange 
selbst in Schwierigkeiten bringen mag, ist ihm wohl bewusst: 

"Ich mache mir keine Illusionen, dass meine UN-Karriere wahrscheinlich beendet ist. Nachdem ich 
zwei P5-Staaten (Mitglieder des UN-Sicherheitsrates) so offen konfrontiert habe, wie ich es getan 
habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich von ihnen für eine andere hochrangige Position 
akzeptiert werde. Mir ist gesagt worden, dass mein kompromissloses Engagement in diesem Fall 
einen politischen Preis hat. Aber auch das Schweigen hat seinen Preis. Und ich habe beschlossen, 
dass ich lieber den Preis dafür bezahle, dass ich mich zu Wort melde, als den Preis für mein 
Schweigen.“ (6) 

Quellenhinweise: 

(1) Artikel von Ortwin Rosner: Julian Assange in Haft: "Sie töten ihn langsam“ (9.11.20): https://
www.heise.de/tp/features/Julian-Assange-in-Haft-Sie-toeten-ihn-langsam-4949309.html 

(2) https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24665 

(3) kürzlich veröffentlichtes Interview mit Julian Assange in der Ecuadorianischen Botschaft von 
2016  
https://www.youtube.com/watch?v=Dhdj3DyWKdU 

(4) Interview mit einem Schweizer Informatik-Professor, der die Hauptanklagepunkte gegen 
Assange widerlegt (erschienen in der Schweizer Online-Zeitung „Republik“): 
https://www.republik.ch/2020/10/01/julian-assange-ist-verantwortungsvoll-mit-den-daten-
umgegangen?fbclid=IwAR2B0w1jcMkbfqL_xbkHL6jkH_4PfJh79IXYkAib0Iw9rkDBrLJXZC-b0W0 

(5) ARD-Doku über den Fall Assange (7.09.20) 
https://www.youtube.com/watch?v=Uw1CuFckJPQ&feature=youtu.de 

(6) Interview in the Exberliner with Nils Melzer (english) from 9/09/2020 
https://www.exberliner.com/features/julian-assange-trial-2020/nils-melzer-assange/?
fbclid=IwAR1NAS24qobXq2FnU6p7rXfWhz144xfhSW2lQSboBxTkOh1V6ZLuH131NKo 

(7) https://www.wikileaks.org/ (offizielle Webseite von WikiLeaks) 

(8) Dokumentation vom 5.07.2019 auf Arte:  
https:// www.youtube.com/watch?v=90Lfo4ypzyM 

(9) Interview mit Julian Assange 30.01.2011 
https://www.youtube.com/watch?v=Ubknv_CxSUY
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