«Sie wollen eine
Linie ziehen zwischen
Wikileaks und dem
übrigen Journalismus,
zwischen Assange
und den anderen
Journalisten»
Julian Assange hat Kriegsverbrechen ömentlich ge,achtd -af
üwr oUllen ihn -ie SpA oegen pGiUnage ins äeü.ngnis oerüenE
Win äesGr.ch ,it kiCileaCsfHheüre-aCtUr Kristinn TraünssUn
wber zransGaren« un- JUurnalis,us in einer vUn äehei,half
tung wber«Ugenen keltE Sn- wber sauberes Tan-oerCE
Von Daniel Ryser, 24.02.2020
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Der TV-Enthüllungsjournalist Kristinn Hrafnsson, 57, fand bei Wikileaks neue Energie: Von 2010
bis 2017 als Sprecher, seit 2018 als Chefredaktor. Hörður Sveinsson

Teil 1. Reykjavík, Kollaps
I»ch bin ein JUurnalist alter pchuleZd sagt Kristinn TraünssUn bei -er erf
sten FigaretteE I»ch CU,,e aus -er Feit -er pchreib,aschinen un- xaVgef
r.teEZ Sn- -as ist natwrlich -ann irgen-oie wberhauGt nicht -asd oas ,an
vU, Hheüre-aCtUr einer »nternetfWnthwllungsGlattüUr, eroarten owr-ed
-ie i,,er auü -e, neusten ptan- -er MerschlwsselungstechnUlUgie CU,f
,uni«iert un- -en JUurnalis,us in -en let«ten «ehn Jahren ,it breit anf
gelegten Re-ienCUUGeratiUnen revUlutiUniert hatE Sn- -ie Ceine eigentlif
chen Üe-aCtiUnsr.u,e Cenntd Iun- oenn -e, sU o.red -ann Cönnte ich
es »hnen nicht sagend -ie (beroachung ist «u ,assivZd sagt erE 2TraünssUn
oeiss -asd oeil äUUgle ih, Wn-e 014D ,itgeteilt hatd -ass -ie SpfÜegief
rung -as Snterneh,en ge«oungen hatted alle vUrhan-enen –aten P Grivaf
te RailCUrresGUn-en«d äjpf–aten P -es kiCileaCsfKerntea,s heraus«uf
gebend )ene vUn TraünssUnd parah TarrisUn un- JUseGh xarrellEq
AlsU 5uasi allesd nur nicht pchreib,aschinenE
I»ch oar lange ein Classischer ÜeGUrterZd sagt -er 7Of).hrige »sl.n-erE I»ch
arbeitete üwr -as ptaatsüernsehenE Rit kiCileaCs hat sich ,ein Arbeitsf
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u,üel- CU,Glett ver.n-ertE kir oaren vUn Anüang an UnlinebasiertE An
Ceinen Nrt gebun-enE –as ist Cein LineftUf:vefJUbE T.u:g vergessen -ie
9euted -ass sie ,it )e,an-e, teleüUnierend -er in einer an-eren Feit«Une
lebtE Aber ,an geoöhnt sich -aranE An -ie «erstwcCelten zageE Lach «oanf
«ig Jahren als Classischer ÜeGUrter hatte ich eine geoisse Rw-igCeit verf
sGwrtE »ch Cann behauGtenB –iese Rw-igCeit sGwre ich nicht ,ehrEZ
Sn- «u, neuen JUb Ca, er sUE
Kristinn TraünssUn oar i, Cleinen »slan- beCannt 2un- ,ehrüach ausgef
«eichnetq üwr seine Üecherchen «u Kri,inalit.t un- KUrruGtiUnE 0116 ref
cherchierte er run- u, -en -rUhen-en KUllaGs -er -rei grössten isl.n-if
schen yanCend -ie i, Fuge -er xinan«Crise ,it angeh.uYen Rilliar-enf
schul-en -as gan«e 9an- in einen Abgrun- «u reissen -rUhtenE
TraünssUn schauüelte i,,er ,ehr –recC an -ie Nber8.cheE IAber es üehlte
uns -as äesa,tbil-d oas oirClich Gassiert oarEZ
–a,als reiste ein )unger Australier na,ens Julian jaul Assange nach »sf
lan-E 011á hatte er eine kebsite na,ens kiCileaCs gegrwn-etd oU khistlef
blUoer anUn;, interne –UCu,ente vUn Üegierungen un- xir,en hUchlaf
-en CUnntenE
–as Fiel oar zransGaren«E
kenn ömentliches »nteresse gegeben oard Gubli«ierte kiCileaCs -ie –UCuf
,enteE Assange oar nach »slan- geCU,,end u, beüreun-ete ACtivisten «u
tremen P un- oeil ih, –UCu,ente aus -e, »nneren -er KauGthing yanC
«ugesGielt oUr-en oarend -er grössten -er -rei oanCen-en yanCenE –ie
–UCu,ente beoiesen KUrruGtiUnE Assange verömentlichteE
IWs oar -as erste Rald -ass ich vUn kiCileaCs hörteZd sagt TraünssUnE I»ch
beCa, einen ziGGd -ass -Urt –UCu,ente hUchgela-en oUr-en seiend -ie
üwr ,eine Üecherchen vUn »nteresse seienE zats.chlich stiess ich -Urt auü
–UCu,ented -ie belegtend oie -ie yanCer Uhne )egliche picherheiten Kref
-ite in Rilliar-enhöhe vergeben hattenEZ
–a,als habe er ein oenig -en älauben an -en JUurnalis,us verlUren gef
habtE Ikeil oir es alle nicht hatten CU,,en sehenB -ie KUrruGtiUn -er yanf
Cend -as Mersagen -er jUlitiCd -ie ,it «u laschen Üegeln -ie Krise erst erf
,öglicht hatteZd sagt TraünssUnE I»ch erCannte schnelld -ass -as »-eal vUn
kiCileaCs Gurer )Uurnalistischer Latur oarB -ie j8ichtd gehei,e »nüUr,af
tiUnen «u verömentlichend oenn -ie äehei,haltung -er Mertuschung vUn
KUrruGtiUn un- Merbrechen -ientEZ
–ie Nber8.ched unter -er es gebrU-elt hatteB Assange sGrengte sie ,it -e,
p;ste, kiCileaCs einüach oegE I–a,it ist schUn beantoUrtetd oaru, -ief
se jlattüUr, als -erart geü.hrlich betrachtet oir-B pie steht gegen -en Feitf
geistd in -e, i,,er ,ehr als gehei, Classi:«iert oir-EZ
Ixwr eine –e,UCratie oir- äehei,haltung schUn ab eine, sehr ürwhen
pta-iu, «ur äeüahrZd sagt TraünssUnE Ikir haben -en Critischen junCt
l.ngst wberschrittenE –as heutige Rass an äehei,haltung be-rUht -ie –ef
,UCratien üun-a,entalE »n -en SpA steigt seit -e, 44E peGte,ber 0114 -ie
Fahl -er als gehei, eingestuYen –UCu,ente )e-es Jahr starC anE Winüach
gesagtB –ie R.chtigen betreiben i,,er ,ehr äehei,haltungd o.hren- -ie
ywrgerinnen un- ywrger i,,er eVGUnierter oer-en un- es üwr sie Ceine
jrivatsGh.re ,ehr gibtE –as ist ein Sngleichgeoichtd -as einhergeht ,it -er
oachsen-en öCUnU,ischen SngleichheitEZ
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»slan-d 0116B I–ie KauGthing yanC versuchte ,it einer gerichtlichen Merf
üwgungd ,eine yerichterstattung «u verhin-ernZd sagt TraünssUnE IWs oar
eine hil8Use ACtiUnd -ie -ie W,Görung un- -en Üuü nach zransGaren« in
-er yevölCerung nur nUch verst.rCteE –ie –UCu,ente oaren )a sUoiesU auü
kiCileaCs ein«usehenE yal- -arauü oan-erten -ie ersten yanCer ins äef
ü.ngnisEZ –arau3in habe ,an Assange als WVGerten ins jarla,ent eingef
la-end un- er selber sei bal- bei kiCileaCs eingestiegenE I»slan- sUllte «u
eine, Taüen -er zransGaren« oer-end oU auch khistleblUoer ,aVi,alen
pchut« geniessenEZ

Teil 2. Bagdad, Body Count
»ch treme Kristinn TraünssUn i, xrUntline Hlub in 9Un-Un P ein Hlub
üwr JUurnalistinnen un- JUurnalisten ,it pchoerGunCt Kriegsberichtf
erstattung ,it eigene, Üestaurant un- pchlaü«i,,ernE Tier hatte Julian
Assange i, pU,,er 0141 eine -enCowr-ige jresseCUnüeren« abgehaltenB
-ie jr.sentatiUn -es IAüghan kar –iar;Zd Ieines u,üassen-en Archivs vUn
gehei,e, Rilit.r,aterial aus sechs Jahrend -as ein ungesch,inCtes un-wsteres yil- -es Krieges in Aüghanistan «eigtZd oie -ie ILeo QUrC zi,esZ
a, 07E Juli 0141 schriebd -ie an -er jubliCatiUn beteiligt oarE

Wie sollen Medien zu Informationen kommen, wenn alles der Geheimhaltung unterliegt?
Julian Assange 2010 mit dem «Guardian» und einem Bericht über das «Afghan War Diary».
EPA/Photoshot/Keystone

yil-er getöteter KriegsreGUrter «ieren -ie k.n-eE Whe,alige Ritglie-er
-es HlubsE », zreGGenhaus erinnert eine zaüel an Ja,al KhashUggid -en
JUurnalisten un- KUlu,nisten -er IkashingtUn jUstZd -er 014‹ i, sau-if
arabischen KUnsulat in »stanbul er,Ur-et oUr-en oarE
I–as ist -ie Feitd in -er oir lebenZd sagt TraünssUnd seltsa, unauügeregtd
Clard bU-enst.n-igd z;G Tan-oerCerd als oir vUr -e, Hlub stehen un- rauf
chenE IWin Alliierter -er SpAd pau-iarabiend Cann eine zU-esschoa-rUn in
-as 9an- eines LatUfRitglie-s schicCend u, einen Critischen JUurnalisten
«u er,Ur-en un- «u «erstwcCeln P un- -er grUsse Auüschrei bleibt ausE Sn-ie AuYraggeber -ieser abscheulichen zat bleiben stramreiEZ
Win Gaar RUnate bevUr Julian Assange i, xrUntline Hlub -ie aüghanif
schen IKriegstagebwcherZ Gr.sentiertd reist Kristinn TraünssUn ,it eine,
Ka,eratea, nach yag-a-B », xebruar oar -er WnthwllungsGlattüUr, vUn
-er SpfpUl-atin Hhelsea Ranning ein riesiger –atensat« vUn als gehei,
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eingestuYen ,ilit.rischen –UCu,enten «ugesGielt oUr-enE –ie –UCu,enf
te betremen -en »raCCriegd -en AüghanistanCriegd –eGeschen vUn SpfyUtf
schaYenE 9et«tered «u, yeisGield -UCu,entierten unter an-ere, -ie vUn
-en SpA beUbachteted -UCu,entierte un- tUlerierte ,assive KUrruGtiUn
-es tunesischen AutUCraten Fine alfAbi-ine yen Ali un- beüeuerten sU,it
bereits lauüen-e jrUtested -ie xUr-erung nach –e,UCratisierung -es 9anf
-es un- schliesslich yen Alis wberstwr«ten Abgang 2er 8Uh i, Januar 0144d
oenige kUchen nach -en kiCileaCsfjubliCatiUnend nach pau-iarabienqE
–urch -ie schrittoeise jubliCatiUn vUn –UCu,enten «oischen AGril 0141
un- August 0144 P in einer bis -atU ungesehenen KUUGeratiUn verschie-ef
ner Re-ienh.userd -ie kiCileaCs als jartner geoinnen CUnnted «uallererst
-ie ILeo QUrC zi,esZd -er IpGiegelZ un- -er Iäuar-ianZ P oaren -ie SpA
unter an-ere, ge«oungend -ie NGüer«ahlen vUn iraCischen Fivilisten u,
Fehntausen-e nach Uben «u CUrrigierenE
I–iese vielen -urch -en Krieg getöteten Renschend -ie ,eisten -avUn Fivif
listend oaren «oar vU, SpfRilit.r registriertd aber nicht ömentlich ge,acht
oUr-enZd sagt TraünssUnE
–ie 9eaCs -UCu,entierten Tun-erte x.lle vUn xUlter -urch SpfpUl-aten
i, »raC 2Izhe »ra5 kar 9UgsZqE N-er -ie MerschleGGung un- xUlterung
vUn Renschen auügrun- völlig un«ul.nglicher yeoeise i, äeüangenenf
lager äuant›na,U 2Iäuant›na,U ya; :les leaCZqE Sn- sie -UCu,entierten
-as gan«e un- viel grössere un- schrecClichere Aus,ass -es Krieges in Aüf
ghanistand als bisher ver,ittelt oUr-en oar 2Izhe Aüghan kar 9UgsZqE
–er Iäuar-ianZ nannte -ie IAüghanistanfzagebwcherZ Ieines -er grössten
9eaCs in -er äeschichte -es SpfRilit.rsZE –ie in KUUGeratiUn ,it kiCif
leaCsd IpGiegelZ un- ILeo QUrC zi,esZ Gubli«ierten –UCu,ente seiend sU
-as -a,alige Iäuar-ianZfW-itUriald Iein erschwttern-es jUrtr.t -es scheif
tern-en Krieges in Aüghanistand -as enthwlltd oie KUalitiUnstruGGen Tunf
-erte Fivilisten er,Ur-etend oie -ie Angrime -er zaliban «uneh,en unoie -ie LatUfKU,,an-anten beüwrchtend -ass -ie angren«en-en 9.n-er
jaCistan un- »ran -en Auüstan- beüeuernEZ
Sn- -ie Üeise vUn TraünssUn nach yag-a-E
pie oar «entralE Sn- brisantE
–enn -ie –UCu,ente enthielten auch ein Mi-eUd -as -ie kahrheit «u, MUrf
schein brachte wber einen MUrüall aus -e, Jahr 011Od als wber ein –ut«eniraCische Fivilisten un- «oei ÜeutersfJUurnalisten er,Ur-et oUr-en oaf
renE Win MUrüalld -er vUn -er SpfÜegierung nie CU,,entiert oUr-en oarE
–as Mi-eUd -as vUn kiCileaCs als AuYaCt -er «ahlreichen 9eaCs a, 7Ef
AGril 0141 unter -e, zitel IHUllateral Rur-erZ verömentlicht our-ed «eigtd
oie SpfpUl-aten aus eine, Tubschrauber heraus ,it palven aus eine,
Raschinengeoehr ein –ut«en- Renschen nie-er,.henE –arunter -ie beif
-en ÜeutersfJUurnalisten La,ir LUUrfWl-een un- paee- Hh,agh sUoie eif
nen Rann na,ens paleh Ratasher zU,ald -er in eine, Cleinen yus unterf
oegs oard auü -e, ÜwcCsit« sein «ehn).hriger pUhn un- seine üwn?.hrige
zUchterE
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Videostill mit dem Reuters-Journalisten Saeed Chmagh (Mitte), der von US-Soldaten erschossen wurde. Die Aufdeckung von «Collateral Murder» brachte Hrafnsson 2010 die Auszeichnung
als Islands Journalist des Jahres. AP Photo/Wikileaks.org/Keystone

I–as Mi-eU oar ein ein-ringlicher äegenstan-B eine unbearbeitete –arstelf
lung -er MielschichtigCeit un- ärausa,Ceit ,U-erner Kriegsüwhrung P uner hUÄed -ass seine Merömentlichung eine oeltoeite –ebatte wber -ie KUnf
8iCte i, »raC un- in Aüghanistan auslösen owr-eZd schrieb -er ILeo QUrf
CerZ sG.ter in eine, grUssen jUrtr.t wber Julian AssangeE
I»n yag-a- traü ich Meroan-te -er äetötetenZd sagt TraünssUnE I–a sass ich
in -iese, grUssen Üau, ,it vielen Angehörigen -er äetötetend auch -er
kitoe vUn Ratasher zU,ald seinen bei-en Kin-ernd un- sch.,te ,ich üwr
,eine yrancheE –ie äeschichte hatte oegen -er bei-en ÜeutersfJUurnalif
sten -rei Jahre lang «irCuliertd aber nie,an- oar auü -ie »-ee geCU,,end
vUr Nrt «u recherchierenE –ie 9eute vUr Nrt schien -as aber auch nicht oeif
ter «u erstaunenE –er ärun- Umenbarte sich in -en –UCu,entend -ie oir
Gubli«iertenB –as üast schUn beil.u:ge Abschlachten vUn Fivilisten -urch
pUl-atend etoa -urch oahllUses xeuern aus -e, vUrbeiüahren-en kagend
oar i, »raC AlltagE AbsUlut nichts AussergeoöhnlichesE kir haben in yagf
-a- ihre MersiUn -er äeschichte -UCu,entiertE Wtoad oie sich -er Mater
wber -ie bei-en Kin-er oarüd u, sie «u schwt«enE pU üwgte sich -as ju««le
«usa,,enEZ
TraünssUn sGwrte auch -en SpfpUl-aten Wthan RcHUr- auüB Wr Ca, als zeil
eines sUgenannten jlatUUns als Wrster an -en Nrt -es äeschehens un- «Ug
-ie bei-en Kin-er unter ihre, getöteten Mater hervUr aus -e, «erschUssef
nen yusE Wr trat vUr -ie Ka,eraE
IRcHUr- our-e ein ausgesGrUchener äegner -es KriegesZd sagt TraünssUnE
Ikie viele an-ere pUl-aten best.tigte erd oas ,an auü -iese, Mi-eU siehtd
-as üwr ,ich ein p;,bUl -ieses Krieges istB -as Sngleichgeoicht -er Kr.Ye
-ie ylutlust -ie tUtale äeringsch.t«ung ,enschlichen 9ebens -urch eine
hUchgerwsteted ,artialische Rilit.r,achtE Fivilisten oer-en ,it fFentif
,eterfKugeln nie-erge,et«eltd -ie eigentlich -aüwr ge,acht sin-d jan«er
«u -urchbrechenE pie eVGlU-ieren bei, WinschlagE RcHUr- sagted -er Körf
Ger vUn Ratasher zU,al sei als sUlcher gar nicht ,ehr «u erCennen geoef
senEZ
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Teil 3. London, Isolation
xwr -ie jubliCatiUn vUn IHUllateral Rur-erZ un- -ie oeiteren jubliCatiUf
nend verömentlicht «oischen AGril 0141 un- August 0144d in Fusa,,enf
arbeit ,it bis «u hun-ert Re-ienh.usernd sUll Julian Assange oegen pGiUf
nage an -ie SpA ausgelieüert oer-enE Wr ist angeClagtd als gehei, eingestuüf
tes Raterial beschaÄ un- erhalten «u habenE »h, -rUhen 4O7 Jahre TaYE
I»ch e,Güan- -en kiCileaCsfHUfärwn-er i,,er als eine schoierige xigurd
u, «usa,,en«uarbeitenZd schrieb WVfIäuar-ianZfHheü Alan Üusbri-gerd
als -as Auslieüerungsbegehren beCannt our-eE IAber eine Auslieüerung an
-ie SpA owr-e )Uurnalistisches Arbeiten Cri,inalisierenEZ
I–ie AnClage gegen Julian Assange ist eine ye-rUhung üwr -en JUurnaf
lis,usZd schrieb JUhn Hassi-; i, ILeo QUrCerZB I»n -en Ausüwhrungen
-er Anschul-igungen gegen Assange oer-en viele Tan-lungen als Merf
schoörung be«eichnetd -ie ein-eutig legiti,e )Uurnalistische jraCtiCen
sin-d etoa -as Meroen-en verschlwsselter Lachrichtend -as yeoirtschaYen
vUn uellend -ie Wr,utigungd -ass sie ,ehr Raterial beschamenEZ
–as SpfJusti«-eGarte,ent unter yaracC Nba,a 2-as gleich«eitig khistlef
blUoer oie Hhelsea Ranning ,it aller T.rte verüUlgteq hatte auü eine Anf
Clage vUn Assange ver«ichtetd oie ein ehe,aliger hUchrangiger Ritarbeiter
-e, ILeo QUrCerZ sagteB I–as grösste jrUble, in -er pache oar i,,erd
oas oir als LeofQUrCfzi,esfjrUble, be«eichnetenB kie verüUlgt ,an Juf
lian Assanged oeil er als gehei, eingestuYes Raterial verömentlicht hat P
aber nicht -ie Leo QUrC zi,es Z Ran Clagte nichtd sU Izhe »nterceGtZd
oeil ,an -en Snterschie- nicht üest,achen CUnnteE
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«Man macht Leute wütend mit unbequemen Wahrheiten: Das ist Journalismus.» Hörður Sveinsson

Ikir oissen )et«td oie sie es «u,in-est versuchen oUllenZd sagt -er kiCif
leaCsfHheüre-aCtUr bei unsere, zremen in 9Un-UnE
IKur« nach-e, RiCe jU,GeU unter –Unal- zru,G H»Af–ireCtUr our-ed
be«eichnete er kiCileaCs als üein-lichend nicht staatlichen äehei,-ienstf
E Lie,an- hat )e,als «uvUr vUn einer sUlchen –e:nitiUn gehörtE –a,it
aber oill -ie zru,GfA-,inistratiUn eine 9inie «iehen «oischen kiCileaCs
un- -e, wbrigen JUurnalis,usd «oischen Assange un- -en an-eren JUurf
nalistenE Ran bestreitet einüachd -ass es sich hier u, JUurnalis,us hanf
-eltE Ws ist ein absUlut irreüwhren-er ACtd «u behauGtend Julian Assange
sei Cein JUurnalistE Wr hat -en höchsten JUurnalistenGreis erhaltend -en
Australien «u vergeben hatE Sn- «oeitausen- oeitere JUurnalistenGreiseE
Wntoe-er als jersUn U-er als ÜeGr.sentant vUn kiCileaCsE –ie australische
JUurnalistengeoerCschaY betrachtet ihn als JUurnalistend oie auch )ene in
-er SKE WbensU -ie »nternatiUnale JUurnalistenfxö-eratiUnE Lie,an- bef
«oeiüeltd -ass er ein JUurnalist istE Ausser H»Af–ireCtUr RiCe jU,GeUEZ
Ipie oissend oUher -as CU,,tEZ
IkUher CU,,t oas Z

REPUBLIK

8 / 12

I–ie yehauGtungd Assange sei ein pGielball -er russischen ÜegierungE uaf
si ein AgentE kiCileaCs hatte i, kahlCa,Gü 014á GubliC ge,achtd -ass -ie
–e,UCratische jartei intern versucht hatd yernie pan-ers «u verhin-ernd
-a,it er Tillar; HlintUn nicht in -ie uere CU,,tE –er MUrourü aus -e,
HlintUnf9ager lauteteB kiCileaCs sei vUn Üusslan- geüwttert oUr-enEZ
IFuerst ein,al geht es bei -iese, Auslieüerungsbegehren nicht u, -iese
–ingeE Win Leo QUrCer äericht hat in )ener pache 0146 entschie-end -ass
kiCileaCs -urch -as xirst A,en-,ent geschwt«t istd -en ersten Fusat«f
artiCel «ur Merüassung -er Mereinigten ptaatend -er -ie jresseüreiheit gaf
rantiertE xragen pie ,ich )et«td oaru, oir -erartige –inge Gubli«iert haf
ben Ws oaren Leosd -ie vUn allen auügenU,,en our-enE JUurnalis,us ist
Cein pGield u, 9euten «u geüallenE kenn pie es als »hre Auügabe betrachf
tend «u geüallend in-e, pie i,,er -ie richtigen –inge sagend -ann sin- pie
i, JUurnalis,us a, üalschen NrtE Ran ,acht 9eute owten- ,it unbe5uef
,en kahrheitenB –as ist JUurnalis,usE xwr ,ich als Hheüre-aCtUr vUn kif
CileaCs sin- let«tlich «oei –inge entschei-en-B »st -as Raterial echt Snoenn )ad ist es vUn ömentliche, »nteresse pelbstverst.n-lich oar es üwr -en
MUrsit« -er –e,UCratischen jartei sehr unbe5ue,d -ass beCannt our-ed
oie ,an sich gegenwber eine, -er eigenen Kan-i-aten verhalten hatEZ

Zum Fall Julian Assange
Die USA fordern von Grossbritannien die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange, um ihn wegen Spionage vor Gericht stellen zu können.
Ihm drohen 175 Jahre Haft. Heute Montag beginnt der erste Teil der Anhörungen im Auslieferungsverfahren, der zweite Teil folgt im Mai. Assange sitzt
derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in London – im April 2019 verurteilt zu fünfzig Wochen Haft wegen Kautionsverstosses, was das Uno-Gremium «Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen», das dem Hochkommissariat für Menschenrechte untersteht, als «völlig unverhältnismässige Haftstrafe» bezeichnete. Bereits 2015 warf dasselbe Uno-Gremium
Schweden und Grossbritannien vor, Julian Assange «willkürlich gefangen
zu halten», und forderte die beiden Staaten auf, umgehend eine Lösung
für die Situation zu ﬁnden (was beide Staaten kommentarlos ignorierten). Im November 2019 hatte der Uno-Sonderbeauftragte einen umfassenden Fragenkatalog publik gemacht, den er zuvor der schwedischen Regierung zugestellt hatte: Wie Schweden die Prozessführung im Fall Assange
mit den Menschenrechten in Einklang bringe? Die schwedische Regierung
verweigerte eine Stellungnahme. Im Januar 2020 sagte der Uno-Sonderbeauftragte für Folter, Nils Melzer, in einem Gespräch mit der Republik, Assanges Menschenrechte seien in den vergangenen zehn Jahren systematisch
verletzt worden, der Mann sei durch eine völlig willkürliche Prozessführung
psychologisch gefoltert worden – und wenn er an die USA ausgeliefert werde, drohe das Ende der Pressefreiheit.

kir stehen vUr -e, xrUntline HlubE Üauchen-E
ITaben pie eigentlich Ceine Angstd -er L.chste «u sein Zd ürage ichE
I–er n.chste oas Z
I–er n.chste JUurnalistd -er i, äeü.ngnis lan-et Z
IWs gibt viele JUurnalistend -ie sich )e-en zag in viel grössere äeüahr bef
gebenE N-er sUgar getötet oer-enE N-er )et«td in -iese, RU,entd i, äef
ü.ngnis sit«enE »hnen gilt ,eine yeoun-erung un- ,eine pUli-arit.tE Aber
)ad oenn ich ,ir vUrstelled -ass in FuCunY )e-er JUurnalist an )e-e, Nrt
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-er kelt üwr -ie jubliCatiUn vUn gehei,e, Raterial verüUlgt oer-en Cannd
Criege ich es ,it -er Angst «u tunEZ
ITaben pie -iese heYige ÜeaCtiUn eroartet Z
IWs our-e ,ir sehr schnell beousstd -ass unser Rateriald -as oir Gubli«ierf
tend nicht -ie gan«e äeschichte -arstelltE pUn-ern -ass ebenüalls «ur äef
schichte gehörtd oie heYig -arauü reagiert oir-EZ
Ikie our-e reagiert Z
Ikir hatten auügrun- -er 9eaCs sehr gutes xee-bacC in xUr, vUn pGenf
-end oas bis heute eine :nan«ielle ärun-lage unserer NrganisatiUn istE Wine
kUche nach-e, oir i, LUve,ber 0141 -ie –eGeschen Spfa,eriCanischer
yUtschaYen verömentlicht hattend blUcCierten -ie yanC Uü A,ericad Misad
Rastercar-d ja;Gald kestern SniUn alle unsere Fahlungen un- KUntenE xirf
,end -ie i,,er behauGtet hattend jlastiCgel- sei blUss -as 5uivalent «u
jaGiergel-E jUlitiC sGiele -abei Ceine ÜUlleE Jet«t beoiesen sied -ass -e,
nicht sU oarE Wrst nach -rei Jahren gelang es unsd -ie ylUcCa-e gerichtlich
auü«uhebenE Sn- -ann gab es all -iese -ireCten –rUhungen vUn 9eutend -ie
in -en SpA a, xernsehen auYraten un- -ie Wr,Ur-ung vUn Julian üUr-erf
tenE »rgen-oerd ich glaube -ie zUchter eines ehe,aligen Mi«eGr.si-entend
üUr-erted ,an ,wsse unver«wglich »slan- bU,bar-ierend oeil sie irgen-oie
,einted -Urt sei unser TauGt5uartierEZ

Julian Assange 2011 vor dem High Court in London, rechts von ihm Kristinn Hrafnsson. Xinhua/Keystone

IKau, oaren -ie Aüghanistanfzagebwcher Gubli«iertd behauGtete -er -af
,alige SpfMertei-igungs,inister ÜUbert äatesd nicht -ie SpfÜegierung gef
ü.hr-e 9ebend sUn-ern kiCileaCsB Rit -er jubliCatiUn -er Aüghanistanfzaf
gebwcher habe kiCileaCs Tun-erte »nüUr,anten in 9ebensgeüahr gef
brachtE kas sagen pie «u -iese, MUrourü Z
I–ie yehauGtung ist eine Wr:n-ungd -ie u,gehen- erhUben our-eE Aber
sie ist üalschZd sagt Kristinn TraünssUnE
zats.chlich ist es sUd -ass sich üwr -ie yehauGtung -es a,eriCanischen
Mertei-igungs,inisteriu,s Ceine yelege :n-en lassenE »n einer Üa-iUstunf
-e -er yyH vU, Rai 0146 sagte -ie italienische JUurnalistin pteüania Raurif
«id -ie sich üwr IWsGressUZ un- sG.ter I9a ÜeGubblicaZ intensiv ,it -en kif
CileaCsf un- pnUo-enf–UCu,enten besch.Yigted -ie –arstellung sei sUgar
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nachoeislich üalschE I–ie jubliCatiUnen haben nie,an-en -as 9eben gef
CUstetZd sagte Rauri«iE Ikir oissen -asd oeil o.hren- -es jrU«esses gegen
Hhelsea Ranning ein hUchrangiger N «ier -er SpfpGiUnageaboehr unter
Wi- ausgesagt hatd -ass -urch -ie 9eaCs nie,an- «u pcha-en geCU,,en
seiEZ
TraünssUn sagtd Glöt«lich habe -as SpfRilit.r vUn pcha-en gesGrUchenE
MUn pcha-en üwr -ie natiUnale picherheitE xwr taCtische »nteressenE xwr pUlf
-atenE xwr FivilistenE Lur wber -en eigentlichen »nhalt -er –UCu,ente habe
-as Rilit.r nicht gesGrUchenE
I–ie yehauGtungd oir h.tten -as Raterial unge:ltert Gubli«iertd h.lt einer
jrwüung nicht stan-Zd sagt -er »sl.n-erE Ikir haben -ie –UCu,ente anaf
l;tisch auü Wchtheit un- »nhalt geGrwYE Fusa,,en ,it unseren Re-ienf
GartnernE –ie yehauGtungd es sei an-ers geoesend oar jrUGagan-ad u,
nicht wber -ie auüge-ecCten Kriegsverbrechen re-en «u ,wssenEZ
»ch ürage ihnd Ub es -as alles oert oard un- er üragt ,ichd oie ich -as ,eineE
I–ie Kriegsverbrechend -ie pie auüge-ecCt habenB Lie,an- ist -aüwr verf
üUlgt oUr-enZd sage ichE I–ie ein«igen «oei Renschend -ie -aüwr einen hUf
hen jreis be«ahlt habend sin- )ened -ie gehUlüen habend sie auü«u-ecCenB
Hhelsea Ranning un- Julian AssangeEZ

Whistleblowerin Chelsea Manning: 2010 verhaftet, 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt, 2017 vom
damaligen US-Präsidenten Barack Obama begnadigt. Dominik Butzmann/Laif/Keystone

TraünssUn sagtd W-oar- pnUo-en habe -ie MUrg.nge vUn 0141 als »nsGiraf
tiUn be«eichnetd -ie ihn -a«u beoUgen habed -en eigenen pchritt «u oaf
genE I–as er,utigt oie-eru, ,ichE Ran Cann vielleicht Assange einsGerf
rend aber nicht -ie »-eeE Auch oenn ich beüwrchted -ass -er S,gang ,it
ih,d -iese AbschrecCungd sein Fiel nicht verüehlen oir-E Aber pnUo-en
hat beoiesend -ass es i,,er 9eute geben oir-d -ie ihre eigene Gersönliche
picherheit beiseiteschieben üwr -ie kahrheitEZ
Sn- -ann sGricht TraünssUn vUn yag-a-E
IAuch -as ist )a ein oichtiger zeil -ieser äeschichteB -ass Umenbar geoUrf
-en istd in oelcher kelt oir heute lebenE –ass Kriegsverbrechen einüach unf
geswhnt bleiben CönnenEZ
Als JUurnalist sei es seine Auügabed kahrheit ans 9icht «u beüör-ernE
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I–en Üest h.tte -ie internatiUnale äe,einschaY erle-igen ,wssend -ie äef
richteZd sagt erE
Allesd oas er als JUurnalist -en bei-en Kin-ern P heute sin- sie sG.te zeenf
ager P -es er,Ur-eten Ratasher zU,al habe anbieten Cönnend sei geoesend
-ass sie un- -ie kelt -ie kahrheit erüahrenE
IWs ist nur eine Cleine xUr, vUn äerechtigCeitZd sagt TraünssUnE ISn- es ist
auch nicht -ie äerechtigCeitd -ie oir eigentlich oUllenB -ass sie i,,erhin
erüahrend oas ,it ihre, Mater genau Gassiert istE Jet«t oissen sie esEZ
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