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Eine Gesellschaft, die die Fähigkeit verbietet, in Wahrheit zu sprechen, löscht die 
Fähigkeit aus, in Gerechtigkeit zu leben. 
 
Aus diesem Grund sind wir heute Abend hier. Ja, wir alle, die wir Julian kennen und 
bewundern, beklagen sein lang anhaltendes Leiden und das Leiden seiner Familie. 
Ja, wir fordern, dass das viele Unrecht und die Ungerechtigkeiten, die ihm 
widerfahren sind, beendet werden. Ja, wir ehren ihn für seinen Mut und seine 
Integrität. Aber der Kampf um Julians Freiheit war schon immer viel mehr als die 
Verfolgung eines Verlegers. Es ist der wichtigste Kampf für die Pressefreiheit unserer 
Zeit. Und wenn wir diesen Kampf verlieren, wird das verheerend sein, nicht nur für 
Julian und seine Familie, sondern für uns. 
 
Tyranneien stellen den Rechtsstaat auf den Kopf. Sie verwandeln das Gesetz in ein 
Instrument der Ungerechtigkeit. Sie hüllen ihre Verbrechen in eine Scheinlegalität.  
Sie benutzen den Anstand der Gerichte und Prozesse, um ihre Kriminalität zu 
verschleiern. Diejenigen wie Julian, die diese Kriminalität öffentlich machen, sind 
gefährlich, denn ohne den Vorwand der Legitimität verliert die Tyrannei an 
Glaubwürdigkeit und hat nichts mehr in ihrem Arsenal außer Angst, Zwang und 
Gewalt.  
 
Die lange Kampagne gegen Julian und WikiLeaks ist ein Fenster in den 
Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit, den Aufstieg dessen, was der politische 
Philosoph Sheldon Wolin unser System des "umgekehrten Totalitarismus" nennt, 
eine Form des Totalitarismus, die die Fiktionen der alten kapitalistischen Demokratie 
beibehält, einschließlich ihrer Institutionen, Ikonographie, patriotischen Symbole und 
Rhetorik, aber intern die totale Kontrolle an das Diktat der globalen Konzerne 
abgegeben hat. 
 
Ich war im Londoner Gerichtssaal, als Julian von Richterin Vanessa Baraitser 
verurteilt wurde, einer aktualisierten Version der Herzkönigin in "Alice im 
Wunderland", die das Urteil forderte, bevor sie es verkündete. Es war eine juristische 
Farce. Es gab keine rechtliche Grundlage, Julian im Gefängnis zu halten. Es gab 
keine Rechtsgrundlage, um ihn, einen australischen Staatsbürger, unter dem U.S. 
Espionage Act zu verurteilen. Die CIA spionierte Julian in der Botschaft durch eine 
spanische Firma, UC Global, aus, die beauftragt war, die Sicherheit der Botschaft zu 
gewährleisten. Diese Spionage beinhaltete die Aufzeichnung der privilegierten 
Gespräche zwischen Julian und seinen Anwälten, als sie seine Verteidigung 
diskutierten. Allein diese Tatsache machte den Prozess ungültig. Julian wird in einem 
Hochsicherheitsgefängnis festgehalten, damit der Staat, wie Nils Melzer, der UN-
Sonderberichterstatter über Folter, ausgesagt hat, die entwürdigenden 
Misshandlungen und Folterungen fortsetzen kann, von denen er hofft, dass sie zu 
seinem psychologischen, wenn nicht gar physischen Zerfall führen.   
 
Die US-Regierung wies, wie Craig Murray so eloquent dokumentiert hat, den 



Londoner Staatsanwalt James Lewis an. Lewis legte diese Direktiven Baraitser vor. 
Baraitser übernahm sie als ihre juristische Entscheidung. Es war juristische 
Pantomime. Lewis und die Richterin bestanden darauf, dass sie nicht versuchten, 
Journalisten zu kriminalisieren und der Presse einen Maulkorb zu verpassen, 
während sie eifrig den rechtlichen Rahmen schufen, um Journalisten zu 
kriminalisieren und der Presse einen Maulkorb zu verpassen. Und das ist der Grund, 
warum das Gericht so hart daran arbeitete, das Verfahren vor der Öffentlichkeit zu 
verbergen, indem es den Zugang zum Gerichtssaal auf eine Handvoll Beobachter 
beschränkte und es schwer und zeitweise unmöglich machte, den Prozess online zu 
verfolgen. Es war ein geschmackloser Schauprozess, kein Beispiel für die beste 
englische Jurisprudenz, sondern für die Lubjanka.  
 
Nun, ich weiß, viele von uns hier heute Abend würden sich gerne als Radikale, 
vielleicht sogar als Revolutionäre sehen. Aber was wir auf dem politischen Spektrum 
fordern, ist in der Tat konservativ: Es ist die Wiederherstellung der 
Rechtsstaatlichkeit. Das ist einfach und grundlegend. Es sollte, in einer 
funktionierenden Demokratie, nicht aufrührerisch sein. Aber in einem despotischen 
System die Wahrheit zu leben, ist der höchste Akt des Trotzes. Diese Wahrheit 
erschreckt die Mächtigen.   
 
Die Architekten des Imperialismus, die Herren des Krieges, die von Konzernen 
kontrollierte Legislative, Judikative und Exekutive und ihre unterwürfigen Höflinge in 
den Medien sind illegitim. Sagen Sie diese einfache Wahrheit und Sie werden, wie 
viele von uns, an den Rand der Medienlandschaft verbannt. Beweisen Sie diese 
Wahrheit, wie es Julian, Chelsea Manning, Jeremy Hammond und Edward Snowden 
getan haben, indem sie uns Einblicke in das Innenleben der Macht gewährt haben, 
und Sie werden gejagt und verfolgt. 
 
Kurz nachdem WikiLeaks im Oktober 2010 die Irak-Kriegsprotokolle veröffentlicht 
hatte, die zahlreiche US-Kriegsverbrechen dokumentierten - darunter Videobilder von 
der Erschießung zweier Reuters-Journalisten und zehn weiterer unbewaffneter 
Zivilisten im "Collateral Murder"-Video, die routinemäßige Folterung irakischer 
Gefangener, die Vertuschung tausender ziviler Todesfälle und die Tötung von fast 
700 Zivilisten, die sich zu nahe an U. S. Checkpoints - trafen sich die überragenden 
Bürgerrechtsanwälte Len Weinglass und mein guter Freund Michael Ratner, den ich 
später zu einem Treffen mit Julian in der ecuadorianischen Botschaft begleiten 
würde, mit Julian in einer Studiowohnung im Zentrum von London. Julians 
persönliche Bankkarten waren gesperrt worden. Drei verschlüsselte Laptops mit 
Dokumenten über US-Kriegsverbrechen waren auf dem Weg nach London aus 
seinem Gepäck verschwunden. Die schwedische Polizei fabrizierte einen Fall gegen 
ihn in einer Aktion, warnte Ratner, bei der es darum ging, Julian an die Vereinigten 
Staaten auszuliefern. 
 
"WikiLeaks und Sie persönlich stehen vor einem Kampf, der sowohl rechtlich als 
auch politisch ist", sagte Weinglass zu Assange. "Wie wir im Fall der Pentagon 
Papers gelernt haben, mag es die US-Regierung nicht, wenn die Wahrheit ans Licht 
kommt. Und sie mag es nicht, gedemütigt zu werden. Egal, ob es Nixon oder Bush 
oder Obama, Republikaner oder Demokraten im Weißen Haus ist. Die U.S.-
Regierung wird versuchen, Sie davon abzuhalten, ihre hässlichen Geheimnisse zu 
veröffentlichen. Und wenn sie Sie und den Ersten Verfassungszusatz und die Rechte 
der Verleger mit Ihnen zerstören müssen, sind sie bereit, das zu tun. Wir glauben, 



dass sie hinter WikiLeaks und dir, Julian, als Verleger her sein werden." 
 
"Weswegen sind Sie hinter mir her?", fragte Julian. 
 
"Spionage", fuhr Weinglass fort. "Sie werden Bradley Manning [wie Chelsea damals 
bekannt war] mit Verrat unter dem Espionage Act von 1917 aufladen. Wir glauben 
nicht, dass es gilt, weil Manning ist ein Whistleblower, nicht ein Spion. Und wir 
glauben nicht, dass es für Sie gilt auch nicht, weil Sie ein Verleger sind. Aber sie 
werden versuchen, Manning zu zwingen, Sie als Kollaborateur zu belasten." 
 
"Hinter mir her sein, weswegen?" 
 
Das ist die Frage. 
 
Sie waren nicht wegen seiner Laster hinter Julian her, sondern wegen seiner 
Tugenden. 
 
Sie waren hinter Julian her, weil er die mehr als 15.000 nicht gemeldeten Todesfälle 
irakischer Zivilisten aufdeckte; weil er die Folter und Misshandlung von etwa 800 
Männern und Jungen im Alter zwischen 14 und 89 Jahren in Guantánamo aufdeckte; 
weil er aufdeckte, dass Hillary Clinton 2009 US-Diplomaten anordnete, UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon und andere UN-Vertreter aus China, Frankreich, 
Russland und Großbritannien auszuspionieren, Spionage, die die Beschaffung von 
DNA, Iris-Scans, Fingerabdrücken und persönlichen Passwörtern beinhaltete, Teil 
des langen Musters illegaler Überwachung, die das Abhören des UN-
Generalsekretärs Kofi Annan in den Wochen vor der US Invasion in den Irak im Jahr 
2003 gehörte; weil er aufdeckte, dass Barack Obama, Hillary Clinton und die CIA den 
Militärputsch in Honduras im Juni 2009 orchestrierten, der den demokratisch 
gewählten Präsidenten Manuel Zelaya stürzte und durch ein mörderisches und 
korruptes Militärregime ersetzte; weil er aufdeckte, dass George W. Bush, Barack 
Obama und General David Petraeus einen Krieg im Irak führten, der nach den 
Gesetzen von Nürnberg als verbrecherischer Angriffskrieg, als Kriegsverbrechen, 
definiert wird, dass sie Hunderte von gezielten Tötungen, einschließlich der von US-
Bürgern im Jemen, genehmigten und dass sie die Regierung in den Irak führten. weil 
er aufdeckte, dass Goldman Sachs Hillary Clinton 657.000 Dollar für Vorträge zahlte, 
eine Summe, die so hoch ist, dass man sie nur als Bestechung bezeichnen kann, 
und dass sie privat Unternehmensführern versicherte, sie würde nach deren Pfeife 
tanzen, während sie der Öffentlichkeit Finanzregulierung und -reform versprach; weil 
er die interne Kampagne zur Diskreditierung und Zerstörung des britischen Labour-
Parteiführers Jeremy Corbyn durch Mitglieder seiner eigenen Partei aufgedeckt hat; 
weil er aufgedeckt hat, wie die von der CIA und der NSA verwendeten Hacking-Tools 
die groß angelegte staatliche Überwachung unserer Fernseher, Computer, 
Smartphones und Antiviren-Software ermöglichen, die es der Regierung erlaubt, 
unsere Gespräche, Bilder und privaten Textnachrichten aufzuzeichnen und zu 
speichern, sogar von verschlüsselten Apps.  
 
Julian hat die Wahrheit aufgedeckt.  Er hat sie immer und immer wieder aufgedeckt, 
bis die endemische Illegalität, Korruption und Verlogenheit, die die globale 
herrschende Elite definiert, nicht mehr in Frage gestellt wurde.  Und für diese 
Wahrheiten verfolgten sie Julian, wie sie alle verfolgten, die es wagten, den Schleier 
über der Macht zu zerreißen.  "Jetzt ist auch die Rote Rosa verschwunden. ..." 



schrieb Bertolt Brecht, nachdem die deutsche Sozialistin Rosa Luxemburg ermordet 
worden war. "Sie sagte den Armen, worum es im Leben geht, und so haben die 
Reichen sie ausradiert." 
 
Wir haben einen korporativen Putsch erlebt, in dem die Armen und die arbeitenden 
Männer und Frauen auf Arbeitslosigkeit und Hunger reduziert werden, in dem Krieg, 
Finanzspekulationen und innere Überwachung das einzige wirkliche Geschäft des 
Staates sind, in dem sogar Habeas Corpus nicht mehr existiert, in dem wir als Bürger 
nichts weiter sind als Waren für korporative Machtsysteme, die benutzt, geschröpft 
und weggeworfen werden sollen. Sich zu weigern, sich zu wehren, die Hand 
auszustrecken und den Schwachen, den Unterdrückten und den Leidenden zu 
helfen, den Planeten vor dem Ökozid zu retten, die nationalen und internationalen 
Verbrechen der herrschenden Klasse anzuprangern, Gerechtigkeit zu fordern, in der 
Wahrheit zu leben, bedeutet, das Zeichen des Kains zu tragen. Diejenigen, die an 
der Macht sind, müssen unseren Zorn spüren, und das bedeutet ständige Akte des 
massenhaften zivilen Ungehorsams, es bedeutet ständige Akte der sozialen und 
politischen Störung, denn diese organisierte Macht von unten ist die einzige Macht, 
die uns retten wird und die einzige Macht, die Julian befreien wird.  Politik ist ein 
Spiel der Angst.  Es ist unsere moralische und staatsbürgerliche Pflicht, den 
Machthabern sehr, sehr viel Angst zu machen. 
 
Die kriminelle herrschende Klasse hat uns alle in ihrem Todesgriff gefangen.  Sie 
kann nicht reformiert werden.  Sie hat die Rechtsstaatlichkeit abgeschafft.  Sie 
verdunkelt und verfälscht die Wahrheit. Sie strebt die Konsolidierung ihres obszönen 
Reichtums und ihrer Macht an. Und so sage ich, um die Königin der Herzen zu 
zitieren, natürlich metaphorisch, "Ab mit ihren Köpfen". 
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