
Snowden über Assange: "Wenn wir die Welt befreien wollen,
müssen wir Assange befreien".

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Edward Snowden (ES): Vielen Dank, es ist mir ein Vergnügen, bei Ihnen zu sein. Es ist
schwierig, hier zu sein. Ich kann nicht verstehen, wie wir nach so vielen Jahren an diesem
Punkt sein können. Es sind so viele Geschichten erzählt worden. Es hat so viel Kritik
gegeben. Es gab so viel Täuschung. Und wohin hat uns das gebracht? War das konstruktiv?
Ist das ein Sieg für uns, für das was auf dem Spiel steht, für die Menschheit, für unsere
Rechte? Als ich mich 2013 an die Öffentlichkeit wandte, sagte ich, der Grund dafür sei, dass
wir ein Recht darauf haben zu erfahren, was uns angetan wird und was in unserem Namen
von unseren Regierungen getan wird. Das war bereits bedroht. Und wenn man sich die Welt
seitdem ansieht, scheint sich dieser Trend zu beschleunigen: Haben wir dieses Recht noch?
Haben wir überhaupt noch Rechte, wenn wir sie nicht verteidigen? Heute sehen wir
jemanden, der aufgestanden ist, um dieses Recht zu verteidigen, der dieses Recht aggressiv
und unter extremem Einsatz verteidigt hat. Und es ist an der Zeit, dass wir seine Rechte
verteidigen. Was wir hier sehen, ist ein Mord, der unkommentiert bleibt. Und ich möchte
sagen, dass es mir schwerfällt, das Schauspiel der Presse der Nation oder der entwickelten
Welt zu begreifen, die mit vollem Wissen ein Verbrechen nicht nur gegen diesen Mann,
sondern gegen unser öffentliches Interesse unterstützt und fördert. Aber in diesem Moment,
in dem wir uns befinden, sehen wir es alle, fühlen wir es alle. Es ist nicht weniger vertraut als
die Schuhe an meinen Füßen. Überall, wo wir hinschauen, von Afghanistan bis zur
Wirtschaft, von der Pandemie bis zur allgegenwärtigen Überwachung, ist das Offensichtliche
unaussprechlich geworden. Es ist unaussprechlich geworden, weil die Wahrheit über unsere
Umstände als Beweis für die Verteidigung der Handlungen der Unliebsamen herangezogen
werden könnte. Und in den Augen des amerikanischen Staates gibt es nur wenige, die diese
Klasse repräsentieren, ein größeres Hassobjekt als die Person Julian Assange. Er wurde als
politischer Krimineller angeklagt, etwas das ich sehr gut kenne, aber er wurde als reinster
politischer Krimineller angeklagt, weil er das Vergehen begangen hat, die falsche Seite
gewählt zu haben. Die Anklagen sind absolut ungeschönte juristische Fiktion. Man will uns
weismachen, dass der Staat die Macht hat zu bestimmen, was gesagt werden darf und was
nicht. Aber was passiert, wenn wir das zulassen? Wo führt das hin? Was sind wir dann? Kann
man von uns sagen, dass wir frei sind, wenn sogar unsere Macht, uns auszudrücken, um die
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Tatsachen unserer Welt zu verstehen, von uns ferngehalten werden kann? Und wir schauen
durch den Schleier hindurch auf das, was die Tatsachen der Welt sein könnten. Aber es ist uns
nicht erlaubt, sie zu erfassen. Julian Assange hat das nicht akzeptiert, und die Anklage gegen
ihn reduzierte sich auf den Vorwurf, das Verbrechen des Journalismus ersten Grades
begangen zu haben, das heißt, wenn wir es anderswo anwenden, die gleiche Art der
Veröffentlichung von geheimen Dokumenten, wie wir sie in der The New York Times oder der
The Washington Post sehen, verschlimmert durch eine Verschwörung, um das Gleiche zu
erreichen, nämlich einfach eine unbequeme Wahrheit aufzudecken. Aber etwas unterscheidet
Julian Assange von den größten Zeitungen unserer Zeit. Und das ist seine Unabhängigkeit.
Julian Assange ist nicht die Person, die sich in letzter Zeit abwimmeln lässt. Ich erinnere
mich an den Fall von 2013, als ich mich äußerte und Beweise für die Massenüberwachung
enthüllte, die die Regierung meines Landes aufgebaut hatte, das gesamte System, das sich
über den ganzen Globus erstreckte, mit der Beteiligung von Australien, Neuseeland, Kanada
und natürlich dem Vereinigten Königreich, und als die Zeitungen all dieser Länder begannen,
diese Dinge zu veröffentlichen, gehörte zu den Zeitungen, die das Archivmaterial
ursprünglich besaßen, die The Guardian. Diese Zeitung hatte ihren Hauptsitz im Vereinigten
Königreich und hat ihn immer noch. Und ich erinnere mich, einen Artikel gelesen zu haben.
Natürlich war ich nicht persönlich dabei. Ich erfuhr es aus zweiter Hand. Wer weiß, worauf
wir uns bei dem heutigen Stand des Journalismus verlassen können. Aber der britische Staat
trat an sie heran und sagte: OK, OK, ihr hattet euren Spaß. Ihr habt genug getan. Jetzt ist es
Zeit, aufzuhören. Und sie mussten ihr Archivmaterial in die Vereinigten Staaten schicken, zu
einem Verlagspartner, weil sie nicht mehr glaubten, dass es sicher war, weiter zu
veröffentlichen, und sie hatten Recht. Agenten des britischen Staates suchten den Hauptsitz
von The Guardian auf. Sie zerstörten ihre Laptops. Sie haben gefilmt, wie sie mit
Winkelschleifern an den Computerchips hantierten und versuchten, jede Spur zu verwischen,
die darauf hindeutet, dass diese Artikel innerhalb der Redaktion geschrieben worden waren.
Julian ließ sich davon nicht abschrecken, und das würde er auch nie tun. Wenn man eine
Person in einem solchen Ausmaß überwacht, wie es eindeutig geschehen ist und auch heute
noch geschieht, vor allem im Gefängnis gegen Julian Assange, dann versteht man zumindest
etwas von diesem Charakter. Man versteht, wo die Schmerzgrenze ist. Sie wissen, was nötig
ist, damit sie sich beugen. Und er hat sich nicht gebeugt. Eher wird er zerbrechen, bevor er es
tut. Er hat es immer wieder gewagt, das Unaussprechliche auszusprechen, gegen alle
Widerstände, gegen alle Macht. Und das ist eine bemerkenswerte und seltene Sache. Das ist
der Grund, warum Julian Assange heute im Gefängnis sitzt. Wenn Sie die Wahrheit lieben,
was jeder hier tut, wie ich glaube, würden Sie nicht zuhören, nicht zusehen, nicht mitmachen,
sich nicht dafür interessieren, wenn Sie tief im Inneren nicht wüssten, dass hier etwas
Wichtiges passiert. Und wenn Sie sich dafür interessieren, was ich glaube, dann sind Sie in
den Augen des Staates ein Krimineller derselben Kategorie wie Julian Assange. Was Sie von
ihm unterscheidet, was Sie von ihm trennt, ist nur der Grad. Wir teilen dieselbe Schuld. Jeder
von uns hat Anteil an einem Verbrechen und wir sind nicht angeklagte Mitverschwörer in
seinem Bestreben, Licht in die Hallen der Macht zu bringen. Jeder von uns hat Anteil an dem
verbotenen Wunsch, Gerechtigkeit walten zu lassen, und zwar nicht nur für die Instrumente
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dieser dunkelsten Momente der menschlichen Existenz, von denen wir den ganzen Tag über
gehört haben: Folter, außergerichtliche Tötungen, aggressiver Krieg. Sondern auch, dass
ihren Urhebern Gerechtigkeit widerfährt. Und ich muss hier sagen. Jeder von uns wird seinen
Teil dazu beitragen. Jeder von uns wird auch, und für mich wird es ohne das geringste
Bedauern geschehen, an seinem endgültigen Schicksal teilhaben, wenn wir nicht aufhalten,
was jetzt geschieht. Was mit Julian Assange geschieht, ist ein Verbrechen und er muss
freikommen. Wenn wir die Welt befreien wollen, müssen wir Assange befreien. Ich danke
Ihnen. Und bleiben Sie frei.

ENDE
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