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Protestaufruf
›Vesti‹ rettete mich aus der Hölle

5.3.2021 Đorde Barović – Vesti
Übersetzung: G. Milanovic-Kovacevic

Alexander Dorin, ein serbischer Julian Assange, der unter Pseudonym meh-
rere Studien und das Buch »Srebrenica, wie es wirklich war« (AHRIMAN 
Verlag Freiburg) veröffentlichte, mit denen er die offizielle Version der Ereig-
nisse in Srebrenica im Jahr 1995 entmystifizierte, erlebte deswegen in der 
Schweiz die Hölle auf Erden: Er wurde verhaftet und zum Rauschgifthänd-
ler erklärt.
Dorin wartet bereits seit sechs Jahren darauf, daß die Schweizer Justiz gegen 
ihn Anklage wegen angeblicher Herstellung und des Verkaufs von Rauschgift 
erhebt, weswegen er 4 Monate in Untersuchungshaft verbrachte. Er mußte nach 
einer großen Aktion der ›Vesti‹ in Zusammenarbeit mit dem AHRIMAN Ver-
lag Freiburg – »Eine Million Postkarten für Dorin« –, der sich die serbische Dia-
spora aus über 45 Ländern angeschlossen hat, freigelassen werden. Alexander 
Dorin, ein in der Schweiz lebender Serbe, zweifelt nicht daran, daß er 2015 nur 
aufgrund dieser Aktion, in der die serbische Diaspora und andere Personen 
aufgefordert wurden, Druck auf die schweizerische Justiz auszuüben, indem 
jeder einen Brief oder eine Postkarte hinschickt, aus dem Gefängnis entlassen 
worden ist. Für die Erlangung der Freiheit war schließlich nicht die volle Mil-
lion an Postkarten nötig.

Briefe von allen Seiten

»Die erste Postkarte, die ich bekam, war von meiner Freundin Suzan aus Basel, 
dann kamen sie zu Hunderten aus allen Teilen Europas und der Welt an, von 
Bekannten und Unbekannten. Zum Schluß zählte ich zusammen: Die Postkar-
ten kamen aus 45 Ländern der Welt, und es stellte sich heraus, daß mir meh-
rere hundert Postkarten nicht übergeben wurden, sondern bei der Gefängnis-
verwaltung geblieben waren, die wegen deren Menge zusätzliche Mitarbeiter 
beschäftigte, um jede Postkarte kopieren und anschließend übersetzen zu kön-
nen«, erzählt uns unser Gesprächspartner.

Zur Erinnerung: Dorin wurde am 17. Juni 2015 verhaftet. Die Anklage lau-
tete auf Leitung eines Drogenkartells in Basel, das durch den Verkauf von Mari-
huana über 1,7 Millionen Schweizer Franken eingenommen haben soll.

»Nach vollen sechs Jahren, vor etwa einem Monat, bekam mein Anwalt vom 
Gericht endlich eine Arbeitsversion der Anklage, allerdings ist noch absolut 
unklar, ob die Anklage überhaupt erhoben wird und wann ein Gerichtspro-
zeß beginnen könnte. Julian Assange, der vertrauliche Dokumente der US-ame-
rikanischen Administration ans Tageslicht gebracht hat, versuchte man durch 
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die erfundene Geschichte von einer Vergewaltigung zu diskreditieren, und für 
mich fiel ihnen ein, ich sei ein ›Drogenboß‹, obwohl ich im Leben niemals irgen-
deine Droge konsumiert habe, nicht trinke, nicht rauche und bereits seit 25 Jah-
ren Vegetarier bin. Es scheint, als würde diese ›Geschichte‹ schlecht laufen, da 
sie alle diese Jahre über versuchten, mich finanziell zu ruinieren. Mein Konto 
mit 90 000 Franken – Einkünfte aus dem Verkauf meines Eigentums in Serbien – 
wurde blockiert, und sie haben mir verboten, über mein Haus in Basel zu ver-
fügen, dessen Wert auf circa 2 Millionen Euro geschätzt wird und das meine 
Eltern einst im Jahr 1994 gekauft hatten«, so Dorin.

Deswegen ruft ›Vesti‹ gemeinsam mit AHRIMAN eine neue Aktion ins 
Leben, in der Hoffnung, erneut mit Hilfe unserer Diaspora, ohne sich in den 
Ausgang des Prozesses einzumischen, sondern in erster Linie, um Dorin dazu 
zu verhelfen, daß die schweizerischen Behörden ihm sein Eigentum zurücker-
statten.

Über die Zeit im Gefängnis zu sprechen, lehnte Dorin bislang ab, exklusiv 
für ›Vesti‹ führt er allerdings frappante Details über die Ereignisse innerhalb 
der Mauern an, wo Vergewaltiger, Mörder und Mitglieder zahlreicher Unter-
weltclans an einer Stelle zusammentrafen. Zum ersten Mal enthüllt er für die 
Öffentlichkeit Details jener Hölle, durch die er während seines Aufenthalts im 
Gefängnis Waaghof in Basel gegangen war.

Zwei Monate in Einzelhaft

»Ich glaube, es war am 17. Juni 2015, als Spezialeinheiten der Schweizer 
Polizei in mein Haus eindrangen, das aus einigen Wohnungen und einem 
Geschäftsraum im Erdgeschoß besteht, die ich vermiete. Sie richteten auto-
matische Gewehre auf meinen Kopf und durchwühlten meine Wohnung. 
Später erfuhr ich, daß meinen Mietern in der oberen Etage und im Dach-
geschoß ähnliches widerfahren war. Stellen Sie sich nur mal diesen ›Fang‹ 
vor: Man hat angeblich ein ›hohes Tier‹ der Unterwelt festgenommen, in des-
sen Wohnung weder Drogen noch Geld oder Waffen gefunden wurden. Ver-
mutlich bin ich diesbezüglich ein einmaliger Fall eines ›Drogenbosses‹ auf 
dem ganzen Planeten«, beginnt Dorin die Erzählung mit einem spöttischen 
Lachen.

Er wurde sofort in das Untersuchungsgefängnis überführt, wo er zwei 
Monate in Einzelhaft verbrachte – isoliert von der Außenwelt.

»Auf wenigen Quadratmetern hatte ich ein Bett, ein Waschbecken, eine Toi-
lettenschüssel und ein verdunkeltes Fenster im Mauerwerk, durch das ich ledig-
lich Schatten sehen konnte. Das war täglich für 23 Stunden mein Leben. Mor-
gens um sieben aufzustehen war Pflicht, und das Fensterchen an der Metall-
tür öffnete sich nur, wenn mir Nahrung hereingeschoben wurde. Da ich kein 
Fleisch esse, waren dies in der Regel eine dicke Suppe, die den Geschmack vom 
Kuhurin hatte, und ein Stück Brot.«

In diesen zwei Monaten wurde er einige Male zu Verhören und Treffen mit 
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seinem damaligen Anwalt geführt. Wie in US-amerikanischen Filmen kommu-
nizierte er mit seinem Anwalt per Telefon, getrennt durch Panzerglas.

»Über meinen damaligen Anwalt erfuhr ich, daß auch bei meinen Mietern 
keinerlei Rauschgift gefunden wurde und daß die Anklage auf einer Tüte Mari-
huana beruhte, die in einem ›aufgebrochenen Wandschrank‹ im Erdgeschoß 
des Hauses angeblich gefunden wurde. Sie war von einem Musiker gemietet 
worden., um eine Wechselstube zu eröffnen.Während des Eindringens in meine 
und die übrigen Wohnungen waren auch Zeugen anwesend, wozu die Polizei 
verpflichtet ist, aber die angeblichen Erkenntnisse über diese Drogen wurden 
erlangt, indem man einen der Mieter aus einer anderen Wohnung dort hin-
brachte, ihm die besagte Tüte zeigte und sagte: ›Sehen Sie, daß wir hier Drogen 
gefunden haben?‹ Sie behaupteten auch, diesen Wandschrank ›aufgebrochen‹ 
zu haben, obwohl er, seit wir das Haus gekauft haben, niemals abgeschlossen 
war, da wir keinen Schlüssel dafür besaßen«, führt Dorin nur einige der Absur-
ditäten an, die sein Leben um 180 Grad drehten.

Unser Gesprächspartner sagte weiter, daß er in diesen ersten Monaten wie-
derholt unter Verletzung der gesetzlichen Vorschriften ohne die Anwesenheit 
seines Anwalts dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.

»Ich finde es keineswegs lustig, aber wenn ich’s den Leuten erzähle, müs-
sen sie lachen, denn bei jeder neuen Begegnung mit dem Untersuchungsrichter 
wurde ich für eine noch größere und immer größere Menge Drogen angeklagt. 
Zu Beginn waren es einige Kilogramm, mit jeder weiteren Anhörung wuchs 
diese Menge an, so daß man schließlich auf 230 kg Marihuana kam, obwohl in 
meiner Wohnung kein einziges Gramm gefunden wurde und im Bluttest ein-
deutig steht, daß mein Körper keinerlei unerlaubte Substanzen enthält, also 
auch kein Marihuana.«

Ankunft unter Mördern

Erst nach zwei Monaten wurde Dorin in die »offene« Abteilung des Untersu-
chungsgefängnisses überführt.

»Das bedeutete, daß ich nicht mehr allein, sondern mit zwei, drei anderen in 
der Zelle war und daß ich das Recht hatte, im Laufe des Tages auf den Flur hin-
auszugehen. Und hier begann ich, ›die Unterwelt‹ kennenzulernen – jenen Teil 
des Lebens, der mir bis dahin vollkommen fremd war: Vergewaltiger, Mörder, 
Gewalttäter, aber auch echte Drogendealer und -bosse.«

In der ersten Zelle traf Dorin auf zwei Schweizer Staatsangehörige, einer war 
heroinabhängig, der andere saß ein, weil er psychisch instabil war und seinen 
Nachbarn Probleme machte.

»Der Drogenabhängige war die ganze Zeit über ruhig, weil man ihm eine 
Therapie verordnet hatte, aber der andere machte in der Zelle Rabatz. Er schmiß 
mit Gegenständen um sich und zerschmetterte alles, was er in die Hände 
bekam, schrie nachts, und die Wachen sind nicht einmal hereingekommen, um 
ihn zu besänftigen. Und so begriff ich, daß dies ein Versuch war, mich zu ›bre-
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chen‹ beziehungsweise einzuschüchtern.«
Die Bestätigung bekam er, als er nach einer Woche in eine andere Zelle ver-

legt wurde, die er mit einem Vergewaltiger, gebürtig aus der Türkei, und einem 
Afrikaner, der wegen Mordes an einer Prostituierten angeklagt war, teilen 
mußte.

»Ja, hier war es mir nicht egal, wenn man das Licht ausschaltete. Diese Men-
schen hatten offensichtliche psychische Probleme, und Sie können mir glauben, 
es war mir nicht gleichgültig…«

Mehr »Glück« hatte er bei der nächsten Rotation: Ein echter Drogendealer 
wurde zu seinem Mitinsassen.

»Die Sprache ist von einem Albaner, Agim aus dem Kosovo, der augen-
scheinlich einer der schwereren Jungs war, da er wegen 50 kg Heroin angeklagt 
wurde. Er hat nicht viel gesprochen, verhielt sich mir gegenüber aber korrekt. 
Im Gefängnis spricht sich schnell herum, wer wofür angeklagt wurde, und so 
nehme ich an, daß ich ihm nicht interessant genug war, weil für solche Leute 
aus der ›ersten Liga der Dealer‹ der Handel mit Marihuana eine Lappalie dar-
stellt. Man muß außerdem wissen, daß zu jener Zeit allein in Basel etwa hun-
dert Cafés existierten, in denen man Cannabis ganz legal und offiziell kaufen 
und konsumieren konnte.«

Unser Gesprächspartner beteuert, daß er es dank ›Vesti‹, AHRIMAN und der 
serbischen Diaspora aus der ganzen Welt sowie zahlreichen weiteren Personen 
geschafft hatte, diese vier Monate Hölle zu überstehen und schließlich aus der 
Untersuchungshaft entlassen zu werden.

»Nach zwei, zweieinhalb Monaten vollständiger Isolation vom Rest der Welt, 
in einem Moment, als ich buchstäblich vor dem psychischen Zusammenbruch 
stand, brachte mir der Wärter eines Tages eine Ausgabe der ›Vesti‹. Das war 
meine erste Begegnung mit der Außenwelt, und auf der Titelseite war mein Foto 
zu sehen. Er war darüber schockiert und fragte mich, worum es in dem Arti-
kel gehe. Ich antwortete ihm eiskalt, darin stehe, daß sein Chef ein Faschist sei. 
Natürlich wußte er genau, was der Artikel enthielt, da alle schriftlichen Sen-
dungen ins Gefängnis überprüft werden, und wenn es sich um Briefe oder Prin-
terzeugnisse handelt, werden sie kopiert und übersetzt.«

Erlogene Anklage, ein Spalier und Applaus

Von dem Augenblick an, als Dorin die ›Vesti‹ regelmäßig erhielt, wurde der 
wahre Grund seiner Festnahme bekannt. Es stellte sich heraus, daß ›Vesti‹, auch 
ohne es zu wissen, sein Leben gerettet hat.

»Genau zu dieser Zeit entschied sich einer meiner ehemaligen ›Mitinsas-
sen‹, mich zu belasten, um eine mildere Strafe zu erhalten. Er erklärte, daß auch 
er Teil meines ›Drogenkartells‹ gewesen sei. Allerdings erfuhren die übrigen 
Angeklagten davon und setzten einen Brief an meinen Anwalt auf, in dem sie 
ausführten, daß es sehr häßlich sei, zu versuchen, einem Menschen, der offen-
kundig keinerlei Verbindung zur Kriminalität hat, eine Straftat ›unterzuschie-
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ben‹. Sie erklärten detailliert alles, und so konnte mein Anwalt reagieren und 
dieses Spiel unterbinden. Schließlich hat dieser unglückliche Mensch in schrift-
licher Form zugegeben, daß er mich fälschlich beschuldigt hatte, und dies hat 
er auch nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wiederholt«, erzählt Dorin.

Die Tatsche, daß sie einen politischen Gefangenen als Mithäftling hatten, 
beeindruckte die übrigen Insassen derart, daß sie ihn alle schützten. Gegen 
Ende, als er nach vier Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, 
erlebte er ein Spektakel, das man sonst nur in Filmen zu sehen bekommt.

»Als ich meine Sachen eingesammelt und die Zelle verlassen hatte, stan-
den auf dem Flur alle etwa 30 Mitgefangenen von diesem Stockwerk Spalier 
und verabschiedeten mich mit Applaus. Die meisten kamen zu mir, um mich 
zu umarmen und mir mit auf den Weg zu geben, daß ich in meinem mutigen 
Kampf für die Wahrheit durchhalten solle«, sagt der serbische Julian Assange.

Die neue Aktion von ›Vesti‹ und AHRIMAN: »Gebt Dorin zurück, 
was ihm weggenommen wurde!«

Nach Dorins Festnahme waren die Leser der ›Vesti‹ dem Aufruf unserer Redak-
tion und des Verlagshauses AHRIMAN, das sein Buch veröffentlicht hatte, 
gefolgt und schickten eine beträchtliche vierstellige Zahl an Briefen und Post-
karten an die zuständigen Behörden in der Schweiz mit der Aufforderung, Dorin 
unverzüglich freizulassen. Die Aktion »Eine Million Postkarten für Dorin« hat 
seinerzeit gewirkt, und nun ist die Gelegenheit gekommen, ihm erneut Unter-
stützung zuteil werden zu lassen angesichts des Prozesses, der ihn erwar-
tet. Protestieren Sie also und verlangen Sie in Ihrem Schreiben, daß man ihm 
als erstes das gesamte widerrechtlich weggenommene Eigentum zurückgibt. 
Schicken Sie die Forderung: »Vratite Dorinu oteto«/»Gebt Dorin zurück, was 
ihm weggenommen wurde!« in der Sprache Ihrer Wahl an die E-Mail-Adresse 
des Baseler Gerichts: stg.kanzlei@bs.ch oder an das Strafgericht Basel-Stadt, 
Schützenmattstraße 20, CH-4009 Basel.

Untergeschobenes

Dorin hat keinen Zweifel daran, daß alle Anschuldigungen wegen seiner Nach-
forschungen zu den Geschehnissen in Srebrenica 1995 und allen anderen Ver-
brechen während der Kriege in den 90er Jahren, die ausnahmslos den Serben 
zur Last gelegt werden, fabriziert und aus den Fingern gesogen wurden.

»In meinem Fall wurden sämtliche Beschuldigungen durch die Vorsitzende 
der Islamischen Gemeinde Basel, Mirsada Alibasic, fabriziert, die mit dem Chef 
der Kriminalpolizei und damaligen Leitenden Staatsanwalt in Basel verheira-
tet ist. Er bekleidete zum Zeitpunkt meiner Verhaftung diese wichtigen Ämter 
und gab sofort eine Erklärung an die Medien ab, daß man eine Person verhaftet 
habe, die den Genozid leugne. Welchen Zusammenhang hat dies mit Drogen? 
Offensichtlich rechtfertigt das Ziel die Mittel.«
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Zerstörte Festplatten

Während der Durchsuchung von Dorins Wohnung beschlagnahmte die Polizei 
Festplatten und mehrere Dutzend CDs.

»Erfahrene Drogenbosse würden so festhalten, welche Mengen an Waren sie 
gekauft und wieviel sie verkauft hatten. Hier aber befanden sich Dokumente aus 
den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien, die meisten vom Den Haager Tribu-
nal im Zusammenhang mit Srebrenica. Der größere Teil der Dokumente wurde 
mir zurückgegeben, aber alle Festplatten waren beschädigt und unbrauchbar. 
Es handelt sich um Zehntausende von Seiten, die nicht nur die Geschehnisse in 
Srebrenica zum Gegenstand haben, sondern eine Kette weiterer Anschuldigun-
gen gegen die Serben enthalten«, so Dorin. […]

Hilfe für die Gefangenen

Als Dorin nach zwei Monaten die Gelegenheit erhielt, in der Gefängnismensa 
Grundprodukte und Hygieneartikel einzukaufen, begriff er, daß viele Insas-
sen schlichtweg niemanden hatten, der ihnen Geld schickte, und so begann er, 
ihnen zu helfen.

»Während dieser vier Monate habe ich immer die Sachen angehabt, die ich 
trug, als ich verhaftet wurde. Sie haben nicht mal erlaubt, daß man mir Unter-
wäsche brachte, also habe ich mir eine Unterhose geliehen und sie nachts mit 
Seife gewaschen. In der Kantine kaufte ich hauptsächlich Hygieneartikel und 
irgendwelche Süßigkeiten. Ich nahm so viel mit, daß es für alle ausreichte, für 
unsere Zelle, aber auch für die Nachbarzellen, die Mithäftlinge mochten mich 
deswegen.«

Erstveröffentlichung: https://www.vesti-online.com/413497-2/ 6./7.3.2021
Originaltitel: »Vesti« me izbavile iz pakla

Die Redaktion bedankt sich beim Nidda-Verlag und der Übersetzerin G. 
Milanovic-Kovacevic für die Erlaubnis zum Abdruck des Interviews.


