
zurückzubleiben.	Während	 die	 Türen	 zugehen,
schießen	die	Kameras	weiter	Fotos.	 Ich	 stehe
eingezwängt	 an	 der	 Rückwand	 der	 Kabine,
umgeben	 von	 Anzugträgern.	 Wir	 fahren	 tief
nach	 unten.	 Niemand	 sagt	 ein	Wort.	 Ich	 gehe
im	 Geist	 die	 Gespräche	 durch,	 die	 ich	 zur
Vorbereitung	 mit	 meinen	 Anwälten	 geführt
habe	–	welche	US-amerikanischen	Gesetze	von
wem	gebrochen	wurden,	welche	Rechte	ich	als
ausländischer	Besucher	 in	 den	USA	 habe	 und
welche	 nicht,	 wie	 man	 es	 anstellt,	 ruhig	 auf
Anschuldigungen	 zu	 reagieren,	 was	 passieren
wird,	wenn	ich	noch	heute	verhaftet	werde.	Ich
weiß	nicht,	was	mir	bevorsteht.	Niemand	weiß
es.
Der	 Fahrstuhl	 hält,	 und	 seine	 Türen	 öffnen

sich.	 Vor	 uns	 ist	 eine	 weitere	 Tür	mit	 einem
großen	 roten	 Schild,	 auf	 dem	 in	 weißen
Buchstaben	 »Eingeschränkter	 Zutritt«	 und



»Kein	Zugang	 für	Besucher	 und	 Journalisten«
steht.	 Wir	 befinden	 uns	 in	 der	 dritten
unterirdischen	 Etage	 des	 Kapitols	 in
Washington.
Hinter	 der	 Tür	 ist	 der	 Boden	 mit	 einem

dicken	 kastanienbraunen	 Teppich	 ausgelegt.
Uniformierte	Wachposten	 nehmen	uns	 unsere
Mobiltelefone	 und	 anderen	 elektronischen
Geräte	ab	und	legen	sie	auf	ein	mit	Nummern
versehenes	 Regal	 hinter	 ihrem	 Tresen,	 wobei
jedem	einzelnen	eine	davon	zugeteilt	wird	und
wir	 eine	 Marke	 mit	 der	 jeweiligen	 Nummer
erhalten.	Uns	wird	mitgeteilt,	dass	wir	jenseits
dieser	 Kontrollstelle	 nur	 Stift	 und	 Papier
verwenden	 dürfen.	Und	 sie	weisen	 darauf	 hin,
dass	 unsere	 Notizen	 auf	 dem	 Rückweg
beschlagnahmt	 werden	 können,	 sollte
festgestellt	 werden,	 dass	 wir	 Informationen
aufgeschrieben	 haben,	 die	 der	 Geheimhaltung



unterliegen.
Zwei	 Wachposten	 öffnen	 eine	 schwere

Stahltür.	 Einer	 gibt	 uns	 ein	 Zeichen,
hindurchzugehen,	 und	 wir	 betreten	 im
Gänsemarsch	einen	langen,	von	Neonlicht	matt
erleuchteten	Flur.	Die	Wände	sind	mit	dunklem
Holz	 getäfelt	 und	 mit	 einer	 Vielzahl
amerikanischer	Flaggen	auf	Ständern	gesäumt.
Es	riecht	wie	in	einem	alten	Gebäude,	muffig,
mit	 einem	 Hauch	 von	 Putzmittel.	 Die
Wachposten	führen	uns	den	Flur	hinunter,	dann
biegen	 wir	 nach	 links	 ab	 und	 gelangen	 zur
nächsten	Tür.	Über	ihr	blickt	uns	ein	hölzernes
Wappen	 entgegen,	 das	 ein	 riesiger	 Adler	 mit
Pfeilen	 in	 den	 Krallen	 zeigt.	 Wir	 sind	 an
unserem	 Ziel	 angekommen:	 Die	 Sensitive
Compartmentalized	 Information	 Facility
(SCIF)	 des	 Geheimdienstausschusses	 des
Abgeordnetenhauses	 der	 USA	 –	 derselbe



Raum,	in	dem	vertrauliche	Unterrichtungen	des
Kongresses	durch	die	Regierung	stattfinden.
Drinnen	 müssen	 sich	 meine	 Augen	 erst

einmal	an	das	grelle	Neonlicht	gewöhnen.	Der
Raum	 ist	 völlig	 unspektakulär,	 mit	 leeren
beigefarbenen	 Wänden	 und	 einem
Konferenztisch,	 umgeben	 von	 Stühlen.	 Es
könnte	 jeder	 x-beliebige	 Raum	 in	 einem	 der
vielen	 öden,	 über	 Washington	 verteilten
Regierungsgebäude	 sein.	 Allerdings	 fällt	 mir
die	Stille	auf.	Der	Raum	 ist	 schalldicht,	 seine
Wände	 bestehen	 aus	 mehreren	 Schichten,	 die
ihn	abhörsicher	machen.	Angeblich	ist	er	auch
bombensicher.	Ein	 geschützter	Ort,	 erbaut	 für
Amerikas	Geheimnisse.
Nachdem	 wir	 Platz	 genommen	 haben,

erscheinen	 die	 ersten	 Kongressabgeordneten.
Assistenten	 stellen	 vor	 jedem
Ausschussmitglied	 Aktenordner	 auf	 den



Tisch	 –	 Adam	 Schiff,	 ranghöchstes	 Mitglied
der	Demokratischen	Partei	im	Ausschuss,	sitzt
mir	direkt	gegenüber	und	zu	seiner	Linken	die
Abgeordnete	 Terri	 Sewell,	 während	 Eric
Swalwell	 und	 Joaquin	 Castro	 am	 Ende	 des
Tisches	 Platz	 genommen	 haben.	 Ich	 bin
flankiert	 von	 meinen	 Anwälten	 und	 meinem
Freund	 Shahmir	 Sanni,	 ebenfalls	 ein
Whistleblower.	 Wir	 warten	 ein	 paar	 Minuten
auf	die	Republikaner.	Sie	erscheinen	nicht.

Es	 ist	 Juni	 2018,	 und	 ich	 bin	 in	Washington,
um	 vor	 dem	 US-Kongress	 über	 Cambridge
Analytica	 auszusagen,	 einen
Militärdienstleister	 auf	 dem	 Gebiet	 der
psychologischen	 Kriegführung,	 für	 den	 ich
gearbeitet	 hatte,	 und	 über	 ein	 kompliziertes
Netzwerk,	 bei	 dem	 Facebook,	 Russland,
WikiLeaks,	Trumps	Präsidentschaftswahlkampf


