
Der Einzige, der 
Donald Trump 
gefährlich werden kann
Seit achtzehn Monaten ermittelt der ehemalige FBI-Direktor 
Robert Mueller über mögliche Verbindungen zwischen Mos-
kau und der Wahlkampagne des amtierenden US-Präsidenten. 
Trump schimp« ihn einen Hxejen»äger,f landesweit ?ordern 
Protestierende seinen Schutz. Wer ist der MannE
Von Mark Dittli (Text) und Andrea Ventura (Illustration), 13.11.2018
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Ar redet nurf wenn es unbedingt nötig ist. vlso so gut wie nie. Ar gibt kei-
ne ö–entlichen Statements abf ?ührt keine Pressekon?erenzen durch. vu? 
Twitter hört man nichts Gon ihm. vus seinem Team sind nie Indiskretionen 
an die Medien gelangt 7 eine vusnahmeerscheinung innerhalb des Wa-
shingtoner Regierungsapparatsf der undichter ist als ein spröder 4arten-
schlauch.

Robert Muellerf J1f ermittelt. Seit eineinhalb 2ahren geht er mit einer klei-
nen 4ruppe Gon Mitstreitern in einem unscheinbaren Bürogebäude im 
Südwesten Washingtons seiner vrbeit nach. vls special counsel eingesetzt 
wurde er am 0J. Mai :(0J Gom stellGertretenden 2ustizminister der USvf 
Rod Rosenstein. Sein vu«rag im Wortlaut) Hyto inGestigate/ an; links andZor 
coordination between the Russian goGernment and indiGiduals associated 
with the campaign o? President Donald TrumpN and an; matters that arose 
or ma; arise directl; ?rom the inGestigation,. Mueller soll also herausLn-
denf welche Kusammenhänge zwischen der russischen Regierung und Do-
nald Trumps Um?eld bestehen.

Trump schimp« Mueller und sein Team eine HBande wütender Demokra-
ten,f spricht Gon Hxejen»agd,. Seine Wählerbasis be»ubelt ihn da?ür. 

9och zum Keitpunkt seiner Ainsetzung erhielt Mueller 7 ein eingetragener 
Republikaner 7 nur ’ob aus der Partei des Präsidenten. xeute traut sich 
kaum mehr ein republikanischer Senator oder Congressabgeordneterf Mu-
eller ö–entlich zu Gerteidigen. Der dekorierte CriegsGeteranf der unter sechs 
Präsidenten gedient und nach den Terroranschlägen Gon 5Z00 zwöl? 2ahre 
lang die Bundespolizei FBI ge?ührt hattef ist in den vugen der vnhänger 
Trumps zu einer politisch motiGierten Ratte geworden.

9un ist Muellers vrbeit plötzlich ge?ährdet. vm J. 9oGemberf am Tag nach 
den Congresswahlenf hat der Präsident seinen 2ustizminister 2e– Sessions 
ge?euert. Interimistischer 9ach?olger ist nicht der bisherige Vize Rosen-
steinf sondern SessionsO Stabsche? Matthew Whitaker. Dieser spricht in ö?-
?entlichen vu«ritten seit Monaten mit Trumps xejen»agd-Vokabular und 
hat im Sommer :(0J in einem vu«ritt bei Y99 den Vorschlag gemachtf man 
solle das Budget ?ür Muellers Team so weit kürzenf dass die Armittler ihre 
vrbeit nicht mehr Gerrichten könnten.

Doch wer ist eigentlich Robert Muellerf der Mann mit dem strengen Schei-
telf der 8(-Dollar-Yasio am xandgelenkf der zur vrbeit nie etwas anderes als 
ein weisses xemdf einen dunklen vnzug und eine unscheinbare Crawatte 
tragen würdeE Und der nun plötzlich zwischen den Fronten Gon zwei sich 
bekämp?enden Parteien stehtE

Zwei Teenager an Eliteschulen
Sein ’eben beginnt ähnlich wie das des 6b»ekts seiner Armittlungen) im 
Com?ort des Wohlstands. Robert Swan Mueller III wird 0511 in 9ew 3ork 
geboren. Sein Vater ist hoher Manager beim Yhemiekonzern DuPontf im 
Crieg hatte er als 9aG;-6#zier au? einem Kerstörer gedient. Die Muellers 
sind deutsch-englisch-schottischer vbstammungf Roberts UrurgrossGater 
wanderte 0 88 aus Preussen in die USv ein.

Kweiundzwanzig Monate nach Mueller kommt in derselben Stadt in ei-
ner wohlhabenden deutsch-schottischen Familie ein Bab; namens Donald 
Trump zur Welt.

Die 2ugend»ahre der beiden Männer Gerlau?en ähnlich. Robert Mueller 
wächst in der 9ähe Gon Philadelphia au?f besucht als Teenager die elitäre 
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St. PaulOs School in Yoncordf 9ew xampshire. Ar spielt Aishocke; 7 unter 
anderen mit 2ohn Cerr;f dem späteren US-vussenminister 7 und ist Capi-
tän der ’acrosse-Mannscha«.

Kur selben Keit besucht Donald Trump die 9ew 3ork Militar; vcadem;f ein 
priGates Internatf in dem die Schüler Militäruni?ormen tragen. 

Für das Yollege zieht Robert Mueller nach Princetonf Trump besucht die 
Wharton School an der UniGersit; o? Penns;lGania. Beide Schulen zählen 
zur ivy leaguef den besten und traditionsreichsten UniGersitäten des ’an-
des.

Und damit enden die 4emeinsamkeiten der beiden Männer. Robert Muel-
ler meldet sich 05 J ?reiwillig ?ür den Wehrdienstf heiratet kurz zuGor seine 
Freundin aus Teenagerzeitenf wird Cadett im U.S. Marine Yorpsf zum Fall-
schirm»äger ausgebildet und durchläu« 7 ungewöhnlich ?ür einen Marine 
7 auch die Aliteausbildung an der vrm; Ranger School. 

Trump gelingt es zur gleichen Keitf der Ainberu?ung in die vrmee zu entge-
hen. Seine Begründung) Ar habe einen Cnochensporn an der linken Ferse.

Im 2uli 05  wird Robert Mueller nach Vietnam geschickt. As ist das 2ahr 
der Wendef 9ordGietnam hat die Tet-6–ensiGe lanciertf 05  sollte ?ür die 
USv das mit vbstand Gerlustreichste 2ahr des Crieges werden. vuch ?ür 
Mueller.

In der Hölle von Mutter’s Ridge
Muellers In?anterieeinheitf er kommandiert als ’eutnant einen platoon Gon 
rund ( Männernf ist im 9orden SüdGietnams stationiertf nahe der 4ren-
ze. Die Männer strei?en tagelang im hügeligen Dschungel umherf geraten in 
xinterhaltef lie?ern sich zahlreiche 4e?echte mit eingegrabenen Ainheiten 
der  9ordGietnamesen.

Im Dezember 05  kämp« Muellers Kug in einer mehrtägigen Schlacht um 
eine Crete namens MutterOs Ridge. Dreizehn Marines Gerlieren ihr ’ebenf 
Mueller rettet einen Cameraden. Ainige Monate später wird Mueller wäh-
rend eines 4e?echts im selben 4ebiet Gon einer Cugel am 6berschenkel ge-
tro–en. Ar kämp« mehrere Stunden weiterf ehe er per xubschrauber eGa-
kuiert wird.

Im 2uli 05 5 ist der Crieg ?ür ihn zu Ande. Ar kehrt dekoriert 7 unter ande-
rem mit dem Purple Heart und dem Bronze Star 7 zurück zu seiner Frau und 
seiner Tochterf die während seines Ainsatzes zur Welt kam.

Seinen Plan einer Militärkarriere lässt er ?allenf er schreibt sich an der Uni-
Gersit; o? Virginia School o? ’aw einf wird 2urist 7 und beginnt eine lange 
Carriere in den 2ustizbehörden seines ’andes.

«Mueller, homicide»
Dem Department o? 2ustice dient Mueller ab 05J  mit nur wenigen Unter-
brüchen. Ar sieht die Präsidenten Yarter und Reagan kommen und gehen. 
055(f unter 4eorge Bush Seniorf steht Mueller der CriminaldiGision des 2u-
stizministeriums Gor. Während dieser Keit Gerantwortet er den Prozess ge-
gen den gestürzten Diktator Panamasf Manuel 9oriegaf leitet die Armitt-
lungen im Bombenattentat au? den Pan-vm-Flug 0(  y’ockerbie/ und bringt 
den Boss der 9ew 3orker 4ambino-Familief 2ohn 4ottif hinter 4itter.
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9ach der vmtsübernahme Gon Bill Ylinton 055  wechselt Mueller in die 
PriGatwirtscha« und heuert bei einer renommierten Canzlei in Boston an. 
Sein Ainkommen GerGiel?acht sichf doch glücklich wird Mueller nicht. 0558 
ru« er Aric xolder an) Der spätere 2ustizminister unter Barack 6bama leitet 
zu dieser Keit die Staatsanwaltscha« Gon Washington D.Y.f der xauptstadtf 
die in einer Mord- und 4ewaltwelle Gersinkt. Mueller kehrt zurück in den 
ö–entlichen Dienst und übernimmt unter xolder die vbteilung Mord?älle. 
HMuellerf homicide, wird seine Begrüssung am Tele?on.

Im Frühsommer :((0 erhält Mueller einen vnru? Gon 4eorge W. Bush. Der 
9ach?olger Gon Bill Ylinton im Weissen xaus bietet dem 8J-2ährigen den 
2ob als Yhe? der Bundespolizei FBI an. vn der Pressekon?erenzf an der Bush 
seinen neuen Candidaten ?ür das FBI-Direktorium präsentiertf sagt Robert 
Mueller genau neun Sätze. Ar redet weniger als eine Minute.

vm :. vugust :((0 wird Mueller im Senat ohne 4egenstimme bestätigt. vm 
1. Septemberf einem Dienstagf nimmt er seine vrbeit au?.

4enau eine Woche später steigt eine Rauchsäule in den klarenf blauen Mor-
genhimmel über Manhattan. Und vmerika wird nie mehr sein wie zuGor.

«Demokratie retten, nicht praktizieren»
Im 9achgang der Terroranschläge des 00. September :((0 werden das FBI 
und die 9achrichtendienste der USv mit Critik überschüttetf weil sie nicht 
koordiniert gearbeitet und Warnsignale übersehen hatten. 

Mueller beginntf das FBI zu modernisieren. 9ie wieder soll eine derartige 
Catastrophe au? heimischem Boden geschehen. Sein Führungsstil ist au-
toritärN 4eduld mit Untergebenenf die ihm widersprechenf hat er wenig. 
Mehrmals soll er in Sitzungen ein Kitat aus dem vctionLlm HYrimson Tide, 
Gerwendenf in dem der Gon 4ene xackman gespielte U-Boot-Capitän sagt) 
HWir sind hierf um die Demokratie zu rettenf nichtf um sie zu praktizieren.,

:((  stimmt auch Muellerf genau wie sein College Gon der YIvf 4eorge Te-
netf in den Yhor derer einf die einen vngri– au? Saddam xusseins Irak ?or-
dern.

Der Crieg ist ein Cinderspielf doch die Besetzung wird zum Fiasko ?ür Bush 
und die USv. Berichte Gon Folterungen im Militärge?ängnis vbu 4hraib im 
Irak sowie in Gon der YIv betriebenen black sites y4eheimge?ängnissen/ er-
schüttern das Bild der Welt Gon den Vereinigten Staaten. Muellers FBI ent-
geht der Schande Gergleichsweise gutN er hatte seinen Mitarbeitern Gerbo-
tenf an ?olterähnlichen Verhören der YIv beizuwohnen.

Ainen Beweis da?ürf dass er das Recht Gor den Präsidenten stelltf lie?ert 
Mueller im Früh»ahr :((1. Sein Yhe?f 2ustizminister 2ohn vshcro«f liegt 
nach einer 6peration an der 4allenblase im Crankenhausf als 4eorge W.-
 Bush und sein Rechtsberater vlberto 4onzales ihre Yhance wittern. 4onza-
les ?ährt ins Crankenhaus und will den geschwächten vshcro« überredenf 
ein Dekret zu unterschreibenf das das vbhören Gon Tele?onaten ohne rich-
terlichen Beschluss erlaubt. Mueller er?ährt daGon und schickt den Vize»u-
stizministerf 2ames Yome;f ins Crankenhausf wo er 4onzales daran hindertf 
das Kimmer Gon vshcro« zu betreten. vls Bush am nächsten Tag das Dekret 
trotzdem bewilligtf drohen Mueller und Yome; mit dem Rücktritt. Darau? 
knickt der Präsident ein und passt den Wortlaut an.
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vls Muellers zehn»ährige vmtszeit als Direktor des FBI im xerbst :(00 aus-
läu«f bittet ihn Barack 6bamaf zwei weitere 2ahre zu bleiben. Der Senat be-
stätigt ihn wieder ohne 4egenstimme.

Der gross gewachsenef drahtige Mann wird zur Ikone des integren Staats-
dienersf seine xemd?arbe wird zum S;mbol der weissen Westef die man 
Mueller attestiert. vls ein hoher FBI-Mitarbeiter eines Tages mit einem 
rosa?arbenen xemd und ?ranzösischen Manschetten zur vrbeit erscheintf 
stellt ihn Mueller zur Rede und ?ragtf was dieser vu«ritt soll. HSirf Sie haben 
gesagtf wir kleiden uns hier wie vnwälte,f sagt der Mitarbeiter. HDas tun 
wir,f erwidert der Yhe?f Haber doch nicht wie ein Verteidiger eines Drogen-
dealers.,  

Im September :(0  tritt Mueller nach zwöl? Dienst»ahren an der Spitze des 
FBI ab und übergibt an seinen 9ach?olger 2ames Yome;f eben?alls ein re-
gistriertes Mitglied der Republikanischen Partei.

9un hätte Mueller noch einige 2ahre in einer priGaten Canzlei 4eld Gerdie-
nen können. Doch im 9oGember :(0  wird Donald Trump gewählt. Und 
wieder wird vmerika nie mehr sein wie zuGor.  

Die Vögel singen
Schon Gor Trumps Sieg erhält das FBI xinweisef dass die russische Re-
gierung die Wahlen zu beein ussen Gersucht. Bald tauchen auch Berich-
te über Tre–en einzelner Personen aus der Trump-Campagne mit In?or-
mantinnen aus Russland au?. Trumps nationaler Sicherheitsberater Micha-
el Fl;nn muss zurücktretenf weil er Contakte zum russischen Botscha«er 
in Washington Gerheimlicht hat.

FBI-Yhe? 2ames Yome; nimmt Armittlungen zu den russischen vktiGitäten 
au?f wird »edoch vn?ang Mai :(0J Gon Trump kurzerhand entlassen.

Und so kommt Robert Swan Mueller III wieder ins Spiel) Vize»ustizmini-
ster Rod Rosenstein beau«ragt ihn als special counsel, die vrbeiten Gon Yo-
me; ?ortzu?ühren. Rosensteins Yhe? 2e– Sessions lässt ihn gewährenf hält 
sich wegen Be?angenheit aber aus der Sache rausN auch er hatte Contakte 
zu Russlands Botscha«er in Washington Gerheimlicht.

Das Mandatf das Rosenstein dem special counsel ausstelltf ist breit ge?asst) 
Mueller und sein Team sollen Verbindungen zwischen IndiGiduen aus der 
Trump-Campagne und der russischen Regierung untersuchen 7 und zu-
dem allen weiteren Verdachtsmomenten nachgehenf die im ’au? der Ar-
mittlungen entstehen.

Ain Mitstreiter Trumps nach dem anderen ?ällt Mueller in die xände. Cam-
pagnenleiter Paul Mana?ortf dessen 4eschä«spartner Rick 4atesf der abge-
tretene Sicherheitsberater Michael Fl;nn und weitere) Mueller zwingt sie 
dazuf unter Aid auszusagenf und bringt sie mit der vussicht au? ein redu-
ziertes Stra?mass dazuf mit den Armittlern zu kooperieren. vlle gehen dar-
au? ein. vlle singen. vuch zwei Dutzend russische Staatsbürger nimmt Mu-
eller ins Visier.

Plötzlich ist Muellers Arbeit gefährdet
Immer weiter arbeitet sich der special counsel zum Präsidenten Gor. vb und 
zu kursiert das 4erüchtf Trumps Schwiegersohn 2ared Cushner oder ei-
ner seiner eigenen Söhne werde bald Gon Mueller angeklagt. Selbst gegen 
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Trump persönlich könnten Armittlungen wegen Behinderung der 2ustiz im 
Kusammenhang mit der Antlassung Gon 2ames Yome; lau?en. Mueller äus-
sert sich nicht dazu.

2e näher Mueller kommtf desto schriller werden der Präsident und seine 
Vasallen. Hxejen»agd, ist au? Foj 9ews längst zum stehendenf nie hinter-
?ragten Begri– geworden.

Cein hoher Republikaner wagt es mehrf Mueller ö–entlich den Rücken zu 
stärken. vls Trump am Tag nach den Congresswahlen Sessions ?euert und 
durch Matthew Whitaker ersetztf bleibt es in der Grand Old Party still.

Whitaker hat bereits durchblicken lassenf dass er Rosenstein die vu?sicht 
über Mueller entziehen wolle und Mueller selbst beau?sichtigen werde. Das 
heisst) vllesf was Mueller und sein Team erarbeitenf landet bei Whitakerf 
dem treuen 4e?olgsmann Gon Donald Trump.

9un rächt es sichf dass sich der republikanisch dominierte Senat in den 
Wochen Gor den Wahlen geweigert hatf Muellers Armittlungen unter ge-
setzlichen Schutz zu stellen und ihn zur Rechenscha« Gor den Congress zu 
ziehen. Theoretisch könnte Whitaker die vrbeiten also tatsächlich abwür-
gen oder den Bericht des special counsel in den vrchiGen Gerschwinden las-
sen.

Tausende Wählerinnen und Wähler wollen das Gerhindern. In Dutzenden 
Gon Städtenf Gon Seattle bis Baltimoref protestierten sie am Wochenende 
mit dem Twitter-vu?ru? ProtectMueller ?ür den Sonderermittler. vls ob er 
eine Gom vussterben bedrohte vrt wäre. In den Gergangenen Tagen erhielt 
Trump Post Gon mehreren demokratischen Congressmitgliedernf die sich 
hinter Mueller stellen.

Und was sagt Mueller selbst zu den VorgängenE 9ichts. Ar steht als Stoiker 
mitten im wildesten Politzirkusf den die Vereinigten Staaten »e gesehen ha-
ben. 

Ar redet nurf wenn es unbedingt nötig ist. Und noch ist es nicht so weit.
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