
Wikileaks-Gründer Julian Assange wehrt sich in London vor Gericht gegen die Auslieferung an die USA. Phillip Toledano/Trunk Archive

«Julian Assange 
ist verantwortungsvoll 
mit den Daten 
umgegangen»
Ein Informatikprofessor aus Biel widerlegt im Auslieferungs-
verfahren gegen den Wikileaks-Gründer den zentralen Punkt 
der Anklage. Begegnung in einem Berner Schnellimbiss.
Von Daniel Ryser, 01.10.2020 

Der Bieler Professor Christian Grotho, hat keine AhnungM wer ä. I. A. ist. 
Schade eigentlich. Schon allein wegen ihres spektakulörenM verstTrenden 
und kontrovers diskutierten Ausblicks auf das Zrump-Jeitalter aus dem 
2ahr 01V1M des zehnminütigen «ideos zu ihrer Single FBorn »reeR. Dar-
in werden in einer alternativen Uealitöt Uothaarige als verfolgte ethnische 
äinderheit von paramilitörischen jS-Zruppen zu Zode ge–agt.
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M.I.A, Born Free

Dafür weiss ä. I. A. aberM wer Christian Grotho, ist.

ä. I. A. N –ene englische UapperinM die 01V0 von der L»K auf eine äil-
lion Dollar Schadenersatz verklagt worden warM weil sie wöhrend ihres 
Super-Bowl-PausenauOritts mit Licki äina– und äadonna den äittel-
6nger in die :ameras gehalten hatte. yder 01V45 «erklagt vom »ussballclub 
Paris Saint-GermainM weil sie im «ideo zu ihrem Song FBordersR ein Z-Shirt 
des franzTsischen «ereins trug und dabei den SchriOzug des Sponsors F»l7 
EmiratesR in F»l7 PiratesR abgeöndert hatte. 

Die 9’-–öhrige äusikerin und politische Aktivistin setzt sich derzeit mit 
zahlreichen :ünstlerinnenM darunter Ai Weiwei oder Designerin «ivienne 
WestwoodM dafür einM dass Wikileaks-Gründer 2ulian Assange nicht an die 
jSA ausgeliefert wird. Seit dem H. September löuO an einem Kondoner Ge-
richt die zweite Uunde des AuslieferungsverfahrensM das wegen Covid-VÖ im 
April unterbrochen worden war. Die jSA beschuldigen AssangeM mit der 
«erT,entlichung von 0’1(111 Depeschen aus jS-BotschaOen das Keben 
von Diplomaten und amerikanischen )elfern weltweit geföhrdet zu haben.

Der Zeuge aus der Schweiz
ä. I. A. war es mTglichM das «erfahren per «ideostream live zu verfolgen N 
was alles andere als selbstverstöndlich ist5 Im Gericht waren für die neue 
AnhTrungsrunde nur noch fünf 2ournalistinnen und ein paar wenige Göste 
zugelassenM diversen Prozessbeobachtern wie Amnest7 International wur-
de am ersten AnhTrungstag kurzfristig der Jugang verweigertM zugesagte 
Beobachterplötze wurden gestrichenM ihnen wurde zusammen mit vierzig 
anderen yrganisationen oder akkreditierten äedien die äTglichkeit ent-
zogenM das «erfahren wenigstens per Stream verfolgen zu kTnnen.

Dieser «organg wurde laut Amnest7 International nicht weiter begrün-
det und sei Fsehr beunruhigendR. Fäit diesem Schritt missachtet das Ge-
richt das Grundprinzip der ?,entlichkeitRM schrieb die äenschenrechts-
organisation5 F:onkretM dass internationale Prozessbeobachterinnen nach-
vollziehen kTnnenM ob nationales und internationales Uecht eingehalten 
wird.R jnd dies in einem «erfahrenM in dem die Uechtsprechung sowieso 
ziemlich eigenwillig interpretiert wird. AssangeM dem der Jugang zu seinen 
eigenen Anwölten in den letzten sechs äonaten verweigert worden warM 
sitzt mittlerweile seit V4 äonaten ohne –uristische Grundlage in Isolations-
haOM was N Grundlage hin oder her N als »olter gesehen werden muss. xSein 
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«ergehenM der «erstoss gegen :autionsauQagenM wird in Grossbritannien 
normalerweise nicht einmal mit einer kurzen Geföngnisstrafe geahndet.Ü

ä. I. A. also war es mTglichM den Prozess live zu verfolgen.

jnd am äorgen des 0V. September twitterte die Uapperin5

«Ich beobachtete diesen Zeugen. Ziemlich intensive Befragung, sogar die Rich-
terin wurde wütend wegen des schonungslosen Kreuzverhörs, das er zu erdul-
den hatte. Ich empfehle es allen: Studiert bei Professor Dr. Christian Grothoff. 
Grothoff ist Professor der Informatik in der Schweiz. Er war brillant.»

Tweet von @MIAuniverse

Am Zag darauf rief ich den Informatikprofessor an. 

«Mit dem nötigen Fachwissen lässt sich alles Schritt für Schritt nachvollziehen»: Christian 
Grothoff. Martin Gross/youtube/gnunet

F:Tnnen Sie mir sagenM was da los war‹RM fragte ich.

F2aM natürlichRM sagt er. FLach meinem AuOritt vor Gericht ist es mir –etzt 
erlaubtM meine Erkenntnisse mit der Presse zu teilen.R

FSie waren Jeuge im Assange-Prozess‹R

F2aRM sagte Professor Grotho,. FIch habe meine E›pertise dem Gericht zur 
«erfügung gestelltM einen dicken Stapel jnterlagen.R

FWas für eine E›pertise‹R

FIch sollte im AuOrag der «erteidigung nach bestem Wissen und Gewissen 
anal7sierenM wie es dazu kamM dass die DiplomatendepeschenM die Chelsea 
äanning Wikileaks übergeben hatteM spöter komplett ungeschwörzt im In-
ternet kursierten. Das ist –a eigentlich einer der zentralen Anklagepunkte5 
Diese Publikation der gesamten Depeschen. Wer hat sie zuerst ins Letz ge-
stellt‹ WikileaksM wie es die jSA behaupten‹R

F)aben Sie eine Antwort gefunden‹R

Fäit dem nTtigen »achwissen lösst sich alles Schritt für Schritt nachvoll-
ziehen.R
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Wir trafen uns einen Zag spöter zum Abendessen in einem chinesischen 
Imbiss in der Berner Altstadt.

«Die Hauptschuld liegt beim ‹Guardian›»
jnd die GeschichteM die der Bieler Professor Christian Grotho, an –enem 
Abend im September zu erzöhlen hatM ist hTchst erstaunlich.

Assange-Unterstützerinnen: Chelsea Manning (Mitte) und Dame Vivienne Westwood, hier mit 
ihrem Mann Andreas Kronthaler. David M. Benett/Getty Images

Jehn 2ahre lang behaupteten die jS-BehTrden xohne –emals einen einzi-
gen Beweis dafür zu erbringenÜM dass 2ulian Assange äenschenleben ge-
föhrdet habeM weil er die ihm von Chelsea äanning anvertrauten diploma-
tischen Depeschen der jS-Uegierung komplett und einfach so ins Letz ge-
stellt habeM und deswegen sei Assange kein 2ournalist.

Die Erzöhlung von der Geföhrdung hat sich bis heute gehaltenM obwohl 
äitarbeitende des State Department bereits Ende 01V1 gegenüber dem 
jS-:ongress hatten durchsickern lassen xwöhrend die ybama-Administra-
tion T,entlich das Gegenteil behaupteteÜM dass Wikileaks die jSA zwar 
blossgestellt habeM dabei aber niemand zu Schaden gekommen sei.

Bei seiner Anal7se fand Grotho, zudem heraus5 Die Behauptung N ein zen-
traler Anklagepunkt der jS-2ustiz NM Wikileaks habe als erste 8uelle die 
Depeschen komplett und unbearbeitet ins Letz gestellt und sei deshalb un-
ter dem FEspionage ActR zu verfolgenM ist nachweislich falsch. äit dem nT-
tigen »achwissen sei im Letz nachvollziehbar und unzweifelhaO belegbarM 
so Grotho, in seiner E›pertiseM dass Wikileaks erst im Lachgang die ge-
samten Depeschen publiziert habe N nachdem diese von anderen 8uellen 
bereits online gestellt worden waren.

Der Informatiker Christian Grotho, mit akademischen und beruQichen 
Stationen in Kos AngelesM DenverM äünchen und Uennes ist ein internatio-
nal angesehener »achmann unter anderem für «erschlüsselungstechnikenM 
aber auch in der Anal7se von Peer-to-Peer-Letzwerken und der Yberlastung 
von Servern zum Beispiel durch sogenannte DDyS-Angri,e.

:urz5 Grotho, vereint so ziemlich das ganze »achwissenM das in dieser An-
gelegenheit gefragt ist.
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FEs ist im Ybrigen soM dass Assange die diplomatischen Depeschen derart 
gut geschützt hatRM sagte Grotho, im Gespröch mit der Uepublik und auch 
vor GerichtM Fdass sie auch von der LSA nicht hötten geknackt werden kTn-
nen.R

Das BildM das Grotho, stattdessen zeichnetM ist ein Armutszeugnis für den 
2ournalismus5 Die 2ournalisten des FGuardianRM mit denen sich Assange 
bald überwarfM heOeten sich wie Blutsauger an den Wikileaks-GründerM um 
mit seiner )ilfe die grossen Geschichten fahren zu kTnnen. Der FGuar-
dianR-2ournalist David Keigh übte dabei massiven Druck auf Assange aus5 
Er solle ihm das Passwort für die verschlüsselten Depeschen nennenM für 
den »allM dass Assange verhaOet werde und dann keine weiteren Geschich-
ten mehr publiziert werden kTnnten.

Die 8uelle dafür5 das Buch FWikileaks5 Inside 2ulian Assange(s War on Se-
crec7RM das David Keigh im »ebruar 01VV selbst publiziert hatte. Dort steht 
auchM Assange habe schliesslich eingewilligtM Keigh das Passwort auszuhön-
digen N mit der eindringlichen BitteM es niemals irgendwo als Ganzes auf-
zuschreiben.

FAssangeM  das  steht  in  meiner  E›pertise  für  das  GerichtM  ist 
verantwortungsvoll mit den Daten umgegangenRM sagt Grotho,. FDas lösst 
sich alles nachvollziehen und belegen.R Doch was nach der Passwort-
übergabe passiert seiM kTnne er als »achmann nur als Fgrob fahrlössigR be-
zeichnenM und zwar nicht von WikileaksM sondern vom FGuardianR5 FDer 
2ournalist David Keigh schwatzt 2ulian Assange das Passwort ab N und 
dann publiziert er es ein paar äonate spöter als :apiteltitel in seinem Buch 
ÄInside Wikileaks .R

2aM Sie haben richtig gelesen.

Das PasswortM ’  BuchstabenM Ji,ern und SonderzeichenM als YberschriO in 
einem Buch. Der FGuardianR-2ournalist habe spöter behauptetM er sei da-
von ausgegangenM das Passwort sei veraltet gewesen. Als «erschlüsselungs-
e›perteM sagte Grotho,M müsse er entgegnenM dass man in der PQicht seiM 
sich zu informierenM mit welcher Zechnik man es zu tun habeM wenn man 
mit derartig sensiblen Daten operiere. 

Es dauerte nicht langeM da wurde in den äedien xnamentlich im F»reita-
gR und im FSpiegelRÜ ein Jusammenhang zwischen dem Passwort aus dem 
Buch des FGuardianR-2ournalisten und der Depeschen-Datei hergestelltM 
die nach massiven sogenannten DDyS-Angri,en auf den Wikileaks-Server 
xAngri,eM um den Server lahmzulegenÜ und Spiegelungen eben–enes Servers 
durch Dritte irgendwo unkontrolliert als :opie in den Weiten des Letzes 
umherschwirrte. Am V. September 01VV sei diese dann unverschlüsselt auf 
einer Plattform namens FCr7ptomeR aufgetaucht. 

Zatsöchlich sagte der Betreiber von FCr7ptomeR nun vor dem Kondoner Ge-
richt ausM er habe als Erster die Depeschen vollumfönglichM ungeschwörzt 
und unverschlüsselt hochgeladen N und bis heute habe die jS-Uegierung 
bei ihm nichts von sich hTren lassen.

FDie Depeschen 6nden sich immer noch dortRM sagt Grotho,. 

Es sei problemlos chronologisch aufzuzeigenM sagte Informatikprofessor 
Grotho, im Berner ImbissM dass die )auptschuld für die Publikation der 
gesamten Depeschen beim FGuardianR liege. FWöre man dort ordentlich 
mit dem Passwort umgegangenM wöre diese Datei niemals unverschlüsselt 
im Letz gelandet.R
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Lachdem Grotho, dem Gericht seine E›pertise übergeben hatteM publizier-
te der FGuardianR eine kurze Stellungnahme5 Es sei Fkomplett falschR zu 
sagenM die Lennung des Passworts im Buch von David Keigh habe zur Publi-
kation der unbearbeiteten jS-Depeschen geführt. Assange habe dem 2our-
nalisten damals gesagtM das Passwort sei nur temporör. Des Weiteren sei im 
FGuardianR-Buch nirgendwo darauf verwiesen wordenM wo im Letz sich die 
entsprechende Datei be6nde. Ausserdem habe Wikileaks schliesslich dann 
auch selbst im September 01VV die unbearbeiteten Dateien publiziert.

Unhaltbare Anklage
WikileaksM der FGuardianR und jS-:riegsverbrechenM die nie verfolgt wur-
den5 eine Geschichte über PressefreiheitM bei der es einem angst und bange 
werden kann.

Weist Symptome einer schweren Traumatisierung auf: Julian Assange (Januar 2020). Facundo Arrizabalaga/epa

Der ehemalige jS-Prösident Barack ybama hatte darauf verzichtetM 2ulian 
Assange anzuklagenM weil man dann nicht darum herumkommeM auch den 
FGuardianR und die FLew ork ZimesR xwelche die Depeschen ebenfalls 
teilweise publizierteÜ anzuklagenM wie 2ournalismusprofessor Dan :enne-
d7 schon 01V1 ausführte5 Wikileaks habe dem FGuardianR Daten weiter-
gegebenM der FGuardianR dann der FLew ork ZimesR5 Wenn das Erste als 
:onspiration gelteM wie dann nicht das Jweite‹

Dann wurde Donald Zrump zum Prösidenten gewöhltM und kurz darauf 
wurde Assange angeklagt. Seine ehemaligen :ooperationspartner FGuar-
dianRM FSpiegelR und FLew ork ZimesR sind seither in dieser Angelegen-
heit noch leiser geworden als zuvor.

Dutzende äenschenrechts- und äedienorganisationen hingegenM FUepor-
ter ohne GrenzenRM der EuroparatM Whistleblower wie Daniel Ellsberg oder 
Edward SnowdenM Dutzende Staatschefs und ehemalige Staatschefs for-
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dern die sofortige »reilassung von AssangeM weil eine Auslieferung an die 
jSA die Pressefreiheit zerstTren würde.

FWenn das  Gericht  entscheidetM  dass  der  zentrale  «orwurf  der  Erst-
publikation der unbearbeiteten Depeschen entscheidend istM dann muss 
die Anklage gegen Assange in sich zusammenfallenRM sagt Grotho,. FWenn 
das Gericht entscheidetM eine Jusammenarbeit mit dem ÄGuardian  oder 
dem ÄSpiegel  ist stra arM dann föllt die Anklage nicht in sich zusammen.R

LurM was dann‹

Der Mann vom «Spiegel»
«or das Kondoner Gericht war in den vergangenen Wochen auch 2ohn Goe-
tz geladenM ein ehemaliger Investigativ–ournalist des FSpiegelsRM der für das 
äagazin an der Erstpublikation der Wikileaks-Depeschen gearbeitet hatte.

Was er erzöhlteM deckte sich mit der E›pertise von Grotho,5 Die Uealitöt 
stimmt nicht überein mit den GeschichtenM welche die jS-Uegierung seit 
zehn 2ahren über Assange und Wikileaks wiederholt.

Das jS State DepartmentM sagte Goetz vor GerichtM sei vor der Publikation 
kontaktiert worden. äan habe sich in einer :onferenzschaltung mit Assan-
ge auf Bearbeitungen der Depeschen geeinigtM in Absprache mit Wikileaks 
seien über V’(111 Dokumente zurückgehalten worden.

FDie Sensibilitöt war eines der ZhemenM über die stöndig gesprochen wur-
deRM sagte Goetz. Assange sei es ein grosses Anliegen gewesenM dass die 
äedien vorsichtig mit dem äaterial umgingenM Fsodass niemand zu Scha-
den kommtR. Assange sei zutiefst frustriert gewesenM sagte der ehemalige 
FSpiegelR-äann vor GerichtM als durch die Passwort-Publikation des FGuar-
dianR-2ournalisten das gesamte äaterial T,entlich geworden sei.

Die JeugenanhTrungen im Auslieferungsverfahren enden diese Woche. Es 
ist davon auszugehenM dass der Entscheid der Kondoner Bezirksrichterin 
von der «erliererseite in –edem »all an ein hTheres Gericht weitergezogen 
wirdM voraussichtlich letztlich bis an den Europöischen Gerichtshof für 
äenschenrechte in Strassburg.

Doch die »rage stellt sichM ob dafür unter den –etzigen jmstönden über-
haupt noch Jeit bleibt5 Die IsolationshaOM der Assange seit sechzehn äo-
naten ausgesetzt ist und die laut Lils äelzerM dem jno-SonderbeauOragten 
über »olterM und dessen Zeam aus spezialisierten rzten bereits vor mehr als 
einem 2ahr zu S7mptomen einer schweren Zraumatisierung führteM scheint 
dem Wikileaks-Gründer immer störker zuzusetzen. 

Der ps7chiatrische Sachverstöndige im Assange-AuslieferungsverfahrenM 
äichael :opelmanM Professor für Leurops7chiatrie am :ing(s College in 
KondonM der von der «erteidigung als Jeuge geladen wurdeM sagte vor Ge-
richt5 FIch wiederhole noch einmalM dass ich so sicher binM wie es ein Ps7ch-
iater –emals sein kannM dass )err Assange im »alle einer bevorstehenden 
Auslieferung tatsöchlich einen Weg 6nden würdeM Selbstmord zu bege-
hen.R Assange hTre inzwischen o,enbar StimmenM die ihn zum Selbstmord 
au,orderten. Er habeM so :opelmanM auch bereits einen Priester bestellt und 
Abschiedsbriefe an die »amilie verfasst.

Beim «erfahren war AssangeM wie ein e›trem geföhrlicher :rimineller in ei-
nen :ö6g aus Panzerglas gestecktM kaum zu hTren und zu sehen.
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Die VÖ9H gegründete internationale «ereinigung der Uechtsanwölte und 
:anzleienM die International Bar AssociationM kritisierte in mehreren State-
ments und zuletzt am VH. September 0101M Assange werde ein faires «erfah-
ren in Fschockierender und e›zessiver WeiseR verunmTglichtM der Uechts-
staat werde in schwerwiegender Weise verletzt N und unter Berücksich-
tigung des jno-Ybereinkommens gegen »olter und andere grausameM 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe dürfe 2ulian 
Assange unter keinen jmstönden an die jSA ausgeliefert werden.

Das jrteil wird am 9. 2anuar 010V erwartet.
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