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Wo stand das Verfahren im mai 2014?

VerfassungsschutZ und Politik

ein Jahr voller 
ungereimtheiten
carsten schultze, der einzige angeklagte, der in freier rede ge-
sprochen und sich umfangreich fragen gestellt hat, gab rund um 
die ceska-Übergabe rätsel auf; ein ausführlicher Blick auf die 
wie neonazis erscheinenden Wohlleben-Verteidiger; war eminger 
2006 an einer Verfassungsschutzaktion gegen das „trio“ beteiligt? 
Hat Gerlach wirklich nur bei der Beschaffung von Pässen u.ä. geholfen? Das vielleicht seltsamste Kapitel des ersten 
Prozess jahres: Zeugen, die aussagten, dass Zschäpe zeitlich korrespondierend mit mordtaten in der nähe zweier tat-
orte war, wurden ausgerechnet von der staatsanwaltschaft als unglaubwürdig dargestellt; kapke – links im Bild mit 
anwalt – war theoretisch einer der spannendsten Zeugen: laut funkzellenüberwachung war er am tag, als mundlos und 

Böhnhardt sich angeblich selber erschossen – auch die frage, ruß in lungen oder nicht, beschäftigte 
uns in dieser geschichte – nicht weit entfernt, was erstaunlicherweise für keine kritischen nachfragen 
bei den Prozessbeteiligten sorgte; und dann waren da noch situationen, die den Verdacht nahe legen, 
dass zumindest einzelne Polizeibeamte einige Morde gedeckt haben könnten.

Lesen sie mehr auf: dokumente.das-zob.de/ungereimtheiten.pdf

Kurz nach dem „Auffliegen“ des sog. NSU-Kerntrios wurden hier-
zulande systematisch Geheimdienstakten geschreddert. Nicht 
erst dadurch kann als gesichert gelten, dass mehrere Verfas-
sungsschutzämter seit dem abtauchen von mundlos, Böhnhardt 
und Zschäpe „das Trio“ nie vollends aus den Augen verloren 
hatten. Mit Florian Heilig (21) und Thomas Richter (39) starben 
zudem seit Prozessbeginn zwei potenzielle Zeugen. In München 
beschäftigte man sich derweil an gleich fünf Prozesstagen mit 
dem ohnedies dubiosen Verfassungsschutzmitarbeiter temme, 
der bei wenigstens einem mord vor ort war, aber – anders als die 
übrigen Anwesenden – nichts mitbekommen haben will. Sein 
V-mann aus der rechten szene bekam bezeichnenderweise auf staatskosten einen aufpasser gestellt, damit er sich 

nicht allzu sehr verplappert. Außerdem: immer dicht dabei, nun befördert: der ehemalige Vizeprä-
sident des Bundesamts für „Verfassungsschutz“ Klaus-Dieter Fritsche. Und: ein ausgiebiger Blick 
nach Ba-Wü rund um die Ungereimtheiten im Fall Kiesewetter, bei denen dann u.a. eine NPD-Frau, 
der Ku-Klux-Klan, viele unbeachtete Phantombilder und Ralf Wohlleben eine Rolle spielen.

Lesen sie mehr auf: dokumente.das-zob.de/aktenzeichen.pdf

fÜr alle, die noch oder nicht mehr so tief im thema sind

Zwei geschichten aus dem Jahr 2014

nicht nur das „Aktenzeichen Temme“ 
ist ungelöst
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LieBer Leser, LieBe Leserin,

Es freut uns, dass Sie sich intensiver mit 
dem NSU-Komplex beschäftigen wollen. 
Warum sonst hielten Sie dieses Maga-
zin in Händen, hinter dem ausnahmslos 
unabhängige Journalisten stehen. Vor 
wenigen Jahren noch haben wir u.a. für 
WDR Radio, taz, Deutsche Welle, DLF/
DLR bis hin zum Neuen Deutschland, 
also für nominell höchst unterschiedli-
che Medien gewirkt. Bis wir erkannten, 
dass man in diesem Geschäft nicht 
mehr ohne Schere im Kopf unterwegs 
sein darf, (ungeschriebenen) partei-
politischen Zwängen der jeweiligen 
Verantwortlichen gehorchen muss und 
generell „schwere“ Themen vermeiden 
sollte. „Das Publikum will unterhal-
ten sein“ bzw. versteht „komplexe 
Zusammenhänge ohnedies nicht“. 
Dieser Maxime folgen „Kollegen“ auch 
in Sachen NSU und „berichten“ lieber 
ausgiebig über Zschäpe-Geplänkel statt 
über die zahllosen Ungereimtheiten. 

Wir indes wollen inhaltliche Schlag-
lichter werfen, exemplarisch aufzeigen, 
woran das Verfahren krankt, wo aus-
gespart oder hingebogen wird. Und wir 
laden Sie ein, in unserer Facebook- 
Gruppe www.facebook.com/groups/
nsu.prozess Themen eben ohne 

„Schere im Kopf“ zu verhandeln. Dort 
bieten wir i.d.R. jeweils wenige Tage 
nach einer Prozesswoche ausgiebi-
ge Zusammenfassungen. Apropos: So 
Sie selber noch nicht in München wa-
ren, sollten Sie – selbst wenn Sie weit 
weg wohnen –Zeit finden, das NSU-
Verfahren zu besuchen. Auch wenn 
Ihnen manche Medien das Gegen-
teil suggerieren: Es ist eigentlich nie 
ein Problem dort Platz zu finden!

Bleiben Sie uns gewogen, emp-
fehlen Sie uns weiter – und: Sie 
dürfen uns gerne direkt kontakten 
und – wenn Sie können – gar finan-
ziell unterstützen (vgl. Spalte 3).

Nino Ketschagmadse Oliver Renn

4  ALLtAg im nsU-Prozess  
seit zwei JAhren 
Vertagen, Verhindern und 
Vertuschen – nicht mal mehr 
die Nebenkläger-Anwälte tragen 
viel zur Aufklärung bei – aber 
theoretisch ist noch Hoffnung.

8  NagelbombeNatteNtat 
keUPstrAsse 
Kein Wort im Prozess über ein 
zweites Fahrrad mit Hardcase 
und nicht einmal eine Analyse 
der von Überwachungskameras 
festgehaltenen Auffälligkeiten.

23  stichwort  
BekennerViDeo 
Das „Paulchen-Video“ koket-
tiert, dass die Täter staatlichen 
Zuspruch bei ihren Verbrechen 
hatten und sich gleichzeitig an 
ihrem Ruhesitz bedroht sahen.

30  PoLitik ALs  
tatortreiNiger 2.0 
Was nicht passt, wird passend ge-
macht. 2015 auch in den sog. Unter-
suchungsausschüssen Hessen und 
Baden-Württemberg. VS-Mann 
Temme und NSS zum Trotz.

35  wir hABen noch VieL Vor 
mit ihnen! 
Auch wenn noch nicht klar ist 
wann das ist: nach Prozessende 
will das ZOB ein Sachbuch 
realisieren. Unterstützen Sie uns 
bitte mit Ihrer Vorbestellung.
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Alltag im NSU-Prozess seit zwei Jahren:

Vertagen, Verhindern und Vertuschen

Neben Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe (bzw. Umschreibungen à la „die Drei“) sowie „Ces-
ka“ ist „Verfahrensbeschleunigung“ wohl das bisher meist gehörte Wort im Verlauf von zwei 
Jahren NSU-Prozess. Alle Akteure – Richter Götzl und sein Senat, die Generalbundesanwalt-
schaft (GBA), die Verteidiger der fünf Angeklagten und hin und wieder gar einige Nebenklage-
vertreter – rufen es, einer Jokerkarte gleich, zu unterschiedlichen Zeugen mit unterschiedli-
cher Motivation aus. Oft, um für „den Staat“ tendenziell unangenehme Tiefenbefragungen zu 
unterbinden: nominell wirken hier erstaunlicherweise nicht nur GBA-Vertreter (es dürfe nur 
um die unmittelbare Schuldfrage der Angeklagten gehen, „wir“ sind hier ja – wie es Staats-
anwalt Diemer gar mal wörtlich posaunte – nicht vor dem „jüngsten Gericht“) sondern sehr 
oft die Anwälte von Zschäpe ganz besonders engagiert. Viel zu selten hingegen fällt „Ver-
fahrensbeschleunigung“, wo teils schon bei der Ladung des einen oder anderen Zeugen, aber 
eben spätestens nach der ersten Stunde Einvernahme, Zeit- und Geldverlust absehbar sind. 
Das treibt die Kosten dieses Verfahrens in die Höhe! Und nicht das vermeintliche „Heer von 
Nebenklägern“, was etwa Spiegel-Tante Friedrichsen und Gerichts-Präsi Huber auch im Jahr 
Zwei kampagnenmäßig beklagten. Trügen die Nebenkläger-Anwälte mehr als nur ansatzweise 
zu wirklichem Erkenntnisgewinn und Aufklärung der jeweiligen Tathintergründe bei, wäre das 
ein Gewinn. Das Verfahren ist davon aber meilenweit entfernt.

B 
esagte Anwälte kriegen pro Nase täg-
lich i.d.R. knapp 400 Euro. Nicht wenig 
im Vergleich zum Salär eines normalen 
Arbeiters. Aber wer rechnen kann, wird 

erkennen, dass sie eben selbst in ihrer Gesamtheit 
(täglich bis zu 60, begründet in zehn Mordopfern 
und der Vielzahl der Schwerverletzten von Köln)  
nur einen Bruchteil der tatsächlich irrsinnig wir-
kenden, pro Prozesstag veranschlagten Kosten von 
etwa 150.000 Euro aufbrauchen. 

Zwei exemplarische (!) Beispiele von „Verfahren-
inhalten“ bzw. Zeugenladungen, wie sie sich meist 
mehrmals pro Monat in München abspielen: 
 1. Im November 2014 quälte der NSU-Rich-
ter mit einem Zeugen, der bereits lange vor der  
Vernehmung dem OLG erst schriftlich, dann auch 
fernmündlich mitgeteilt hatte, dass er an den Vor-
gang, zu dem er geladen werden soll, keinelei Erin-
nerungen habe, weil es nur eine (noch dazu kurze, 
rein formale) von tausenden Handlungen in seinem 
Alltag war. Das sagte nicht etwa ein Nazi, der hin-
term Berg halten wollte (den man dann natürlich 
auch trotz solcher Ankündigungen hätte laden müs-
sen), sondern ein Kollege von Götzl, mittlerweile 
Rentner. Der also ehemelige Richter aus der Schweiz 
hatte vor Jahren Hans-Ulrich Müller, laut Anklage 
Beschaffer der Ceska, vernommen, um zu entschei-

den, ob ein ausreichender Haftgrund gegen ihn vor-
liege. Und da der Zeuge eben von sich aus in Mün-
chen nichts zu bekunden wusste, artete das Ganze in 
eine Lesestunde aus, in der Götzl unter Protest von 
Verfahrensbeteiligten Stück für Stück das alte Ver-
nehmungsprotokoll vortrug und schlichtweg pro 
forma abgenickt wissen wollte. 
 2. Ähnlich verlief es mit Zeugen, die quasi von der 
Politikerin Katharina König von Thüringen aus ins 
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Verfahren gepresst wurden, weil Zschäpe 1996 eine 
Punkerin am Rande einer Straßenbahnbegegnung so 
geschubst habe, dass diese zu Boden ging und sich 
einen Fuß brach. Dann habe sich die heutige Haupt-
angeklagte im NSU-Verfahren auf ihren Rü cken ge-
setzt und sie gezwungen, „ich bin eine Potte“ zu sa-
gen. Abgesehen davon, dass just eine mutmaßliche 
Freundin der Betroffenen dazu eher wider sprüch- 
lich aussagte – was hat so etwas mit einem Fall zu 
tun, wo Menschen ermordet wurden? 

Weitere gut 200 Zeugen und Sachverständige ka-
men von Juni 2014 bis Ende Mai 2015 nach Mün-
chen. Neue Erkenntnisse, erhärtete Indizien oder Be-
weise gab es dabei kaum. Nicht einmal die Tatwaffe 
Ceska 83 hat der an sich geständige Mitangeklagte 
Carsten Schultze, der als Überbringer derselben an 
die beiden Uwes gilt, inzwischen eindeutig identi-
fiziert. Auch der Weg dieser Waffe von der Schweiz 
nach Thüringen ist immer noch nicht wasserdicht, 
aber zumindest halbwegs nachvollziehbar gewor-
den. Anders als das „kleine“ Bombenattentat in der 
Kölner Probsteigasse in einem iranischen Lebens-
mittelladen, das, ohne dass es im sogenannten Be-
kennervideo erwähnt wäre, wohl bis heute eben 
nicht „dem NSU“ zugeordnet würde: die Be schrei-
bungen des Vaters und der Schwester der Verletz-
ten zum Absteller der Christstollendose, in der die 
Sprengfalle eingebaut war, entsprechen nicht an-
satzweise dem Aussehen von Mundlos oder Böhn-
hardt. 

es gehören mehr VerfAssUngsschUtz-
LeUte Vor gericht

Anfang 2012 tauchte in diesem Kontext vielmehr der 
Name Johann Helfer auf: über das BKA und das BfV 
landeten vor elf Jahren gemachte Phantombilder 
beim LfV NRW. Die Leiterin dort erklärte daraufhin, 
dass sie Ähnlichkeiten zwischen einer Person und 
diesen Zeichnungen feststellt. Eben jenem Mit-
glied der rechtsextremen Kameradschaft „Walter 
Spangenberg/Freie Kräfte Köln“. 1985 wurde Hel-
fer wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffge-
setz verurteilt. Beamte legten dem Vater der in Köln 
Verletzten sein Passbild – mit (analog dem Phan-
tombild) nachträglich verpassten langen Haaren – 
sowie seine qualitativ extrem schlechte Ganzkör-
peraufnahme vor. Der Vater erkannte Helfer nicht 
wieder, seine Tochter schloss ihn eher aus, weil er  
auf dem Bild von der Statur zu klein aussähe. Seit-
dem droht auch dieser Verdächtige komplett un-

ter den Tisch zu fallen. Ihn samt der Leiterin des 
LfV NRW würden wir zu gern in München sehen – 
zu weiteren Wunschkandidaten kommen wir noch – 
denn immer dann wenn V-Leute auf dem Programm 
stehen, wird es zumindest – theoretisch – spannend. 

So, als der geschniegelte Gordian Meyer-Plath er-
schien. Der Präsident des LfV Sachsen war 1994–
1998 Beschaffer beim LfV Brandenburg und unter 
anderem V-Mann-Führer von Carsten Szczepanski, 
der bereits seinen Auftritt hatte, von dem stammten 
Meldungen, die sächsische Blood&Honour (B&H) 
Mitglieder als Unterstützer belasten: Geld sam meln, 
Waffen für „die Drei“ besorgen bzw. eigene Aus-
weisdokumente zur Verfügung stellen wollen... Wer 
große Erkenntnisse von dem VS-Mann er wartete, 
sah sich enttäuscht. Wenngleich nicht so plump, wie 
bei manchem Neonazi vorgetragen: Gedächtnislü-
cken waren auch bei ihm reichlich unplausibel. Klar 
gibt es auch objektive Probleme, sich an teils 15 Jah-
re zurückliegende Geschehnisse zu erinnern, sowohl 
bei Beamten als auch bei „normalen“ Zeugen. Aber 
im Unterschied zu Letz teren haben eben Verfas-
sungsschutzmitarbeiter, Polizisten und andere no-
minelle Staatsdiener nicht nur die Möglichkleiten, 
ihr Gedächtnis mit zig Vermerken, Meldungen, Be-
richten und Akten vor einem Gerichtstermin aufzu-
frischen, sondern hier sogar eine dienstliche Pflicht, 
die aber nicht ins Auswendiglernen abgleiten darf – 
wiederum ein theoretischer Anspruch.  

Wo wir bei V-Mann-Führern sind, sollten die von 
Tino Brandt – Norbert Wießner, Reiner Bode und 
Jürgen Zweiger – nicht unerwähnt bleiben: allesamt 
Männer, die noch heute jedwede Distanz zu Brandt, 
dem Gründer des „Thüringer Heimatschutz“ ver-
missen lassen. Nicht nur, dass sie in ihre ach so un-
schätzbare Quelle (die aber eben letztlich nichts 
zur Festnahme des Trios beitrug) haufenweise Geld 
pumpten (was Brandt dann in den Aufbau der Neo-
nazi-Strukturen in Thüringen investierte) – sie ha-
ben ihm nebenher wohl auch noch reichlich Unter-
lagen von und zu Linksaktivisten zugesteckt. 

neBenkLägerVertreter LAssen sich mit 
nAzi-„zeUgen“ ableNkeN

Im zweiten Prozessjahr gab es haufenweise Män-
ner und Frauen aus dem braunen Millieu als „Zeu-
gen“. Geschuldet ist dies sinnigerweise den Anträ-
gen der Verteidigung Wohlleben, der inzwischen 
auf grund perspektivischer (!), vermeintlich  
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aUbiNg

 Canta Automobile 
München
KFZ Ankauf&Verkauf 
Bodenseestr. 150
81243 München

Mix Kebab Haus
Limesstraße 69
81243 München

 

berg am laim

 Palet Restaurant & Bar
Haager Str. 7, 
81671 München 

giesing

 München Kebap Haus
Wettersteinplatz 2
81547 München

 

hAsenBergL

 Burak Süpermarket
Neuherbergstr. 118
80937 München

miLBertshofen

 Gün Gida Pazari
Türkische–Internationale Feinkost
Milbertshofener Str. 29
80807 München

 

neUhAUsen

 Restaurant Nostos
Blutenburgstr. 2
80636 München

PAsing
 

Pasinger Frischemarkt
Am Klostergarten 1
81241 München

 
 

Oliva in Pasinger Arkaden
Josef-Felder-Straße 53
81241 München 
 

GULET Feinkost & 
Partyservice
Bahnhofsplatz 8 (Nord)
81241 München

 
Yeni Mobilyam Home 
Collection
Bodenstedtstraße 44
81241 München

PerLAch

 Arin Market
Albert-Schweitzer-Str. 66
81735 München

DAs zoB DAnkt Den foLgenDen münchner 
geschäftsLeUten herzLich für DAs sPonsoring 
Der stArtAUfLAge

hAiDhAUsen

Seral Feinkost
Orleansplatz 3
81667 München

isArVorstADt

Kekes No 1 Döner
Poccistr. 2
80336 München

LUDwigsVorstADt

Altin Dilim
Goethestr. 17
80336 München

Restaurant Istanbul
Landwehrstr. 8
80336 München

Güney Touristik
Goethestr. 12
80336 München

 Pamukkale Reisen
Goethestr. 19/I
80336 München

Restaurant Marmaris
Hermann-Lingg-Str. 12
80336 München 



krank heitsbedingter Unpässlichkeiten der Anwäl-
tin Schneiders offiziell einen dritten Rechtsbeistand 
bezahlt bekommt (Wolfram Nahrath, ehemals Vor-
sitzender der mittlerweile verbotenen Wiking-Ju-
gend, NPD-Mitglied). Als Zeugen wollte das nun 
(neben den Zschäpe-Anwälten) zweite Dreigestirn 
des Prozesses – nachdem Götzls Senat abermals 
eine Freilassung von Wohlleben aus der Untersu-
chungshaft abgelehnt hatte – unter anderem vie-
le ehemalige Mitglieder von B&H-Sachsen in Mün-
chen einvernommen wissen, um zu beweisen, dass 
die Radikalisierung von Böhnhardt, Mundlos und 
Zschäpe keineswegs bereits durch ihren Mandanten, 
sondern in Chemnitz bei B&H-Leuten stattgefunden 
habe. Diese würden Wohlleben nicht kennen, der sie 
auch nicht, somit wäre quasi bestätigt, dass „Wolle“ 
keine „steuernde Zentralfigur“ gewesen sein kann... 

Die Nebenklage hatte nun einige Menschen auf dem 
Silbertablett, nach denen sie lange gelechzt hatte.  
Allerdings haben sie sich ablenken lassen und 
drehten sich dank derer Weiß-nicht-Spiel-
chen stunden- teils tagelang ohne jedweden 
Erkenntnisgewinn im Kreis. Die Ausnahme be-
stätigt die Regel und diese heißt im NSU-Komplex  
Hendrik Lasch. Der Chemnitzer war Gründer von 

„PC-Records“ (unter diesem Label erschien 2010 das 
„Lied“ „Dönerkiller“! Lasch behauptete, das Label 
ab 2003 abgegeben, hierzu also kein Wissen zu ha-
ben), nach eigener Aussage selbst kein B&H-Mit-
glied, aber ein guter Freund von Uwe Mundlos, der 
ihm unter anderem seine Skinsons-T-Shirt-Idee 
(eine an Bart Simpson angelehnte Skinfigur) über-
arbeitet habe. Lasch erzählte vor Gericht, der Kon-
takt mit Mundlos in Chemnitz sei genauso (!) wie 
vor dem „Untertauchen“ gewesen, es habe kei-
ne Notwendigkeit gegeben, etwas geheim zu ma-
chen – die Drei konnten sich in Wahrheit genau so 
wie vorher bewegen und taten das auch. Angst  
vor Entdecktwerden: absolute Fehlanzeige.

Lasch bestätigte damit, dass die Behauptung der 
staatlichen Organe, „die Drei“ wären nach Janu-
ar 1998 unauffindbar gewesen, schlicht und einfach 
Lügen sind. Im Grunde nichts Neues, auch wenn es 
Mainstreammedien lieber verschweigen. Denn es ist 
ohnedies so, dass es in der „Szene“ nur so von V-
Leuten gewimmelt hatte, und dann ist da ja – un-
ter anderem! – noch die Tatsache, dass die Polizei im 
Besitz von Böhnhardts Handynummer war, die die-
ser sinnigerweise noch einige Zeit nach dem „Un-
tertauchen“ genutzt hatte... 

Statt in diese Richtung nachzuhaken und den Senat 
mit Beweisanträgen zu überfluten, vergeuden die 
Nebenklagevertreter Zeit, allgemein braune Gesin-
nung bei Nazis zur Schau zu stellen, als ob das je-
manden überraschen würde. Auch darf man der GBA 
nicht duchgehen lassen, dass diese eine Zeugin „vom 
Dachfenster“, die Zschäpe 2006, wenige Tage vor 
dem Dortmunder Mord in Tatortnähe mit einem 
augenscheinlich Rechtsradikalen gesehen habe, in 
Misskredit zieht, weil der Besagte behauptet, die 
in München gehörte Frau habe Zschäpe mit seiner 
Freundin verwechselt – die objektiv keine Ähnlich-
keit mit ihr besitzt. 

schiLY UnD BoUffier – nUr zwei Von VieLen 
nAmen, Die in münchen Bisher fehLen

Niemand weiß, ob mit den terminierten Tagen bis 
Januar 2016 der Prozess endet. Nominell sind au-
ßer den Banküberfällen alle vorgesehenen Kom-
plexe durch. Hoffnung, Licht in die Aufklärung zu 
bringen, besteht nur, wenn wichtige Zeugen nach-
geladen werden! Zum Beispiel die beiden Na-
zis, die mit ihrem Jaguar den Tatort zu Theodoros  
Boulgarides aufgesucht haben. Auch weil dies wohl 
tatsächlich der einzige Ceska-Mord war, wo neben 
den undurchschaubaren Wohnmobilanmietungen 
ausgewertete Telefondaten existieren, die den 
Schluss nahe legen, dass sich ein Uwe zur Tatzeit 
am Ort befand und dabei gar eine Telefonzelle nah 
der Frühlingsstraße anwählte. Neben Heilbronner 
Phantombilderstellern und Kommissar Konrad Pitz 
(er beteuerte, das Kürzel NSU bereits 2007 dienst-
lich erfahren zu haben) muss man u.a. den „Kriegen 
Sie da nichts raus“-Präsident des LKA Thüringen, 
der 2003 einen Polizisten zurückgepfiffen habe, der 
auf Böhnhardts Spur gestoßen sei; Otto Schily zur  
Keupstraße; Volker Bouffier zum hessischen LfV-
Treiben; Nazimusiker Daniel „Gigi“ Giese sowie be-
stimmte Kollegen aus Kiesewetters Einheit und u.a. 
Haugi und Charmaine zum NSS-Thema laden.

Dass viele der Vorgenannten, sobald sie das Ge-
richtsgebäude betreten, unter spontanem Gedächt-
nisverlust leiden könnten (mit oder ohne äuße-
ren Druck), steht zu befürchten. Aber dann gibt es 

– bei Götzl leider nur theoretisch – eben Beugehaft, 
was bisher nicht mal offenkundig lügende Nazis und 
staatliche Vertreter traf. Kein einziges Mal wurde 
bisher vom Richter übrigens auch nur versucht, de 
facto Falschaussagen mit der Forderung nach eides-
stattlichen Erklärungen zu brechen. 
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Was nicht passt, wird passend gemacht

Von den dem „NSU“ neben Morden und Mordversuchen auch zur Last gelegten Überfällen 
abgesehen, gibt es „nur“ drei Städte, in denen gleich mehrere Taten stattfanden. Darunter 
Köln: zwei Bombenanschläge, 2001 und 2004. Beim ersteren in einem Lebensmittelgeschäft 
in der Probsteigasse entsprechen die von betroffenen Betreibern gemachten Phantombil-
der nicht ansatzweise Böhnhardt oder Mundlos und beim zweiten in der Keupstraße, einer 
in seiner Ausführung besonders perfiden Tat, spielen neben allem auch die Politik und ein 
Polizeibeamter, der eigene frühere Ermittlungen zum „kleinen Bömbchen“ nicht damit in 
Verbindung gebracht haben will, eine maßgebliche Rolle. Nach knapp 20 Monaten Wartezeit 
im Prozess wurde der Nagelbombenanschlag nun in wenigen Verhandlungstagen abgehakt. 
Was bleibt, ist ein fader Beigeschmack: kein Wort über einen Zeugen, der Zivilpolizisten be-
obachtet haben will, kein Wort über ein zweites Fahrrad mit Hardcase am Tatort und nicht 
einmal ansatzweise eine Analyse der von Überwachungskameras am Tattag festgehaltenen 
Auffälligkeiten. Nichts auch von Unstimmigkeiten rund um Größe und Erscheinungsbild der 
sichtbaren Räderschieber, die bestenfalls schwerlich mit dem in Einklang zu bringen sind, 
was man von den beiden „Uwes“ weiß. Bis hin zu einer jungen Frau und einem jungen Mann, 
die die fraglichen Baseballkappenträger gezielt zu beobachten schienen. Und dann ist da 
noch ein ungehörter Zeuge, der den Verdacht nahelegt, dass es weitere, noch gänzlich ge-
heime Aufnahmen und Vorwissen der Behörden geben könnte.

K 
urz nach Prozessauftakt 
im Mai 2013 hatte Richter 
Götzl – es sollte nicht sei-
ne letzte Peinlichkeit blei-

ben – erwogen, den Komplex Keupstraße 
ganz vom NSU-Verfahren abzutrennen. 
Nach dem Motto: ein Mammut-Thema, 
zu viele Nebenkläger und dementspre-
chend zu viele Vertreter derer Interessen 
im Saal, Beschleunigungsgebot... Als der 
Kölner Nagelbombenanschlag im Januar 
2015 – also nach rund 20 Monaten – doch 
noch zur Sprache kam, wurde er in knapp 
acht Verhandlungstagen wie am Fließ-
band abgefertigt: über dreißig Geschä-
digte und Augenzeugen, knapp zehn 
behandelnde Ärzte, vier ermittelnde 
Beamte, zwei Gutachter. Ein Neben-
kläger, ein inzwischen älterer Herr aus 
Berlin, der dereinst im Juni 2004 mit seinem Bru-
der aus der Türkei in Köln unterwegs war, kam zwar 
nach München, brach aber vor der Aussage gesund-
heitlich zusammen und erlebte seine zweite Ladung 
nicht mehr. Er verstarb Ende April. Eine Anwohne-
rin der Keupstraße erwähnte vor Gericht nichts von 
dem, was sie in einem Interview für die Broschüre 

„Vom Mauerfall zur Nagelbombe“ beschreibt, näm-
lich, dass die Anwohner Glück im Unglück gehabt 

hätten. Der Gasflaschenlieferant für Restaurants 
und Imbissbuden der Straße sei an dem Tag deut-
lich früher als sonst da gewesen – „normaler weise“ 
hätten seine Ankunftszeit und sein Haltebereich 
wohl mit Tatzeit und -ort zusammengepasst. Das 
Inferno der Bombe wäre durch einen derartigen 

„Verstärker“ nicht auszumalen gewesen. Ob die Tä-
ter mit solchen Energiebehältnissen gerechnet hat-
ten? Fakt ist: ein nahe des Friseursalons stehender 

Quelle: Aktenauszüge
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schwarzer Mercedes Sprinter hat einen Großteil der 
Zimmermannsnägel abbekommen. Die Gasflaschen 
sollen gemeinhin mit einem ähnlichen Kleintrans-
porter ausgefahren worden sein. Doch es ist eines 
jener Themen, für die sich der Senat nicht zu inte-
ressieren scheint. Selbst der Nebenklageanwalt der 
Frau stellte vor Ort dazu keine Fragen. 

Trotzdem wurden, das muss man Götzl und seinem 
Senat zugestehen, auch in der Kürze, die das The-
ma im Prozess eingeräumt bekam, zumindest an-
satzweise das Ausmaß der Bedrohungen und Zer-
störungen (durch die Druckwelle und durch die 
herumfliegenden Nägel), die körperlich teils schwe-
ren Verletzungen der 22 unmittelbar betroffendsten 
Menschen recht plastisch. Ebenso die psychischen 
Belastungen, die teils bis heute andauern und nicht 

„nur“ vom Anschlag selbst, sondern insbesonde-
re auch durch die jahrelangen Verdächtigungen und 
Stigmatisierungen als potenzielle Täter seitens der 
Polizei herrühren und zu Misstrauen selbst unter 
Nachbarn bis hin zu andauernden wirtschaftlichen 
Schäden für die Kleinunternehmer führten – in der 
Folge der Gerüchteküche zum Tathintergrund blie-
ben dereinst zahllose alte Kunden der Gegend fern. 
Vermieden wurde indes in München das Thema Po-
litik. So etwa die Tatsache, dass es kurz nach der Tat 
die Anweisung an die Polizei gab, das Wort „Terror“ 
in ihren Pressemitteilungen zu streichen. Schon am 
Tag danach zementierte der damalige Innenminister 
Otto Schily mit seiner Äußerung, ersten Ermittlun-
gen zufolge gebe es keinen terroristischen Hinter-
grund, die zukünftige Richtung der Polizeiarbeit. Bar 
jeder Vernunft und ohne jede Geschichtskenntnis-
se wurde aberwitzigerweise behauptet, es gäbe hier-
zulande keinen rechtsextremen Terror. Stattdessen 
unter stellte man den Bewohnern der Keupstraße 
en bloc mit Mafia, Schulden, Prostitution, Zwist in 
der Türsteherszene, Versicherungsbetrügereien und 
oder Auseinandersetzungen zwischen Kurden und 
Türken verwickelt zu sein. Blöd nur, dass die Über-
wachungskameras in der Nähe der Keupstraße zwei 
westeuropäisch aussehende Männer mit Fahrrädern 
aufgezeichnet hatten, wobei ein Fahrrad als „Tat-
waffe“ in Frage kam. 

trotz Dossier PArALLeLen zU LonDoner 
tAten AUsgeBLenDet

Als Ende September 2004 Scotland Yard der Kölner 
Polizei auch noch unaufgefordert ein dickes Dossi-
er über den Neonazi David Copeland schickte, auf 

dessen Konto 1999 drei Nagelbombenanschläge in 
London gingen und der auch mit Fahrrad unter-
wegs war, erkundigten sich die Empfänger lediglich 
über dessen aktuellen Aufenthaltsort bei den engli-
schen Kollegen. Als es hieß, Copeland sitze noch im 
Gefängnis, legten die Kölner Ermittler das Dossier 
zur Seite, Copeland komme ja dann als Täter für die 
Keupstraße nicht in Frage. Dabei war es ein Hinweis, 
dass es Anschläge solcher Art (samt Fahrradflucht) 
in der rechten Szene bereits gegeben hatte. 

Immerhin geriet die Frage des Tatmotivs dann doch 
noch mal auf die Tagesordnung, wenngleich aber-
mals viel zu kurz gesprungen wurde. Eine Fallanaly-
se des BKA, vom Polizeipräsidium Köln/EG „Spreng-
stoff“ in Auftrag gegeben und im Februar 2005 
durchgeführt, attestierte den Tätern eine hohe 
Menschenverachtung und einen ausgeprägten Hass 
auf Türken und schlussfolgerte unter anderem, 
dass es „ein Ereignis von gravierender Bedeutung 
für beide Täter in der Vergangenheit“ gegeben haben 
soll, der Tat liege „aus Sicht des Analyseteams ein 
persönliches Motiv, möglicherweise Rache, zu-
grunde“. Ein „politisches“ Motiv wurde nun u.a. 
deswegen für unwahrscheinlich gehalten, da in sol-
chen Fällen nach bisherigen Erfahrungen mit einem 
Bekenntnis zu rechnen gewesen wäre. 

Dirk Spliethoff, damals Leiter der Tatortgruppe des 
LKA Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und damit 
Leiter des Einsatzes in der Kölner Keupstraße – die-
se Funktion hatte er auch 2001 nach dem Anschlag 
in der Kölner Probsteigasse (eine in einer Christstol-
lendose in einem iranischen Lebensmittelgeschäft 
abgelegte Bombe) inne, be hauptete sowohl vor 
dem Parlamentarischen Unter suchungsausschuss 
des Bundestags (PUA) als auch vor Gericht in Mün-
chen, dass sich für ihn und sein Team kein Tatzu-
sammenhang ergeben hätte. Die Bombenvorrich-
tungen seien schlicht zu unterschiedlich gewesen 

– die Gemeinsamkeit der Opfer, jeweils migranti-
scher Hintergrund, schien nicht bemerkenswert. 
Spliethoff war unter anderem zuständig, Meldun-
gen für den „Tatmittel melde  dienst für unkonven-
tionelle Spreng- und Brandvor richtungen“ zu ma-
chen. Hätte er nämlich bei seinen Ermittlungen 
Stichworte wie „männlich“ (bei der Keupstraße ja 
offensichtlich aufgrund der Videoaufzeichnungen), 

„rechtsradikal“ (nahe liegend aufgrund der Opfer-
wahl; bezeichnender weise behauptete der langjäh-
rige LKA-Experte bereits vor dem PUA, dass er gar 
nicht wusste, dass diese Begrifflichkeit überhaupt  
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eintragbar gewesen sei) und „Koffer“ (die Bombe 
war ja in einem Motorradkoffer deponiert gewesen) 
in Suchbereiche der entsprechenden Datenban-
ken vermerkt und vor allem die Abfragen zeitlich 
nicht nur auf fünf Jahre zurück begrenzt (heute sei 
ihm nicht erklärlich, wieso er diese Einschränkung 
wählte; zwischendurch meinte er: das sei Standard), 
hätten die behördlichen Computerprogramme zu-
mindest Uwe Böhnhardt ausgespuckt. Zu ihm fan-
den sich aufgrund der unterstellten Geschichten mit 
Rohrbomben und Bombenattrappen aus der Zeit vor 
dem „Untertauchen“ – Stichwort Theaterbombe, 
Hakenkreuz-Koffer und Garagenfunde – entspre-
chende Vermerke.

DUBiose ziViLPoLizisten UnD zeUgen
interessieren götzL nicht

Nun gilt seit dem sogenannten Auffliegen des NSU-
Trios im November 2011 der Nagelbombenanschlag 
im Kölner Stadtteil Mülheim offiziell als aufgeklärt.  
Es gibt aber immer noch zu viele Fragezeichen, die 
von der Generalbundesanwaltschaft einfach igno-
riert werden, die aber für die Aufklärung und auch 
für die Schuldfragen nicht nur von Zschäpe sehr 
wohl von Bedeutung scheinen. Wie im Komplex 
Heilbronn/ Kiesewetter (vgl. ZOB-Prozesssonder-
heft 2014, Seite 25–27) sind so beispielsweise auch 
zu dieser Horrortat zahlreiche Zeugen komplett 
ausgeblendet worden! 

Ali Demir etwa, der Steuerberater und damals Vor-
sitzender der Interessengemeinschaft Keup straße, 
saß an seinem Schreibtisch, als die Nagelbombe un-
weit von seinem Büro explodierte. Er warf sich auf 
den Boden. Als er kurz darauf nach draußen schau-
te, will er vor seiner Tür einen Mann in Zivil mit Pis-
tole in einem Schulterholster gesehen haben. Demir 
glaubte einen Polizisten vor sich zu haben, ging auf 
ihn zu und fragte, was los sei. Während der Mann 
ihn auf am Boden liegende Metallstücke hinwies, 
fiel Demir auf, dass ein zweiter Mann von der an-
deren Straßenseite seinem Gegenüber Handzeichen 
machte. Der Kölner Unternehmer dachte an einen 
Polizeikollegen, dieser wäre auch in Zivil gewesen. 
Obwohl er seit Jahren immer wieder offen über sei-
ne Beobachtungen sprach, wurde der Steuerberater 
nie von der Polizei als Zeuge befragt. Auch die bei-
den beschriebenen Männer wurden es nicht, dabei 
waren sie vermeintlich die ersten Beamten am Tat-
ort. Der weitgehend engagiert wirkende Journalist 
Thomas Moser hatte sich mit der Geschichte von 

Demir augenscheinlich ausführlicher beschäftigt. 
Er hatte auch in der „taz“-nahen Wochenzeitung 

„Kontext“, von der er inzwischen geschasst wurde, 
im Juli 2013 als Ein ziger, obwohl viele anderen Kol-
legen – wir dereinst leider noch nicht – die entspre-
chenden Akten vorliegen hatten, die Phantombilder 
von Heilbronn an die Öffentlichkeit gezerrt. Als im 
November 2012 zum Komplex Keupstraße sein Inter-
view mit dem Zeugen Demir den PUA erreichte, for-
derte dieser wenig später die Namen der Beamten an. 

Schließlich kamen im April 2015 auch zwei Polizis-
ten zum PUA nach Berlin. Allerdings sagte Demir, 
als ihm von Journalisten die Bilder der Männer, die 
dort aufgelaufen waren, gezeigt wurden, dass er zu-
mindest einen nie gesehen habe, beim zweiten war 
er sich nicht sicher. Auch von der Statur her wären 
diese Männer größer als die beiden am Tatort. Wäh-
rend er die ganze Zeit von Zivilbekleidung redete, 
behauptete das Innenministerium NRW, die Be-
amten seien in Einsatzoveralls gewesen, bzw. sagte 
auch ein Polizistenzeuge vor den Bundestagsver-
tretern, er selbst sei uniformiert gewesen. Auch der 
beschriebene Weg der Beamten zum Tatort scheint 
fraglich zu sein: laut Aussagen vor dem PUA wollten 
die beiden Polizisten, von der Schanzenstraße kom-
mend, in die Keupstraße gegangen sein. Läuft man 
diesen Weg, muss man den Tatort passieren, um ei-
nige Häuser weiter zu Demirs Büro zu gelangen, wo 
er ja die Männer erst gesehen hat. Entweder sind 
die vermeintlichen Zivilpolizisten sehr kurz nach 
der Explosion am Frisörsalon (dort war das Bom-

Wann kam der mutmaßliche Zivilpolizist mit Waffenholster ans 
Set? Wurde er befragt? Gefunden in der „Hürriyet“
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benfahrrad deponiert) vorbeigelaufen oder von der 
anderen Ecke der Keupstraße gekommen. Wenn 
sie nicht gar während der Explosion bereits vor Ort 
gewesen waren – was viele neue Fragen aufwerfen 
würde. Bei Demir hat sich jedenfalls staatlicherseits 
wohl niemand die Mühe gemacht, nachzuprüfen, 
wen er denn tatsächlich gesehen hat. Bemerkung 
am Rande: nach der Explosion waren natürlich um-
gehend viele Medien vor Ort. Entsprechend gibt es 
eine Menge hochauflösender Farbaufnahmen, dar-
unter ein Bild von einem Mann in Jeans und blauem 
T-Shirt, mit Sonnenbrille auf dem Kopf, hinter den 
offiziellen Absperrbändern. Dieser Mann trägt ein-
deutig ein Holster mit Waffe, allerdings im Gürtel-
bereich.

Der Ungehörte immoBiLienmAkLer UnD Die
kUrzen sPringerstiefeL

Man sollte in diesem Komplex, aber auch unabhän-
gig von Ali Demir hinterfragen, wie viele Zeugen 
bzw. Aussagen es eigentlich gibt, die den Verfah-
rensbeteiligten und letztlich auch der Öffentlich-
keit vorenthalten werden und ob hier und da 
nicht einiges gezielt ausgeblendet wird, was man-
ches weniger glatt erscheinen lassen würde. Da 
ist zum Beispiel Bülent Coruh, der sich bis vor  
wenigen Wochen in keiner Sachakte des NSU- 
Verfahrens befand. „Wegen der Presseveröffent-
lichungen zu den letzten Zeugenaussagen“ Anfang 
des Jahres hat er einen Anwalt angesprochen, der  
sich letztlich direkt an das Gericht in München ge-
wandt und eine Einvernahme seines Mandanten 
dort angeregt hat, da jener „davon berichtet, dass 
er die voraussichtlichen Täter gesehen hat und 
dass er nach der Tat ebenfalls von der Polizei ver-
nommen worden ist und er hierbei ähnliche Erfah-
rungen gemacht hat wie andere Zeugen.“ Coruhs 
Be schreibungen zu den potenziellen Bombenle-
gern passen damals wie heute, insbesondere was 
Kleiderfragen anbelangt, nicht so recht zu den be-
kannten Personenaufnahmen der VIVA-Über-
wachungskameras. 

Er arbeitete seinerzeit bei einem Immobilienbüro in 
der Keupstraße. Bei seiner inzwischen belegten ers-
ten Vernehmung schilderte er Monate nach der Tat, 
dass er am 9. Juni gegen 15 Uhr 40 auf dem Rückweg 
von einem Außentermin einen für jedermann zu-
gänglichen Schleichweg zur Keupstraße genommen 
hätte. Ihm wären dort zwei Männer aufgefallen, die 
unvermittelt aufgehört hätten miteinander zu spre-

chen, als sie ihn gewahr wurden. Sie schienen et-
was aushecken zu wollen. Einer habe sich an einem 
Fahrrad festgehalten. Das Bike sei eindeutig unge-
wöhnlich beladen gewesen – konkret einen Motor-
radkoffer nannte Coruh damals aber von sich aus 
laut Polizeiprotokoll nicht. Zwar erwähnt er bei ei-
nem der Männer – einem schmalen, schmächtigen 

– ein Käppi auf dem Kopf, aber vor allem auch, dass 
dieser stiefelartige, knöchelhohe und ungepfleg-
te Schuhe trug. Weiter beschreibt Coruh, dass der 
eine etwas längeres, blondes bis brünettes Haar ge-
habt hätte und wohl etwas über 1,78 groß gewesen 
wäre (als Referenz orientierte er sich an seiner ei-
genen Körpergröße). Dieser wäre ca. 30 Jahre alt ge-
wesen und definitiv ein Deutscher. Der andere, der 
ihn entfernt an Sven Ottke erinnerte, wäre gepfleg-
ter, kleiner und kompakter gewesen. 

Als Coruh wieder zurück im Büro war, explo-
dierte nach etwa 15 Minuten die Bombe. In sei-
ner Nachvernehmung im März 2015 fernab des 
Pro zesses wiederholte er im Wesentlichen seine  
früheren Schilderungen. In einem zentralen Punkt 
aber wurde er diesmal deutlich konkreter. Da-
bei ist keineswegs zu unterstellen, dass der Zeuge 
etwas im Lauf der Jahre dazu erfunden hat, son-
dern vielmehr nicht auszuschließen, dass die 
Beamten 2005, die in jedem Fall – das wird aus den 
Vernehmungsprotokollen, die unserer Redaktion 
vorliegen, allzu offensichtlich – viele Monate nach 
der Tat versucht haben, seine klare Aussage nach 
einem deutschen Verdächtigen madig zu ma-
chen, auch sonst – bewusst oder unbewusst – das 
eine oder andere oberflächlich, vielleicht gar sinn-
entstellend zusammenfassten. Die ent sprechenden 
Nachfragen der Polizei wurden bezeichnenderweise 
nicht notiert, aber Antworten wie „Die beiden be-
schriebenen Personen sind mir nicht als ‚TÜRKEN‘ 
in Erinnerung“, sprechen Bände. Wer schon mal 
in auch nur banalen Fällen bei der Polizei als Zeuge 
war, dürfte das Problem kennen, wenn nicht die ei-
gene Aussage selbst auf Tonband aufgezeichnet und 
dann 1:1 abgetippt, sondern vom Vernehmer zu-
sammenfassend eingesprochen oder diktiert wird...

es reichte nicht, wenn zeUgen Betonten,
DAss VerDächtige sicher DeUtsche
wAren – Die PoLizei woLLte AUch 2005
offensichtLich LieBer AnDeres hören

Coruh jedenfalls führte 2015 – was er gegenüber 
der ZOB-Redaktion unlängst als richtig zitiert  
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bestätigte – laut Vernehmungsprotokoll unter an-
derem aus: „Dazu Stiefel. Ich meine in meiner 
damaligen Zeugenvernehmung habe ich von Sprin-
gerstiefeln gesprochen. So nebenbei, der Kollege 
von Ihnen, der mich damals vernommen hatte, mit 
dem habe ich mich damals gestritten, weil der mir 
meine Aussage nicht geglaubt hatte. Der (eine) Typ 
hatte jedenfalls keine Mütze auf. Das ist der Typ, den 
ich als Skin bezeichnen würde. Er hatte kurze, we-
nige Millimeter lange, braune Haare. Beide Typen 
waren meiner Meinung nach jünger, höchstens ge-
nauso alt wie ich zum damaligen Zeitpunkt.“ Der 
Zeuge ist übrigens 1972 geboren. 

Von uns nachgefragt, inwiefern er 2005 gegen den 
vernehmenden Beamten kämpfen musste, erzählt 
der Kölner, dass es mehrerer Anläufe bedurfte, ehe 
seine Beschreibung „Deutscher“ aufgenommen 
wurde. Der Polizist habe immer wieder nachgefragt, 
ob der beschriebene Mann nicht vielleicht doch 
ein Türke gewesen sein könnte. Und so entstand 
nach der damaligen Vernehmung ein in den Akten 
recht nachgeschoben erscheinender separater Ver-
merk, in dem der Zeuge bei den Fahndungsbildern 
doch eine gewisse Ähnlichkeit bei einem Lands-
mann – einem gewissen Murat M. – festgestellt 
habe. Und nun zehn Jahre später fühlt sich der zu-
ständige BKA-Beamte Oswald bemüßigt zu betonen: 

„Herr CORUH hat seine Beobachtungen erstmals 
ein dreiviertel Jahr nach der Tat im Frühjahr 2005  
seinem ‚Bekannten‘ geschildert. Zu diesem Zeit-
punkt konnte er über die Öffentlichkeitsfahndung  
und Presseberichterstattung Wissen zu dem 
Anschlag in der Keupstraße erlangt haben. Die 
Unstimmigkeiten hinsichtlich der Personen be-
schrei bungen und die nachträglichen Angaben am 
17.03.2015 erwecken den Eindruck, dass der Zeu-
ge allgemeines Wissen, mögliche persönliche Be-
obachtung und unterbewusste Schlüsse zu ei-
nem Gesamtbild konstruiert.“ BKA-Mann Oswald 

„vergisst“ hier aber zu erwähnen, dass der Zeu-
ge, ausweislich der Akten, zum Vernehmungstag 
19.04.2005 betonte, kurz nach der Tat bereits aus-
führlicher gegenüber türkischen Medien Aussagen 
hat niederschreiben lassen, einer Zeitung nament-
lich „schon gesagt (hatte), dass es zwei Leute wa-
ren. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei keine VI-
VA-Bilder.“

Anders als bei allen anderen Morden und Mordver-
suchen des NSU-Komplexes ist der Terroranschlag 
in der Keupstraße auch deswegen so besonders, weil 

es bereits seit dem Tattag unbestreitbar Bewegt-
bildmaterial von der unmittelbaren Tatvorberei-
tung gibt. Medien und Öffentlichkeit wurden von 
Anfang an nur mit einigen wenigen Bildsequenzen 
abgespeist, der Rest verstaubte beim BKA. Es sind 
Videoaufnahmen aus zwei Perspektiven in der be-
nachbarten Schanzenstraße. An dem Gebäude, in 
dem damals Viva residierte, waren Überwachungs-
kameras angebracht, auch weil hier viele Promi-
nente, die es zu schützen galt, aus und ein gingen. 
Zwei Kameras zeichneten den Straßenabschnitt vor 
dem Haupteingang des Musiksenders auf: CAM 1: 
die Richtung von der Keupstraße kommend und 
CAM 6: die Richtung zur Keupstraße hin. Beide Auf-
zeichnungen – schwarz-weiß Bewegtbilder von 
ziemlich geringer Detailschärfe – umfassen jeweils 
18 Stunden (von 4 bis 22 Uhr) und sind mit Zeitcode 
versehen, der allerdings ca. 16 Minuten hinter der 
realen Zeit hinterhergehinkt habe. Das Gebäude mit 
der Hausnummer 22 in der Schanzenstraße ist etwa 
150 Meter Laufweg von der Keupstraße entfernt. Am 
Straßeneck angekommen, biegt man links ein und 
gelangt nach wenigen Metern an den Tatort.
 
UnD immer wieDer: frAgwürDige

„Berichte“ üBer zschäPe

In den Aufzeichnungen ist speziell bei den zwischen 
14–16 Uhr gekennzeichneten Sequenzen ein reges 
Kommen und Gehen von zig Leuten zu beobachten. 
Es wäre doch von den Ermittlern erwartbar gewesen, 
im November 2011 diese Aufnahmen wieder hervor-
zukramen, um nach dem so genannten Auffliegen 
wenigstens mal grob Ausschau zu halten, ob viel-
leicht auch Zschäpe neben den unterstellten Uwes 
am Tatort in den Blickfang der Kameras ge raten war, 
wenn nicht gleich nach (wenigstens) den weiteren 
vier Angeklagten. Es ist augenscheinlich bis Herbst 
2013 beim BKA diesbezüglich nichts passiert. Der 
vorsitzende Richter schickte im Oktober 2013 dort-
hin letztlich eine Anfrage, man möge doch eine be-
stimmte Passantin, die wohl einem Nebenkläger-
vertreter beim ausgiebigeren Sichten aufgefallen 
war, gesondert unter die Lupe nehmen. Womöglich 
handle es sich um Zschäpe. Als Götzl dies im Pro-
zess erwähnte, gab es ein deutliches „Hallo“ auf der 
Pressetribüne. Postwendend erschienen Berichte, 
die eine Sensation mutmaßten. Als etwa eine Woche 
später die speziell vergrößerten Bilder der betref-
fenden Person auf der Leinwand des OLG-Verhand-
lungssaals gezeigt wurden, war schnell klar, dass es  
sich wohl nicht um Zschäpe handelte. Wofür man 
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eigentlich keine spezielle Technik gebraucht hätte, 
denn wenn man die betreffende Frau, welche in ei-
ner Sequenz tatsächlich der in München Hauptan-
geklagten ziemlich ähnlich sieht, aus der Gegen-
kameraperspektive betrachtet, liegt der Verdacht 
kaum mehr nah. Doch auch als es im Verfahren 
quasi offiziell wurde: die Nachricht hat dann au-
ßer Tagesspiegel und Spiegel anscheinend niemand 
mehr für berichtenswert erachtet. 

wie ein Promi-chAUffeUr in wohL 
fALschen VerDAcht geriet

Spannender: selbst als also den letzten Ver-
fahrensbeteiligten im Herbst 2013 klar sein muss-
te, dass es nur eines Fingerschnippens bedarf und 
schon macht das BKA einzelne Videosequenzen für 
das Gericht in München deutlicher, fühlten sich 
Zschäpes Verteidiger nicht berufen, ähnliches für 
vermeintlich Mundlos oder Böhnhardt, die ja eben 
keineswegs zweifelsfrei – wir kommen noch aus-
führlich darauf zurück – in den Videosequenzen 
zu erkennen sind, zu beantragen. Wir sehen hier 
nur zwei Möglichkeiten, die „Verteidigung“ will 
gar keine Zweifel an einer Tatbegehung durch die  
beiden Uwes säen, obwohl damit ihre Mandantin 
deutlicher entlastet würde. Oder eben Stahl, Heer 
und Sturm sind sich – vielleicht nicht zuletzt auf-
grund einer vertraulichen Stellungnahme von Zsch-
äpe ihnen gegenüber – vielmehr sicher, dass die 
beiden Männer aus dem Umfeld ihrer Klientin ein-
deutiger erkannt würden.

Nach unserem Kenntnisstand hat die Polizei von 
allen Menschen, die an dem Tag bei VIVA ein- und 
ausgingen bzw. gar mehr oder minder lange vor 
dem Gebäude herumstanden, außer Handwerkern 
nur einen einzigen Mann gezielt ausfindig gemacht 
und befragt. In den Videoaufzeichnungen verhält 
der sich tatsächlich ziemlich auffällig. Der Mann 
(wir nennen ihn Person 1, P1), der auf dem gesamten 
Tape (was eben um 4 Uhr morgens beginnt) zuvor 
nicht beim Betreten des Sender-Gebäudes zu se-
hen ist und eine (normale) Glatze zu haben scheint, 
kommt irgendwann nach 14 Uhr heraus, setzt sich 
auf die große Treppe und beobachtet die Stra-
ße, und tippt auch mal intensiv auf seinem Han-
dy. Er scheint besonders genau hinzuschauen, als 
ein Mann (wir nennen ihn Verdächtiger 1, V1, es ist 
vermeintlich Böhnhardt) mit zwei Fahrrädern Rich-
tung Keup straße an ihm vorbeiläuft und – da ist er 
bereits aufgestanden und läuft selbst telefonierend 

auch einige Schritte Richtung Keupstraße – als der  
gleiche Tatverdächtige ein paar Minuten spä-
ter mit einem weißen Zettel in der rechten Hand 
den gleichen Weg wieder zurückkommt. Der Mann 
läuft der V1, dem vermeintlichen Böhnhardt, nun 
fast in die Arme. Es ist aufgrund beider Kamera-
perspektiven nicht auszuschließen, dass beide ei-
nige kurze Worte wechseln. Dann kommt aber eine 
Pizza-Bestellung, der Mann bezahlt den Fahrer und 
verschwindet mit zwei typischen Pizzakartons wie-
der im VIVA-Gebäude. Letztlich scheint „die Glat-
ze“ absolut unverdächtig, denn er war damals wie 
heute Chauffeur – hatte an jenem Tag Musiker  
zu VIVA begleitet, wodurch er einen Tageshaus-
ausweis hatte und für die Behörden somit auch 
leicht identifizierbar war.

hinter Den kULissen: Die PoLizei frAgt im
kontext keUPstrAsse nAch „tUffY“

Fraglich nurmehr, warum es auch Michael M.s zeit-
nahe Aussage nach dem Anschlag – die aber wohl 
ausschließlich telefonisch durchgeführt worden war 

– nicht mal als Vermerk in die offiziellen Münchner 
Akten geschafft hatte. Im Juli 2013 wurde M. dann 
nachvernommen, und auch unmittelbar mit den 
 VIVA-Videoaufzeichnungen konfrontiert. Lediglich 
im Fernsehen habe er bis dato Teile der Bilder gese-
hen. An den Tattag im Juni vor elf Jahren könne er sich 
nicht mehr wirklich erinnern. Nach Vorhalt meinte 
er, wohl wegen der Fahrräder intensiver hingeschaut 
zu haben, da er zu jener Zeit selber welche konstru-
iert hätte und das eben keine einfachen billigen Rä-
der waren, und er sich vielleicht etwas „abschauen“ 
wollte. Auf die Frage, ob er (zufällig) Kontakte zur 
rechten Szene habe oder hatte, beschreibt der Be-
fragte eine Begebenheit, dass er mal in einem Pro-
zess als Zeuge aussagen musste, als ein Freund von 
seinem dama-
ligen Kumpel, 
den er beiläu-
fig bei einem 
Essen kennen-
gelernt habe, 
danach 
 

Ronny Weigmann
Quelle: Internetfund

13www.das-zob.de

Die rätsel von kölnDie rätsel von köln



einen Anwalt er mordet haben soll und der wohl der 
rechten Szene zugehörig gewesen sei.

Während seiner Vernehmung 2013 werden dem Zeugen 
M. neben Aufnahmen von Böhnhardt, Mundlos und 
Zschäpe über 100 Bilder weiterer mutmaßlicher Neo-
nazis gezeigt, auf denen er Teile des „Trios“ teils rich-
tig – teils falsch, aber eben nur diese drei erkennt. Zum 
Schluss fragt der Vernehmer scheinbar demotiviert, 
ob der Zeuge Ronny Weigmann kenne, was dieser ver-
neint. Weigmann, auch unter dem Spitznamen Tuffy 
be kannt, ein näherer Bekannter von Ralf Wohlle-
ben, dazu verwandt mit dem Ex-Mann der vor allem 
im Heilbronn-Kontext relevanten Anja Wittig und  
früher höchstpersönlich Mitglied der Rechtsrock-
band „Vergeltung“. Mit welcher Motivation der Be-
rufsfahrer zu eben dieser Person gefragt wurde, die 
nicht einmal in besagten Wahllichtbildvorlagen 
dabei war, geschweige denn vom Zeugen dort op-
tisch wiedererkannt wurde, ist einigermaßen er-
klärungsbedürftig. Hat es am Ende damit zu tun, 
dass Coruh, von dem wir einige Absätze vorher be-
richteten, seinerseits in den Phantombildern, die 
ihm vorgelegt worden waren, glaubte, Wohlleben 
als einen der von ihm wahrgenommenen Fahrrad-
fahrer wiederzuerkennen? Wobei aber in dem De-
tailpunkt tatsächlich nicht auszuschließen ist, dass 
der Immobilienmakler im Jahr 2015 das Gesicht des 
in München Mitangeklagten unterbewusst durch 
Prozessberichterstattung auf dem Schirm hat. Wohl 
eher nein. Vielmehr ist die Frage wohl darauf zu-
rückzuführen, dass Nebenklageanwalt Narin ge-
genüber dem Neuen Deutschland wohl schon 2013 
fallen ließ, dass er den 1975 geborenen und von Thü-
ringen nach Nordrhein-Westfalen umgesiedelten 

„Musiker“, der auch noch auf der ominösen „Gara-
genliste“ des Trios stand, an irgendeiner Stelle der 
Clips ausgemacht haben will.

ViDeoAUfnAhmen Bergen trotzDem Bis 
heUte grAVierenDe frAgezeichen

Obgleich der Chauffeur Michael M. selbst als unver-
dächtig gelten muss, ist er der einzige, der bis vor 
kurzem – insbesondere in Beiträgen des besonders 
dem NSU-Nebenklagevertreter Narin nahestehen-
den Rainer Fromm – medial Beachtung fand. Ob-
gleich es jener ZDF-Journalist eigentlich besser wis-
sen müsste (es ist davon auszugehen, dass Fromm 
lange vor uns die vollständigen VIVA-Aufzeich-
nungen einsehen konnte), behauptete er zwischen-
zeitlich in seinen Beiträgen, dass es den Anschein 
erwecke, dass der, den wir als P1 kennzeichnen, 
dem (mutmaßlichen) Böhnhardt (V1) folgen wür-
de. Dabei ist eben in Wahrheit eindeutig (!) erkenn-
bar, dass der Berufsfahrer (P1) Bruchteile nach den 
im TV gezeigten Sequenzen ganz brav und unver-
dächtig wieder auf der Treppe vor dem Musiksender 
Platz nimmt, während V1 erstmal wieder von dan-
nen trabt. 

Richtig auffällig erscheint unseres Erachtens in 
den gesamten Aufnahmen dagegen nur ein Pär-
chen: ein Mann in einem T-Shirt (wir taufen ihn P2) 
mit der Aufschrift „Costa Rica“ und seine Begleite-
rin (P3) in Hosen und Spaghetti-Top mit leicht auf-
toupiert und blondiert wirkenden Haaren. Nachdem 
der oben erwähnte Fahrer (P1) mit seinen Pizzen ins 
Gebäude verschwindet, taucht das Pärchen aus der 
der Keupstraße entfernt liegenden Richtung in der 
Schanzenstraße auf. Im zentralen Überwachungs-
bereich von VIVA angekommen, er anfangs telefo-
nierend, gehen beide augenscheinlich gemeinsam 
ins Gebäude. Der Mann hält da bereits einen großen 
weißen Zettel in der Hand. Zur Erinnerung: als der 
mutmaßliche Böhnhardt zwei Räder hier durchge-
schoben hatte, hielt auch er ein großes Stück Papier 
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auf dem Rückweg. Nach deutlich weniger als einer 
Minute kommen P2 und P3 wieder ins Bild, tauschen 
eventuell Gegenstände, es könnten Zigaretten oder 
andere Banalitäten sein. Sie trennen sich leicht 
räumlich: sie scheint zu telefonieren, sinnigerweise 
genau hinter einem Werbeaufsteller, so dass sie von 
Kamera 1 nicht mehr erfasst wird. Er verschwindet 
kurzzeitig aus allen beiden Bildbereichen. Sie tritt 
irgendwann an ihn heran und übergibt vermeintlich 
ein laufendes Telefonat nebst Handy, noch in der-
selben Minute gibt er ihr das Telefon wieder zurück. 
Sie stehen nun einige Zeit gemeinsam recht cool in 
der Gegend herum, irgendwann dann auch nah bei-
einander. Es sieht so aus, als wird irgendetwas aus 
der Tasche der Frau gekramt. Danach läuft er just 
in die Richtung, aus der irgendwann die vermeint-
lichen Uwes und ein drittes Rad – mutmaßlich je-
nes mit der katastrophalen Sprengvorrichtung – ins 
Set kommen. Sie tritt wieder an nahezu die gleiche  
Stelle hinter den Werbeaufsteller. Unterstellt, das 
Pärchen weiß nur von einer Kamera, könnten sie 
geglaubt haben, sich hier gut den Überwachungs-
blicken zu entziehen.

wAs hAt es mit Den VieLen zetteLn  
AUf sich?

Nach etwa vier Minuten kommt dann V1 nun mit je 
einer Tüte in der Hand erneut Richtung Keupstraße 
in die Kamerabilder. Nach wenigen Sekunden folgt 
auf dem gleichen Weg ein Mann (der zweite unmit-
telbar Verdächtige aus den Aufnahmen, daher bei 
uns V2, angeblich ist es Mundlos), auch mit Base-
cap und T-Shirt sowie mit eng anliegenden Sport-
hosen und Sportschuhen. Er schiebt vorsichtig ein 
Fahrrad mutmaßlich mit der Nagelbombe. In jedem 
Fall kann man auf den Aufnahmen erahnen, dass 
da ein Kappa-Hartschalen-Koffer auf dem Gepäck-

träger angebracht ist. Das Fahrrad ist links von ihm, 
seine rechte Hand auf dem Lenkrad, die linke auf 
dem Sattel. Und hinter diesem Gespann ist wieder-
um sehr nah der männliche Part (P2) des unseres Er-
achtens unbedingt zu ermittelnden und in München 
zu befragenden Pärchens zu sehen, der nach unse-
rem Geschmack recht unnatürliche Blickwinkelbe-
wegungen macht. Insbesondere gemessen an dem 
Umstand, dass er ja formal wieder Richtung seiner 
eventuellen Freundin, zumindest guten Bekann-
ten, zurücklaufen „sollte“, die er auf Entfernung 
sehen kann. Aber er bewegt sich eben vielmehr im 
Windschatten des V2: eher so wie Hans-guck-in-
die-Luft, was zum Beispiel – wenn sich der zwei-
te Radschieber umdrehen würde – nach einem ihm 
eben nicht nachblickenden/nachlaufenden Pas-
santen aussähe. Als V1 an der Frau vorbeiläuft, 
schaut sie ihn kurz an, V2 interessiert sie schein-
bar nicht. Sie nestelt nun wieder an ihrer Tasche, 
scheint etwas hineinzustecken, unmittelbar da-
nach kriegt P2 von ihr ein Stück Papier, beide ge-
hen wieder gemeinsam in das VIVA-Gebäude, was 
im übrigen auch ein öffentliches Bistro beheima-
tete. Auf jemand Dritten, mit dem sie dort Pause 
machen könnten, haben der Mann mit dem „Cos-
ta Rica“-Shirt und seine Begleiterin augenschein-
lich nicht gewartet. Umso rätselhafter erscheint an 
dieser Stelle, warum sie Minuten davor nur für Se-
kunden dort schon mal hineingegangen waren. 

Es war nicht das letzte Mal, dass die zwei ins Kame-
rablickfeld geraten. Anders als viele andere in dem 
VIVA-Komplex schauen sie erst etwa 20 Minuten 
nach der Explosion heraus – der Knall der Nagel-
bombe hatte viele in der Umgebung sichtbar aufge-
schreckt bzw. unmittelbar auf die Treppe getrieben. 
Die beiden bleiben kurz    

Quelle: VIVA-Überwachungsaufnahmen
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draußen stehen, gehen dann Richtung Keup straße, 
kommen abermals nach wenigen Minuten zu-
rück und entschwinden dann für weitere Stunden 
im Gebäude, machen dem Augenschein nach dann 
nach 19 Uhr ein paar Fotos vor dem Haus und ent-
schwinden schließlich in der der Keupstraße ent-
gegengesetzten Laufrichtung, dorthin, wo sie nach   
14 Uhr hergekommen waren. 

Im Januar diesen Jahres haben wir bei Youtube die 
Aufnahmen der vermeintlich zwei zentralsten Stun-
den des Tattages aus beiden Kameraperspek tiven 
ungefiltert eingestellt und auch auf unserer Web-
seite nicht offensiv bewertet (etwa auch nicht er-

wähnt, dass P1 wohl als ausermittelt gelten kann), 
Se quenzen vor und kurz nach der Bombenexplosi-
on. Damit haben wir als erste überhaupt auf dieses 
Pärchen hingewiesen, um für uns zu verifizieren, ob 
auch anderen neutralen Begutachtern etwas selt-
sam vorkommt. Die Reaktionen waren vielfältig, 
von Zetteln als geheime Zeichen für jemanden, der 
die Überwachungskameras von innen „live“ beob-
achtete bis hin zu den kompliziertesten und daher 
noch unvorstellbareren Szenarien. Bilden Sie sich 
bitte selber eine Meinung. Unter „youtube.com/
user/MiteinandaerBaer“ finden Sie die beiden s-w-
Clips ganz leicht. Während der u.a. für Kölner Stadt-
anzeiger und Berliner Zeitung tätige Andreas Förster 

Gegen 14:18 zeichnen die Kameras vermeintlich Böhnhardt (V1) beim Schieben der beiden „Fluchtfahrräder“ auf (dunkelblau eingezeich-

net Linie 1). Gegen 14.31 ist V1 auf dem Rückweg - ohne Räder (Linie 2). Linie 3 beschreibt den Laufweg von V1 und - mutmaßlich Mundlos 

- V2 gegen 14:53, letzterer hat das vermeintliche Bombenrad dabei, das Pärchen (er: Costa-Rica-Shirt, sie Spaghetti-Träger), dass wir im Arti-

kel ausführlich beschreiben, ist hierbei zugegen: die Frau wartet am Gebäude, der Mann kommt etwa 15 Sekunden hinter V2 her, nachdem er 

beiden Verdächtigen kurz zuvor qua entgegen gelaufen war. Die hellblau-orangen Linien 4 und 5 zeigen gegen 15:14 wie zwei Personen, die 

wiederum V1 und V2 sein könnten (da aber keine Köpfe aufgezeichnet wurden, weil sie nun im Randbereich der Überwachungs-Cams liefen, 

ist dies nicht hundertprozentig, zumal  durch die Frage des zweiten Hartschalenkoffers...), erst weiter weg laufen um dann rund 30 Minu-

ten später sich vermeintlich wieder der Keupstraße näherten. Gegen 15:41 fährt mutmaßlich V2 am Viva-Gebäude vorbei - die rote Linie 6.
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in unseren Beobachtungen gewildert, ohne Nen-
nung  von Credits, unsere Anmerkungen Richtung 
Uwe-„Unterstützer“ hingebogen hat – wonach es 
für uns eben gerade nicht aussieht. Der Mann mit 
Costa-  Rica-Shirt und die Frau mit Spaghettiträ-
ger-Shirt  haben unserer Meinung (wenn sie nicht 
doch nur  zu fällig so auffällig wirken) – eher einen 

„Beobachter“-Status inne, den die Radschieber gera-
de nicht wahrnehmen (sollen). Nachdem der Kölner 
Express und vor allem SAT1 NRW unsere Veröffent-
lichungen neutraler aufgegriffen und in unserem  
Sinne auch gezielt an Politiker im NRW-Untersu-
chungsausschuss „weitergereicht“ haben, will man  
sich zumindest dort nach der Sommerpause ein-
ge hend mit den Videoaufzeichnungen beschäfti-
gen. „Dieses Pärchen ist im Umfeld des Anschlages 
wiederholt zu sehen und beschäftigt sich auch mit 
Menschen, den Tätern, die mit dem Fahrrad kom-
men, in einer Art, die wir sonst nicht bildmäßig er-
fassen können. Von daher nährt sich der Verdacht, 
sie könnten damit zu tun haben“, so Peter Biesen-
bach (CDU) im vergangenen März.

giBt es Von Den ViVA-cAms UnABhängiges
ViDeomAteriAL? wAr Der VerfAssUngs-
schUtz mit Am set? ein reDAktionsBesUch 
Bei stePhAn kAhL

Alle, die sich intensiver mit dem NSU-Komplex be-
schäftigten, werden zumindest zum Mord an Halit 
Yozgat in Kassel auf die Frage gestoßen sein, ob der 
sogenannte Verfassungsschutz dort bereits vor (!) 
der Tat von einem anstehenden Verbrechen, gleich 
welcher Art, Informationen hatte. Oder er wird zur 
Ermordung der Polizistin Kiesewetter in Heilbronn 
von den Gerüchten gelesen haben, dass dort regi-
onale NPD-Größen verwickelt gewesen sein könn-
ten. Zur Kölner Keupstraße gibt es mit Stephan Kahl 
einen weiteren Menschen, der schier Ungeheuerli-
ches behauptet. Er sitzt seit anderthalb Jahren we-
gen angeblicher Zuhälterei in Untersuchungshaft. 
Ob an diesen Vorwürfen etwas dran ist, können 
wir nicht im Entferntesten beurteilen. Es tut auch 
im Grunde nichts zur Sache, zumal sich der Mann 
nicht erst jetzt (andernfalls könnte man eventuell 
trotzdem voreilig unterstellen, da will sich jemand 
wichtig machen, er schielt evtl. auf Hafterleich-
terungen...), noch nicht mal erst nach dem „Auf-
fliegen des Trios“, an Behörden und teilweise Pri-
vatpersonen in Sachen Nagelbombe gewendet hat, 
sondern nach eigener Aussage gar bereits vor der 
Tat. Und auch unmittelbar nach dem Bombenan-

schlag in der Keupstraße, das zumindest bestätigen 
Behörden uneingeschränkt, hatte Kahl namentlich 
gegenüber der Polizei bereits konkret NPD-Kreise in 
NRW beschuldigt.

Nun erwähnt Kahl in einer Aussage 2015, dass ihm 
im Zuge dessen seinerzeit Videoaufnahmen ge-
zeigt worden seien, die nicht (!) die bekannten Se-
quenzen von VIVA waren, sondern mutmaßlich aus 
einem Auto heraus entstanden waren. Als er der-
einst auf der Wache war, sei auch ein Mit arbeiter 
des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) an-
wesend gewesen. Dieser habe die regulären Poli-
zeibeamten aus den Raum gebeten und habe Kahl, 
sozusagen unter vier Augen, etwas vorgeführt, das 
dessen Wahrnehmung zufolge auch aus einem 
gänzlich anderen Blickwinkel aufgezeichnet wor-
den war als die VIVA-Aufnahmen – die Treppe des 
Musiksenders im Hintergrund, eventuell von der 
gegenüberliegenden Straßenseite aus gefilmt. Auf 
die Vermutung: „aus einem Auto heraus”, kommt 
der in München „natürlich“ ungehörte Zeuge, auf-
grund eines im Bildwinkel angeblich erkennbaren 
Innenraum-/Autoscheibenrahmens. Gäbe es diese 
Aufnahmen und hätten sie gar 2004 bereits irgend-
welchen „Verfassungsschutz“be amten hierzulan-
de zur Verfügung gestanden, wäre es, wie vor allem 
in Kassel, aber im Grunde im gesamten NSU-Kom-
plex, mit dem nicht unbegründet scheinenden Ver-
dacht verbunden, dass diverse Behördenvertreter 
Taten gar aktiv begleitet haben. Und so beschlos-
sen wir im Mai 2015, Kahl persönlich in seiner Haft 
aufzusuchen und mit ihm zu sprechen, zumal die 
polizeilichen Vermerke zu ihm gar so dick aufge-
tragen alles zu zerreden suchten. Resultierend aus 
Informationen des LfV NRW habe man eine Zusam-
menarbeit lediglich kurz erwogen. Kahl hingegen 
behauptet indes, mit Unterbrechungen über vie-
le Jahre aktiv für den Verfassungsschutz tätig gewe-
sen zu sein. Der Vermerkersteller für das Gericht in 
München – Wochen zuvor hatte bereits ein BKA-Be-
amter (namentlich ein Raimond Heim, ein entspre-
chendes Schreiben liegt allen Verfahrensbeteiligten 
in München vor!) versucht eine Vernehmung gene-
rell zu verhindern – meint ihn allein auch deswegen 
unglaubwürdig machen zu können, weil er 2004 an-
gegeben hatte, „nur“ Realschulabschluss zu besit-
zen, nun aber von Abitur sprach. Dass man so etwas 
nachholen kann auf dem sog. zweiten Bildungs-
weg, scheint bei polizeilichen Behörden unbekannt 
zu sein. Leider ist aber nun wohl wirklich eine Dis-
krepanz in die unterschriebene neue Vernehmung    
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geraten. Laut Kahl hätten ihn die Beamten gehetzt, er 
solle schnell unterschreiben, weil er wieder zurück 
ins Gefängnis müsse (die Vernehmung fand außer-
halb der Haftanstalt statt). So habe er insbesondere 
die formal banaleren Stellen nicht genauer durch-
gelesen, so dass jetzt dort die falsche Bildungsein-
richtung stünde.

Mit zwei Jahren Erfahrung im NSU-Prozess in 
den Knochen haben wir Kahl so neutral wie mög-
lich „einvernommen“, wie es in der unwirklichen 
Situ ation (Besucherraum mit Wachpersonal, zwei 
weite ren Gefangenen und ihrer Besucher, zudem 
unter dem Druck auf eine Stunde begrenzter Be-
suchszeit) überhaupt möglich war. Wir ließen Kahl 
von sich aus erzählen, stellten Nach-/Verständnis-
fragen und machten Vorhalte aus Akten und Bildern 
der VIVA-Aufzeichnungen. Es ergaben sich keinerlei 
Widersprüche zu der o.g. Auto-Kamera geschichte, 
die übrigens auch bereits bei der polizeilichen Ver-
nehmung noch gravierend weiterging und diverse 
Medien 2012 hierzulande elektrisierte. Auch jenen 
Teil seiner behaupteten Erfahrung haben wir kri-
tisch hinterfragt und stellen fest, folgendes scheint 
zumindest theoretisch vorstellbar – indes wer-
ten wir nachfolgend nicht, gar behaupten wir nicht, 
dass etwas so war, wie Kahl es schildert. Wir weisen 
vielmehr auf gravierend bemerkenswerte Aussa-
gen hin, die vor einem ordentlichen Gericht gehört 
und – so möglich – lückenlos geklärt gehören: am 
Tag vor der Explosion habe Kahl, der in seiner Spit-
zeltätigkeit fürs LfV dort mit fünf Leuten zu tun ge-
habt habe (die er alle nur mit Arbeitsnamen kennt 
und für die er insb. rund um die NPD berichten soll-
te, weswegen er dort ab 2002 auch Pseudomitdglied 
gewesen sei) von dem einstigen Kreisverbandsvor-
sitzenden der NRW-NPD Matthias  Pohl kurz vor 
dem Nagelbombenattentat – am 7. oder 8. Juni 2004 

– einen Anruf erhalten, ob er nicht (über)morgen 
mit ihm nach Köln fahren wolle, es werde dort eine 
große Sache steigen. Kahl habe Pohl abgesagt, aber 
 gewissenhaft sofort seinen VP-Führer kontaktiert. 
Am nächsten Tag, noch am Morgen vor der Tat, habe 
sich Kahl dann mit zwei LfV-Mitarbeitern am Bahn-
hof in Duisburg getroffen. Man habe ihm gesagt, er 
solle sich nicht einmischen, nicht hingehen: „Hal-
ten Sie die Füße still!“.

Als er dann am frühen Abend von der verheeren-
den Bombenexplosion gehört und auch noch einen 

„euphorischen“ Anruf von Pohl bekommen habe, 
dass es schade sei, dass er nicht mitgekommen sei, 

machte Kahl nach eigener Aussage eine Anzeige und 
belastete neben Pohl auch seinen VP-Führer, weil 
der von ihm ja gewarnt war und das Ganze aber nicht 
verhindert hätte. Das LfV habe dann bis in die Ge-
genwart alles dafür getan ihn „komplett als Spinner“ 
abzustempeln. Nach der uns vorliegenden Akten-
lage kann man in jedem Fall zu dem Schluss kom-
men, dass hier besonders nachdrücklich kein gutes 
Haar an Kahl gelassen werden soll. Und gleichzei-
tig erscheint es extremst oberflächlich, wie zu einer 
möglichen Tatbeteiligung Pohls in der Keupstraße 
ermittelt wurde: u.a. weil eine dem NPD-Mann da-
mals zugeschriebene Mobilfunknummer nicht zur 
Tatzeit im Tatortumfeld registriert wurde, fänden 
sich keine Anhaltspunkte. Und zu einer früheren (!) 
von Kahl zu Pohl behaupteten Straftat rund um eine 
Rohrbombe wurde alles verworfen, weil zwischen 
den Angaben des vermeintlichen langjährigen V-
Manns und des tatsächlichen Ortes eines Delikts 
mit Bombenbastelei, an dem der NPD-Mann Pohl 
beteiligt gewesen sei, 10 (in Worten zehn!) Kilome-
ter lagen „und sich sowohl aus den noch verfügba-
ren Fallakten als auch aus den kriminalpolizeilichen 
Unterlagen des Matthias POHL keine Hinweise auf 
seine Beteiligung an diesem Sachverhalt noch an ei-
nem ähnlich gelagerten Sachverhalt ergaben.“

roLLei-VerfAhren Liefert VermeintLich 
„zU kLeine“ täter, wenn es „Die Uwes“
gewesen sein soLLen

Kommen wir zu vermeintlich objektivierbaren 
Punkten der anhand der bekannten Videos augen-
scheinlichen Täter. Diejenigen, die sich intensiver 
mit dem NSU-Komplex beschäftigen, wissen, dass 
es ein ziemlich dickes Buch gibt, das trotz unter an-
derem vordergründig verfassungsschutzkritischer 

Matthias Pohl im Jahr 2008– Quelle: Youtube/NPD-Eigenwerbung
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Ansätze vom Main stream auch in seiner behaup-
teten politischen Breite durchweg positiv aufge-
nommen wurde. Wer gleichzeitig weiß, was der 
nominelle Hauptautor Aust (unseres Wissens hat-
te eigentlich der als Co-Autor geführte Dirk Laabs 
die Federführung, Aust ist ihm wohl als prominen-
tes Zugpferd von einem generell sehr kontaktstar-
ken „Verfahrensbeteiligten“ vermittelt worden) in 
Sachen RAF/Baader-Meinhoff mit seinen Ergüssen 
an dubiosen Todesfällen in Stammheim-Zellen, für 
die Nachwelt zementiert, zu Selbstmordgeschich-
ten umgesch...., pardon festgeschrieben hat, wird 
vielleicht auch jenem NSU-Buch generell skeptisch 
gegenüberstehen. Es ist keineswegs die strittigste 
Stelle in jenem Machwerk, aber eine bezeichnende 
und eben im Kontext Keup keine unwesentliche:

„Um 14 Uhr 18 zeichnen die Kameras einen Mann auf, 
der zwei Mountainbikes schiebt, mit jeder Hand eines. Er 
trägt knielange dunkle Shorts, ein dunkles kurzärmeliges 
T-Shirt, auf dem Kopf eine Baseballkappe. Um die Taille 
hat er eine Umhängetasche gebunden. Er schiebt die Rä-
der langsam an dem Viva-Gebäude vorbei, auf die Keup-
straße zu. 13 Minuten später kommt er zurück, er geht von 
der Keupstraße weg, hat die Räder nicht mehr dabei, in 
seiner rechten Hand trägt er eine Art Zettel. Die Kamera 
zeichnet ihn nur von hinten auf, aber seine hagere Gestalt, 
seine leichten O-Beine, selbst die Armbanduhr, ähneln der 
Statur, der Haltung, der Person Uwe Böhnhardts extrem. 

Um 15 Uhr 09, eine gute halbe Stunde später, kommt der 
Mann zurück, er geht wieder auf die Kamera zu, Richtung 
Keupstraße, diesmal trägt er zwei Tüten in seinen Hän-
den. 18 Sekunden später kommt ein weiterer Mann auf die 
Kamera zu, der ebenfalls ein Fahrrad schiebt, eine Base-
ballkappe trägt, dazu Shorts und ein T-Shirt. Auf dem 
silbernen Damenfahrrad ist ein Behältnis auf dem Ge-
päckträger angebracht. Der Mann, hager, groß, schiebt 
das Rad Richtung Keupstraße. Es ist 15 Uhr 11. In der Keu-
pstraße gibt es in dieser Zeit Ärger. Politessen schlichten 
einen Streit. Es vergehen 39 Minuten. Dann nimmt die 
Kamera an dem Viva-Gebäude angeschnitten eine Person 
auf, die zwei Fahrräder in die Keupstraße hineinschiebt, 
gefolgt von einer anderen Person, die offenbar ein Da-
menfahrrad bei sich hat. Die beiden müssen irgendwo 39 
Minuten gewartet haben, möglicherweise gegenüber den 
Büros von Viva bei einem Fahrradunterstand, das ist al-
lerdings nur eine Vermutung der Ermittler...

Um 15 Uhr 57 zeichnet die Kamera am Viva-Gebäude den 
Mann auf, der über eine Stunde vorher die Fluchtfahrrä-
der in Richtung Keupstraße geschoben hatte. Er fährt nun 

mit seinem Rad in hoher Geschwindigkeit die Schanzen-
straße hinauf, weg von der Keupstraße.“

Fällt Ihnen etwas auf bei den drei Absätzen, die bei 
Laabs und Aust im Buch nur knapp zwei von 864 
Seiten füllen, bei deren „Abhandlungen“ zu den VI-
VA-Aufnahmen, die ja eigentlich eines der ganz we-
nigen vermeintlich unumstößlichen Beweismittel 
darstellen (Ceska und andere Waffen in der Früh-
lingsstraße bzw. im durchgeschüttelten Wohnmo-
bil; sogenanntes Bekennervideo – sonst gibt es ja 
eben nix neben den Videobildern)? Alle Sequenzen, 
die man seit Jahren kennt, sind aus zwei Kamera-
perspektiven aufgenommen (auch wir belegen bei 
Youtube, dass es zwei Kameras gibt), aber Aust und 
Laabs texten zum vermeintlichen Böhnhardt, zu 
dessen Uhrengeschmack im Jahre 2004 sie nebu-
löse Kenntnisse zu besitzen behaupten, die Kame-
ra zeichnet ihn nur von hinten auf? Was soll das? 
Das mag banal wirken, aber als Leser haben Sie, 
nachdem Sie in dem im „Heimatschutz“ betitel-
ten Buch der Kollegen bereits durchaus unter den 
vorherstehenden weit über 500 Seiten auch vie-
les wirklich Interessante erfahren haben – das ist 
Böhnhardt auf den Überwachungsbildern: abso-
lut (!) kein Zweifel. Und einiges stimmt ja auch in 
der Beschreibung der beiden Schriftsteller mit den 
realen Videosequenzen unbestreitbar überein: ab-
stehende Ohren und O-Beine, so kennt man ei-
nen der Uwes ja auch aus TV-Beiträgen, die ihn vor 
dem Abtauchen in den 1990ern zeigten. Dazu kom-
men im Aust-Buch dann Umschreibungen des ver-
meintlichen Mundlos mit „hager“ und „groß“. Von 
der als von den Autoren wie eine selbst erlebte Tat-
sache geschilderten Politessenszene, die sich zwar 
so ähnlich in den Akten findet, mal ganz zu schwei-
gen. Denn es gibt rund um die beiden Verdächtigen 
ein paar gravierende Probleme, die vor allem La-
abs mit seiner dem Vernehmen nach langjährigen, 
schon deutlich vor Prozessbeginn vorhandenen Ak-
tenkenntnis nicht entgangen sein dürften, zumal 
er ja, statt in München im Prozess, eben viele Mo-
nate in Hamburg primär über selbigen brütete: laut 
Messungen eines Gutachters vom LKA NRW, der das 
sogenannte Rollei-Verfahren anwendete, sind bei-
de Männer kleiner, als es die beiden Uwes frühe-
ren Angaben zufolge wohl in natura waren. In den 
Akten ist konkret vermerkt: „3.4 Messergebnisse 
– Bild 25: – Der Täter 2 wurde in diesem Bild 4 mal 
vermessen. Die Maximalgröße beträgt 1,767 m, die 
Minimalgröße 1,762 m. Die Durchschnittskörper-
größe des Täters 2 beträgt in diesem Bild 1,765 m;   
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Bild 26: – Der Täter 1 wurde in diesem Bild 4 mal ver-
messen. Die Maximalgröße beträgt 1,788 m, die Mi-
nimalgröße 1,780 m. Die Durchschnittskörpergröße 
von Täter 1 in diesem Bild beträgt 1,785 m; Bild 27: 

– Der Täter 1 wurde in diesem Bild 4 mal vermessen. 
Die Maximalgröße beträgt 1,807 m, die Minimal-
größe 1,798 m. Die Durchschnittskörpergröße des 
Täters 2 beträgt in diesem Bild 1,805 m. Die Messer-
gebnisse des Täters beziehen sich allerdings auf die 
Abbildung in den Lichtbildern. Abweichungen zur 
realen Körpergröße sind u. a. durch Körperhaltung, 
Kopfbedeckung, Schuhe u.a. möglich.“ 

Der Widerspruch, dass zu Bild 27 einmal von T1 und 
einmal von T2 die Rede ist, ist ein Problem in den 
Originalakten, an dem Bild in der entsprechenden 
Aktenstelle prangt ein T1. Und das mit den Schuhen 
hatte der zuständige KOK Schäfersküpper auch in 
München erwähnt, wobei es unseres Erachtens eher 
darum gehen konnte, dass man Schuhe ggf. abzie-
hen müsse, also die realen Werte eher nach un-
ten zu korrigieren wären. Indes sind da natürlich 
die Basecaps und die eher gesenkten Kopfhaltun-
gen hinderlich. Dennoch zur Erinnerung: laut Fahn-
dungsplakaten aus dem Jahre 1998 sei Böhnhardt 
186 cm, Mundlos 180 cm groß gewesen. Und in den 
Obduktionsberichten zu den Wohnwagenleichen ist 
Böhnhardt mit 183 Zentimetern und Mundlos mit 
178 cm verzeichnet, wobei man hier nicht vergessen 
darf, dass von ihren Schädeln ja nicht mehr wirklich 
viel übrig war, es also auch hier eher zu geringe als 
zu große Messergebnisse gegeben haben dürfte.

Aleksander Harisanow, Jahrgang 1974, ein ver-
meintlich langjähriger Jugendfreund von Mundlos, 
seinerzeit auch Radtourenpartner, meinte in einer 
seiner alles andere als nach Reinwaschung der Uwes 
klingenden Zeugenvernehmung nach Aktenlage, 
dass er bei den vorgespielten Videosequenzen, als 
Mundlos das Tatfahrrad schiebe, ihn höchstens zu 
50% erkennen könne: „er hat einen geraden Gang, 
gerade nach vorn gesetzte Füße, eckige Schultern. 
Er wirkt schlank und relativ groß. Auch sieht es aus, 
als hätte Mundlos einen Bauch. Das stört mich et-
was, weil ich ihn nur durchtrainiert kenne“. Auch 
wir waren etwas irritiert, an der gleichen Person 
Männertittenansätze zu erkennen, das passt über-
haupt nicht ins Bild, das auch zahlreiche Nachbarn 
der Drei in Zwickau von den Männern beschrieben 
haben, und auch nicht zu den Fotos, die man aus 
den späten 1990er Jahren kennt, ebenso nicht zu 
den Bildern, die es aus Fehmarn von Urlauben nach 
2007 gibt. Wenn wir Ähnlichkeiten zu einem in 
München Angeklagten suchen würden, kämen wir 
eher auf Holger Gerlach. Indes: bei Böhnhardt ist 
sich der Fernzeuge Harisanow, der beide Uwes zwi-
schen 1998 und 2011 nie wieder live gesehen habe, 
sicher: er „ist erkennbar durch seine abstehenden 
Ohren, die angelegten Ellbogen sowie die nach au-
ßen gerichteten Füße“. Doch wir fragen: war da bei 
dem „zeitlebens“ als durchgeknallter geltenden 
Uwe nicht mal ein großflächiges Tattoo, von dem im 
Video auch jede Spur fehlt?

wArUm soLLte BöhnhArDt Die Bereits
DePonierten fLUchträDer wegBringen?

Nach langer, wiederholter und gründlicher Be-
obachtung der Bewegungen und Wege der beiden 
Männer aus den VIVA-Aufnahmen, mit und ohne 
Fahrräder, kommen bei uns gar weitere als nur die 
optischen Fragen auf. Insbesondere ein Bauch kann 
ja mal angefressen und wieder abtrainiert worden 
sein. Aber anderes können wir nicht mal in einem 
um die Ecke gedachten theoretischen Modell halb-
wegs logisch und schlüssig beantworten. Wie be-
reits bekannt, schiebt zuerst V1 zwei vermeintliche 
Fluchtfahrräder in Richtung Keupstraße, um die-
se irgendwo auf dem Weg dorthin oder in der Keup-
straße selbst zu deponieren. Er kehrt dann – so-
weit scheint die Rekonstruktion der Ermittler noch 
stimmig – ohne fahrbare Untersätze zurück, um den 
vermeintlichen Mundlos abzuholen, der nicht allein 
gehen kann, weil die beiden Angst haben mussten, 
dass die Bombe im Hartschalenkoffer des Damen-

Quelle: 
Aktenauszüge
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rads, dass er schob, ohne dass die Fernsteuerung im 
Radius blieb, fehlausgelöst werden konnte. Einige 
Zeit später ist V1 denn auch wieder Richtung Keup-
straße unterwegs, nun trägt er zwei Tüten. Den Er-
mittlern zufolge soll sich in einer der beiden besagte 
Fernsteuerung für die Nagelbombe befunden haben, 
die andere scheint tragikomischerweise ein Fla-
denbrot zu enthalten, 
das – um dem ganzen 
Wirrwarr die Krone auf-
zusetzen – dann nach 
der Explosion der ande-
re Radschieber V2 beim 
Davonbrausen noch im-
mer in einer Plastiktüte 
in der Hand halten soll. 
Eine Flucht von V1 ist auf 
den Videosequenzen üb-
rigens – nach offizieller 
Lesart – nicht auszuma-
chen. Indes ist ein weiteres Fahrrad mit einem dem 
Tatrad ähnlichen Multifunktionslenker irgendwann 
relativ gemütlich aus Richtung Keupstraße kom-
mend unterwegs. Ein paar Meter hinter V1 schiebt 
V2 deutlich vor der Tat jedenfalls ein Fahrrad mit 
eindeutig erkennbarem Hardcase auf dem Gepäck-
träger Richtung Keupstraße. In dieser Zeit – durch 
die Polizei an Zeugenangaben festgemacht – gibt es 
in Nähe des späteren Tatorts Streit, weil ein Mini-
bus wegen falsch geparkter Autos nicht durchkom-
me und unentwegt hupe. Zwei Politessen versuchen 
demnach zu schlichten und verteilen Knöllchen, sie 
hätten die Uwes erst einmal verschreckt. Wohlge-
merkt dann, als der vermeintliche Uwe 1 keines-
wegs mehr mit den Fluchträdern zu Gange sondern 
mit Tüten unterwegs war. 

Warum, bitteschön, sollte der Böhnhardt die ver-
meintlichen Fluchträder wieder weggenommen ha-
ben? Übrigens wird unseres Wissens nicht nur in 
der damaligen operativen Fallanalyse der Behör-
den, sondern auch in allen eingehenderen Medi-
enberichten darauf verzichtet, die eindeutig in den 
Tapes sichtbare erst-mal-drei-Räder-weg-von-
der-Keup straße auch nur nominell zu benennen. 

Ohnedies sind diese zweiten Beobachtungen mit 
Fahrrädern aber nur am oberen Rand des Bild-
schirms angeschnitten zu sehen. Man hat also nicht 
mal die Gewissheit, dass es die selben Schieber sind, 
die zuvor ziemlich groß von den Videokameras ein-
gefangen worden waren. Die Vermutung der Er-

mittler: um in der Politessen-Situation nahe dem 
Zielort nicht aufzufallen, machten die beiden Täter 
kehrt und warteten auf einem vom VIVA-Gebäude 
nahe gelegenen Parkplatz oder Fahrradunterstell-
platz einen ruhigeren Moment ab. Aber warum eben 
die bereits deponierten Fluchtfahrräder wieder mit-
nehmen? 

Das musste doch erst recht die Gefahr bergen auf-
zufallen? Oder hatten die beiden spontan überlegt, 
das Vorhaben komplett abzubrechen, auch die zwei 
harmlosen Räder wieder geholt und dann erst ent-
fernt wieder beschlossen, die Sache doch noch in 
einem zweiten Anlauf durchzuziehen? Das passt 
nicht zu der Kaltschnäuzigkeit, mit welcher die 
beiden zuvor ihre Räder durch Menschenmengen 
auf der Straße schoben – darunter war ja dann ei-
nes, das bei einer schlampigen Bewegung in die Luft 
gehen konnte, ohne die Keupstraße erreicht zu ha-
ben. Sie mögen jetzt vielleicht denken: ja da kann 
man viel drehen und wenden und spekulieren, aber 
wozu führt das und warum ist dies an dieser Stel-
le überhaupt so wichtig? Es gibt eben aber einen 
gravierenden Grund, warum uns diese Stelle so 
elektrisiert.

im Prozess AUch gänzLich UnBeAchtet:
ein weiteres fAhrrAD mit hArtschALen-
koffer

Denn da gibt es noch etwas, was jeder Journalist, der 
zum NSU-Komplex schreibt, und vor allem auch das 
Gericht in München, bisher komplett außen vor-
ließ, was aber zumindest am Tattag für ziemlichen 
Wirbel sorgte: es gibt dpa-Fotos nach der Explosion, 
die damals in einigen Zeitungen abgedruckt waren, 
die die Tatortarbeit der Polizei zeigen. Auf einem 
dieser Fotos ist ein unversehrtes, aber umgekippt 
liegendes Fahrrad in einer speziellen Polizeiabsper-
rung zu sehen: ein Rad mit einem dem bei der Tat   

Quelle: VIVA-Überwachungsaufnahmen
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also nie ausermittelt wurde. Woher kommt die Si-
cherheit, dass die im Video nur angeschnitten zu se-
henden querlaufenden Räder die gleichen sind, die 
man vorher in Verbindung mit V1 und V2 in Groß-
aufnahme sieht? Woher nimmt man die Sicherheit 
zu behaupten, es habe nur diese zwei Männer als Täter 
gegeben, wenn es Zeugen gibt, die teils gänzlich ab-
weichende Beschreibungen der Menschen gaben, die 
ihnen als Fahrradschieber-, -fahrer aufgefallen wa-
ren? Und – noch ein weiteres Themenfeld – stimmt 
es, dass man die Funkzellenabfrage, bei der alle akti-
ven Handys in der Gegend identifiziert werden kön-
nen, auf nur zwei Stunden begrenzt hat? Nach den 
rund 8 Tagen Keupstraße im NSU-Prozess sind vie-
le Fragen offen. Da sich niemand – auch niemand 
der Nebenklage – daran wagte, vielleicht sogar noch 
mehr Fragen als je vorher. 

hoffentLich nUr zUfäLLige Posse mit DPA

Als wir das zweite Hardcase in Akten ohne dortigen 
Fotobeweis entdeckten, suchten wir im Blätterwald 
und sind in einer alten FAZ-Fotostrecke fündig ge-
worden. Dort stand das Bild, dass wir hier für Sie in-
zwischen ganz offiziell lizensiert haben (60 €!). Laut 
google-„Bildersuche“ hatten darauf auch mal Han-
delsblatt und SZ zurückgegriffen. Allen drei Zei-
tungen schien das Rad in ihren Berichten dazu in-
des nicht als Besonders aufgefallen zu sein. Dass 
der Text bei der SZ noch ganz normal im Netz steht, 
aber keine Spur vom Foto enthält, verunsicherte uns 
noch nicht. Aber als wir bei dpa (Bildquelle!) Zu-

zerfetzten, danach rekonstruierten Kappakoffer, 
sehr ähnlich aussehenden Hardcase auf seinem Ge-
päckträger. Vielleicht haben die – wie viele auch im-
mer – Täter gezielt eine Dublette deponiert, noch 
nicht mal zwingend am Tattag, sondern etwa um 
auszuchecken, ob sich jemand beim Hineinschieben 
eines solchen Rads wundert oder das abgestellte Rad 
selbst als verdächtig wahrgenommen wird...

Ehe jemand meint, auf dem Foto lässt sich ja gar 
nicht beweisen, dass da ein (zweites) Hardcase war: 
der Spurensicherungs- und Auswertungsbericht der 
Kölner Ermittler enthielt einen kurzen Vermerk, 
dass in unmittelbarer Nähe des Tatorts ein zweites 
Fahrrad mit einem sog. Hardcase auf dem Gepäck-
träger aufgefunden worden sei. Man rechnete offen-
sichtlich mit dem Schlimmsten. Für eine mögliche 
Entschärfung seien LKA-Spezialisten hinzugezogen 
und aus diesem Grund sei die Evakuierung angeord-
net worden. In der „Lagedokumentation“ der Polizei 
heißt es zum 9. Juni:

„18.06 Uhr … – ein zweites Fahrrad mit Hartschalenkof-
fer im Bereich; Absperrung; Koffer wird als USBV behan-
delt.“ 

Am nächsten Tag gibt es im Lagebericht folgenden Ein-
trag um 10 Uhr 15: „Ergebnis Kontrolle zweites Fahrrad 
am TO?  kein schriftl. Eingang hierzu. 
10.17 Uhr LZ an BR Köln – Ergebnis zweites Fahrrad bitte 
in Erfahrung bringen; 10.23 Uhr BR Köln an LZ – zweites 
Fahrrad war kein USBV“.

Es ist wenigstens ein Fahrrad zu viel am Tatort, das 
scheinbar niemand vermisst, wonach zumindest 
nach Aktenstand niemand mehr gefragt hat, was 

gang zu deren profunden Fotoarchiv bekamen und 
sich zwar zahlreiche Bilder zum Komplex Keupstra-
ße, nur eben dieses nicht, fanden, baten wir um Er-
klärung. Was wir dann an Falschaussagen und Un-
plausibilitäten aufgetischt bekamen, ehe man uns 
im zehnten (!) Anlauf erklärte, dass eine dpa-Frau 
wohl nicht wusste wovon sie spricht; ein angeb-
lich fehlendes Schlagwort Schuld sei; solche Bilder 
ohne dies nicht für alle potentiellen Käuferschichten 
auch nur zur Betrachtung stehen, spottet jeder Be-
schreibung und lässt Restzweifel, ob das Bild gezielt 
aus Archiven verschwinden sollte.

Quelle: dpa/picture-alliance

22 www.das-zob.de

Die rätsel von köln



Rosarote „Deutschlandtour“ 
mit Interpretationsspielraum

Das „Bekennervideo“ des NSU mit Tatort- und Paulchen-Panther-Sequenzen gilt als einer 
der unmittelbaren Beweise für die Täterschaft von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Dabei 
taucht keiner der Drei darin namentlich auf. Das zeitgeschichtliche Dokument, welches das 
ZOB unlängst bei youtube 1:1 einstellte, ist vor allem deshalb interessant, weil es kokettiert, 
dass die rosarote Hauptfigur einerseits staatlichen Zuspruch bei seinen Verbrechen hatte und 
sich gleichzeitig auf seinem Ruhesitz bedroht sah. Auch die Verbreitungsgeschichten werfen 
Fragen zu diesem knapp 15-minütigen Werk auf, das eine Einrichtung namens „Apabiz“ kurz 
nach der „Selbstenttarnung des NSU-Trios“ im November 2011 exklusiv an den Spiegel ver-
hökerte und dessen vorgeblich unabhängige Partner es dennoch am liebsten unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit behandelt wissen möchten.

R 
ückblende: am 4. November 2011 brennt 
in Eisenach ein Wohnmobil – in ihm 
befinden sich die Leichen von Mund-
los und Böhnhardt. Am selben Tag ex-

plodiert in der Zwickauer Frühlingsstraße 26 eine 
Wohnung. Vier Tage später stellt sich Zschäpe der 
Polizei. Und am 13. November sendet Spiegel TV ei-
nen Beitrag mit kurzen Ausschnitten aus einem so-
genannten Bekennervideo. Mit einem Handstreich 
galten fortan gleich zehn Morde und zwei Bomben-
anschläge, die in den Jahren 2000–2007 in Deutsch-
land stattgefunden hatten und inzwischen, außer 
bei unmittelbar Betroffenen, fast in Vergessenheit 
geraten waren, als geklärt. Zum ersten Mal werden 
in jenen Tagen der Bevölkerung (auch von Medien, 
die davor jahrelang das per se menschenverachten-
de Wort „Dönermorde“ trans portierten und auch 
inhaltlich Schuld bei den jeweiligen Opfern suchten) 
in diesem Zusammen hang Mundlos, Böhnhardt und 
Zschäpe und damit ein rechtsradikaler Hintergrund 
präsentiert. Sie allein seien für den Tod der neun 
Menschen mit türkischen und griechischen Roots 
der Ceska-Serie als auch für das Nagelbombenat-
tentat von Köln und die Ermordung einer Polizistin 
verantwortlich.

Wie Spiegel TV zu den Ausschnitten kam, legte der-
einst das Medien-Magazin des NDR offen: Apabiz, 
ein Berliner „Pressearchiv“, das sich nominell an-
tifaschistischer Arbeit verschrieben hat und u.a. 
mit dem Münchner „Aida“-Verein verbandelt wirkt 
(gemeinsam hat man augenscheinlich die Feder-
führung bei der im ersten Prozessjahr wiederholt 
mit Quasizensur von Hinterbliebenen aufgefallenen 
Truppe „nsu-watch“), hatte es sei nerseits vermut-

lich durch eine Geschäftsstelle der Partei „Die Linke“ 
erhalten. Einen der Briefe mit dem Bekennervideo 
soll Zschäpe kurz nach dem Brand in der Frühlings-
straße dorthin verschickt haben. Besonderheit: das 
Kuvert war auf die Vor gängerbezeichnung dieser 
Partei ausgestellt, also nicht an „Die Linke“, son-
dern an „PDS“ in Halle adressiert, mit einer noch 
vierstelligen (seit 1993 gelten nurmehr fünfstellige) 
Postleitzahl. In jedem Fall habe Apabiz die ihr zu-
gespielte DVD dann für einen mutmaßlich höheren 
fünfstelligen Betrag für die Erstverwertung an die 
Spiegelgruppe vertickt.

Alle anderen Medien hätten eine tagelange Sperr-
frist einzuhalten gehabt und sollten dann – der NDR 
hat das Angebot öffentlich gemacht – trotzdem 
noch immer 2.000 Euro an jenen „e.V.“ (worunter 
Otto-Normalbürger gemeinhin etwas Ehrenamtli-
ches vermutet!) bezahlen. Apabiz-Mitarbeiter Uli 
Jentsch im TV-Beitrag: „Ich hätte auch eher bevor-
zugt, wenn es anders gewesen wäre, weil es uns ei-
gentlich eher unangenehm war, so weit zu gehen, 
sozusagen. Auch, also, jemandem, in dem Fall ei-
nem Medium, entgegenzukommen“ – fast so, als 
wäre sein Verein gezwungen worden, die DVD zu 
verkaufen. Für den Sprecher des Deutschen Jour-
nalisten-Verbands, der naheliegenderweise zuvör-
derst Medien kritisierte, die Unsummen zahlten, 
war dieses Video ohne wenn und aber „ein wichtiges 
Dokument über die rechtsextreme Szene.“ Insofern 
gehört es zwingend in Gänze an die Öffentlichkeit. 
Doch Apabiz, Aida und Co. verhinderten dies bis vor 
wenigen Wochen nachdrücklich, boten die Möglich-
keit, das Machwerk einzusehen nur Besuchern ih-
rer eigenen Einrichtungen in Berlin und München.  
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Ob dabei sogar persönliche Daten der Interessierten 
gesammelt wurden und wieviele Bürger von dem 

„Angebot“ Gebrauch machten, ist nicht bekannt. 

DAs sinnLose rätseLn Um Vier köPfe 

Das knapp 15 Minuten lange Werk besteht aus Aus-
schnitten aus mehreren „Der rosarote Panther“-
Folgen. Diese sind mit Originalmusik und 
Original-Synchronstimme im Off zu einem halb-
wegs logi schen Erzählstrang zusammengewürfelt. 
Und so erfährt man, dass der rosarote Panther – mal 
wieder arbeitslos – durch die Straßen trottet und zu-
nächst ein neues Plakat sieht, worauf Soldaten für 
den Dienst am Vaterland geworben werden. Und 
dass Paulchen überlegt, seine „Bürgerpflicht“ zu tun. 
Dabei ist ein von den Clipherstellern augenschein-
lich für ihre Zwecke verfremdetes Plakat mit dem 
Text „Steh zu deinem Volk / Steh zu deinem Land / 
Unterstütze den NSU“ eingeblendet. Den roten Fa-
den der weiteren Handlung bildet eine Wanderung 
von A nach B mit vielen Zwischenstopps: auf dem 
Weg begeht der Panther mal selbst Terroranschläge, 
mal spult er in Traumsequenzen (die dann aus ei-
ner Collage realer Zeitungs- und TV-Ausschnitte zu  
den realen, dem NSU angelasteten Taten bestehen; 
diese sind teils recht aufwändig in den Cartoon-
folgenmix hineinmontiert) Mordgeschehen ab, bis 
schließlich sein neues Heim durch eine Bombe ex-
plodiert.

Einige Sekunden vor dem eigentlichen Film wird 
eine Texttafel auf schwarzem Hintergrund einge-
blendet. Auf dieser steht: „Der nationalsozialisti-
sche Untergrund ist ein Netzwerk von Kameraden 
mit dem Grundsatz – Taten statt Worte – Solange 
sich keine grundlegenden Änderungen der Politik, 
Presse und Meinungsfreiheit vollziehen, werden die 
Aktivitäten weitergeführt.“ Das sieht nachträglich 
rangeklatscht aus, die Tafel passt kaum zur nach-
folgenden Mach    art. Nach diesem Text erscheint am 
Bildschirm jeden falls mittig das rosafarbene NSU-
Logo und in allen vier Ecken der bekannte Kopf von 
Paulchen Panther. Irgendwann gibt es noch eine 
Szene mit vier Häuptern der Trickfilmfigur. Das 
sorgte bei Ermitt lern für Erklärungsnöte: 

„Warum an dieser Stelle vier Köpfe eingeblendet werden, 
kann dem Film nicht entnommen werden. Könnte [das] 
an dieser Stelle noch gewählt worden sein, um dem Bild 
eine gewisse Symmetrie und Stabilität zu geben, so finden 
sich am Ende wiederum dieselben vier Köpfe, die dies-

mal nur nebeneinander in einer Reihe abgebildet sind. An 
dieser Stelle würden auch weniger Köpfe eine symmetri-
sche Darstellung ermöglichen, so dass die Wahl von vier 
Köpfen an zwei Stellen auch als Hinweis auf die zahlen-
mäßige Zusammensetzung des NSU gemeint sein könnte.“ 

Wenn man die Zeichentrickserie selbst zu Rate  
zieht (auch wir hatten das vor zwei Jahren so nicht 
mehr auf dem Schirm), sieht man, dass bei „Pink 
Panther“ im Original auch nebeneinander in einer 
Reihe abgebildete Köpfe auftauchen. Das sah ir-
gendwann auch die Polizei so und relativierte ihr 
Rätselraten vor Gericht. 

oPfer wAren für Die täter 
AUgenscheinLich AUstAUschBAr

Nach dieser Einführung beginnt im Clip auch di-
rekt die eigentliche „Handlung“ – sozusagen ein 
Schnelldurchlauf durch die Ceska-Morde und 
die Anschläge in Köln: Paulchens erste Akti-
on mit „dem kleinen Bömbchen“ gilt im Video ei-
nem Lebensmittelladen. Nach Einblendung von 
realen Medienausschnitten ist spätestens klar, 
dass dies auf die Sprengfalle in einer abgestell-
ten Christstollendose Bezug nimmt, wodurch die  
reale Tochter eines deutsch-iranischen Ladenbe-
treibers in der Kölner Probsteigasse lebensbedroh-
lich verletzt worden war. In jene Szenen wurde nicht 
nur das Wort „Nationalist“ auf einem Paulchen-

Screenshot aus dem sog. NSU-Bekennervideo, dieses mischt 
reale Nachrichtenbilder zu den Ceska-Morden und den 
Bombenanschlägen von Köln mit Trickfilmsequenzen
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Panther-„bei der Arbeit“-Schild künstlich einge-
baut, in die dokumentarischen TV-Bilder gelangte 
obendrein ein rosaroter Arm, der mit einer Knar-
re einem vorbeilaufenden Polizisten an die Schlä-
fe zielt. Für die Ermittler ein klarer Bezug auf den 
Mord an Michèle Kiesewetter. Jene Tat kommt im 
Clip lediglich zum Schluss als Standbild-Collage vor. 
Eine Deutung, die wir eher nicht teilen.

Irgendwann stellt Paulchen eine Deutschland-
karte auf eine Staffelei. Auf dieser Karte stehen 
die Städte München, Nünberg, Dortmund, Kas-
sel, Hamburg und Rostock, mit einem, zwei oder 
drei rosa Sternen, die die Morde symbolisieren. 
Der Reihe nach entblättert die Zeichentrickfigur 
nun Plakate, die konkret je einem der neun Ceska- 
Opfer gewidmet sind. Rechts oben jeweils das NSU-
Logo, darunter Fotos der Toten, in der Mitte der  
Plakate – als solche klar erkennbar, man muss 
also nicht interpretieren, ob die Macher etwa 
nicht wussten, dass neben 8 Kurden und Tür-
ken ein Opfer Grieche war – Zeitungausschnitte 
(also Zitate Dritter!): zum Beispiel „Blumenhändler 
starb“, „Brutaler Mord am Dönerstand“ oder eben 

„9. Türke erschossen“. Dass die Clipersteller die 
„Unterscheidung“ ihrer Opfer ihrerseits trotzdem 
nicht so ernst nahmen, legen Dateien auf im Brand-
schutt von Zwickau gefundenen Speichermedien 
nah: verschiedene Versatzstücke des „Paulchen- 
Videos“ waren etwa „ali1“ bzw. „ali2“ betitelt.

PoLAroiD einer Leiche UnD LUftAUfnAhmen 
könnten AUs PoLizeikreisen stAmmen!

Weitere Szenen behandeln Träume, in denen Paul-
chen Tatorte aufsucht. Dazu reingeschnitten unter 
anderem „Aktenzeichen XY“ mit einer Nachstellung 
des ersten Mords, mit dem einge bauten Hinweis 

„Fälschung“, die im Clipverlauf von einer Aufnahme 
mit der Unterschrift „Original“ verdrängt wird. Jene 
Szene zeigt dann die blut überströmte echte Leiche 
des 2000 in Nürnberg ermordeten Blumenhändlers 
Enver Şimşek. Seitens der Staatsanwaltschaft wird 
angenommen, dass dieses Foto (und weitere, die 
Abdurrahim Özüdoğru und Süleyman Tasköprü tot 
zeigen) nach der Ermordung direkt von den Tätern 
gemacht wurde.

Allerdings gibt allein schon die Polaroidaufnah-
me Şimşek Rätsel auf: es gibt in den Gerichtsakten 
einen Vermerk von Polizisten namens Tröber und 
Hänßler: „Von der Situation zum Zeitpunkt unse-

res Eintreffens am TO wurden zwei Polaroidaufnah-
men gefertigt; diese wurden später am TO an KHK  
Nössner (K 33) übergeben“. Besagte Polaroidauf-
nahmen befinden sich aber nicht in der Hauptakte 

– an keiner Stelle! Das erinnert – es hat zwar nichts 
mit dem Paulchen-Video zu tun, ist aber ebenso in-
akzeptabel – an den Umstand, dass beim „Auf-
fliegen der Uwes“ in Eisenach 2011 die Polizei von 
der Feuerwehr Bilder konfiszierte (was für die 
Ermittlungsphase als Vorsichtsmaßnahme durch-
ginge), die bis heute auch nirgendwo auftauchen. 
Auch hierzu interessiert sich in München ver-
meintlich kein Verfahrensbeteiligter. 

Zurück zur „Bekenner“-DVD und dem dort auf-
tauchenden Şimşek-Polaroid. Das BKA „berichtet“ 
im Dezember 2011 dazu lapidar: 

„Nach Rücksprache mit KHK Hänßler steht fest, 
dass dieses Bild vor Eintreffen der Polizei gefer-
tigt wurde. Er war an diesem Tag selbst in einem 
Fahrzeug des Kriminaldauerdienstes in Tatortnähe un-
terwegs und traf bereits kurz nach Bekanntwerden der Tat 
ein. Durch den Auffindezeugen, bei ihm handelte 
es sich um einen Rettungssanitäter, und einem 
Streifenbeamten der verständigten Polizeiinspek tion, war 
das Opfer bis zu dieser Zeit lediglich von der Ladefläche 
geborgen, und zur Erstversorgung, vor dem Lkw am Bo-
den abgelegt worden[...] Die ersten Fotos (Polaroid) von 
der Tatortsituation wurden ebenfalls durch KHK Hänßler 
gefertigt. Diese zeigen Enver Simsek am Boden vor dem 
Lkw liegend. Von polizeilicher Seite wurden zu einem 
früheren Zeitpunkt definitiv keine Bilder fotografiert.“ 
Selbst wenn man das glauben will: zwei Polaroids 
in Polizeitakten, die das unter mauern, wären wün-
schenswert! Alles andere ist erklärungsbedürftig!

Zumal es weitere Ungereihmtheiten gibt. Nament-
lich rund um eine Luftbildaufnahme, die den Tatort 
in Baden-Württemberg zeigt und durchaus den 
Eindruck erweckt, als ob es sich hier um eine po-
lizeiliche Aufnahme handelt: da es sich anders als 
bei den anderen Morden um eine „deutsche Poli-
zistin“ handelte, waren Kollegen sprichwörtlich 
auf allen Wegen auf der Suche nach den Tätern. 
Auch von der Luft aus. Nach Ermittlungen 2012 
scheint festzustehen, dass dereinst niemand 
außer Behördenvertretern über dem Tatort kreis-
te: „In der Folge wurde versucht herauszufinden, ob 
möglicherweise zum Tatzeitpunkt vom Tatort Satelli-
tenaufnahmen gefertigt wurden. Die hierbei in Frage 
kommenden zivilen und militärischen Dienststellen teil-
ten jedoch mit, dass zum fraglichen Zeitpunkt vom  
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Tatort keine Satellitenaufnahmen gemacht wurden. Über 
das Landesvermessungsamt konnten mehrere priva-
te Unternehmen ausfindig gemacht werden, die ‚normale‘ 
Luftaufnahmen für wissenschaftliche und kommerzielle 
Zwecke herstellen. Von keinem der angeschriebenen Unter-
nehmen waren Luftbilder zum fraglichen Zeitpunkt 
gefertigt worden.“

nsU – im Dienste Des „VoLkes“ – künDigte 
imPLizit weitere tAten An

Einen recht großen Teil nimmt im Bekennervideo  
der Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstraße 
ein. Eingeleitet wird mit folgendem Off-Kommentar: 

„Ist das tatsächlich eine Stadt von kultivierten Leuten? 
Wahrscheinlich wirft hier jeder, was er nicht mehr braucht, 
ganz einfach auf die Straße. Nicht immer landet sowas 
Weggeworfenes dann auf eines Polizisten Nase. Und weil 
jetzt Schluss sein soll mit dieser Ferkelei, muss Paulchen 
auf die Bürgermeisterei. Dort wird ihm, eh er's sich 
gedacht, ein sehr kurzer Prozess gemacht. Und nach dem 
rasch herbeigeführten Ende, drückt man ihm ein' Besen in 
die Hände. So hofft man, ihn am schnellsten zu belehren. 
Und lässt den eigenen und den fremden Dreck ihn kehren.“

Durch den Kontext, in den die Trickfilmzitate gerückt 
sind – es folgen unter anderem perverse Spielereien 
mit dem Begriff „Bombenstimmung“ und eine Un-
terscheidung zwischen „guten“ und „bösen“ Leuten 

– kommt wie an zahlreichen anderen Stellen das 
menschenverachtende Bild über Migranten in schau-
derhafter Weise zum Ausdruck. Wer das Gebilde in 
seiner Gesamtheit als harmlos oder lustig tituliert, 
wie das gewisse „Arbeits“-Kreise im Netz tun, of-
fenbart seinen eigenen ekelhaften Charakter. Im 

„Bekennerclip“ werden an anderer Stelle übrigens 
auch durch „verbalisierte“ Sternchen-(sic!)-ver-
gaben „für den NSU“, die alle neun Ceska-Tatorte 
widerspiegeln, eben jene Morde förmlich abgefeiert. 
Und nach der Tat in Köln (für die sich die Paulchen-
Figur vorher von einer Art Nachhilfelehrer beraten 
ließ) bekommt der Panther von einem Stadtoberen 
kräftig die Hände geschüttelt und erhält dabei noch 
den Schlüssel der Stadt als – so die Off-Stimme – „der 
Gemeinde Dank, dass ihre Straßen nun blitzeblank“.

Als es so aussieht, als habe der rosarote Panther 
sein Ziel erreicht – ein kleines Häuschen, „sehr 
bescheiden, der Paul mag es auf Anhieb leiden“ – 
muss überraschenderweise er selbst vor einer  
Bombe fliehen! Im Off heißt es dazu: „Sie explodiert. 

Jawoll, es kracht und hat den Frühling mitgebracht“. 
Natürlich kann man mit vorhandenen Original-
Kommentaren nicht 100-prozentig das sagen, was 
man sagen will. Vor dieser Schwierigkeit werden 
auch die Ersteller des Gesamtclips gestanden haben. 
Aber das Werk sieht eben bewusst doppelbödig kon-
struiert aus. Und wenn dann just zu so einer Sequenz 
das mutmaßliche Aushängeschild von „nsu-watch“ 
Robert Andreasch (aka Tobias-Raphael Bezler) bei 
Veranstaltungen dieses Zitat nachweislich verfälscht 
und Leuten suggeriert, es heiße im Video „Dieses war 
der Frühling, jetzt folgt der Sommer“, führt er seine 
Zuhörer auf die falsche Fährte: ruft man sich den Na-
men der Straße in Zwickau ins Gedächtnis – nämlich 
die Frühlingsstraße – wo „die Drei“ schon seit Jahren 
wohl mehr oder minder sorglos wohnten (ob immer 
alle Drei zusammen, sei ohnedies dahingestellt) und 
laut Zeugenaussagen dort ein paar Monate vor dem 
Tod der beiden Männer Überwachungskameras an-
gebracht wurden, könnte man auch hier Gedanken 
weiterspinnen, ob sich Mundlos, Böhnhardt und 
Zschäpe bedroht fühlten. 

Den Verdacht, dass zudem ein weiterer Film ge-
plant oder vielleicht gar produziert war, nährt die 
bereits kurz erwähnte letzte Standbildcollage – der 
Heilbronnbezug auf der DVD: dort finden sich ne-
ben u.a. einem salutierenden Paulchen reklame-
gleich auch Einblendungen wie „NEU!!! 2 DVD“ und 

„PAULCHEN'S NEUE STREICHE“ bei der nurmehr 
eine Vorbestelladresse fehlt. In der Mitte des großen 
Schlussbilds prangt eine Polizeipistole, vermeint-
lich die von Kiesewetters angeschossenem Kollegen 
Martin Arnold. 

stiLisiertes Logo ALs schLüsseL? PAsst 
rosArot nicht eher in Linke kreise?

Vor Wochen haben FDP-Vertreter des Untersu-
chungsausschusses NRW das NSU-Logo auf eine 
Deutschlandkarte platziert, um dem Mysterium, 
warum einfache Kleingewerbetreibende bzw. de-
ren Mitarbeiter als Zufallsopfer gelten sollen, auf 
die Schliche zu kommen. Die Frage, wieso die in  
Zwickau „abgetauchten“ Uwes Wohnmobile anmie-
ten sollten, um dann quer durch die Republik teils 
in abgelegenste Straßen zu fahren um zu morden, 
ist schließlich eine der nebulösesten im gesamten 
Komplex. Es gibt bei der FDP-Experimentiererei, die 
eine nicht mal chronologische Verbindung zwischen 
den Tat-Ortschaften zu ergründen sucht, neben dem 
im linken Bereich im Vergleich zum Original-Logo 
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gravierend „missglückten“ NSU-N einen weiteren 
zentralen Haken: ein Tatort im Raum Berlin/ Bran-
denburg wurde schlichtweg dazu unterstellt, aber 
gleich groß verbunden – mit den Worten „Ein Punkt 
fehlt, was auf eine unauf geklärte oder anders zu-
geordnete bzw. nicht ausgeführte Tat hinweisen 
könnte.“ Mit den neun bekannten Ceska-Morden, 
den Taten von Köln und Heilbronn „allein“ funktio-
niert die FDP-Grafik nämlich überhaupt nicht! 

Auch andere „politische“ Kreise lässt die DVD 
nicht ruhen. „Tonnenweise“ füllen (ultra)rechte 
Schreiber das Netz mit ihren Ergüssen, warum 
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe nicht als Macher 
in Frage kämen. Dabei sind sich ausgewiesene 
Fachleute einig, dass die Erstellung um 2007 herum 
selbst für interessierte Laien problemlos möglich 
war. Unsere famose Grafikerin etwa, die seit langem 
selber Erfahrung mit Videoedititon hat, meinte ohne 
jeden Aktenhinweis: „Da wurde mit professioneller 
Software gearbeitet – vermute After Effects von 
Adobe. Ich denke, es war derartige Software, weil die 
Schilder abgeändert wurden, teilweise auch Sachen, 
welche mit der Bildbewegung mitgehen, was nur 
möglich ist, wenn man so genannte Keyframes 
anlegt und diese Bild für Bild anpasst. Generell 
kann und konnte damals schon jeder Laie mit 
genügend Einarbeitungszeit – Bücher und Hilfe im 
Internet, wie man sowas macht, gab es da bereits 

– so was erstellen. Vom System her müsste es ein 
relativ aktueller Rechner gewesen sein (aber kein 
Supercomputer). Die Software war sicherlich im 
Netz über dubiose Seiten zu bekommen.“ 

Diese „Bild für Bild“-Geschichte könnte nach 
Dafürhalten unserer Redaktion auch ein Ansatz 
sein, was es mit einer auf in Zwickau gefundenen 
Wette zwischen Böhnhardt und Zschäpe, bei der 
sie ggf. „200 Videos“ hätte schneiden müssen, 
auf sich hat: Einzelbilder anpassen ist ja Teil der 
Arbeit an einem Gesamtvideo, eventuell sollte 
Zschäpe hier eben zigfach mithelfen. Ohnedies 
darf man nicht übersehen: vor allem Mundlos 
war nicht mal nur Computerlaie. Schon frühst 
hatte er semiprofessionelle Erfahrungen gar mit 
Programmiersprachen. Als weiterer Fachmann 
muss übrigens der in München Mitangeklagte  
Andre Eminger gelten. 

Auch dass Nazis überhaupt den rosaroten Panther 
als Motiv wählen, scheint trotz der in politischen 
Spektren denkend eher unpassend wirkenden 
Farbwahl nicht aus der Luft gegriffen: Mundlos  
soll laut Aussagen früherer Freunde „zeitlebens“ 
großer Fan der Serie gewesen sein. Das „heute ist  
nicht alle Tage“-Zitat soll ihm fast immer an den 
Lippen gehangen haben. Rechtsaußen werden 
trotzdem nicht müde zu behaupten, der Stil dieses 
Films sei für ihre Szene untypisch, passe eher zu 
Linken: sie führen dazu als „Indiz“ gar „zahlreiche 
rote Keile“ auf, wie sie unter anderem bei der Partei 

„Die Linke“ oder eben Apabiz Logobestandteile sind 
und im Paulchen-Video vermeintlich omnipräsent 
wären. Dabei „übersehen“ diese Personen geflis-
sentlich, dass die vermeintlichen „Visitenkarten“ 
von Linken im Clip nichts anderes als Stücke 
eines nach der Explosion in der Probsteigasse 
zerbröselten blau-roten Werbeaufstellers sind.

VorgängerfiLme DeUtLich härter

In der öffentlichen Diskussion kaum bekannt: 
zwei „Vorgängerversionen“ des Bekennervideos, 
die ebenfalls November 2011 im Schutt der Früh-
lingsstraße aufgetaucht seien. Diese tragen ein-
deutigere „nationalistische“ Handschriften. Das 
kürzeste stamme vom März 2001 (wobei Ermittler 
darauf hinweisen, dass die festgestellte Zugriffs-/
Speicherzeit auf betreffenden Computern nicht mit 
Realzeiten übereinstimmen müsse) – unterlegt mit 
dem Song „Kraft für Deutschland“ der Rechtsband 

„Noie Werte“* – prahlt wiederum mit dem Mord an 
Şimşek und mit dem Bombenanschlag auf das ira-
nische Lebensmittelgeschäft. „Bereits in dieser 
frühen Fassung eines möglichen Bekenner videos 
wird das bekannte NSU-Logo und der später   

Links im Bild, ein Screenshot aus dem „Bekennervideo“ rechts eine 
Spurensuche der FDP in NRW um dem Rätsel der Tatortauswahl 
näher zu kommen (Quelle rechts: FDP)

* Stichwort „Noie Werte“: der bis zur Auflösung 2010 als Sänger wirkende Steffen Wilfried Hammer ist seither als Rechtsanwalt in Baden-
Württemberg tätig, er gilt als sehr guter Bekannter von Nicole Schneiders, der Verteidigerin von dem Mitangeklagten Ralf Wohlleben, der 
nachweisbar zumindest bis zum „Abtauchen des Trios“ eng mit Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe agierte.
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verwendete Intro-Text gezeigt. Schriftart und Hin-
tergrund weichen von der späteren 15-Minu-
ten-Version ab“, heißt es im Ermittlerbericht. Am 
Ende des Videos ein abgewandeltes Paulchen-Zitat: 

„HEUTE IST NICHT ALLE TAGE/ WIR KOMMEN WIE-
DER / OHNE FRAGE“. 

Das „zweite Vorgängervideo“ mit Änderungsda-
tum Oktober 2001 (auch hier gilt laut Polizei, dass 
Zeit stempel generell mit Vorsicht zu genießen 
sind) – diesmal mit dem Lied „Am Puls der Zeit“ der  
gleichen Naziband unterlegt – befasst sich mit 
weiteren Taten, wobei kein Wert auf Chronolo-
gie gelegt scheint: die erste Sequenz themati-
siert den Mord an Abdurrahim Özüdoğru (Juni 2001,  
Nürnberg), die zweite den an Enver Şimşek (Sep-
tember 2000, ebenda), die dritte den an Habil Kılıç 
(August 2001, München), die vierte die erste Tat in 
Köln (Januar 2001) – es folgt der Mord an Süleyman 
Tasköprü (Juni 2001 Hamburg). Es gibt zahlreiche 
mit einem gruseligen Totenkopf hinterlegte Text-
einblendungen à la „E. SIMSEK IST NUN KLAR, 
WIE ERNST UNS DER ERHALT DER DEUTSCHEN  
NATION IST.“

Auffällig bei diesem Video ist auch, dass immer wie-
der 14 umrahmte Felder zu sehen sind. In vier Fel-
dern erscheint das Datum erwähnter Morde. Die 
Gesamtzahl korrespondiert mit dem „14 words“-

„Glaubensgrundsatz“ US-amerikanischer Rassis-
ten: „We must secure the existence of our people 
and a future for White children!“ („Wir müssen die 
Existenz unseres Volkes und die Zu kunft für die 
weißen Kinder sichern“). Es liegt nah, dass zumin-
dest irgendwann mal geplant war, jedes der 14 Fel-
der mit einer „erfolgreichen“ Bluttat zu hinterlegen. 
In der letzten Sequenz, gleich nach Tasköprü, folgt 
eine Texttafel mit abgewandeltem Paulchen-Zitat: 

„HEUTE IST NICHT ALLE TAGE, WIR KOMMEN WIE-
DER, KEINE FRAGE“. 

Beide Vorgängerfassungen kommen in jeder Hin-
sicht viel aggressiver daher als die Cartoon-Ver-
sion, die viel subtiler und gefährlicher in ihrer 
Wirkung auf die Zuschauer ist. Was, wenn das für 
ein Bekenntnis untypische Paulchen-Video ein Ge-
burtstagsgeschenk zum Beispiel von Eminger an 
Mundlos zur Erinnerung an seine „glorreichen“ Ta-
ten war? Oder ein Testballon für noch eher wan-
kelmütige, noch nicht gänzlich kaltschnäuzige 
Nazis, wie der mitangeklagte, vor Jahren ausgestie-
gene Waffenüberbringer Carsten Schultze nur 

einer gewesen sein will: Vorführung in bierseliger 
Runde, ein locker-flockig erzählter Comicfilm mit 

– was expliziteste Szenen angeht – vergleichswei-
se nur dezent eingestreuter Gewalt; eine behutsame 
Annäherung: wie weit ist der zu testende (rech-
te) Zuschauer bereit, über Döner-Verkaufswagen-
Umschmeißen, über das sich Lustigmachen über  
bzw. Herumschubsen von Migranten hinauszuge-
hen?

wer wArf tAge nAch zschäPes festnAhme 
DVD in nürnBerg ein?

Auch der Weg von DVDs von der als rekonstruiert 
geltenden Flucht Zschäpes aus der Frühlingsstraße 
zu diversen Empfängern ist schleierhaft. Vom Auf-
finden von sechs DVDs mit dem Aufdruck „Früh-
ling Nationalsozialistischer Untergrund DVD 1“ 
nebst NSU-Logo und Paulchen Panther bei den to-
ten „Uwes“ im Wohnmobil in Eisenach ganz zu 
schweigen – wie in unserem ersten Sonderheft 
können wir nur darauf verweisen, wie unplausi-
bel die ganze Geschichte rund um diesen „letzten 
Überfall“ ist. Eben auch in Bezug auf bei Mundlos  
und Böhnhardt gefundene Datenträger: erst Tage 
später werden diese nicht etwa in irgendeiner Rit-
ze einer ausgehöhlten Wohnmobilwand, sondern in 
einem bereits sichergestellten, weitgehend unver-
sehrten Rucksack gefunden? Und warum sollten 
Mundlos und Böhnhardt zu ihren Banküberfällen 
überhaupt DVDs, die ja jahrelang vermeintlich zu-
rückgehalten worden waren, und die auch Zschäpe 
erst nach ihrem Tod zu streuen suchte, mit sich he-
rumtragen? Es ist schließlich nicht bekannt, dass 
die beiden Männer nach Überfällen „Goodies“ an 
erschreckte Bankmitarbeiter oder deren Kunden 
verteilt hätten. 

Zurück zu Zschäpe. Zeugen, die sie beim Weggehen/
Weglaufen aus ihrem Haus gesehen haben, können 
sich außer an Katzenkörbe an nichts Taschenähn-
liches bei ihr erinnern, worin sie stapelweise ku-
vertierte DVDs hätte transportieren können. Laut 
BKA wurden mindestens zwölf Sendungen – u.a. an 
das Türkische Generalkonsulat in München, an Te-
leVision Zwickau GmbH, an das Berliner Büro der 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, an die Ali-Pasa-
Moschee in Hamburg sowie den Axel Springer Verlag 

– festgestellt. Eine ging auch an eine Nürnberger Ta-
geszeitung („Feststellung des Eingangs 09.11.2011“) 

– laut abschließendem Vermerk der Ermittler „sehr 
wahrscheinlich keine Zustellung durch Deutsche 
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Post“. Insofern liegt zumindest hier nahe, dass 
Zschäpe, die ausweislich ihrer Bahntickets wäh-
rend ihrer sogenannten Flucht Nürnberg nicht an-
gesteuert hat, also nicht als Einwerferin in Frage 
kommt. Wer dann? Warum wird in dieser Stadt, die 
seit Jahrzehnten wieder als Hochburg der Braunen 
gilt und im NSU-Komplex Schauplatz von gleich drei 
der neun Ceska-Morde war, hierzu nicht erkennbar 
weiterermittelt? 

Im Brandschutt von Zwickau stellten die Spu-
rensicherer dafür noch „insgesamt 358 ad-
ressierte Briefumschläge mit DVDs“ fest, von 
denen 25 noch lesbare Daten enthalten hätten, das 
Bekennervideo in unterschiedlichen Größen bzw. 
Bearbeitungsformen. Laut der verwendeten Son-
derbriefmarke, die immer noch erhältlich sei, kön-
ne festgestellt werden, dass diese DVDs frühestens 
Anfang Januar 2010 frankiert worden waren. Nur 
warum wurden sie, obwohl ja offensichtlich ber-
geweise vorbereitet, nicht versendet? Hat „das 
Trio“ den Zeitpunkt verpasst, sich zu Lebzei-
ten aller zu bekennen? Warum hatte man das ver-
meintlich nicht zwischen 2007 und 2010, aber 
eben irgendwann danach vor? Warum sollte(n) 
in der Frühlingsstraße die Wohnung brennen/
Spuren verwischt werden, wenn dann zugleich  
DVDs mit dem Bekennervideo verschickt werden? 
Es erscheint alles andere als plausibel, Beweismittel 
im großen Stil zu vernichten und sich gleichzeitig 
per Briefpost zu bezichtigen. Aber bei den offiziel-
len Darstellungen des Gesamtkomplex NSU passt ja 
an vielen Ecken und Enden kaum etwas zusammen.

zeitgeschichtLiches DokUment mUss für 
ALLe interessierten zUgängLich sein

Mit den dereinst bei Spiegel-TV gezeigten kurzen 
Ausschnitten aus dem Panther-Video, die natürlich 
noch im Netz kursieren, kann sich kein Zuschauer 
ein vernünftiges Bild zu diesem Komplex machen. 
Das Werk der Nazis wurde von Apabiz und vor allem 
der deutschen Medienlandschaft bisher gar mytho-
logisiert. Es ist unbestreitbar, dass dieses Video ein 
zeitgeschichtliches Dokument darstellt – als sol-
ches sollte es ohne Einschränkung für alle frei zu-
gänglich sein. Dass dies auch braune Brut auf die 
Tagesordnung rufen würde, war zu befürchten. Uns 
ging und geht es aber um ehrliche und normale 
Menschen. Und diese sollten sich ernsthaft mit ei-
ner in jeder Hinsicht unüblichen (allein schon weil 
die Täter komplett anonym gelassen werden) Versi-

on eines „Bekennerfilms“ auseinandersetzen, nach 
Spuren, Hinweisen suchen können, die andere bis-
her übersahen. Und so hat das ZOB im Januar diesen 
Jahres das „NSU-Bekennervideo“ bewusst unge-
schnitten ins Netz gestellt – die Fassung mit Paul-
chen Panther. Die anderen beiden Clips liegen uns 
leider nicht vor. 

Am Anfang machte nur youtube durch die bereits 
beim Reinladen automatisch erkannte Morricone-
Pink-Panther-Musik über Wochen Copyrightpro-
bleme. Das war schon aberwitzig, aber im Großen 
und Ganzen hatten wir es hier mit technischen 
Abläufen zu tun – mit einer Situation, in der 
man im Prinzip nurmehr mit Computern kom-
muniziert. Doch bei „Wikipedia“ wirken im-
mer Menschen, es fragt sich nur welche. Bis zum  
heutigen Tag verhindern anonyme Kreise dort ve-
hement jedweden Hinweis auf die Tatsache,  
dass die zeitgeschichtliche Dokumentation der 

„Bekenner-DVD“ nun für jedermann offen zugäng-
lich ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt und da-
ran erinnert, dass von zahllosen anderen Fällen 
bekannt ist, dass die mittlere Entscheiderebene 
auf der vorgeblich unabhängigen Wikipedia-Platt-
form gezielt von Parteien, Verbänden und Artver-
wandtem mittel- und unmittelbar beeinflusst bzw. 
durchdrungen ist. 

Auch im realen Leben erlebten wir Anfeindungen. 
Und das sogar aus vermeintlich linken Kreisen, die 
vorgeblich selbst eine vorbehaltlose Aufklärung als 
wichtig erachten. Doch das scheinen nur Lippenbe-
kenntnisse. Die Reaktion des „nsu-watch“-Manns 
Andreasch folgte etwa in der Form, dass er bei einer 
Veranstaltung, bei der er nur als Gast geladen war, 
eines unserer Redaktionsmitglieder anging und das 
Dokumentieren dieser Veranstal tung unterbunden 
wissen wollte. Weil man befürchten müsse, dass 
die Redner des Abends neben diesem Clip bei You-
tube stünden. Noch krasser war die Begegnung mit 
dem „nsu-watch“ auffallend nahestehenden An-
walt Carsten Ilius, der uns in einer U-Bahn auf dem 
Weg zum Gericht in Anwesenheit mehrerer Neben-
klägeranwälte und dritter Unbeteiligter lautstark 
beschimpfte, mit der Freischaltung für die Öffent-
lichkeit würden wir (!) die Opfer verhöhnen. Er 
kündigte gar unverhohlen an, seine Mandantschaft 
in Dortmund gegen uns aufzuhetzen und rechtli-
che Schritte einleiten zu lassen, wenn wir die Datei 
nicht von uns aus vom Netz nähmen. Es ist bis jetzt 
bei der Drohung geblieben. 
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Politik und Medien als Tatortreiniger 2.0
Nicht der Prozess in München – zwei regionale Untersuchungsausschüsse (UA) beherrschten 
jüngst die Schlagzeilen. Dank willfähriger Medienvertreter ist dabei für die Öffentlichkeit 
kaum wahrnehmbar, wie beide auf perfide Art versuchen, Teilkomplexe im Handstreich zu 
beerdigen. Der UA in Baden-Württemberg beschäftigt sich formal neben dem Mord an Polizistin 
Michèle Kiesewetter insbesondere mit rechtsextremen Organisationen und vorgeblichen 
Selbstmorden; der andere in Hessen mit der Rolle des Verfassungsschützers Andreas Temme 
im Kasseler Mordfall. Zur Erinnerung: Temme war zur Tatzeit im Internetcafe des Opfers Halit 
Yozgat anwesend, will aber nichts gesehen oder gehört haben. 

I 
n München war der in seiner Heimatgegend 
angeblich auch als „Klein Adolf“ verschriene 
Temme eigentlich schon ergebnislos abge-
frühstückt, was insbesondere der General-

bundesanwaltschaft (GBA) zu gefallen schien. Doch 
dann stießen die Anwälte der Familie Yozgat nach 
eigenhändigem Abhören mehrerer Stunden „Origi-
nalbänder“ polizeilicher Telefonüberwachung ge-
gen Temme aus dem Jahr 2006 auf einen Satz, der 
in den offiziellen Behördenprotokollen bisher fehl-
te (obgleich vieles andere, auch objektiv extrem ba-
nales, um folgende Worte herum polizeilicherseits 
absolut ordentlich transkibiert worden war), aber 
sehr verdächtig klang. In einem Telefonat mit Tem-
me sagte der Geheimschutzbeauftragte des hessi-
schen VS, Hess, dereinst: „Ich sage ja jedem: Wenn 
er weiß, dass irgendwo so was passiert, bitte nicht 
vorbeifahren.“ 

Für die Nebenkläger ein weiteres, gar zentrales Indiz, 
dass V-Mann-Führer Temme nicht zufällig/privat 
am Tatort war, wie er das so oft beteuert hat, son-
dern bereits vor (!) dem Mord konkrete Kenntnisse 
hatte. Anscheinend um durch öffentlichen Druck 
die Durchsetzung ihrer Anträge zur neuerlichen La-
dung Temmes, seiner Vorgesetzten und auch seiner 
Ehefrau sowie des heutigen Ministerpräsidenten 
Bouffier, der damals für VS-Fragen und letztlich die 
Behinderung polizeilicher Ermittlungen rund um 
Temme zuständig war, vor Gericht zu erzeugen, hat 
das Anwaltsbüro im Vorfeld ihre Funde durch medi-
ale Veröffentlichungen flankieren lassen. Das hatte 
zur Folge, dass die GBA prompt mit einer vorberei-
teten (!) Ablehnung in allen Punkten antwortete. Es 
handele sich nämlich um eine Fehldeutung: das Zi-
tat mit „nicht vorbeifahren“ drehe sich vielmehr 
darum, dass LfV-Hess beschreibt/begründet, dass 
bis zu dem Tag des Telefonats keiner der Kollegen 
Temme persönlich Besuch abgestattet habe. Flink, 

Temme behauptet, dass weder seine Frau noch sein Arbeitgeber 
von seinen vorgeblich privaten Internetcafebesuchen wissen 
durften. Passt es da mit Mercedes direkt davor zu parken?
Screenshot: polizeiliche Nachstellung

und wie so oft aufkeimenden Zweifeln in der Be-
völkerung am „Rechtsstaat“ entgegentretend, war 
auch die Liaison von SZ und der gebührenfinan-
zierten ARD zu Stelle (bereits vor Prozessbeginn 
hatten diese in einer Homestory Temme beim Kir-
schenpflücken gezeigt und gar zu plump versucht, 
den VS-Mann nach dem Motto „zur falschen Zeit 
am falscher Ort“ reinzuwaschen) und mutmaß-
te mehr oder minder deutlich, dass die fragliche 
Telefonpassage nur heiße Luft wäre bzw. dass der 
Geheimschutzbeauftragte eben flapsig drauflos ge-
plappert habe – aber natürlich ohne dass Hess oder 
Temme vor dem Mord etwas ahnen konnten. 

münchen: temmes frAU wirD Doch geLADen

Nicht nur durch GBA und Medien, auch durch den UA 
in Hessen wird bar jeder Logik so getan: als dort Mit-
te Mai eine Polizistin, die vor Jahren die Tele fonate 
transkribiert zu Papier gebracht hatte, befragt wur-
de, gab sie an, die „nicht vorbeifahren“-Äußerung 
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habe sie als Witz verstanden und entsprechend – 
weil belanglos – ausgelassen. Und Hess selbst be-
hauptete, dieser Satz sei schlicht ein „ironischer 
Einstieg ins Gespräch“ gewesen. Das Telefonat wur-
de den UA-Mitgliedern und Zuhörern vorgespielt. 
Laut CDU-Obmann Holger Bellino habe „sich sehr 
deutlich herausgestellt, dass die ... Äußerung dazu 
dienen sollte, um das Eis in einem unangeneh-
men Gespräch zu brechen... Der auf dieser Bemer-
kung aufgeworfene ungeheuerliche Vorwurf, dass der 
Verfassungsschutz vorher Kenntnis über die Bege-
hung der Mordtat an Halit Yozgat gehabt habe, wur-
de durch die heutigen Zeugenaussagen widerlegt.“ 
Die Politiker, die die offensichtliche Verstrickung 
der Kassler Außenstelle des LfV in einem Mordfall so 
kaltschnäuzig abbügeln (eine besonders peinliche 
Figur hierzu gibt der Grüne Jürgen Frömmrich) beka-
men – trara – dann wiederum mediale Rückbestäti-
gung von Kirschgarten-Mitautor Tanjev Schultz. Im 
Gegensatz zu Yozgat-Anwalt Kienzle, der definitiv 
ausschließt, dass es auch nur entfernt Witziges am 
Tonfall gab, fabuliert der SZ-Schreiber „Tatsächlich 
wirkt die Stimmlage am Ende ... leicht heiter; man 
hört die Andeutung eines verlegenen Lachens“. 

Recht überraschend besteht nun aber im ansons-
ten bisher nicht für Aufklärung bekannt geworde-
nen Prozess in München eine klitzekleine Chance, 
nachzuhaken: im Juni lädt Götzls Senat vier Beamte 
des LfV Hessen und auch noch mal Temme und vor  
allem auch seine Frau als Zeugen. 

wohLLeBens mAiLVerkehr giBt rätseL AUf

Nicht im Prozess behandelt wird aber wohl eine du-
biose Querverbindung vom Angeklagten Ralf Wohl-
leben nach Hessen. Nach dem sog. Auffliegen des 
NSU, während einer Hausdurchsuchung bei ihm fiel 
ein Mailacoount „terrorzellew@aol.com“ auf, der 
ihm direkt zugeordnet wurde (wir berichteten 2014). 
Inzwischen musste das BKA korrigieren: Wohlleben 
sei Empfänger von Mails mit dieser Absendeadresse, 
nicht Inhaber des Kontos gewesen. Noch tragikomi-
scher wird die Geschichte durch Befragungen eines 
inzwischen wohl wieder getrennt lebenden Pär-
chens im familiären Umfeld Wohllebens, denen der 
Account gehöre. Sie kommt aus Pößneck (östliches 
Thüringen) und ist die Kusine von Jaqueline Wohl-
leben (des Angeklagten Ralfs Ehefrau) und im April 
2006 wegen einem Politiker nach „Hann(overisch). 
Münden“ gezogen (20 km nordöstlich von Kassel!). 
Die Mailadresse sei aus Spaß entstanden, weil „man 

mich damals immer ‚kleinen Terrorzwerg‘ genannt 
hat, wegen meiner großen Klappe“. „w“ soll dabei 
für „weiblich“ gestanden haben. Mit dem Account, 
der übrigens zwei Wochen vor dem Mord an Halit  
Yozgat angelegt wurde, habe sie gechattet und auch 
mit Wohlleben Kinderfotos ausgetauscht. Ihr Ex 
bietet zur selben Mailadresse eine etwas andere 
Erklärung: der in Kassel Gebürtige lebt in Staufen-
berg, macht dort (SPD)Politik, die dann u.a. in Fly-
ern mündet, die „Wir reden nicht, wir handeln“ 
überschrieben sind. Nach seiner Aussage, war es 
die kleine Tochter, die er wegen viel Schreierei im-
mer „Terrorzelle“ genannt habe. Er blieb bei dieser 
Begründung für die seltsam lautmalerische Konto-
benennung, auch als ihm die Aussage seiner Frau 
vorgehalten wurde. Für was denn „w“ bei der Toch-
ter stehe, wurde er (natürlich) nicht gefragt, wie bei 
ihr auch keiner zu dem Unterschied zwischen Zwerg 
und Zelle etwas wissen wollte. Zu diversen bezeich-
nenderweise nicht (!) mehr verfolgbaren Links in 
Mails des Kontos meinte er so lapidar wie unlogisch, 

„wahrscheinlich Youtube und so ein Kram“ – und 
zu den zeitlichen/räumlichen Auffälligkeiten Kas-
sel/2006 – „Das ist dann wohl eine Verstrickung un-
glücklicher Zufälle.“

ortswechseL: Der megAtAtort BA-wü

In Baden-Württemberg, wo ebenfalls ein Untersu-
chungsausschuss „wirkt“, gibt es noch mehr Unge-
reimtheiten. Besonders heikel: die Geschichte eines 
jungen Mannes, der im August 2011 – also noch vor 
dem offiziellen Auffliegen des NSU – einer Mitschü-
lerin erzählt habe, er wisse, wer die Polizistin Kiese-
wetter getötet habe. Fest steht: jener Florian Heilig 
aus Eppingen bei Heilbronn war tief in rechte Krei-
se verstrickt, und irgendwann im sog. Aussteiger-
programm „Big Rex“ – neue Handynummern die 
angeblich nur dort bekannt waren sollen wiederum 
in Nazikreise gelangt sein. Im Januar 2012 jeden-
falls sei das hiesige LKA auf ihn zugegangen, frag-
te nach seinem Wissen. Heilig machte vermeintlich 
einen Rückzieher, über den Mord wisse er nichts 
Genaues, aber es gebe in Öhringen (bei Heilbronn) 
eine „Neoschutzstaffel“ (NSS), ähnlich „radikal“ 
wie der NSU. Zumindest im Februar 2010 sollen 
sich NSU- und NSS-Mitglieder gezielt getroffen 
haben. Da bis zu Heiligs Schilderungen aber ver-
meintlich niemand – weder Polizei, Verfassungs-
schutz noch Antifa – je etwas von einer NSS gehört 
hätten, wurde Florians Hinweis zumindest offi-
ziell ad acta gelegt. Dabei gab es im Ländle just   
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wenige Wochen vor der „Selbstenttarnung des NSU“ 
eine großangelegte Razzia gegen die sog. „Standarte 
Württemberg“, bei der unseres Erachtens alles dafür 
spricht, dass der „NSS“ sozusagen ein lokaler Ab-
leger/nur eine andere Bezeichnung davon war: im 
Juli 2011 wurden – auch im Raum Heilbronn – über 
zwanzig Wohnungen und Gärten durchsucht, 18 we-
gen rechtsextremer Umtriebe einschlägig bekannter 
Personen vorgeworfen, die quer durchs Bundes-
land agierende „Standarte“ mit dem Ziel gegründet 
zu haben, Ausländer mit allen Mitteln aus Deutsch-
land zu vertreiben. Konkrete Anschlagpläne konn-
ten zwar nicht nachgewiesen werden, dafür Waffen, 
u.a. eine Pistole und eine Menge Munition. 

Zurück zu Florian Heilig: am Abend des 16.09.2013 
sollte er, obwohl als Zeuge ja zuvor vermeintlich of-
fiziell als irrelevant eingestuft, zu einer weiteren 
Aussage zum LKA. Stunden davor brannte dann sein 
Peugeot. Laut ersten Ermittlungen habe der 21jäh-
rige, angeblich vollgepumpt mit Drogen und Medi-
kamenten, deren Herkunft die Polizei anscheinend 
überhaupt nicht interessierte, in seinem Auto Suizid 
begangen, indem er sich bzw. seinen Wagen selbst 
anzündete. Abschiedsbrief gab es keinen. Statt ei-
ner seriösen Ermittlung unterband ein Staatsanwalt 
noch während der Leichenschau Ermittlungen: Hei-
lig hätte persönliche Probleme gehabt. Mal war von 
Liebeskummer, mal von schlechten Schulleistun-
gen die Rede – was bei Betrachtung zahlloser Indizi-
en beides absolut unplausibel erscheint. Der Fall war 
somit aber erledigt: kein Fall.*“

Als der Vater von Florian nun 2015 vor dem Unter-
suchungsausschuss befragt wird, erzählt er, sein 
Sohn habe gesagt, der ganze Prozess in München sei 
eine Farce, „solange nicht Alexander [hierzu könn-
te Neidlein, NPD-Landesvorsitzender passen], Nelly 
[war Rühle, eine NPD-Frau der Region gemeint?], 
Matze und Frontschek oder so ähnlich“ ebenfalls 
auf der Anklagebank säßen. Speziell nach Matze ge-
fragt, erinnerte sich der Vater, Florian habe einen 
Matze auch als seinen eigenen Ziehvater gesehen, 
der ihn in die rechte Szene gebracht habe. Scheinbar 
wie aus dem Nichts tauchte dann einige Tage später 
die Meldung auf, jener Matze hätte nun identifiziert 
und zur NSS befragt werden können, jener Matthias  
Klabunde trage sogar ein NSS-Tattoo an der Hüf-
te. Auf den ersten Blick konnte man meinen, dass 
er zu Vater Heiligs Aussagen passt, aber bedenkt 
man, dass dieser Matze ein-zwei Jahre jünger ist als 
Florian, so irritiert allein schon die Beschreibung 

„Ziehvater“. Stimmiger scheint uns hier der Name 
Matthias Brodbeck, NPD-Kreisvorsitzender und 
Neidleins Stellvertreter.

Doch letztlich kam der UA wie auch immer zu dem 
Schluss nur den jüngeren Matze Klabunde vor den 
Ausschuss zu zitieren. Dieser durfte dann erzählen, 
dass er 2010 bei einer Demonstration in Dresden 
von einer unbekannten Person auf die „Neoschutz-
staffel“ angesprochen und per Unterschrift zum 
Mitglied gemacht worden sei. Er habe dann dazu  
aber auch nie wieder etwas gehört. In seinem Hei-
matort habe er zuvor jedoch seinen Kumpel Florian 
angeworben, aus „jugendlichem Leichtsinn“. Auch 
habe er kein NSS-Tatoo. Und – trara – am Ende ei-
nes Arbeitstages stand für den UA-Vorsitzenden 
Wolfgang Drexler (SPD) fest, dass „NSS gar keine 
Rolle“ spiele, womöglich handele es sich dabei um 
ein reines Hirngespinst zweier Jugendlicher. 
Nebenbei hat der Ausschuss im Ländle die vergan-
genen Wochen auch noch das Kapitel einer mög-
lichen Tatbeteiligung der Nelly Rühle am Mord der 
Polizistin Kiesewetter zugeklappt. Die Friseuse mit 
mutmaßlich besten Verbindungen zu bundeswei-
ten NPD- und sonstigen Neonazi-Gruppierungen 
war vor Jahren durch Aussagen einer gewissen Petra 

„Krokus“ Senghaas (ehemalige V-Frau des baden-
württembergischen LfV: sie und ihr Lebensgefähr-
te Alexander Gronbach mischen immer wieder den 
NSU-Komplex auf, auch in unseren Foren, vieles, 
was sie an Fotos und anderen Hardfacts vorlegen, er-
scheint u.E. absolut plausibel, aber sie sind objektiv 
betrachtet – um es höflich zu sagen – zumindest in 
ihrer mal unnötig sprunghaften bis nebulösen, mal 
mehr als poltrigen Kommunikationsart extremst 
gewöhnungsbedürftig) belastet. Kurz nach der Blut-
tat im Jahr 2007 will Senghaas (aus erster Ehe auch 
als Klass bekannt) mitbekommen haben, dass Rühle 
in ihrem Salon eine Krankenschwester über den Ge-
sundheitszustand des schwerverletzten Kollegen 
von Kiesewetter ausgehorcht habe. Das habe sie, so 

„Krokus“, unmittelbar dem VS mitgeteilt, ihr in je-
der Hinsicht undurchsichtiger Quellenführer be-
streitet dies bis heute vehement und stellt die laut 
anderen übereinstimmenden Berichten als sehr zu-
verlässig geltenden Informantin als unglaubwürdig 
dar. Dem UA reichte nun, dass jener hohe VS-Mann 
und eben die Friseuse selbst nebst einer woher auch 
immer herbeigezauberten Krankenschwester (laut 
Senghaas aus einem anderen Ort als dem Relevan-
ten) Zweifel streuten. Allen voran Matthias Pröfrock 
(CDU) proklamiert, ohne dass man „Krokus“ offizi-

* Es gab übrigens 2009 in der Gegend einen weiteren jungen Mann der sich im Auto selbst angezündet haben soll: Arthur Christ, er sah 
einem der Phantombilder, die im Zuge des Mordes an Kiesewetter aufkamen, ähnlich! Blickt man Richtung Thüringen gibt es gar Polizisten, 
die in Ermittlungen zum Trio involviert waren und sich etwa mit einer Hundeleine selbst aufgehängt haben sollen...
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ell dazu hörte, die „massiven Vorwürfe“ hätten sich 
„in Luft aufgelöst“. 

VorhAng AUf: Die zAUBerAUto-storY

Liebe Leser: versuchen sie sich bitte kurz in die Haut 
von Eltern oder einem Geschwister hineinzufühlen, 
die nachweisbar schon sehr kurz nach dem Verlust 
ihres Sohnes/Bruders offensiv im Netz bekunden, 
dass sie nicht an Selbstmord glauben; regelmäßig 

– nachvollziehbar – ihre Skepsis gegenüber „Staat/
Ermittlungsbehörden“ bekunden, sich u.a. teils 
fünf mal innerhalb nur einer Woche auf den glei-
chen Webseiten für einen Untersuchungsausschuss 
zu allen NSU-Fragen in Baden-Württemberg, auch 
ihren Sohn/Bruder betreffend, stark machen. Stel-
len Sie sich weiter vor, dass die gleichen Angehöri-
gen ganz kurz nach dem Todesfall das fragliche Auto 
des Florian Heilig, das offiziell verschrottet werden 
sollte, zurückbekommen, in dem offen ein Camcor-
der, ein Laptop und ein Handy lagen was sie „her-
ausholen“, aber unter anderem noch einen extrem 
dicken Schlüsselbund (inkl. Wagenschlüssel) ver-
missen, der ja an sich logischerweise noch im Auto, 
beim Toten hätte sein sollen. 

Erst rund eineinhalb Jahre später, erst nach ihrem 
UA-Auftritt 2015 soll die gleiche, zu Recht seit dem 
Todestag ihres Sohns untriebige Familie, die noch 
dazu seit mindestestens Winter 2013 in engster Ver-
bindung zu dem in München bereits als Nebenkläger 
(für die zur Tatzeit schon länger von Ceska-Mord-
opfer Theodoros Boulgarides getrennt lebende Ehe-
frau) tätigen Anwalt Yavuz Narin und Politikprofes-
sor Hajo Funke steht** dann den Wagen durchsucht 
und – trara – u.a. (!) besagten Autoschlüssel und gar 
eine Machete sowie eine ominöse Pistole (also kein 
Kleinzeug) gefunden haben? Unplausibel – auch 
ohne durch Senghaas/Gronbach vorgelegte Chat-
protokolle zwischen ihnen und Vater Heilig, die vor 
dessen Einvernahme im UA stammen müssten, wo 
jener Gerhard Petra gefragt habe, was sie denn mit 
der Waffe an seiner Stelle machen würde. Er kön-
ne diese doch nicht einfach mit vor den Ausschuss 
nehmen und dort abgeben. Es gibt gar den gruseli-
gen Verdacht, Indizien, wonach sich die Familie Hei-
lig aberwitzigerweise auf Fermahn (Urlaubsort von 
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe!) mit „behördli-
chen“ Kreisen getroffen habe. So oder so ist Florians 
Selbstmord nunmehr qua offiziell legendiert, mehr 
oder minder von Prof. Funke und gar den Hinterlie-
benen selbst abgenickt. Rein der Form halber gab es 

noch ein wenig Dissen der wieder mal aber auch nur 
„blinden“ Polizei, weil die von Pistole bis Schlüssel 
(auch) Dinge übersehen hätte und am Ende ist halt 
alles wieder nur eine unglückliche Verquickung von 
Pannen gewesen bzw. darf bestenfalls noch speku-
liert werden, ob ein paar Rechte, für die Florian eben 
Waffenlager gewesen sei, diesen mittelbar in den 
Selbstmord getrieben hätten. Dass er kurz vor einer 
uns relevant erscheinenden Aussage bei Behörden 
starb, und noch knapp vor dem Feuertod wohl per 
WhatsApp herumflirtete, wird gleich mitbegraben.

Perverserweise werden wohl auch Fragen zu zwei 
rätselhafterweise nicht-öffentlich durchgeführten 
Befragungen zweier „Freundinnen“ des Florian Hei-
lig versanden: die erste, die gehört wurde, war Melisa 
M. Wenige Tage später war sie tot! Laut Obdukti-
on durch eine wohl unentdeckte Trombose, die eine 
Lungenembolie hervorgerufen hat. Via unverfälscht 
wirkender Facebookeinträge ihres aktuellen Freun-
des von kurz vor ihrem Versterben war die junge Frau 
zumindest just zwischen den beiden Ereignissen bei 
ihrem wohl recht frischen Hobby Motorrad-Renn-
sport gestürzt. Wir haben dazu mit einem Arzt, der 
u.a. im Bereich der Sportmedizin und als Lehrpraxis 
der Berliner Charité tätig ist, und dem wir selbst seit 
Ende der 1990er Jahre persönlich vertrauen, gespro-
chen. Er sagt, dass ihm – nach genannten Eckdaten 

– der Verlauf vom Sturz bis hin zum Tod als theore-
tischer Fall plausibel erscheine. Konkret käme es 
letztlich auf zwei Faktoren an: wieviel/welche Pro-
phylaxe haben Hausarzt und Krankenhaus geleistet 
(Melisa M sei bei Ärzten nach dem Motorradunfall 
gewesen! Unser Experte meint, gerade bei jungen 
Patienten bestehe die Gefahr, dass Kollegen das Ri-
siko unterschätzen, zu geringe Trombosevorkehr-
dosen verabreichen) und wie bewegungsfaul (unsere 

„Übersetzung“) das Todesopfer war... 

„Bandini“, die zur Zeit von Florians Ableben wohl 
eher Stand-By-Freundin, wurde daraufhin nur 
mehr unter Spitznamen beim UA in Stuttgart the-
matisiert. Sie sei dort dann in Begleitung ihres An-
walts erschienen, und beide hätten vieles von dem, 
was sie ein Jahr zuvor bei einem Urlaub in Irland 
bei einem „Interview“ durch Senghaas und Gron-
bach (Sie erinnern sich: die V-Frau Krokus und ihr 
Mann) erzählt haben soll (wir dokumentieren dazu 
ausführlich auf unserer Webseite!), widerrufen bzw. 
als völlig falsch-erfunden dargestellt. Der Anwalt 
ist – trarara wie bei Familie Heilig – wieder Yavuz 
Narin. Im ersten Prozessjahr hatte er auf uns gar  

** wohin auch besagte Geräte gegangen seien. Posse am Rande: mit undurchsichtigen Schilderungen wird der Laptop zurückgehalten, das 
Handy inzwischen gar vermisst, es verschwand aber nicht etwa in staatlichen Dunstkreisen, sondern wohl rund um die Achse Heilig-Funke-
Narin-und einem unbekannten, privat bestellten Sachverständigen.
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einen herausragenden Eindruck gemacht, aber seit-
dem der Mordfall Kiesewetter thematisiert wur-
de, wirkte er wie ausgetauscht und erscheint uns 
u.a. auch aufgrund folgender Randgeschichte ext-
remst suspekt: obwohl er weiß, dass der u.E. dubio-
seste der regelmäßigen Prozessbesucher Mitarbeiter 
von Politikerin Katharina König „Zecken“ nennt; 
Freundschaften zu Menschen mit Vorliebe zur bei 
Neonazis populären „Schwarzen Sonne“-Symbolik 
hegt und selbst einen extrem gespenstischen Mu-
sikgeschmack zu haben scheint (neben „Rasthof 
Dachau“ und „Macht im Einsatz/Kraft durch Freude“ 
steht jener Prozessbesucher augenscheinlich u.a. 
auf Knotwork – laut „Blick nach rechts“ ein „Sei-
tenprojekt von ‚Blood Axis'“, diese fielen seit Jah-
ren mit Äußerungen pro Nationalsozialismus auf) 
pflegt der Anwalt gerade mit jenem Mann, der sich 
auch gern „Wanderer ins Nichts“ nennt (offenkun-
dig eine Huldigung von Albert Leo Schlageter, dem 
sog. „ersten Soldaten des Dritten Reiches“), höchst 
fragwürdigen „Austausch“.

Aber zurück nach Ba-Wü: wem der Name Corel-
li bzw. Thomas Richter nichts sagt: googeln macht 
manchmal schlau, erst recht ein Blick in unser ers-
tes Sonderheft. Als Stichworte müssen hier somit 
Ku-Klux-Klan im Schwabenland und „Dankeswor-
te an den NSU“ genügen und eben, dass auch er auf 
mysteriöse Weise verstarb. Angeblich litt er an ei-
ner unerkannten Diabetes, konnte somit nicht mehr 
tiefergehend zu einer sog. „NSU-NSDAP“-CD/DVD 
befragt werden, die lange vor 2011 dank ihm auch V-
Behörden vorlag, aber im Grunde nix als vergleichs-
weise banale Nazibildchensammlung darstellte und 
das Kürzel NSU definitiv nicht zu einem National-
sozialistischen Untergrund auflöste. Auch zu ihm 
muss nunmehr Wohlgefallen herrschen, das Parla-
mentarische Kontrollgremium des Bundestages hat 
dafür ja extra einen jüdischen Grünen eine Sonder-
untersuchung durchführen lassen.

Das „überraschende“ Ergebnis: nirgends ist am Ende 
etwas gravierend Verdächtiges aufgetaucht, dabei 
habe man wirklich intensiv alles zweimal hinterfragt 

– und so bleibt, Corelli war Nazi und Spitzel, das BfV 
zahlte viel Geld und – irgendeine Pseudoschlagzeile 
musste dann doch her – VSler handelten „grob re-
gelwidrig“, weil sie kleinere Straftaten von Thomas 
Richter (z.B. Hakenkreuz-Bilder ins Netz stellen) 
versanden ließen. Zeit für Frank Jansen vom Ta-
gesspiegel, der einige Wochen zuvor rund um das 
Thema „Oldschool Society (OSS)“ (ggf. googeln!) 

eine eklige Lobhudelei über deutsche Verfassungs-
schutzeinrichtungen verbrach, zu texten: „Thomas 
R. alias ‚Corelli‘ ist eines natürlichen Todes gestor-
ben. Das ergab eine neue Untersuchung“ Irrwitzig! 
Von einer neuen unabhängigen Obduktion, die eine 
zweite Meinung eingeholt hätte, gibt es in Wahrheit 
keine Spur! 

PArteinAhe Presse wäre UntersUchUng wert

Nimmt man als kritischer Mensch zahllose De-
tails seit November 2011, wird man das Gefühl nicht 
los, man ist unfreiwillig Zuschauer eines Theaters, 
in dem professionelle Schauspieler und Laien ge-
meinsam agieren. Mal überzeugend, mal weniger. 
Aber der Mainstream ist vom Spektakel begeistert: 
manchein „Terror“- oder Phänomen-Rechts-Ex-
perte scheint gar mittendrin, zumindest in staat-
lichen Abhängigkeiten, und nicht nur als Chronist 
dabei; andere sind reine Wiederkäuer selbst der ab-
strusesten Verlautbarungen und manche scheinen 
durchweg überfordert und eher berufen von irgend-
welchen Messen der Republik bunte Textchen zu 
liefern. Schon beim Abschlussbericht des Bundes-
tags-UA 2013 kam das Vortragen wie eine Inszenie-
rung vor. Edathy, der da am Anfang den Eindruck 
machte wirklich aufklären zu wollen, war schon vie-
le Monate sanfter geworden (objektiv war er da auch 
bereits erpressbar in Sachen Kanada und fragwür-
dige Bildersammlungen); Pleiten, Pech und Pannen 
oder unterschiedlich abgestuftes (mal totales, mal 
unverständliches) Versagen war fast einhellig die 
Meinung. Propagiert insbesondere auch von Petra 
Pau als Vertreterin der Linkspartei. 

Wir empfehlen jedem sich mal damit zu beschäfti-
gen, welche Anwälte und welche Journalisten mit 

„Die Linke“ und oder mit deren Rosa-Luxemburg-
Stiftung mehr oder minder eng verbandelt sind. 
Man stößt dann unter anderem auf den Abgesandten 
von Radio Lotte, Fritz Burschel, der kurioserwei-
se bei einer SPD-nahen Veranstaltung fantasierte: 

„Wenn man, wie es ja die Verteidigung von Beate 
Zschäpe versucht ... letzten Endes den NSU fast wie 
Marionetten des Staates aussehen zu lassen ... ver-
harmlost man dadurch die Nazi-Szene.“ Jeder der 
zwei, drei durchschnittliche Prozesstage erlebt hat, 
weiss dass keine Beschreibung über die Zschäpe-
Anwälte falscher sein könnte! Ein Ende der Farce, 
ein Ende der gezielten oder aus Dumm- und oder 
Faulheit die Runde machenden Desinformationen 
durch Medien und Politik ist nicht in Sicht!  

34 www.das-zob.de
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das ZOB
c/o Medienbüro nikorepress
z. Hd. Oliver Renn
Atterseestr. 15
81241 München

Hiermit bestelle ich rechtsverbindlich zum Gesamtpreis von 
24,99 € inkl. Versand 1 Exemplar des von der Medieninitiative 
„das ZOB“ für wenige Monate nach Ende des NSU-Verfahrens 
angekündigte Sachbuch an folgende Postanschrift. Die Rech-
nung erhalte ich sobald das Erscheinen gesichert ist – das Re-
daktionsteam ausreichend Vorbestellung vorliegen hat – und 
begleiche diese innerhalb von 14 Tagen ab Zugang per e-Mail 
vorab. Ich verzichte mit meiner Unterschrift explizit auf jed-
wede Widerrufsrechte. Im übrigen gelten für beide Vertrags-
seiten die Hinweise auf der Magazinseite, aus der ich diese 
Postkarte entnommen habe.
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Jetzt sichern: 
DAs Buch zum nsU-Verfahrensende 
Sie halten gerade unser 
zweites Printmagazin zum 
NSU-Prozess in Händen. Die 
Ausgabe zum ersten Pro-
zessjahr ist weiterhin als 
kostenfreier Download auf 
unserer Webseite erhält-
lich. Diese Hefte konnten nur 
dank Münchner Händler ent-
stehen, die die Druck kosten 
und die uns erfreulicherweise 
zum Freundschaftspreis gebo-
tenen grafischen Leistungen 
abfederten. „das ZOB“-Re-
daktionsteam hat an diesem 
Prozess nachweisbar ansons-
ten lediglich Einnahmen durch 
ein kleines einmaliges Foto-
honorar einer türkischen 
Zeitung und in Form von rund 
einem Dutzend Privatspen-
den von jeweils bis zu maximal 
30 € erhalten. Wir haben bis-
her – das können ansonsten 
tatsächlich auf Medienseite nur ARD, dpa, Spiegel und SZ von 
sich sagen – keinen einzigen (!) Prozesstag verpasst und wol-
len das auch bis zum (bitteren) Ende durchhalten. Wir haben 
neben viel Kraft u.a. einen Umzug von Berlin nach München 
investiert und träumen trotzdem nicht davon, auch „nur“ 
im Nachhinein Kasse zu machen. Es geht uns um Aufklärung 
– gegen Rassismus, gegen Vertuschung. Unabhängig und un-
bestechlich. Wir erzählen Ihnen dies auch nur, damit Sie sich 
nicht wundern, dass wir ein voraussichtlich „nur“ als Soft-
cover erscheinendes Sachbuch mit voraussichtlich keinen 
allzu üppigen Illustrationen für 24,99 € und eben nicht zum 
Sparpreis anbieten: wir werden allein durch den Druck einer 
(ersten) Kleinauflage und Versand und Verpackung weite-
re unmittelbare Kosten pro Exemplar von ca. 15 € haben...

Wir versprechen allen, die uns die hier stehende Post-
karte (ausreichend frankiert und unterschrieben) als 
rechtsverbindliche Vorbestellung zukommen lassen:

 –  originäre Hintergrundgeschichten 
 –  einen profunden Überblick über den gesamten  

Prozessverlauf 
 –  ausführliche Kapitel zu jedem Einzelnen der Angeklagten 
 –  einzelne Artikel auch zu allen anderen Verfahrensparteien 
 –  Abhandlungen über weiterhin gewichtig erscheinende Din-

ge, die im OLG nicht oder nur unergiebig zur Sprache kamen 

 –  kompetente Beiträge rund um diverse 
Untersuchungsausschüsse 

 –  exklusive Einblicke in unsere eigene Motivation, dieses 
Verfahren zu begleiten und Erfahrungen seit Mai 2013 

Bei diesem speziellen Projekt ist ein Widerruf der per Briefpost 
getätigten Vorbestellung ausgeschlossen! Die Auslieferung 
erfolgt ca. 4 Monate nach Prozessende, unter dem Vorbehalt, 
dass bis zum Tag X ein Grundstock Vorbestellungen vorliegt. 
Für z.B. nur ein Dutzend Interessenten werden wir das na-
türlich nicht umsetzen können ;-). Das heißt aber auch: eine 
Rechnung und damit eine endgültige Zahlungsverpflichtung 
erhalten Sie nur – und erst dann – wenn das Erscheinen 100% 
sicher ist. Wir halten Sie dazu via e-mail auf dem Laufenden, 
die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Zugang der Rechnung 
per e-mail.
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Gespendete 
LebensmitteL

bedürftiGen heLfen

mitstreiter Gesucht!
FAIR-teIlen

Wir bieten: leider keine bezahlte Stelle, da 
bei uns jeder idealistisch wirkt. Aber wer 
a) etwas gegen den Wegwerfwahn und 
b) für bedürftige Mitmenschen tun will, ist 
hier richtig. Vor allem in Pasing und Laim 
helfen wir täglich Obdachlosen, Asylbewerbern 
und anderen finanziell Schwachen mit (legal) 
geretteten Lebensmitteln von wunderbaren Münchner 
Bäckern, Marktständen, Bioläden und Imbissbuden. 

Jeder der im Schnitt mind. alle 14 Tage wenigstens 
1 1/2 Stündchen Zeit und Lust mitbringt und teamfähig denkt, 
ist herzlich willkommen! Am besten gleich an 
muenchen@rettenundteilen.de mailen 

rettenundteilen.de

powered byKontakt: Retten und Teilen – c/o Frau Ketschagmadse – Atterseestraße 15 – 81241 München
E-Mail: muenchen@rettenundteilen.de – Tel.: 0151 71 31 66 44

•	 für dieses projekt ab sofort zur miete
•	 	kombInIeRte	Wohn-/büRo-/lAgeRFläche	mind. 

	3	Räume	In	PASIng	oDeR	lAIm	geSucht
•	  am liebsten mit 2 sep. eingängen und kleinem Gartenbereich

•	  gibt es in münchen einen Vermieter mit soziaLem enGaGement, 
der dies für rund 1.000 € bieten mag?


