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Lieber Leser, Liebe Leserin,

wir haben uns bewusst Zeit gelassen 
für dieses erste große Zwischenfazit 
zum NSU-Prozess, selbst online bisher 
primär nur mit Schlaglichtgeschichten 
auf tagesaktuelle Ungeheuerlichkeiten 
vor Gericht reagiert. Denn: Nicht der 
kalendarische Jahreswechsel, auch 
nicht der 100. Prozesstag sollte es sein. 
Nein! Erst ein komplettes Jahr - von 
dem unser unabhängiges und idealis-
tisches Team übrigens anders als viele 
andere akkreditierte Medienvertreter 
keinen einzigen Prozesstag verpasst 
hat - schien uns die beste Möglichkeit, 
Dinge in einem sinnvolleren Gesamt-
zusammenhang zu beleuchten.

Auf den folgenden Seiten werden Sie 
erkennen, warum es bei einer ernst-
haften Betrachtung der NSU-Verbre-
chen nicht nur unmittelbar um Mund-
los, Böhnhardt und Zschäpe gehen 
darf. Es reicht auch nicht so zu tun, 
als ob in Zukunft ähnliche Verbrechen 
ausgeschlossen werden können, wenn 

„Deutschland“ den aber in der Tat 
verdrängten Rassismus in der Mitte 
der Gesellschaft fortan kritischer be-
leuchtet. Denn, dass zehn Morde und 
mindestens zwei Bombenanschlä-
ge, die weitere Tote hätten bringen 
können, passieren konnten, und vor 
allem, dass das verbindende Element 
staatlicherseits vermeintlich so lange 
unentdeckt blieb, ist und war niemals 
eine reine Panne! Betriebsblindheit 
von aber nicht selten ohnedies aus-
länderfeindlich eingestellten Beam-
ten kam hinzu. Die extreme Zahl von 
V-Leuten im Umfeld des so genannten 
Trios darf nie außer Acht geraten. 

Wenn man dann noch erlebt, wie 
selektiv die anklagende Staats-
anwaltschaft bei ihrer Zeugen-
auswahl bisher vorging, und die 
meisten, vor allem die namhaftesten 
Medien auch dazu schweigen, kann 
einem nurmehr Angst und Bange 
werden, dass es mit dem Vertuschen 
und Verharmlosen ungestraft und 
unbemerkt weitergehen wird.
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Auch Jahre danach: Kein Respekt
2001 erschossen die Neonazis den Obst- und Gemüsehändler Habil Kılıç in Ramersdorf, vier 
Jahre später den Schlüsseldienst-Mitinhaber Theodoros Boulgarides im Westend. Der Laden 
des Ersteren befand sich in der Bad-Schachener-Straße: lediglich vier Häuser von einer 
Verkehrspolizeiinspektion entfernt! Das andere Geschäft lag an der lebhaften Kreuzung 
Trappentreu-/Landsberger Straße. In beiden Fällen hielt die ermittelnde Behörde an der 
Überzeugung fest, die Täter seien in der jeweiligen Opferfamilie bzw. im Arbeitsumfeld 
der Toten zu suchen, obgleich Zeugen – wie schon beim ersten Mord in Nürnberg – von 
auffälligen Radfahrern (mutmaßlich jeweils Mundlos und Böhnhardt!) berichteten. Selbst 
Personen aus dem Umfeld des berüchtigten Martin Wiese, die nach einem der Morde in 
Tatortnähe auftauchten, lösten keine ernsthaften Ermittlungen aus. Da passt ins Bild, mit 
welcher Arroganz der Münchener Chefermittler Wilfling noch vor der Richterbank von 
seinem rassistischen Weltbild schwadronierte. Und der Vorsitzende selbst zeigte gleich bei 
der ersten Hinterbliebenen, die im Prozess aussagen musste, nicht nur keinerlei Empathie 
sondern die typische Kälte deutscher Behörden.

D 
er 11. Juli 2013 war einer der härtesten 
Prozesstage bisher. Es ging um den 
Mord an Habil Kılıç. Zunächst wurde 
Kriminaloberrat a.D. Wilfling gehört. 

Er hatte seinerzeit als Leiter der 5. Münchner Mord-
kommission den Hut auf in jenem gemeinhin 
als vierten NSU-Mord bezeichneten Fall. Damals 
lieferten ihm unterschiedliche Nachbarn und ein 
Postbote Hinweise auf insbesondere vier ver-
schiedene Personen, die sich zur Tatzeit in der Nähe 
des Tatorts aufgehalten haben sollen. Angaben 
über einen angeblichen „Mulatten“ und einen 
Mann mit „Mongolenbart“ nahm der Beamte dabei 
offenkundig ziemlich ernst. Zwei unabhängige 
Zeugenaussagen berichteten übereinstimmend von 
zwei Radfahrern mit sportlicher bzw. Fahrradkurier-
typischer Ausstattung. Ihre Aussagen konnten sich 
nach seiner damaligen Einschätzung hingegen nur 
auf weitere potenzielle Zeugen, aber keinesfalls auf 
mögliche Täter bezogen haben. Dabei war in den 
ihm vorliegenden Protokollen zum Mordfall Şimşek 

– dem ersten NSU-Mord – ebenfalls von Radfahrern 
am Tatort berichtet worden.

Als ob es nicht bereits Zumutung genug war, dass 
sich der Beamte retrospektiv sogar von jeder 
oberflächlichen Arbeitsweise freispricht, erst recht 
von Blindheit auf dem rechten Auge, wagte es 
Wilfling vor dem Oberlandesgericht gar, berechtigte 
Fragen einiger Nebenklagevertreter arrogant zu 
kontern. Er unterstrich darüber hinaus in verschie-
densten Formulierungen, dass es aus seiner Sicht 

nur allzu plausibel war, dass man auch im Fall Kılıç 
von einem Tatzusammenhang mit Drogendelikten 
ausgehen durfte. Auch wenn sich das Mordopfer 
dann irgendwann als „kreuzbraver“ (sic!) Mann 
herausgestellt hätte… Wie bei einem solchen Beam-
ten kaum anders zu vermuten: auch heute scheint 
Wilfling bei türkischen Mitbürgern zuerst an mehr 
oder minder krumme Geschäfte zu denken. Anders 
sind Sätze wie: „jetzt soll man mal bitte nicht so 
tun, als ob es keine türkische Drogenmafia gibt!“, 
die er im Rahmen seiner Zeugeneinvernahme 
regelrecht trotzig und (!) rotzig herausposaunte, 
nicht erklärlich.

Zur gleichen Thematik im Untersuchungsausschuss 
des Bayerischen Landtags drei Monate vor 
Prozeßbeginn gefragt, rechtfertigte sich Wilfling 
damit, dass er bei einem fremdenfeindlichen 
Hintergrund erwartet hätte, dass wahllos auch 

„Farbige“ getötet würden: „Dann hätte (das) jeder 
sofort erkannt... Weil es aber nur Türken waren bei 
den Opfern, lag natürlich nahe, dass im Bereich der 
organisierten Kriminalität irgendetwas...“.

Zurück zum 11. Juli 2013 im Münchner Ober-
landesgericht. Wer dachte, mit Wilflings Auftritt 
hätte jener Prozesstag bereits seinen traurigen 
Höhepunkt erreicht, sah sich getäuscht. Was sich 
Richter Götzl leistete, als mit Pinar Kılıç die erste 
Hinterbliebene auf dem Zeugenstuhl Platz nahm, 
grenzte an Menschenverachtung und gezielter Qual. 
Es begann schon damit, dass die Witwe ihre aktuellen 

Adressdaten laut nennen 
sollte, während nahezu jeder 
deutsche Beamte, der bis 
heute in diesem Prozess auf-
trat, sich mit der Angabe der 
Anschrift seines Arbeitgebers 
begnügen darf.

Der Vollständigkeit halber 
darf an dieser Stelle jedoch 
nicht unerwähnt bleiben, 
dass Kılıç’ Anwalt Bernd-Michael Manthey seine 
Mandantin wohl nicht nur im Vorfeld wenig seriös 
beraten hat, sondern sie vor Ort zunächst gar sträf-
lich allein ließ, als er nicht von Anbeginn an neben  
ihr Platz nahm. Gleichwohl rechtfertigt beides 
zu keiner Sekunde den oftmals motzenden, laut 
werdenden Tonfall oder die abfälligen „jaja“s, mit 
denen Götzl der Witwe (!) eines Mordopfers 
begegnete, die nur in klarem Ton bekundete, keine 
Kraft für weitere Befragungen zu haben. Erst recht 
nicht im Beisein jener „Dame“ (mit Gesten Richtung 
Zschäpe), schließlich habe sie alles schon x-fach 
zu Protokoll gegeben. Und das alles, nachdem sie 
bereits jahrelang wie eine Verdächtige behandelt 
worden war, erkennungsdienstlich „von rechts und 
links mit Nummer in der Hand“ von der Polizei wie 
ein Schwerverbrecher abfotografiert worden war, 
aufgrund des sozialen Drucks wegziehen und ihren 
Laden aufgeben musste. Und sich sogar Schikanen 
von der Schule ihrer damals rund zehnjährigen 
Tochter gefallen lassen musste. Die Direktorin erwog 
wohl, die kleine Kılıç zu suspendieren, aus Sorge um 
die Sicherheit der anderen Schüler, nach dem Motto: 
wo man schon den Vater um die Ecke gebracht hatte, 
wer weiß, ob diese Familie nicht noch mehr Grund 
für Repressionen liefert. Als sich Pinar Kılıç letztlich 
sichtbar widerwillig den bereits vom Inhalt her 
wenig sinnhaften Fragen des Richters gebeugt hatte, 
war die Tortur noch nicht zu Ende. Bundesanwältin 
Anette Greger insistierte minutenlang mit grenz- 
wertigen Fragen, wann die Zeugin selber nach 
Deutschland gekommen sei und wann der Ver-

storbene, auch wann man sich kennengelernt, 
wann der Gatte nachgezogen sei … Vom Duktus her 
fast so, als sehe sich Greger als Vertreterin einer 
deutschen Ausländerbehörde, die den Verdacht 
auf sogenannte Scheinehen zu untersuchen hätte.  
Kritik an dieser Unsensibilität waren in den  
folgenden Tagen, wenn überhaupt, fast nur 
zwischen den Zeilen in der Presse zu lesen. Am 
deutlichsten vielleicht bei dpa bzw. in der SZ: „Der 
Umgang mit aufgewühlten Zeugen, denen die 
Strafprozessordnung fremd ist, gehört nicht zu 
seinen (Götzls) Stärken.“ Oder: „Einige Fragen 
des Richters wirken seltsam, die Frau wird immer 
ungeduldiger“.  Anders bei Friedrich Burschel, ei-
nem vorgeblichen Neonaziexperten, der engst mit 
der der Partei „Die Linke“ zuzuordnenden Rosa-
Luxemburg-Stiftung verbandelt ist und sich 
trotzdem unabhängiger Journalist nennt. Er be-
schimpft in seinem Prozessbericht die Zeugin 
ernstlich als „renitent“. Was kann man aber 
anderes von einem erwarten, der mit Äußerungen 
wie: „Ein ziemlich trotteliger Kriminalbeamter“ 
eine unterschwellige penetrante Entschuldigung  
für Ermittler findet. 

trOtz KLarer serie: uMfeLd Verdächtigt

Rückblende: Der Vormittag des 29. August 2001. Der 
38jährige Habil Kılıç ist alleine im familieneigenen 
Obst- und Gemüseladen an der Bad-Schachener-
Straße 14 in Ramersdorf. Normalerweise ist es zu 
solchen Zeiten seine Frau, die in dem Geschäft  

Gedenken an die beiden Münchner 

NSU-Opfer hochhalten: das 

Bildplakat links zeigt Theodoros 

Boulgarides, das rechte Habil Kılıç
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steht, sie ist aber mit der zehnjährigen Tochter vor 
einigen Tagen zum Urlaub in die Türkei geflogen. 
So hat Kılıç von seinem Chef und Freund in den 
Großmarkthallen, wo er als Gabelstapelfahrer ar-
beitet, frei genommen, um sich um den Laden zu 
kümmern. Etwa gegen 10:30 Uhr bedient er wohl 
noch einen Kunden, zwei Minuten später spricht er 
kurz per Telefon mit einem Arbeitskollegen, 10:45 
Uhr findet ihn dann eine Kundin blutüberströmt 
hinter der Theke. Später stellt ein Rechtsmediziner 
fest, dass der türkische Händler durch zwei 
Kopfschüsse getötet worden ist. Die Polizei spricht 
von einer „absolut professionellen“ Hinrichtung. 
Anhand von Patronen ist sehr bald klar, Kılıç ist 
der vierte Tote der Serie nach dem Blumenhändler  
Enver Şimşek, dem Schneider Abdurrahim  
Özüdoğru (beide Nürnberg) und dem Obst- und 
Gemüsehändler Süleyman Taşköprü in Hamburg. 

Durch Anrufe von Bekannten in der Bad-
Schachener-Straße alarmiert, ist die Freundin der 
Ehefrau, Ender Beyhan, zeitnah am Tatort und muss 
sich zunächst gegen Misstrauen der Polizisten 
wehren, was sie dort mache, wie sie so schnell vom 
Fall erfahren habe. Sie ruft in die Türkei an. Pinar  
Kılıç – noch in Unwissenheit des ganzen Ausmaßes 
der Tragödie – fliegt am gleichen Tag zurück. Am 
Münchner Flughafen erfährt sie dann, dass ihr 
Mann erschossen wurde und sie am nächsten Tag  
zur Polizei muss. Es wird nicht bei einer Verneh-
mung bleiben. Zunächst wird sie verdächtigt, ihren 

Mann mit einem Auftragskiller „beseitigt“ zu haben. 
Als den Beamten klar wird, dass der Mord zu einer 
Serie gehört, die mit der gleichen Waffe bundesweit 
an türkischstämmigen Geschäftsleuten begangen 
wurde, steht für sie fest: Kılıç muss in irgendwelche 
kriminelle Machenschaften verwickelt worden sein: 
Drogenhandel, Waffenschieberei, Prostitution, Pro-
bleme mit der PKK, Schutzgelderpressung... 

Angehörige, Freunde und Kollegen des Opfers wer-
den jahrelang vernommen, einige mehrfach von 
ihrer Arbeitsstelle regelrecht abgeführt. Selbst die 
kleine Tochter der Kılıç‘ sollte alleine befragt wer- 
den, was ihre Großmutter, zum Missfallen der 
Polizisten, nicht zuließ. Erstere hatte auch inter- 
veniert, als man vom Kind die DNA-Probe nehmen 
wollte. Die Enkelin fragte sie daraufhin: „Omi, was 
heißt denn DNA? Glauben die, dass ich meinen Papa 
umgebracht  habe?“ 

Die Schwiegermutter von Kılıç selbst 
wurde bereits am Tattag zur Befragung in die 
Bayerstraße bestellt und sogleich mit erkenn-
barstem Misstrauen nach dem Familienglück 
ihrer Tochter und ihrer eigenen Meinung zu 
ihrem Schwiegersohn angegangen. Und das trotz 
vermeintlich erkannter Belastung der Frau ob der 

– zumindest das ist bis zur Stunde etwas unklar 
aufgrund widersprüchlicher Schilderungen der 
Polizei und ihren Erinnerungen – ersten offiziellen 
Info, dass ihr Schwiegersohn schwerst verletzt oder 
bereits tot sei. Der Aktenvermerk der Beamten 
lautet: „Immer wieder sprang sie auf und wollte 
sofort zu ihrem Schwiegersohn. Zum Zeitpunkt des 
Abbruchs der Vernehmung sprang sie auf, erklärte, 
hier würde nur Zeit vergeudet und nichts getan, 
sie müsse sofort weg. Sie fiel dann auf ihren Stuhl, 
schrie, trampelte mit den Füßen auf den Boden und 
fuchtelte wild mit ihren Armen herum,“ hielt die 
vernehmende Beamtin in einem Vermerk nach der 
Befragung fest, passend zur allgemeinen Haltung 
gegenüber allen Zeugen in diesem Fall. 

Auch Ender Beyhan, eine enge Freundin der Familie, 
wurde nach allem möglichen befragt. „Irgendwann 
hieß es auch PKK. Ich habe gesagt, das kann nicht 
sein, ich bin hier in München geboren, aufge- 
wachsen, ich kenne das Milieu, ich kenne alle 
Geschäftsleute und weiß genau, man spricht 
untereinander, wenn es Erpressungsversuche gäbe. 
Betroffene werden dann dem Vernehmen nach 
bedroht, verprügelt oder verletzt, aber es wird keiner 

umgebracht. Und dann war die Antwort von den 
Polizisten: Wollen Sie hier Ausländerfeindlichkeit 
unterstellen? Wollen Sie, dass Panik ausbricht?“ 
Auch Kılıç‘ Arbeitgeber, der laut Meinung der 
Beamten als vermeintliche Dreh- und Angelfigur in 
der sogenannten Drogenspur jahrelang schikaniert 
wird, hat ähnliche Verdachtsmomente, die auch 
nicht gehört werden. Ein paar Häuser vom Tatort 
entfernt gibt es die Verkehrspolizeiinspektion, 
deren Mitarbeiter fast 90 Prozent der Kundschaft 
des Ladens ausgemacht hätten, weil es hier zur 
Mittagszeit Imbiss gab. „Die Polizisten haben 
Kameras, die haben Satelliten. Ich glaube, dass die 
sehen konnten, wer da reingegangen ist und wer 
geschossen hat. Aber um die Leute ein bisschen zu 
beruhigen, machen sie diese Befragungen... und das 
klappt. Uns können sie ja 20 Mal mitnehmen,“ so 
der Großmarkthändler, der knapp 13 Jahre nach der 
Ermordung seines Freundes immer noch sichtlich 
emotional wird, wenn er an die Vergangenheit 
erinnert wird. 

Am 15. Juni 2005 standen die Münchner Er-
mittler vor ihrem zweiten Ceska-Opfer  Theodoros 
Boulgarides, Mitinhaber eines gerade erst eröff-
neten Schlüsseldienstes an der stark frequentierten 
Kreuzung Trappentreu- / Landsbergerstraße. Sechs 
Tage nach dem Mord an dem Nürnberger Döner-
Imbiss-Inhaber İsmail Yaşar. Zwischen 18:25 und 
19:00 Uhr wurde der 41jährige Grieche mit drei 
gezielten Kopfschüssen getötet. Aufgefunden hat 
ihn sein Geschäftspartner Wolfgang F., dem es 
verdächtig erschien, dass „der Theo“, wie Freunde 
ihn genannt hatten, trotz Spätdienstbereitschaft 
nicht ans Telefon ging.  

Am gleichen Abend erfuhr Gavriil Voulgarides 
von Theodoros‘ Ermordung, die ganze Welt brach 
für ihn zusammen. Der sechs Jahre ältere Bruder 
war für ihn Ersatz für den Vater, den er kaum 
gekannt hatte. Am nächsten Tag begann für die 
gesamte Familie eine Tortur: Der Reihe nach 
wurden die Ex-Ehefrau Yvonne Boulgarides (die 
Scheidung wäre nach ein paar Wochen rechtskräftig 
geworden), die zwei Töchter, er selbst, seine Frau, 
der Geschäftspartner, Verwandte, Freunde und 
Bekannte teilweise jahrelang mehrfachst befragt 
und erkennungsdienstlich behandelt. Nachdem 
die Witwe nicht mehr als verdächtig galt, ging es 
auch hier um den Bekanntenkreis von Theodoros, 
um etwaige Kontakte in der Drogenszene, um die 
türkische Mafia, Prostituierte, Spielschulden oder 

Waffenhandel. Selbst Kindesmissbrauch in der 
eigenen Familie wurde abgefragt. „Es kam ihnen  
nicht mal in den Sinn,“ erinnerte sich Gavriil 
Voulgarides in einem Interview, „da einen Zusam-
menhang mit den anderen Mordopfern zu vermuten, 
obwohl ich ihnen bei den ersten Verhörterminen 
selbst gesagt hatte, dass es für mich nach so etwas 
aussieht. Es kam keine Reaktion. Die stocherten stur 
weiter in unserem Privatleben herum.“

Verdächtige radfahrer ignOriert

Da waren die Münchner SoKo „Theo“ und die – 
schon formal peinlichst benannte – Nürnberger 
SoKo „Halbmond“ seit dem 1. Juli 2005 bereits 
unter dem Dach SoKo „Bosporus“ (sic!) zusam-
mengekommen. Erst der damalige Leiter der 
Nürnberger Mordkommission, Manfred Hänßler, 
glaubte seit dem Mord an Yaşar, dass diese Serie 
ein „ausländerfeindliches Motiv“ habe. Es gab 
diverse Zeugen, die verdächtige Radfahrer gesehen 
hatten, eine Zeugin hat sogar – wie sich 2011, als 
die „beiden Uwes“ entdeckt wurden, herausstellen 
sollte – ziemlich brauchbare Phantombilder ange-
fertigt. Nachdem Wilflings Kollege Hänßler vor 
dem Untersuchungsausschuss seine damaligen 
Thesen weiter präzisiert hatte: „Es hat immer 
Ausländer erwischt. Da brauchen wir doch nur 
eins und eins zusammenzuzählen, dass da wohl 
ausländerfeindliche Motive vorliegen oder vorge-
legen haben könnten“ – wurde der Münchener ge-
fragt, wie er denn mit den Erkenntnissen seiner 
Kollegen verfahren ist. „Von zwei Radfahrern auf 
einen fremdenfeindlichen Hintergrund zu schlie-
ßen, das habe ich nicht geteilt. Ich habe noch nie 
einen Neonazi auf einem Fahrrad gesehen“. Und 
weil er wohl ein ausgeklügeltes Vorgehen bei den 
Taten erkannt hatte und Nazis eher nur mit tumber 
Gewalt assoziierte, konterte er bei einer kritischen 
Nachfrage des Untersuchungsausschusses: „Haben 
Sie schon einmal einen intelligenten Nazi gesehen? 
Ich noch nicht“. 

Der siebte Mord der Ceska-Serie war nicht nur 
deshalb besonders markant, weil erstmals 
kein türkischer sondern ein griechischer 
Gewerbetreibender erschossen wurde. Sondern 
auch weil das Geschäft auf einen Deutschen lief, 
überhaupt erst wenige Tage bestand und aufgrund 
des Ladennamens „Schlüsselwerk“ auch nicht im 
entferntesten auf einen ausländischen Beteiligten 
schließen ließ. Alles Punkte, die die Polizei  

Der auch vor Gericht noch unverschämt agierende 

Chefermittler Josef Wilfling - Foto: J.Pohl
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offenkundig nicht stutzig werden ließen. Dafür 
schnüffelten sogar verdeckte Ermittler im Umfeld 
der Angehörigen herum. Mit den Aussagen von 
Yvonne Boularides aus einem Zeitungsinterview 
konfrontiert, dass bei ihr zwei türkisch aussehende 
Personen geklingelt und sich als Privatdetektive 
im Auftrag eines Vereins türkischer Nürnberger 
Kleingewerbetreibender vorgestellt hätten, um 
mit ihr über den Mordfall zu reden, antwortete 
Wilfling wiederum beim Untersuchungsausschuss: 

„Wenn Sie verdeckte Ermittler haben und sich 
zwei solche Deppen selbstständig machen oder 
irgendwelche Aktionen durchführen, das kann man 
nie ausschließen, dass die sich vielleicht wichtig 
machen wollen.“ 
 
spiegeL sieht bacKgaMMOn 
aLs MOrdgrund

Den Familienangehörigen des Opfers wurde indes  
das Leben unerträglich gemacht. Wie Aussätzige 
wurden die Hinterbliebenen betrachtet, gemieden 
von ihrem Umfeld. In einer ihrer raren Äußerungen 
erinnerte sich Yvonne Boulgarides, dass auch die 
Medien damals im Grunde nur zwei Szenarien 
für möglich hielten: Schutzgelder oder Drogen. 
Abgesehen davon, dass ihr Ex-Mann Drogen 
verabscheut hätte, wurde in ihrem zum Verkauf 
stehenden Schrebergarten mit Polizeispürhunden 
nach Drogen gesucht. Worauf sich die Bekannten 
und Nachbarn das Maul zer- 
rissen, sich in ihren Vorur-
teilen bestätigt sahen. Und, 
als nichts gefunden wurde, 
ruderten sie halbherzig zu-
rück, wollten wieder „gut 
Freund“ sein. Aber das Ver- 
trauen der Witwe war ver-

ständlicherweise zerstört: „Da gibt es kein normales 
Leben mehr.“ 

Jeden Tag neue Schlagzeilen über die angeblichen 
kriminellen Verstrickungen machten die Hinter-
bliebenen mürbe. Der Spiegel stellte noch vor rund 
fünf Jahren regelmäßiges Backgammonspielen 
als Mordgrund in den Raum. Als ob es bei dem 
traditionellen Würfel- und Strategiespiel gemein-
hin um etwas anderes als kleinste Eurobeträge  
geht, wenn denn überhaupt Geld im Einsatz ist. 
Boulgarides sei demnach „fast täglich im Zocker- 
milieu“ verkehrt. „In einer kleinen türkischen 
Kneipe in der Nähe des Münchener Bahnhofsviertels, 
wo an fast jedem Tisch Backgammon gespielt wird, 
war er ein Stammgast. Um seinen neueröffneten 
Laden, einen Schlüsseldienst, mit Billigregalen 
einzurichten, habe er jeden Cent zusammenkratzen 
müssen“, hätten Freunde dem Blatt erzählt.

Auch Zeitungsgeschichten dieser Art hatten ihren 
Anteil daran, dass Gavriil Voulgarides, der Bruder 
des Mordopfers, nach 37 Jahren in München, 2009 
beschloss, „zurück“ nach Griechenland zu gehen, 
obwohl er sich dort, viel mehr noch als in Bayern, 
als Ausländer fühlte. Erst nach dem Auffliegen des  
mutmaßlichen NSU-Kerntrios kehrte er mit seiner 
Familie wieder in den „Freistaat“ zurück. Er will 
wissen, warum sich die Mörder ausgerechnet seinen 
Bruder ausgesucht hatten. 

München war tatsächlich die 

letzte von allen betroffenen 

Tatortstädten die Gedenktafeln für 

die zehn Ermordeten anbringen 

ließ. Zur Enthüllung “vergaß” sie 

dann noch türkische Medien oder so 

unbedeutende wie uns zu laden

In die Rolle der Ermittler gedrängt
Zeugen aus der ultrarechten Szene, die offensichtlich ohne Angst vor Konsequenzen wie 
Geldstrafe Gedächtnislücken vorschützen dürfen; zahlreiche Akten, die noch immer unter 
Verschluss gehalten werden; eine auch ansonsten mauernde Bundesanwaltschaft, die 
kritische Nachfragen selbst an zwielichtige Zeugen unterbindet und ein in jeder Hinsicht 
unberechenbarer Richter – die Nebenklägervertreter beim NSU-Prozeß haben um ihrer 
Mandantschaft weitgehende Aufklärung zu sichern, auf vielen Ebenen zu kämpfen.

E 
igentlich war es am 95. Prozesstag wie 
schon so oft davor. Ein Neonazizeuge, 
diesmal eben ein gewisser Carsten 
Richter, der dem Trio Ende der 1990er 

Unterschlupf gewährt hatte – was keine Besonder-
heit war, denn Wohnungsgeber oder -beschaffer 
hatten Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos derer 
einige – „konnte“, besser gesagt, wollte sich an 
kaum etwas erinnern. Nur irgendwann hatte  
er trotzig gesagt, dass es ihm seinerzeit für die 
Entscheidung, „Kameraden“ zu helfen, „gren-
zenlos egal“ gewesen wäre, ob die ggf. nur einen 
Schokoriegel geklaut oder gemordet hätten. Neben-
klageanwältin Pinar reagierte recht spontan und 
wollte wissen, wie denn dann Richters Gedanken 
nach dem Auffliegen „der Drei“ waren, als er  
erfuhr, dass Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt 
tatsächlich im Verdacht stehen, gar mehrere 
Menschen erschossen zu haben.

Unverständlicherweise kommt es an solchen Stel-
len seitens der Staatsanwaltschaft – nicht etwa 
der Verteidigung – öfters zu Beanstandungen, 
also die Aufforderung an die Nebenkläger, die 
Frage zurückzuziehen, obwohl nicht etwa eine 
Suggestivfrage oder anderes prozessual verwerf-
liche im Raum steht. Doch diesmal lief es dras-
tischer ab. Nicht nur, dass Bundesanwalt Diemer, 
ohne in dem Moment überhaupt das Recht auf 
einen Einwurf zugeteilt bekommen zu haben, 
einfach hineinpolterte. Nein. Der Mann giftete in 
ziemlich rotzigem Tonfalll, dass man hier doch 
nicht beim „Jüngsten Gericht“ sei. Ein Satz, der 
geschrieben harmloser wirkt. Im Prozeß in Mün-
chen jedoch war es für wirklich jeden Anwesenden 
in Sekundenbruchteilen klar, dass das ohnehin seit 
Monaten nicht nur von Nicklichkeiten geprägte 
Verhalten der staatlichen Anklagevertreter gegen-
über den Opferanwälten jedweden Rahmen 
überschritten hatte. Eine sinnvolle Befragung 
des Carsten Richter war nicht mehr vorstellbar. 

Zumal selbst jetzt der Verhandlungsvorsitzende 
Manfred Götzl keinerlei Veranlassung sah, die 
Staatsanwaltschaft auch nur formal zu rügen. 
Ein Neonazi, der miterlebt, dass – wie es die 
Nebenklage später so treffend formulierte – „die 
Wahrheitsfindung hier keine Rolle spielen soll... 
widersetzliches Aussageverhalten staatliche Rü-
ckendeckung bekommt“, hätte keine brauchbaren 
Antworten mehr gegeben. 

Umso ärgerlicher, da just als Anwältin Pinars letzte 
Silbe ihrer schlau gesetzten Frage verklungen war, 
greifbar schien, dass der Zeuge gleich zumindest 
mehr aus der Zeit von 1998 erzählt hätte. Aber bei 
diesen Vorzeichen trat die gesamte Nebenklage 
offiziell in „Fragestreik“. Erst da hatte Götzl kapiert, 
dass die Staatsanwaltschaft, aber auch er selbst, 
gründlich zu weit gegangen war. Der Vorsitzende 
versuchte nun zwar die Wogen ein wenig zu glätten, 
aber eine Rüge in Richtung Diemer gab es weiter-
hin nicht. Dass Götzl sehr wohl zurechtweisen kann 

– vorzugsweise aber die oft unbequeme, aber dann 
eben gerade objektiv die umso spannendere Fragen 
stellende Nebenklage – bewies er davor gefühlt  
jeden zweiten Prozesstag. Statt sein die staatliche 
 These von nur drei Einzeltätern tragendes Aus- 
bremsen der Hinterbliebenen- und Verletzten- 
anwälte wenigstens aperiodisch kritisch zu be- 
leuchten, loben insbesondere Blätter wie Süd-  

Es gab beim Aus-
spähen der jeweiligen 
Opfer offenkundig 
Helfer. An die sollen 
wir wohl nicht 
herankommen.
– RA Erdal

”
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herumgesprochen zu haben. Denn dieser und 
seine 3 Kollegen vor Ort (Greger, Weingarten und  
Schmidt) setzen auch unabhängig von Fragen 
des „Jüngsten Gerichts“ alle paar Tage mit 
Frage-Beanstandungen und, noch dreister, mit 
dem Ablehnen von Aktenbeiziehungen fast 
alles daran, dass selbst im Kassel-Fall, wo ein 
Verfassungsschützer zur Tatzeit am Tatort war, 
keinerlei Aufklärung vorangeht. Und obwohl sich 
das längst bis zur „Politik“ herumgesprochen 
haben müsste, gibt es auch von Leuten, die 
sich dereinst just zu solchen nach gezielter 
Vertuschung riechenden Widerspenstigkeiten im 
Untersuchungsausschuss des Bundestags (PUA) 
betont aufklärerisch gaben, keine einzige kritische 
Stimme. Auch nicht von Clemens Binninger, der, 
als es um die Zurverfügungstellung der Akten 
seitens der Verfassungsschutzämter für den PUA 
ging und die Behörden ihn und andere eingesetzte 
Parlamentarier mit „nicht tatrelevant“ abspeisen 
wollten, konterte: „Wir brauchen alles... zu diesem 
Urteil ‚nicht tatrelevant‘ können nur wir selber 
kommen“. 

In München wurde – als kleine Abwandlung ein 
– „nicht verfahrensrelevant“ von der Staatanwalt-
schaft inzwischen gefühlt 500 Mal lapidar in den  
Raum gestellt. Und so sehen sich viele Neben-
klagevertreter in die Rolle der Ermittler gezwängt. 
Nicht nur, aber gerade auch im Fall Temme. Und  
zwar nicht vor dem Hintergrund, wie Anwalt 
Alexander Kienzle bekräftigt, „abstrakt Behörden-
versagen oder Fehler beispielsweise im Landesamt 
für Verfassungsschutz aufzuklären, und dann 
eine Neustrukturierung oder Neuorganisation zu 
bewerkstelligen.“ Vielmehr geht es den Vertretern 
der Familie Yozgat erkennbar darum, „dass hier 
ein unmittelbarer Tatortzeuge mit einer Einlassung 
aufwartet, die absolut unglaubhaft ist,  und um  
dieser Einlassung beizukommen, ist es wichtig 
zu wissen, mit wem hat dieser Zeuge damals ge-
sprochen, welche Gespräche wurden im Landesamt 
geführt, warum kam es zu dieser massiven 
Rückendeckung aus dem Landesamt...“   

Auch viele von Kienzles Kollegen sind erkennbar 
ernüchtert. Immer mehr Nebenklagevertreter be-
klagen, dass die GBA ihrer Aufgabe, bei lügenden 
Neonazis zur Abschreckung Ordnungsgeld bzw. 
Ordnungshaft zu beantragen, kein einziges Mal 
nachgekommen sei. Sprächen diese Zeugen, wäre 
das – so etwa der Berliner Detlef Kolloge – wohl 

nicht selten ein wichtiger Ansatz, „etwas über 
die Hintergründe der Taten, über mögliche 
weitere Kontaktleute und Unterstützer vor Ort 
herauszufinden.“ Diverse Anwälte lassen auch 
an Richter Götzl kein gutes Haar, wollen damit 
aber nicht zitiert werden. Anders Adnan Menderes  
Erdal, der auch schon beim Prozess zu den 
Brandtaten von Solingen die Nebenklage vertrat 

– damals verloren, durch Nazis verursacht, fünf 
Menschen ihr Leben – sagt unverhohlen, dass 
er, im direkten Vergleich mit dem Vorsitzenden 
für Solingen, beim Richter in München drastisch 
weniger Aufklärungswillen sieht. 

zensur beiM staatsfunK

Auch mit den Medien müssen sich Nebenklage-
vertreter herumschlagen: Mehmet Daimagüler war 
unlängst bei Deutschlandradio gebeten. Moderator 
Ricke konfrontierte ihn mit dem Urteil des (im 
Prozess stets mit Schlüsselband vom Bundeskrimi- 
nalamt herumlaufenden) ARD-Kollegen Bendixen: 
er und die anderen Nebenkläger würden den 
Prozess bewusst verzögern. Als Ricke lapidar 
unterschieben wollte, dass im Zuge des NSU-
Skandals beim Verfassungsschutz „Konsequen- 
zen gezogen“ worden seien, hakte Daimagüler 
seinerseits unvermittelt nach. Da der DLR-
Mann nicht antworten konnte, was sich bei den  

„Geheimen“ geändert habe, da sich eben auch seit 
2011 de facto gar nichts verbessert hat, geschweige 
denn das staatliche Mitwissen am Trio über Jahre 
aufgeklärt wäre, versuchte er Daimagüler in die 
Schranken des Interviewten zurückzuweisen. Als 
klar war, dass der Anwalt die Ausflucht nicht duldet, 
wurde diesem im GEZ-finanzierten DLR tatsächlich 
mitten im Satz der „Saft“ abgedreht. 

deutsche und Spiegel den Choleriker auch noch 
ob seiner „Bändiger“-Rolle. Dazu kommt, dass 
viele Medien – vom ersten Prozesstag an – in 
ihre Berichte einstreuen, dass es ja ach so 
viele Nebenkläger gäbe und manche Verhand-
lungstage richtig lang und anstrengend wären, 
weil so viele Fragen gestellt würden. Und wenn 
dann auch immer mal wieder nachzulesen  
steht, wie viel jeder Verhandlungstag den 
Steuerzahler vermeintlich koste,  kommt bei vielen 
Menschen die zwischen den Zeilen stehende Bot-
schaft stets pünktlich an: „Die sollen sich mal 
zurückhalten, diese Opferanwälte. Wie lange soll 
denn der ganze ‚Spaß‘ in München wohl noch 
dauern...“ 

anwalt Marcus Köhler – der Mann, der die 
offiziellen „Presseunterrichtungen“ durch Bundes-
anwalt Diemer leitet – gegenüber Zuschauern 
und Pressevertretern Despektierliches gestreut. 
Sinngemäß zitiert: Wenn es seitens der Neben- 
klage um Vorwürfe zu staatlichen Fehlern in Sachen 
NSU geht, müsse man natürlich – beispielsweise 
speziell bei Anwältin Edith Lunnebach, die ja mit 

„extrem linken“ Themen zu tun hatte – immer 
genau nach den „jeweiligen Interessen“ fragen. An- 
gesprochen auf unsere Irritation über solche 

„Volksreden“, betonte der Herr, der generell als 
Pressesprecher von Generalbundesanwalt (GBA) 
Range beim Bundesgerichtshof wirkt, in dem 
Moment noch mit offiziellem Dienstausweis 
inklusive Lichtbild und Arbeitgebersignet am  
Hemd, dass er hier natürlich nur als Privatperson 
spreche. Eventuell hätte er sich auch unglücklich 
ausgedrückt. Plötzlich hatte er es aber irgendwie  
sehr eilig und entschwand. So etwas ist umso 
peinlicher, als sein Chef Range Ende 2012 in 
einem Interview Kanzlerin Merkels vollmundiges 
Versprechen „... alle Hintergründe aufzudecken und 
alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen“ mit 
folgenden Worten aufgegriffen hatte: „Es kommt 
nun letztlich darauf an, was im Gerichtssaal 
herausgearbeitet wird. Das ist die Wahrheit, die  
man herausfinden kann... Für Gerechtigkeit zu sor- 
gen und Rechtsfrieden herzustellen, ist die Grund- 
aufgabe des Strafprozesses. Ich erhoffe mir zudem 
 eine Aufarbeitung der Geschehnisse, insbesondere 
im Interesse der Angehörigen der Opfer. Und ein 
Signal, dass die Gesellschaft derartige Taten nicht 
hinnimmt, sondern entschieden reagiert.“ 

Der Wunsch der GBA nach Rechtsfrieden scheint 
sich bis zu einem anderen Mitarbeiter Ranges, 
dem eingangs erwähnten Herbert Diemer, nicht 

Wenn man dann noch unfreiwillig eine wohl nicht 
singuläre Laptop-Notiz eines Autoren einer großen 
Münchner Zeitung, wohlgemerkt kein Boulevard-
blatt, unter einer auch schon bezeichnenden Zeile 

„Zschäpe lächelt leicht“ mitbekommt: „Nervige 
Fragen vom RA der verschiedenen Angehörigen der 
Familie K – dauert den ganzen Tag“... Oder hören  
muss, wie die vorgeblich erfahrenste Gerichts-
reporterin Deutschlands – Gisela Friedrichsen vom 
Spiegel – in den ersten Verhandlungswochen in 
Pausen laut schwadronierte, dass sie pro Mordfall – 
selbst für den Komplex Keupstraße, bei dem allein 
über 20 Menschen auf einmal teils schwerst verletzt 
wurden – nur jeweils einen Anwalt beim NSU-
Prozess zulassen möchte.... Oder wenn man weiß, 
dass ein türkischer Anwalt sowohl offen in den 
Medien, aber noch „hämischer“ in Kommentaren in 
Pausengesprächen verächtlich gemacht wurde, weil 
er es gewagt hatte, deutlich darauf hinzuweisen, 
dass wo sich Deutschland doch säkular nennt, ein 
(christliches) Kreuz nichts in einem Amtsgebäude 
zu suchen hätte... Da kann, wer auch nur etwas 
Empathie besitzt, wohl nur verzweifeln. In der 
ersten Prozessphase hatte im Übrigen auch Staats- 

Von Aufklärung, 
die am Anfang so 
hoch gepriesen 
wurde, von 
Transparenz ist 
nichts mehr übrig 
geblieben.
– RAin Basay-Yildiz

”

Der Vorwurf, wir 
wollen die Arbeit 
der Untersuchungs-
ausschüsse wieder-
holen, ist vollkom-
mener Quatsch.
– RA Kienzle

”

Es ist bedenklich, 
dass Zeugen aus 
der Neonaziszene 
hier lügen 
können, ohne 
Konsequenzen zu 
befürchten.
– RA Narin

”
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Ein Jahr voller Ungereimtheiten
Wo steht das NSU-Verfahren wirklich?

uizfrage: Wie wird der Prozess für 
die Teilnehmenden und für die Nach- 
welt protokolliert? es gibt a) Bildauf-
zeichnungen; b) Tonaufzeichnungen; 
oder c) professionelles Stenographie-

ren. Die richtige Antwort ist nicht dabei! Es wird 
überhaupt nicht aufgezeichnet. Dabei gilt er wegen 
der Mordserie an neun Geschäftsleuten mit mi- 
grantischen Wurzeln und mindestens zwei Bom-
benanschlägen als Jahrhundertprozess. Auch  
der Mord an einer Polizistin wird den Rechts- 
extremisten angelastet. Hinzu kommen Bank-
überfälle und eine Brandstiftung. Über fünf 
Angeklagte wird vom Staatsschutzsenat des 
Münchner Oberlandesgerichts verhandelt. Fünf 
Richter, vier Bundesanwälte, elf Verteidiger und 
knapp 60 Anwälte für rund 80 Nebenkläger 
beschäftigen sich mit dem NSU, von dessen 
angeblich drei Mitgliedern zwei – Uwe Böhnhardt 
und Uwe Mundlos – tot sind. Die Anklageschrift 
gegen die Hauptverdächtige – Beate Zschäpe – 
umfasst knapp 500 Seiten. Über 600 Zeugen hatte 
die Bundesanwaltschaft benannt, nicht einmal die 
Hälfte sind bis zur Stunde gehört.

Das Prozedere an Verhandlungstagen ist immer 
das Gleiche: Fotografen und Kameraleute schießen 
die obligatorischen Bilder von der Seite, besser: 
vom Rücken der Zschäpe. Dann verlassen sie den 
Saal. Während sich viele Medienkollegen Gedanken 
über die Mimiken der Hauptangeklagten machen, 
hinterfragt keiner, dass ihr bei ihrem Eintreten 
eine ganz bestimmte Staatsbedienstete, wenn 
diese Dienst hat, den Büttel macht und Zschäpe die  
Tasche trägt. Aber das nur nebenbei.

die fünf angeKLagten

Carsten Schultze: der 34-Jährige ist der einzige, 
der bis jetzt in freier Rede gesprochen und 
sich umfangreichen Fragen gestellt hat. Er hat 
gestanden, Mundlos und Böhnhardt eine Pistole 
mit Schalldämpfer – angeblich im Auftrag von Ralf 
Wohlleben, dem weiteren Angeklagten – geliefert 
zu haben. Zschäpe soll, falls Schultze sie nicht 
deckt, nicht in unmittelbarer Nähe bei der Über-

gabe dabei gewesen sein. Bei dieser Waffe soll es 
sich um die Ceska handeln, mit der acht türkische 
und ein griechischer Unternehmer getötet wurden. 
Die Anklage gegen Schultze lautet auf Beihilfe zum  
Mord. Nach seinen Angaben hatte er sich vor 
Jahren von der Neonazi-Szene gelöst und war nach 
Düsseldorf gezogen, wo er Sozialpädagogik studierte. 
Er befindet sich im Zeugenschutzprogramm.

Schultze ist der einzige, der anscheinend mitleidet, 
wenn es beim Prozeß um konkrete Mordtaten geht. 
Er ist der jüngste der Mitangeklagten und fühlte 
sich nach seinen Angaben als Heranwachsender, ab 
Mitte der 90er Jahre, stark von der Neonazi-Szene 
angezogen. Dem Grundtenor seiner Schilderungen 
nach war er ein Mitläufer, ein „Kleener“, wie man  
ihn genannt habe. ABER vergleicht man seine 
Aussagen heute mit dem, wie er damals – auch 
vom Äußeren her – wohl durchgehend aufgetreten 
ist, bekommt man den Eindruck, dass Schultze 
seine Rolle klein redet. Sozialisiert u.a. mit dem 
Neonazi-Musikprojekt „Zillertaler Türkenjäger“, 
erzählt er von früheren Feindbildern, von einer 
umgeschmissenen Dönerbude, vom Gemeinschafts-
gefühl bei Demos, bei denen die Busfahrten zu 
Zielorten so lustig gewesen seien.

Kann man Schultzes Aussagen trauen? Zum Bei-
spiel das Thema „wo und wann“ bei der Ceska-
Übergabe: Schultze hat erstaunlich gute Erinnerung 
daran, wie Wohlleben mit Lederhandschuhen die 
Waffe geprüft hätte. An den Übergabeort in einem 

Chemnitzer Café a la Galeria Kaufhof denkt er 
ähnlich gut zurück: speziell an den Ablauf einer 
Szene, wie er zusammen mit Böhnhardt und  
Mundlos saß und Zschäpe dazugekommen sei, um 
eine Anwaltsvollmacht zu unterschreiben. Aller-
dings gab es Kaufhof in Chemnitz erst ab 2001, und 
das wohl einzige andere Kaufhaus in Bahnhofsnähe 
seinerzeit besaß nur ein Stehcafé, passt nicht so 
recht zu den Detailschilderungen. Der erste Mord der 
Ceska-Serie an Enver Şimşek geschah jedenfalls 
im Jahr 2000. Was dann hieße, dass die genannte 
Waffe bereits im Umlauf war, bevor sie Böhnhardt 
und Mundlos erreichte. Im Übrigen hat Schultze die 
dem Vernehmen nach im Brandschutt in Zwickau 
gefundene Ceska bis zur Stunde noch nicht einmal 
ansatzweise eindeutig identifiziert.
 
Ralf Wohlleben (39) ist neben Zschäpe der einzige 
der Angeklagten, der in Untersuchungshaft sitzt. 
Ihm wird wie Schultze Beihilfe zum Mord vorge-
worfen. Bereits seit den ersten Wochen nach Auf-
fliegen des sogenannten NSU-Trios verfügt die 
Polizei über ein bei der Durchsuchung in Wohllebens 
Wohnung vorgefundes MacBook. Nach der Grob-
Auswertung stellte man fest, dass mit dem Absender 

„terrorzellew@aol.com“ Massenmails verschickt 
worden waren. Auch dieser Punkt hat im Prozess 
trotz des lautmalerischen Mailkontonamens noch 
überhaupt keine Rolle gespielt. Indes war Wohl-
leben – er zählt zu den führenden Neonazis Thü-
ringens – stellvertretender Landesvorsitzender 
und Pressesprecher der NPD sowie Vorsitzender 
des Kreisverbands Jena und hatte bereits mehrmals 
Bekanntschaft mit dem Rechtsstaat gemacht. 
Im Jahr 2000 wurde er zusammen mit Andre  
Kapke (s.u.) verurteilt wegen Körperverletzung 
und Nötigung; 2007 zudem wegen übler Nachrede  
gegen einen NPD-Aussteiger verurteilt. Auch ist 
er einer der führenden Köpfe beim Thüringischen 
Heimatschutz (THS), angeführt von dem ehe-
maligen V-Mann und Neo-Nazi, Tino Brandt. Der 
THS gilt als Brutstätte des NSU. Wohlleben war 
einer der schlimmsten und lautstärksten Agitatoren 
der rechten Szene, Organisator und Veranstalter 
zahlreicher Kundgebungen und Demonstrationen, 
darunter das „Fest der Völker“ 2005, einer der 
dubiosesten Rechtsrockveranstaltungen hierzu- 
lande. Er hatte offenkundig die besten Kontakte 
zu den „Dreien“ vor ihrem „Abtauchen“, er hat 
wohl – dafür spricht nicht nur die Aussage von 
Schultze – die Mordwaffe Ceska mitorganisiert, und 
es wäre sehr unplausibel, wenn der Kontakt mit 

Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe danach einfach 
so abgebrochen wäre. 

Besonders spannend sind seine Verteidiger. 
Fangen wir mit Wolfram Nahrath an. Ginge es 
nach Wohlleben, so hätte auch er drei offizielle 
Hauptverteidiger, wie Zschäpe. Nun muss Nahrath, 
NPD-Mitglied und bekennender Rechtsradikaler, 
den Ersatzmann spielen, wenn Nicole Schneiders 
und Olaf Klemke mal nicht antreten können. 
Nahrath, der als Vorsitzender der mittlerweile 
verbotenen Wiking-Jugend in die Fußstapfen 
seines Vaters trat, ist ein bevorzugter und bei 
Gegnern dieses Gedankenguts als gemeingefähr-
lich eingestufter Redner bei NPD-Demos. Ganz 
so plump tritt Schneiders nicht (mehr) auf. Ihrem 
Mandanten ist sie nicht nur durch ihre frühere 
Tätigkeit in Jena als Wohllebens Stellvertreterin 
als NDP-Kreisvorsitzende vertraut. Durch sie gibt 
es eine Verbindung zu einer der ältesten Rechts-
rockbands „Noie Werte“: Nicht nur über den ehe-
maligen Kanzlei-Kollegen von Schneiders, Steffen 
Hammer, sondern auch über den Gitarristen Andreas 
Graupner, der um 2002 bei der „Band“ eingestiegen 
und bis zu deren Auflösung 2010 dabei war. Mit 

„Musik“ dieser „Band“ wurden Vorgängerversionen 
des so genannten Bekennervideos des NSU  
unterlegt. Der Blood & Honour-Mann Graupner 
diente wohl als Kontakt zwischen dem „Trio“ und 
Wohlleben.

Q

Der dritte im Bunde der Wohlleben-Verteidiger,  
Olaf Klemke, erscheint mit seinen Befragungen 
teilweise richtig ekelerregend. Als Gamze Kubaşık, 
die Tochter eines in Dortmund Ermordeten, als 
Zeugin kam, sprach er sie zu Hänselungen ihres 
kleinen Bruders auf der Straße an. Es ging um die  

Olaf Klemke und Nicole Schneiders sind beide Verteidiger 

von Ralf Wohlleben 

Foto: Screenshot von imageforum-diffusion.afp.com
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Zeit direkt nachdem Ermittler und Presse ihre Familie 
mit unhaltbaren Verdächtigungen in den Schmutz  
gezogen hatten. Klemke wollte wissen, welche 
Nationalität diese Hänseler denn gehabt hätten. 

Andre Eminger: seine zwei Anwälte wirken teilweise 
auch obskur, und das nicht primär deshalb, weil 
sie im gesamten Prozess bisher gefühlt keine fünf 
Mal etwas von sich gegeben haben. Darunter aber 
ein Antrag: der Richter möge ihren Mandanten 
doch teilweise von der Anwesenheitspflicht in 
der Hauptverhandlung befreien, weil ihn vieles 
ja nicht beträfe. Eminger ist wie Carsten Schultze 
und Holger Gerlach Freigänger, umgibt sich in 
Verhandlungspausen vor dem Gericht nicht selten 
mit zwielichtigen, ultrarechts anmutenden Typen. 
Dieser Antrag wurde erwartungsgemäß abgelehnt. 
Der 34-jährige gelernte Maurer ist nicht nur 
deswegen interessant, weil er mit seiner Frau 
Susanne (die ihrer Freundin Zschäpe gern ihre 
Identität lieh) nachweislich bis zum Schluss 
engste Kontakte mit den drei „Untergetauchten“ 
unterhielt. Sondern auch aufgrund einer möglichen 
Verfassungsschutz-Operation.

Es geht um den Dezember 2006. Damals wohnten 
Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe in der Zwickauer 
Polenzstraße. Am 7. Dezember kam es im Haus zu 
einem Wasserschaden. Laut Anklageschrift hätten 
vier Zeugen Zschäpe mit Eminger bei Aufräum-
arbeiten gesehen. Und im Zuge der Ermittlungen 
zum Wasserschaden soll Zschäpe als Susanne 
Eminger in Begleitung des „realen“ Emingers vor 
der Polizei vorgesprochen haben – dass sie damals 
weiterhin unentdeckt blieb, ist seltsam. Denn in 
den Protokollen der Aktion „Grubenlampe“ der 
Beobachter, die Eminger auch in jenen Tagen feste 
im Blick gehabt haben sollten, steht einiges von 
Wegen zur Arbeitsstelle und derlei mehr – von einem 
Besuch in der Polenzstraße findet sich kein Wort. 
In Anbetracht geschredderter Akten und einigem 
mehr, was allein seit November 2011 bekannt wurde, 
schließen wir es, um es höflich zu sagen, nicht aus, 
dass Beamte damals mitbekommen haben, wo das 

„Trio“ Ende 2006 abgeblieben war. 

Auch als nach dem angeblichen Selbstmord der 
„beiden Uwes“ die gemeinsame Wohnung in der 
Frühlingsstraße ausbrannte, war Eminger als 
Schaulustiger recht schnell vor Ort. Für uns steht 
er ohnedies in Verdacht, vielleicht sogar mehr als 
Zschäpe selbst, den Feuerteufel gespielt zu haben.

Holger Gerlach: Er ist nominell ein weiterer 
Kronzeuge neben Schultze in diesem Prozess. 
Allerdings verweigerte er eine richtige Befragung, 
verlas bis zur Stunde nur eine halbherzig wirkende 
Erklärung, wo er den Tatvorwurf einräumte, den 

„Dreien“ unfreiwillig (Wohlleben habe sie ihm 
quasi zugesteckt neben anderen Mitbringseln) mal 
eine Waffe (definitiv nicht die Ceska) geliefert zu 
haben, und willfährig gewesen zu sein, bzgl. der 
Weiterreichung/Erstellung von Passdokumenten, 
die auf seinen Namen liefen. Böhnhardt profi-
tierte wohl bis zuletzt von einer Ähnlichkeit mit 
Gerlach – die Papiere wurden wohl oftmals für die 
Anmietungen der Wohnmobile verwendet. Wobei 
wir uns durchaus vorstellen können, dass der früh 
nach Niedersachsen emigrierte Jenaer hier und da 
unmittelbarer mitgeholfen hat – vielleicht sogar 
seine Familie. Aber das ist eine andere Geschichte. 
Gerlach hat sich jedenfalls wie Schultze bei den 
Angehörigen der Opfer entschuldigt.

THS-Mitglied und Neofaschistin auf – laut Aussage 
zahlreicher Zeugen, eine Meisterin der Anpassung 
und Verstellung zu sein. 

zschäpe an tatOrten dabei?

Die Anklageschrift gegen sie ist sehr lang und, 
nebenbei bemerkt, bis heute nicht öffentlich 
zugänglich! Neben Gründung und Mitgliedschaft 
in einer terroristischen Vereinigung werden ihr 
unter anderem Mittäterschaft bei den zehn NSU-
Morden, mehrfacher versuchter Mord (Stichwort 
Sprengstoffanschläge) sowie besonders schwere 
Brandstiftung mit ebenfalls versuchtem Mord 
an einer Nachbarin und zwei Handwerkern vor-
geworfen. Außerdem soll sie auch für 15 bewaffnete 
Raubüberfälle mitverantwortlich sein. Während 
Zschäpe eisern schweigt, bewegt sich auch die 
Beweisführung auf oft dünnem Eis.

Fast in Vergessenheit geraten sind seit Prozess-
beginn die Anrufversuche bei Zschäpe am 4. 
November 2011 von einem auf das Innenministe-
rium Sachsen zugelassenen Handy – recht zeitnah 
zu der Situation, wo Mundlos im Wohnmobil 
Böhnhardt ermordet und sich nach der Feuerlegung 
im Auto selbst gerichtet haben soll. Wenig später 
explodierte in der Frühlingsstraße die vom Trio 
angemietete Wohnung und Zschäpe beginnt ihre 
Reise, bis sie sich letztlich am 8. November 2011 
stellt. Stattdessen gibt es viel Gossip über sie, nicht 
nur in der Bild-Zeitung. 

Zurück nach Zwickau: Als die Wohnung des 
mutmaßlichen Trios in die Luft flog, wohnte eine  
alte Frau nebenan. Als das Haus abgerissen wurde, 
kam die mittlerweile über 90-jährige Demenz-
kranke, nach zwischenzeitlichem Umzug, in ein 
Heim. Tragisch, aber im Vergleich zu zehn Ermor-
deten ist ein nötig gewordenener Umzug wohl 
bestenfalls in einer Fußnote er wäh nens wert. Denn 
wer sich die Fakten aus der Frühlingsstraße an- 
schaut, weiß, dass mittels der durch Benzin 
herbeigerufenen „Explosion“ in der Wohnung der 
Dame keine Gefahr drohte, zumindest wenn – wie  
es natürlich auch hier geschah – halbwegs zeitnah 
eine Feuerwehr ans Set kam. Nun ist ein Jahr  
Prozess vorüber und die Gewichtung der 
Bundesanwälte Diemer und Co. zeigt, wo er 
angelangt ist: Diese zerstörte Wohnung ist alles, 
was sich Zschäpe halbwegs sicher anlasten lässt im 
Moment – Stichwort Benzinspuren an ihren Socken. 

Oder haben Sie, liebe Leser, in den letzten Wochen 
oder Monaten etwas anderes vernommen? Da war 
nämlich eigentlich noch einiges!

Zeugen, die aussagen, dass Zschäpe an Mord-
tatorten war, sollten der Anklage höchst will-
kommen sein, könnte man meinen. Aber 
nicht doch! Diese wurden unglaubwürdig, gar 
lächerlich dargestellt. Wie im Falle der Zeugin, 
die im Juni 2005 vor dem Mord an İsmail Yaşar im 
benachbarten Supermarkt in Nürnberg auf eine 
Frau aufmerksam geworden war, weil sie sie an eine 
Schauspielerin erinnerte. Sie hatte sie später, als 
deren Bild durch alle Nachrichten ging, als Zschäpe 
identifiziert. Da die Zeugin sich während ihrer 
Aussage an andere Details, die sie vor Jahren noch 
angegeben hatte, nicht mehr so erinnern konnte, 
wie sie angeblich (!) authentisch von Beamten in 
polizeiliche Vernehmungsprotokolle geschrieben 
wurden, stempelte die Bundesanwaltschaft sie als 
unglaubwürdig ab. Diemer verdrehte es gar dahin, 
dass die Zeugin am Ende vielleicht glaubte, die 
Schauspielerin (nicht Zschäpe) hätte leibhaftig vor 
ihr gestanden.

ard schLachtet zeugen iM VOrfeLd

Und Franz Feyder, Redakteur der Stuttgarter 
Nachrichten, tat bar aller Tatsachen so, als ob die 
Zeugin etwas anderes bekundet hätte, als dass ihr die 
Begegnung rein wegen der Ähnlichkeit der Mimin zu 
Zschäpe (*1975) erinnerlich blieb. Gar so, als ob die 
Zeugin von der dicklichen Serienhauptfigur (*1952) 
sprach. Wer live an dem Prozesstag dabei war, kann 
unmöglich überhört und übersehen haben, dass 
keinesfalls von der viel älteren Roseanne-Figur 
die Rede war, sondern von Sara Gilbert (*1975), 
die in der Serie die Darlene gab – zumal Fotos der 
Schauspielerin groß projiziert wurden.

Noch perverser: mit einer offenkundig vom BKA 
an die ARD durchgesteckte Vorvernehmung einer  
Frau aus Dortmund machte ein Reporter bereits 
vor ihrer Vernehmung im OLG jene Veronika A. 
verächtlich. Sie will Zschäpe Anfang April 2006 – just 
in der Stadt, in der dann wenige Tage später Mehmet  
Kubaşık ermordet wurde – auf einem Nachbar-
grundstück zusammen mit beiden „Uwes“ sowie 
einem Skinhead gesehen haben. Die Glaubwürdig- 
keit sprach man ihr ab, weil sie ihre Beobach-
tungen erst im vergangenen Sommer einem 
Nebenklägervertreter anvertraut hatte. Ihre   

*1999 gab es in einem türkischen Lokal in Nürnberg einen Sprengstoffanschlag, bei dem ein Mann vom Reinigungspersonal schwer 
verletzt wurde, als er nach einem Gegenstand griff, der wie eine Taschenlampe aussah. Folgt man Carsten Schultze, eine weitere Tat des 
“NSU”.

Der Anblick kann nicht zur

Mittagspause auf den 

Magen schlagen: Andre 

Eminger ist einer von den 

drei Hauptangeklagten, die 

nicht im Gefängnis sitzen. 

Nur Zschäpe und Wohlleben 

verbringen die Zeit außer-

halb der Verhandlungen 

hinter Gittern.

Und schließlich noch Zschäpe: Als Schultze – so 
seine Aussage während der Verhandlung – mit der 
Ceska im Rucksack, mit beiden Uwes im Café saß  
und die beiden Männer ihm von einer „Taschen-
lampe“* erzählten, die sie angeblich in Nürnberg 
aufgestellt hatten, sei Beate dazugestoßen und 
die Uwes hätten in seine Richtung „Psst“ gesagt. 
Für Zschäpes Verteidigung ein klarer Fall, dass sie 
nichts von solchen Aktivitäten mitbekommen sollte 

– also eher ein Indiz, dass die Hauptangeklagte 
gar nicht so tief im Mordsumpf steckte. Für uns 
ist naheliegender, dass sie Geschwätzigkeit ihrer 

„Jungs“ gegenüber Schultze nicht gut geheißen 
hätte und die „Uwes“ daher das Gespräch abrupt 
beendeten. Immerhin scheint Zschäpe – seit ihrer 
Jugendzeit ab 1998 trat sie nachweislich als aktives 
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Theoretisch einer der spannendsten Zeugen, die bisher geladen 

waren: Andre Kapke – links im Bild, daneben sein Anwalt.

Erklärungen in München dafür waren indes  
plausibel: Zum einen hielt sie ihre Beobachtungen 
für die weitere Aufklärung der NSU-Verbrechen 
nicht für besonders wichtig – denn es war ja nun 
klar, wer das Kerntrio war. Irgendwann, als dann 
zur Prozessberichterstattung auch die Existenz 
einer Liste mit 129 Namen (aus der dann eine 
400er/500er Liste wurde – auch ein Thema das 
anscheinend niemanden juckt) aus dem direkten 
oder weiteren Umfeld des sog. Terrortrios aufkam, 
sei sie davon ausgegangen, dass man seitens 
der Beamten ohnedies diverse Kontakte nach  
Dortmund auf dem Radar hatte. Die Stadt gilt 
schließlich nicht nur generell als Hort ziemlich 
vieler Rechtsradikaler, sondern war ja eine 
der Tatortstädte! A. nahm generell an, dass das 
Ermittlerwissen weitaus größer als ihr eigenes war.

Aber warum, wollte Richter Götzl wissen, ging sie  
dann im Juni 2013, statt zu einem Anwalt, nicht 
direkt zur örtlichen Polizei? Die Antwort enthielt 
eine pikante Schilderung, was in den Medien 
bezeichnenderweise kaum Niederschlag fand: 
A. wohnte im Dortmunder Stadtteil Brackel in 
unmittelbarer Nähe einer Kneipe, von wo bei 
Würfelrunden des öfteren lautstarke „Sieg heil“-
Rufe auszumachen gewesen wären. Sie suchte 
deswegen Kontakt zu den Kneipenbetreibern.  
Doch diese machten ihr wohl die lange Nase: 
A. könne ja mal abends vorbeikommen, wenn 
es wieder mit derartigen Sprüchen laut werde. 
Manche Polizeibeamte seien dann ja mittendrin 
statt nur dabei. Und zu solch einer Polizei soll man 
als Bürger Vertrauen haben? Als Götzl die Zeugin 
entlassen wollte, stellte Nebenklageanwalt Erdal 
den Antrag, sie zu vereidigen – nicht weil er ihr 
nicht glaubte, sondern um die Bedeutung dieser 
Aussagen zu unterstreichen. Was abgelehnt wurde, 
weil laut Diemer die Aussage der Zeugin „nicht von 
ausschlaggebender Bedeutung“ sei.

Sind also die Indizien, dass Zschäpe also mindestens 
zweimal zeitnah an einem Mordort gewesen sein 
kann, irrelevant? Mit jeder Prozesswoche mehr fühlt 
man sich als Unvoreingenommener in München 
sprichwörtlich im falschen Film. Zur Erinnerung: 
Zschäpe hat drei Anwälte, von denen zwei fast  
immer anwesend sind. Seit Monaten zeigen 
diese kaum irgend eine Regung, auch nicht bei 
für ihre Mandantin besonders heiklen Zeugen-
beschuldigungen. Dafür intervenieren Stahl, Heer 
und Sturm im Grunde nur mehr dann, wenn es für 

den Staat wegen seiner V- bzw. MAD-Männer eng 
werden könnte!

Was Machte der „führer“ in eisenach?

Exemplarisch für den Ablauf im Gericht ist der Um-
gang mit dem Zeugen Andre Kapke, der, wie viele 
geladene Neunazis, Gedächtnislücken vorschützt.  
Er ist mehrfachst vorbestraftes NPD-Mitglied, wurde 
im THS wohl nicht umsonst „Führer“ genannt. In 
München fühlte er sich sichtlich nicht unwohl. 
Auf „Fremdenfeindlichkeit“ angesprochen, sagte 
er, dass er sich nicht erinnern könne, „dem 
Ausländer selbst die Schuld gegeben“ zu haben: 

„Der kann ja nichts dafür, dass er da ist, das hat die 
Politik ermöglicht. Sie fangen ja nicht an, wenn 
Sie was gegen Unkraut machen, und zupfen da 
ein, zwei Blätter. Sie müssen schon an der Wurzel 
anfangen.“ Dass dieser Mann am 4. November 
2011 als Böhnhardt und Mundlos im Wohnmobil 
starben, laut Funkzellenüberwachung nicht weit 
entfernt war, angeblich weil er in der Nähe einen 
PKW gekauft hätte und auf dem Weg nach Hause 
gewesen sei, sorgte erstaunlicherweise für keine 
kritischen Nachfragen bei den Prozessbeteiligten. 
Auch nicht, wie es zu erklären wäre, dass sein  
Handy zweimal in Eisenach in das Netz eingeloggt 
war und sein faktischer Bewegungsradius somit 
auch nicht zu seinen Angaben passen könne?

bestimmte Gelder veruntreut zu haben, oder dass 
er irgendwelche banalen Sachen bei Böhnhardts 
Eltern abgeholt haben könnte. Zudem wurde 
eine für Kapkes Geburtstag von seiner damaligen 
Freundin und Wohlleben verfasste, einzig an 
Tumbheit starke Zeitung im gesamten Wortlaut 
vorgelesen und dann gar mit der Verfasserin 
stundenlang diskutiert, ob sie es zum Beispiel 
mit der enthaltenen „Mordankündigung“ an 
Kanzler Schröder ernst gemeint hatte. Oder es wird 
reichlich Zeit mit einem noch ekelerregenderen, 
antisemitischen Spiel „Progromly“ verschwendet, 
zu dem „Monopoly“ nachempfundenen Dreck, den 
wohl das „Trio“ erfunden haben soll, gefragt, wie  
oft man denn beim Spielen gelacht habe. Und so 
gab es bisher mindestens 20 Prozesstage, die man 
komplett in einem hätte „verhandeln“ können. 

und draussen fährt die pOLizei…

Wenig Gedanken macht man sich beim Prozess 
hingegen über die bei einigen Mordanschlägen 
ziemlich nah am Set befindliche Polizei und 
widersprüchliche bzw. fragwürdige „Aussagen“ 
dazu: Nürnberg, 9. September 2000 gegen 15 Uhr 
wollte Andreas H. (zufällig Rettungssanitäter) nahe 
einer Ausfallstraße an einem mobilen Blumenstand 
einkaufen, wunderte sich, dass dieser anscheinend 
über einen längeren Zeitraum unbesetzt war – schon 
beim Eintreffen war ihm ein Pärchen entgegen 
gekommen, das auch auch keinen Verkäufer 
vorgefunden hatte. So kontaktete er die Polizei. Dass 
man den heute 40-jährigen seitens der Behörden 
gleich zu beruhigen suchte, indem ihm ein Beamter 
bei jenem Anruf mitteilte, dass Streifenkollegen den 
Blumenhändler noch vor rund einer halben Stunde 
gesehen hätten, also (sicher) alles in Ordnung sei, 
kommt zumindest uns „spanisch“ vor. Wie konnte 
eigentlich – abgesehen davon, dass das Gegenteil 
von „OK“ der Fall war, der Mordanschlag war 
bereits geschehen, der bereits nahezu tote Enver 
Şimşek aber vermeintlich noch unentdeckt – der 
Anrufempfänger in der Zentrale wissen, ob welche 
Streife welchen Blumenhändler wann gesehen 
haben kann? Warum wird das im Gericht auch von  
der Nebenklage nicht vernünftig nachgefragt? 
Warum sollte eine Polizei beim Vorbeifahren 
mehr oder minder gezielt auf die Anwesenheit 
eines Händlers, der (bzw. dessen Angestellte) dort 
regelmäßig seinen Stand aufschlägt, „achten“? 
Nach weiterem Warten alarmierte H. nochmals 
die Polizei. Als die dann kam, fand sie Şimşek in 

seinem Mercedes-Transporter niedergestreckt.Was 
hat es mit einem bordeaux-farbenen BMW-Combi 
auf sich, einem zivilen Polizei-Einsatzfahrzeug, 
das beim Tattag Yaşar im Juni 2005 – wiederum in 
Nürnberg – offenkundig auffällig wurde? Neben- 
klage-Anwalt Narin hatte das mal versucht in den 
Prozess einzuführen – letztlich wohl vergeblich. 

Dafür bestand unnötig viel Interesse daran, 
dass er „verunglimpft“ wurde, für das „Trio“ 

Das Progromly-Spiel von 1998 wurde im Prozess in den ersten vier 

Monaten 2014 öfter genannt als alle zehn Opfernamen zusammen

Noch merkwürdiger ist die Geschichte der Schwie-
germutter des ersten Münchener Opfers: Folgender 
Komplex zu Habil Kılıç – sein Laden liegt in der Bad-
Schachener-Straße: lediglich vier Häuser von einer 
Verkehrspolizeiinspektion entfernt! – wurde, wie 
übrigens auch der übernächste Aspekt aus Hamburg, 

„selbst“ von der Initiative „nsu-watch“ ausgeklam-
mert. Obwohl diese behauptet, ernsthafte Protokolle 
der Verhandlungstage abzuliefern. Anspruch und 
Wirklichkeit klaffen bei den „Kollegen“ vom ersten 
Prozesstag an jedoch gravierend auseinander. Wenn 
da nicht gar Methode dabei ist, so staatshörig sich 
das vorgebliche „Aufklären und Einmischen“ Projekt 
gibt, das – wie das ihm sehr nahestehende „apabiz“ 
mit den „Rechten“ an der NSU-Paulchen-Panther-
DVD – ungeklärte Summen wohl auch aus Töpfen der  
Partei „Die Linke“ bezieht. Soviel zur Unabhäng-
igkeit. Fakt ist, die Schwiegermutter des vierten 
Mordopfers berichtete vor dem OLG davon, dass  
ihr seinerzeit auf einer Polizeiwache – auf die sie  
erst mittels Anruf eines Bekannten beordert worden 
war – erst nach dreieinhalbstündiger Vernehmung 
vom Tod ihres Schwiegersohnes berichtet worden 
sei. In der Zeit davor habe man sie ausgefragt und 
wie eine Verdächtige behandelt. Und als ob das nicht 
schon fragwürdig genug gewesen wäre, schwor die 
Zeugin vor Gericht nun sprichwörtlich Stein und 
Bein, dass sie bereits am frühen Vormittag kurz  
nach 9 Uhr des Tattags auf die Wache in der  
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Nagelbombenanschlagopfer 
brauchen langen Atem
2004 detonierte in der Kölner Keupstraße eine Bombe. Mehr als 20 Menschen wurden von 
herumfliegenden Nägeln teils lebensbedrohlich verletzt, über 80 Personen befanden sich zu 
der Zeit im unmittelbaren Radius der Explosion. Es hätte – was von den verantwortlichen 
Radfahrern wohl auch beabsichtigt war – zahllose Tote geben können. Schon am Tag „danach“ 
verkündete der damalige Innenminister Schily, dass ein fremdenfeindlicher Hintergrund 
ausgeschlossen werde. Ermittlungsbehörden spekulierten über Drogenmilieu, Mafia oder 
PKK und stigmatisierten Gewerbetreibende als Kriminelle. Mit dem Beginn dieses Prozesses 
hofften die betroffenen Kölner Gerechtigkeit zu erfahren. Doch sie mussten erleben, wie der 
Richter die Abtrennung des Komplexes von der Hauptverhandlung betreiben wollte, und als 
das vom Tisch war, die Keupstraße, wie auch eine Tat, bei der eine Deutsch-Iranerin schwerst 
verletzt wurde, bis zur Stunde nicht behandelte.

K 
urz vor Weihnachten 2000 suchte ein 
junger Mann den deutsch-iranischen 
Lebensmittelladen in der Kölner Prob-
steigasse auf. In seinen Korb mit einer 

blechernen Gebäckdose legte er weitere Einkäufe 
dazu. Beim Bezahlen behauptete er, das Geld ver-
gessen zu haben, ob er seinen Korb kurz im Laden 
lassen könnte, in einer Viertelstunde wäre er wieder 
da. Der Geschäftsinhaber hatte nichts dagegen. Der 
Kunde kam nicht mehr zurück. Am frühen Morgen 
des 19. Januar 2001 wollte die Tochter des Inhabers 
die unbezahlten Artikel des fast schon vergessenen 
Korbes in die Regale zurückstellen und öffnete  
dabei auch die Blechdose. Eine Bombe detonierte.

rund 1 Kg schWarzpuLVer

Mashia Malayeri erlitt nicht nur 
schwere Verbrennungen und 
Schnittwunden im Gesicht und 
am Oberkörper, so dass ihr Haut 
transplantiert werden musste, 
sondern die Wucht der Explo-
sion zertrümmelte ihr auch den 
Augenhöhlenboden. Für mehr 
als vier Wochen versetzten Ärzte 
sie in ein künstliches Koma. 
Kriminalisten stellten fest, in 
der Dose war eine Druckgas-
flasche mit gut einem Kilo 
Schwarzpulver versteckt. Die Po- 
lizei fahndete unter anderem 
nach einem Racheakt aus dem 

Rotlicht-Milieu, nach finanziellen Schwierigkeiten 
mit einem türkischen Bauunternehmer oder 
nach einer möglichen Vergeltung des iranischen 
Geheimdienstes. Letztlich wurden im Juni 2001 von 
der Kölner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen 
ergebnislos eingestellt. Erst mit dem sogenannten 
NSU-Bekennervideo, in dem mit diversen Mord-
taten und Bombenanschlägen in perversester Form 
geprahlt wird, fand man auch den Hinweis auf die 
Probsteigasse. Als BKA-Beamte alte Beweismittel 
nach möglichen DNA-Spuren der Täter untersuchen 
wollten, hieß es, sämtliche Asservate seien auf 
Anordnung der Kölner Staatsanwaltschaft längst 
vernichtet worden.  

Der Musiker Kutlu Yurtseven 
kannte das betroffene Geschäft. 
Seine Band Microphone Mafia 
hatte ihr Studio eine Etage 
darüber. Am Tag der Explosion 
war Yurtseven auf dem Weg 
dahin. Als er dann im Studio 
von einer Beamtin aufgesucht 
wurde, „fragte sie mich: ‚Haben 
sie einen Perser gesehen?‘, 
‚Meinen sie einen Teppich oder 
einen Menschen?‘, ‚Das ist  
nicht witzig‘, ‚Ihre Frage ist 
rassistisch!‘“.Rassismus, Igno-
ranz oder Gleichgültigkeit bei  
den Behörden hatte der Rapper 
dann noch intensiver nach dem 
Nagelbombenanschlag in  

Bayerstraße einbestellt war. Unter anderem um 
Fragen à la „Wie haben sie sich mit Ihrem 
Schwiegersohn verstanden?“ zu beantworten. Und 
das eben, obgleich der Mord – nach allem, was man 
weiß – erst gegen 10.30 Uhr begangen wurde…

Am greifbarsten scheint polizeiliches Mitwissen 
am Tatort Hamburg rund um den Laden von 
Süleyman Taşköprü. „Unmöglich, dass sie es nicht 
mitbekommen haben!“ Der Vater des Ermordeten 
wiederholte diesen Satz mehrfach in München vor 
Gericht – jeden Tag zur Tatzeit wären zahlreiche 
Polizisten in Hörweite zur Mittagspause gewesen. 
Eine Aussage, die man sich nicht ungesehen zu 
eigen machen muss, aber in einem vorgeblich 
unabhängigen Protokoll nicht fehlen darf. Doch 
wenige Tage nach diesem Verhandlungstag auch 
hier bei NSU-Watch keine Silbe!

Kannte streifenpOLizist MOrdOpfer?

Bei der Einvernahme des Hamburgers war auch 
uns noch nicht klar, dass vielleicht gar noch mehr 
Auffälliges am Tatort Taşköprü im Zusammenhang 
Polizei passiert war. Doch dann stießen wir auf ein 
Interview mit ihm aus dem Dezember 2012 – dort 
beschreibt er eine auf den ersten Blick neben-
sächlich anmutende Begebenheit: „Am Tag, als 
der Mord passierte, kam ein Streifenpolizist in 
den Laden. Er trank einen Kaffee mit Süleyman, 
dann sagte der Polizist noch, er solle doch den 
Wagen draußen wegfahren, der sei falsch geparkt.“ 
Der Vater nahm das Auto, weil er ohnehin einige 
Einkäufe zu erledigen hatte. 

Als er nach 20-30 Minuten zurückkam, war der  
Sohn schon tot. Zum gleichen Vorfall schildert, wie  
wir aus Akten nachvollziehen konnten, der an-
geblich gleiche Verkehrspolizist in seiner Zeugen-
vernehmung kurz nach dem Mord Taşköprü, dass 
er auf dem Gehweg in Höhe des Gemüsegeschäftes 

„einige Notizen ins Merkbuch eintrug, (dann) be-
merkte ich, dass hinter mir aus diesem Geschäft 
eine männliche Person herauskam und mir im 
Vorbeigehen mitteilte, dass er seinen PKW sofort 
korrekt zum Parken abstellen wird.“ Der süd-
ländisch aussehende Mann habe Akzent ge-
sprochen, er (der Polizist) wisse nicht, ob der das 
spätere Opfer gewesen sei. Der Mann habe dann sein 
Auto umgeparkt, damit war die Angelegenheit für 
den Beamten erledigt. So wie es der Vater schildert, 
kannte der Streifenpolizist dessen Sohn zumindest 

von Pausen in dem Geschäft der Taşköprüs. Man  
wagt es sich kaum vorzustellen. Aber nach all  
dem, was man inzwischen von den jahrelangen 
rassistischen Ermittlungen und Gängelungen von 
Hinterbliebenen weiß, nach der Tatsache (vgl. 
Seite 22 ff), dass Polizeibeamte bzw. Verfassungs-
schutzmitarbeiter zumindest bei zwei Fällen 
(Kassel und Heilbronn) extreme Verdachtsmomente 
aufweisen und alle Indizien gegen die Staatsraison 
sprechen, dass da jeweils „nur“ drei Täter zu Gange 
waren: Warum sollte ausgeschlossen sein, dass in 
dem einen oder anderen Fall Polizeibeamte direkt 
verwickelt waren? 

tOte, die nOch feuer Legen

Apropos „erwiesen“: Haben Sie die letzten Wochen 
irgendeine Nachricht im Mainstream entdeckt, die 
erklärte, dass die Behauptung des Selbstmords 
der „beiden Uwes“ endgültig nicht mehr aufrecht 
erhalten werden kann? Seit 1 1/2 Jahren ist es die 
Standartbehauptung! Seit BKA-Chef Ziercke im 
November 2011 in nicht-öffentlicher Sitzung des 
Bundestag-Innenausschusses, gemeinsam mit 
Verfassungs„schutz“leiter Fromm, die Parlamen-
tarier informieren sollte. Auf die dringliche Nach-
frage, wer denn nun – Böhnhardt oder Mundlos – 
Rußpartikel in den Lungen gehabt hätte, kam sein 
enttarnender Satz: „Ich weiß auch nicht, welche 
Relevanz das für Sie hat, dass Sie sich jetzt so 
echauffieren.“

Vorsitzender Bosbach (CDU) schließlich unterbrach 
das damals wohl von keinem danach öffentlich 
problematisierte Possenspiel und wandte sich an 
den ebenfalls zur „Unterrichtung“ erschienenen 
Generalbundesanwalt Range. Dieser antwortete: 

„Ich denke, das kann man sagen, nach dem Ergeb-
nis der Obduktion ist es so, dass Herr Mundlos  
Herrn Böhnhardt erschossen hat und dann sich  
selbst gerichtet hat.“ Man beachte: Gefragt war 
explizit, welcher der beiden Vornamensvetter Ruß-
partikel in der Lunge hatte. Vor Wochen – primär  
durch die Arbeit des Thüringer Untersuchungs-
ausschusses – kam der Obduktionsbericht nun 
zumindest zitatweise an die Öffentlichkeit: der 
führe eindeutig aus, dass bei keinem (!) der Toten  
Spuren von Ruß oder Raucheinatmung in den  
Lungen feststellbar waren, womit als erwiesen 
gelten kann, dass, als das Feuer gelegt wurde im 
Wohnmobil, sowohl Böhnhardt als auch Mundlos 
bereits das Zeitliche gesegnet hatten… 

Foto: Archiv
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diese Opfer, Gerechtigkeit zu erfahren. Sie mussten 
aber erleben, wie der Münchner Prozessvorsitzende 
Götzl am dritten Verhandlungstag die Abtrennung  
des Komplexes Keupstraße von der Haupt-
verhandlung in den Raum warf und erst nach 
heftigsten Protesten vieler Nebenkläger aufgab. 
Nunmehr seit genau einem Jahr – der Beginn des 
Mammutsprozesses war im Mai 2013 – wurde 
das Thema Keupstraße bezeichnenderweise 
hintangestellt. Und wir befürchten, wenn es 
voraussichtlich im Juni endlich auf der Tages-
ordnung steht, dass zahlreiche Ungereimtheiten 
nicht zur Sprache kommen werden. 

Besonders ein Aspekt ist nebulös. Erlebt hat 
ihn Ali Demir, der damalige Vorsitzende der 
Interessengemeinschaft Keupstraße. Kurz nach 
der Explosion sah er vor seinem Büro zwei zivil 
gekleidete und mit Pistole bewaffnete Männer. 
Für ihn Polizeibeamte, die mit Hilfs- und 
Sicherungsmaßnahmen beschäftigt waren. Demir 
sprach mit einem von beiden, wollte wissen, 
was passiert war. Der Beamte schien über den 
Anschlag bereits vollends im Bilde gewesen zu sein. 

Der 62jährige Steuerberater Demir hat seine 
Beobachtungen seitdem wiederholt auch öffentlich 
erzählt. Er wurde über Jahre aber nie als Zeuge 
befragt. Erst als ihn der Parlamentarische Unter-
suchungsausschuss (PUA) des Bundestags einlud, 
konnte er endlich eine eidesstattliche Erklärung 
zu seiner Schilderung abgeben. Im Anschluss 
forderte das Berliner Gremium zwecks Vernehmung 
die Namen der fraglichen NRW-Beamten an. 
Daraufhin sagten auch zwei Polizisten aus. Obwohl 
diese Männer laut Einsatzprotokoll die ersten 
Beamten vor Ort waren, seien sie noch nie von 
Ermittlern befragt worden. Erst kurz vor dem 
Auftreten in Berlin lud das Polizeipräsidium sie 
offiziell zur Vernehmung. Und nun auch Herrn  
Demir. Letzterem wurden keine Bilder der Männer 
gezeigt, um diese zu identifizieren. Es wurde 
schließlich ruchbar, dass die Beamten, die vorm 
Ausschuss als Zeugen aussagten, nicht diejenigen 
waren, die Demir vor seinem Büro gesehen hatte. 
Als der Kölner Kriminalbeamte Bernward Boden 
daraufhin Anzeige erstattete, weil die Behörden  
nichts für die Ermittlung der Identität der 
vermeintlichen Polizisten unternahmen, und 
sich dann direkt an den Generalbundesanwalt 
in Karlsruhe als oberste Ermittlungsinstanz im 
Mordkomplex NSU wendete, gab diese die Anzeige 

an die Staatsanwaltschaft Köln ab, die das Verfahren 
aber einstellte.

Mit gaucK und anderen sprechbLasen 
gegen rassisMus

Zum zehnten Jahrestag des Nagelbombenanschlags 
im Juni 2014 plant ein Bündnis, bestehend u.a. aus 
dem Magazin Stern, der Stadt Köln, der Amadeu 
Antonio Stiftung und „vielen weiteren Akteuren und 
Künstlern“, ein dreitägiges Straßenfest: „BIRLIKTE 

– Zusammenstehen“. Es steht aber Peinlichstes zu 
befürchten. Weniger aufgrund der Tragikomik, im 
NSU Kontext von einem Konzertveranstalter zu lesen, 
der den gleichen Nachnamen hat wie der zwielichtige 
Hessische Verfassungsschutzmitarbeiter Temme. 
Sondern weil ausgerechnet der, um es höflich zu 
sagen, bigotte Bundespräsident Gauck als Ehrengast 
erscheinen soll. Auch weil sich die Organisatoren 
gegenseitig auf die Schulter klopfen werden, wie 
es schon Hans-Ulrich Jörges, Mitglied der Stern-
Chefredaktion, tat, indem er weissagte, dass 
die Veranstaltung „wohl eine der bewegendsten 
Manifestationen gegen Rassismus in Deutschland“ 
wird. Oder weil primär Sprechblasen abgesondert 
werden à la Köln-Oberbürgermeister Roters, der im 
Vorfeld fabulierte: „Wir wollen zeigen, dass diese 
Stadt mit ihren 180 Nationen gemeinsam feiern (sic!) 
und friedlich miteinander umgehen kann.“ Und 
dabei nur mal vergisst, dass es von diesen 180 genau 
179 Nationen nicht waren, die den Anwohnern der 
Keupstraße schreckliches Leid zufügen wollten. Noch 
dümmlicher die Worte von Wolfgang Niedecken, 
der meinte, BIRLIKTE biete die Chance, dass die 
Gesamtbevölkerung „aufeinander zugeht“, was 
zumindest in unseren Ohren so klingt, als ob das zwei 

„Seiten“ bisher nicht taten? Indes: die Menschen 
aus der Keupstraße haben trotz mörderischem 
NSU-Terror weitergemacht, obwohl die deutschen  
Kunden lange fernblieben und die Opfer damit gar 
noch zusätzlich wirtschaftlich abstraften.

Ohnedies kann man davon ausgehen, dass 95 
Prozent der erwarteten fünfzigtausend Besucher 
dieser „Festveranstaltung“ ihre sog. Solidarität 
zur Keupstraße bestenfalls als Feigenblatt nutzen 
werden, um ein Umsonst-und-draußen-Festival mit 
Lindenberg, BAP und anderen üblichen Verdächtigen 
zu erleben. Es ist fast müßig zu erwähnen, dass die 
Postille Stern bei ihrer seit Wochen laufenden PR-
Kampagne (bisher) mit keinem einzigen türkischen 
Künstler namentlich warb. 

Köln-Mühlheim kennengelernt. Damals wohnte er 
in einer Nebenstraße der attackierten, von türkisch-
stämmigen Unternehmern geprägten Keupstraße, 
die er selbst mehrmals pro Woche durchquerte. Über 
das Verbechen dort am 9. Juni 2004 hatte er bei seiner 
Arbeit über Freunde erfahren. 

Kurz vor 16 Uhr war eine ferngesteuerte, auf 
einem Fahrrad befestigte Bombe, bestehend aus 
einem mit ca. 5,5 Kilo Schwarzpulver gefüllten 
Campinggasbehälter, explodiert. Um einen mög-
lichst großen Schaden anzurichten, hatten die 
Täter mindestens 800 Zimmermannsnägel dazu  
gemischt. Das Fahrrad war kurz davor vor einem 
Frisörladen abgestellt worden. Gut 20 Menschen 
wurden von herumfliegenden Metallteilen teils 
lebensbedrohlich verletzt, mindestens 80 An- 
wohner und Besucher befanden sich zu dem 
Zeitpunkt im Radius der Explosion. Am nächsten 
Tag verkündete der damalige Bundesinnenminster 
Schily, die bisherigen Erkenntnisse der Sicher- 
heitsbehörden würden „nicht auf einen ter-
roristischen Hintergrund, sondern auf ein 
kriminelles Milieu“ hindeuten.

äpfeL und birnen

Yurtseven erinnert sich: „Anderthalb Stunden 
nach dem Anschlag marschierte ein Sonderein-
satzkommando bei den Anwohnern der Keupstraße 
ein, hat dabei Wohnungen verwüstet. Es gab auch 
die Situation, dass ein direkt Betroffener vor seinem 

Laden von drei Zivilbeamten interviewt wurde, und 
als er der Polizei sagte, das waren Nazis, beugte sich 
der größere von ihnen zu ihm herunter und machte 
eine Psst-Bewegung mit dem Finger an die Lippen 
und raunzte‚ das will ich nie wieder von dir hören...‘“ 
Unverhohlen spekulierten Ermittlerbehörden über 
Drogenmilieu, Mafia oder PKK, schleusten gar 
V-Leute in die kurdische und türkische Szene des 
Kölner Viertels ein – sie  vermuteten die Täter aus- 
schließlich in den Reihen der Anwohner und 
stigmatisierten diese jahrelang als Kriminelle. Die 
Vermutung, es gebe einen Zusammenhang zwischen 
diesem Bombenanschlag und der Ceska-Mordserie, 
wurde als „Verschwörungstheorie“ gebrandmarkt. 
Der Verfassungsschutz hatte seinerzeit einen 
rechtsextremistischen Hintergrund nachdrücklichst 
ausgeschlossen, weil man so etwas „aufgrund seiner 
Struktur“ (V-Männer-Überwachungen) „definitiv im 
Vorfeld mitbekommen hätte“. Etwa fünf Monate 
später fand man ein Flugblatt in einer Straßenbahn, 
das Attentat sei „ein Zeichen von Protest, eine 
Warnung“. In der Keupstraße würden sehr viele 
Ausländer wohnen... „Es könnte noch schlimmer 
kommen. Deutsche wehrt Euch!“. Statt jetzt 
gezielt rechtsextreme Täter zu suchen, sahen 
die Ermittler in dem Zettel eine „Aufforde-rung 
an die Öffentlichkeit“, sich allgemein gegen 
Fremdenfeindlichkeit zu wehren, nicht etwa eine 
doppelbödige Symphatiebekundung. Auch als 
ein Jahr später eine Zeugin in Nürnberg, der eine 
Überwachungsvideosequenz vom Tattag in Köln 
gezeigt wurde, auf der mutmaßlich Mundlos und 
Böhnhardt Fahrräder in die Keupstraße schoben, 
glaubte sie die beiden Männer als jene vom Tatort 
Yaşar wiederzuerkennen. Beim BKA hieß es: in Köln 
habe es sich um „eine Art Globalvorstoß“ gegen 
Ausländer gehandelt, anderswo gab es gezielte 
Einzeltaten: Man könne „Äpfel nicht mit Birnen 
vergleichen“.

Selbst als die Tat offiziell dem NSU zugeordnet 
wurde, zollten die Ermittler den Kölner Opfern 
keinen Respekt. „Das Bild der unerschütterlichen 
Harmonie bietet die Keupstraße sicherlich auch 
heute nicht“, meinte der dortige Oberstaatsanwalt 
Josef Rainer Wolf zynisch. Auch die Worte des  
Kölner Polizeipräsidenten bei der Eröffnung der 
Ausstellung gegen Rechtsradikalismus 2012 emp-
fand Yurtseven als weiteren Schlag ins Gesicht: „Er 
sagte, wenn die türkische Community sich von der 
Polizei bedrängt gefühlt habe, dann tue es ihm leid.“ 
Mit dem Auffliegen des NSU-Trios hofften auch  

Der Musiker Kutlu Yurtseven: „Mit das Grausamste - nach der Tat 

selbst - war, dass man den Menschen immer wieder einredete, 'Wir 

können diesen Fall nicht lösen. Daran seid ihr schuld, weil ihr uns 

den Täter nicht finden lasst.' Das glaubten einige dann tatsächlich 

und fingen an, sich gegenseitig mit Misstrauen zu zerfleischen.“

2120 www.das-zob.de www.das-zob.de

stiefkind des nsu-prozessesstiefkind des nsu-prozesses



der Verfassungsschutz bearbeitete, nicht privat in der 
Gegend, wo auch das Internetcafé lag, aufhalten durfte.

Bei einem Treffen der Ermittlergruppe „MK-Café“ 
im September 2006 stellte man fest: „Die Über-
prüfungen des Temme ergaben, dass keine Ver-
bindungen zu anderen Tatorten herzustellen sind.  
Für die meisten (sic!) Tatzeiten bestehen alibi-
stützende Indizien (sic!) – für eine Tat ein sicheres 
Alibi.“ Bei einer Lagebesprechung mit der Mord-
serie beschäftigter Bundesbeamter 2008 unterhielt 
man sich über das geplante kognitive Interview eines 
Psychologen mit Temme, das dann aber vorerst auf 
unbestimmte Zeit verschoben wurde. Als es dann 
doch 2009 stattfand, gab es vermeintlich keine 
neuen Ermittlungsansätze. Einzig die Schilderung 
einer diffusen Geräuschwahrnehmung, als wenn 
im Verkaufsraum „Möbel gerückt werden“. Jedoch 
wurde hiermit immerhin auch aktenkundig, dass 
sich Temme „nach Einschätzung des Psychologen... 
scheinangepasst“ verhielt und „wohl über mehr 
Wissen“ verfüge „als er bereit ist, auszusagen“. 
Eine „Verdrängung einzelner Wahrnehmungen im 
Café, z.B. den Anblick des Mordopfers“ etwa, hielt 
er für unmöglich. Doch eine ähnliche Gesprächsbe-
setzung stellte zwei Monate später lapidar fest:  

„Eine Vernehmung unter Hypnose erscheint 
deswegen zwecklos“. Unseres Erachtens unver-
ständlich, da eine Verweigerungshaltung, wie sie 
Temme an den Tag gelegt habe, nach verbreiteter 
wissenschaflicher Einschätzung gerade unter 
Hypnose durchkreuzt werden könnte. 

Obwohl die Medien am Anfang Temmes Geschich-
ten kritisch und skeptisch gegenüberstehen,  
folgt vor zwei Jahren dann eine Kehrtwende mit 
einer infamen Reinwaschung. Die ARD-Sendung 

„Panorama“ bringt im Juli 2012 eine herzerwei-
chende Homestory zum Ehepaar Temme, wonach 
man nur noch Mitleid mit dem ganz harmlos in 
seinem Kirschgarten werkelnden Mann haben kann, 
der „am falschen Ort zur falschen Zeit“ gewesen 
sei. Hans Leyendecker und Tanjev Schultz stoßen 
in einem ganzseitigen Artikel in der SZ scheinbar 
unvermittelt ins gleiche Horn – wenn man weiß, 
dass ein gewisser John Goetz bei beiden Medien 
hierfür mitmischte, wird einiges klar. Wer Temme 
dann am 29. Januar diesen Jahres, an seinem dritten 
Vernehmungstrag im Prozess erlebte, durfte er- 
kennen, wie ihn beherztes Fragen von Neben-
klägeranwalt Thomas Bliwier zum ersten Mal aus 
der Fassung brachten. Bei den Auftritten davor in 

München wirkte er zwar durchweg unglaubwürdig, 
aber wie ein Fels in der Brandung. Nun aber schien 
der ehemalige Verfassungsschutzbeamte Zenti-
meter davon entfernt, die Nerven zu verlieren. 
Und was passierte? Zschäpes-Verteidiger Sturm 
und Stahl protestierten wie auf ein stummes Kom-
mando, der Vorsitzende Richter Götzl unterbrach 
für ein paar Minuten die Sitzung – danach lief es wie 
gewohnt weiter: Bedauern und Mauern. 

Mit Mercedes VOr's geschäft?

Ganz anders Temmes Auftreten während seiner 
wohl letzten Vernehmung in München im April - 
er erschien plötzlich regelrecht selbstbewusst, gar 
provozierend. Und das, obwohl ihn Ismail Yozgat, 
der Vater des Mordopfers, unverhohlen mehrfach 
anging, ihm kein Wort zu glauben, namentlich auch 
sein aberwitziges Verhalten auf einem tags zuvor 
in den Prozess eingeführten Video vorwarf, wo der 
Beamte beim Nachstellen seiner angeblichen Suche 
nach Halit in seltsamer Eile hin- und herläuft und 
dabei zwar in einen Nebenraum und auch vor die 
Ladentür blickt: nur nicht direkt zum Schreibtisch, 
wo er den Toten hätte liegen sehen müssen. 
Temme schafft es in dieser Rekonstruktion sogar 
seine 50 Cent darauf abzulegen, ohne richtig 
hinzuschauen. Leider hat keiner der Prozess-
beteiligten die unseres Erachtens magische Frage 
gestellt: In dem perversen Clip steht Temmes 
fetter Mercedes, den er damals fuhr, direkt (!) vor 
der Tür des Internetcafés. Wo er dort aber doch 
keinesfalls von Kollegen gesehen werden wollte – 
zur Erinnerung: wegen seiner schwangeren Frau  
und aus Angst eben davor, dass bei seinen 
Vorgesetzten rauskäme, dass er sich hier aufhielt, 
will er sich zunächst nicht bei der Polizei gemeldet 
haben – ist das extrem unlogisch.  

Doch Temme wusste an diesem Tag, dass seine 
ehemaligen Kollegen und Vorgesetzten, die inzwi-
schen auch als Zeugen vernommen worden waren, 
ihm teils mit Lügen oder vorgeschützter Naivität  
vor dem OLG den Rücken gestärkt hatten. Zum 
Beispiel Frank Fehling. Dieser hatte in einem 
Telefonat wenige Wochen nach der Tat Temme dafür 
gelobt, dass dieser dem Leiter des Landesamtes 
Irrgang alles offen geschildert, „nicht so restriktiv 
wie bei der Polizei“ ausgesagt habe. Die Notiz der 
Polizei zur abgehörten Nachricht landete nicht in 
den Akten des NSU-Verfahrens, sondern musste 
von der Nebenklage umständlich eingeführt   

Nicht nur das „Aktenzeichen 
Temme“ ist ungelöst
Kurz nach dem „Auffliegen“ des mutmaßlichen NSU-Kerntrios werden hierzulande sys-
tematisch Geheimdienstakten geschreddert. Nicht erst dadurch kann als gesichert gelten, 
dass mehrere Verfassungsschutzämter seit dem Abtauchen von Mundlos, Böhnhardt und 
Zschäpe „das Trio“ nie vollends aus den Augen verloren hatten. Im Gegenteil! 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.

D 
er 21-jährige Halit Yozgat, der Betrei-
ber eines Internetcafés in Kassel, ist 
das letzte Opfer der Ceska-Serie. Am 
6. April 2006 fand ihn sein Vater 

erschossen hinter dem Verkaufstisch. Zur Tatzeit 
gegen 17 Uhr waren sogar Kunden im Laden, die 
zwar seltsame Geräusche, aber nicht die Tat selbst 
mitbekommen hatten. Sie machten die Polizei auf 
einen Mann aufmerksam, der sich direkt vor dem 
Mord 10–15 Minuten lang im Geschäft aufgehalten 
hatte, nun aber nicht mehr vor Ort war. Als der 
potenzielle weitere Zeuge sich auch auf einen 
Großaufruf hin nicht meldete, stand die Polizei, 
nachdem sie aufgrund von Logindaten eines Chat-
rooms auf seine Spur gekommen war, vor seiner 
Tür. Dabei entpuppte sich der fragliche Mann  
als Verfassungsschutzmitarbeiter der Außenstelle 
Kassel: Andreas Temme stritt zunächst ab, an dem 
Tag im Internetcafé gewesen zu sein. Später räumte 
er ein, er hätte die Tage verwechselt. Yozgat wäre 

für ihn beim Verlassen des Geschäfts nicht mehr 
auffindbar gewesen, obwohl er ihn gesucht habe. 
Schließlich habe er dann die vemutete Internet-
Gebühr von 50 Cent auf den Tisch gelegt und sei 
gegangen.

Der ausgebildete Schütze und offensichtliche 
Waffennarr will nichts gehört, keinen Schmauch 
gerochen und nichts gesehen haben. Und das ob-
wohl er, etwa 1,90 Meter hoch gewachsen, nach 
diversen zeitlichen Rekonstruktionen zum Tat-
verlauf zum Ablegen der Münze an den lediglich 
hüfthohen Schreibtisch, getreten war, als das 
Mordopfer dort bereits niedergestreckt lag. Hinter 
jenem Tisch ohne Sichtblende, der in Medien so 
oft – falsche Assoziationen weckend – als Tresen 
beschrieben wird. Bei Durchsuchungen an Temmes 
Arbeitsplatz, in seiner Wohnung sowie im Jugend-
zimmer bei seinen Eltern fand man neben akribisch 
mit Schreibmaschine abgetippten Auszügen aus 
Hitlers „Mein Kampf“ Publikationen wie „Lehrplan 
für die weltanschauliche Erziehung der SS“ oder 

„Judas Schuldbuch“. Der Verfassungsschützer sei 
zudem in seiner Gegend mit dem Spitznamen „Klein 
Adolf“ bekannt gewesen. Noch spannender: er 

„betreute“ als V-Mann-Führer einen Neonazi, mit 
dem er noch zeitnah vor dem Mord telefoniert hatte. 
Temme tischte dazu jeweils die unglaublichsten 
Legenden auf, auch vor Gericht. Wieso etwa hatte er 
die Tage verwechselt? Aus psychologischem Druck, 
einerseits wegen seiner schwangeren Frau, weil 
er Sexchats besucht hatte, und andererseits, 
aus Angst vor seinem Arbeitgeber, weil er sich 
aufgrund der Nähe zu islamistischen Zentren, die 

Foto: Screenshot von Youtube
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was sich Bundesanwaltschaft und Richterschaft 
geleistet hatten, erstaunlicherweise auch von den 
Nebenkläger-Anwälten mehr oder minder klaglos 
hingenommen. Und die Mainstream-Medien setz-
ten noch eins drauf. So steht beispielsweise das, 
was zur Zeugeneinvernahme von Martin Arnold 
(des überlebenden Polizisten) nicht nur beim 
BR als zentrale Botschaft in die Welt ging – „Ein 
schwarzes Loch“ – für eine Negierung jedweden 
Erinnerungsvermögens. Perfide, denn der Mann, 
der nach den Schüssen auf der Theresienwiese in 
Heilbronn am 25. April 2007 wochenlang im Koma 
lag, hat das zwar tatsächlich in München wörtlich 
so formuliert. Man darf in diesem Kontext eben 
aber nicht verschweigen, dass bei dem Polizisten 
Wochen nach den Ereignissen mittels Hypnose 
Erinnerungen geweckt werden konnten, in deren 
Folge sogar ein Phantombild nach seinen Angaben 
entstehen konnte. Vermeintlich zeigt es den Mann, 
der auf Arnold schoss. Folgt man dieser Zeichnung, 
kann zumindest sein Täter weder Mundlos noch 
Böhnhardt gewesen sein.

Nicht nur dieses Phantombild wurde seinerzeit 
nie zur Fahndung genutzt. Auch die Zeichnungen 
diverser weiterer Zeugen, die von bis zu sechs 
Tätern berichteten, blieben bei der Ansprache an 
die Bevölkerung bar jeder Logik über Jahre kom-
plett außen vor, spielten jetzt auch in München 
keine Rolle. Dabei waren darunter Aussagen zu  
einer „westeuropäischen Frau mit Kopftuch“, zu 
Männern, die entweder Blutspuren gehabt bzw. 
sich im Neckar die blutverschmierten Hände 
abgewaschen haben sollen. Auch von einem 
quietschend davon fahrenden Auto mit Mosbacher 
Kennzeichen und von einer Tätowierung – Kreuz  
auf Hügel – war die Rede. Diese diversen Zeugen 
müssen sich inzwischen nurmehr verarscht vor-
kommen, dass sie vom Gericht gar nicht erst 
ge-laden wurden. Alles, was von der Zwei-Täter-
These vor Ort abweicht, passt Bundesanwalt Diemer 
offenkundig nicht in den Kram. Fragen von Jour-
nalisten zum Thema Phantombilder betrach-tet er, 
dem Vernehmen nach, denn gar als Unverschämtheit.

Weil die Bundesanwaltschaft Michèle Kiesewetter 
und Martin Arnold zu  Zufallsopfern erklärt, quasi 
als Vertreter des von Neonazis „verhassten Staates“, 
bleiben diverse Ungereimtheiten ungeklärt: 
 - etwa, dass es im Einsatzgebiet der Beiden sowohl 
Polizisten als auch V-Leute gab, die Gründer (Achim 
Schmid galt dem  Sächsischen Verfassungsschutz 

wohl zumindest zeitweise als möglicher Unter-
stützer der Terrorzelle) bzw. Mitglieder  des “Euro- 
pean White Knights of the Ku Klux Klan – Realm 
of Germany”  waren. Sie erscheinen zusätzlich 
interessant, weil Klan-Mitglied Thomas „Corelli“ 
Richter auf der Adressliste des NSU stand; oder  
dass auch ein gewisser Timo Hess auf Polizeiseite 
(auf beide Herren kommen wir weiter unten  
nochmal zurück) als Einsatzleiter mehr oder minder 
direkt dafür verantwortlich war, in welchem 
Planquadrat von Heilbronn Einsatzzug 514 sowie   
die Beweis- und Festnahmeeinheit (BFE) 524 der 
Bereitschaftspolizei Böblingen tätig waren;
 - oder die Frage, wann und wie öffentlich und 
vor allem wofür die letztgenannten Einheiten 
am Tattag besetzt und dann wieder ausgetauscht 
wurden; oder: wofür Arnold  überhaupt erstmals 
aus Böblingen nach Heilbronn berufen war, wo 
er es nach eigener Aussage letztlich nur mit einer  
mit Binsen operierenden, extrem aufgesetzt 
wirkenden Schulungsrunde und im Außendienst 
lediglich mit einem Hausverbotsfall an einem 
Schwimmbad und mit einem älteren harmlosen 
Junkie im Park zu tun hatte; 
 - wo es doch hinsichtlich der Opferauswahl eine 
Zufallstat gewesen sein soll: wieso verlängerte 
das Trio bzw. ihr Unterstützer Gerlach am Tag 
der Dienstplanänderung von Kiesewetter und 
Arnold  noch extra den Mietvertrag für das in 
Heilbronn genutzte Wohnmobil; warum wurde  
nicht bereits zuvor „zugeschlagen“, warum muss 
man, um irgendwelche (!) Polizisten zu töten, 
überhaupt in diese Ecke; (die Frage der konkreten 
Opferauswahl stellt sich ja im Übrigen auch 
weiterhin bei allen neun Ceska-Morden); 
 - warum stört es das Gericht nicht, wenn zwei 
Zeugen Männer in gelber und blauer Radlerkleidung 
sahen, das blutbespritzte Indiz, welches 2011 im 
Brandschutt in Zwickau aufgetaucht sei, indes eine 
gräuliche Jogginghose war. Dass sich der diesem 
Aservat zugeordnete Mundlos unmittelbar vor der 
Tat noch in bequemere, zumindest andersfarbige 
Klamotten gestürzt haben soll, und das, obwohl die 
Zeugen gar keinen Rucksack beschrieben, scheint 
schließlich eher unplausibel; ohnedies bleibt die 
Frage,  wo die Tatwaffen und erbeuteten Gegen-
stände verstaut waren, wenn es doch „nur“ die zwei 
Täter und keine direkten Unterstützer, Wasserträger, 
Abschirmer, oder was auch immer, in Heilbronn 
gegeben haben soll;
 - ganz abgesehen von der im Prozess abermals 
erst durch Nebenkläger angerissenen, aber von  

werden. Zweimal durfte Fehling dreist bestreiten, 
dass so ein Gespräch überhaupt stattgefunden  
hatte. Erst auf die dritte Nachfrage gab er klein bei, 
er könne es nicht ausschließen. Bei anderen Themen 
war weiter das lückenhafte Gedächtnis hilfreich. 
Auch Geheimdienstchef Lutz Irrgang und Jutta  
Ehrig, die direkte Vorgesetzte des ehemaligen 
V- Mann-Führers Temme, erweckten in München 
erhebliche Zweifel daran, ob sie es mit dem Wahr-
heitsgehalt ihrer Aussagen auch nur ansatzweise 
ernst nahmen. Laut Polizeivermerk soll Temme 
Ehrig kurz nach dem Mord mit der Behauptung 
belogen haben, er habe das Internetcafé nie auf-
gesucht. Vor dem Gericht relativierte sie diese 
Aussage dann und behauptete, bei der fraglichen 
Unterhaltung mit Temme sei dessen Café-Besuch 
keinThema gewesen. Auf den Vorhalt, wann  
Temme ihr gegenüber erstmals über einen Zusam-
menhang des Mordes an Yozgat mit acht weiteren 
Taten mit der gleichen Waffe sprach, konnte sich 
Ehrig angeblich nicht erinnern.

Der Fall Temme erscheint aber aufgrund eines 
bereits kurz angerissenen Umstands höchst 
suspekt: Stichwort V-Männer. Neben Spitzeln in der 

„islamistischen Szene“ in Kassel, betreute er auch 
einen gewissen Benjamin Gärtner aus dem Bereich 
Rechtsextremismus. Während der Vernehmungen 
im OLG spielte Temme die Rolle seines V-Mannes, 
den er drei Jahre lang führte, stets verdächtig 
herunter. Er machte ihn zu einem klitzekleinen 
Lichtlein, der im staatlichen Auftrag nur ein wenig 
über die im Vergleich zu etwa DVU, Republikaner 
und NPD kaum eine Rolle spielende „Deutsche 
Partei“ zusammentragen und allgemein „im Inter- 
net recherchieren“ sollte. Mit Gärtner – den die 

„Verfassungsschützer“ und allen voran der 
hessische Ministerpräsident Bouffier lange aus 
dem NSU-Komplex heraushalten wollten (die 
erste Vernehmung bei der Bundesanwaltschaft 
fand so erst 2012 statt) – hatte Temme am Tattag 
offenbar zweimal telefoniert. Beim ersten Mal 
rief ihn Gärtner gegen 13 Uhr an, ein knapp 20 
Sekunden-Gespräch. Kurz nach 16 Uhr rief Temme 
offenkundig zurück. Vermeintlich noch vom Büro 
aus. Diesmal sprachen die beiden über 10 Minuten 
lang. Dieses Telefonat kam erst 2011 ans Tageslicht. 
Sowohl Temme als auch Gärtner hatten auch dazu 
extreme Gedächtnislücken. Gärtner führte aber 
aus, dass der „Alex“ alias Temme, auf den Vorfall 
im Internetcafé angesprochen, ungewöhnlich ner-
vös gewesen sei, eigentlich ganz untypisch für 

ihn. Gärtner ist keineswegs ein unbeschriebenes 
Blatt: Für seine V-Mann-Rolle hatte er gar die 
zweithöchste Bewertung vom Verfassungsschutz 
erhalten. Hatte er doch Zugang zur „Kameradschaft 
Kassel“, wo sein Stiefbruder Christian Wenzel, der 
aktive Kontakte zu dem im NSU-Kontext immer 
wieder auftauchenden extremen Musiknetzwerk 

„Blood & Honour“ besaß, zum Kameradschaftsführer 
wurde. Vor seiner offiziellen (!) Anwerbung war 
er mutmaßlich zweimal bei einschlägigen Kund-
gebungen in Thüringen (!) dabei. Zumindest ein 
Ereignis vom 20.10.2001 aus Eisenach (wo gut zehn 
Jahre später das Wohnmobil mit Mundlos und 
Böhnhardt brennen sollte), eine Demonstration 
unter dem Motto „Deutsches Blut gehört zusammen 

- Keine Konflikte im eigenen Volk“, ist aktenkundig: 
Als die Teilnehmer die Parole „Ruhm und Ehre der 
Waffen-SS“ skandieren, löst der Polizeiführer die 
Veranstaltung auf...es kommt zu einer Sitzblockade...
Die Teilnehmer, u.a. auch Benjamin GÄRTNER, 
werden vorläufig festgenommen.

Beim Gerichtstermin gelang es einem Neben-
klageanwalt, bei Gebäudereiniger Gärtner herauszu-
arbeiten, dass dieser nicht nur zeitweise dem 
hessischen Verfassungsschutz unterstellt, sondern 

– trara – bereits 2001 von einschlägigen Behörden 
der Bundeswehr, dem MAD, zu Spitzeldiensten 
angehalten worden war. Dass Gärtner in München 
kaum Erhellendes zur Rolle seines einstigen 
Vorgesetzten rund um den Tatort Kassel beitrug,  
lag denn auch an einer ganz besonderen Perversion: 
Der Verfassungsschutz hatte ihm -  obwohl er seit 
2007 nicht mehr für selbigen tätig sei – den Mainzer 
Rechtsanwalt Volker Hoffmann an die Seite ge-
stellt. Vor Ort bekamen kritische Beobachter den 
Eindruck, dass dieser hier als Zeugenbeistand 
fungierende Hoffmann gar nicht primär um das 
Wohl und Wehe des vermeintlich ehemaligen 
V-Manns besorgt war, sondern rein staatlichen 
Interessen diente. Hoffmann, selber vorbestraft 
letztlich wegen dubioser Machenschaften, hatte 
übrigens dereinst schon den Expräsidenten  des 
Bundesamts  für  Verfassungsschutz  (!) und  Ex-
staatssekretär im Verteidigungsministerium Holger 
Pfahls  rund um das Thema Waffenschieber-
Schreiber verteidigt. 

OrtsWechseL: tatOrt heiLbrOnn

Die Verhandlung des Mordkomplexes Polizistin 
Kiesewetter war bis jetzt wohl das Peinlichste, 
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jedenfalls offenkundig nicht offizieller Aktenteil 
geworden. Dies ist deshalb pikant, weil ja ein 
Tatortzeuge bei seinen Phantombilderangaben eine 
relativ ähnliche Begegnung schilderte. Und vor  
allem weil ein gewisser Alexander Gronbach und  
seine Partnerin Petra Senghaas – eine sich selbst 
enttarnt habende Ex-V-Frau des Baden-Württem-
bergischen Verfassungsschutzes namens „Krokus“ 

- Politik, Medien und Behörden darüber in Kenntnis 
setzten, dass sie Belege hätten, dass am Tattag 
Friseurin Nelly Rühle, eine regional bekannte NPD-
Frau, und ihre Schwester Olga Widerspan in relativer 
Tatort nähe unterwegs waren und sich erstere  
danach sehr auffallend nach dem Gesundheits-
zustand und das etwaige Erinnerungsvermögen des 
in Heilbronn schwer verletzten Polizisten Arnold 
erkundigte. 

seLbst Ku-KLux-KLan unterschätzt?

Rühle soll am Tattag gar in Begleitung des 
Dienstleiters von Kiesewetter, dem bereits erwähn-
ten Tino Hess gewesen sein – einem Mitglied 
des Ku-Klux-Klan (KKK). Jener Organisation, die 
deutsche Behörden in den vergangenen Jahren 
harmlos geredet hatten: Und das obwohl die Ämter 
bereits 1991 zu einer Gruppe in Berlin – Stichwort 
Feuerkreuz – vermerkten, dass „insbesondere Neger, 
Juden und Ausländer in volksverhetzender und 
beleidigender Weise verächtlich gemacht werden.“, 
man unter anderem vier Rohrbombenkörper fand, 
und im gleichen Jahr, entsprechend eines RTL-
Explosiv Berichts, in Königs-Wusterhausen der 
rechtsradikale US Amerikaner Dennis Mahon 
(Kansas-City) als ihr „Master“ auftaucht. „In einem 
Interview auf die Frage, was er zu den vielen 
Übergriffen gegen Ausländer zu sagen habe, 
antwortete Mahon, dass er sehr glücklich sei, dieses 
zu sehen, weil das deutsche Volk zu wissen scheine, 
dass es durch die vielen Ausländer seine Zukunft 
verliere. Es sei jedes Mittel recht, um die deutsche 
Nation zu retten“...  

Der Berliner Carsten Szczepanski (Piato, offiziell 
wohl 1997-2000 V-Mann) wird zitiert, dass 
Mahon versucht habe, Einfluss auf seine weiteren 
Aktivitäten zu nehmen. So habe er einen Rundbrief 
als „wichtige interne Information“ erhalten mit 

„Verhaltensmaßregeln für die Zukunft. So müsse 
sich jeder Klanmann darauf vorbereiten, in den 
totalen Untergrund zu gehen“. Auch erhielt 
Szczepanski ein Buch mit dem Titel „The pure Man's 

James Bond“, eine Sammlung von Anleitungen zum 
Bau von Spreng- und Brandvorrichtungen, u.a. 

„Batterielampen oder Blitzbirnen“. Wer muss da 
nicht zwangsläufig an die den Verfassungsschutz 
später in den 1990ern angeblich in Sorge ver-
setzenden Jenaer Bombenattrappen von Mundlos, 
Böhnhardt und Zschäpe denken. Als Ergebnis hielt 
der Ermittlungsbericht, der auch KKK-Anhänger 
in anderen Bundesländern streift, dennoch fest: 

„Hinweise auf die Begehung oder geplante Aus-
führung von schweren Straftaten konnten nicht 
erlangt werden.“ Der Vermerk, der sich formal mit 
Auffälligkeiten aus dem Jahr 1991 auseinandersetzt 
und die Verfahrenseinstellung September 1992 
vermerkt, und selbst auf Oktober 1992 datiert 
ist, erwähnt mit keiner Silbe, dass in zwei Fällen 
Angehörige von KKK-Gruppen an schwerwiegenden 
Straftaten beteiligt waren. Konkret an einem im 
Amtsdeutsch als „Tötungsdelikt zum Nachteil“ 
betitelten Mord an einem „Stadtstreicher“ im März 
1992 bzw. an einem Mordversuch an dem Nigerianer 
Steve Erenhi im Mai 1992. Rädelsführer des Mobs, 
den sich der Lehrer und Asylbewerber, der nur eine 
Disco besuchen wollte, ausgesetzt sah: Szczepanski.

Kreuzverbrennungen scheinen bei Neonazis auch 
ohne direkten KKK-Bezug sehr beliebt zu sein. Auch 
Tino Brandt, dessen Name quasi als Synonym für 
den Thüringer Heimatschutz steht, war dabei. Der 
V-Mann verstand es ausgezeichnet, mit Thüring-
ischen Verfassungsschutzgeldern für seine Spitzel-
arbeit von 1994 bis 2000 eine der mächtigsten 
rechtsextremen Szenen in Deutschland aufzubauen. 
Im Sachstandsbericht der Prokjektgruppe „Rechts- 
extremistische Kameradschaften“ (Stand 12/2001, 
Herausgeber BKA, Abteilung Polizeilicher Staats-
schutz) wird so getan, als wenn Brandt, dem 
maßgeblicher Einfluss auf die Gründung der Anti-
Antifa-Ostthüringen zugeschrieben wird, nicht im 
staatlichen Auftrag arbeitete. Aus letztgenannter 
Organisation wurde aufgund eines Verfahrens gegen 
12 Mitglieder wegen des Verdachts der Bildung einer 
kriminellen Vereinigung (1997 eingestellt!) nahtlos 
der Thüringer Heimatschutz (THS). Dieser durfte 
den Beamten zufolge zwar „allgemein als radikal 
bezeichnet werden.“ Doch die „Gewaltbereitschaft 
ist als durchschnittlich einzuschätzen.“ BKA und 
Co. nahmen das unmittelbarste Umfeld der beiden 
toten Uwes und der in München Hauptangeklagten 
offenkundig auf die leichte Schulter, obgleich 
im selben Bericht unter anderem eine gefestigte 
Organisationsstruktur, ein umfangreiches Ver-  

Bundesanwalt Weingarten dann wieder weg-
gewischten Frage an den Sachverständigen 
Rechtsmediziner Heinz-Dieter Wehner aus 
Tübingen, der die jeweiligen Schussbahnen rund 
um die Fahrer- bzw. Beifahrertür des Polizei-
BMWs, in dem Kiesewetter starb und Arnold so 
schwerwiegend verletzt wurde, rekonstruiert haben 
will: obwohl einer der beiden offiziellen Alleintäter 
Linkshänder war,  simulierte der Mediziner mit 
seinem aufwändigen Computerprogramm augen- 
scheinlich ausschließlich anhand von Rechts-
händern,„übersah“ also, dass die Schützen (wenn 
sie halbwegs gleichzeitig schossen,  wovon aller 
Logik nach ausgegangen werden muss) Gefahr  
liefen, selber von einer austretenden Kugel getroffen 
zu werden;
 - wieso sah Kiesewetters Onkel Mike Wenzel 
kurz nach der Tat von Heilbronn – also bereits 2007 

–  einen Zusammenhang zu den „Türkenmorden“ 
(wie er die Morde an acht Türken und einem  
Griechen nannte); spannend ist dieser Mann im 
Übrigen unter anderem auch aufgrund der Quer-
verbindungen seiner inzwischen Ex-Partnerin Anja 
Wittig in rechte Kreise; 
 - was hat es im Ländle mit der von einem 
inzwischen „verstorbenen“ Florian Heilig ins Spiel 
gebrachten „Neoschutzstaffel“ (NSS) auf sich; 
er soll jene Gruppierung als „zweite radikalste 
Gruppe neben dem NSU“ tituliert und Treffen der 
beiden Banden in Öhringen (dem Geburtsort von 
Wohlleben-Verteidigerin Nicole Schneiders, Ex-
NPD) erwähnt haben - Zusammenkünfte also un- 
weit von Heilbronn, wo die Polizistin Kiesewetter, 
eines der offiziell 10 NSU-Mordopfer, sterben 
musste. Und vor allem: warum scheint es nie-
manden zu interessieren, dass dieser nur 21 Jahre 
alt gewordene Zeuge just an dem Tag – dem 16. 
September 2013 – als er nochmals beim Baden-
Württembergischen Staatsschutz zu möglichen 
Komplizen des NSU aussagen sollte, in seinem  
Auto verbrannte? Obgleich er keinen Abschieds-
brief hinterlassen hatte, wurde er von den  
deutschen Behörden sofort „zweifelsfrei“ als Selbst- 
mörder („aus Liebeskummer“) identifiziert; 
 - wieso tut eigentlich speziell die Anwältin von 
Kiesewetters Familie so, als gebe es speziell im Fall 
Heilbronn gar keine Unplausibilitäten; jene Birgit 
Wolf aus Gera echauffierte sich im Gericht vielmehr 
über jeden Rechtsaußenverdacht rund um die Ecke, 
in der Kiesewetter groß wurde  (Oberweißbach 
im Thüringer Wald), anstatt sich zu fragen, wie 
plausibel es ist, dass die Tochter ihrer Mandantschaft 

nicht gezielt gemeuchelt sein soll. Denn keine zwei 
Kilometer  weiter, in Lichtenhain, residiert die 
Kneipe „Zur Bergbahn“, deren Wirt David Feiler 
nicht nur der Schwager des NSU-Helfers  und in 
München  Mitangeklagten  Wohlleben ist, sondern 
unbestritten selber der ultrarechten Szene ange-
hört(e) und überdies gar mal mit Beate Zschäpe  
liiert gewesen sein soll;

 - laut Nachauswertungen der Überwachungs-
kamera im Heilbronner Bahnhof vor der Bäckerei 
Yormas konnten sich Ermittler vorstellen, Zschäpe 
und „ihre beiden Uwes“ ausgemacht zu haben.  
Dazu gibt es in jenen Akten, die allen Ver-
fahrensbeteiligten von Gerichts wegen zugänglich 
sind, wohl lediglich unglaublich schlechte schwarz- 
weiß-Kopien. Parallel dazu, nota bene, existierten 
jedoch auch schon in den sog. „Altakten Kiese-
wetter“ allein aus jener Kamera drei relativ gut 
aufgelöste, farbige Überwachungsfotos, die u.a. eine 
westeuropäische Frau mit Kopftuch zeigen, die, wie 
die Beamten auch explizit vermerkten, bewusst ihr 
Gesicht verdeckte. Es ist kaum anzunehmen, dass 
die Frau, die wir hier oben dokumentieren, die 
gesamte Zeit, wo sie im Blickfeld des Videoauges 
war, nicht zumindest kurz/auf Entfernung ihr 
Gesicht offenbarte – eine Einzelbildanalyse ist 

Quelle: Aktenauszüge
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als V-Mann abgeschaltet worden. Übrigens: 
Dortmunder Neonazi hatten generell gute  
Kontakte nach Ostdeutschland – über Thomas 
Starke. Der Sprengstofflieferant war Ende der  
1990er regelmäßig in der Ruhrmetropole. 

Und dann ist da bzw. war da unter anderem noch 
Thomas Richter. Als einer der einflussreichen 
Neonazis aus Sachsen-Anhalt lieferte er dem 
Bundesamt für Verfassungsschutz unter dem 
Decknamen „Corelli“ von 1997 bis 2007 Infor-
mationen, unter anderem aus einem deutschen 
Ableger des rassistischen Ku-Klux-Klans. Der 
Mann mit dem Spitznamen „HJ Thommy“ gab den 

„Nationalen Beobachter“ heraus und engagierte 
sich ebenfalls bei „Der Weiße Wolf“. In der 18. 
Ausgabe jenes Neonazifanzines aus dem Jahr 
2002 stand im Vorwort: „Vielen Dank an den 
NSU, es hat Früchte getragen ;-) Der Kampf geht 
weiter“, die bisher erste frühe Erwähnung dieser 
Buchstabenkombi aus rechten Kreisen. 

In der zweiten Aprilwoche diesen Jahres machten 
Nachrichten die Runde, dass der frühestens  2012 
abgeschaltete, vermeintlich mit neuer Identität 
ausgestattete und damit eigentlich unter beson-
derem staatlichen Schutz stehende „Corelli“  
unlängst an einer bis dato unerkannten Diabetes-
erkrankung gestorben sei. Die in Sachen NSU-
Spezialberichte üblichen Verdächtigen der SZ, 
Leyendecker und Schultz, griffen die Geschichte 
auf ihe Art auf, wetterten über „auch ganz 
wilde“ Theorien und konstatierten „Sogar in den 
Sicherheitsbehörden gibt es allerlei Gerüchte“, 
obwohl die Obduktion Fremdeinwirkung doch 
eindeutig ausgeschlossen habe. Richter soll dem 
Münchner Blatt zufolge nicht allzu lange vor seinem 
Tod eine Verabredung mit dem ihn betreuenden 
Verfassungsschützer abgesagt haben - weil er sich 
krank fühle und im Bett liege. Als dieser Beamte 
nach einer gewissen Funkstille vor Corellis Tür 
stand, habe es folgende Situation gegeben: „Die 
Rollläden waren heruntergelassen, die Tür von  
innen verschlossen. Der Vermieter wurde gerufen, 
die Tür geöffnet, Thomas R. war bereits  tot.“ 
Aufgrund dieser und zahlreicher (!) weiterer  
direkter und indirekter Verstrickungen staatlich 
finanzierter V-Leute mit dem NSU-Trio wirken 
unbedacht oder gar bewußt von Medien raus-
posaunte entschuldigende Beschönigungen etc  
wie „Fahndungspannen“ oder „klägliches Versagen“ 
wie ein Schlag ins Gesicht. 

treten nationalsozialistischer Ideologie und eine  
klare Distanzierung von „Gruppierungen, die  
lediglich den Alkoholkonsum und das Fahnen-
schwingen als Zeichen politischer Betätigung“, 
aufgeführt werden.

Dieser Bericht, der speziell für den Raum Jena als 
damals aktuelle Führungspersonen Wohlleben, 
Kapke und Schultze (Kameradschaft / Sektion 
Nationaler Widerstand Jena) identifiziert und 

„erinnert“, dass Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe 
bis zu ihrer Flucht 1998 die eigentlich heraus-
ragenden Mitglieder waren, kommt auch auf die 
diversen Bombenattrappen aus den Jahren 1996-
97 sowie den „Garagenfund“ (vermeintlich vier 
funktionstüchtige Rohrbomben) zu sprechen. Er 
gipfelt in folgender nicht ansatzweise begründeter 
These: „Es kann aber davon ausgegangen werden, 
dass die drei Tatverdächtigen unabhängig von der 
‚Kameradschaft Jena‘ bzw. dem ‚THS‘ agierten“. 
Zu jener Zeit war Şimşek bereits ermordet, die  
Bombe in der Kölner Probsteigasse explodiert...

„VieLen danK an den nsu“

Kommen wir – exemplarisch! – zu wichtigen Personen 
auf der nach der Flucht des mutmaßlichen NSU-
Kerntrios gefundenen „Garagenliste“, zu Namen, 
die alle „auf zwei Hochzeiten tanzten“. Da wäre 
zum Beispiel Thomas Starke, mittlerweile Müller. 
Der Neonazi, der Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe 
nach ihrer „Flucht“ Unterkünfte in Chemnitz 
besorgt hatte, habe „die Drei“ bei einem Konzert 
der RechtsRock-Band „Oithanasie“ kennengelernt, 
bevor er wegen Körperverletzung ins Gefängnis 
musste. Nach seiner Entlassung war er zwischen 
1996 und 1997 ein paar Monate lang mit Beate 
Zschäpe zusammen. Zu gleicher Zeit besorgte er 
für das Trio rund ein Kilo TNT-Sprengstoff. Dass 
die Bomben nur Attrappen waren, habe wohl daran 
gelegen, so Starke bei seinen Vernehmungen, dass 
das Trio keinen Zünder besorgen konnte. Vor dem 
Abtauchen soll sich Mundlos bei ihm deutlich nach 
Waffen erkundigt haben. Offiziell wurde Starke vom 
Berliner LKA erst ab Ende 2000 bis 2011 als V-Mann 

„Rebe“ wegen seiner Insider-Informationen um die 
Berliner RechtsRock Band „Landser“ geführt. In den 
ersten Jahren soll der Mann der heute Müller heißt, 
mindestens fünfmal Hinweise zu Untergetauchten 
und zu deren Unterstützern geliefert haben. Zum 
Beispiel darüber, dass der sächsische Blood & 
Honour-Neonazi Jan Werner zu ihnen Kontakt 

habe. Ob diese Information vom Berliner LKA 
weitergegeben wurde, steht unter Fragezeichen. 

VP Küche alias Thomas Dienel - nicht zu verwech-
seln mit Matthias Dienelt, der gab dem Trio wohl 
bis zuletzt Support, wenn es um Wohnungsan-
mietungen ging – war in den 1990er Jahren 
ein bedeutender V-Mann des Thüringischen 
Verfassungsschutzes und hatte nicht nur eine 
bemerkenswerte Nähe zu „Führer“ Andre Kapke 
(vgl. Seite 16) sondern eben auch zu Böhnhardt, 
Mundlos und Zschäpe. Ebenso wie Kai Dalek, von 
mindestens 1994 bis 1998 V-Mann des Landesamts 
für Verfassungsschutz in Bayern. Der fränkische 
Neonazi mit dem Ziel des Wiederaufbaus „NSDAP-
ähnlicher Organisationen“ unterhielt in den 1990er 
Jahren in Steinwiesen ein „Computer-Grafik- 
Design-Studio“, wo er maßgeblich am bundeswei-
ten neonazistischen „Thule-Netz“ „mitschraubte“ 
 – einem System mit dem Neonazis Informationen 
über politische Gegner austauschten und Aktionen 
planten. 1996-97 ersuchte das LKA Thüringen das 
BKA um „technische Unterstützungsleistungen“ bei 
der elektronischen Überwachung von Dalek, der mit 
in der Szene verbreiteten Bombenbauanleitungen 
in Verbindung gebracht wurde. Sein ehermaliger 
Arbeitgeber, der bis 2011 als bayerischer Ver-
fassungsschutzpräsident wirkende Gerhard Forster, 
hatte vor dem Untersuchungsausschuss behauptet, 
keinen V-Mann an der „konspirativ arbeitenden, 
kleinen Zelle dran gehabt“ zu haben. Generell 
würde man keine V-Leute engagieren, die führende 
Positionen innerhalb der rechtsextremen Szene 
bekleiden. Diese Äußerungen stellten sich alsbald 
als Lüge heraus.

Ein weiterer wichtiger Name steht im Zusammen-
hang mit dem Mord an Mehmet Kubaşık. Toni 
Stadler, bis mindestens 2002 V-Mann in Branden-
burg, wohnte ab 2003 in Dortmund, pikanterweise 
in unmittelbarer Tatortnähe. Vor gut einem Jahr 
berichtete die WAZ im wesentlichen auf Akten 
der Dortmunder Polizei stützend, dass deren 
eigener V-Mann „Heidi“ zuerst 2011 nach dem 
Bekanntwerden der Mordserie und dann 2012 
präzisierend, ausgesagt habe, Blood & Honour-
Mitglied Stadler gar am 1. April 2006 in der 
Nähe des späteren Tatortes zusammen mit Uwe  
Mundlos gesehen zu haben. Wenige Tage später 
wird Kubaşık erschossen. Weitere Befragungen 
von „Heidi“ soll die  Generalbundesanwaltschaft 
unterbunden haben – daraufhin sei die Quelle ganz 

Solche Beschreibungen scheinen im Übrigen an jener 
ungeschriebenen Sprachregelung orientiert, wie sie 
bereits wenige Tage nach dem Tod von Mundlos und 
Böhnhardt, sowohl vom damaligen Innenminister 
Friedrich als auch von „dpa“ in Umlauf geriet. An 
jenem 20. November 2011 urteilten diese beiden  
aber immerhin auch noch: „die Terrorzelle ist 
vermutlich größer als bekannt“ (dpa) bzw. „es gibt in 
dem Fall ein Dutzend Verdächtige und Beschuldigte“ 
(Friedrich). Und BKA-Chef Ziercke wurde seinerzeit 
gar zitiert, dass „es Bezüge zwischen der aus 
Ostthüringen stammenden Polizistin und der 
Zwickauer Zelle“ gegeben habe, entsprechend 
handele es sich beim Mord an Kiesewetter um eine 
mögliche „Beziehungstat“. 

iMMer dicht dabei, nun befördert: fritsche

Es sind im Laufe der vergangenen zweieinhalb 
Jahre einige Köpfe gerollt: die Präsidenten des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) sowie 
des Thüringer und des Sächsischen Landesamtes 
wie auch die Leiterin der Abteilung für Verfassungs-
schutz der Senatsverwaltung für Inneres Berlin 
haben Rücktritte erklärt oder wurden entlassen. Der 
Einzige, an dem die ganze NSU-Geschichte nicht 
nur spurlos vorübergegangen, sondern der sogar 
gestärkt daraus hervorgegangen zu sein scheint, ist 
Klaus-Dieter Fritsche. Von 1996 bis 2005 war er  

Staatssekretär Klaus-Dieter Fritsche ist bei den Großen der Politik 

offenkundig sehr beliebt: v.l.n.r. Beckstein, Schily, Merkel

Illustration: Funzine.Media – www.funzine.org
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Vizepräsident des BfV und danach vier Jahre lang 
Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt. 
2009 wechselte er als Staatssekretär ins Bundes-
innenministerium. Und seit Dezember 2013 ist 
der gebürtige Bamberger Staatssekretär für die  
Belange der Nachrichtendienste im Bundeskanzler-
amt. Diesen Posten hatte Kanzlerin Merkel zu 
Beginn Ihrer dritten Amtszeit erst neu geschaffen! 
So stellt sich die Frage, was denn CSU-Mann 
Fritsche auszeichnet, der von 1993 bis 1996 auch 
mal Büroleiter des bayerischen Innenministers 
Günther Beckstein war, die Karierreleiter noch 
immer weiter hochzuklettern, anstatt den Hut zu 
nehmen. Im Zeitraum 1997-2003 führte das BfV die 

„Operation Rennsteig“ durch. In der rechtsextremen 
Gruppierung Thüringer Heimatschutz (THS) sollten 
V-Leute als Spitzel angeworben werden. Übrigens 
wurden die Akten dazu am 11. November 2011 
geschreddert, sieben Tage, nachdem Mundlos und 
Böhnhardt erschossen im brennenden Wohnmobil 
in Eisenach aufgefunden wurden und drei Tage, 
nachdem Zschäpe sich gestellt hatte.  Angeblich im 
Alleingang eines Referatsleiters im Kölner Bundes-
amt für Verfassungsschutz: Es war ja nur ein 
Missverständnis!  

Zu „Rennsteig“ (zur Erinnerung: Fritsche war damals 
der Vize-Chef des BfV) befragt, antwortete das 
Thüring-ische LfV der Geberalbundesanwaltschaft, 
die Aktion habe sich „zunächst als Maßnahme 
zur Verbesserung der nachrichtendienstlichen 
Zugangslage des BfV, des TLfV und darüber 
hinaus wohl auch des MAD“ dargestellt. Auch 
das Bayerische Landesamt soll eingebunden 
gewesen sein. Ziel-objekte waren neben dem 
THS bzw. dessen Vorläufer-Organisation „Anti-
Antifa Ostthüringen“ wohl vielmehr auch die NPD 
und deren Jugendorganisation „JN“. Auf einer 
mit „Operation Rennsteig“ überschriebenen Liste 
sind als (mutmaßlich... denk-bare Zielpersonen) 
73 Kontakte, u.a. auch Böhnhardt, Mundlos und 
Wohlleben, verzeichnet. Auf einer offensichtlich in 
Vorbereitung durch das BfV erstellten Lichtbildmappe 
mit gut 60 „Anti-Antifa Ostthüringen“-Aktivisten 
steht nur Wohlleben. Die Idee war, potenzielle 
Spitzel anzuwerben. Heute behauptet das 
Bundesamt, dass Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt 
nicht angesprochen worden seien. Von diesen 
geschredderten 25 Akten sind sieben vermeintlich 
unwiederbringlich zerstört. Als in München 2003 
die Pläne der „Kameradschaft Süd“ um Martin 
Wiese für einen Bombenanschlag auf das Jüdische 

Gemeindezentrum in München aufgeflogen waren, 
fragte der Ministerialdirigent Gerhard Schindler, 
ab 2011 Chef des Bundesnachrichtendienstes, beim 
BfV an, ob Erkenntnisse über eine „braune RAF“ 
vorlägen. Die Antwort lautete, die Absichten für einen  
illegalen Kampf seien in der rechtsextremistischen 
Szene nicht erkennbar. Es gebe auch keinen 
potenziellen Unterstützerkreis. 

nsu-bLaupause - Made by V-Mann

Dabei wurde 1998 in der Garage der „Drei“ u.a. das 
rechtsextreme Heft „Sonnenbanner“ gefunden. 
Zwei Artikel sind dort besonders interessant, da 
sie als Blaupause zum NSU passen: „Strategien der 
Zukunft“ und „Ein Wille, Ein Weg, Ein Ziel! Unser 
Kampf für Deutschland!“.  In den „Stategien“ geht 
es um ein anderes Erscheinungsbild, „Verzicht 
auf B-Jacken, Springerstiefel, Braunhemden oder 
änhliches. Überlege auch, ob es nicht günstig ist, 
Deinen Haarschnitt zu ändern... Passe Dich also 
in Deinem Erscheinungsbild dem Normalbürger 
vollkommen an“. Auch belastende Äußerungen in 
der Öffentlichkeit gelte es zu vermeiden, „Prangere, 
wo Du nur kannst die viel zu hohe Arbeitslosigkeit, 
Wohnungsnot, Umweltverschmutzung und Sau-
ereien durch amtierende 
Politiker an. Das ist 
viel wirkungsvoller 
und absolut legal“.
Und: die Aktivisten 
müssten Zellen 

bilden, sich aus den Massen der Unzufriedenen 
absondern und „so den Kern des späteren 
aktiven Widerstandes“ bilden. Drei bis zehn 
Mitglieder solle so eine Zelle haben. Es sei 
sinnvoll, wichtige Institutionen des Staates, wie 

„Polizei, Justiz, Bundeswehr und ggf. etablierte 
Parteien“, zu unterwandern. Im zweiten Artikel 
geht es um eine Kampfgemeinschaft, die 

„politische Soldaten“ schaffe: „Die Härte der 
Auseinandersetzungen, die Gefahren und die ab-
verlangten und gebrachten Opfer machen uns 
zu einer Elite. Elite nicht, weil wir wenige sind, 
sondern weil wir zu den wenigen gehören, die die 
Notwendigkeit, Weg und Ziel des Kampfes erkannt 
haben.“ Herausgeber des „Sonnenbanner“ war der 
Neonazi Michael von Dolsperg, gebürtig Michael  
See alias V-Mann „Tarif“.... 

Obwohl die Verfassungsschützer allein damit 
bereits zur Jahrtausendwende nachweislich über  
die bei deutschen Rechtsextremen propagierte 
Idee des sog. „Führerlosen Widerstand“ Bescheid  
wussten – wenn sie diese nicht gar selber 
angeschoben haben – behauptete Fritsche noch 
2013 vor dem Bundestag: Einen Masterplan für 
kleine unabhängige Gruppen, die „quasi das System 
beschädigen, das haben wir ja beim NSU nicht.“ Und 
er fügte zynisch hinzu: „Ich weiß natürlich nicht, 
weil ich nicht ...in die Köpfe vor allem von Frau 
Zschäpe hineinschauen kann und Frau Zschäpe 
sich auch entsprechend noch nicht geäußert hat, ob 
solche Materialien bei dem Entschluss, diese Morde 
zu begehen, eine Rolle gespielt haben. Dazu haben 
wir keine Erkenntnisse gehabt.“

Als im Juli 2004 – einen Monat nach dem 
Nagelbombenanschlag in der Kölner Keupstrasse 

– eine Spezialbroschüre des Bundesamts für 
Verfassungsschutz mit dem Thema „Gefahr eines 
bewaffneten Kampfes deutscher Rechtsextremisten 

– Entwicklungen von 1997 bis Mitte 2004“ 
erscheint, wird im Theorieteil recht ausführlich die 
Vorgehensweise ausländischer Rechtsextremisten 
analysiert. Und obwohl diese fast 1:1 zur Tat 
des NSU in Köln passten, gab es hierzulande 
anscheinend keinen Handlungsbedarf. Der dama-
lige Bundesinnenminster Schily hatte ja kurz nach 
dem Anschlag in der Keupstraße vor laufenden  
Kameras einen Terrorakt ausgeschlossen, schrieb 
die Nagelbombe dem „kriminellen Milieu“ zu. Und 
ein anderer von Fritsches früheren „Amtsheren“, 
CSU-Mann Beckstein, versuchte nach dem Tod „der 

beiden Uwes“ seine damalige Rolle als bayerischer 
Innenminister (1993 bis 2007) mit Aussagen vor 
dem Untersuchungsausschus im Landtag a la „Ich 
habe das sichere Bauchgefühl, keinerlei Beweise 

– aber es muss Mittäter in Nürnberg geben, die 
frei herumlaufen“ reinzuwaschen. Fast schon 
lächerlich auch sein Statement Ende November 
2011 in einem Fernsehbeitrag gegenüber seinem 
ehemaligen Hamburger Amtskollegen Udo Nagel: 

„Was ich mit absoluter Sicherheit sagen kann, 
dass zum damaligen Zeitpunkt die Ermittlungen, 
wie wir die 160 Mann starke Gruppe hatten, 
nicht irgendwo ein Mitarbeiter des hessischen 
Verfassungsschutzes bei den Morden in Nürnberg, 
bei dem Mord in München aufgetaucht ist. Ich wäre 
sofort elektrisiert gewesen.“ Die Vorwürfe, die 
rechtsextremistische Spur nicht verfolgt zu haben, 
kontert Beckstein damit, das erste Mordopfer 
Şimşek gar persönlich gekannt zu haben und auf 
einem Zeitungsartikel vom September 2000 über 
dessen Todesnachricht für seinen Mitarbeiterstab 
ja speziell notiert zu haben, „Bitte genau berichten. 
Ist ausländerfeindlicher Hintergrund denkbar?“. 
Vor dem Untersuchungsausschus im Bundestag 
zitierte jedoch Wolfgang Geier, der ehemalige 
Leiter der Ermittlungen zur Mordserie, seinen 
handschriftlichen Vermerk vom Juni 2006 nach 
einem Telefonat mit dem bayerischen Staats-
ministerium des Innerenin etwa wie folgt: Solche 
Verdachtsmomente dürften nicht verfolgt, ge-
schweige denn publiziert werden - das könne zu 
Angst in der „türkischen Bevölkerung“ führen. 
Ein paar Monate vor dieser befremdlichen Ansage 
aus Becksteins Dunstkreis war der ehemalige 
Landesvater auch von der Bild-Zeitung über 
eventuell bestehende Hinweise aus der türkischen 
Gemeinde zur Ceska-Serie gefragt worden: „Das 
wundert mich ja so sehr: wo wir hinkommemn, heißt 
es ‚Mein Name ist Hase...‘ Niemand hat sich mit der 
Bitte um Schutz an die Polizei gewandt.“ 

Über die Beweggründe fürs Schönreden, Weg-
ducken und Aufklärung ausbremsende Aktivitäten 
seitens der Politik kann man nur spekulieren. 
In Hessen und Baden-Württemberg werden bis 
heute Untersuchungsausschüsse verhindert, auch 
von den Grünen, die einen solchen aufgrund der 
Mehrheitsverteilung im Ländle in Eigenregie hätten 
installieren können. Es drängt sich der Verdacht 
auf, dass einige wenige Herren im Hintergrund – 
allen voran Fritsche – weit mehr wissen, als die 
Allgemeinheit bis jetzt auch nur ahnt. 
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Kanzler Kohl (CDU) gegenüber der britischen 
Premierministerin Thatcher von Plänen 
schwadronierte, „integrationsunwillige“ Türken 

„zurückzuführen“. Konkret: die Zahl jener Be-
völkerungsgruppe um 50 Prozent zu reduzieren. 
Gleichzeitig stellte der selbsternannte Vater der 
Einheit fest, Deutschland habe kein Problem mit 
Portugiesen, Italienern, selbst Südostasiaten – aber 
die Türken kämen aus einer sehr „andersartigen 
Kultur“. Die Stimmung in der Führungsriege der 
SPD war damals übrigens auch nicht anders. Helmut 
Schmidt etwa sagte im Wahlkampf 1982 gar: „Mir 
kommt kein Türke mehr über die Grenze.“

Zehn Jahre später, im August 1992, führten  
Hunderte Neonazis in Rostock-Lichtenhagen tage-
lang nicht nur verbale Angriffe gegen Asylbewerber 
und andere Einwanderer, sie schienen teilweise wie 
im Blutrausch, tausende Schaulustige spendeten 
Applaus und die Polizei unternahm selbst am 
schrecklichsten Punkt der Ausschreitungen nichts, 
zog sich gar zurück, als das Haus durch Molo-
towcocktails der dumpen Rassisten Feuer fing. 
Und das, obwohl dort noch zahlreiche Menschen, 
die zuvor kein sprichwörtliches Spießrutenlaufen 
durch den feisten Mob riskieren wollten, förmlich 
eingeschlossen waren.

Bereits im Vorfeld dieser Pogrome gab es eine große 
populistische Stimmungsmache seitens Politik und 
Medien gegen die damals vermeintlich zu groß-
zügige Asylpolitik, so dass sich der braune Mob 
vielleicht dem ja auch vom NSU gebrauchten Claim 

„Taten statt Worte“ verpflichtet sah. Zu jenem Mob 
zählen wir wohlgemerkt nicht nur sich bekennende 
Neonazis, sondern auch die duldende und sprich-
wörtlich befeuernde Masse von vermeintlich ganz 

„normalen“ Anwohnern. Und statt wenigstens 
jetzt ein Zeichen gegen Menschenverachtung in 
Deutschland zu setzen, nahmen die Regierenden 
Rostock-Lichtenhagen gar zum Anlass, eine fak-
tische Aushebelung des ohnedies nur rudimentär 
gelebten Grundrechts auf Asyl durchzusetzen.

„deutsche pOLizisten schützen die 
faschisten“

Was hat „Deutschland“ daraus gelernt? Selbst 
im NSU-Prozeß macht un ver hoh len genervtes 
Aufheulen vor allem bei Mainstreamjournalisten 
die Runde, wenn Nebenklage-Anwalt Adnan Erdal 
bei Fragen an Polizisten die Worte Solingen und 

Mölln in den Mund nimmt. 1992-1993 starben in 
diesen beiden Städten türkischstämmige Bürger 
nach weiteren Brandanschlägen von Neonazis. 
Und Lageberichte des BKA, Abteilung Staatsschutz, 
taten gar direkt nach Rostock und auch in den 
Folgejahren speziell bis Mitte der 1990er Jahre 
so, als ob es hierzulande nur wenige „echte“ 
Rechtsextremisten gebe. Von Menschen, die 

„fremdenfeindliche Straftaten“ begehen, könne 
nicht automatisch behauptet werden, dass diese 

„in übersteigertem/rassistisch ausgeprägtem 
Nationalismus Angehörige anderer Völker, Rassen 
oder Religionen ausgrenzen wollen“. Vielmehr 
seien solche Taten „auch militanter Ausdruck einer 
in breiten Bevölkerungskreisen vorzufindenen“ – 
offensichtlich aus Sicht der Beamten weniger 
schwerwiegend anzusehenden – „Abneigung gegen 
Asylbewerber und Zuwanderer, vor allem gegen den 
Mißbrauch des Asylrechts, und somit Ausdruck einer 
unbestimmten Angst vor ‚Überfremdung‘, die sich 
bei den meist jugendlichen Tätern exzessiv entlädt.“ 
Die Zustandsbeschreibung, die unseres Erachtens 
so auch gut in einem gezielt verharmlosenden NPD-
Heftchen hätte stehen können, gipfelt darin, dass der 
in den „Taten gegenüber Ausländern (und damit   

Was die NPD zynisch plakatiert, formulieren führende Köpfe 

„demokratischer“ Parteien im Grunde nur mit anderen Worten. 

Vor allem Seehofer fischt mit der Hetze gegen Einwanderung, 

die er gern mit dem Thema Sozialkassen verknüpft, ungeniert 

im braunen Sumpf nach Stimmen, statt gegen die rassistische 

Grundstimmung Stellung zu beziehen. 

D 
unklere Haut, schwarze Haare, vielleicht 
noch ein Vollbart – allein solche optischen 

„Merkmale“ scheinen für deutsche 
Polizisten tagtäglich wie eine Einladung, 

ohne jeden Anlass unbescholtene Menschen zu 
drangsalieren. „Ich lebe jetzt seit 15 Jahren in 
Deutschland, bin fast jeden Tag am Hauptbahnhof“, 
erzählt etwa ein Münchner Pakistani, der ein 
Geschäft in der Nähe betreibt, „und jedesmal kommt 
die Polizei-‚Ausweiskontrolle‘“. Ein türkischer 
Händler beschreibt, wie er samt seinem Transporter 
perverserweise gar zumeist von zwei, drei immer 
gleichen Streifenpolizisten, die seine Personalien 
und Autopaiere also mittlerweile auswendig kennen 
müssten, auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig zwecks 

„Routinekontrolle“ angehalten wird. Das frustrieret, 
weil man sich dagegen im Grunde nicht wehren kann.

Gegen Polizisten wird, auch wenn sie offen 
rassistisch ausfällig oder gar körperlich gewalttätig 
werden, hierzulande ungern ermittelt. Selbst in 
solch grausigen Fälllen wie dem Mord an Oury 
Jalloh. Der junge Asylbewerber starb vor neun 
Jahren, von Beamten gefesselt, die dann auch noch 
einen Feueralarm minutenlang ignorierten, in einer 
Polizeizelle. Wer seine Matratze in Brand gesteckt 
hat, wurde nie ermittelt. Erst in zweiter Instanz und 
auf Druck engagierter Bürger wurde der damalige 
Dienstgruppenleiter verurteilt – allerdings nicht 
wegen Mord und auch nur zu einer Geldstrafe. 
Viele Verbrechen – auch sog. fremdenfeindliche 
Übergriffe von „normalen“ Bürgern – werden von 
Migranten erst gar nicht zur Anzeige gebracht. Und 
wenn doch – es gibt hinreichend dokumentierte 

Fälle – neigen Beamte hierzulande dazu, die Opfer zu 
beschwichtigen oder gar gegen diese zu ermitteln, 
anstatt zu versuchen, die Angreifer dingfest zu 
machen.

„andersartige KuLtur“

Schon immer hat man in der Bundesrepublik 
gegenüber Einwanderern mit zweierlei Maß 
gemessen. Für den wirtschaftlichen Aufschwung 
brauchte das Land kräftige Hände und die 
wurden im Ausland gesucht. Zunächst Italiener, 
nach 1960 unter anderem Spanier und Griechen. 
Am 30. Oktober 1961 gab es dann ein weiteres 

„Anwerbeabkommen“: mit der Türkei. Im Un-
terschied zu anderen „Gastarbeitern“ durften die 
Menschen aus diesem Land nur maximal für zwei 
Jahre nach Deutschland. Familiennachzug war nicht 
erlaubt. Die Industrie wollte „ihre“ angelernten 
Leute aber irgendwann nicht mehr ziehen lassen 
und so wurde auf ihren Druck 1964 das Abkommen 
bezüglich Dauer und Zuzug geändert. Eine 
wichtige Rolle spielte Zuwanderung auch nach 
der Wirtschaftskrise 1967 – die florierende Stahl- 
und Automobilindustrie lechzte nach billigen 
Arbeitskräften. In der ersten Hälfte der 1970er 
gab es dann einen Anwerbestopp für alle bisher 
beteiligten Länder. Als türkische Gastarbeiter vor 
die Wahl gestellt wurden, dauerhaft zurückzukehren 
oder hier zu bleiben, haben sich viele für ihre neue 
Heimat entschieden.

Mitten im NSU-Prozess „enthüllte“ der Spiegel,  
dass vor gut 30 Jahren der damalige deutsche 

Hass, Hetze und unterschwellige 
Schikane – 24 Stunden am Tag 
Wie schon zur „Wendezeit“ – seinerzeit reagierte die Politik auf den braunen Spuk 
perverserweise durch die Aushebelung des Asylrechts – ist in den vergangenen Jahren auch 
fernab des NSU-Terrors hierzulande ein Klima der Angst zu spüren. Übelste Sprüche gegen 
alle Formen des Islam, gegen Sozialschwache, gegen Dunkelhäutige, gegen Sinti und Roma 
und gegen viele andere Menschen sind längst nicht mehr nur aus einschlägigen Parteien oder 
an zwielichtigen Stammtischen zu vernehmen, sondern – mal mehr mal weniger schlecht 
kaschiert – Wortschatz von Politikern wie Sarrazin, Buschkowsky oder Seehofer. Speziell in 
München sitzt erneut mindestens ein Ausländerhasser im Stadtrat. Die Polizei sorgt dafür, 
dass Neonazis im „Braunen Haus“ – wo der vielleicht auch in Sachen NSU bemerkenswerte 
Martin Wiese verkehrt – Ruhe vor Gegendemonstranten und Journalisten haben.
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auf das Jüdische Zentrum München zu einer 
siebenjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, aus 
einem der ankommenden Fahrzeuge. Der in 
Landau an der Isar ansässige Neonazi war erst 
Wochen davor in einem Berufungsprozess wegen 
Volksverhetzung und Gewaltandrohung – 2011 habe 
er mehreren Journalisten Todesurteile durch einen 

„Volksgerichtshof“ angedroht – zu 15 Monaten Haft 
ohne Bewährung verurteilt worden. Da weitere 
Einspruchsfristen möglich waren, blieb er auf  
freiem Fuß.

Als unser Mitarbeiter – der davor im Beisein 
eines Polizeipressesprechers sowohl von einem 
aggresiv auftretenden Zivilpolizisten als auch 
dem Einsatzleiter des Abends schon mehrfach am 
Ablichten „kleinerer“ Nazitypen gehindert worden 
war, obwohl er wiederholt seinen Presseausweis 
gar zum Abschreiben seiner Personaldaten 
an die „Staatsmacht“ vorgezeigt hatte – u.a. 
nebenstehendes Foto schoss, wäre er fast von Wiese 
körperlich attackiert worden. Gegendemonstranten 
stellten sich lediglich zum Schutz der Pressefrei-
heit und der Unversehrtheit unseres Beobachters 
dazwischen, bedrohten den Neonazi nicht einmal 
wirklich verbal. Dennoch entblödete sich die Polizei 
nicht in ihren offizielen Berichten zu texten, dass 
Wiese in sog. „Schutzgewahrsam“ genommen 
werden musste – wieder die klassische Täter/
(potenzielle) Opferumkehr. Aber bereits Stunden 
vorher hatte die Polizei vor Ort bewiesen, was sie 
von bürgerlichen und linken Protest hält. Obwohl 
eine Gegendemo zum braunen Halloweenfest 
ordentlich angemeldet war, versuchte sie ohne 
jedweden (!) Anlass hunderte Meter vor dem Ort 
des Geschehens von sämtlichen (!) Besuchern aus 
jenen beiden Spektren – wohl um für einen absolut 
ungestörten Partyablauf bei den Neonazis zu sorgen 

– die Ausweisdaten zu erfassen.

QuerVerbindung zu nsu-MOrd?

Zurück zu Martin Wiese: der in Anklam (Mecklen-
burg-Vorpommern) geborene Neonazi machte seine 
vermeintlich erste „Feuerprobe“ bei den Progromen 
von Rostock-Lichtenhagen. Im Sommer 2000 
siedelte er dann nach München über und übernahm 
nach zwei Jahren die Leitung der „Kameradschaft 
Süd – Aktionsbüro Süddeutschland“, nachdem 
deren Gründer Norman Bordin wegen schwerer 
Körperverletzung, begangen bei einem Überfall 
am 13. Januar 2001 auf einen Griechen (!) in der 

Münchner Zenettistraße, im Anschluss an Wieses 
Geburtstagsfeier in der Gaststätte „Burg Trausnitz“, 
in den Knast musste. Bereits im August 2002 stand 
Wiese gemeinsam mit Bordin vor einem Münchner 
Gericht, da er im April 2001 einen Menschen wohl 
nur aufgrund dessen schwarzer Hautfarbe mittels 
Faustschlag niedergestreckt hatte. Eine Verurteilung 
blieb aus, da der Schlag als „Notwehr“ gewertet 
wurde.

Was kaum eine Zeitung im Kontext NSU berichtete, 
obgleich es im Prozess explizit angerissen wurde: 
kurz nach dem Mord an den Griechen (!) Theodor 
Boulgarides im Juni 2005 wurden zwei Personen 
wegen ihres auffälligen Verhaltens nach der Tat 
verhört. Als feststand, dass diese enge Beziehungen 
zu eben Wiese und Bordin unterhielten, war das für 
Chefermittler Blumenröther kein Grund, hellhörig 
zu werden. Da die verdächtigen Herren, die an die 
Trappentreustraße im grünen Jaguar vorgefahren 
waren, behaupteten, die Kontakte zu jenen 
führenden bayrischen Neonazis seien lediglich 
privater, keinesfalls politischer Natur. Man hätte 
nur ein paar Mal zusammen gekegelt und zudem sei 
man ja selber sogar mit einem Moslem befreundet...

Hätten Blumenröther und Co. etwas nachgeforscht, 
hätten sie erfahren, dass die ehemalige WG von 
Wiese in der Landsberger Straße 106 in Sichtweite des 
Tatortes lag. Der Münchener Kriminaloberkommissar 
verdächtigte mutmaßlich lieber die Angehörigen,  
Boulgarides umgebracht zu haben, und schikanierte 
dessen Umfeld mit zahlreichen Verhören. 

Die Polizei sah tatenlos zu, wie Wiese unseren Fotografen bedrohte 

und log tags darauf, dass der auch Verbindungen nach Schwäbisch 

Hall aufweisende Neonazi aufgrund einer „einsetzenden 

Solidarisierung und Zusammenrottung (sic!) sämtlicher Personen 

aus dem linken Spektrum“ vor diesen in „Schutzgewahrsam“ 

genommen werden musste.

‚Schwächeren‘) zum Ausdruck kommende ‚Hass‘“ ja 
häufig nur auf „Frustration und Wut über die eigene 
missliche Situation“ zurückzuführen sei.

Im selben Bericht, der auch lapidar gern von der 
„Asyl- und Ausländerproblematik“ schmierte,  
jammert man zudem davon, dass „bei Polizei-
ansätzen aus Anlass ‚rechter Veranstaltungen‘ 
zur Abwehr von Übergriffen militanter politischer 
Gegner ... die Polizei regelmäßig dem unberechtigten 
Vorwurf ausgesetzt (ist), auf dem ‚rechten Auge 
blind‘ zu sein“ und sich demnach ohne Grundlage 
etwa „Deutsche Polizisten schützen die Faschisten“ 
anhören müsste.

seehOfer hetzt Wie ein echter nazi

Aber auch in der Gegenwart denken und handeln 
sie nach der alten Masche. Selbst nachdem die 
bundesdeutschen Behörden, die die rechtsextreme 
Gewalt extrem heruntergespielt haben, spätestens 
mit der bisher aber ohnedies bestenfalls halb-
herzigen Aufdeckung der NSU-Mordserie das Ge- 
genteil bewiesen bekommen haben. Die erste 
Reaktion seitens der Polizei nach einem offen-
sichtlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerber-
heim in Germering Anfang diesen Jahres war, dass 
es keine Anzeichen einer „fremdenfeindlichen 
Tat“ gebe. Ein Verantwortlicher wurde bis heute 
offenkundig nicht ermittelt. Und dann ist da noch 
die sogenannte Integrationsdebatte. Gefordert wird 
hierzulande – auch aus linksliberalen Kreisen – im 
Grunde seit Jahren nichts anderes als Unterwerfung, 
totale Aufgabe der eigenen Kultur. Wahrscheinlich 
drohen zukünftig bei vermeintlich mangelhafter 
Assimilierung noch gezielter Repressionen, von 
Kürzung etwaiger Finanzhilfen bis hin zu 
Zwangsausweisungen.

Mit schöner Regelmäßigkeit werden Rufe von 
„demokratischen“ Politikern laut, die NPD zu 
verbieten. Doch es scheint vielen von ihnen weniger 
darum zu gehen, deren menschenverachtende 
Gesinnung auszugrenzen, sondern schlicht 
Wählerstimmen zurück bzw. dazu zu gewinnen.
Schließlich stoßen viele Volksparteienvertreter ja 
unverhohlen ins gleiche „Horn“ wie die offiziellen 
Rechtsaußen: 1997 polterte Ex-Kanzler Schröder 
(SPD) in der Bild am Sonntag: „Wir dürfen nicht 
mehr so zaghaft sein bei ertappten ausländischen 
Straftätern. Wer unser Gastrecht missbraucht, für 
den gibt es nur eins: raus, und zwar schnell.“ „Die 

Grenze der Belastbarkeit Deutschlands durch 
Zuwanderung ist überschritten,“ stellte sein 
Parteikollege und damliger Bundesinnenminister 
Schily nur ein Jahr später fest. Und Thilo Sarrazin 
ist trotz seiner noch klareren ausländerfeindlichen  
und rassistischen Äußerungen nicht aus der 
sogenannte „sozialdemokratischen“ Partei auch nur 
versucht worden auszuschließen.

Und hier in Bayern? Am Politischen Ascher- 
mittwoch 2011 kündigte Ministerpräsident Seehofer 
(CSU) an, sich „bis zur letzten Partone... gegen 
Zuwanderung in deutsche Sozialsysteme“ zu 
wehren. „Wer betrügt, fliegt“ tönte es dann im 
letzten Wahlkampf – üble Hetze gegen sogenannte 
Armutseinwanderung, speziell gegen Menschen aus 
Osteuropa. Flankiert von regelmäßigen Talk-Shows 
bei ARD & ZDF, wie der von Sandra Maischberger, 
die in den letzten Jahren am laufenden Band 
speziell gegen „Sinti und Roma“ und Muslime üble 
Stimmung machen. Michael Stürzenberger und 
seine Partei „Die Freiheit“ sind mit ihrer Anti-
Islam-Hetze zwar gerade gescheitert, aber mit Karl 
Richter von der selbsternannten „Bürgerinitiative 
Ausländerstopp“ (BIA) – eine Tarnliste für den 
Vize-Bundesvorsitzenden der NPD – wurde erneut 
ins Stadtparlament gewählt. Für seine Gruppiering 
kandidierten übrigens auch Vanessa Becker und 
Daniel Thönnessen – die mutmaßlichen Betreiber 
vom „Braunen Haus“ in Obermenzing, einer „Nazi- 
WG, in der Carl-Hanser-Straße 42, die sich seit 
der Anmietung 2013 zu einem Treffpunkt der 
südbayerischen Neonaziszene etabliert“ habe. 
Andre Eminger, einer der Angeklagten aus dem  
NSU-Prozess, und dessen Bruder gingen dort zumin-
dest vor wenigen Monaten offenkundig ein und aus.

pOLizei schützt das „braune haus“

Im Oktober 2013 trat dort auch der Neonazi- 
Musiker Michael „Lunikoff“ Regener, der Front-
mann der verbotenen Naziband „Landser“, auf. 
Um Gegendemonstrationen im Keim zu ersticken, 
verheimlichte die Polizei diese Information und 
bestätigte den Auftritt erst im Nachhinein. Und 
da sind wir wieder bei der Polizei und ihrem Um- 
gang sowohl mit Neonazis als auch mit deren 
Gegnern. Als die „braune WG“ im Oktober eine 
Halloween-Party ausrief, schälte sich irgendwann 
auch Martin Wiese, der im Zusammenhang mit 
einem 2003 geplanten Sprengstoffattentat seiner 
rechtsterroristischen Vereinigung „Schutzgruppe“ 
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in deren Verlauf auch Nebenklageanwalt Narin 
verächtlich gemacht worden sei (weil er im 
TV erwähnt hatte, dass es Zeugen gibt, die in 
unmittelbarer Tatortnähe deutlich mehr als zwei, 
drei auffällige Menschen auf einmal ausgemacht 
haben wollen), war offenkundig: wer als Journalist 
nicht als Nächstes von Staatswegen gegrillt werden 
möchte, hat sich zum Mord an der Polizistin  
gefälligst als einziges Tatmotiv auf „allgemeiner 
Hass auf den Staat“ zu einigen. 

Staatsanwältin Greger habe sogar proklamiert, 
dass allein diese These zu hinterfragen einer 
Verunglimpfung der deutschen Polizisten gleich 
käme. Die Behauptung, das Opfer habe durch 
sein persönliches Umfeld einen Grund für den 
Mord „gesetzt“, sei lange genug den Familien der 
Migrantenopfer zugemutet worden. Dass sich das 
im Fall Kiesewetter wiederhole, gehe aber gar nicht.  
Eine Diskussion darüber, ob ein Opfer noch lange 
nicht Schuld am eigenen Tod sei, nur weil es 
womöglich ein personenbezogenes Motiv gebe, 
entspann sich angeblich nicht.

auch taz schOnt geheiMdienste

Ein vorgeblich immer noch linkes Blatt, welches 
ohnedies auffallend selten vor Ort im OLG ist, war 
unseres Wissens nach an diesem Tag nicht dabei.  
taz-Autor Andreas Speit tanzt bei Abend-
veranstaltungen in München, die sich mit „NSU“ 
beschäftigen, trotzdem gern als vermeintlicher 
Prozessexperte herum und verspottet dabei 
seinerseits jene, die Unplausibilitäten ausmachen 

– etwa aufgrund der Besonderheiten des Mordfalls 
in Kassel oder der zahlreichen V-Männer im nahen 
und weiteren Umfeld „des Trios“ – implizit als 
Verschwörungstheoretiker. Auf die Zuschauerfrage, 
ob im Prozessverlauf die Enttarnung einer „Smoking 
Gun“ zu erwarten sei, konterte er lapidar, dass diese 
doch bereits „auf dem Tisch“ liege: die einzige 
Smoking Gun im NSU-Komplex sei unser aller 
Rassismus gewesen, insbesondere die „bürgerliche 
Gesellschaft“ mitschuld an allen Taten. Das sei 
viel (!) gravierender als jedwede Frage nach den 
Geheimdiensten. 

Weil Speit an jenem vorgeblichen „Diskussions“-
Abend, wie vor ihm an anderer Stelle u.a. bereits 
NDR Panorama und SZ, nebenbei auch Verfassungs-
schutzmitarbeiter Temme reinzuwaschen ver-
suchte – nach dem Motto Zufall, falscher Mann 

zur falschen Zeit am falschen Ort – fragte „das 
ZOB“ hier natürlich explizit nach. Doch der taz- 
ler war, wie auch andere auf dem Podium,  eher 
an Einbahnstraßenkommunikation interessiert. Zu 
seiner These, dass Temme sich nach einem Mordfall 
nur deswegen tagelang nicht bei der Polizei 
gemeldet hätte, weil es diesem peinlich war, als 
frisch Verheirateter im Internet zu flirten, galt es 
offenkundig nichts auch nur als Indiz hinzuzusetzen.

Spannend vor diesem Hintergrund auch Aussagen 
vom in Sachen NSU seit Jahren emsigen Kollegen 
Thomas Moser zum Hintergrund seiner eigenen, 
stückweiten Ausbootung bei der offenkundig auch 
immer weichgespülter operierenden Wochenzei-
tung „Kontext“. Dass dort relativ unvermittelt 
ein Temme-Artikel von ihm nicht erschien, ob-
gleich sich die Stuttgarter Wochenzeitung zu 
Prozessbeginn ob ihres anerkannten Autors über-
all gebrüstet und umfangreiche Berichterstattung 
aus München angekündigt hatte, sei offiziell damit 
begründet worden, dass die taz schon berichtet  
habe. Moser meinte dazu in einer im Internet 
verbreiteten Stellungnahme nurmehr: „Wer sich 
die Mühe macht, die taz-NSU-Berichte inhaltlich  
zu betrachten, erkennt, dass sie konform 
der offiziellen Linie sind, nach der die Morde 
ausschließlich das Jenaer Trio zu verantworten hat. 
Die taz ist auf Linie der Bundesanwaltschaft.“

OpferstiMMen ignOriert

Dazu passt auch, wie die grünennahe 
„tageszeitung“ Häme ausschüttet über Zeugen, 
die vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss 
auch nur Zweifel an der Kooperationsbereitschaft 
der Verfassungsschutzstellen mit der Polizei 
äußerten. In einer „Eine Mail voller Rechtschreib-
fehler“ betitelten Geschichte mit der bedeutungs-
schwangeren Unterzeile „Der Chefermittler zu 
den NSU-Morden behauptete bisher, keine Hilfe 
vom Verfassungsschutz bekommen zu haben. 
Doch geheime Akten zeigen: das war nicht die 
Wahrheit“, erkennt man dann zwar einen wirklich 
unbeholfenen Versuch der ohnedies selber alles 
andere als untadeligen SOKO-Beamten mit dem 
Verfassungsschutz im Kontakt zu treten. Aber 
Hilfe von VS-Strukturen hatte es demnach aber 
eben gerade nicht gegeben. Statt anhand der ihr 
dem Vernehmen nach also spätestens bereits 2012 
vorliegenden „Geheimakten“ wirklich Wichtiges 
aufzuarbeiten, nur Halbwahrheiten fast in BILD-  

Staatshörige Schreibtischtäter
Allein schon das menschenverachtende Wort „Dönermorde“, das von Medien jeder Couleur 
jahrelang synonym für die Opfer der Ceska-Serie verwendet wurde, zeugt vom strukturellen 
Rassismus in deutschen Redaktionen. Erschreckend zu beobachten ist nicht nur, dass viele 
Kollegen bis heute keinerlei Schuldbewusstsein erkennen lassen, obwohl sie Hinterbliebene 
rund ein Jahrzehnt als Täter oder Auftraggeber der Morde verdächtigt haben. Auch wie 
willfährig Vertreter namhaftester Presseorgane sind, selbst wenn die Staatsanwalt zum 
Mobbing von unliebsamen Kritikern ruft, ist erschreckend.

U 
m das Positive zuerst zu erwähnen: 
seit November 2011 gab und gibt es 
auch in Mainstreammedien lesens- 
oder sehenswerte Beiträge rund um 

den Komplex. Etwa in der Berliner Zeitung, der 
Südwestpresse oder in Politmagazinen von ARD 
und ZDF. Jedoch sind Artikel mit wirklich kriti-
schen Ansätzen und Geschichten, die allein die 
peinlichsten Ungereimtheiten der staatlichen 
Darstellung hinterfragen, eher ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Insbesondere im TV-Bereich 
werden sie zudem meist an Unzeiten versteckt. Bei 

„meinungsführenden“ Medien sind sie indes nicht 
einmal mit der Lupe auffindbar: bei Spiegel, SZ, 
Zeit, dpa, aber auch in den von GEZ-finanzierten 
Hauptnachrichten dominieren vielmehr staats-
treuste kritiklose Oberflächlichkeiten das Bild 
der Berichterstattung. Man möchte meinen, auch 

die Staatsanwaltschaft habe mitbekommen, dass 
die tonangebenden Journalisten längst auf Linie 
sind. Aber anscheinend dachte man vor wenigen  
Wochen „doppelt hält besser“ und lud vermeintlich 
unter Vertraulichkeitsgarantieabfrage primär die 
Frauen Friedrichsen (Spiegel) und Ramelsberger 
sowie die Herren Schultz und (beide SZ) Neumeyer 
(dpa) zu einem sog. Hintergrundgespräch, das es 
in sich haben sollte. Just in der Prozessphase 
als die Thematik des Polizistenmords auf dem 
Verhandlungsplan stand. Namentlich wenige Stun-
den vor der Einvernahme Martin Arnolds, des in 
Heilbronn seinerzeit schwer verletzten Kiesewetter-
Kollegen.

unredLich und unseriös?

Da wir nach Prozesstagsende generell nicht im 
Presseraum des Gerichts anwesend sind, haben 
wir von dieser Glanzstunde des deutschen 
Rechtssystems nichts live mitbekommen. Nachdem 
dem Vernehmen nach neben vorgenannten  
Kollegen tatsächlich auch unbekanntere Jour-
nalisten geduldet waren, ärgern wir uns darüber 
sehr. Denn anders als andere würden wir nicht nur 
hinter vorgehaltener Hand die Ungeheuerlichkeiten 
der Staatsanwälte anprangern. Schließlich war es 
kein klassisches Hintergrundgespräch sondern 
offenkundig purstes Mobbing! Und da ist es unseres 
Erachtens Pflicht, Dinge beim Namen zu nennen. 
Erst recht, wenn man die Zersetzungstaktik erkannt 
haben will: Medienberichte, die die Möglichkeit 
einer irgendwie gearteten Beziehungstat im 
Fall Kiesewetter/Arnold erwähnten, seien von 
Staatsanwalt Diemer und Co. – die, wie es ein 
Kollege mal so schön beschrieb, jeden zweifelnden 
Blick von Journalisten mit ihrem „Du-kleiner-Ver-
schwörungstheoretiker-Gesicht“ kontern – explizit 
als „unredlich und unseriös“ verurteilt worden. 
Der Tenor der weiteren informellen Unterrichtung, 

Nicht nur die Kollegen der SZ (links im Bild: Annette 

Ramelsberger) und der ARD (rechts: der sog. Terrorismusexperte 

Holger Schmidt) suchen nach Prozesstagen zuvörderst die 

Nähe der Bundesanwaltschaft (Bildmitte: Herbert Diemer) - 

Nebenklagevertreter sind weitaus weniger gefragt.
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Manier. Aber wo wir ja inzwischen die Grundhaltung 
von taz-Autor Speit zu VS-Fragen kennen...

Daher zurück zum vielen als Instanz geltenden 
Spiegel. Wir schreiben das Jahr 2009. Die Hinter-
bliebenen der Ceska-Morde waren medial endlich 
ein wenig zur Ruhe gekommen, drei Jahre zuvor 
hatte sich ihr lang schwelender Verdacht, dass 
hier Ausländerhasser am Werk waren, mit einem 
Protestzug „kein 10. Opfer“ durch Kassel Bahn 
gebrochen. Da schwadronierten die Hamburger, 
ohne dass die fragliche Pistole irgendwo erkennbar 
im Einsatz war „erstmals gib es jetzt ein plausibles 
Motiv, warum die Opfer erschossen wurden“. Da war 
nicht etwa endlich die Erkenntnis durchgedrungen, 
dass Neonazis die wahrscheinlichste Tätergruppe 
seien. Nein! Es wurde aufgrund einer Verbindung 
in die Türkei zu einem auch blutige Ausmaße 
angenommenen Wettskandal suggeriert, dass es bei 
allen Mordfällen zwischen 2000-2006 wohl sicher 
um die Begleichung von Spielschulden gegangen sei. 
Wohl wissend, dass eine andere Tatwaffe am Start 
war. Doch „das schlösse die Verbindung keineswegs 
aus. Denn welcher Profikiller transportiert eine so 
heiße Pistole schon über mehrere Grenzen?“ 

spiegeL VerLacht these VOM türKenhasser

Immerhin, dass der aktuelle Mordfall im 
offensichtlichen Fußballzusammenhang nicht 
in Deutschland stattfand, hatten die Kollegen er- 
wähnt. Doch warum von solchen Nebensächlich-
keiten eine Geschichte kaputt machen lassen? Und so 
erinnerte die Montagspostille an die (vergleichbare) 
Kaltblütigkeit, mit der die neun Morde begangen 
worden waren und wühlte einmal mehr in Wunden 
der Hinterbliebenen, stelle diese gar unverhohlen 
als Lügner dar: „Tatzeugen gab es nie. Angehörige 
beteuerten stets, das Opfer habe keine Feinde gehabt, 
sei weder verschuldet gewesen noch spielsüchtig. 
Oder vielleicht doch? Dass die Polizei keine Beweise 
fand, hat wohl nicht viel zu sagen. In dem Milieu, 
in dem nun die Bochumer Staatsanwaltschaft 
ermittelt, werden keine Verträge geschlossen. Die 
Zocker wissen, wie viel sie verloren haben und 
wann Zahltag ist. Zwar können sie sich die Schulden 
stunden lassen, aber die Zinsen betragen zehn 
Prozent – im Monat. Und wer nicht zahlen kann, der 
wird übel zugerichtet.“ Und obwohl, außer im Fall der 
Ermordung des Hamburgers Taşköprü, selbst viele 
Ermittler längst nicht mehr primär an Tatmotiven 
dieser Art festhielten, wurde bedeutungsschwanger 

getextet, „die einzige Gemeinsamkeit der Opfer war 
ihre knappe Kasse“. Da war es egal, dass Nachbarn 
des Schneiders Abdurrahim Özüdoğru zwar kurz 
vor dem Mord tatsächlich einen auffälligen Streit 
beobachtet hatten wollen – namentlich um den 
Verkaufspreis eines Autos. Doch das focht den 
Spiegel nicht an: „wahrscheinlicher ist, dass es 
um die Höhe der Schulden ging“. Indizien für die 
behauptete Wahrscheinlichkeit muss man als 
Nachrichtenmagazin in so einem Fall offensichtlich 
keine nennen. Und wo man schon dabei war, wird 
bei Halit Yozgat in Bezug auf dessen Internetcafé 
festgestellt, dass sich der Emordete dafür vom  
Vater Geld geliehen hatte. Ja und?

Bezeichnenderweise wurde im gleichen Text 
quasi verlacht, dass sich SOKO und beauftragte 
Profiler „in ihrer Not“ unter anderem einmal „auf 
einen Handelsvertreter mit Türkenhass“ versteift 
hätten. Oder als „Höhepunkt der abenteuerlichen 
Nachforschungen“ den im Spiegel nicht namentlich 
genannten Verfassungsschutzbeamten Temme 
festgenommen zu haben, obwohl dieser „nur“ im 
Café war „um heimlich am Bildschirm seinen 
sexuellen Neigungen nachzugehen.“ Die Frage, 
wofür Temme eine „Plastiktüte, die offenbar einen 
schweren Gegenstand barg“, dabei hatte, wie das  
Blatt immerhin eine gewichtige Zeugenaussage 
aufgreift, glaubten die Kollegen nicht mal mehr pro 
forma schön reden zu müssen. Es ist kein Wunder, 
wenn Hinterbliebene noch nach dem „Auffliegen“ 
des NSU sich zuvörderst immer auch an die 
Mitschuld der Medien erinnern. Denn Nachbarn 
und Bekannte beriefen sich darauf, über deren Vater 
oder Mann z.B. „gelesen“, zu haben, dass er bei der 
Mafia „gewesen sei“ oder dicke Schulden hatte. Den 
Trauernden fehlte die Kraft, dagegen anzukämpfen.

Und dann sind Kollegen selbst im November 2011  
mit der Chuzpe durch Talkshows getingelt, dass ja  
ein terroristischer Hintergrund nicht im Entfern-
testen vorstellbar war - mangels Bekennerschreiben. 
Dabei war die Verwendung der immer gleichen 
Tatwaffe nichts anderes! Aber Typen wie Tages-
spiegel-Texter Jansen meinen ja auch, dass zur 
Hochzeit der Morde "die Bevölkerung nicht aufge-
rüttelt, nicht in Angst und Schrecken versetzt" 
war. Hätte er seinerzeit mal mit Menschen mit 
Migrationshintergrund gesprochen, wäre er fraglos 
eines Besseren belehrt worden. Oder betrachtet der 
so genannte Rechtsextremismusexperte Türken am 
Ende nicht als Teil der hiesigen Bevölkerung? 

Wider dem Wegwerfwahnsinn

RETTEN und TEILEN
Lebensmittel, Kleidung, Kleinmöbel u.v.m. – Helft mit einen 

ehrlichen Fairteiler in München Pasing aufzubauen.

 

Gesucht werden:
 -  eine abgetrennte, gut zugängliche Räumlichkeit, z.B. eine Einzelgarage,  

am besten mit Wasser-, in jedem Fall mit Stromanschluss  

 -  aktive Mitstreiter die insb. Lebensmittel bei Spenderbetrieben  

abholen und das, was sie nicht selbst verzehren, für andere  

Bedürftige in den Fairteiler bringen. Auto von Vorteil, aber  

nicht Bedingung. Auch aperiodische Unterstützung hilft!

Kontakt: Tel.: 0151 / 15 43 54 43
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die vierte gewalt Was sie nun tun Könnten?
Wir sind sicher: spätestens nach dem ausgiebigen 
Lesen unseres Magazins haben Sie in Sachen NSU 
ein paar neue Fragezeichen im Kopf. Das ist gut 
so! Lassen Sie es nicht dabei bewenden: So Sie die 
zeitlichen Möglichkeiten haben, besuchen Sie 
den Prozess einmal selbst. Am besten zwei, drei 
Tage am Stück. Es ist fast immer ein Kinderspiel, 
einen freien Platz zu erhaschen, auch weil zahllose 
Medienvertreter fernbleiben, solange nicht ein 
Elternteil von Mundlos, Böhnhardt oder Zschäpe 
geladen ist. In der Regel veröffentlichen wir unter 
www.das-zob.de jeweils am Freitag vor einer 
Sitzungswoche Hinweise, welche Zeugen wann 
auftreten sollen. Sitzungsbeginn ist offiziell 
jeweils 9.30 Uhr, verhandelt wird im „OLG“ - 
Nymphenburger Straße 16.

Draußen gibt es drei Reihen, Sie wählen die mittlere, 
werden in der Regel nach maximal fünf Minuten 
eingelassen. Dann wartet eine Kontrolle wie am 
Flughafen, inklusive Abtasten. Größere Taschen, 
Handys, alles was als Wurfgeschoss ausgelegt 
werden könnte und selbst verschlossene Getränke 
dürfen nicht mit genommen werden. Es gibt jedoch 

kostenlose Aufbewahrungsmöglichkeiten. Blöcke, 
Bücher, Süßigkeiten, Stullen etc. sind erlaubt. 
Während der Verhandlung steht gratis Wasser 
zur Verfügung. Heißgetränke, Salate und belegte 
Semmeln stehen zum Verkauf, dürfen aber wie 
selber mitgebrachte Nahrung nicht während der 
Verhandlung konsumiert werden.

So Sie speziell unsere weitere Prozessbeobachtung 
sichern wollen, freuen wir uns über jedwede Gabe 
(bitte die Worte Spende/Prozess nebst Ihrer e-mail-
Adresse in den Überweisungsbetreff - u.a. damit wir 
Ihnen Danke sagen können) an Kt.Nr.: 5408979333 
BLZ: 50010517 ING DiBa (IBAN DE78 5001 0517 5408 
9793 33 - BIC INGDDEFF).

Sollten Sie in Sachen NSU Rechercheansätze haben, 
von denen Sie glauben, dass wir sie noch nicht 
kennen, würden wir uns über jede Info via e-mail: 
prozess@das-zob.de freuen.

Ansonsten: „Ver“folgen Sie uns bitte auch auf 
Facebook und Twitter (siehe Impressum Seite 2), 
diskutieren Sie dort fortan eifrig mit.



Sie wollen Spuren hinterlassen, Ihre Erinnerun-
gen, Erfahrungen und Erlebnisse an Ihre Ver-
wandten, Kinder und Enkelkinder, vielleicht 
auch an Freunde oder Bekannte weitergeben? 
Oder wollen Sie für einen lieben Menschen in 
Ihrem Umfeld ein Buchprojekt über eben jene 
besondere Person erstellen lassen?

Dann erzählen Sie mir in zwangloser Atmosphä-
re von diesem ereignisreichen Leben, von Mo-
menten der Erfüllung, und ggf. auch von weniger 
schönen Erfahrungen – ich bringe diese Erinne-
rungen für Sie ansprechend in Buchform...

Das Ganze ist für Sie einfach und unkompli-
ziert: in mehreren Treffen in z.B. Ihrer häusli-
chen Umgebung beschreiben Sie die bedeuten-
den Ereignisse Ihres Lebens oder Geschichten 
aus dem reichen Erfahrungsschatz Ihrer Eltern, 
Großeltern...

Ich (weiblich, um die 40, ausgebildete profes-
sionelle Autorin und erfahrene freiberufliche 

Journalistin für u.a. namhafter Tageszeitungen 
und öffentlich-rechtlichen Rundfunk) unter-
stütze Sie dabei und zeichne Ihre Worte mittels 
Tontechnik auf. Aus dieser Aufnahme stelle ich 
dann innerhalb von ca. 14 Tagen einfühlsam 
und respektvoll mit Hilfe eines Diplomgerma-
nisten und Redakteurs Ihren ganz besonderen 
Rückblick auf das zu portraitierende Leben zu-
sammen, der dann z.B. unter anderem mit ei-
nem schönen Foto von Ihnen bzw. von Ihrem 
Verwandten auf dem Cover in Buchform exklu-
siv für Sie und Ihre Freunde gedruckt wird.

Mit einer ansprechenden Buch-Biografie blei-
ben Sie dauerhaft in Erinnerung. Und das Beste: 
es kostet nicht die Welt! Ab 450 Euro komplett 
für lnterviews, Redaktion, Gestaltung, Druck, 
Buchbindung und Materialkosten erhalten Sie 
beispielsweise bereits drei bebilderte Buchex-
emplare mit bis zu 85 Seiten Ihrer ganz persön-
lichen Biografie. Weitere Leistungen wie Hard-
cover oder mehr Umfang auf Anfrage.

Nehmen Sie noch heute unverbindlich 
KONTAKT auf: 
Frau Ketschagmadse
Atterseestraße 15
81241 München 
Telefon: 01 51 / 15 43 54 43
e-mail: bio@nikorepress.de
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15.07.2014 mit Kennwort „kAnkA“ oder „FilOs“


