Wann werden die Mörder von
Tilman Geske in der Türkei
endlich verurteilt?
Es ist eine unfassbare Dreistigkeit, dass türkische
Regierungsstellen und türkische Verbandsvertreter in
Deutschland unserer Justiz und unseren Ermittlungsbehörden
permanent Vertuschungsversuche unterstellen. Sie verwechseln
uns mit ihresgleichen! Bekanntlich wurden am 18. April 2007
der deutsche Christ Tilman Geske (im Bild links) und die
beiden türkischen Christen Ugur Yüksel (Mitte) und Necati
Aydinim (rechts) im türkischen Malatya grausam gefoltert und
anschließend bestialisch ermordet. Ihr Vergehen: Sie waren
Christen und sollen „missioniert“ haben! Sind bei uns etwa
schon Salafisten bei ihren Koranverteilungen abgemurkst
worden? Die fünf Mörder sind nach fast sechs Jahren bis heute
noch nicht verurteilt! Es soll Hintermänner geben, aber das
Gericht und die Staatsanwaltschaft in Matalya sollen hierzu
Beweismittel unterschlagen haben..
(Von Michael Stürzenberger)
Nur zur Erinnerung, was den drei Christen von türkischen
Moslems angetan wurde:
Regelrecht „zerstückelt“ worden seien die drei Christen,
berichtete der Krankenhausarzt Murat Ugras erschüttert. Die
Autopsieberichte untermauern seine Schilderungen: Den Männern
sollen bei lebendigem Leib und vollem Bewusstsein die Hoden
und der After aufgeschlitzt, Nasen und Münder zerschnitten,
Bäuche und Innereien aufgeschnitten und die Finger einzeln
und bis auf die Knochen zerhackt worden sein, berichteten
türkische Zeitungen. Erst nach stundenlanger grausamer Folter

wurden den Opfern die Kehlen durchgeschnitten.
Diese unfassbar brutale Metzelei sollen die fünf Mörder
religiös begründet haben:
Der Polizei gaben sie als Motiv für ihr Blutbad das
„missionarische Wirken“ des Verlags und der kleinen Gemeinde
an. Sie hätten die Christen zuvor gewarnt. Die hätten von
ihrem Tun aber nicht gelassen. Nicht für sich selbst hätten
sie die drei getötet, sondern für ihre Religion und, um den
Feinden dieser Religion eine Lektion zu erteilen.
Wörtlich sollen die grausamen Killer gesagt haben:
„Wir haben es fürs Vaterland getan. Sie (die drei Christen)
wollen uns unser Land und unseren Glauben nehmen.“
So etwas entsteht nicht im luftleeren Raum. Abgesehen von den
koranischen Tötungsbefehlen gegen Ungläubige soll in der
Türkei auch durch Politiker und Medien im Vorfeld eine
regelrechte Hetze gegen Christen verbreitet worden sein:
Parteien und Medien hatten sich an dieser bizarren Polemik
beteiligt, Talkshows und Redner gossen Öl ins Feuer. Selbst
die
Handelskammer
von
Ankara,
ein
Hort
der
Ultranationalisten, veröffentlichte vor drei Jahren einen
„Missionarsbericht“, in dem voller Ernst behauptet wurde, der
Westen setze Missionare als politische Agenten mit dem Ziel
ein, den türkischen Staat zu unterhöhlen. Der feindliche
Ausländer hatte damit einen Namen, das Volk applaudierte.
Dabei haben die drei Christen nicht einmal Bibeln verteilt wie
bespielsweise die Salafisten, die 30 Millionen Korane in
Deutschland verbreiten wollen:
1997 zogen sie in die Zwei-Millionen-Stadt Adana im Süden der
Türkei. Sie wussten, dass Mission in einem muslimischen Land

gefährlich ist. Als sie in Malatya ankamen, begrüßte sie eine
Lokalzeitung mit der Schlagzeile „Hilfe, die Missionare
kommen“.
Tilman Geske unterrichtete Englisch und Deutsch und bot
Übersetzungsarbeiten an. Er schrieb Anbetungslieder für die
türkischen Christen und arbeitete an einer Studienbibel.
Zuletzt saß er am Register der Bibel – Tilman Geske kam bis
zum Buchstaben „S“.
Die Familie wusste, dass sie unter Beobachtung steht. Susanne
Geske geht davon aus, dass ihr Telefon auch heute noch
abgehört und ihre Post überwacht wird. „Rausgehen und einfach
Bibeln verteilen – das hätten wir nie gemacht“, sagt Susanne
Geske. Stattdessen suchten sie Beziehungen und knüpften
Freundschaften. „Die Fragen kommen dann von allein. Die Leute
wollen mehr von Jesus wissen – und sie wollen lebendige
Christen kennenlernen.“
Die fünf Mörder wurden bis heute nicht verurteilt und
vermutliche Drahtzieher nicht angeklagt. Hört man zu diesem
unfassbaren türkischen Justizskandal eigentlich Protest von
unseren rückgratlosen Appeasement-Politikern? Nein? Nun, die
sind ja gerade vollauf damit beschäftigt, türkischen
Politikern Sitze im Münchner Gerichtssaal zum NSU-Prozess
anzubieten. Liest man in deutschen Zeitungen etwas davon?
Nein? Nun, die linken Vertuschungs-Journalisten sind ja
ebenfalls vollauf damit beschäftigt, für ihre türkischen
Kollegen die eigenen Presseplätze zu räumen.
Deutschland ist im Jahre 2013 zu einem widerlichen
rückgratlosen Islam-Anbiederungsstaat verkommen. Wenn die SPD
noch einen Helmut Schmidt hätte, der schon Anfang der 80er
Jahren eindringlich vor der türkischen Einwanderung warnte,
sähe die Sache besser aus. Aber diese Generation muss als
ausgestorben betrachtet werden.
Hier meine Anfrage von Dienstag, 10:44 Uhr:

Sehr geehrte Damen
Außenministeriums,

und

Herren

des

Justiz-

und

haben Sie Erkenntnisse darüber, ob die fünf Mörder des
deutschen Christen Tilman Geske nach fast 6 Jahren endlich
verurteilt wurden?
Mir liegen nur Meldungen vor, nach denen dies noch nicht
erfolgte.
Wenn dies stimmt, haben Sie bei der türkischen Justiz
deswegen nachgefragt, wenn ja wann, und was kam als Antwort?
Gibt es darüber hinaus Erkenntnisse über die Drahtzieher
dieses
Dreifachmordes?
In
der
Presse
ist
von
Verschleierungsversuchen die Rede:
Jahrelang hätten das Gericht und die Staatsanwaltschaft in
Malatya versucht, die Angeklagten als Einzeltäter
darzustellen, Akten und Videobeweise seien verschwunden. Den
Anwälten
worden.

seien

zudem

Vernehmungsprotokolle

vorenthalten

Ich bitte um zeitnahe Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,
Michael Stürzenberger
Freier Journalist, München
Eine überraschend schnelle Antwort kam am gleichen Tag um
17:44 Uhr von einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes:
„Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Deutsche
Botschaft in Ankara verfolgt das Verfahren sehr eng.“
Es liegen ausreichend Erkenntnisse vor, dass diese Morde an
Tilman Geske und den beiden türkischen Christen keinesfalls
eine isolierte Tat waren, sondern vielmehr Teil eines

strategischen Planes, der bei einer Razzia gegen
Geheimorganisation »Ergenekon« gefunden worden sein soll:
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1. Phase: Vorbereitung: Adressen und Namen von Nichtmuslimen
feststellen, deren Zeitungen, Schulen, Schüler, »Orte der
Anbetung« [gemeint sind Kirchen und Synagogen],
Stiftungsräume und Friedhöfe feststellen.
2. Phase: Einschüchterung: Abonnementen von AGOS [armenische
Wochenzeitung; Hrant Dink war bis zu seinem Mord deren
Chefredakteur] veröffentlichen, Wände der Häuser der Armenier
auf Adalar beschmieren [Adalar ist die türkische Bezeichnung
für die Prinzeninseln, die zu Istanbul gehören und wo
verhältnismäßig viele Christen leben].
3. Phase: Öffentlichkeit schaffen: Abonnenten-Liste in der
Presse publizieren, Auftragskommentare sollen über diese
Dinge erscheinen, in Diskussionssendungen sollen es darüber
Berichterstattung geben verbunden mit dem Vorwurf, dass sich
die AKP [gegenwärtige Regierungspartei] nicht kümmere, an die
Übergriffe von 1955 und 1942 [massive Übergriffe gegen Juden
und Christen] soll erneut erinnert werden, Aktivitäten gegen
die AKP im Internet sollen stark zunehmen.
4. Phase: auf den Prinzeninseln bomben: die Leute umbringen,
die die Rechte der Minderheiten vertreten; Bomben zünden in
der Umgebung der Agos Gazeti [armenische Zeitung]; Polizei
beschäftigen mit Paketen, die wie Bomben aussehen; Anschläge
auf die Landestege der Fähren auf den Prinzeninseln;
Anschläge auf nichtmuslimische Friedhöfe; bekannte
nichtmuslimische Künstler und Industrielle entführen;
Brandanschläge auf Häuser, Fahrzeuge und Arbeitsstätten von
Nichtmuslimen; in Istanbul und Izmir ähnliche Anschläge; an
den Anschlagstellen mit einer Art Bekennerschreiben
kommunizieren, dass »reaktionäre Gruppen« [Chiffre für AKPUmfeld] hinter den Anschlägen stünden.
Dann
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unterschiedlichen Angriffe auf Christen aus den Jahren 2007
und 2008 auf, um deutlich zu machen, dass die Morde von
Malatya nicht völlig isoliert dastünden, sondern eingebettet
seien in eine Vielzahl von Übergriffen.
Wer in dieser Angelegenheit dem deutschen Außenminister Druck
machen möchte:
» guido.westerwelle@bundestag.de

