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Für George Zimmerman (Foto) geht es um alles. Der 28jährige Latino hat am 26. Februar in einer sogenannten Gated
Community den 17-jährigen Schwarzen Trayvon Martin erschossen
– in Notwehr, wie er immer wieder betont.
Seine Gegner
bezweifeln dies und werfen dem Nachbarschaftswächter Rassismus
vor. Die Behörden haben Zimmerman nun gegen eine Kaution von
einer Million Dollar, von welcher er 10 % hinterlegen musste,
auf freien Fuß gesetzt.
Die „Baseler Zeitung“ berichtet:
Einen Tag, nachdem ein Richter die Kaution gegen George
Zimmerman festgesetzt hatte, verliess er am Freitag das
Gefängnis im Bezirk Seminole. Er hinterlegte dafür eine
Kaution von einer Million Dollar. Für seine Freilassung
gelten strenge Auflagen, unter anderem wird Zimmerman
elektronisch überwacht.
Zimmerman wird vorgeworfen, den 17-jährigen Martin am 26.
Februar in einer geschlossenen Wohnanlage in der Stadt
Sanford erschossen zu haben. Der Schütze erklärte, in Notwehr
gehandelt zu haben. Der Fall löste landesweite Proteste aus.
Eine Polizeiuntersuchung
Zimmermans:
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Notwehr-Aussage

Andere Stellen in dem 183 Seiten langen Bericht scheinen
jedoch die Darstellung Zimmermanns zu belegen, wonach er in
Notwehr schoss. Auf einem Photo vom Abend des Vorfalls
erscheint Zimmermann mit einer blutenden Nase. Ein Polizist,
der ihn am Abend vernahm, wird mit der Aussage zitiert,
Zimmermann habe aus der Nase und am Hinterkopf geblutet.
Zudem sei sein Rücken nass und voller Gras gewesen, als habe

er auf dem Boden gelegen.
Der Blog „human stupidity“
Medienberichterstattung:
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Of course, media manipulation, like selective editing of the
911 call to make Zimmermann look racist, using 4 year old
photos of Trayvon when he was 12 and a mug shot of Zimmermann
when he weight 50(?) lbs. more serves to get people up in
arms against Zimmermann. To top it off, spanish speaking and
Peruvian Latino race Zimmermann is called a member of the
evil white race.
Auch in deutschen Medien wird Trayvon Martin als 12-Jähriger
gezeigt. Noch gestern veröffentlichte die „Rheinische Post“
einen Artikel, in welchem im Aufmacher der kindliche Martin
dem
bulligen
Zimmerman
Qualitätsjournalismus pur!

gegenübergestellt

wird.

Der Fall Martin hat bereits den örtlichen Polizeichef den
Posten gekostet: Bill Lee hatte Zimmerman nach einem rund
fünfstündigen Verhör freigelassen, weil er keine Gründe für
eine Inhaftierung sah. Anschließend geriet er hierfür in die
Kritik und wurde schließlich entlassen. In deutschen Medien
weitgehend gar nicht thematisiert wurde das von der „New Black
Panther Party“ auf Zimmermann ausgesetzte Kopfgeld in Höhe von
10.000 Dollar.
Weitere politisch inkorrekte Hintergründe gibt es auf dem
englischsprachigen Blog „The Concervative Tree House„!

