Eine
Frau
Wahrheit

und

ihre(?)

Über einen Monat lang wurde in den Medien die Stimmung
hochgekocht, ehe sich Beate Zschäpe (Foto) gestern nach über
zweieinhalb Jahren „NSU“-Prozess zum ersten Mal zu den gegen
sie erhobenen Vorwürfen äußerte. Knappe eineinhalb Stunden
lang verlas ihr Verteidiger eine 53seitige Erklärung der
Angeklagten, die nicht nur die Vertreter der Haupt- und
Nebenklage unbefriedigt zurückließ. Auch und gerade für
kritische
Beobachter
des
scheinbaren
staatlichen
Komplettversagens im Fall des „NSU“ sind keine Fragen
beantwortet, sondern nur viele neue aufgeworfen worden – auch
für uns!
Der Zeitpunkt der „Aussage“ Zschäpes macht den Eindruck, die
ganze Angelegenheit „NSU“ möglichst zum Jahresende endlich
unter den Teppich kehren zu wollen. Es ist wichtig, sich von
dieser politischen Strategie nicht einfangen zu lassen.
Stattdessen muß man nun erst recht das Geschehen hinterfragen.
Wichtiges Werkzeug dabei ist und bleibt „Das NSU-Phantom.
Staatliche Verstrickungen in eine Mordserie“ von Kai Voss.
Da ist etwa der angebliche Umgang der beiden toten Uwes mit
Bomben, den Zschäpe selbstverständlich eingesteht, auch wenn
sie nichts davon gewußt haben will. Fakt ist, daß es sich bei
sämtlichen heute dem NSU zugeschriebenen „Bomben“ der Jahre
1996/97 um absurde Attrappen (in dem berühmten „HakenkreuzKoffer“ etwa ein Rohr mit TNT – aber ohne Zünder!) gehandelt
hat, die drei „Terroristen“ jedes Mal zum Kreis der

Verdächtigen gehörten, aber immer durch Fingerabdruck- und
DNA-Analysen entlastet worden sind. Und was die Detonation in
Köln 2001 anbelangt: Laut Zschäpe steckten auch hier Mundlos
und Böhnhardt dahinter. Allerdings war keiner von beiden zur
Tatzeit oder sonst irgendwann „hellblond gelockt“ (Kölner
Stadtanzeiger) oder „Ausländer mit dunklen Locken“, wie die
betroffene iranische Familie bei verschiedenen Gelegenheiten
den mutmaßlichen Täter beschrieb.
Von vielleicht noch größerem Interesse war über die gesamte
Prozessdauer
das
Geschehen
um
den
„Heilbronner
Polizistenmord“, der mit viel politisch-medialem Aufwand
mühsam erst dem „NSU“ zugeschrieben worden war. Hier bestätigt
Zschäpe lapidar den Wortlaut der Anklageschrift, will aber im
Vorfeld nichts von der Tat gewusst haben. Kai Voss hingegen
legt auf 19 Seiten in aller Deutlichkeit die vielen bizarren
Details rund um den Tod von Michèle Kiesewetter dar.
Die „Erklärung“ Beate Zschäpes war das Papier nicht wert, auf
dem sie geschrieben stand. Im Fall „NSU“ wurde in großem Stil
vertuscht und geblendet – und so geht es immer weiter. Kai
Voss‘ Buch stellt klar, an welchen (vielen) Stellen der Apfel
fault.
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