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Fromms letzte Nebelkerze - NSUUntersuchungsausschuß zahnlos
Daß sich der Verfassungsschutz jeder ernstzunehmendem parlamentarischen Kontrolle entzieht, liegt in
seiner Natur. Vom Inlandsgeheimdienst etwas anderes zu erwarten, als
den Fortbestand der herrschenden
Verhältnisse mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu betreiben,
hieße den symbiotischen Schulterschluß zwischen Staatsgewalt und
Kapital mit seiner eigenen Doktrin
der demokratischen Gesellschaftsordnung zum Wohle aller zu verwechseln ... (Seite 2)

POLITIK / MEINUNGEN
In memoriam Jassir Arafat

Exhumierung des 2004 verstorbenen
Palästinenserführers soll dessen
mögliche Vergiftung klären

Vor acht Jahren, am 11. November
2004, starb in einem Militärkrankenhaus im Süden von Paris der Palästinenserführer Jassir Arafat im Alter
von 75 Jahren. Als am 12. November
2004 zwei ägyptische Militärhubschrauber in Ramallah landeten, um
den Leichnam Arafats zu seiner letzten Ruhestätte zu bringen, bedrängten Tausende Palästinenser den
Landeplatz, um ihrem Präsidenten
die letzte Ehre zu erweisen und ihrer
Trauer Ausdruck zu verleihen ... (S.4)
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Armee ermittelt gegen Menschenrechtler
Pentagon nimmt die Unterstützer Bradley Mannings aufs Korn

In den USA laufen die Vorbereitungen für den Militärprozeß gegen Bradley Manning, der im September
beginnen soll, auf Hochtouren. Dem
24jährigen Gefreiten, der als Hauptquelle jener Dokumente gilt, mit denen das Internetenthüllungsportal
Wikileaks die US-Regierung seit
2010 in schwere Verlegenheit bringt,
wird Weitergabe geheimer Informationen und sogar "Hilfe für den
Feind" vorgeworfen. Ihm droht eine
lebenslange Freiheitsstrafe. Amerikas Friedensaktivisten, darunter Daniel Ellsberg, der vor vierzig Jahren
durch die Veröffentlichung der sogenannten "Pentagon Papers" über den
Vietnamkrieg den Zorn der Regierung Richard Nixons auf sich zog,
sehen in Manning dagegen einen
Helden des Gewissens, der aus Protest gegen den kriminellen Umgang
des US-Militärs mit Zivilisten im
Irak Wikileaks zahlreiche Dateien
über die Machenschaften Washingtons im Ausland zukommen ließ. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß
die US-Armee die Mitglieder des Bradley Manning Support Network
und die Betreiber der Website bradleymanning.org observiert. In Barack Obamas Amerika leben
offenbar politische Dissidenten und
ihre Freunde gefährlich.

Seit einigen Wochen liefern sich Verteidigung und Anklage vor dem MiSPORT / BOXEN
litärgericht in Fort Meade, Maryland,
einen heftigen Streit. Mannings AnCheftrainer Michael Timm verläßt wälte bezichtigen die Anklage, wichUniversum 50jähriger wechselt zum Olympiastütz- tige Dokumente zurückzuhalten, die
punkt in Schwerin (S. 6)
den Angeklagten entlasten könnten,

und damit gegen die Prozeßordnung
zu verstoßen. Es geht hierbei um eine angeblich bereits existierende
Analyse des Office of the National
Counterintelligence Executive (ONCIX), derzufolge die Veröffentlichung der von Manning Wikileaks
zugespielten Dateien für die US-Regierung in allererster Linie peinlich
gewesen ist, jedoch keinen materiellen Schaden - etwa durch die Bekanntgabe geplanter oder laufender
Militär-und Geheimdienstoperationen und dadurch die Gefährdung des
Lebens amerikanischer Soldaten und
Geheimdienstagenten - angerichtet
hat. Sollte das ONCIX tatsächlich zu
nämlichem Schluß gekommen sein,
wäre der schwerste Anklagepunkt
weitestgehend entkräftet.
Die noch laufenden Ermittlungen
des FBI gegen Manning stellen nur
einen kleinen Teil einer umfangreichen Operation des US-Sicherheitsapparats gegen Wikileaks dar. Nach
Angaben des Chefanklägers Major
Ashden Fein enthält die Akte gegen
Manning 8751 Seiten oder 636 verschiedene Dokumente - die Gesamtakte gegen Wikileaks dagegen
42.135 Seiten oder 3475 verschiedene Dokumente. Neben Manning wird
nach Angaben von Mark Mander,
Special Agent des Computer Crime
Investigative Unit der US-Armee,
seit Juni 2010 gegen sieben Verantwortliche bei Wikileaks, darunter der
australische Gründer der Website Julian Assange, ermittelt. Wie die
World Socialist Website am 27. Juni
berichtete, erfährt Mander hierbei
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Amtshilfe von Neil McBride, dem
Staatsanwalt des östlichen Gerichtsbezirks in Alexandria, Virginia. McBride gilt als derjenige, der eine
geheime Grand Jury einberufen hat,
die über die Anklageerhebung gegen
Assange entscheiden soll. Aus Angst
vor der Auslieferung in die USA ist
der Wikileakschef, der von Großbritannien nach Schweden zwecks Befragung wegen des Vorwurfs der
Vergewaltigung ausgeliefert werden
soll, Mitte Juni in die Botschaft
Ecuadors in London geflüchtet, wo
er einen Antrag auf politisches Asyl
gestellt hat.
Die Angst Assanges vor einem politischen Schauprozeß ist mehr als begründet. Der Umgang der USBehörden mit Manning, der bereits

zwei Jahre in Isolationshaft verbracht hat, deutet daraufhin, daß sie
den ehemaligen Militärgeheimdienstler aufTeufel komm heraus dazu bringen wollen - eventuell gegen
Strafmilderung -, Assange zu belasten. Gelingt es ihnen, Manning zu
der Erklärung zu bewegen, er habe
nicht allein gehandelt, sondern sei
durch Assange zur Verschickung der
vertraulichen Daten animiert oder
verleitet worden, dann müßte sich
der Australier wegen Spionage verantworten und Washington könnte an
der Person, die wie keine andere die
Kriegspropaganda der USA für alle
Welt entlarvt hat, ein abschreckendes
Exempel statuieren. Deshalb sind
diejenigen, die Manning in seiner
Notlage den Rücken stärken und ihm
moralischen Beistand leisten, dem

Pentagon ein Dorn im Auge. Vor diesem Hintergrund überrascht die am
2. Juli von antiwar.com und Russia
Today anhand eines freigegebenen
Dokuments des US Army Criminal
Investigation Command (USACIDC) verbreitete Nachricht, wonach die US-Militärpolizei eine
"aktive Ermittlung mit unbestimmtem Abschlußdatum" gegen das Bradley Manning Support Network
betreibt, nicht wirklich. Gleichwohl
spricht es Bände über den desolaten
Stand der Meinungsfreiheit in den
immer offener imperialistisch agierenden USA.
POLITIK / REDAKTION /USA/1316
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/usa1316.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Fromms letzte Nebelkerze - NSU-Untersuchungsausschuß zahnlos
Daß sich der Verfassungsschutz jeder ernstzunehmendem parlamentarischen Kontrolle entzieht, liegt in
seiner Natur. Vom Inlandsgeheimdienst etwas anderes zu erwarten, als
den Fortbestand der herrschenden
Verhältnisse mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu betreiben,
hieße den symbiotischen Schulterschluß zwischen Staatsgewalt und
Kapital mit seiner eigenen Doktrin
der demokratischen Gesellschaftsordnung zum Wohle aller zu verwechseln. Das linke Spektrum bis
hin zu Abgeordneten der Linkspartei
zu überwachen und sich zugleich der
neonazistischen Szene ausgiebig zu
bedienen ist aus geheimdienstlicher
Sicht kein Widerspruch, erfüllt sich
in beidem doch das übergeordnete
Prinzip der Abwehr realer oder potentieller Gefahren für die uneingeschränkte Verfügung über den
Menschen als Brennstoff eines für
unanfechtbar erklärten Verwertungsregimes.
Seite 2

Zwangsläufig sah sich der NSU-Untersuchungsausschuß des Bundestags bei der Vernehmung des
scheidenden Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm und jenes aktenvernichtenden ehemaligen Referatsleiters in der Kölner Zentrale mit
seiner eigenen Ohnmacht und mithin
der strukturellen Degradierung des
Parlaments zu einem Erfüllungsgehilfen
bundesrepublikanischer
Staatsräson konfrontiert. Nachdem
der aus Gründen der Geheimhaltung
wie ein nebulöser Schemen an ungenanntem Ort auf- und abtauchende
Reißwolf zum maßgeblichen Vorgang der Entsorgung von Belastungsmaterial schlichtweg die
Aussage verweigert hatte, konnte
sein höchster Vorgesetzter getrost die
Farce auf die Spitze treiben, einen
"schwerwiegenden Verfall für das
Ansehen des Bundesamts für Verfassungsschutz" zu beklagen, "dessen
Folgen für die Funktionsfähigkeit
des Amtes nicht vorhersehbar sind",
www.schattenblick.de

und von einer "schweren Niederlage
für die deutschen Sicherheitsbehörden" zu fabulieren. [1] Auf diese
Weise den Ruf nach einem noch effektiveren Inlandsgeheimdienst und
insbesondere einer engeren Zusammenarbeit aller Sicherheitskräfte zu
munitionieren, ist das Abschiedsgeschenk Fromms, der sich das Verdienst ans Revers heften kann, als
bislang höchstes Bauernopfer seinen
unter den mißlichen Umständen
bestmöglichen Beitrag dazu geleistet
zu haben, die Affäre in einen
Glücksfall umzumünzen.
So räumte der Verfassungsschutzpräsident zerknirscht ein, daß die
Fahnder bei der Mordserie des "Nationalsozialistischen Untergrunds"
(NSU) irrtümlich Kriminalität als
Hintergrund gesehen und keine Bezüge zum Rechtsextremismus festgestellt hätten: "Diese analytische
Engführung hat sich als Fehler erwiesen." Die Verantwortlichen für
Fr. 6. Juli 2012
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diese Pannen würden auch durch
notwendige Aufklärungsarbeiten,
Gesetzesänderungen oder personelle
Konsequenzen nicht entlastet, und zu
diesem Personenkreis zähle er sich
selbst. "Ich weiß nicht, ob es dafür
irgendwann eine nachvollziehbare
Erklärung geben wird." Seine Bitte
um Versetzung in den Ruhestand sei
dem Umstand geschuldet, daß man
in seiner Behörde versucht habe,
Fehler zu vertuschen. Er sei von seinen eigenen Mitarbeitern "hinters
Licht geführt worden". [2] Das
Schreddern der Dokumente könne er
nicht nachvollziehen: "Ich habe keine überzeugende Erklärung anzubieten." Verabredet sei gewesen, alte
unbenötigte Akten, nach und nach zu
vernichten. Der verantwortliche Beamte sei womöglich nach der Devise verfahren, "alte Dinger - Bezüge
zum NSU? - Fehlanzeige! Also
weg", gab sich Fromm naiv-ahnungslos. Die Mitglieder der
Zwickauer Neonazi-Zelle hätten jedenfalls nie als V-Leute gearbeitet:
"Nach allem, was ich weiß, kann ich
das ausschließen", versicherte
Fromm.
Damit nicht genug, durften Mitglieder des Untersuchungsausschusses
Einsicht in 45 Ordner mit angeblich
wieder rekonstruierten Geheimakten
nehmen, die - wie könnte es anders
sein - natürlich keine Hinweise darauf enthielten, daß V-Leute der NSU
angehörten oder zu ihrem Umfeld
zählten. Sollte man von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuß zumindest erwarten, sich eine
derart unverfrorene Roßtäuscherei
nachdrücklich zu verbitten, so bilanzierte der Ausschußvorsitzende Sebastian Edathy (SPD) in einem
Armutszeugnis sondergleichen,
"dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht als Hort des Datenschutzes betrachtet werden kann".
Mit seinem Fazit, "dass die Art und
Weise, wie Akten geführt, gespeichert oder gelöscht werden, eher an
eine Lotterie als an ein seriöses Prinzip erinnert", beteiligte sich auch
Unions-Obmann Clemens Binninger
Fr. 6. Juli 2012

(CDU) nach Kräften an der Verdummungsstrategie, dem Geheimdienst
Chaos, Fehler und Pannen anzulasten. SPD-Obfrau Eva Högl rang
sich wenigstens zu der flauen Erklärung durch, daß der Verdacht der
Vertuschung nicht ausgeräumt worden sei.

Rennsteig", die der Anwerbung von
V-Leuten im "Thüringer Heimatschutz" diente, umfassend aufklären.
Man darf gespannt sein, welche
Deckel der Bundesinnenminister demonstrativ lüften wird, um das Treiben des Verfassungschutzes am
Überkochen zu hindern und den
Blick mißtrauisch gewordener BürSo blieb es einmal mehr dem Grü- ger um so nachhaltiger mit weiteren
nen-Politiker Hans-Christian Ströbe- Dampfschwaden zu vernebeln.
le vorbehalten, etwas kräftiger auf
den Busch zu klopfen. Er stellte in
Frage, daß die Mitglieder des Fußnoten:
Zwickauer Neonazi-Trios definitiv
keine V-Leute des Verfassungsschut- [1] http://www.sueddeutsche.de/
zes waren. "Wir haben nur die Akten, politik/nsu-untersuchungsausschussdie uns vorgelegt wurden, und wir in-berlin-fromm-gesteht-versagenhaben Anhaltspunkte dafür, dass es seiner-behoerde-ein-1.1402506
noch mehr V-Leute gegeben haben
könnte, die gar nicht in den Akten [2] http://www.spiegel.de/politik/
enthalten sind. Deshalb müssen wir deutschland/untersuchungsausFragen danach stellen - warum wur- schuss-fromm-nennt-neonazi-morden gerade Akten vernichtet nicht et- de-schwere-niederlage-a-842696.
wa von den Leuten, die man werben html
wollte, wo man vielleicht die Akten
nicht mehr brauchte, sondern gerade [3] http://de.reuters.com/article/
von denen, die eingesetzt wurden?" domesticNews/idDEBEE
86402Y20120705
[3]
Was Ströbele mit dieser Äußerung
eher andeutet als beim Namen nennt,
ist der selbst von der deutschen Konzernpresse längst kolportierte Umstand, daß nicht nur die NPD,
sondern die gesamte Neonaziszene
massiv vom Verfassungsschutz unterwandert ist. Weder läßt sich der
NSU auf das bekannte Trio reduzieren, noch blieb dessen Existenz und
Morden dem weiteren rechtsgerichteten Umfeld verborgen. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ist
sich daher der noch längst nicht gebannten Gefahr wohlbewußt, daß
diese Faktenlage am Ende doch noch
von einer breiteren Öffentlichkeit
wahrgenommen und entsprechend
bewertet wird. Um die Kontrolle
über die "Aufklärung" der NeonaziAffäre zu behalten, hat er in seinem
Ressort einen Sonderermittler eingesetzt. Der Unterabteilungsleiter Verfassungsschutz,
Hans-Georg
Engelke, soll alle Sachverhalte im
Zusammenhang mit der "Operation
www.schattenblick.de
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Vor acht Jahren, am 11. November fat nicht möglich, die palästinensi- Poloniums an, daß die Tatsache, daß
POLITIK
/ MEINUNGEN
/ DILJA wie es in den die britische Polizei nach dem Mord
2004, starb in einem
Militärkrankenschen Organisationen,
an dem russischen Ex-Spion und Regierungskritiker Alexander LitwinenIn memoriam Jassir Arafat
ko, der 2006 nachweislich durch
Polonium-210 vergiftet worden war,
Exhumierung des 2004 verstorbenen Palästinenserführers
zu dem Ergebnis gekommen war, daß
soll dessen mögliche Vergiftung klären
nur ein "gut ausgebildeter staatlicher
haus im Süden von Paris der Palästi- Folgejahren geschah, bis über die Geheimdienst" Polonium-210 als Gift
nenserführer Jassir Arafat im Alter Grenze einer politischen und sogar nutzbar machen könne, im Fall Aravon 75 Jahren. Als am 12. November geographischen Spaltung hinaus ge- fats den Verdacht aufdie Israelis len2004 zwei ägyptische Militärhub- geneinander auszuspielen. Arafat ken würde. Erinnert wurde in diesem
schrauber in Ramallah landeten, um stand mit allem, was er für die Palä- Zusammenhang an "Drohungen aus
den Leichnam Arafats zu seiner letz- stinenser repräsentierte und wovon Jerusalem" vor Arafats Tod [1]:
ten Ruhestätte zu bringen, bedrängten er ungeachtet seiner prinzipiellen
Tausende Palästinenser den Lande- Verhandlungsbereitschaft gegenüber Niemand zweifelt daran, dass die Is
platz, um ihrem Präsidenten die letz- Israel zu keinem Zeitpunkt vollstän- raelis in einem ihrer beiden nuklea
te Ehre zu erweisen und ihrer Trauer dig abzurücken bereit war, für den ren Forschungsreaktoren auch
Ausdruck zu verleihen. Das Begräb- Anspruch der Palästinenser auf eine Polonium herstellen können. Unbe
nis Arafats ließ jeden Zweifel an der Beendigung der jahrzehntewähren- stätigten Berichten zufolge sollen in
den 50erJahren mindestens zwei
politischen Bedeutung, die dieser Pa- den israelischen Besatzung.
Forscher am israelischen Weizmann
lästinenser für sein Volk und dessen
Befreiungskampf auch in seinen letz- Der Tod Arafats hat eine bis heute Institut an den Folgen einer Poloni
ten Tagen, Wochen und Monaten ge- nicht geschlossene Lücke hinterlas- umVergiftung gestorben sein. Auch
habt hat, verstummen. An Jassir sen, weil es keinem palästinensi- an Drohungen aus Jerusalem hatte
Arafat, dessen Todesursache offiziell schen Führer oder Politiker nach ihm es vor Arafats Tod nicht gemangelt:
noch immer als ungeklärt gilt, zu er- vergönnt war, so sehr mit dem Der damalige Ministerpräsident
innern, erscheint gerade in diesen Ta- Selbstverständnis und der Identität Ariel Scharon hatte 2002 der Zeitung
gen mehr als geboten, da angesichts des palästinensischen Volkes identi- "Ma'ariv" gesagt, er bedaure, Arafat
der nun wohl bevorstehenden Exhu- fiziert zu werden, daß niemand es 1982 während des Libanonkriegs
mierung des Palästinenserführers die gewollt hätte, sich wegen politischer nicht "eliminiert" zu haben. Sein Tod
Gefahr besteht, daß im Zuge der me- oder strategischer Differenzen gegen hätte viele Menschenleben gerettet.
dialen Aufregung um die Frage nach ihn zu stellen. Der weit über seinen Gleichzeitig verwies er aber auf ein
einer möglicherweise nun nachweis- Tod hinausreichende Respekt, den israelisches Versprechen, Arafat
baren Vergiftung Arafats in Verges- die Palästinenser und Palästinenser- nichts anzutun: "Und Versprechen
senheit geraten könnte, daß die über innen bis heute Arafat zollen, steht in müssen gehalten werden." Scharons
seinen Tod hinausreichende Bedeu- unmittelbarer Verbindung zu dessen Stellvertreter und späterer Nachfol
tung damit nur mittelbar und rudi- Unbeugsamkeit, die ihn, obgleich er ger, Ehud Olmert, ging im September
zu Kompromissen, die von etlichen 2003 noch weiter und sagte, es sei
mentär in Verbindung steht.
Palästinensern sogar als zu weitge- "definitiv eine Möglichkeit, Arafat zu
Jassir Arafat war unbezweifelbar die hend empfunden wurden, bereit war, töten". Israel werde alle Terrorfüh
von allen Palästinensern und palästi- eine gewisse "rote Linie" niemals rer eliminieren, und Arafat sei ein
nensischen Organisationen aner- überschreiten ließen. Jassir Arafat Terrorführer.
kannte Führungspersönlichkeit des lebte in den letzten beiden, seinem
ganzen palästinensischen Volkes und Tod vorausgehenden Jahren unter di- Auf Initiative der Witwe des legenwurde von vielen seiner eigenen rekter Besatzung in seinem vom is- dären Palästinenserführers, Soha
Landsleute respektiert, geachtet und raelischen Militär seit dem Frühjahr Arafat, die an ein Verbrechen glaubt,
geliebt und sicherlich auch kritisiert 2002 belagerten Hauptquartier in wird in Kürze aller Voraussicht nach
und vielleicht sogar gehaßt. Gleich- Ramallah. Schon zu diesem Zeit- eine Exhumierung des in Ramallah
wohl und ungeachtet aller politi- punkt war in Israel laut über die Tö- in einem Mausoleum bestatteten
Leichnams vorgenommen werden,
schen Differenzen, die es zu seinen tung Arafats nachgedacht worden.
um mit letzter wissenschaftlicher SiLebzeiten innerhalb der palästinensischen Befreiungsbewegung wie "Die Welt" merkte in ihrer heutigen cherheit zu klären, was den Verdacht,
auch in der palästinensischen Gesell- Online-Ausgabe anläßlich des jüngst Arafat könnte einem Giftmord zum
schaft insgesamt gegeben haben von einem Schweizer Institut in der Opfer gefallen sein, erhärtet hat. Der
mag, war es mit einem lebenden Ara- Kleidung Arafats nachgewiesenen katarische Fernsehsender Al DschaSeite 4
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sira hatte das Institut für Strahlenphysik in Lausanne mit einer Expertise
zum Tod Arafats beauftragt. In dem
Institut waren persönliche Kleidungsstücke und Gegen- stände Arafats, die
ihm zu diesem Zweck ausgehändigt
worden waren, untersucht worden.
Dabei war eine ungewöhnlich hohe
Dosis von Polonium-210 festgestellt
worden, was nach Angaben des Institutsdirektors François Bochud die
Schlußfolgerung zuläßt, daß Arafat
vergiftet worden sein könnte, was sich
wiederum jedoch nur durch eine Exhumierung zweifelsfrei nachweisen
ließe. In einem Interview mit dem
Schweizer Tages-Anzeiger erklärte
Bochud auf die Frage, wer Polonium210 besitze [2]:
Nur wer Zugang zu einem Atomreaktor
hat, kann sich so viel Polonium 210 be
schaffen, um einen Menschen zu töten.
Der Stoff unterliegt der Kontrolle der
Internationalen Atomenergiebehörde
(IAEA). Israel hat Polonium 210 herge
stellt, Russland ebenso. Aber auch
Frankreich, die USA oder der Iran sind
dazu in der Lage. Der Stoff wird auch
in Atombomben benutzt.

Nach Bochuds Angaben ist bislang nur
ein Mord mit Polonium dokumentiert,
nämlich der des russischen Regimekritikers Litwinenko. Zwischen dessen
und Arafats Fall gäbe es Unterschiede,
aber auch Parallelen. Beide sind innerhalb weniger Wochen verstorben, beide hatten vergleichbare Verdauungsprobleme. Bei einer Vergiftung mit Polonium reichen einige Mikrogramm im
Essen oder Trinken, so der Schweizer
Experte. Danach verblieben dem Opfer nur noch wenige Wochen bis zu seinem Tod. In Israel sieht man diesen
Enthüllungen gelassen entgegen. Avi
Dichter, der frühere Chef des israelischen Inlands-Geheimdienstes Shin
Bet, erklärte die Angelegenheit zu einem innerpalästi- nensischen Vorgang.
Vom israelischen Armee-Rundfunk
befragt danach, ob Arafats Speisen
möglicher- weise mit Polonium-210
vergiftet gewesen sein könnten, erklärte Dichter lapidar: "Fragen Sie mich
als sein Koch?" [3]
Fr. 6. Juli 2012

Der Verdacht, Arafat könnte - möglicherweise von einem gegnerischen
Geheimdienst - ermordet worden
sein, ist beileibe nicht neu. Dieser
Frage ist unter anderem auch Emmanuel Francois-Suppey in seiner 2008
in Deutschland erstausgestrahlten
Fernsehdokumentation "Die letzten
Tage einer Legende - Jassir Arafat"
nachgegangen, die im Schattenblick
rezensiert wurde. In dieser Rezension ging der Schattenblick abschließend auf ein Interview mit dem
früheren Leibarzt Arafats, Dr. Ashraf
Al Kurdi ein, was hier aus aktuellen
Anlaß noch einmal zitiert wird [4]:
Sehr aufschlußreich ist in diesem Zu
sammenhang ein bei der Tehran Times
erschienenes Interview, das die frei
berufliche Journalistin Trish Shuh mit
Jassir Arafats ehemaligem Leibarzt,
Dr. Ashraf Al Kurdi am 18. Januar
2005 in der jordanischen Hauptstadt
Amman führte. Das Interview trug den
Titel "Arafat's doctor demands ans
wers" und ist in einer Übersetzung des
MAVerlags vollständig im Schatten
blick veröffentlicht worden. Dr. Al
Kurdi wird in seinen Aussagen so kon
kret, daß zu fragen ist, warum er nicht
auch für die Dokumentation befragt
werden konnte.
Seiner Auskunft nach ist er erst am
16. Tag nach der schweren Erkran
kung des 75jährigen Arafats offizi
ell zu ihm gerufen worden. Arafats
Ehefrau Suha habe seine Konsulta
tion so lange hinausgezögert. Der
Palästinenserpräsident, der zuvor in
einem sehr guten Gesundheitszu
stand gewesen sei, wies nach Al Kur
dis Auskunft Anzeichen einer
Vergiftung auf. Der Leibarzt habe in
Ramallah sogar gehört, wie Arafat
selbst äußerte, er sei vergiftet wor
den. Obwohl die Todesursache Ara
fats bis zuletzt unklar gewesen war,
habe sich die palästinensische Füh
rung, die zum Zeitpunkt von Arafats
Tod bis auf den Vorsitzenden
Mahmud Abbas in Paris anwesend
war, dagegen ausgesprochen, eine
Autopsie durchführen zu lassen. Auf
die Frage, ob es im Falle einer Ex

www.schattenblick.de

humierung von Arafats Leichnam für
forensische Untersuchungen eine
zeitliche Grenze gebe, antwortete Al
Kurdi schließlich: "Es kommt auf die
verwendeten Stoffe an. Ich vermute,
daß Arafat an einem 'tödlichen Gift',
einem Katalysator, gestorben ist.
Das war die Todesursache."

Anmerkungen:
[1] Arafat mit radioaktivem Stoff
vergiftet? Al-Dschasira: Methode
wie bei Litwinenko, von Michael
Borgstede, Die Welt, 05.07.2012
http://www.welt.de/print/die_welt/p
olitik/article107907283/Arafat-mitradioaktivem-Stoff-vergiftet.html
[2] "In Urinspuren von Arafat war
die Radioaktivität am höchsten." Interview mit François Bochud, dem
Direktor des Instituts für Strahlenphysik in Lausanne, von Thomas
Knellwolf, Schweizer Tages-Anzeiger, 05.07.2012 http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/naher-osten-undafrika/In-Urinspuren-von-Arafatwar-die-Radioaktivitaet-am-hoechsten/story/30667456
[3] Palästinenser wollen Arafat
exhumieren lassen. Der Standard
(Online-Ausgabe), 4. Juli 2012,
http://derstandard.at/
1339639713236/Palaestinenserwollen-Arafat-exhumieren-lassen
[4] Schattenblick / INFOPOOL /
MEDIEN / REDAKTION:
REZENSION/008: Jassir Arafat "Die letzten Tage einer Legende"
(SB), http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/redakt/
mrrz0008.html (zu dem Film von
Emmanuel Francois-Suppey, Sunset
Press Productions Frankreich (2007),
deutsche Erstausstrahlung am
Dienstag, 15. Juli 2008, PHOENIX
22.15 Uhr)
POLITIK / MEINUNGEN
DILJA/1393

http://www.schattenblick.de/infopool
/politik/meinung/polm1393.html
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Cheftrainer Michael Timm verläßt Universum
50jähriger wechselt zum Olympiastützpunkt in Schwerin

Cheftrainer Michael Timm verläßt
nach 15jähriger Tätigkeit die Universum Box-Promotion am 1. August 2012 und wechselt zum
Deutschen Boxsportverband (DBV)
am Olympiastützpunkt in Schwerin.
Dort bekommt er bis Jahresende
einen Honorarvertrag, ab 2013 wird
er fest angestellt sein. Der 50jährige
hat in seiner Zeit beim Hamburger
Boxstall Jürgen Brähmer, Ina Menzer, Ruslan Tschagajew und Felix
Sturm zur Weltmeisterschaft geführt.
Zuletzt betreute er WBA-Champion
Karoly Balzsay, die früheren Titelträger Menzer, Brähmer und Tschagajew sowie Olympiasieger Rachim
Tschachkijew, Marcel Meyerdiercks
und Vitali Tajbert.

und einer vorzeitigen Auflösung des
Vertrages zugestimmt habe. Man lasse Michael Timm, der in Hamburg
großartige Arbeit geleistet habe, in
seine Heimat ziehen. Sein Wechsel
zu den Amateuren bringe den Boxsport insgesamt sicher weiter nach
vorn. Man wünsche ihm von Herzen
alles Gute. Für eine Übergangszeit
wird Artur Grigorian Timms Aufgaben übernehmen. Nach Angaben
Kluchs ist Universum mit drei Kandidaten für den Posten des Cheftrainers im Gespräch und will in Kürze
einen Nachfolger präsentieren.

Wie der frühere Landestrainer von
Mecklenburg-Vorpommern im Amateurbereich noch einmal hervorhob,
hänge er an Universum und seinen
Boxern. Es sei indessen Zeit für eine
Veränderung geworden, und die Aufgabe in seiner Heimatstadt Schwerin
reize ihn sehr. Ein derartiges Angebot wäre auch in den Glanzzeiten
von Universum attraktiv gewesen. In
seinem Alter sei ein Arbeitsplatz mit
Festanstellung direkt vor der Haustür natürlich sehr verlockend, führt
Timm vor allem private Gründe für
seine Entscheidung an. Das Pendeln
zwischen Schwerin und Hamburg sei
doch inzwischen sehr anstrengend
geworden. Davon abgesehen habe er
nie einen Hehl daraus gemacht, daß
die Rückkehr zu den Amateuren eine interessante Option für ihn sei.
Auch wenn sich die Wege nun trennten, werde er nie vergessen, was er
an Universum hatte.

Am 22. September geht im dänischen Frederikshavn einer der bedeutendsten Kämpfe über die Bühne,
den das Frauenboxen gegenwärtig zu
bieten hat. Die beim Berliner Promoter Sauerland Event unter Vertrag
stehende Weltmeisterin der Verbände WBA, WBC und WBO im
Weltergewicht, Cecilia Braekhus,
trifft dabei auf die Französin Anne
Sophie Mathis, die neben der Norwegerin und Holly Holm aus den
USA zu den drei besten Boxerinnen
dieser Gewichtsklasse gehört. Dieses
attraktive Duell sollte ursprünglich
bereits im Frühjahr ausgetragen werden, doch verhinderte damals eine
Mandelentzündung den Auftritt der
Titelverteidigerin. Während Cecilia
Braekhus in 20 Profikämpfen ungeschlagen ist, stehen für ihre Gegnerin 26 Siege und zwei Niederlagen
zu Buche.

Universum-Chef Waldemar Kluch,
der den Cheftrainer gerne noch länger gehalten hätte, teilte mit, daß
man die Entscheidung akzeptiere
Seite 6

Cecilia Braekhus trifft
aufAnne Sophie Mathis

Holly Holm eine Revanche zu gewähren, die sie bei ihrer ersten Begegnung durch Knockout besiegt
hatte. Diesmal war die US-Amerikanerin jedoch auf der Hut, spielte ihre technischen Vorteile aus und setzte
sich in der Punktwertung überzeugend durch. Nach dieser Niederlage
ist die 35 Jahre alte Französin um so
fester entschlossen, sich die drei
Gürtel zu sichern und an die Spitze
des Weltergewichts zu setzen.
Tomasz Adamek Anfang
September gegen James Toney
Tomasz Adamek, der zuletzt seinen
US-amerikanischen Rivalen Eddie
Chambers nicht ganz ohne die Mitwirkung ihm geneigter Punktrichter
knapp besiegt hat, plant seinen nächsten Auftritt bereits für den 8. September. Erneut tritt der in den USA
lebende polnische Schwergewichtler
im Prudential Center von Newark
(New Jersey) an, wo ihm die Unterstützung des Publikums sicher ist. Im
Unterschied zu seinem letzten Kampf
ist Adamek, für den 46 Siege und zwei
Niederlagen zu Buche stehen, diesmal
klarer Favorit. Der 35jährige bekommt es mit dem acht Jahre älteren
James Toney zu tun, der bereits 84
Ringauftritte absolviert hat.

Der US-Amerikaner war nach einer
klaren Niederlage gegen den Russen
Denis Lebedew im Cruisergewicht
wieder ins Schwergewicht zurückgekehrt, wo er Bobby Gunn in der
fünften Runde besiegte. Gegen den
relativ leichten und beweglichen
Adamek dürfte ihm dieses Kunststück kaum gelingen. Schnelligkeit
und Konditionsstärke sprechen eindeutig für den Polen, der auf dem
Weg zu einem erneuten Kampf um
die Weltmeisterschaft gegen einen
der Klitschkos diesmal ein geringeres Risiko als zuletzt im Duell mit
Die Norwegerin hatte sich im Juni Eddie Chambers eingeht.
gegen Jessica Balogun aus Deutschland einstimmig nach Punkten SPORT / BOXEN / MELDUNG/832
durchgesetzt. Sophie Mathis war un- http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0831.html
terdessen in die USA gereist, um
www.schattenblick.de
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Spektakuläre Duelle
werfen ihren Schatten voraus

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SPHINX

Treffpunkt zweier
Generationen

Die schlimmsten Inflationsjahre lagen knapp anderthalb Jahre zurück,
als in Baden-Baden im Frühjahr
Vorschau auf ausgewählte
1925, angeregt durch den "NürnberProfikämpfe der kommenden
ger Doktor" Siegbert Tarrasch, ein
Wochen
Treffen der damals weltbesten Spieler arrangiert wurde. Tarrasch hatte
7. Juli: Wladimir Klitschko gegen innigst gehofft, den damals amtierenden Weltmeister José Capablanca
Tony Thompson
sowie den Ex-Weltmeister Emanuel
Lasker für dieses Turnier gewinnen
7. Juli: Tyson Fury gegen
zu können. Doch beide stellten derVinny Maddalone
art hohe und unerfüllbare Honorarforderungen, daß man schließlich
7. Juli: Kelly Pavlik gegen
Abstand nehmen mußte von ihrer
Will Rosinsky
Teilnahme. Trotzdem waren zuletzt
21 namhafte Meister zum Baden-Ba14. Juli: David Haye gegen
dener Turnier angetreten, dieser
Dereck Chisora
Schnittstelle zweier Schachgenerationen. Vornehmlich mit Réti und
21. Juli: Denis Lebedew gegen
Tartakower nahmen die Vertreter und
Jean-Marc Mormeck
Verfechter eines neuen, die Zentrumslehre neuartig auslegenden
25. Juli: Danny Green gegen
Stils teil, gewissermaßen als Vorhut
Danny Santiago
verstanden gegen die von Steinitz,
Tarrasch und Lasker ausgearbeitete
28. Juli: Selcuk Aydin gegen
klassische Schachschule. In diesem
Robert Guerrero
Aufeinandertreffen zweier Strömungen der Schachkunst war es jedoch
25. August: Robert Stieglitz
eine dritte Fraktion, die den Sieg und
gegen Arthur Abraham
schließlich auch die Wortführer25. August: Gennadi Golowkin schaft im Königlichen Spiel an sich
reißen sollte, nämlich der aus Rußgegen Dmitri Pirog
land exilierte Alexander Aljechin,
1. September: Felix Sturm gegen der in Baden-Baden einen Höhepunkt seiner unvergleichlichen KarDaniel Geale
riere erreichen sollte. Ohne einen
15. September: Sergio Martinez
gegen Julio Cesar Chavez

einzigen Punkt abzugeben, mit acht
Remisen und zwölf Siegen, fünf davon zuletzt in Folge, überflügelte er
alle anderen Teilnehmer. Aljechin
selbst sagte später, daß er seinerzeit
das mit Abstand beste Schach seines
Lebens gespielt habe. In seiner Partie gegen den amerikanischen Meister Marshall gelang ihn mit den
weißen Steinen eine denkwürdige
Siegeskombination, bei der er mit einigen feinen Zwischenzügen brillieren konnte. Ein Genuß ohnegleichen,
Wanderer, sie im heutigen Rätsel der
Sphinx zu finden!

Aljechin - Marshall
Baden-Baden 1925
Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:
Van der Wiel war hinterher untröstlich und konnte sich selbst nicht erklären, warum er sich zu 1.Sg3-h5?
hatte verleiten lassen, denn nach
1...Se5-d3+ 2.Kf2-g2 Lg5xc1
3.Ta1xc1 g7-g6 verlor er wegen
4.Sf5-h6+ Kg8-f8 5.Sh5-g3 Dd8-g5
glatt eine Figur.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Kurzweiliges für Freitag, den 6. Juli 2012

Schön dumm
Das einzige Mittel, das Leben zu ertragen, ist: es schön zu finden.

(Rudolf Leonhard)

Das Ertragen des Lebens über seine Schönheit ist das Versäumnis,
es entfesselt zu haben.
HB

www.schattenblick.de
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Juli 2012

+++ Vorhersage für den 06.07.2012 bis zum 07.07.2012 +++

Starkgewitter, Dauerschauer
trommeln auf zur Regenschlacht.
Jean-Luc sitzt schon auf der Lauer,
weil ihn grad das glücklich macht.
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