
Der oberste Verschwörungs-
theoretiker der Nation ist 
mit einer Entscheidung von 

großer Tragweite konfrontiert. 
Wird Präsident Donald Trump der 
Öffentlichkeit erlauben, eine Fülle 
von Tausenden lange geheim ge-
haltener Akten zu sehen über das 
Ereignis, das mehr als jedes andere 
in der modernen amerikanischen 
Geschichte Verschwörungstheorien 
befeuert hat – die Ermordung von 
Präsident John F. Kennedy 1963?

Unter der Deadline, die durch ein 
Gesetz von 1992 festgelegt wurde, 
hat Trump nur noch wenige Tage 
Zeit, um zu entscheiden, ob er die 
Freigabe von geschätzt 3600 Do-
kumenten blockieren wird, die in 
Zusammenhang mit dem Atten-
tat stehen und immer noch im Ar-
chiv versiegelt lagern. Nach allem, 
was man über die JFK-Dokumente 
weiß, kommen die meisten von der 

CIA und vom FBI, und eine Anzahl 
von ihnen könnte helfen, dringende 
Fragen zu beantworten, ob diese 
Behörden Beweise für eine Ver-
schwörung zu Kennedys Tod zu-
rückgehalten haben. Wie bei jeder 
früheren Freigabe von Dokumen-
ten zum Kennedy-Attentat in den 
54 Jahren, seit die Schüsse auf der 
Dealey Plaza in Dallas ertönten, ist 
es virtuell sicher, dass einige die-
ser Akten vehementes Interesse 
finden werden, um populäre Ver-
schwörungstheorien zur Kennedy-
Ermordung zu unterstützen; ande-
re Dokumente hingegen werden sie 
unterminieren.

Es ist nicht wenig Ironie in der 
Tatsache, dass die Entscheidung 
Trump vorbehalten bleibt, lange 
Zeit selbst ein Promoter von so 
vielen haltlosen Verschwörungs-
theorien über alles und nichts, vom 
Geburtsort seines Vorgängers bis 
zu der Behauptung, der Vater eines 
seiner Rivalen um die Präsident-
schaft sei ein Komplize von Lee 
Harvey Oswald gewesen.

Erstmals hat das Weiße Haus 
eingeräumt, dass es mit diesem 
Problem befasst ist, obwohl es kei-
ne Hinweise darüber gibt, was der 
Präsident tun wird. Ein Offizieller 
des Weißen Hauses hat mir unter 

der Bedingung 
seiner Anonymi-
tät gesagt, die 
dass die Trump-
Administration 
„sich der Be-
dingungen des 

Am 26. Oktober 2017 stehen die gehei-
men Kennedy-Akten laut Gesetz zur 
Veröffentlichung an. Die CIA bemüht sich, 
ihren Namen von „dunklen Punkten“ in 
diesen Akten reinzuwaschen. Die Freigabe 
verhindern könnte nur der Präsident...

Wird Trump die fehlenden 
Kennedy-Akten freigeben?
Wenn der Präsident nicht interveniert, werden wir bald mehr Geheimnisse 
über das Kennedy-Attentat erfahren

Philip Shenon, History Department, Politico

”Die Akten könnten helfen, 
dringende Fragen zu 
beantworten: Haben CIA 
und FBI Beweise für eine 
Verschwörung zu Kennedys 
Tod zurückgehalten?

”Es ist nicht wenig 
Ironie in der Tatsache, 
dass die Entscheidung 
Trump vorbehalten 
bleibt, dem obersten 
Verschwörungstheore-
tiker der Nation

Philip Shenon
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Gesetzes von 1992 bewusst ist“ 
und dass das Weiße Haus mit dem 
Nationalarchiv zusammenarbeitet, 
„um einen sanften Prozess im Vor-
feld der Oktober-Deadline zu ge-
währleisten.“

Im JFK Assassination  Records 
Collection Act...
... von 1992 ist festgelegt, dass die 
Bibliothek der Akten über Kenne-
dys Tod vollständig veröffentlicht 
werden muss bis zur Deadline am 
26. Oktober 2017, dem 25. Jahres-
tag der Verkündung, es sei denn, 
Trump entscheidet anders. Es ist 
allein seine Entscheidung.

Die Aussicht auf die Freigabe der 
letzten der lange geheim gehal-
tenen Regierungsakten über das 
JFK-Attentat hat lange Zeit Histori-
ker und andere Forscher fasziniert, 
ganz zu schweigen von den Armeen 
von Verschwörungstheoretikern 
der Nation, denn niemand kann be-
haupten, genau zu wissen, was in 
den Akten steht.

Martha W. Murphy, die zustän-
dige Mitarbeiterin des Archivs für 
die Durchsicht der Akten, sagte in 
einem Interview im letzten Winter, 
ein Team von Forschern mit hoher 
Security Clearance sei dabei, die 
JFK-Akten für die Freigabe vor-
zubereiten, und sie hoffe, mit der 
Veröffentlichung in Teilen frühzeitig 
beginnen zu können.

Jenseits der Freigabe der 3600 
nie zuvor gesehenen JFK-Akten 
sichtet das Archiv weitere 35000 
mit dem Attentat zusammenhän-

gende Dokumente, die auszugs-
weise schon früher freigegeben 
wurden, so dass sie jetzt vollstän-
dig veröffentlicht werden können. 
Ohne gegenteilige Anweisung des 
Präsidenten, sagte Murphy, ist das 
Archiv verpflichtet, alles in diesem 
Jahr publik zu machen. „Es gibt 
da nur sehr wenig Entscheidungs-
spielraum für uns.“

Oswalds Trip nach Mexiko - 
endlich geklärt?
Von vielen der Dokumente ist be-
kannt, dass sie aus den Akten von 
CIA-Offiziellen stammten, die einen 
mysteriösen Trip observierten, den 
Oswald nach Mexico City mehre-
re Wochen vor dem Attentat un-
ternahm – ein Trip, der Kennedys 
mutmaßlichen zukünftigen Mör-
der unter intensive Überwachung 
durch den Geheimdienst brachte, 
da er sowohl der sowjetischen als 
auch der kubanischen Botschaft 
Besuche abstattete. Die CIA sagte, 
sie monitore alle Besucher dieser 
Botschaften und startete die Über-
wachung von Oswald, sobald er das 
erste Mal in der sowjetischen Bot-
schaft gesehen wurde.

Von anderen Dokumenten ist be-
kannt, dass sie namentlich ameri-
kanische und ausländische Spione 
identifizieren sowie Quellen aus 
den Strafverfolgungsbehörden, de-
nen zuvor Anonymität zugesichert 
worden war, was Oswald und das 
Attentat betraf. Mindestens 400 Sei-
ten in den Akten betreffen E. Howard 
Hunt, früherer operativer Mitarbei-
ter der CIA und späterer Mittäter 
bei der Watergate-Verschwörung, 
der auf dem Sterbebett behauptete, 

weitergehendes Wissen über Ken-
nedys Mörder zu haben.

Die Dokumente wurden zusam-
mengestellt durch eine vorüberge-
hend gegründete Bundesbehörde, 
das Assassination Records Review 
Board, das unter dem Gesetz von 
1992 gegründet wurde. In einem 
Interview sagte Richter John R. 
Tunheim vom Federal District Court 
in Minnesota, der frühere Chef der 
Behörde, er „wäre nicht überrascht, 
wenn etwas Wichtiges dort wäre“ 
in den Akten, speziell darüber, wie 
viel von der Geschichte des Kenne-
dy-Attentats umgeschrieben wer-
den muss.

Er sagte, er wisse von „keinen 
Bomben“ in den Akten, als das 
Board sich vor 20 Jahren einigte, 
sie geheim zu halten, aber Namen, 
Orte und Ereignisse, die in den Do-
kumenten beschrieben sind, könn-
ten Signifikanz erhalten, unter Be-
rücksichtigung dessen, was wir seit 
der Schließung der Behörde über 
das Attentat gelernt haben. „Heu-
te, mit einem breiteren Verständnis 
der Geschichte, könnten bestimm-
te Dinge weitaus relevanter sein.“, 
sagte er.

Murphy, die Offizielle des Archivs, 
sagte, auch sie wüsste über keine 
schockierenden Informationen in 
den Dokumenten – aber sie sagte, 
ihre Forscher seien nicht in der Po-
sition gewesen, ihre Signifikanz zu 
beurteilen. „Wie Sie sich vorstellen 
können, haben wir sie nicht dahin-
gehend durchgesehen, so dass wir 
vermutlich nicht die besten Leute 
sind, Ihnen darüber etwas zu sa-
gen.“, fuhr sie fort, „Ich will mal so 
sagen: Diese Sammlung ist wirklich 
interessant als ein Schnappschuss 
aus der Zeit des Kalten Krieges.“

Das Review Board, gegründet 
vom Kongress, um Transparenz zu 
demonstrieren in Antwort auf die 
öffentliche Empörung, die durch 
Oliver Stones verschwörungstheo-
retischen Film „JFK“ entstanden 
war, „erzwang die Freigabe einer 
massiven Bibliothek anderer lange 
geheim gehaltener Dokumente der 
CIA, des FBI, des Secret Service und 
anderer Bundesbehörden, ebenso 
wie von den Untersuchungen des 
Kongresses über das Attentat.“

Viele Dokumente zeigten, wie 
viele Beweise der Warren Commis-
sion vorenthalten worden waren, 
dem unabhängigen Gremium, ge-
leitet von Chief Justice Earl Warren, 
das das Attentat untersuchte und 
im Jahre 1964 zu dem Schluss kam, ”Es gibt da nur 

sehr wenig 
Entscheidungs-
spielraum für 
uns.“

Martha Murphy, 
zuständite Mitarbeiterin 

des Nationalarchivs 
Washington, zur 

Veröffentlichungspflicht

”Es ist nicht wenig 
Ironie in der Tatsache, 
dass die Entscheidung 
Trump vorbehalten 
bleibt, dem obersten 
Verschwörungstheore-
tiker der Nation
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dass es keine Beweise für 
eine Verschwörung zu Ken-
nedys Tod gebe.

Die Dokumente zeigten, 
dass sowohl die CIA als auch 
das FBI viel mehr und ex-
tensive Informationen über 
Oswald hatten – und über 
die Gefahr, die er für JFK 
darstellte – und das noch vor 
dem Attentat, als die Agen-
cies vor der Warren Kommis-
sion zugaben. Die Beweise 
waren scheinbar der Kom-
mission vorenthalten wor-
den aus Angst, sie würden 
offenlegen, wie stümperhaft 
CIA und FBI die Gelegenheit 
vertan hätten, Oswald zu 
stoppen.

Unter dem Gesetz von 1992 
können die Agencies einen 
letzten Anlauf machen, die 
Deklassifizierung bestimm-
ter Dokumente aufgrund 
der Nationalen Sicherheit 
zu stoppen. Aber das Gesetz 
verleiht nur einer Person die 
Macht, die Freigabe  zu blok-
kieren: dem Präsidenten. 
Das Gesetz erlaubt Trump, 
ein Dokument über die 25-
Jahres-Deadline hinaus 
geheim zu halten, wenn er 
dem Nationalarchiv begrün-
den kann, dass die Geheim-
haltung „notwendig wurde 
durch einen identifizierbaren 
Schaden für die militärische 
Verteidigung, Geheimdienst-
operationen, Strafverfolgung 
oder für die internationalen 
Beziehungen“ und dass „der 
identifizierbare Schaden so 
schwerwiegend ist, dass er 
das öffentliche Interesse an 
der Freigabe überwiegt.“

CIA und FBI mauern, 
doch allein der Präsident 
entscheidet
Sowohl die CIA als auch das 
FBI bestätigten in schriftli-
chen Statements, dass sie 
die  zur Freigabe vorgese-
henen Dokumente sichten; 
keine der Agencies wollte 
sagen, ob sie planen, an das 
Weiße Haus zu appellieren, 
die Freigabe einer jeglichen 
der Akten zu blockieren. „Die 
CIA setzt ihre Durchsicht der 
verbliebenen CIA-Akten in 
der Kollektion fort, um die 
geeigneten nächsten Schrit-
te zu bestimmen in Bezug auf 

jegliche früher nicht veröffentlich-
ten CIA-Informationen.“, sagte CIA-
Sprecherin Heather Fritz Horniak. 
Das FBI erklärte, es habe ein Team 
von 21 Ermittlern zur Sichtung der 
Dokumente abgestellt.

Gemäß einem skelettartigen In-
dex der Dokumente, die vom Archiv 
vorbereitet wurden, scheinen einige 
der Akten, zumindest indirekt, Be-
zug auf eine Reihe von Verschwö-
rungstheorien zu nehmen, die 
Trump selbst während des Wahl-
kampfs 2016 propagierte – über 
mögliche Verbindungen zwischen 
Gruppierungen von Exil-Kubanern 
in den USA und Oswald.

Während der Wahlkampagne 
unterstützte Trump mehrfach einen 
Artikel im National Enquirer, der 
eine Verbindung zwischen Oswald 
und dem aus Kuba stammenden 
Vater von Senator Ted Cruz aus Te-
xas suggerierte, einem von Trumps 
Rivalen für die Nominierung durch 
die Republikaner. Der Artikel ba-
sierte als Ganzes auf einer Foto-
grafie aus dem Jahre 1963, die Os-
wald zeigt, einen selbsternannten 
Marxisten und Bewunderer Fidel 
Castros Revolution auf Kuba, wie 
er in New Orleans Pro-Castro-
Flugblätter verteilt, zusammen mit 
einem Mann, bei dem es sich, wie 
das Blatt behauptet, um Cruz‘ Vater 
Rafael handeln soll.

Die Cruz-Familie dementierte, 
dass der Vater des Senators der 
Mann war, der auf dem Foto zu 
sehen war, oder dass Rafael Cruz 
irgendeine Verbindung zu Oswald 
gehabt hätte; es gibt darüber hin-
aus keinen weiteren Beweis für ir-
gendeine Verbindung.

Der Index des Nationalarchivs 
zeigt, dass die in diesem Jahr zur 
Freigabe vorgesehenen Dokumente 
eine 86seitige Akte beinhalten über 
eine prominente, von der CIA un-
terstützte Anti-Castro-Gruppe von 
Exil-Kubanern, und dass Oswald 
scheinbar versucht haben soll, die-
se Gruppe in New Orleans, seiner 
Heimatstadt, zu infiltrieren, um 
Informationen zu sammeln, die für 
die Castro-Regierung von Nutzen 
sein konnten.

Richter Tunheim erklärte, dass 
Oswalds Trip nach Mexico City im 
September und Oktober 1963 einen  
wesentlichen Bestandteil vieler Do-
kumente bildet, die noch unter Ver-
schluss sind, inklusive der internen 
Akten über die CIA-Agenten, die 
damals in der amerikanischen Bot-
schaft dort arbeiteten.

Lee Harvey Oswald...
als „Einzeltäter“ von Dallas - das war, wie 
die CIA inzwischen selbst zugegeben hat, ein 
„gutartiges Cover-Up“, mit dessen Hilfe die 
Warren-Kommission die zu jener Zeit „beste 
Wahrheit“ herausfinden sollte.

Ebenso dubios ist obiges Foto, angefertigt 
von Oswalds Frau im Garten hinter seinem 
Haus in Dallas. Oswald posiert dort mit einem 
Karabiner Marke Mannlicher Carcano. Ein 
solches Gewehr wurde nach dem Attentat im 
Schulbuchlager von Dallas sichergestellt und 
soll nach dem Bericht der Warren-Kommission 
die Tatwaffe gewesen sein. Ein unabhängiges 
Gutachten  ergab inzwischen, dass es zumindest 
eine weitere Tatwaffe gegeben haben muss, die 
auch aus einer anderen Richtung abgefeuert 
wurde (s. hierzu Fosar/Bludorf: Zeitfalle).

Verdächtig erscheint auch, dass Oswald 
hier derart theatralisch posiert, so als wolle 
er einen kriminalistischen Beweis liefern, mit 
einer Zeitung in der Hand. Oswald selbst hatte 
bei den Verhören nach seiner Verhaftung das 
Foto als Fälschung bezeichnet.

Die Öffentlichkeit erhofft sich Aufschluss 
aus den jetzt freizugebenden Kennedy-Akten, 
insbesondere aus den damals „gutartig“ 
ignorierten Berichten der CIA-Agentin June 
Cobb (siehe „Der weibliche James Bond“, S. 
76ff). Den Cobb-Akten zufolge hatte Oswald 
zwei Monate vor dem Attentat auf einer bis 
heute mysteriösen Reise nach Mexico City nicht 
nur die kubanische und sowjetische Botschaft 
besucht, er hatte auch konspirative Treffen 
mit bislang unidentifizierten US-Amerikanern, 
höchstwahrscheinlich Agenten der CIA.

War Oswald also Täter, Mittäter oder nur 
Sündenbock? 
Franz Bludorf
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Philip Shenon war über 
25 Jahre Korrespondent 
der New York Times in 
Washington und im Aus-
land. Im Februar 2017 
erschien sein Buch „A 
Cruel and Shocking Act: 
The Secret History of the 
Kennedy Assassination.“ 

Dieser Artikel ist ein 
Auszug aus dem Nachwort des Buches. 
Erstveröffentlichung in der englischen 
Ausgabe von „Politico“. Übersetzung: 
Franz Bludorf.
Quellen: Philip Shenon. A cruel and Shok-
king Act.
Fosar/Bludorf. Zeitfalle. Peiting 2005.
Fosar/Bludorf. History-H@cker. Peiting 2017.

(s. Buchempfehlungsliste)

H i -
storiker sind überein-

stimmend der Ansicht, dass der 

Trip, den Oswald offensichtlich in 
der Hoffnung angetreten hatte, ein 
Visum zu erhalten, um sich nach 
Castros Kuba abzusetzen, so wie 
er auch einmal versucht hatte, in 
die Sowjetunion zu fliehen, niemals 
vollständig untersucht wurde.

„Ich denke immer noch, es gibt 
lose Verbindungen in Mexico City, 
die niemand jemals untersucht 
hat,“ sagte Tunheim. „Es war ein 
bizarres Kapitel – darüber gibt es 
keinen Zweifel.“ Früher deklassifi-

zierte CIA- und FBI-Do-
kumente suggerieren, 
dass Oswald dort kuba-
nischen Offiziellen ge-
genüber offen mit seiner 
Absicht prahlte, Kenne-
dy zu töten, und dass er 
eine kurze Affäre mit 
einer Mexikanerin hat-
te, die im kubanischen 
Konsulat arbeitete. 
Der amerikanische 
Botschafter in Mexiko 
zur Zeit des Attentats 
sagte später, dass 
er der Ansicht war, 
die Frau habe aller 
Wahrscheinlichkeit 
nach für die CIA ge-
arbeitet.

Tunheim sagte, 
das Review Board 
sei in den Neunzi-
ger Jahren über-
eingekommen, die 
Dokumente mit 
Bezug auf Mexiko 
geheim zu halten, 
auf Bitten des Au-

ßenministeriums, 
der CIA und anderer Agencies, die 
davor warnten, eine Veröffentli-
chung könnte die Beziehungen zur 
Regierung Mexikos beschädigen, 
die während des Kalten Krieges 
eng mit der CIA und dem FBI zu-
sammengearbeitet hatte. „Mexi-
co City war ein Ort, wo jeder jeden 
ausspionierte.“, sagte der 
Richter.

Aber angesichts der 
Abkühlung der Bezie-
hungen zwischen den 
USA und Mexiko nach 
Trumps Wahl und nach 
den ersten Schritten 
seiner Administration, 
die lange versproche-
ne Mauer an der me-
xikanischen Grenze 
zu bauen, wäre eine 
ähnliche Bitte, die 
Dokumente geheim 
zu halten, an den 
neuen Präsidenten 
nicht sehr erfolg-
versprechend. Wie 
Tunheim sagte: „Ich 
denke, es ist nicht 
viel an Beziehun-
gen zur Regierung 
Mexikos übrigge-
blieben, das man 
schützen müss-
te.“

Chief Justice John Tunheim aus Minnesota sagte 
über das ersteTreffen zwischen Donald Trump 

und Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto: „Es 
ist nicht viel an Beziehungen zur Regierung Mexi-

kos übriggeblieben, das man schützen müsste.“

Das Nationalarchiv in 
Washington...
... begann schon vor dem Stichtag am 26. 
Oktober 2017 mit der Freigabe Tausender 
Dokumente aus der JFK Assassination Re-
cords Collection.
Oben ein Dokument über die Operation AM-
TRUNK, ein CIA-Projekt zur Rekrutierung 
kubanischer Offiziere zum Sturz Castros. 
Rechts das Transkript eines Telefonats 
der Ehefrau des kubanischen Exiloffiziers 
Capitan Jose Ricardo Rabel Nunez (CIA-
Kryptonym AMLEO-3), über ihr Treffen mit 
Fidel Castro in dessen Strandhaus.
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