
Der Nowitschok-Anschlag ge-
gen den russischen Opposi-
tionellen Alexej Nawalny of-

fenbart Connections, die weit über 
den Einflussbereich des Kreml hin-
ausreichen. Das erlaubt für den Fall 
sehr unterschiedliche Deutungen. 
Nawalny war am 20. August 2020 
während eines Inlandsfluges von 
Tomsk nach Moskau zusammenge-
brochen. Der Pilot veranlasste eine 
Notlandung in der nächstgelegenen 
Stadt Omsk, wo man den Bewusst-
losen in ein Krankenhaus brachte. 
Auf Betreiben seiner Angehörigen 
und politischen Weggefährten wur-
de er wenig später nach Berlin aus-
geflogen und in der Charité weiter-
behandelt. Laboruntersuchungen 
der Bundeswehr, in Frankreich und 
Schweden sowie bei der Organisati-
on für das Verbot chemischer Waf-
fen (OPCW) in Den Haag kamen zu 
übereinstimmenden Ergebnissen. 
Im Körper Nawalnys wurden Spu-
ren des russischen Nervengifts No-
witschok nachgewiesen, das auch 
bei dem Anschlag auf den Ex-Agen-
ten Sergej Skripal und seine Toch-
ter in Salisbury 2018 zum Einsatz 
kam. Anschuldigungen westlicher 
Staaten, die russische Regierung 
habe Nawalny beseitigen wollen, 
wies der Kreml zurück. Natürlich, 
es wäre möglich, aber es gibt Al-
ternativen. Alexej Nawalny befindet 
sich derweil auf dem Wege der Bes-
serung.

Ein Whistleblower taucht auf
„Ich entschuldige mich zutiefst bei 
Nawalny für die Tatsache, dass ich 

Nowitschok 
– Kasatschok
      – Schock!

Wer profitierte vom Nawalny-Attentat?
Lewan Asari

mich an diesem kriminellen Ge-
schäft beteiligt habe, diese Sub-
stanz zu entwickeln, mit der er ver-
giftet wurde.“ Mit diesem Statement 
in einem Interview des russischen 
Senders TV Rain überraschte am 
19. September 2020 Wil Mirsajanow 
die Weltöffentlichkeit. Der 85jähri-
ge Chemiker war zur Zeit der So-
wjetunion an der Entwicklung des 
Nervenkampfstoffs Nowitschok 
beteiligt. Sein weiteres Schicksal 
eröffnet auch für die Deutung des 
Falls Nawalny völlig neue Perspek-
tiven.

Bereits Anfang der Neunziger 
Jahre, unmittelbar nach dem Zer-
fall der UdSSR, ging Mirsajanow 

mit seinem Wissen an die Öffent-
lichkeit. Er machte als erster das 
bislang streng geheime Nervengift 
publik und veröffentlichte sogar 
die chemische Struktur der Sub-
stanz. Es ist seit Langem bekannt, 
dass der Bundesnachrichtendienst 
schon seit dieser Zeit ebenfalls 
über geringe Mengen an Nowit-
schok verfügte. Von dort gelangten 
Proben der Substanz auch in andere 
Länder, u. a. nach Schweden. Diese 
Zusammenhänge wurden bereits 
beim Fall Skripal diskutiert.

Was nicht so bekannt ist: Mirsa-
janow wurde seinerzeit in Russland 
wegen Geheimnisverrats ange-
klagt. Die Anklage wurde später 
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Alexej Nawalny mit seiner Familie. Rechts seine Frau Julija, links 
seine Kinder Zakhar und Daria. Russische Exil-Oligarchen finanzie-
ren nicht nur die politischen Aktivitäten des russischen Vorzeige-
Demokraten, sondern ermöglichen seiner Familie auch ein ziemlich 
mondänes Leben. So erhielt seine Tochter Daria die Chance, an der 
US-Eliteuniversität Stanford zu studieren.

Wil Mirsajanow

fallengelassen, und wenige Jahre 
danach emigrierte er in die USA. 
Er kam jedoch keinesfalls als po-
litischer Flüchtling (der er niemals 
war). Vielmehr hatten die USA rus-
sischen Wissenschaftlern, die sich 
mit chemischen Waffen beschäf-
tigt hatten, die Übersiedlung nach 
Amerika angeboten. Nun ist seit 
1997 die Chemiewaffenkonvention 
(CWK) der UNO in Kraft, die die Ent-
wicklung, Herstellung, Lagerung 
und den Einsatz chemischer Waf-
fen verbietet und die Vernichtung 
solcher Waffen vorschreibt. 
Sowohl die USA als auch 
Russland haben die CWK 
unterzeichnet und ratifi-
ziert. Russland beteuert, 
seitdem die Nowitschok-
Produktion eingestellt 
und die restlichen Vorrä-
te bis 2017 unter inter-
nationaler Aufsicht ver-
nichtet zu haben.

„Paperclip 2.0“
Wozu aber brauchten 
die USA dann russi-
sche Chemiewaffen-
experten? Das Ganze 
erinnert fatal an die 
„Operation Paperclip“, 
als man nach dem 
Zweiten Weltkrieg in 
großem Stil Nazi-Wis-
senschaftler nach Amerika holte, 
unter der Zusicherung von Straf-
freiheit, um sich ihres Wissens zu 
bedienen. Nur so wurde der gern 
verschwiegene Zusammenhang 
möglich, dass der NS-Kriegsver-
brecher Wernher von Braun, der in 
Peenemünde die V-2 entwickelte, 
um London einzuebnen, den Ame-
rikanern auch etwas ebnete – den 
Weg zur erfolgreichen Landung von 
Apollo 11 auf dem Mond.

Diente also der Lockruf Ameri-
kas an Wil Mirsajanow vergleich-
baren Zwecken? In der Tat wurde 
dem russischen Wissenschaftler 
bereits 1995 durch die renommier-
te American Association for the 
Advancement of Science (AAAS) an 
der Universität Princeton ein Preis 
verliehen. Nach seiner Übersied-
lung bot man ihm einen Posten am 
US-amerikanischen Chemiewaf-
fenforschungslabor in Eaglewood 
an (man beachte, dass die CWK die 
„Erforschung“ von Chemiewaffen 
nicht verbietet). Mirsajanow lehn-
te das Angebot jedoch ab und ließ 
sich in Princeton nieder, wo er eine 
US-Menschenrechtsaktivistin hei-

ratete. Er veröffentlichte 2008 das 
Buch „State Secrets: An Insider‘s 
Chronicle of the Russian Chemical 
Weapons Program“.

Mag Mirsajanow auch glaubwür-
dig die Seiten gewechselt haben, 
durch seine Publikationen hatte er 
vermutlich Geister gerufen, die er 
nun nicht mehr loswird. In einem 

Punkt hat das regierungs-
treue russische Nach-
richtenportal Sputnik 
nämlich Recht, wenn es 
argumentiert, Mirsaja-
now selbst habe ermög-

l i c h t , 

dass 
heute jedes entsprechend aus-
gerüstete Chemielabor der Welt 
Nowitschok herstellen könne. Das 
öffentlich von der deutschen Bun-
desregierung geäußerte Argument, 
„nur der Kreml“ habe zu dem Gift 
Zugang, ist nicht haltbar.

„Cui bono?“
Natürlich ist die russische Regie-
rung dadurch nicht entlastet. Doch 
ein wichtiges Indiz ist verlorenge-
gangen. Und so stellt sich jedem 
vernünftig arbeitenden Journalisten 
die Frage des „Cui bono?“ – „Wem 
nützt es?“ In unserer heutigen Welt 
tut wohl niemand etwas, wenn er 
nicht einen Vorteil davon hat. Hätte 
Putin einen Vorteil vom Tod Nawal-
nys gehabt? Ich denke, das Gegen-
teil ist der Fall. Ein lebender Nawal-
ny, den man von Zeit zu Zeit wegen 
Unruhestiftung verhaften, dann 
wieder freilassen und mit sonstigen 
Sanktionen belegen kann, ist für 
die Regierung in Moskau ungleich 
wertvoller als ein toter Märtyrer, 
der womöglich landesweite Unru-
hen wie in Belarus auslösen könn-

te. Doch ist Putin noch nicht aus 
dem Schneider. Und zwar, weil Na-
walny überlebt hat. Könnte es nicht 
doch ein Warnschuss vor den Bug 
des Oppositionellen gewesen sein, 
verübt von irgendeinem „Mecha-
niker der Regierung“, um ihn ein-
zuschüchtern? Diese Deutung ist 
nicht von der Hand zu weisen, aber 
wie immer gibt es Alternativen.

Russische Outlaws und westli-
che Geheimdienste
Schon seit den Zeiten Breschnews 
gab es in der UdSSR und später in 

Russland Leute im Staats- und 
Parteiapparat, die mit 
der Entspannungspo-
litik der politischen 
Führung nicht einver-
standen waren. Konn-
ten sie – eventuell mit 
Hilfe gleichgesinnter 
Oligarchen – Mittel und 
Wege finden, sich Zu-
gang zu Nowitschok zu 
verschaffen und dann 
im eigenen Land durch 
ein Attentat Unruhe zu 
stiften? Fraglos eine 
Möglichkeit.

Dass europäische 
Geheimdienste wie der 
BND hinter dem An-
schlag stecken könnten, 
ist eher unwahrschein-
lich. Die EU und ihre Mit-

gliedsstaaten dürften zur 
Zeit nicht an einer Verschlechte-
rung der Beziehungen zu Russland 
interessiert sein. Aus den Kom-
mentaren deutscher Politiker war 
zu spüren, dass ihnen das Ganze 
denkbar ungelegen kam. Die USA 
wären da schon eher ein Kandi-
dat. Natürlich nur inoffiziell. Do-
nald Trump hätte im Endspurt des 
Wahlkampfs wohl alles andere als 
ein Interesse daran gehabt, es sich 
mit seinem potentesten Förderer 
Putin zu verderben. Es ist aber 
auch bekannt, dass Trump das eu-
ropäisch-russische Projekt Nord 
Stream 2 einer Gaspipeline durch 
die Ostsee immer ein Dorn im Auge 
war. Er drohte der EU sogar deswe-
gen mit Sanktionen. Da dürften die 
entrüsteten Kommentare mancher 
deutscher Politiker, durch den Fall 
Nawalny müsse man Nord Stream 
2 überdenken, geradezu Musik in 
Trumps Ohren gewesen sein. Dass 
er an einer Destabilisierung der 
EU und ihrer Beziehungen zu Russ-
land schon immer ein Interesse 
hatte, steht außer Frage.
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