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S 
eit einiger Zeit habe ich die Ge-

schichte der Vereinigten Staaten 
analysiert im Lichte dessen, was 
ich „strukturelle Tiefenereignisse“ 
nenne, Ereignisse wie die Ermor-
dung des Präsidenten Kennedy, 
wie der Einbruchsdiebstahl von 
Watergate, die Iran-Contra-Affä-
re (Irangate) und der 11. Septem-
ber. Es handelt sich um Angele-
genheiten, die von Anfang an mit 
einem Mysterium behaftet sind. 
Außerdem beinhalten sie systema-
tisch kriminelle oder gewalttätige 
Handlungen und sind eingebettet 
in geheim gehaltene Vorgänge der 
Nachrichtendienste. Schließlich 
haben sie zur Folge, dass sie den 
verborgenen Anteil des Staates er-
weitern und werden dadurch zum 
Gegenstand systematischer Ver-
schleierung in den großen öffent-
lichen Medien und in den internen 
Regierungsarchiven [1].

In dem Maße, wie meine Stu-
die tiefer in diese Angelegenhei-
ten eingedrungen ist, habe ich eine 
wachsende Zahl von Gemeinsam-
keiten zwischen ihnen entdecken 
können. Diese Feststellung macht 
es wahrscheinlicher, dass sie nicht 
externe, unvorhergesehene Intrusi-
onen in die Geschichte der Verei-
nigten Staaten sind, sondern dass 
sie von einem endemischen Pro-
zess herrühren und in unterschied-
lichem Ausmaß an einer gemein-
samen Quelle teilhaben [2].

Zum Beispiel gibt es einen 
Faktor, der die Ermordung von 
JFK, Watergate, Irangate und den 
11. September miteinander ver-
bindet. Es handelt sich um die 
Auswirkungen davon, dass in den 
Kulissen dieser Tiefenereignisse 
Einzelpersonen an der geheimsten 
und wichtigsten Krisenplanung der 
Vereinigten Staaten teilgenom-
men haben. Seit den 1950er Jah-

ren wurde sie als Programm zur 
„Gewährleistung der Kontinuität 
der Regierung“ (COG für: Con-
tinuity of Government) bezeich-
net – und allgemeiner im Penta-
gon „Doomsday-Projekt“ genannt. 
In ihrer Eigenschaft als Überwa-
cher des vertraulichen Systems der 
COG hat eine beschränkte Zahl 
seiner Planer, zum Beispiel Do-
nald Rumsfeld und Dick Cheney, 
Posten mit hoher Verantwortung 
besetzen können. Andere Elemen-
te – über die ich in diesem Arti-
kel sprechen werde – haben in 
den unteren Rängen im geheimen 
Kommunikationsnetz dieses Pro-
gramms operiert.

Den Kreis von Planern der 
COG nehme ich wahr als einen der 
vielen Bausteine von dem, was ich 
als den US-amerikanischen Tie-

fen Staat bezeichne. Auch Agen-
turen wie die CIA und die NSA 
sind Teile davon sowie Privatun-
ternehmen wie Booz Allen Ha-
milton, an die mehr als die Hälfte 
des Budgets des US-Nachrichten-
dienstes als Subunternehmer ver-
geben wird [3]. Dieser Tiefe Staat 
umfasst schließlich auch die mäch-
tigsten Banken und andere multi-
nationale Konzerne, deren Interes-
sen und Meinungen innerhalb der 
CIA und der NSA voll vertreten 
werden. Aber obwohl sie ein Ele-
ment zwischen so vielen anderen 
dieses Systems einer Schattenre-
gierung sind, ist die Gruppe der 
Planer der COG doch eine sehr 
spezifische Gruppe aufgrund ih-
rer exklusiven Beherrschung eines 
Kommunikationskanals, der nicht 
unter der Kontrolle der Regierung 

steht. Dieses Netzwerk kann die 
soziale Struktur der Vereinigten 
Staaten bis in die Tiefen durchdrin-
gen und sie manipulieren oder dau-
erhaft stören. Ich analysiere diese 
Fragen im Detail in meinem neu-
esten Buch L’État profond améri-
cain, das im Mai 2015 veröffent-
licht wird [A.d.Ü.: The American 
Deep State, Oktober 1914].

Die Planung der COG wurde 
ursprünglich autorisiert durch die 
Präsidenten Truman und Eisen-
hower als eine Art Vorbeugung 
auf einen verheerenden Atoman-
griff, der die US-Regierung füh-
rerlos machen würde. Infolgedes-
sen zog die mit ihrer Entwicklung 
beauftragte Gruppe extreme Maß-
nahmen einschließlich der durch 
den Journalisten Alfonso Chardy 
1987 als „Aufhebung der Verfas-
sung“ bezeichneten in Betracht [4]. 
Doch tatsächlich hat ihr geheimes 
Kommunikationsnetzwerk – des-
sen Aktivierung für den Fall der 
Führerlosigkeit des Staates durch 
eine Katastrophe geplant worden 
war – in der Iran-Contra-Affä-
re davon Gebrauch gemacht, um 
ein offizielles Waffenembargo ge-
gen den Iran, das von 1979 da-
tierte, zu hintergehen. Das Ziel 
des vorliegenden Artikels ist es, 
die Möglichkeit zu untersuchen, 
dass dieses vertrauliche Netzwerk 
in gleicher böswilliger Weise im 
November 1963, zum Zeitpunkt 
der Ermordung des Präsidenten 
Kennedy, missbraucht worden 
sein könnte.

Der tiefe Staat der USA
Als Verfasser von politischen Sachbüchern setzte sich Scott mit zahlreichen Aspekten der 
US-amerikanischen Politik, insbesondere der US-Außenpolitik, in einer sehr kritischen Weise 
auseinander. Er schuf in diesem Zusammenhang die Begriffe Tiefenpolitik und Parapolitik, 
die er als hilfreich bzw. essentiell zum Verständnis bestimmter politischer Prozesse ansieht. 
Bei der Tiefenpolititk handelt es sich um miteinander verflochtene, der öffentlichen Kont-
rolle unzugängliche Strukturen innerhalb und außerhalb des Staatsapparates, die Prozesse 
von historischer Tragweite in Gang setzten. Dabei wird das Bestreben von Gesellschaften 
vorausgesetzt, bestimmte Facetten der Politik des eigenen Landes zu verdrängen. Dies 
gelte zum Beispiel für die Umstände, die zum Vietnamkrieg geführt haben, wie auch die 
Ermordung John F. Kennedys, zwei Ereignisse, die laut Scott eng miteinander verknüpft sind. 
Hinsichtlich der Ermordung des Präsidenten im Jahre 1963 untersuchte Scott vor allem die 
Kontakte zwischen der Mafia und bestimmter Personen aus CIA und FBI. (Quelle: Wikipedia)

Von Peter Dale Scott

Mount Weather, Aerial of Mount Weather Emergency Operations Center, 
Virginia. OFFICIAL FEMA PHOTO/Karen Nutini (public domain)
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Der rechtswidrige Gebrauch 
dieses alternativen Kommunika-
tionssystems während der Iran-
Contra-Affäre ist ausführlich do-
kumentiert worden. Lieutenant 
Colonel [Oberstleutnant] Oliver 
North überwachte die Waffenver-
käufe an den Iran unter Nutzung 
seiner Hilfsmittel als Offizier des 
Nationalen Sicherheitsrates (NSC), 
der mit der Planung der COG unter 
dem Deckmantel eines ‚National 
Program Office’, überwacht durch 
den Vizepräsidenten George Bush 
sen., beauftragt war [5]. North 
und seine Vorgesetzten konnten 
auf diese Weise das Krisennetz-
werk der COG – damals ‚Flash-
board‘ genannt – benutzen, um 
die Waffenverkäufe an den Iran 
zu organisieren. Sie mussten der 
Öffentlichkeit wie auch anderen 
Teilen der Washingtoner Büro-
kratie verheimlicht werden. Wenn 
North eilige Anweisungen für die-
se Waffenlieferungen an die US-
Botschaft in Lissabon schickte – 
Aufträge, die unmittelbar gegen 
das Verbot solcher Verkäufe ver-
stießen –, dann benutzte er folg-
lich das System ‚Flashboard’, um 
die Alarmierung des Botschafters 
und anderer feindlich gesinnter 
Beamter zu vermeiden.

Das dokumentierte Beispiel der 
Iran-Contra-Affäre erlaubt mir zu 
erläutern, was ich über die Nut-
zer des COG-Netzwerks denke 
und gleichermaßen auch, woran 
ich bei diesem Thema nicht den-
ke. Zunächst einmal denke ich 
nicht, dass eine einzige „geheime 
Mannschaft“ – um den Ausdruck 
des ehemaligen Pentagonoffiziers 
L. Fletcher Prouty aufzugreifen – 
über Jahrzehnte das COG-System 
benutzt hat, um von außen die Re-
gierung der Vereinigten Staaten 
zu manipulieren. Es gibt keinen 
Beweis dafür, dass Norths Akti-
onen in der Iran-Contra-Affäre 
seinen Vorgesetzten bekannt ge-
wesen wären, mit Ausnahme des 
Direktors der CIA William Casey 
und wahrscheinlich des Vizeprä-
sidenten George Bush sen.

Tatsache ist, dass in dieser Af-
färe ein sehr beschränkter Kreis 
von hohen Funktionsträgern Zu-
gang zu einem hochrangigen 
Netzwerk außerhalb der Regie-

rungskontrolle hatte, um damit 
ein Vorhaben umzusetzen, das im 
Gegensatz zur offiziellen Politik 
des Staates stand. Seine Mitglie-
der gaben der Versuchung nach, 
dieses gesicherte Netzwerk, das 
für einen anderen Zweck erdacht 
worden war, zu benutzen. In mei-
nem Buch „La route vers le nou-
veau desordre mondiale“ habe ich 
erklärt, dass dieses System am 11. 
September wieder benutzt wur-
de, um entscheidende Befehle an 
Empfänger zu geben, für die die 
Kommission zur Untersuchung 
der Ereignisse keinerlei Archiv 
hat finden können [6]. Wir wis-
sen nicht, ob diese Netzwerkan-
lage in diesem Fall benutzt wur-
de, um rechtswidrige Ziele wie 
im Fall der Iran-Contra-Affäre 
zu erreichen.

Es ist sicher, dass das Pro-
gramm des Krisennetzwerks der 
COG die Entlassung von Oliver 
North durch Präsident Reagan 
im Kielwasser von Irangate 1986 
überlebt hat. Seine geheime Ent-
wicklung wurde in der Tat über 
Jahrzehnte fortgesetzt: Es wurde 
mit mehreren Milliarden Dollar 
finanziert und zwischen 1982 und 
2000 durch eine Mannschaft mit 
Dick Cheney und Donald Rums-
feld überwacht. Es ist wichtig her-
vorzuheben, dass die Teilnahme 
dieser beiden Männer an diesem 
Gremium durch drei Präsident-
schaften hindurch angedauert hat 
– die von Reagan, von Bush sen. 
und von Clinton. In der letzte-
ren bekleidete keiner der beiden 
irgendeine Regierungsfunktion. 

Diese Kontinuität war wichtig für 
einen derart geheimen Kreis, dass 
über seine Aktivitäten sehr wenige 
Aufzeichnungen existieren. Am 11. 
September wurden die Planungen 
der COG erstmals offiziell ange-
wendet durch den Vizepräsidenten 
Cheney und den Verteidigungs-
minister Rumsfield – durch die 
beiden Männer, die sie über zwei 
Jahrzehnte entwickelt hatten. [7]

Ob sie über Iran-Contra auf 
dem Laufenden waren oder nicht, 
Cheney und Rumsfeld waren Teil 
des Planungsgremiums der COG 
zu einer Zeit, als North das Netz-
werk benutzte, um Waffen an den 
Iran zu verkaufen. Ein so offen-
sichtliches Bindeglied gibt es nicht 
zwischen der Entwicklung dieses 
Programms und der Watergate-Af-
färe. Dennoch ist die Einbeziehung 
von Elementen der COG in diese 
Affäre frappierend. Tatsächlich 
war James McCord, einer der Ein-
brecher von Watergate, Mitglied 
einer kleinen Reserveeinhait der 
US-Luftwaffe in Washington, die 
wiederum angeschlossen war an 
das Amt für Notfallvorsorge (OEP 
für: Office of Emergency Prepa-
redness). Diese Einheit war beauf-
tragt, „die Liste der Extremisten 
aufzustellen und Krisenmaßnah-
men (…) in Zeiten mit bewaffne-
ten Konflikten zu entwickeln“ [8]. 
Seine Einheit war Bestandteil des 
Programms für Kriegsinformati-
onssicherheit (WISP für: Wartime 
Information Security Program). 
Es hatte die Verantwortung für 
die Aktivierung der „Notfallplä-
ne für die Verhängung der Zensur 
über Presse, Post und jede Nach-
richtenübermittlung (die der Re-
gierung inbegriffen), [wie auch] 
der Vorbeugehaft für Zivilper-
sonen, die ein ‚Sicherheitsrisiko‘ 
darstellten, durch Unterbringung 
in militärischen ‚Lagern‘“ [9]. Da-
rüber hinaus hatte John Dean – der 
wahrscheinlich die Schlüsselfigur 
von Watergate war – an geheimen 
COG-Aktivitäten teilgenommen, 
als er Assistent des Justizminis-
ters war [10].

Im Fall der Ermordung des 
Präsidenten Kennedy möchte ich 
mich auf zwei Personen konzen-
trieren, die für das Kommuni-
kationsnetz des Amtes für Not-

fallplanung (OEP für: Office of 
Emergency Planning), 1968 umge-
tauft in „Amt für Notfallvorsorge“ 
(mit James McCord in diese Agen-
tur eingegliedert) arbeiteten. 1982 
wurde die Behörde umbenannt in 
„Amt für Nationales Programm“ 
(NPO für: National Program Of-
fice, wo Oliver North Sonderbe-
auftragter des Nationalen Sicher-
heitsrates NSC war) [11].

Der erste dieser beiden Indi-
viduen ist Winston Lawson. Am 
Tag des Attentats auf JFK in Dal-
las war er der Aufklärer des Ge-
heimdienstes, der – von dem Wa-
gen an der Spitze des Geleitzugs 
des Präsidenten an – die Verant-
wortung hatte für die Funkka-
näle seiner Agentur, die in die-
sem Konvoi aktiviert waren. Die 
andere Person ist Jack Crichton, 
ein Reserveoffizier des militäri-
schen Geheimdienstes, der mit 
dem stellvertretenden Chef des 
Polizeidepartments von Dallas 
(DPD) George Lumpkin, den rus-
sischen Dolmetscher für die erste 
Vernehmung von Marina Oswald 
durch den DPD auswählte. Letzte-
re war die Ehefrau von Lee Har-
vey Oswald, dem designierten At-
tentäter von JFK. Wie wir sehen 
werden, wurden ihre Erklärungen 
bei diesem Gesprächs mit der Po-
lizei verfälscht [12].

Lawson zog sich die Kritik der 
Erforscher des Mordes an JFK zu, 
sowohl für seine befremdlichen 
Handlungen vor und während des 
Ereignisses wie auch für seine spä-
teren falschen Zeugenaussagen – 
von denen bestimmte unter Eid 

US-Vizepräsident Richard Bruce 
„Dick“ Cheney, 2005  (gemeinfrei)

Donald Rumsfeld (Foto: Robert D. 
Ward, gemeinfrei)
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abgelegt wurden. Zum Beispiel 
berichtete Lawson nach dem At-
tentat, dass Motorräder der Poli-
zei ursprünglich auf „die Seiten 
links und rechts vom Wagen des 
Präsidenten“ verteilt werden soll-
ten [13]. Am Morgen des 22. No-
vember indessen wurden die Anor-
dungen so verändert [14], dass die 
fraglichen Motorräder „genau hin-
ter dem Wagen des Präsidenten“ 
fuhren – wie Lawson selbst es in 
der Warren-Kommission bestätig-
te [15]. Kapitän Lawrence, ein Po-
lizeibeamter aus Dallas, bezeugte 
dass die Eskorten, ehe sie an den 
Seiten des Wagens von JFK posi-
tioniert wurden, auf Anordnung 
Lawsons hinter den Wagen um-
gruppiert wurden [16]. Es zeigt 
sich, dass dieses Manöver den Prä-
sidenten verwundbarer machte für 
potentielles Kreuzfeuer.

Auf dem Flugplatz Love Field 
von Dallas installierte Winston 
Lawson in der Morgendämmerung 
des 22. November in dem Wagen, 
der an der Spitze fahren sollte, die 
Basis der Funkanlage, deren Fre-
quenzen von allen Agenten des 
Geheimdienstes benutzt wurden, 
die im Begleitzug des Präsidenten 
operierten. Durch die Kommuni-
kationsagentur des Weißen Hau-
ses betrieben (WHCA für: White 
House Communications Agency), 
wurde dieser Funkkanal benutzt, 
um Schlüsselentscheidungen vor 
und nach dem Attentat auf JFK 
zu treffen. Im Gegensatz zu den 
Kanälen 1 und 2 des DPD wur-
den seine Aufzeichnungen jedoch 
nie an die Warren-Kommission 
oder an eine spätere Untersuchung 
übermittelt. Das WHCA hat die-
se Aufnahmen nicht geheim ge-
halten, weil sie unwichtig wären; 
im Gegenteil, sie enthalten sehr 
wertvolle Informationen.

Auf ihrer Internetseite rühmt 
sich diese Agentur, sie sei „ein zen-
traler Akteur in der Dokumentation 
des Mordes an Präsident Kenne-
dy“ gewesen [17]. Allerdings fällt 
es schwer zu verstehen, für wen 
ihre Archive zusammengestellt 
wurden und warum die Warren-
Kommission, die HSCA [18] und 
ARRB [19] keinen Zugang dazu 
bekamen – das ist nicht zu recht-
fertigen [20].

Wie einige Autoren beschrie-
ben, enthalten die Aufzeichnun-
gen der WHCA den „Schlüssel“ 
zum ungelösten Rätsel des Unbe-
kannten, der nach den Schüssen 
auf JFK den Konvoi des Präsiden-
ten zum Parkland Hospital wei-
terleitete. Die Bedeutung dieser 
anscheinend simplen Anweisung 
– an das Subjekt, von dem es vie-
le widersprüchliche Zeugenaussa-
gen gibt – wird verstärkt, wenn wir 
in der Neu-Abschrift des Polizei-
funks von Dallas die wiederkeh-
renden Anordnungen lesen, „die 
Gesamtheit des [Gewohnheits-]
Verkehrs für den Krankenwagen 
auf dem Weg nach Parkland Code 
3 zu unterbrechen“ [21]. Dieses 
Rettungsfahrzeug hatte nichts mit 
dem Attentat auf den Präsidenten 
zu tun, das noch nicht über den 
DPD-Funk bekanntgegeben wor-
den war. In Wahrheit war dieser 
Rettungswagen etwa zehn Minu-
ten vor den Schüssen auf JFK mo-
bilisiert worden. Er sollte jeman-
dem vor dem Schulbuchdepot des 
Staates Texas (TSBD für: Texas 
School Book Depository) zu Hil-
fe kommen, von dem man fälsch-
licherweise glaubte, er hätte einen 
epileptischen Anfall gehabt [22].

Lawson berichtete später dem 
Geheimdienst, er hätte über sein 
Funkgerät gehört, „dass [der Kon-
voi] zum nächsten Krankenhaus 
kommen solle.“ Ebenso schrieb 
er, er hätte „den Offizier Curry 

gebeten, sich zu versichern, dass 
das Krankenhaus kontaktiert sei“, 
weil der „Wagen an der Spitze [des 
Konvois] den Motorrädern helfe, 
den Präsidenten nach (…) Park-
land zu eskortieren“ [23]. Mit an-
deren Worten, nachdem Lawson 
über Funk etwas von der WHCA 
gehört hatte, sorgte er dafür, dass 
die Limousine des Präsidenten dem 
Weg folgte, der schon für den ver-
meintlichen Epileptiker gesichert 
war. (In seiner sehr präzisen Zeu-
genaussage vor der Warren-Kom-
mission gab Lawson keine Aus-
kunft über die Tatsache, dass diese 
Route im voraus freigehalten wor-
den war. Im Gegenteil, er erklär-
te, dass der Konvoi „die Fahrzeu-
ge stoppen, [dass seine Mitglieder 
ihre] Hände aus dem Fenster hal-
ten und die Sirenen und die Hu-
pen heulen lassen [musste], um 
sich einen Weg zu bahnen“) [24].

Der Funkkanal der WHCA, den 
Lawson und seine Kollegen nutz-
ten, war in direktem Kontakt mit 
der Basis dieser Agentur in Mount 
Weather in Virginia. Dabei han-
delt es sich um die Militäranlage 
des Netzwerks der COG. Von die-
sem Platz wurden die Mitteilun-
gen des Geheimdienstes an das 
Weiße Haus weitergeleitet „über 
die zahlreichen Kommunikations-
systeme, die Mount Weather mit 
dem Weißen Haus und ‚Raven 
Rock‘ – dem ‚Pentagon-Souter-
rain‘ 100 Kilometer nördlich von 

Washington – verbinden ebenso 
wie mit praktisch allen Einheiten 
der US-Armee, die über den Glo-
bus positioniert sind“ [25].

Jack Crichton, der Chef der 
488sten Reserveeinheit des mi-
litärischen Geheimdienstes von 
Dallas, gehörte gleichermaßen 
zum Netzwerk der COG, das von 
Mount Weather aus geleitet wur-
de. Tatsächlich war er damals der 
Geheimdienstler innerhalb des Zi-
vilschutzes von Dallas, der in einer 
unterirdischen Kriseneinsatzzent-
rale (OEC für: Operating Emergen-
cy Center) untergebracht war. Wie 
Russ Baker berichtete, „musste er 
gegebenenfalls die ‚Kontinuität der 
Regierung‘ [COG] im Falle eines 
Angriffs sicherstellen, [die OEC] 
war vollständig mit Kommunikati-
onsmitteln ausgerüstet“ [26]. Heu-
te erinnert man sich mit Spott an 
dieses Programm, das den Schü-
lern geraten hatte, im Falle eines 
atomaren Angriffs die Köpfe un-
ter die Schulbänke zu stecken [27]. 
Aber 1963 war der Zivilschutz 
eine der Krisenaufgaben, die dem 
Amt für Notfallplanung (OEP) zu-
geordnet waren. Und aus diesem 
Grund konnten Jack Crichton und 
der Geheimdienstagent Lawson in 
direkten Kontakt mit dem Notfall-
Kommunikationsnetz der OEP tre-
ten, das in Mount Weather seine 
Basis hatte.

Jack Crichton ist von großem 
Interesse, denn zusammen mit dem 
Vizechef des DPD George Lump-
kin hatte er die Aufgabe, für das 
Verhör von Marina Oswald einen 
russischstämmigen Dolmetscher 
auszuwählen (auch Lumpkin war 
Offizier der 488sten Reserveein-
heit des militärischen Geheim-
dienstes). Es war Ilya Mamantov, 
der die Worte von Marina Oswald 
während ihrer ersten Vernehmung 
durch das DPD am 22. November 
übersetzte. Die Erklärungen, die 
man ihm in diesem Gespräch zu-
geschrieben hat, wurden später be-
nutzt, um aufrechtzuerhalten, was 
ich die „Primärgeschichte“ genannt 
habe; sie behauptete, dass Russ-
land und/oder Kuba hinter der Er-
mordung Kennedys steckten. Die-
se Anschuldigungen werden noch 
immer von gewissen Quellen der 
CIA verteidigt.

Die JFK-Limousine in Dallas, wenige Minuten vor dem Attentat. (Foto: 
Walt Cisco, Dallas Morning, gemeinfrei)

www.youtube.com/watch?v=zuX7UnHjZBg
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Wie das FBI zusammenfasst, 
hat die Erklärung Mamantovs über 
die Zeugenaussage von Marina 
eine Beziehung zwischen Oswald 
und einer Waffe hergestellt, die 
er in der UdSSR erworben hatte:

„Marina Oswald gab an, dass 
Lee Harvey Oswald ein Gewehr 
besaß, das er etwa zwei Jahre zu-
vor in Russland benutzt hatte. In 
der Garage [des Wohnsitzes von 
Ruth Paine] sah sie das, was sie 
für dieselbe Waffe hielt, in einem 
Tuch (…) Marina Oswald erklär-
te, dass man ihr am 22. November 
im Polizei-Department von Dallas 
ein Gewehr gezeigt habe. Sie be-
stätigte, dass es von dunkler Far-
be sei wie dasjenige, welches sie 
gesehen hatte, dass sie sich aber 
nicht an seinen Zuschnitt erin-
nere“ [28].

Diese sehr spezifischen Ein-
zelheiten – denen zufolge Mari-
na erklärt hätte, ein dunkles Ge-
wehr ohne Zielfernrohr gesehen 
zu haben – wurden bestätigt in ei-
ner nicht eidlichen Erklärung, die 
von der Betreffenden und von Ma-
mantov unterschrieben wurde [29] 
und vom Beamten des DPD B.L. 
Senkel in Empfang genommen 
wurde [30]. Sie wurden erneut 
bekräftigt durch Ruth Paine, die 
an dem Gespräch mit Mamantov 
teilgenommen hatte [31]. Sie wur-
den gleichermaßen in der folgen-
den Nacht am Ende einer erneuten 
Vernehmung Marinas bestätigt, 
die vom Geheimdienst durchge-
führt und von Peter Gregory – ei-
nem engen Freund Mamantovs – 
übersetzt wurde. Jedoch enthüllt 
eine Abschrift dieses Gesprächs, 
dass die Quelle dieser Details nicht 
Marina Oswald war, sondern Gre-
gory selbst:

„(F) ‚War diese Waffe ein Ge-
wehr oder eine Pistole; ganz ein-
fach, welche Art Waffe war das? 
Kann sie diese Frage beantwor-
ten?‘

(A) ‚Das war eine Waffe.‘
M. GREGORY FRAGT SIE: ‚Kön-

nen Sie sie beschreiben?‘
ANMERKUNG: [MARINA 

OSWALD:] ‚Ich kann sie nicht be-
schreiben, denn für mich sieht 
ein Gewehr wie alle anderen aus.‘

ÜBERSETZUNG VON GREGORY: 
‚Sie hat gesagt, dass sie es nicht 

beschreiben kann. Es war eine Art 
dunkles Gewehr wie jedes andere 
normale Gewehr …‘

[MARINA,] auf Russisch: ‚Da 
war eine Ausbeulung (oder eine 
Erhöhung), aber ich habe nie das 
Fernrohr hindurch [durch das 
Tuch] sehen können.‘

ÜBERSETZUNG DURCH GREGORY: 
‚Sie sagt, dass dort eine Erhöhung 

war, aber dass da kein Fernrohr 
war – kein Zielfernrohr –‘“ [32].

Daraus müssen wir nicht nur 
schließen, dass Gregory die Zeu-
genaussage von Marina fälschte 
(„ein Gewehr sieht wie alle an-
deren aus“), sondern dass sein 
Freund Mamantov dasselbe tat. 
Vor der Warren-Kommission be-
stätigte der letztere bei nicht weni-
ger als sieben Wiederaufnahmen, 
dass Marina zur Beschriebung des 
Gewehrs das Wort „dunkel“ be-
nutzt hätte.

Andere Zeugen in Dallas er-
klärten, dass Oswalds Waffe ohne 
Zielfernrohr gewesen sei, bis eines 
eingesetzt wurde durch Dial Ry-
der, einen Waffenhändler in dieser 
Stadt. Der Warren-Bericht wider-
legte diese immerhin bekräftigte 
Versicherung in ausgearbeiteter 
Weise und seine Autoren kamen 
zu dem Schluss, dass „die Authen-
tizität der Reparaturrechnung“, die 

als Beweis benutzt wurde, „ernst-
hafte Zweifel wecke“ [33].

Genau von diesem Punkt kön-
nen wir ableiten, was die Warren-
Kommission nicht sehen woll-
te: die Indizien für ein Komplott, 
das darauf zielte, die Zeugenaus-
sagen von Marina zu entstellen 
und möglicherweise die Waffe von 
Lee Harvey Oswald an ein dunk-

les Gewehr ohne Fernrohr anzu-
gleichen, das er in der UdSSR be-
saß. Die Tatsache, dass Mamantov 
ihre Worte so entstellte, führt uns 
zu der Frage, warum Jack Crich-
ton und der DPD-Vizechef Geor-
ge Lumkin – beide Offiziere der 
488sten Reserveeinheit des mili-
tärischen Geheimdienstes – diesen 
Mann zum Dolmetscher von Mari-
na ernannt hatten. Unser Anliegen 
wird verstärkt durch die Tatsache, 
dass B. L. Senkel, der DPD-Beam-
te, der die eidliche Zeugenaussage 
von Marina empfing, der Partner 
des Polizisten F. P. Turner war. 
Dieser beschaffte die umstritte-
ne Reparaturrechnung für das Ge-
wehr [34], Senkel und er hatten den 
größten Teil des 22. November mit 
dem Vize-Direktor Lumpkin ver-
bracht. Tatsächlich begleiteten sie 
ihn vor allem im Lotsenwagen des 
Präsidentengeleits, während er sich 
mit Winston Lawson verständig-

te, der im Fahrzeug an der Spit-
ze des Konvois hinter ihnen fuhr.

Ich komme zu dem Schluss, 
dass wir in den Taten und Gesten 
von Crichton und Lawson – von 
denen wir wissen, dass sie in das 
Krisen-Kommunikationsnetz der 
COG in Dallas eingebunden wa-
ren – einen verdächtigen Komplex 
von Verhaltensweisen – Lumpkin 
und andere Akteure einbegriffen – 
entdecken können (oder das, was 
wir konspirative Umtriebe nen-
nen). Diese wiederholten Versu-
che, Oswald in eine „Primärge-
schichte“ zu verstricken, die die 
UdSSR beschuldigt, hinter dem 
Mord an JFK zu stehen, scheint 
mir eine Hypothese nahe zu legen, 
für die ich weder einen Beweis 
noch eine alternative Erklärung 
habe: Es kann sein, dass jemand 
quer durch das WHCA-Netz die 
Quelle der Beschreibung eines 
Verdächtigen mit genau densel-
ben irrtümlichen Maßen von Lee 
Harvey Oswald ist, die in den Ak-
ten des FBI und der CIA über ihn 
genannt sind (1,78m, 75kg). Diese 
Personenbeschreibung ist wichtig, 
aber sie bleibt unerklärlich.

Es muss betont werden, dass 
keine andere Quelle bekannt ist, 
die Oswald diese recht präzisen 
Maße nach der Ermordung von 
JFK zuschreibt. Als er zum Bei-
spiel an jenem Tag in Dallas ver-
haftet und angeklagt wurde, re-
gistrierte die Polizei 1,75m und 
59kg auf seiner Fingerabdruckkar-
te [35]. Die erste Bezugnahme auf 
1,78m / 75kg für Oswald stammte 
von seiner Mutter Marguerite, die 
ihren Sohn mit seinen Maßen im 
Mai 1960 – als er seinen Wohn-
sitz in Russland hatte – dem FBI-
Agenten John Fain beschrieb [36].

Nach den Schüssen auf JFK 
war es Polizeiinspektor Herbert 
Sawyer, der diese irrtümliche Be-
schreibung über den Polizeifunk-
kanal abgab. Er hatte diese Perso-
nenbeschreibung vor dem TSBD 
gehört – ohne jedoch den Zeugen 
am Ursprung dieser Angaben iden-
tifizieren oder beschreiben zu kön-
nen [37]. Die Autoren des Warren-
Berichts versicherten kategorisch, 
diese Quelle wäre Howard Bren-
nan [38]. Sie gaben an, dass er am 
Abend des 22. November Oswald 

Wenige Minuten vor den Schüssen. (Foto: Victor Hugo King, PublicDomain)

Das mutmaßliche Gewehr von Oswald (US-Gouverment, gemeinfrei)

www.youtube.com/watch?v=zuX7UnHjZBg
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während der polizeilichen Gegen-
überstellung als die Person iden-
tifiziert habe, die dem Schützen 
am Fenster am meisten ähnelte. 
Er habe aber erklärt, dass er ihn 
nicht förmlich identifizieren kön-
ne [39]. Allerdings gibt es zahlrei-
che Gründe, diese Beschuldigung 
zu hinterfragen, angefangen von 
den Widersprüchen in der Zeugen-
aussage von Brennan selbst – wie 
sie Anthony Summers in seinem 
Buch Conspiracy, S. 109–110 auf-
geführt hat. Übrigens hat der Fach-
mann Ian Griggs mit soliden Ar-
gumenten bestätigt, dass Brennan 
an jenem Abend nie Oswald hin-
ter dem DPD-Spiegel ohne Spie-
gelbelag gesehen habe (Die Poli-
zeiarchive ordnen Oswald am 22. 
November drei polizeiliche Ge-
genüberstellungen zu, was durch 
mehrere Zeugenaussagen gestützt 
wird. Trotzdem können wir keinen 
Beweis dafür finden, dass Bren-
nan an einer von ihnen teilgenom-
men hat) [40].

Es gibt einen anderen greif-
baren Grund, daran zu zweifeln, 
dass Brennan der Ursprung die-
ser Identifizierung war. Tatsäch-
lich erklärte dieser später vor der 
Warren-Kommission, er habe den 
Verdächtigen im TSBD gesehen, 
„sich aufrecht haltend und gegen 
den Sims des linken Fensters leh-
nend [auf der fünften Etage dieses 
Bauwerks]“. Aufgefordert zu be-
schreiben, was er von dieser Per-
son habe wahrnehmen können, 
antwortete Brennan: „Wahrschein-
lich habe ich seinen ganzen Kör-
per beobachten können, von den 
Hüften an. Aber in dem Augen-
blick, als er schoss, [meine ich, 
ihn] oberhalb der Taille [gesehen 
zu haben]“ [41].

Die Ungeschicktheit von Bren-
nans Worten zieht die Aufmerk-
samkeit auf das grundlegende Pro-
blem, das aus dieser Beschreibung 
zu folgern ist. In der Tat ist es 
schwierig sich vorzustellen, dass 
jemand die Größe und das Gewicht 
eines Mannes schätzen kann, der 
nur teilweise sichtbar ist an einem 
Fenster im fünften Stock. Folglich 
haben wir objektive Gründe an-
zunehmen, dass diese Personen-
beschreibung aus anderer Quelle 
stammen kann als von Brennan. 

Da wir wissen, dass diese genauen 
Maßangaben nur in den FBI- und 
CIA-Akten über Oswald gefunden 
werden können, erscheint der Ver-
dacht legitim, dass die unbekann-
te Quelle sich auf geheime Daten-
sammlungen der Regierung stützt.

Für den 22. November haben 
wir eine Interaktion zwischen den 
Kanälen der WHCA und des DPD 
dank der tragbaren WHCA-Funk-
anlage, die Lawson im Wagen an 
der Spitze des Konvois instal-
liert hatte, feststellen können [42]. 
Durch den Polizeifunk war dieses 
Fahrzeug in Kontakt mit dem Lot-
senwagen, der vor ihm fuhr und 
den Vizechef des DPD Lumpkin 
– einen Offizier der 488sten Re-
serveinheit des militärischen Ge-
heimdienstes – transportierte [43]. 
Wir haben gesehen, dass parallel 
dazu dieser WHCA-Funk mit dem 
neuralgischen Zentrum der COG 
in Mount Weather, Virginia, in 
Kontakt war. Und diese Basis ver-
fügte über vertrauliche Kommu-
nikationssysteme, die Daten aus 
klassifizierten Akten übertragen 
konnten, ohne dass irgendein an-
derer Teil der Regierung darauf 
aufmerksam wurde.

Schieben wir also einen auf-
schlussreichen Exkurs über den 
Kontext der Ermordung des Prä-
sidenten Kennedy ein. Heute ist 
eindeutig erwiesen, dass er 1963 
so unruhig war über „die Bedro-
hung durch einen Landesverrat der 
extremen Rechten“, dass er den 
Hollywood-Filmregisseur John 
Frankenheimer mit hoher Dring-

lichkeit dazu überredete, den Ro-
man „Sieben Tage im Mai zu ver-
filmen“ [44]. In diesem Buch „hat 
ein charismatischer höherer Beam-
ter – der US-Luftwaffen-General 
James Mattoon Scott – die Absicht, 
einen Staatsstreich zu organisie-
ren. (…) Nach seinem Plan über-
nimmt [übernähme] eine geheime 
Kampfeinheit der US-Armee mit 
Namen ECOMCON (Emergency 
COMmunications CONtrol) die 
Kontrolle über das Telefon-, Funk- 
und Fernsehnetz, während die auf-
ständischen Elemente die Armee, 
die Medien und ihre Zwischen-
station im Kongress von ‚Mount 
Thunder‘ aus (eine CGO-Basis 
in Anlehnung an die von Mount 
Weather) dirigier[t]en“.

Es ist auch öffentlich bekannt, 
dass Präsident Kennedy 1963 gro-
ße Unzufriedenheit auf der rech-
ten Seite des politischen Schach-
bretts geweckt hatte – großenteils 
wegen seiner immer offensichtli-
cher zutage tretenden Absicht, sich 
an die Sowjetunion anzunähern. 
Die in dem Buch und in seiner fil-
mischen Umsetzung beschriebene 
Verschwörung spiegelt die Sorgen 
der Liberalen in Bezug auf Gene-
räle wie Edwin Walker wider, der 
1961, nachdem Kennedy seinen 
politischen Aktionismus in der 
US-Armee kritisiert hatte, ent-
lassen worden war (Walker hatte 
Unterlagen der extrem konservati-
ven John Birch Society sowie die 
Namen von Kandidaten der Rech-
ten, die gewählt werden sollten, 
an seine Soldaten verteilt) [45]. 

Trotzdem können wir annehmen, 
dass Kennedy über keine konkre-
ten Beweise für einen von Mount 
Weather angestifteten Putsch ver-
fügte. Im gegenteiligen Fall ist es 
wenig wahrscheinlich, dass er sich 
damit begnügt hätte, einen fikti-
onalen Spielfilm zu unterstützen.

Hervorzuheben ist nun, dass 
obwohl Elemente der COG, wie 
die Basis in Mount Weather, dem 
Pentagon angegliedert waren, die 
entsprechende „Schattenregie-
rung“ in keinem Fall unter der 
Kontrolle der Armee stand. Im 
Gegenteil, Präsident Eisenhow-
er hatte dafür gesorgt, dass sei-
ne Verwaltungsspitze vielfältig 
und elitär war, so dass zu seinen 
Planern einige der wichtigsten 
Unternehmenschefs der Verei-
nigten Staaten gehörten, wie der 
Präsident von CBS Frank Stan-
ton [46]. Nach dem, was man über 
die Führungsspitze der COG in 
den Jahrzehnten nach dem Er-
scheinen Reagans im Jahr 1981 
weiß, schloss diese „Schattenre-
gierung“ auch Geschäftsführer 
von multinationalen Konzernen 
ein, darunter Donald Rumsfeld 
und Dick Cheney, sowie drei ehe-
malige CIA-Direktoren: Richard 
Helms, James Schlesinger und 
George Bush sen. [47].

1987 schrieb Alfonso Char-
dey, dass diese „parallele Qua-
siregierung“, die es Oliver North 
erlaubte, die heimlichen Opera-
tionen von Iran-Contra durchzu-
führen, auch „eine geheime Not-
fallplanung [entwickelt hatte,] die 
die Aufhebung der Konstitution 
rühmte bei Übertragung der Kon-
trolle der Vereinigten Staaten an 
die FEMA“ [48]. Im selben Jahr 
wurde North während der parla-
mentarischen Anhörungen von 
Irangate zu dieser Anschuldigung 
befragt, aber Senator Daniel In-
ouye, der dem Ausschuss im Kon-
gress vorstand, hinderte North 
daran, diese Frage in einer öffent-
lichen Sitzung zu beantworten.

Nachdem später CNN diese 
mächtige Planungsgruppe COG 
untersucht hatte, bezeichnete der 
Fernsehsender sie als „Schatten-
regierung [stationiert in den Verei-
nigten Staaten], über die Sie nichts 
wissen“ [49] Der Journalist und 

Der berühmte Watergate-Komplex. (Foto: Indutiomarus, PublicDomain)

www.youtube.com/watch?v=zuX7UnHjZBg
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Autor James Mann hob ihre mili-
taristische Kontinuität hervor, die 
in keiner Weise durch die Präsi-
dentenwechsel im Weißen Haus 
gestört wurde:

„Cheney und Rumsfeld waren 
in gewissem Ausmaß die Grun-
delemente der dauerhaften, aber 
unsichtbaren nationalen Sicher-
heitseinrichtung der Vereinigten 
Staaten, wobei sie in einer Welt 
lebten, wo die Präsidenten aufei-
nander folgen, aber ihr Land im 
ewigen Krieg steht“ [50].

Der Reporter Andrew Cock-
burn ging weiter und zitierte eine 
Quelle aus dem Pentagon, um zu 
beweisen, dass eine Planergrup-
pe der COG unter Präsident Clin-
ton damals zum ersten Mal „fast 
ausschließlich aus republikani-
schen Falken bestand“. Nach sei-
ner Quelle an hoher Stelle „‚[k]
önnte man von einer geheimen 
Regierung sprechen, die dar-
auf wartet, dass sie an der Rei-
he ist. Die Clinton-Verwaltung 
war demgegenüber außergewöhn-
lich gleichgültig, [sie hatten] keine 
Vorstellung davon, was sich dort 
abspielte‘“ [51].

Die Beschreibung der COG-
Planer durch diesen hohen Funk-
tionsträger des Pentagon als „eine 
geheime Regierung, die darauf 
wartet, dass sie an der Reihe ist“ 
– während der Präsidentschaft 
Clintons, dessen Mannschaft auch 
Cheney und Rumsfeld einschloss 
–, kommt der Definition einer 
„Clique“ oder eines „Klüngels“ 
sehr nah (das heißt, einer Grup-
pe von Personen, die sich heim-
lich zusammengetan haben, um 
eine Umwälzung oder den Um-
sturz einer Regierung zu bewir-
ken). Eine vergleichbare Situation 
konnte unter der Präsidentschaft 
von Jimmy Carter beobachtet wer-
den. Zu der Zeit verbündeten sich 
bestimmte künftige Protagonisten 
von Irangate – darunter George 
Bush sen. und der frühere CIA-
Offizier Theodore Shackley – mit 
den Geheimdienstchefs fremder 
Staaten, die in dem sogenannten 
Safari Club zusammenkamen. Ihr 
gemeinsames Ziel war es, „au-
ßerhalb der Kontrolle durch den 
Kongress und die Agentur [CIA] 
mit [dem US-Botschafter im Iran 

und ehemaligen Direktor der CIA 
Richard] Helms ebenso wie mit 
seinen loyalsten Männern zusam-
menzuarbeiten“ [52]. Dieses Netz-
werk fing an, Guerilla-Kräfte in 
Afrika – darunter die UNITA von 
Jonas Savimbi in Angola – zu un-
terhalten, wohl wissend, dass ihre 
Operationen durch die CIA von 
William Colby oder Stansfield 
Turner unter Präsident Carter nicht 
unterstützt wurden [53].

Gewisse Schlüsselfiguren des 
Safari Clubs – unter anderem der 
Chef des französischen Auslands-
geheimdienstes (SDECE) Alex-
andre de Marenches – arbeiteten 
mit dem CIA-Direktor William 
Casey, mit George Bush sen. oder 
Theodore Shackley in der soge-
nannten „republikanischen Ge-
genüberraschung“ vom Oktober 
1980 zusammen, die die Wieder-
wahl von Jimmy Carter verhin-
dern sollte. Der Plan bestand da-
rin, die Bemühungen des Weißen 
Hauses um Repatriierung der Gei-
seln der US-Botschaft in Teheran 
vor den Präsidentschaftswahlen zu 
vereiteln, indem ein Abkommen 
zwischen den Republikanern und 
den Iranern verhandelt wurde, das 
für beide Seiten günstig war. Die 
Geiseln wurden schließlich nur ei-
nige Stunden nach der Amtsüber-
nahme von Präsident Reagan am 
20. Januar 1981 befreit [54].

Dieser krumme Coup der Re-
publikaner war nach der Ermor-
dung von JFK und Watergate das 
dritte strukturelle Tiefenereignis 
in der jüngeren Geschichte der 
Vereinigten Staaten, vor Iranga-
te und dem 11. September. Die 
illegalen Kontakte mit dem Iran 
wurden 1980 eröffnet durch die, 
wie man sagen könnte, „Gruppe 
der Oktober-Gegenüberraschung“, 
die wir beschrieben haben. Um ei-

nen Begriff von Alfonso Chardy 
aufzunehmen, war dies die „Gene-
se“ der Waffenverkäufe von Iran-
Contra, die durch die Planer der 
COG/Mount Weather zwischen 
1984 und 1986 überwacht wur-
den [<55>].

In einem wichtigen Interview 
mit dem Investigativjournalisten 
Robert Parry bestätigte der pen-
sionierte CIA-Agent Miles Cope-
land, dass eine „CIA in der CIA“ 
diesen Coup von 1980 bewirkt 
habe, denn sie habe „beschlossen, 
dass Carter zum Wohle des Lan-
des von der Präsidentschaft ausge-
schlossen werden müsse“ – nach 
seinen eigenen Worten [56]. Cope-
land erklärte Robert Parry offen, 
dass er die Meinung teile, nach der 
Jimmy Carter „eine große Gefahr 
für die Nation repräsentiere“, und 
der frühere Mossad-Agent Ari 
Ben-Menashe gab Parry gegen-
über an, dass Copeland selbst in 
Wahrheit der „Drahtzieher“ des 
„Waffen-gegen-Geiseln“-Abkom-
mens von 1980 sei und dass er „die 
Kooperation der Republikaner 
mit Israel vermittelt“ habe [57]. 
Schließlich trugen Copeland und 
sein Klient Adria Khashoggi, des-
sen Berater er war, dazu bei, 1984–
1985 die Waffenverkäufe an Iran 
in Gang zu bringen – mit der Hil-
fe von Theodore Shackley.

Ganz wie Fletcher Knebel – 
in seinem Buch „Sieben Tage im 
Mai“ – indessen den militärischen 
Vorteil der COG-Regierung in 
Mount Weather überschätzte, so 
könnte Copeland sich getäuscht 
haben in Bezug auf die Exklusivi-
tät der Rolle der CIA in der Okto-
ber-Gegenüberraschungs-Gruppe. 
In meinem Buch „La Route vers le 
nouveau désordre mondial“ habe 
ich nahe gelegt, dass das CIA-
Netzwerk mit dem „Alpha Pro-
ject“ verschachtelt war, das da-
mals mit David Rockefeller und 
der Chase Manhattan Bank an den 
mit dem Iran verknüpften Fragen 
arbeitete. Zu jener Zeit wurde die-
ser verkannte Zirkel durch John J. 
McCloy überwacht, eine Schlüs-
selperson des Establishments in 
Washington [58].

Ich beschließe diesen Artikel, 
indem ich erneut James Mann zi-
tiere, dem zufolge der COG in 

Mount Weather für die Vereinig-
ten Staaten zu charakterisieren ist 
als „dauerhafte, aber unsichtbare 
nationale Sicherheitseinrichtung 
(…), in einer Welt, wo die Präsi-
denten aufeinander folgen, aber ihr 
Land im ewigen Krieg steht“ [59]. 
Wie wir gesehen haben, wurde die-
se verborgene Führung durch ein 
Netz ehemaliger Kader der CIA 
und durch zivile Führungsperso-
nen gesichert. Ich ermutige meine 
Leser, sich die Möglichkeit vorzu-
stellen, dass bestimmte Elemente 
aus diesem Kreis „eine Schatten-
regierung, die darauf wartet, dass 
sie an der Reihe ist“ gebildet ha-
ben können – nicht nur unter der 
Präsidentschaft von Clinton in den 
1990er Jahren oder von Carter 
1980, sondern auch von Kenne-
dy im November 1963.
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