VUP V

erein der UnParteilichen

Die Zeitung

Informationen, die in den Mainstream-Medien nicht oder nur am Rande erscheinen

Jahrgang 1, Nummer 65

Das gefährliche Leben der Ermittler
4. Teil: Polizei-Kommissar Helric Fredou
Vorwort (von mir)
[1]
Bei „PANAMZA“ erschien ein Artikel mit dem Titel „Mysteriöser ‚Selbstmord’ eines Polizisten“.
Ich konnte die
Verlässlichkeit der Quelle nicht ausfindig machen. Wikipedia schweigt sich dazu aus. Ich habe mir einfach einmal
[2]
angeschaut, was sie schreibt. Es betrifft den Fall Charlie Hebdo.
Was von offizieller Seite über den Hergang der
[3]
Tat verlautete, ist allerdings nicht immer glaubhaft.
Die Übersetzung aus dem Französischen habe ich mithilfe Langenscheidts Taschenwörterbuch und Googles
Übersetzer besorgt. Die gliedernden Zwischentitel, Bemerkungen in […] und Quellenangaben stammen auch von mir.
Ich musste den Text auch ein bisschen ordnen. Im Original gibt es ein Durcheinander.
Thema
Panamza bekam den beunruhigenden Bericht von der Familie Helric Fredous. Der Polizeikommissar sollte einen
Bericht über die familiäre Umgebung von Charlie Hebdo vorbereiten.
Limoges
Am Donnerstag, dem 8. Januar 2015, berichtete die örtliche Presse in Limoges (Le Populaire, France Bleu und
France 3 Limousin) über den Tod eines Mannes mit Namen Helric Fredou.
"Gestern um 01.00 Uhr ist der 44-jährige stellvertretende Direktor der regionalen Abteilung der Kriminalpolizei in
seinem Büro tot aufgefunden worden. Er hatte sich mit seiner Dienstwaffe in den Kopf geschossen." Am nächsten
Tage wurde in Paris über die von den lokalen Medien angegebene angebliche "Depression" von Helric Fredou
diskutiert.
"Das sind faule Papiere"
So kommentierte dies die Schwester des Verstorbenen später.
Am Mittwoch, dem 14. Januar, am Tage nach der Beerdigung von Helric Fredou, kontaktierte Panamza diese Frau.
Sie will anonym bleiben. Hier ein paar Auszüge aus dem Telefongespräch:
- "Zuerst dachte ich, das ist nicht möglich, jemand erschoss ihn; aber es ist kein Film".
Sie weigerte sich zwar auch, die Möglichkeit eines Mordes anzunehmen, aber machte sich Gedanken über die
genauen Umstände des Todes des Polizisten.
- "Keine Nachricht und keine Dienstmarke auf seinem Schreibtisch". Helric Fredou hinterliess keinen Brief, um seine
Handlungen zu erklären. Auf dem Schreibtisch fand sich auch keine Dienstmarke. Bei einigen seiner Kollegen, die
Selbstmord begingen, wurde sie gefunden.
- "Er war ein ruhiger Typ. Er war weder gewalttätig noch impulsiv."
- "Sie haben unsere Computer und seinen Laptop mitgenommen." [Sie, das ist anscheinend die Polizei.]
Zurück zum Tage des Geschehens
Um 5.00 Uhr am Morgen des 8. Januars wurde seine Schwester über den Tod ihres Bruders informiert.
Am Nachmittag des 8. Januars durchsuchte die Polizei das Haus des Verstorbenen. Seine Mutter und seine
Schwester waren dabei. Sie [anscheinend die Polizei] nahmen seinen Computer und sein persönliches Smartphone
mit. Die Schwester bestand darauf, den Verstorbenen zu sehen. Aber das wurde ihr und ihrer Mutter erst später an
diesem Tage erlaubt.
- "Meine Mutter, die mit ihm sehr vertraut war, wollte wissen, wie er sich selbst getötet hat. Auf der einen Seite seiner
Stirn klebte ein Pflaster. Sie wurde bei der Autopsie geöffnet. Auf der Rückseite des Schädels gibt es keine Wunden."
- "Mein Bruder hatte schon mal zwei Selbstmörder gefunden, einen in Melun. Er sagte zu Mama: 'Ich würde dir nie so
etwas antun, also mich töten'. Er war nicht depressiv."
Im November 2013 war Helric Fredou in der Tat der Polizist, der den Körper seines toten Kollegen Christophe
Rivieccio entdeckte. Dies geschah in der gleichen Polizeistation in Limoges.
Tathergang
- "Mein Bruder war in jener Nacht zu Hause. Doch weil er Dienst hatte, riefen sie ihn an, und er kam um 23.30 auf die
Polizeistation. Der Tag war für seine Kollegen sehr angespannt gewesen. Die Polizei von Paris war anwesend. Er
sollte einen Bericht redigieren; aber es hat Händel gegeben. Ich weiß nicht, weshalb. Mein Bruder sagte ihnen, er
habe ein dringendes Telefonat zu führen. Als er nicht wieder [aus seinem Büro] kam, ging ihn einer seiner Kollegen
holen. Dort fand er ihn tot."
An jenem Mittwochabend gab es zwischen Helric Fredou und den Polizisten, die mit der Durchführung von
[4]
Sicherheitsüberwachungen bei Opfern des Attentats beauftragt worden waren, eine Schlussbesprechung.
[5]
Das Zeugnis seiner Schwester förderte zwei störende Elemente zu Tage: Es gab Streit zwischen Polizisten
und
Helric Fredou bezüglich des Rapports, den dieser abschliessen sollte und der in der Folge nie beendet wurde. Ein

1

paar Minuten später wurde Fredou tot aufgefunden. Er hatte gesagt, jemanden dringend anrufen zu wollen. Wer dies
war, ist unbekannt.
- "Die Leute aus Paris liessen sich herab, uns zu erklären, wie es passiert ist."
Die Schwester betonte, dass das Kader der nationalen Polizei sich am nächsten Tage nach Limoges begab, um
ihnen zu versichern, dass es ein Selbstmord war.
Seltsame Opfer
Die "Opfer-Familie" mit Sitz um "Châteauroux" - nach Angaben von Journalisten Limoges - wurde in den wenigen
offiziellen Kommentaren zum Tode von Fredou nie explizit identifiziert. Das ist eine kuriose Unterlassung. Eine
einfache Recherche in der lokalen Presse zeigt, dass es die Eltern von Jeanette Bougrab sind.
[6]
Diese, eine Aktivistin der UMP , behauptet, die Gefährtin des ermordeten Direktors von Charlie Hebdo gewesen zu
sein. Helric Fredou hatte einen Bericht über sie zu schreiben.
Panamza versuchte auch, die Familie Bougrab zu kontaktieren. Vergebliche Mühe. Die Mutter von Jeanette Bougrab
[7]
sagte sofort: "Das geht mich nichts an. Gehen Sie! Adieu."
[8]
[9]
Die Familie Stéphane Charbonnier alias Charb
wies am Samstag
jede Form von Beziehungen zwischen dem
ehemaligen Chef von Charlie Hebdo und Jeanette Bougrab zurück.
Jeanette Bougrab
Eines ist bisher sicher: Die zahlreichen Medien-Interventionen (TF1, France 2, BFM TV, Canal +, BBC News,
MSNBC) von Jeanette Bougrab, einer Anwältin, die durch ein Dekret vom 11. Juli, offiziell ausgefertigt von Manuel
Valls und Christiane Taubira, wieder in den Staatsrat reintegriert wurde, weisen einige Unstimmigkeiten auf.
Beispiel: Im "Paris-Match" sagte sie, "drei Jahre" mit Stéphane Charbonnier zusammen gewesen zu sein. Dann
korrigierte sie sich und sprach nur von "einem Jahre".
Ein weiteres Beispiel: Frau Bougrab behauptet, dass ihre Tochter Stéphane Charbonnier "Papa" nannte. Doch am 15.
Dezember sagte sie auf der Website des Gala-Magazins:
- "Das Fehlen eines Vaters ist auch ein heikles Thema."
- "May hat mich schon gefragt, warum sie keinen Papa habe. Ich antwortete ihr, dass wir uns zusammen einen
auswählen würden. Das wäre noch besser. "
- "Die junge Frau träumt davon, sich eines Tages zu verheiraten. Sie will wegen ihrer Eltern nicht Junggesellin
bleiben."
Die Frau, die sich jetzt als die trauernde Witwe von Stéphane Charbonnier bezeichnet, hat dem Karikaturisten schon
in ihrer Autobiografie, die 2013 erschien, gehuldigt. Sie befürchtete, es werde ihn ein Irrer auf der Strasse
erschiessen. In diesem Zusammenhang nennt sie keine Verbindung mit ihm, und der Chef von Charlie Hebdo war
auch nicht auf ihrem Geburtstagsfest.
Nachwort (von mir)
Wer sich mehr für Jeanette Bougrab interessiert, kann selbst lesen, was PANAMZA über sie schreibt. Ich wundere
mich zwar ein bisschen darüber, dass sie mit jemandem zusammen gewesen sein will, der davon nichts weiss. Mich
interessieren allerdings die folgenden Punkte:
- Ein Polizeikommissar will seinen Bericht nicht einfach ändern. Worum es genau geht, ist nicht bekannt.
- Es kommt zu einer heftigen Diskussion. Er will jemanden anrufen. Wer das ist, bleibt unbekannt.
- Dann nimmt er sich angeblich das Leben. Als Grund wird Depression angegeben. Ist das plausibel? In einem
Moment, in dem er kämpft, soll er verzweifelt gewesen sein? Vielleicht möglich. Ich weiss es nicht.
- Er schreibt keinen Brief an seine Familie, der er versichert hat, er würde ihr das nie antun. Auch dies mag vielleicht
geschehen…
- Sein Computer wird beschlagnahmt. Vermutet man, er habe sich dort Dinge notiert, die nicht an die Öffentlichkeit
gelangen dürfen?
- Die Angehörigen dürfen seinen Leichnam erst mit Verspätung betrachten.

Quellen
[1]

http://www.panamza.com/160115-suicide-charlie-bougrab/ vom 16.01.2015
Am 07.01.2015 töteten angeblich islamistische Terroristen 11 Personen in den Redaktionsräumen der Satirezeitung Charlie Hebdo in Paris.
[3]
Gerhard Wisnewski, Die Wahrheit über das Attentat auf Charlie Hebdo, Kopp-Verlag
[4]
debriefing: Nachbesprechung, Schlussbesprechung, Manöverkritik
[5]
vielleicht jene aus Paris
[6]
"Les Républicains (LR, deutsch Die Republikaner), bis Ende Mai 2015 Union pour un mouvement populaire (UMP, deutsch Union für eine
Volksbewegung), [...] ist eine politische Partei in Frankreich, die im Jahr 2002 aus mehreren Parteien des Mitte-rechts-Spektrums hervorgegangen
ist und in der Traditionslinie des Gaullismus steht. Les Républicains ist pluralistisch, demokratisch und dezentral ausgerichtet. Sie gehört der
Europäischen Volkspartei und der Internationalen Demokratischen Union an, einem weltweiten Forum konservativer Parteien. Die UMP stellte von
ihrer Gründung im Jahr 2002 bis 2012 mit Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy den Staatspräsidenten" (Wikipedia zu "UMP").
[7]
Im Texte steht "au revoir". Das kann angesichts der beschriebenen Lage aber nicht stimmen.
[8]
"Stéphane Charbonnier (* 21. August 1967 in Conflans-Sainte-Honorine; † 7. Januar 2015 in Paris; Pseudonym Charb) war ein französischer
Comiczeichner, politischer Karikaturist und Journalist. Von 2009 bis zu seiner Ermordung bei dem Terroranschlag auf seine Redaktion war er der
Herausgeber der Satirezeitung Charlie Hebdo und ihr Sprachrohr" (Wikipedia).
[9]
Angabe des Datums fehlt
[2]

______________________________________________________________________________
Impressum und Copyright: Hansruedi Tscheulin, Wimmis, 12.08.2016, www.tscheulin-software.com/VUP/aug_2016_1.pdf
Diese Zeitung wird von ihren Leserinnen und Lesern verbreitet, als PDF oder auch als selbstgemachte Drucksache.

2

