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ich schreib auch ZU&aI!ll1MD, denn dietitiakusaiOft, die iohtrlt sisea ans.ra.8
hab, gehÖrt mit d•• hier zusa__ + auch !!Iic Si1llCJl8. besueb 81a 27.1. UD.
es ist auch geg_ das va. aarioa au~zt sohrielu ''W'1ter" uns nicht rie1
kOI!lIll11'\';katiOilI - vaa jedenfalls auch·lu, objektive schJrierigkeit ':1_ cJ1uoeh
die entfeJ"mUt8. '.'. ,:l

maJ'iOD ha't 1111.tzt_ brie'.t nbe •• ue-konsul!leDtellkultlu- beriohtet, an DM !;'unkt
wo' s exiatemsiel.l. iJl'tl • ..- - gl"ÜDellikuohen uav., wss in ua lIe breit. gegen

bewegung. aU88e1öa't hat, eill eO-OP-8ysta~ülMr altarnati~ lebeft8llitt.lläJenoit h8Bi.hunge~ ,zu landkommunen tU Iaet-j'i'dltr13taot1 und di. 61eicbseiti;!
knotenpunkte inder alter.nativbevegUD8 sind, weil Uber sie staatteilarbeit.

Idnderlädea + kul.-pol veranataltun.Be.!l.laufeA •. '._;_
als drill brief" kall. hab iC'lh oleh gebitgt, warumich friare, wo du wa.' 'lieb
zewonnen' hast : 'die kräuter und körner'. ich 1:onnte mir au d$inera briet WS"
vorstellen, es gibt ne starke erinnerung. aber das Val" aiZ', ~""--\I!!t.:JUoh-t ,.
genug, um es dir zuver:32i tteln. - daB einfache schwil1rige. ' .... ,
ieh hab dann im tT !1e sendung angeguckt: :!rd. 22.1.73, 'daa gal1eiJlllia der 'J. ,

ztnllingseichet - das war nen 2-teiligar filn3,· ich 1'..a1>eaber nur du 2.;ei~
gesehen. und ich hao ne ~icht1ge sache wiaderr,e~dant von dar ieh dir jatzt
berichten will •...

1"3nn du das feature nicht r,eaehen hast: ~a ~in['; ~ J3egenkult;.1r, 31t.\1la:~i.iT
l~~vell:unlt.u.a. in den usa. da ein bericht über •hlin oaitsJ in "'ir~i.n1.3 ttnd
'the farm' in tenne88.e~ :ilso sehr grosse k01"?munen,clane!!in eu~,. etwa
chriatiana entspreohen in däneMark()dw J.on;;omsi (im-. fi1ll2) in i'Mnla-rie.'1/pft!1z.
ich spreche von der grösset weil sie etwas über di~ rep~3e~t~nz auasagt
(",er dort J.eot), demu da wal"kein achW8rzer, I~e1nindiener, kein asiat.,
und es war auf ein_l Zll B. h en , t! r !) i ~& n, ~:1ae~~ gl. ertahftn,J
zu dieeer bew.~un8 in europe schoJt gab;. dt;e neue. i::1n&rlichkeitt aenBibili cät
(oder suche) sich selost zegenüb&r;korre~nd1ert~ nich~ ner ~~nBib11it~t
~ .•••l_i~;1lk. 8e~eft~ber dem l~id anderer. und 80 wurdEtin df'!!I film ganz !~13r;
dass deli poltiachen aUl!KU'uckl "ervei~4u·U!!gße~enüber ner i~riali8tiseheD
kQn8t1MentenkuJ.tur, di •. at1'11ktur enta)'richt'. des da. eine.

c~nn vurö. da auch über die 8konomiacb4 sit~.tion der landk~~en beriehtet,
so eine bilams au:igtMll8cht2 einkOlltlleftüber verkauf eigener :,rodukte. wert df.tB
bOdena, die h7P0thek drauf - und du hast dir ;,>lötzlieh die f%"8~e sestent, ol)
'..1oh! ne meute schvaJ"ZeJ'f ind1Mer ne 100 00" dollar hno'thek !m~,~en tlÜrd" ••
absurd und' daran ~e ;j:ans' d~tttlictt, daSI!l es eX8~ dae- iat, W3S 110ft deft ba
'Wohnern negiert wird I %um' pr!rlleg, lu~s.
das einfache 2eben. klein. eber tein - und oei dem ?,er~de d08 ehemal1~~
harv:lrd-1.'rot>s (laiter -.ron ~ the l':lrm) oder Cl3!11ähnlichen typ w,n tv1.n oaks
kOlL"1te dir !tU]> noch schlecbt werden : bubble~ + !,la.stik. df'tr ~immer
!n3J:U1dannterl oin exoto.·
es wurde auf ner andereB ebene zu 11fn!t 'stil' t ne'll and·:?re1!:;~etto, obe!!I
neue leben8~.

anders geeagt: die exietenzie118 notv~!1di~k~i~ ';mrd,../iS't klar - nnd ais i.'rl:
3'lCh iromer der er~te schritt zur 1'01itisie~,n'!:9. ;~~n rr!e ~~e!":'11~h~'!tt!1kti~n
wird, g"',~enmacht möglich macht, 8onrla'!"!1 ~e~~n1rnlhtr bl,.,i~'t. ~rird es i:m!!~r
~dei:1bleibe" : die :-!i:r den staat 1nn.er'1s1b d~r '·~1·lra~iöti9c~e~ d~l~ti,,1
(noch) mö~lichen~d ~uf ~~~nd d~r krise (rgfo~~n ~ieht ~~hr ~ry~11eh,
v<'J<~en der kost on als d fit r rüekwil"ktt.,g der b~!::,~1;nn~i'3r,__~~"J!!~"!1 d('t~ 3.·.""lt)
!lob,endi3en i'r~ir:iu'P.le - aozuS8gen a13 ~~orreJ-,;t;."~u~ ~":dge, w1.<!,1~ i:'!zvi:gehun



,
quebec. -das gehört zuaallllHttl und gNi.-t~ ineinander u12er: aelbatbe8tima=a
c!es mensche., der menschen. ich hab e'; nicht verg.~. sondern rl.1l. nou
r:1ehr drüber viaeen. du kannst bell&uUDI dazu sagen, aber ioh denke, dass ea

dabei nicht nur um dia horisonble geht (o1dtu~Wi von l.and, besitz). sondern aucn um 'vertikale' be•• tz.ung % struktur, 't;~'- u:aköpfe, wei)" a 'qu.bee'
rund 1lJIl den g~obua gibt, u verschiedeDen formen und auf verschiedenen ebenen,~.
politisch-ailitärisch-ökonolllisch, denen daa ziel g2meinsam iat: sich selbst.- .
mit den beidn linieJl, kon8'ervati". + PI"08~sßi"'" on nordirland i~ da. 8U'
zu sehen, ba8kenJ.and.

..; ...

das 'eiDfDohe lebeB' von demhier die rede ist, ist borniert und i.n8ot •••
chauYinistiseh. es ist exklu:ri. ..•••der hemd10sen und ich konnte über d••
schütterea langhaar-harYard-prof im indienheadchen nicht lIal lacheJU '.-
er gehört so Mhr zu den U8 wie hellblaues eis + plaatikccrvboy.
dlil- du di. er:rahrwl~ - oder wäft richtiser zu sagen: orl.ebnis? - in ua g••
macht hast + nicht hier, denke ich, ist PO wie du sagst: an die eigene aituatioa
gewöhnt. a180 entfremdung. imperialiSIIU3 nicht mehr fUhlen + nicht nacb&--
dacht + dann eiJl stück voa 1Wr andU"eJI dimension gesehen, die •• dort. schoa
hat. -

Oder, rnariOl1, saS, ws. du getuAci•• haat und ieh nicht ticke •.
wichtig. noch zu sagen, da~ ••• nur c1en.tell der alternativbevegunif angeht,
der eigentlich schoD angekommen iat, dio bev.sUDg institutionalisiert.

ein :mdenp - ich denke der grösst. -. teil.der ba"egung, sind die•• lAute,
die rumauchen. ea nirgencla aushalt ••.• ,VOll eUpMrie + rssign;atiOft ß._hütte~t uav.(".

•

2

~ auch j,')Olitiker aller part.iall begriffen. ~C'~;, c.A....-.,
diese eelbathi1teorganisationen sind die innerstaatliche entapr.~b~& zur 81••••
poliUechen direlcti'fel 'hilfe zur selbsthiUe' - z.bap. riickzuS der ~tl"UPpei
at1.8 sUdkona UJld aufbaugelael' tUr national.e arme. als funktion- tur••__ .,..}

, 't... ...•••

zur alternativ~W&3ung noch: in europe 5ibt3 d38 auch, diese '--:ommunen u."1d
als nen anderer ausdruck - z.'bSJ'.- der tunix-ko!'l~~S8 je~zt i:!\ herl.in,·
wovon einer der fraM. orgsnisato1"e1l ~gteJ boul~ne. berlin, frankfUrt (im
jul.i 78) "!:ir !lell l!u8druek de!" suche nach lebi'!ns!ormen.
a19 internatioft81e treffea zeigen sie auch die tendenz ~er vcreL~heitlichun8
der linken in euro-pe und nicht nur auf' der re!)2"essiV~ eb'!n8' der staaten -

• auch wel'Ul sie nooh mehr reak-tioa auf die re?!"eBltion sind (stllth" aucll was
- in deminterYiev, das ich dir,gieela, gel!tOhickt hab), a;,el' dClrin ~bea aueh

~. nen 3'ltes motMn' - ver das nioht siehts die peoplee die \'tee wolles, 1st bor
niert. 6chJ.iell8lich kommen. die r.:ei3ten dort. hin, ~ ;:;ie ~..,ae sucheft und nicht
weil sie wie del.euze,foucault schon überall angekom~~n nind, die welten +
v"r alles ihre 8810l1S kenaeJlI .so a1't und 80() müde.
heiset nicht, dase lm'n von ihneft nicht le:rnen könnt., an ihnen. ist vor allsm
~1l sehen, wie e8 nicht ~eht + wenn not"6J!ld:\.~, musa man eieh dr!lD 1'!)aehen und
gucken' WBl"WI, 1tJI es vermitteln zu k(Srmen. ich denke, es L:.t not".ndi~,
weil -allel\- i~r sie das projekt de!" befriedung läuft, europaweit.
innerstaatlich auf der linie 'geiati3e auseinandersetzung', ~u sehen jetzt
an d~m rttn Jerpolitiker 3uf die unis, mescslsro, lost eenerntion, die zeit
ungebeilsßen voll da?On, le~itimation8krise, geeehic~telo8ißkeit +ver~.ngen-

heitabeYältiglmg. {t.''''p.'a

das solltet ihr nicht untereehätzen + das iat, nlmone, ~~~eint mit: sich mal
\-JaS vorstellen. 'tfenn man die diekeMln bücher li"'9t: 1'!enn os d::!3 zuckerbrot:
rafor:! nicht mehr ebt -strnkturell.e krise - • r~~i~rt die 1;)aeehinerepressiv.

br3ndt, 691 'oehJo dMtokretie W8l!Ml' - das eetzt refo~n, dh. geld 'YOra118, das
nicht da ist. in dem roase wie 'mehr de~?~ti~' nicht mÖ31ich iat -
es ilTfu-de bedeuten, dass die in8titution~n nicht nur staq·t'3intereeee Y9rwalten,
sondern durch reform Mahr ~itbestimmunß usw. ~~öglichen -
in d~m :.;Jass wird d9r o'Ol18r3t 1. seine lde!lti tät Dei-!: b.-5: antikf\l!Imuniemus und

t1wn~iGii-'" geoeli;chaft' (adenauer) ~laitar au;:mjmcken und 2.~/.rsuch9tl,
zur initiative zu kommen, dh.')l1S den zwängen: vOT'::f)sel1.:::chaftu!!'j der =-e?rc~sion,
orf'33su..'"1S und kontrolle immer weiterer taile G'3r bn71:ilkerung und ':Jeiterer
r. ' .. 1

.., ,~....~.~\.-~.•..•...•...~.,..,-.~.--------------------- .. - •..
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lebunabereiche •. ~ ,~

es b.adeutet, daas dia alt3l'D.8tiven zusammencchrumpfen bis zu dea JNDk"1
entweder - oder. d!,) zange, ihr dilamm:u biirgeri:1itiativen, alJlterut1Y~
\<b'~3ung sind zugleich aigsalo dar k..-iae und werden im versuch ihrer bwältlguD8
als atabillsierunasinetrum ••nte benubt, allerdiags darin ebea auoll u..r der
pu....lld;, daaa ea kippt - deshalb das geschrei auch dagesen •..•• '....

,

in dallt teatU'l"e tehlte auch nicht das credo2 'Wer die ,.,eJ.:t veräDdem- ~
nn1.SS erst sich selbst verändern••
der IDeJ1soh schafrt sich aber, indem er dia welt erschafft + nicht g9~t
von ihr: 'zuerst selbst' und dann da. andere (wenn dahiAte~ nicht. BOVieeo .
di9 sintnut steckt) • was bisheJo imaer bei dem um sich nelbst kreleea rau ••
kam: regressiOD + nie was anderes •.
weshalb dia kiste wichtig ist. ·f
wenn selbsterkonntnia i aensibilität~ nicht zugl~ich die erkenntniadurch·

+ zu dem, den anderen ist, ~gt. du; keine verhältniase herstellea.
clh. I;orm8t nicht ZUIlJ begriff + nicht zum ha:rldeln -
es vürde bedeuten , dass daa verhältDis zum imperialismus der objektatatua
wär, du iha nicht oehr fühlst + dich.-nicht ttelu- dazu verhälst, keine orion
tierung haBt, passivität + resignation dia folgen. kU?Zl sponti, spoati
überall - versteht ihr, "/&l14l l:IClll Dich das anguckt. d3!'.n ist spontaDeität
ganz 'v/asand.rea ala dieser refie::c alls/gagen die agonie cal den kopf aus
d~~mmoor zu ote ••lren + &:1i.t dEtll bod,. weiter drin zu kloben •...•.eo...•·"'riall'; rür ~wtlijein: cOIlölection. connection, connectioll -
also ~as simone da sagtel 'der entwioklung immer soo'n atück hinterhe. -
d~3c3en: connection. und di~ L~itiative !Qriegst du nur, wenn du die polarisieruas
(a~ der repression) voraussiehst und danach + daß ziel dan ra~en be8ti~ostl
iIl':;arnatiouali30ua. wenn du ~eaagt hast: gute leute rnusziehen •• (so ähn1ich) 
so läuft as ja nia, rigide, schachbrett - Wl3 ist ~-renn dia sich sperren,
Dinc diß dann sclleissOJ um':: du 1138-!- dich - ~:ll;n"bo1sten :Jal - ßeirr~?

drin haben, \:Ji3ßp.n was läuft, inrlel"
dia bewezung zu~ ziel.
3tat:t die zahnlose alte (. bei une

connection hei::>at. überall seine pfoten
Rufo sprung d3hin, wo's vorwärts geht J

oder so a die lötdn, die noch klauen hat
zic~lich desolat' - achja.) .
naja, redet mal oiteinander über diese g~nzen 'l;reffen .•. Has ich ~ur stutt.
erklärung an Gisela beschrieben habe. die attraktion, die cli~ae tr~~t~
noch i~gendvo h3hen, müsst ihr sehen: il~ 2 G(}iton. und ioh finde sie
auch imr.1er noch non fja12Z8e stück - na I .:mfreti9nder, a13 ",as sich so im nationalea
rahnen abspielt.

f..L: t\·t
~arion, ~ lumte nix zu nasi8IBus. cwine red~ Mit ge!"Onimo - ~"'3r~ natUrlichi'
,'" t h" , . t- , ...J 't ' .• " "1" i' "uoerse zungssc w~er~g~e1 an , ~aa 23 O~~CnS2cay 2CU - cc~ne ~~g •••
geroni,c)okonnte dir fraue!ltmterdrHckun(! erklZiren. 'Neil ar weis8 :fa8 rassis
mus ist, du arsch (liew8'YOll). ~Ä.h1b guck Dal dia ~rease. medien
überhaupt zu 'trauen in der Zl~eril1a' sn. nicht di& dUMoheit, sondern. di~
linie: sex'n\ erloe - Imallt dir rassismue in die fresse.
u.-.d •••enn du lust hast - ich glaube, ich hatte ciüela ZC:lon ndl dazu ge-

CChri.eben - , eß ,.,äre notÜendi3 di;3~e unter3tlchung onl ~u ~~ehen. ~·leil. .1
r:J.3.:d::mus nen ver'r...alten ist 1:3 1m ne :':);90:1.; stisehe struktur - kein~ ,
1..:1aologie- sond~r:1 ihr ereatz. w':\ e metro ol~n atl ~er -no itischen ebene
m~v Gar • welt verb in deshalb wicht ~

CiZlZlj \10 e J.ch ~uch d~s zeug haben, n~eh d~r.tieh :110dj.~ g3n~e zeit f"ra38 (au8Il
110) + \-/as die lmllen "'e,~genorn!!tenhabe~h \>lir 1-:önntan vOl'"0'.lchen dadran zu _
oa~~en zu machen. natürlich ausser de~ ~nderen sachen, ~al seh~n. sa3t oal.

v~raehiedene andere ?unkteJ
il0, aU3ser deinen briefen, hat sich ~oim besuch rOU33estellt, dass ich auch
non brief von ;Jinone nicht ';Sekria»t h3b + naehdc::J i:n dez. 'JO::!1 !:"'last oen !.m:!DI

buchyaket oh.~a r:::ich zu infort"Jierr,n 3n den bllch13d::,n ::::.lriJ-::!~.1esc~ic..1tt \1Ordo~ ist ,
ict ca notTll'endig, d3SS ihr da~it zu nem ~ln~alt co:!'!:.
si:.:1cnes odr~sse ha:, ich ( •..ri~der ;.:,,,1) nic~t, n1)er gi3el~: pr.lul, eckmannmrs.3 6,
2 h.Jr.Jht1r~ 60. il()?1~3 adre~~e: ::dal, furtherstr. ·l59. I;.o;'" :;1"mas.



macht es. veil es inzwischen ofteDba~ methode iat.

ich hatte hi1d. nach d•• titel eine. bestimmten buchs von benjamiD g.fre~t.
kann jetzt .iD.~ 'YODeuch mir daCÜ"aufantliorten'l (i~O,!:JariOD, nach d_ pzoo
jekt YOR~bka+ bav t achnellor in strafhaft t. bin ich seit paar t38eD iD straf
haft + ve~bot des briof- und besuchsTerkehrs [1it hilda pohl~ weil da. den
'aingliedertUlgsbemühungg' entgegen steht - in der isolation.)

marion, ich hatte dich mal gefragt, ob du ne eonnection.llm an ua-öüoher,dOku
l:1ante usv. zu k'JmM81h !tilde hatte mich Dua gefragt, ob dll 'die _an.. looo
sai ten der ver~r!ent.llchtel1 CIAbericht.e' ~80rg .• kannst.· da. wä.Jae wiohtig.
weil. in da zeitungen auc:h immer nur·.die hälfte steht. saa oal..

ilo, ~~3eft der v9rschnaufpau., in der duschreiben 'Wi~lsia ich boft, daas die
vorm kongr~S8 ist, wollta ich noch aagen.

.
, .' .~

(x),:·· 1.

frauen
(x)
(x)
(-)

(:;:)
c-)

simone. die ze1tUllgen, die seit atra:thaft ausgeschlo6.58D. sind (~orüb.r wir' .
beim besuch ges~~.n haben). ich ooll für abbestellung sorgeu. w•• ioh nicht
kann wei~ keine aüresse wei1 ausgeschlossen •• naoh dem 15.2. vlrd•• die zeitun-
gen an absender zurückgehen. '
wozu zu sagen ist, dass ich einige der zeitungen nie bekommen1130(X) oder
nur eillllsJ. bis ':;aI1Zs1'Oradiscl1 (.). 8S sud:.
Toter morgen (x) .,:
kqmmunistiache volksaei '~ung (x)· ...
kommunismua und kla.Bsenkaal'O~ (x)
rota fahne (x) ~
erldärw16 des l~omm.blmd ••
g~genknast (-)
bfo-bug
illfo-hug
id
ed
ntDdtzeitung Iür ~ünchen (x)
robell (-)
radikal (berlin)
~eUe8 forum (wien)
:;?r,,;:okollG- id für
dia tat
lin1ts
?.llasterstraDd
rota hilf.
di~ltus

,

,

der u.."'lterschied zur u-ha ft ';Jar. dass überhaupt nU%" cd r~.3el:1ä8gi3kal!t, 3130
ßesche~~, + ij i~r dann. wenD er voll anti-akv ~3r.

alles. die zitate zu 'drOBen ins essen' E&~~ft~ liXQg ich ran, da fehlt noch

viel. achreibt nal, wenn p-uchnoch was e:i.nraut. ich habe hier o:1ch länßst
nicht alles durch. '
gruss,

ach ZO~ ica hätte car~itauch schreib~n aoll~n • 3isela, schickst du ihr n~kopie?

... ,'':
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atrauss: 'und auch der csu-vorsitzende strauß ist in eeiner haltung schwer
zu berechnen. Scho:l hat er - wenn auah nur nlB wiedargab. von yolkea mei-

,nunZ - die rnögliehkeit in di& disku8aioD g&worfen~ Lei einer g.tä~ " .
von geiaeln repressalien gaSeA die einsitzenden r!lf-gofangenea aJ:L2Suvendan.'
( ~,'I- •••• , t ')vorsc~8 VQD :Ulm J.DI :!1'OS86a ia"1Seaa al) ", ~,~

. ' -I

•

I in bonn arbeiten der>feil j?lanu."1gsgruppen im in::len.::dni.steri~, justizmi!listeri..
und demkanzleramt an fallstudien. ganz nette gedanken, abentauerUche ainraJ.J.e
~m:!teil, ",erden.ernsthaft cli3kutiert:
- israelische ~~d ~n81icche v~~~örspezi~listensind in der l~get dureh benutsuas
von psycho:pha~?:a das f!esamte wiss&1I. dar gefan~enen abzuf'raSQJl. diese psyc~

ph~r~~k~ 3~~g d~oei nicht per~önlichkeitsvarändernd. v~re das nieht ein~itteIaß3aeg~ 8Ha raspe onvenden sollt3, U~ ihre verbi~dung mit den eDt~~ar.a
oui'zudeck3n? könnte man auf' diese weise nieht von cem i~wiseb.en u holland
festgeno~menen t~rrorist~ ~ut foD:erto das vsrsteck ech1ey~rs erf3hr~11? •

(da::1n wird von 2 weiteren plaaspiel:m b9rieht.t~ '::lUaille,3en und test.."l8nme bezv.
liquidation durch die nachrichtendienste wi~ ~o~zaj + eia 'Uld

aufbau 1 attrs;,e in nahost + 59! dahin ausilio~C~t ~ozu is~el nein t~rri
toriuo Z~ ver~izung ~este~t h~t.alfred stü~pe~t polizeichaf stuttgart,
1:nt~rr.ichtete h:lns eherhal'd schJ.a:;er von diesen proj~ktan: 'da. g;snce 1st
durchaU8 realiBi~rb~r·.)

-was hat strau8S konkret i!l gk vor5.sch1g~en?
- was weiss schleyer von den proj~kten?
- was ist aus den :!>~jekten ge'.lrordeD?

stern 4/5/77, a. 306

kU!:.."'!.:t die terroristen rlUSee!1 wisser:, d3S,:; :1i'3 t:j c;u..:; v~n :1..J.~13 '.:Jarti.n
sc~ü~yer auf das ochicksal dar i~haftierten e~waltt~ter. di~ siG ~it i~~~
scll."indlichen tat bei"reion wollten, :"3chver ~urijcl~:fi::"!.':e:lt.{i~sJ;~. t

llel't, 21.1.73 _
j~nt~min1s~~~ streiten
iTh~r. diese ksmf'~renz in

.••.• J..
~er::"Ctl",

nosser: 'solange ein g~f~nßenar in unter~~ch~gshaft Ditzt. k~~~ er Dich
-8e~~~bezahlung ~nGb~3der l~chen mit sch1~3salllle aus einer besti~t~
bllc:~urei bestellen' t cagta posSür. er wurde a~J.ardillga in eine!:) St')1chen f<lll
kein~ justizbe3Mten Z~~ ~in~aufcn 8cnieken.'

dieser abeat3 Bt~ht da ß3nz unzuSl!r.lm~r..hX1gr-md~'ri5c:len l:CJn:~amtru-tion an! !~03rn
vo~i!"fe (in -oro~ea9~n) und :7 v~~eidig9rn~1.E'SC~US3.
dazu ~~chörendi~ dementis der ,:;tlltt-sthm. \'I,:irtt1~+ ra, d:lss das ne counter
"""""'1"''' .; .,..~ ,.,•.••••-....•••,.0.,.. "'I'" -ip.,.-Io~"'in •.•n': dS H ..• .,..,., C'" d"s '''';cht '~~ht/"'ab'.,..,._-.·.4 •.••.•.-.,; _ ••..tL' . 'Cli..:J .~~v.w. ~ ..... .{.l W 'J~"""''''''_U •• ilJw_~·~ , ~ ..••-~.t::> ~ """ ~-:.. '-' ••••~ t; •
lImrn,t1 lori , ~r üb~r d~~ fra "~n oe:!' "'e~ ver!ti!~~nt (~3 !:~ntrolli~r~n?
"'i"""'o -rAc'nen .:Iar·rba- r!'; ~ -l,,"'~ ..•,....;n~..,-Io •• ~ - ~ ••••0 '~."' r.. '''''''nA
~ \,; •.;,;. 01'" ~ '-~- 1J.. W'.•... :._w -J""'u{.. ..••.•.........,.•..• _ ••........__ ~......•...lo..) \.4~.-.# ..•••,-1.;,. .••v_ -
die z ')i t vom 27.1• : t oo-:"crn d,~r '3t~!':1' zutr" !fcnd :)er::c::tat h.at, ,mrde 1n~1
den beratun3en d~s 'bonner ~~" !:M.3enst:lbs oinr;m18r",;;'o::~n, ;Ue atainmheimal"
riid:-lsftJhrer nnt..,r ~l:",hr~~it2'd!"o'1o::1:m :::ct.::~n, 1~:1.:n:~ di'..:-::;e '.!3i30 ~tn3 il~or
~hn c:luf'cmthl!1 1::3 Bchl~yo~., zn o:?rf:!h~c!J •• fr~ilic~ '\:..,:!,! ni"; ::-eeht :cat n:L'"1dieaen
~edanken Bleieh wi~d~r v~~!"f~~.·

:~ris~ns'tab :"as 8nd\)ro!J als dia l.Jlanun3agr'l,l!)!,~n il~.:Jte~ 1;'9. hab das z1~ai: noeh
nic~t .,3ef'unden.
- voher weies er, karl-heinz j~nßen vo~ der ~eit, d~8S ~s 7~rtrOr~en~J~1~1



- waZ'""Ja wurct.t ua VQrWOl.•tan'l
_ ba-wU ~tta a ~iseuQtab naJ:l stll=.1digon i"Q.rtratQ~', ua.:' daa ßtiimpa-?

r.,uschenbach, nacllf'olger von rehmana im jumi bawü, verbitt den get_aG_
Jen oinksu.t.
_ wann im!" d8~'?
_ wiß begründet er das? .( ich eri~n.r~mich sn eine ntelle, wo er yorm

:.:~rla!M!lt.untersuchlUlgeauseeh"les'eagt, 'die lant. hä~ ni-" ". ••1:8D"-.
wenn die einkau:t gsbabt hatte' •• :'

- \-IUsste reuaohellbach VO:l d_ 'plaJlapie16a'·ia den !!,?l:mungag=u-ppell' + k.ri~
stab? ',., ' i ' -~.' ','.. "_ ,.",

+ j\ltz1: po••••.• lton;ferenz - waa WIl.P da?

ich viI! al~ctberichta höer die justizministerkontertm.:il. dftt weJ.::.-o.rieh1:
ist VOll pater vei<~el·t :lUS dÜI3!!Qldori, also ha't die !cenf wahrscheinlich do~"
s-atg~fw1den. r:lögliche~ais. :Jehr dazu iD zei ~W1a8D in no~he1n-weIrtl,JbaJ._.
märion •• koni"ere= .t'lar ant 2~o 1•
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