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OFFENER BRIEF AN DIE TAZ 

Zu dem Artikel ht~be ich fotgendes fesuustcnen: Bei der VorfUhrung 
meines Filmes "Friedlich in die Kat~strophe .. in LOchow wurde ich von 
JeM.flndem Interviewt, der sich al-S Veneter einer Anti-AKYI-tnltlatlve 
avs Gorleben vorstellte. Mir wurde tugesichert, dass nur eine von mir 
autorisierte Fnsung veröffentlicht wird. Daran hat man s ich nicht 
gehalten w1e die FOlie an Gtammatik· und Sachfehlern offenbart. 
oennocf\, um ali'S diesem sehr kritischen Interview aus dem Strohm ein 
Nazi zu st ricken • wo ihn sich doch andere als Radikalkommunist 
wOnschen • musste die taz arge Pirouetten ~h1agen. 

Dabei WJr es doch nur die tn. die es von allen Medien wagte, (lber meine 
Dissertation zur Lehrergewalt und Ober die massiven RechtsbrOche 
gegen mich :u bedchten. Chapeau! Al terdings mit dem Nachgeplapper der 
obligatori$Chen VOtgal:>e des Verfassungsschutzes • via esownch • der 
Strohm sei verschwörungstheo~tiker, bei gleichzeitigem Totschweigen 
meines kritis<:hen Anti~AKW·Filmes "'Friedlich in die Katasttophe". 
Zudem: ~r inflationär verwandte Begriff " Verschwörungstheoretiker• 
sollte zum Unwort des- Jahrzehnts werden, denn er StODPt das Denken, 
vermeidet die sachlict.e Auseinandersetzung und b&seitigt das 
verfMsungsmnige Recht auf freie Meinungs:lußerung. 

Doch um die geht es mir! 

Wahr tst: k:h babe vor Stalini$t~n und sttammen Konservativen Vortr.lge 
gehalten. Jeder. der etwas datulernen und kiOger werden will, 1st mir 
willkommen. Mir aber deswegen das Statement zu unterschieben alle 
Nazis s.:ien gute Menschen. ist absurd. Es wäre genauso abwegig als 
wenn ich den Autoren Andreas Speit als Linksfaschisten bezeichnen 
wUrde. APfopos Nazis: 1938 waren mindestens 80 Prozent der Deutschen 
gute Nazis. Aber t.ausende von ihnen htllfen JOdischen MitbOrgern unter 
Lebensgefahr oder waren selbst das Opfer einef ve1k>g.enen Propagand.ct. 
So wie heute. d-enn nicht jeder setbstgefallige linke ist automatisch ein 
guter Mensch. 

Mit fröhlichen Großen 
Euef 
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