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ich hoffe, sie- werden ihren e:Üat transparent macilen, denn ich habe
ihn=n ja erkl~, dass von intransing8nz bRi uns - zumindest auF dieser
juridisch defc-:-mierten ebsne - nicht die rede sein kann.
allerdings auch, ~a3 für eine gefahr an~lilte für isoliert8 gafangen8 sein
, ... , ,,... ... l' .. k h . '., l' , 1 ~p~::.nn·3nJ ~:,=r:n 5~ e sJ.cn rLl~ 8lnG ~]CL2"''':'' ;,:-:rcrCJ8n [,-:!..3 S:t8 Zt.: .......:..~n~<L~r. ~no

Cer re;ierungspropaoan a macht - egal ob sie vom 5':o.a1.5ch:;tz dire;;:,t, duz'cll
-er;:Lnes;.oungt oc:::r G'.l;'cn eie psychologie ber' j,~8pre3sion, Od8~~ nur c3.durch
:"n~uziert ist, dass sie in diesen verfahren auf der spezifischen ambi
valenz :!.h:-~s s:e:-:c!es insistieren.
ich dG.·~~-.t·~,iCh h::':'-I:tgverstancsn, c!2.SS de(;1gegenüb'~)~verteidiger, die
Ö3n gGf=.iig8n~n n::.h~3r s-c:e'rl9n al:3 cl3n ~~nt<lLige:-cn,"ci:}.,:; seit3 !.~j}.~-i~,·"die in
j·~j3r.1fall ih::':3 sy.npathiG hat, auch ',!Jennihnen, der sie so erfahren sind,
s:L::~hiil 03:1 k2ntÜEmder justiz Ob2r \·Jc.~jserzu halten, ihr engagement

na sch'::n, das ',';a.r~ein i:':"Ij."tur:l, tatsZlche ist aber, di}.5S SiE; 6.Ln rr.c.nd~d; von
r::i:." h~b8n un~ ici-l a~""..-:.::r··C8. t..i:::rcz·c 'Vcrl ihn3n, dass [:':!~"': ~::~~~':~:_:_-:'~C-3~,da.s~) die
kclarr~nGa, sie - felies - würdaninrer araumentation, die ich nicht. - .- •..•

~~~~;1"'.e,~it Gen zisnlich alb'3:'n':'1nkonstru:·d:;ion3n de:i.';'politischen polizei
v:3i":err-helfen: ' die 98fangen.en \'/ollen, dc\ss ihre an'.'ILÜ{:;emfJ's tragen •
fe..lsch ist.
Od8;:' r;::11s si::; es nicht i3t - wodurch ich s:Le verenlu.sst h'::'.be.

J-Ci1 h::fT3, sie missverstehsn nichts; 85 geht hier nicht Um zl,'iis'cigkeiten,
'.'ria sie in "beziehLfngen lauf'sn,' in G3nen dar e;-ne qaf·e..n;~en UndC81. ... anoGre
.t:'.~~.; -; --'- .-I'; --0 0=>o"'n("Consch"'.c .•.. ~u v..,·,.....·",Y'.•..pn es geh .•..rl""~um d .. ~~.!. ~ __ ~w , L;_~:::.~ ..:J~. t:-. :::J .••.• ~ •• i ::.~)l, L. 1,.';, ••• ,;...:.,...:.. t...~. ~ L,. UC,..;...:. -\' ass QJ..8

I •• , d ~.. ,. " b . d .a.:::c::ton ::;roen::J':!o_s, rur cüe S).8 sJ.ch hergo an, \'Ii'mnSJ..8 uns el1unzJ.sren,
die fL:;1~·:::tionh:.t, den ref18~< d81~prozessi3 im 8l.Jslc.:ndauf einer E:oana
ein7uTenr2n. auf der vom inhalt der auseinandersetzung p::'a[::rei1l.":laciscn~
nicht ;'18~~~ eie r:;::18 ist. und
k,::.U~.1 nech von den mitteln, mit demen der staatschutz sie '3x8t,utiert:
pS~/cholc.}i.sch'3 krieg.sführung, mord, faltör. dafür umso mahr von der Ver
"c ~lj.din.un::;cel"" v..,:::-te-Lcig8r- aine linie, die man auch p8inlich f:i.nden
\'iü~d8, wenn sie nici.t von f'!1\'iälten inszeniert w'Jrde, dis die Idege über
d:lr1verlust 'Jon verteidigo::,.!"echten in palitischen prozessen si'c dem ent
5chlu:::.::;v::;rbincen, 2.US allen den v8l-fa.hren zu des9rti81~€:m, in denan sie
ve:r'loren g:ng'3n.
sie ist angesichts ce.!"tatsache, dess in den letzten 2 jahren 4 gofangene
e1:r.1lJr~:Jt~"·~:.-:jensind, dreckig, \';eil sie schliesslich nichts anderes
-c.!"ens;:crtiert als eine foc'm des widerspruchs, die in der postfaschisti 
sehen bu~d3sra~ublik 50 wenig m5g1ich ist ~ie sie 8S gegen den netional
SQTi alistiscnen staat v:e..r. ','Iomit der rechcskritische anspl"uch, een auch
c·. ;se e..n':;:'lte ir:-:8erhin mal hatten, zuguns'cen ein3s juristisch bornier
t'.;;n 1::;;18:'1t05über yegel- und prinzipienver1e':'czungen pro~ra;-::;;;3.tisch aufgs
heben ist un:::idC'.mit, wovon hi er als poli tile die rede '::ar - die }r~itische
t~anszerldierung dieses terrains.

ic~'1 GUSS ih:1~n nicht er~<l.~:ren, dass c!i9s8r tY'ostlos8 rL:chtsdw~;:;etisch8
reflex 19tzt8n8n~8s nich~s and3~es is~ als eine apologie cer r~ch~s
fGrrii~~si.~t, in d31" die b.unde3ye;Jublik. Öis !(Gntc.:·r8vo~ution 2,Ui-:' 3urofJäi
sC~Qr ~::2i18 z. b. in di8ser \-:::.onventien, zu der di83(~n 2n'·//ält8n so \'J8nig
cinf.~llt, ins·;-:~tuticnCllisiert - also G81bst r8.3~·(ti.on;-r.
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