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'die tage werden unterschie4en~f ..

.aber die nqcht· hat einen ei~'Zigen namen,.

.....

die vorstellung {st nieders hmetternd:
aus dem 9ro asen fes t des wi der seIlenswirds wo111,s~bst wenn ich hier

. : mal rauskommnichts mehr werden;nach allem was ich weiss$+ lang genug
selbst propagiert hab)bedeutetdas was ich hier schreib.e/was gelaufen i5
das ende von a.llen beziehungen in der scene: .
ich hab.am4/'1'1auf eigenen wunsch vorkuhn,aussagen,!emaCltR:kübermeine

. funktion bei derraf gemacht•. ' , ' . '
.mir ist klar das euch das ziehmlich schockt+überrascht,nachdem ihr mich
jalangqenug wortgewaltig das propagieren gehört habt,von dem

,ich mich jetzt dis.tanzier*_ . ' ".
,.~ber ihr kanntet ja' auch nur eine seite :die legale-was hinter den
'kulissenabgelaufen-wos oft 'knapp davor war das ichausgestiegenbin
konnte ich euch auS versti{dlichen granden, ilatOrlich nicht sagen.,.
bevor lchmein sta1:emant bei kuhn brachte,sind ein paar gespräch~ ,rrit
lampe gelaufen ,wo er duechblicken lies das er,a) ziemlich viel wusste
+l)::)daser beweise hat + die hat er mir dann auch letzte woche auch .
gezeigt.die'beweise sind- das steht unzweifelhaft fest nur durch ~ine
aussage zu bekommeIi'+ich bin mir zU 95% sicher das xx diese beweise
geliefert hat rn,'it der .beschuldigung das er sie von mir bekommenhat.
es handelt sich bei dem einen beweis um ein.tlepot' das 2 stangen spreng
stoffenthielt + zwar von der sorte wie er in stammheimgefunden wurde.-'
(+ umdas 'gleich vorwegzu nehmen:dieknarren '+ der sprengstoff sind
von uns nach stammheimgebracht worden) . '
ich hab diesen 'vorbehalt': 'jemand' den auftrag gegeben zu haben,das er
diegahzen stangen verbunkert'~zugegeben+ ~uch den 2beweiss: spurenakte
1035 aus dem.'schleyer verfahrEm .ergab • da,s der beschuldigte 1974.
unter 'ern falschnamen hartmann in köln eille.konspirativewohnuJlg
angemfetet hat •. , '
vieleicht w.ärs,besser gewesen das· maul zu halten + abzuwarten, ich weiss

,es nicht - a'ber nach. allem was auch draussen abgelaufen ist, diese wahn
.sinnige es·kalatiqn für nichts und wieder nichts ,die sinnlose versieberei
vombüro denrganzeQ,·typen·:+ dieses geschwafel vOmkrieg hinter dem nur

. ein paar typen stehen- in demIllomenntwollte"feh '"cferi"ganz'enscheiss-
dreck bloss ..{lOc:Q..:w.eghaben + lampe der iseine chance erkannt hat-' wa.r
eben nicht etas t bl\J.t.besudelte Illonstru~' sondernhtyp der*Rx* nen •fa;tren
prozess 'anbot •.·.; ...·. " .• '
ich hab dann~a.m':wochenendedar4ber nachgedacht ob ich die 'notbremse!A:'
2.iehensoll-'··e~: hätte,. mir. ein etwas 1ehrenhafteres' andenken gegeben.;
das ergebniss war:'scbliesslich das' ich ;meine geschichte .zu protokoll
'gegeben hab,dfe :al~erdings"a .•.m.~I~.neW.~alstrans·poteure der knarren:
.•. sprengstofi%·.:nacp; sth~""b:elastetfwenn auch nur in soweit das sie nicht.
wissen konnteb:';Was'sie da in wirklichkeit transpo.t:tieren.(falls eucn das
abenteuerlich vorkommensOllte,weil ja ·i·mrner-wieder-,betQnt-w\.1rde;das btJ
sei l~al u.s.w. :nicht nur das ~!tden knarren ist gelaufen, sondern sej
7'. eine permanente verbindung iH den i~legalen +dembü~ wobei b~ro nur
.in,soweit stimmt als !s.h der verbindungsmann war-aber bis ihr den brief

. ,habt dürfte das warscheinlieh schon" alles in den zeitungen stehen)
·_,.~·'soweit mal, ich geh davon aus ihr euch trotzdem noch umkrischa kümmert,

r.'äberdas ich. mich jetzt für mich selber sorgen muss,schickt mir deshalb
.'1:/ .. mein altes(rotes) adliressbuch aus der eierstr.da sind alte adressen

·'i:~<L;'.der'aki zeit drin,ich will die dann mal fragen •
. '>!;·'J.ernt umhimmelswillen aus meiner sCheisse.
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Voll~er,

"li::.eh tlc1nCCl Fiasko r:1it R~. rl hatdcr!;tolltc- .
SCh'ltz .crj{c.nnt,dCi!3die po .•._.;lschc Renlll'llaNnG
des Vcrr~ts - ur.d darun Lcht es th~ - 3eln ZIel
nUr crrdc:nt, \'.•.no er 'den r.chcIn ver.'! ttel t, Pro
dukt dcrVcrr~t,ncn und nicht ihr eieenes d.h.
das des Stuats~chutzcc zu GeiD, m~hrnitder Rca
litlt der V~rr~tcJ)en nlo Mit der der Jlullen ce::!eir
sam :.u hoben, r.l.bjektotatt Objekt der GtllClto
~acht zu cein. ' ...
Fr }:ann diesen !;chcin nicht ve4:'mittcln, weil 'aus
der niolcl:tik von Verr~t die Reste. der Fersönlich
keit des Verr3tcro z~rstört nerdcn,n1c~t3 bleibt
als eine ,Ilültlc."

"
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~enn m~n diese sch~isse l1wst die ihr do ~a~~~~.nceslUck~lt
ha~t: diese baiooka In dir: fi'ei'~c dncs 'l!:irscr."'1~,~'iUi..:i~5tt~hn'
( die ~irkunG ~oll ~och errelcbt ~~rd(n~'Oicr ~~.?) .
dann kann man eueh nur noch rAt~Dl .
die passenden sehilder für l!ur~ e1n·bnhnstr.·dD%1Jf~hrcn

DöS
!'

fll:1chts bleibt nls eine HUlse'·- ht dli3 der GrllOd, we,shnlb Du keine
Bc:JL.eh~ von u.ns "1l1st (meinen Bctluchsantr.:JGhnb\l,QBie übriccns nb
~clc}lllt, ":eil ich R:.F-;'yrn:path1~ontsci ctc.).Bist Du i1irDcincr neu..•
cn"ldentitlit" noch rlicht sicher cenuG, eleß rue:;; r.icht }J3Cl:St, rü ttacs
r.dt una s , nbendn tut d~. n e nzu X'CdEn? ' .
L~e1ns~Du, lnde;n Du Dir pol1tlsch'!LeCl tit13t1oncn z'Jrechtltir;ot, den
deal tiir Dich ertr:i:;licber zu nachen, sowas \'I'io Den."ehrenhaften" "er
rat zu beGchen? D 1 e jedenfalls Y!issen, daS es allein U1Il denl Gehtl

"ir oelbst, dcrVat3r, ~ie jener.B3cnte anni~4t, 'wird ohnehin
für d8.5 K11'.dkaUl!:l:!chr das Gein können', "-:eMer viiedel' 1.'rei iGt J

'Dann hei3t er ,,;,;or.lö~l1chGanz cndqrs und nhht vielleicht auch
CeJlZ ande1"3 aus' - ,':eller in der Zolle Ger;en die einstieen RAF-

, Genosccn. E.'JsJ cekt und deshalb dio loben.d;.:.erd.hrl1che Rache der
'I'crror1sten r,irchtt'n !:IuB?"

und - wie ])J s1,~hst - habone::ch schon' Deino Z:;l:unt't GO'plant.',~e11 oie
Dich bl11.:lchcnnl s ~t~3 t5!ichl:tzr~:lrion~t te r;cCendie Toli1;lk, die ..,
wie sie letztes Jo.hrsritcstenscctr:crkt habon - Y.ont1n'Jit:it hat -
\\'as ihr Problem 10t,d~!lJJ,e_.nun zulli sO'U11dsovielten1.:al i~ll'1rer psy
Cholo.;1schen- X'l"ier:tfl"illi-runcGeGendie W.F ..• diC's!:'talindem ,sie Dlcl1 leer
t;/lchen und n:it IhremDreck vollstol'ren - "lösen" "Iollen •..

'Va bleibt kein Platz .für,Deine Z·::elrel/tldersPNche. die Dir vielleicht
~iry.lich erst ~otztklarce~ordcn sind.So blöd kannct Du eber eh nicht
sc,in, zu elauben, wann Du Vich bei denenausheulst noch ireendetwas
von D 1 r zubehalten.Uir c~htts so als wJrst Du tot. Vielleicht sind
die jetzt "nett" zu Dir, aber dafür wollen sie ja \'Johl ne ßanze r,ience
haben, '
l.ochr:d lr:;;crdr .. '. '

"in der aC .•r des KronzeUGen••• hat dao 6,-"01';ell:sich nur aur dc1:-
lioGrtCfr,13nEeGriff gebrachtl Gcld,K'iuflichkc1 t.I' ,

Denk' d3rJber D3ch. denk' dnron r.nsvon nil' S 0 nocbübricbleibt,
und o'-latsche n1c~t - GO oteht' s zl:ll1lindcGtlc Stern - von Kr1tik,l.:o-
Cc..:1icho,/,n:.;riffeaut Liuienflu[;zQu:o Uf:i~'" .... , .
~cnn's oti~~t, daß Du sovus wie nen Offenen ~rief machen wilht
schl~C'8 Dir nus dem Kopf - es iot ~iry~ich nur der Vcrsuch, den·Be
(riff von dem was Du,ltachst - Von'ot - vor Dir llclbstzu -•..erstecken.
Oder i8 co schon soveit,d&B sie Dir des DincdiktiQf3n - dann dürfte
d~r Brief an Dich ~ohl auch daneben G~,ancen sein.

C1;.t'.•orte' \7on,n'a Dichlloch
betrifft


