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Sehr geehrte Frau Christina Eichel, 
 
 
Ihr oben bezeichnetes Schreiben habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
Nachdem ich ebenso die Mitteilung der Senatskanzlei Berlin bekommen hatte, dass 
gegenwärtig Ihre Amtsstelle zuständig sei, habe ich aber nichts anderes erwartet. 
Insofern haben Sie mich mit Ihren Ausführungen quasi auch nicht enttäuschen können. 
 
Höchst verärgert bin ich allerdings darüber, dass Sie mich trotz aller meiner Einwen-
dungen mit Ihrem Schreiben letztendlich wieder nur zu belehren versuchen – als wäre 
ich zu schwach im Geiste, um ein Urteil des Land- und Kammergerichts zu verstehen. 
Ich versichere Ihnen daher ausdrücklich, dass ich das genannte Urteil voll und ganz 
verstanden und auch realisiert habe, dass ich es wohl oder übel akzeptieren muss. 
 
Daher hatte ich mich nicht etwa deshalb an die Senatskanzlei gewandt, um von dieser 
eine Annullierung der gen. Richtersprüche zu verlangen. 
 
Sondern verlange ich erstens eine Rücknahme des RBB-Verbotes, den betreffenden 
Mitschnitt nicht im Internet zeigen zu dürfen – wie der RBB dies eben auch in allen 
anderen von mir benannten Fällen ja auch praktiziert hatte. 
Sowie verlange ich weiter eine Auskehrung der Video-Aufzeichnung und Annullierung 
des damaligen, mit dem Rundfunk der DDR geschlossenen Mitschnittvertrages. 
 
Da Sie jedoch auf diese Forderungen mit keinem Wort eingegangen sind, verlange ich, 
dass Sie die Angelegenheit an die Senatskanzlei von Berlin zurückgeben. Dies auch 
deshalb, weil ich meine ersten Anträge in dieser Sache zu einer Zeit gestellt hatte, 
wo die Senatskanzlei noch zuständig war. 
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Und insbesondere auch deshalb, weil der RBB als Rechtsnachfolger des SFB in den 
anderen, von mir zitierten Fällen, eben KEINEN Rechtsverstoß in Veröffentlichungen 
auf YouTube gesehen hatte und bis heute sieht – ganz ähnlich der seit Jahren auch 
üblichen und gängigen Praxis aller ARD-Anstalten im Umgang mit dem Internet. 
 
Der RBB hat also selbst für Rechtsunsicherheit gesorgt und ich konnte – da meine 
ersten YT-Veröffentlichungen von einer 1980er SFB-Produktion stammten, davon 
ausgehen, dass auch die RBB Veröffentlichungen des Fernsehens der DDR aus dem 
Jahre 1985 keine Probleme machen würden. 
 
Wegen der von mir beanstandeten Rechtmäßigkeit der damals von meinem Auftritt 
auf der JazzBühne der DDR gemachten Video-Aufnahmen werde ich mich zusätzlich 
aber noch an die 
 

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
 
wenden. 
 
Eine Fax-Kopie dieses Schreibens wird der Senatskanzlei zugestellt. 
Ich höre von Ihnen? 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 

 
 
 


