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Wie der Stuttgarter Verein 
„Neue Impulse e.V.“ auf seiner 
Webseite bekannt gibt, ist ab sofort 
eine kostenlose Video-Dokumen-
tation mit Hintergründen zur Vo-
gelgrippe-Panikmache erhältlich. 
Die Produktion der DVD wurde 
durch Spendengelder ermöglicht, 
weshalb die Dokumentation auch 
kostenlos bzw. gegen eine freiwil-
lige Spende beim Verein bestellt 
werden kann.

Für die Redaktion konnte der 
Verein die freien Journalisten Mi-
chael Leitner und Thomas A. Hein 
gewinnen, die beide bereits für 
verschiedene Fernsehsender tätig 
waren.

Die Reportage unterscheidet 
sich denn auch deutlich von der 
üblichen oberfl ächlichen Abhand-
lung des Themas in den bekannten 
Medien. 

Die Dokumentation soll in einer 
Gesamtaufl age  von 25.000 oder 
mehr Exemplaren nicht nur an in-
teressierte Bürger, sondern auch 
an Ärzte, Medien, Gesundheits-
behörden und Politiker verschickt 
werden, um eine möglichst große 
Öffentlichkeitswirkung erreichen.

Als Vorlage für das Drehbuch 
diente der Video-Vortrag „Der 
Grippe-Bluff“ von Hans U. P. Tol-
zin. Dieser Vortrag eignet sich  
sehr gut zur weiteren Vertiefung 
des Themas und ist über die impf-
report Redaktion erhältlich. 

„H5N1 antwortet nicht“
Unabhängige  Film-Dokumentation über Vogelgrippe 

»H5N1 antwortet nicht«, Eine un-
abhängige Film-Reportage von Mi-
chael Leitner und Thomas A. Hein. 
Video-DVD, 67 Minuten Laufzeit. Die 
Produktion wurde durch den gemein-
nützigen Stuttgarter Verein „Neue Im-
pulse e.V.“ fi nanziert. 

Michael Leitner, Jahrg. 1964, 
hat sowohl für Printmedien, als 
auch für TV-Sender wie WDR, 
RTL, Deutsche Welle, Pro7 und 
SAT1 gearbeitet. Die Begegnung 
mit kritischen Ärzten und Wissen-
schaftlern führten ab 1997 zu einer 
kritischen Auseinandersetzung 
mit den offi ziellen Thesen zu In-
fektionskrankheiten. Das mündete 
schließlich in die Veröffentlichung 
des Buches „Mythos HIV“, das 
über jede Buchhandlung bestellt 
werden kann.

„Für Thomas A. Hein und mich war 
es eine erstmalige und schöne Er-
fahrung, jemanden zu fi nden, der 
die Produktionskosten vorstreckte 
und sich zu keiner Zeit in irgendei-
ner Weise auch nur im Ansatz in 
den Produktionsprozess einge-
mischt hat. Es gab keine Zensur, 
wie sie bei dieser Herangehenswei-
se an das Thema von jeder Redak-
tion ausgeübt worden wäre.“

Thomas A. Hein, Jahrg. 1968, 
ist von seinem berufl ichen Hin-
tergrund Dipl. Ing. Umweltschutz 
und Psycho-Kinesiologe. Seit 9 
Jahren ist er als freier Autor und 
Journalist tätig. Er ist Autor diver-
ser Fernsehbeiträge, u.a. für die 
Sendungen „Umwelt“, „planet e“ 
„Volle Kanne“, „Gesundheitsma-
gazin Praxis“ in ZDF und 3sat.

„Erschreckend war es für mich, 
dass es über die Massenmedien 
möglich ist, die Bewohner einer 
gesamten Insel für dumm zu ver-
kaufen und dem Rest der Bevöl-
kerung zu vermitteln, es hätte 
auf der Insel Rügen ein nie da ge-
wesenes Massensterben stattge-
funden. Redakteure aller großen 
Fernsehsender, Tageszeitungen 
und Zeitschriften waren vor Ort 
und hätten sich mittels einer ein-
zigen Frage bei Anwohnern, Na-
turschützern oder Vogelkundlern 
informieren können.“ 

Bestell-Info: 
Neue Impulse e.V. 
c/o Sabine Hinz
bestellung@neue-impulse-treff.de
Fon: 07021/7379-0,  
Fax: 07021/7379-10

Spendenkonto: 
Neue Impulse e.V.
BW-Bank Stuttgart 
BLZ: 600 501 01
Kto.-Nr.: 126 725 1
Stichwort: „Vogelgrippe“

Spenden sind steuerlich absetzbar.
Weitere Infos fi nden Sie auf der Webseite:
http://www.neue-impulse-treff.de/projekte.php


