
Von:  Paul Harris Zulkowitz (a.k.a.  zool) 
 
An:    Alle Delegierten des BDK Bündnis 90/Die Grünen 
 
Betr:   Reaktion auf die Sichtung der Videoaufzeichnungen des US-Drohnenangriffs in Kabul,     

Afghanistan, am 29. August 2021, bei dem zehn Zivilisten getötet wurden 
 
                             

23. Januar 2022 
 

 
Liebe Delegierten der Bündnis 90/ die Grünen, 
 
Ich habe einmal einen Snuff-Film gesehen, als ich in den frühen 80er Jahren anfing, im 
Filmgeschäft zu arbeiten. Ich habe mir geschworen, nie wieder einen anzusehen. 
 
Dann habe ich das Video Collateral Murder von Wikileak gesehen, und jetzt das gerade heute 
Morgen. 
 
Wir müssen das stoppen. 
 
Ich glaube wirklich, dass ich lieber getötet werden würde, als zu töten. 
 
Ich glaube wirklich, dass ich keine Verantwortung für den Mord in diesem Snuff-Film trage, aber ich 
mache mich dafür verantwortlich, dass ich ihn gesehen habe. 
 
Ich glaube wirklich, dass ich eine Mitverantwortung für den kollateralen Mord trage - "Crazyhorse" 
und "Bushmaster" - wie sie in dem Video identifiziert werden, taten es in meinem Namen und auf 
meine Kosten. 
 
Ich glaube, dass wir die Namen derjenigen erfahren werden, die die Familie Ahmadi ermordet 
haben. Ich hoffe, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden (nicht durch die Todesstrafe oder 
durch Gefängnis, sondern durch Wahrheit und Versöhnung, Rehabilitation und Erneuerung). 
 
Ich glaube wirklich, dass ich eine Mitverantwortung am Tod der Ahmadis trage, denn sie wurden in 
meinem Namen und auf meine Kosten ermordet. 
 
Ich schäme mich. 
 
Und ich werde mich weiterhin schämen, solange in meinem Namen und auf meine Kosten 
gemordet und gefoltert wird, wie sachlich begründet auch immer. 
 
Ich werde bis zu meinem Tod dagegen ankämpfen. Wahrscheinlich werde ich den Kampf verlieren, 
aber ich werde ihn trotzdem führen. 
 
Und ich werde mich auch dafür verantworten müssen. 
 
 
------------------------------------------- 

https://www.nytimes.com/2022/01/19/us/politics/afghanistan-drone-strike-video.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20220119&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=79807650&segment_id=80151&user_id=2f2170f2f7c59d18fee483cf898b4052


Paul Harris Zulkowitz (alias zool) ist Künstler, Aktivist und Produzent. Als pensioniertes Mitglied der 
Directors Guild of America hat er in allen Produktionsbereichen an mehr als hundert "Hollywood-
on-Hudson"-Filmen und Fernsehsendungen mitgearbeitet. 
 
Als lebenslanger Aktivist gegen Kriege und für ökosoziale Gerechtigkeit ist er Mitglied von Gruppen 
wie Codepink und Jews Against the Occupation bis hin zu Veterans For Peace und World Beyond 
War. zool ist seit 1998 Mitglied der Grünen Partei und hat an zahlreichen Kampagnen mitgewirkt, 
darunter alle Präsidentschaftskampagnen von Ralph Nader. 
 
Gegenwärtig ist zool Organisator bei Rising Together, einer Koalitionsbildung, die die Themen 
Vorherrschaft, Ungerechtigkeit, Militarismus und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Er ist Co-
Autor eines kürzlich fertig gestellten Drehbuchs mit 8 Episoden für den Streamingdienst mit dem 
Titel "Buster & Fatty". Er lebt in New York City. 
 
 

 
Der Brief im Original: 
 
 
Responding to viewing the drone video records of the U.S. drone strike in Kabul, Afghanistan, on 
29. August, 2021, in which ten civilians were killed 
 
by zool 
 
https://www.nytimes.com/2022/ 
 

I watched a snuff film once, when I first started working in the movie business in the early ‘80s. I 
vowed never to watch another.  
 
Then I saw the Wikileak’s Collateral Murder video, and now this, just this morning. 
 
We have to stop this.  
 
I truly believe that I would prefer to be killed, than to kill.  
 
I truly believe that I had no responsibility for the murder in that snuff film, but I hold myself 
accountable for watching it.  
 
I truly believe I have a shared responsibility for the collateral murder - “Crazyhorse” and 
“Bushmaster” - as they are identified in the video, did it in my name and at my expense.  
 
I believe that we will learn the names of those who murdered the Ahmadi family. I hope they will 
be held accountable (not by death penalty nor by prison, but through truth and reconciliation, 
rehabilitation and renewal). 
 
I truly believe I have a shared responsibility in the Ahmadis’ death because they were murdered in 
my name and at my expense.  
 

https://www.nytimes.com/2022/01/19/us/politics/afghanistan-drone-strike-video.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20220119&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=79807650&segment_id=80151&user_id=2f2170f2f7c59d18fee483cf898b4052
https://www.nytimes.com/2022/01/19/us/politics/afghanistan-drone-strike-video.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20220119&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=79807650&segment_id=80151&user_id=2f2170f2f7c59d18fee483cf898b4052


I am ashamed.  
 
And I will continue to be ashamed as long as murder and torture, however antiseptic, are 
continued in my name and at my expense.  
 
I will go to my grave fighting it. Losing battle, probably - I will still fight it.  
 
And I will hold myself accountable for that too. 
 
---------------------------- 
 
Paul Harris Zulkowitz (aka zool) is an artist, activist and producer. A retired member of the 
Directors Guild of America, he has worked in every production capacity on more than a hundred 
“Hollywood-on-Hudson” movies and television shows.  
 
A lifetime antiwar and ecosocial justice activist, he is a member of groups ranging from Codepink 
and Jews Against the Occupation to Veterans For Peace and World Beyond War. zool has been an 
enrolled Green Party member since 1998 and has worked on numerous campaigns, including all of 
Ralph Nader’s presidential campaigns. 
 
Currently, zool is an organizer for Rising Together, a coalition-building effort connecting the issues 
of supremacy, inequity, militarism and sustainability. He is a co-writer of a recently completed 8-
episode screenplay for streaming called “Buster & Fatty.” He is based in New York City. 
 
 


