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Sample 1:

Good Evening.

Sample 2:

If I‘ll find a way out I‘ll come back and get you.

Atmo:

[Kinderspielplatz].

Text 1:

Ja, also angefangen hat es ja im Prinzips schon auf
der Straße auf dieser Kreuzung, wo wir ähm... uns
erst befunden haben, da war die Situation sehr
entspannt... zunächst, dann kamen immer mal
wieder Polizei äh... wagen, die haben immer wieder
abgedreht, weil halt die Kreuzung voller Menschen
war und ähm... dann stürmte halt das erste mal son
größerer schwarz gekleideter Polizeiblock in die
Gruppe und wir sind dann halt über... über so einen
kleinen Zaun ähm... auf die andere Seite von der
Straße, es war halt son Drahtzaun ähm... und ähm
das... das war halt so, dass wir da gut weg
gekommen sind, aber es war halt auch schon
unangenehm, weil halt dieser Grund überhaupt nicht
klar war warum wir jetzt halt, also die Polizei also es
gab ja überhaupt gar keine Ansage es wurde gar
nicht gesagt räumen sie die Kreuzung sondern es
wurde sofort rein gestürmt, das kenn‘ ich halt sonst
bei Demonstrationen nicht unbedingt und ähm...
befanden wir uns halt auf der Rückseite von sonem
Weihnachtsmarkt der eingezäunt war und ähm... wir
standen da halt so rum und trotzdem ist die Polizei
da einfach reingegangen mit Pfefferspray, mit
Knüppeln, mit Anschrein wir soll‘n weitergehen äh...
mit schubsen und so weiter. Ich hab mich dann halt
mit dem Rücken zur Polizei gehalten um das
Pfefferspray nicht abzukriegen, hab dann aber wohl
irgendwie was anderes abgekriegt ich hatte n relativ

großen blauen Fleck am rechten Oberschenkel, weil
die ganze Situation war so‘n bisschen, also wie nicht
real, also wir sind halt gelaufen, die Polizei hat auf
uns eingeschlagen ähm... und ich hab immer das
Gefühl gehabt, das... das es irgendwie ganz
merkwürdig ist da spielte Weihnachtmusik auf der
anderen Seite, da liefen Leute rum, die auf den
Weihnachtsmarkt wollten wir sind dann links weg in
so einen Korridor von Bauzäunen, links der
Weihnachtsmarkt rechts der Bauzaun, hinter uns die
Polizei und vor uns waren dann auf einmal
Menschen, die irgendwie so schick gekleidet auf den
Weihnachtsmarkt wollten, das war total surreal und
wir haben dann auf der anderen Seite von diesem
Bauzaun gesessen, auf so Bänken vor ner Kneipe die
geschlossen war und haben dann halt die ganze
Szenerie noch so ein bisschen aus der Distanz
betrachtet haben halt gesehen wie wieder so große
Gruppen von schwarz gekleideter Polizei durch
diesen Korridor lief neben dem Weihnachtmarkt her
dazwischen waren auf einmal so ganz normal
gekleidete Menschen und die haben dann so fröhlich
Weihnachten vorgefeiert, oder so...
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Sample 3:

Oh, it‘s just a bump on the head.

Atmo:

[Kinderspielplatz].

Text 2:

Wir waren am 21. Dezember auf der Demonstration
für die Rote Flora und gegen die Flüchtlingspolitik,
die der Hamburger Senat gerade macht und für die
Esso Häuser ja, wir haben uns dann im ersten drittel
der Demonration eingereiht, es hieß dann auch es
geht gleich los über den Lautsprecherwagen und
dann, dann lief die Demospitze los und man konnt‘
von vorne sehen, dass die Polizei da angerannt kam,
ein Polizist hat sich noch die Sturmhaube die er
aufhatte zurecht gerückt und dann den Helm drauf
gesetzt und wir haben usn dann als die
Demonstration sich n bisschen zurückzog auf den
Bortstein zurückgezogen und konnten dann sehen
wie diese Gruppe die sich auf der anderen Seite
breit macht eben frontal in die Demo rein rannte
und knüppelte ja es war vollkommen unersichtlich
warum die ja 100 Meter nochmehr einfach mitten in
die Demonstration rein rannten, und zeitgleich kam
auf der anderen Seite also auf der Bordsteinseite wo
wir waren auch ein Trupp von Polizisten auf uns zu
hm... weiße Helme auf, blaue Schutzpanzerung
ähm... und ich konnte das Landeswappsen von
Niedersachsen erkennen, die äh... kamen erst mal
langsam näher standen dann kurz vor der
Unterführung uns gegenüber, wir waren da mitten in
der Menge der Demonstranten, die auch auf dem
Bordstein oben waren eingekesselt und dann
stürmten die auf uns zu und ähm... die
Demonstranten haben dann versucht weiter nach
hinten
zu
kommen,
wieder
Richtung
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Lautsprecherwagen und Flora, es war da ziemlich
eng, es ging ein paar Meter nach hinten, dann fuhr
der Wasserwerfer auf, hat auch massiv auf die
Frontreihe der Demonstration geschossen, und dann
auch irgendwann auf uns, wir haben uns dann weiter
zurück gezogen erst in den Seiteneingang der Flora
in diesen kleinen Skatepark und während wir da
standen kamen dann die ersten Menschen an uns
vorbei die verletzt waren mit Verätzungen an den
Augen, einige Platzwundungen Platzwunden haben
wir auch gesehen und wir haben uns dann
entschlossen wir gehen über den Seiteneingang
hinten rum und versuchen in die Juliusstraße zu
kommen, die Juliusstraße, das ist die Straße
zwischen Roter Flora und der HASPA Sparkasse, sind
dann da rein, haben da versucht uns ein bisschen zu
orientieren ähm... Richtung Schulterblatt runter
konnte man sehen, dass die Polizei dann vorgerückt
war schon in dem Bereich und da unten
dichtgemacht hat die Straße und auch vorne schon
alles dicht gemacht hatte, äh... also auf der anderen
Seite dicht gemacht hatte und wir befanden uns
dann faktisch im Kessel und von unten wurden
immer mehr Menschen noch in die Juliusstraße dann
reingedrängt vom Schulterblatt ähm... da ham wa
dann erst mal zwei Stunden gestanden da kamen
dann immer noch Menschen mit Verletzungen an
uns vorbei und es waren dann auch zum Glück
Demosanitäter mit im Kessel die sich dann auch um
die Leute kümmern konnten, und was sehr gut war
ist äh... einfach auch ein gutes Gefühl gegeben hat,
weil es gab da Anwohner die ähm... dann in die
Menge der Demonstranten Wasser geworfen haben,
Wasser angefüllt haben und irgendwann gab‘s auch
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Süßigkeiten nur von andern Anwohnern dann
Kühlpads die runter geworfen wurden...
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Sample 4:

A hysterical girl accidently shoots somebody, who
would suspect that we planed it that way that we
drove it to it

Atmo:

[Kinderspielplatz].

Text 3:

Ähm... das finde ich auch bei dem Kessel jetzt, was
es noch mal schildernswert macht wie es dazu
gekommen ist, denn ähm... da hat einfach ein
massiver gewalttätiger Polizeieinsatz statt gefunden
der vor Allem auf eine Menge ging, die selbst nicht
an Konfrontation oder Gegenwehr beteiligt war,
sondern eher passiv auf der Kreuzung Schultrerblatt
Juliusstraße stand und das zu schildern ähm... das
von der Altonaer Straße aus wo die anfängliche
Demonstration immer weiter nach hinten gedrängt
und ähm... letztendlich kam es zu einem Massen
Aufstauen an der Julius Straße und ähm...
interessant war dann das nicht nur die Polizei von
Altonaer Straße kam sondern auch aus der
Susannenstraße von Richtung S-Sternschanze aus
eine größere Bayrische Einheit auf die Menge zukam
und die Menge zusammen geschoben hat und dann
obwohl es nicht wirklich Gegenwehr von den
Menschen dort gab mit Schlagstöcken und
Pfefferspray gegen die ersten Reihen vorgegangen
ist, und die Leute haben sich nur noch versucht
selbst zu schützen und da raus zu kommen was
nicht ging, weil es eben ein Massenaufstauen war, es
wurden auch Schlagstöcke auf Kopfhöhe angewandt,
es wurde auf Kopfhöhe geschlagen und direkt aus
kürzester Distanz in Augen gesprüht von dieser
bayrischen Einheit eben und somit wurde eine große
Masse dann in die Juliusstraße getrieben wo diese
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bayrische Einheit letzendlich die Juliusstraße
zugemacht hat und so kam der Kessel zustande und
da gilt es eben noch mal zu berichten das
unglaublich viele Verletzte waren zum Glück mit
Sanitäterbegleitung im Kessel waren sowohl verletzte
durch Pfefferspray als auch durch Schlagstockeinsatz
und Faustschläge. Ich erwähne auch noch im
speziellen noch einmal diese Einheit diese bayrische
Einheit, weil es eben bis dahin nicht so war das auf
aufgestaute Mengen die sich nicht mehr bewegen
können ziellos eingeschlagen wurde und das war
dann eben letzendlich wurde diese Masse dann in
die Juliusstraße getrieben um es einfach noch einmal
hervorzuheben, dass nicht nur Leute, die sich
gewehrt oder in Konfrontation verwickelt waren
angegriffen wurden, sondern eben auch aufgestaute
Massen, wo Leute keine Bewegungsmöglichkeiten
mehr hatten.
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Sample 5:

You would do it again if you if you thought you get
away with it wouldn‘t you ?

Atmo:

[Kinderspielplatz].

Text 5:

Ich ruf an, weil ich Anwohnerin bin der Juliusstraße
wo wir heute den ganzen Tag schon die Einkesselung
der Demonstranten und so weiter verfolgt haben
und eben heute Abend Zeuge eines wirklich
erschütternden Vorfalls geworden sind, wenn ich ein
bisschen stocke, dann liegt es sicher daran das wir
geschockt sind, also es sind etwas dreißig bis vierzig
Polizisten hinter glaub sechs sieben Demonstranten,
wobei Demonstranten möcht ich gar nicht sagen
hinter fünf sechs Leuten her, und haben sie gejagt
und haben sie zu Boden gerissen und sind zu
mehreren immer auf den einzelnen drauf richtig
gesprungen in voller Montur haben denen diese
Plastikhandschellen angelegt sie angeleuchtet und
überhaupt nicht gemerkt, dass einer von denen sich
gar nicht gerührt hat auf dem hockten die zu dritt
oder auch zu mehreren drauf. Es sind drei
verschiedene Nachbarn die Zeugen sind und der hat
sich überhaupt nicht mehr gerührt, der hat... hat
nichts mehr von sich gegeben, und hätt die
Nachbarin... eine Nachbarin hat geweint und noch n
Krankenwagen gerufen da haben die gemeint das
ham sie schon das haben wir überprüft das hatten
sie also hatten sie wirklich schon und der lag die
ganze Zeit also die ganze Zeit auf dem Boden. Er hat
keinen Mucks mehr gemacht, die Sanitäter haben
ihn dann in stabile Seitenlage mit soner Halskrause
und sind mit sonen Herztönen soner Herzmaschine
und dann kam ein zweiter Krankenwagen und der

hat sich wirklich überhaupt nicht mehr bewegt und
dann haben wir weil sie gemerkt haben, dass wir
Anwohner uns gewehrt haben und angefangen
haben zu schimpfen und gesagt haben die sollen
sich was schämen, dass es wirklich über alle Maßen
nicht verhältnismäßig war was die da gemacht haben
das die auch oh ich bin so aufgeregt, dass die auf
ihm hocken geblieben sind und da haben sie den
verletzten Demonstranten in den Krankenwagen und
es hat noch über 10 Minuten gedauert ehe er da
wegfahren konnte und da könnt ich euch vorstellen,
dass der nicht leicht verletzt war, wir werden
Anzeige erstatten, weil wir überhaupt nicht fassen
können, wie die so mit dem umgehen.
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Sample 6:

It‘s almost over Darling.

Sample 7:

If I‘ll find a way out I‘ll come back and get you.
[Kinderspielplatz]

Atmo:
Text 5:

Also, ich sollte ein Telefoninterview von einer Frau
nachsprechen und zwar habe ich das auf
Kopfhlöhrer bekommen und ähm... und dann habe
ich eigentlich also mir wurden davor noch so
verschiedene Beispiele gezeigt, die schon
nachgesprochen wurden und dann habe ich genau
wie in den Beispielen einfach jedes Wort versucht
mitzusprechen und ähm... den Gestus zu
übernehmen zumindest die Tonhöhen und die
Tonlautstärke und das hat sich wahrscheinlich auch
wieder mit meinem vermischt, was ich zumindest
bei den anderen Beispielen bei den Personen die ich
kannte gemerkt habe und ja und ich hatte so
Sinneinheiten die an verschiedene Plätzen
stattgefunden haben ähm..., wie so n bisschen so,
wie wenn man sich versucht ein Gedicht zu merken
und wo man dann so weiß jetzt kommt diese
Strophe und diese Strophe jetzt kommt der
Weihnachtsmarkt und dann sind so Motive
aufgetaucht ja was ich bei den anderen Interviews
auch bemerkt habe bei mir waren es die schwarz
gekleideten Polizisten oder es war noch ein Wort
mehr dran, es war so ein langer , so ein langer
Begriff, wie so ein fest stehender...
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Sample 8:

A hysterical girl accidently shoots somebody. Who
would suspect that we planned it that way that we
drove it to it.

Sample 9:

If I‘ll find a way out I‘ll come back and get you.

Sample 10:

Oh, it‘s just a bump on the head.

Der Text bassiert auf Transkriptionen einiger
Programmbeiträge von FSK Hamburg, sowie auf
Transkriptionen einiger Telefoninterviews, als auch
auf Transkriptionen einiger Aufnahmen die im
Produktionsprozess entstanden sind.

