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3. KARFREITAG, DER 12.APRIL 1968 
 
  
Ein grauer Tag war angebrochen. Eigentlich ein richtiger norddeutscher Frühlingstag, 
diesig und kühl.  
Zwar lag an diesem Tag ein Hoch über der Stadt, doch die Sonne war morgens noch 
zu schwach, um den hartnäckigen und dichten Hochnebel aufzulösen. 
Erst in den Mittagsstunden löste sich der Nebel teilweise auf. 
Grau und kühl blieb der Tag aber dennoch. 
Die Menschen wussten damals in den Sechzigern nie genau, ob es wirklich  
Hochnebel oder vielleicht doch noch etwas anderes war, was da in der Luft lag. 
Zur Auswahl standen die Schwaden aus den Fabrikschornsteinen, aus den 
unzähligen Öfen in den Altbauwohnungen  oder aus den Kraftwerken. 
An nebligen Tagen gab es diese heimtückische Mischung aus Rauch (Smoke) und 
Nebel (Fog), Smog genannt. Smog war in diesen Jahren ein Begriff wie heute 
Klimawandel. 
Es war übrigens die SPD, die in einem der letzten Wahlkämpfe versprochen hatte:  
„Blauer Himmel über der Ruhr.“ 
Der Slogan war seinerzeit ein völliger Reinfall gewesen. Der politische Gegner und 
seine publizistischen Helfer machten sich sogar darüber lustig. 
Luftverschmutzung?  
Wollten die Sozis etwa die Industrie abschaffen? 
Da konnte man wieder einmal sehen, was passieren würde, wenn die einmal 
politische Verantwortung in Deutschland tragen würden. 
Es dauerte einige Jahre, bis die Grünen das Thema neu erfanden und auch die 
politische Urheberschaft für sich in Anspruch nahmen. 
Es musste aber etwas dran sein.   
Denn auch der Nebel über Hamburg trug einen undefinierbaren Geruch in sich. Trotz 
des häufigen Westwindes vom Meer her. 
Aber Nebel durfte doch eigentlich nicht riechen.  
Oder? 
 
Hempel hatte eine unruhige Nacht verbracht.  
Zuerst hatte er nicht einschlafen können.  Warum rief niemand an? Sollte er vielleicht 
selbst…?  
Aber wen? 
In der Seilerstraße gab es niemanden, der nach 17 Uhr zu erreichen war. 
In seiner Stammdienststelle, der Polizeiübergangsabteilung, PÜA, gab es zwar eine 
Hauswache, aber dort wusste niemand etwas. Und außerdem war er doch 
abgeordnet. Zuständig für ihn war eigentlich die Abordnungsdienststelle. 
 
Jetzt war es kurz vor acht am Morgen. 
War gestern Abend noch etwas passiert und wenn ja, was? 
Leise, um seine Frau nicht zu wecken, die hatte schließlich Wochenende, ging er in  
die Küche und schaltete das Kofferradio ein.  
„Guten Morgen, liebe Hörer. 
Hier ist der Norddeutsche Rundfunk.  
Es ist Acht Uhr, heute ist Freitag der 12.April 1968.  
Sie hören die  Nachrichten. 
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Nach dem Anschlag auf den Studentenführer Dutschke kam es am vergangenen 
Abend  und in der Nacht zu teilweise schweren Ausschreitungen in mehreren 
deutschen Städten. 
In Hamburg zogen  300 Personen  vom Gänsemarkt durch die Innenstadt zum 
Hauptbahnhof.  
Vereinzelt flogen Steine und Farbbeutel gegen Einrichtungen des Springer-Verlages. 
Für heute kündigten Vertreter der APO weitere Proteste an. 
Dem Vernehmen nach soll heute Abend die Auslieferung der BILD-Zeitung 
verhindert werden. 
Der schwer verletzte Dutschke wurde in der vergangenen Nacht mehrmals operiert. 
Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.“ 
 
Na also.  
Es würde etwas passieren heute.  
Es war nicht seine Art, da zu sitzen und zu warten. Er entschloss sich, seine 
Dienststelle  in der Bundesstraße anzurufen. 
Das Klingeln des Telefons kam ihm zuvor. 
Schnell lief er hinüber ins Wohnzimmer, wo das Telefon stand. 
Er meldete sich. 
„Herr Hempel?  Moin,  hier ist die 3.PÜA.  Sie müssen heute zum Dienst.  
Meldung spätestens 11.00 Uhr hier bei uns im Geschäftszimmer.“ 
Kurz und knapp, das war der Innendienstleiter. Wenigstens hatte er einen guten 
Morgen gewünscht. 
Na klar, der musste fast hundert Leute anrufen, da musste er sich kurz fassen. 
Hempel murmelte etwas, wie „Ich komme“ und legte auf. 
„Was ist los? Wer war das?“ 
Seine Frau war wach geworden und ins Wohnzimmer gekommen. 
„Das war die PÜA, ich muss los.“ 
„Na siehst du, die vergessen keinen.  
Hast du noch Zeit zum Frühstück?“ 
„Ja, hab ich. Aber dann muss ich wohl los.“ 
Hastig schlang er einige Scheiben Brot hinunter, dazu eine Tasse Kaffee. 
„Schling nicht so. So viel Zeit wirst du doch noch haben. Weißt du, wann du wieder 
was kriegst?“ 
 
War er nervös? 
Natürlich war er das. Vor einem größeren Einsatz war er das immer. 
„Zieh dir was Warmes an. Einen Pullover, es wird kalt heute.“ 
Sie hatte natürlich Recht. 
Aber was nützte ein Pullover? 
Den konnte er unter seiner Uniform doch gar nicht anbehalten. 
Doch ihr Blick war unerbittlich. 
Lieber nichts mehr sagen, sonst brachte sie noch den Vorschlag mit den langen 
Unterhosen. 
Hempel hasste lange Unterhosen. 
Dann lieber einen Pullover, den konnte man unterwegs ausziehen, lange Unterhosen 
nicht. 
 
Jetzt aber los. 
Halt, noch schnell auf die Toilette. Vor Einsätzen war es immer besser, mit leerem 
Darm und leerer Blase loszumarschieren. 
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Von Barmbek nach Eimsbüttel, wo die Unterkunft der Polizeiübergangsabteilung, 
kurz PÜA lag, brauchte er normal mit der U-Bahn eine knappe halbe Stunde. Heute 
würde es vielleicht etwas länger dauern, da  die Bahnen und Busse am Feiertag 
nicht so oft fuhren. 
Hempel war aufgeregt. Schon vor zehn war er aus dem Haus und auf dem Weg zur 
U-Bahn-Haltestelle Habichtstraße.  
Also noch reichlich Zeit bis 11.00 Uhr 
Der Nebel begann, sich zu verziehen, aber die Stadt war immer noch grau. 
Wahrscheinlich würde sie es heute auch bleiben. 
Und kühl war es. Bestimmt keine fünf Grad plus. 
Wie gut, dass er die warme Jacke angezogen hatte. 
Vom Bahnhof Habichtstraße nach Barmbek waren es keine fünf Minuten. 
Dort musste er umsteigen in die alte Ringlinie bis zur Haltestelle Schlump. 
Er hatte Glück, die Bahnen waren pünktlich. 
Die U-Bahn war fast leer. 
Natürlich, heute war Karfreitag, Feiertag. 
Welcher Idiot fährt um diese Zeit U-Bahn. 
Wahrscheinlich nur Polizisten. 
 
In Rissen, ganz im Westen von Hamburg, in einer Reihenhaussiedlung neben dem 
Krankenhaus klingelte um diese Zeit ebenfalls  das Telefon. 
Die jüngere Tochter des Hauses war schon wach. 
Auch sie hatte gestern natürlich von dem Attentat gehört. 
Das war der Hammer. 
Das konnte man doch nicht so einfach hinnehmen, da musste man doch etwas tun. 
Sie meldete sich. 
„Hallo Susanne, hier ist Hans-Jürgen.“ 
Hans-Jürgen war ein Schulkamerad aus der Volksschule. Er war dann später als 
einer der wenigen auf das Gymnasium gegangen und hatte Abitur gemacht.  
Er  wollte an sich nach dem Abi zu Hause ausziehen. 
Na klar, er hatte wohlhabende Eltern, beide Lehrer, die ihn unterstützten. 
Sie hatte von Hans-Jürgen eigentlich schon lange nichts mehr gehört.  
„Hast du schon Nachrichten gehört?“ 
„Du meinst das mit Rudi Dutschke?“ 
“Na klar, was denn sonst?  
Du hör mal. Heute Nachmittag  findet eine Demo statt. Gegen Springer. Kommst du 
auch?“ 
„Natürlich komme ich. Wo und wann denn?“ 
„ Heute Abend um sieben auf der Moorweide.“ 
„Und wer kommt noch?“ 
„Ich ruf noch ein paar Leute an. Die kennst du aber nicht, glaube ich.  
Übrigens, vorher, so gegen zwei, findet im Audimax ein Teach-In statt. 
Da geh ich auch hin. 
Entweder treffen wir uns da oder auf der Moorweide.“ 
„Und wieso rufst du gerade mich an?“ 
„Ich rufe eine Menge Leute an. Wir brauchen heute Abend Jeden, der auf unserer 
Seite ist. 
Viele sind auch gar nicht da. Da kommt es auf Alle an. 
Also, was ist? Kommst du?“ 
„Ja natürlich.“ 
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„Sehr gut,  Dann bis nachher.   
Tschüss.“ 
Dann legte er auf. 
„Ein Glück, dass wir jetzt auch Telefon haben“, dachte Susanne. 
Aber so ein Ortsgespräch kostete 20 Pfennig. Eine Menge Geld.  
Und ihre Mutter achtete streng darauf, dass nicht unnötig telefoniert wurde. Sogar ein  
kleines Schloss hatte sie an der Wählscheibe angebracht. So konnte sie die 
ausgehenden Gespräche kontrollieren. 
 
Jetzt musste Susanne nur ihrer Mutter noch beibringen, dass sie abends auf eine 
Demonstration wollte. 
Sie war schließlich erst  siebzehn, lange noch nicht volljährig. Das wurde man 1968 
erst mit einundzwanzig Jahren.  Deshalb musste sie ihre Mutter  noch um Erlaubnis 
bitten, wenn sie abends länger wegbleiben wollte. 
Wie fing sie es an? 
Es kam im Grunde immer darauf an,  wie die Mutter gestimmt war. In letzter Zeit war 
sie immer nur müde gewesen. Sie musste hart arbeiten. Und dann noch den 
Haushalt. Und zwei unmündige Töchter allein großziehen. 
Der Alte war schon vor Jahren  zu seiner Freundin gezogen. 
Und zahlen tat er auch nicht. 
„Ich mach schon mal Frühstück.“ 
Gute Idee. 
„Und meine Sachen räum ich auch schnell weg. Dann freut sie sich. 
Und dann ist sie auch großmütig.“ 
Ärgerlich nur, dass ihre zwei Jahre ältere Schwester auch davon profitieren würde 
von der guten Laune der Mutter. Die Schwester kümmerte sich kaum um Politik, 
hatte nur ihren Freund im Kopf. 
Wie erhofft, kostete es heute nicht allzu viel Mühe, die Mutter zu überreden. 
Auch sie war im Grunde der Meinung, dass man sich nicht alles gefallen lassen 
durfte. 
Aber dennoch, jetzt kamen die Einwände. 
Susanne kannte die Argumente in und auswendig, die ihre Mutter anführte. 
Musste es immer die eigene Tochter sein?  So eine Demonstration war schließlich 
nicht ungefährlich. Wer wusste denn schon, wer da alles mitmachte. 
Und die Polizei war ja auch nicht zimperlich gewesen bei den letzten 
Demonstrationen. 
„Aber um zehn bist du zu Hause“, war der letzte Einwand gewesen. 
Susanne versprach es hoch und heilig. Auch wenn sie sich sicher war, dass es wohl 
nichts werden würde mit zehn Uhr abends. 
Aber darum würde sie sich kümmern, wenn es soweit war. 
Also schnell weg, bevor die Mutter es sich noch einmal überlegte. 
Der Nachteil war natürlich, dass es jetzt erst gegen Mittag war. Mindestens sechs 
Stunden bis zum Beginn der Demo. 
Woher bekam sie etwas zu Essen? So ein Frühstück reichte nicht den ganzen Tag. 
Und Geld, sich unterwegs etwas zu kaufen, hatte sie nicht. 
Egal. 
Irgendetwas würde sich schon ergeben.  
 
Also erst einmal in die Stadt. 
Susanne hatte eine Lehrlingsmonatskarte, da sie in der Innenstadt arbeitete. 
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Heute am  Feiertag fuhr die S-Bahn von hier draußen nur alle zwanzig Minuten in die 
Stadt. Zeitungen gab es heute auch nicht. 
„Macht nichts. Ist ja sowieso alles gelogen, was da drin steht.“ 
Und außerdem, die fünfzig Pfennige konnte man auch sparen. 
Dafür bekam man ein paar trockene Brötchen. 
Blödsinn, die Bäcker hatten doch heute geschlossen. 
 
Gegen halb zwei lief ihre Bahn am Dammtor ein. Sie  verließ den Bahnhof auf der 
Seite zur Moorweide. 
Hier war noch nichts zu sehen. Leer und verlassen lag die Rednerecke da.  
Auf den Straßen fuhren kaum Autos, die wenigen Straßenbahnen waren fast leer. 
Was jetzt? 
Es war kühl. Sie konnte nicht die ganze Zeit hier stehen bleiben und warten. 
Dann holte sich etwas weg. 
Wann sollte eigentlich dieses Teach-In anfangen? 
Was hatte Hans-Jürgen gesagt? Zwei Uhr? 
Sie musste sich bewegen. 
„Vielleicht sehe ich mal nach, ob bei Springer schon etwas los ist“, dachte sie. Und 
machte sich auf den Weg. 
Vorbei an der Staatsoper zum Gänsemarkt und dann die ABC-Straße hoch. 
Die Stadt war menschenleer.  Die Geschäfte geschlossen. Ab und zu ein einsames 
Auto. Einige Peterwagen, dunkelgrün und weiß. 
Sonst nichts. 
Doch dann, vor dem Springer Haus standen ein paar Polizisten. Von einem grünen 
LKW wurden rot-weiße und grüne Gitter heruntergehoben und zu einer Art 
Absperrung aufgestellt. 
Nur wenige Menschen sahen den Beamten und Arbeitern neugierig  zu. 
Die Polizisten arbeiteten schnell. Sie trugen keine Lederjacken, wie die 
Peterwagenbesatzungen, sondern lange graue Regenmäntel. 
In einer Seite konnte Susanne vereinzelte größere grüne Fahrzeuge sehen. 
War das etwa Bereitschaftspolizei? 
Sie fühlte sich einsam hier auf dem großen Platz. Und außerdem bekam sie Angst. 
Allein der Name Bereitschaftspolizei war Furcht einflößend. Das hörte sich so an wie 
„Überfallkommando“ oder so. 
Lieber weg hier. 
Lieber schnell zur Uni. 
 
Nach einer knappen Dreiviertelstunde sah Hempel die Unterkunft in der 
Bundesstraße vor sich. 
Im Gegensatz zu Landespolizeischule und Bereitschaftspolizei, die beide in 
ehemaligen Kasernen aus dem Dritten Reich, die LPS sogar in einer ehemaligen SS-
Kaserne untergebracht waren, stammte dieses Gebäude eindeutig noch aus der 
Kaiserzeit. 
Hempel war kein Fachmann für historische Bauten, aber den Unterschied zwischen 
den drei Kasernen, den konnte  auch er  erkennen. 
Von außen sah das Gebäude etwas düster aus.  Ein richtiges wilhelminisches 
Bauwerk.  Hauptsächlich dunkelroter Backstein mit Verzierungen außen. 
Ein ebenfalls verziertes zweiflügeliges Tor in der Mitte, das aber jetzt ständig 
verschlossen war.  
Hohe verzierte Fenster in den Backsteinwänden. 
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Der Eingang  für die Beamten führte in der Seitenstraße durch einen schmalen 
Durchgang in der Mauer, die den ehemaligen Kasernenhof umschloss.  
Der Durchgang war so schmal, dass ein Mannschaftswagen gerade  hindurch 
passte.  
Aber eben nur einer zur Zeit.  
Kam von der anderen Seite gleichzeitig ein anderes Fahrzeug, musste einer von 
beiden warten. 
Schon mehr als einmal musste ein Fahrzeug der Verkehrsstaffel Mitte, die ebenfalls 
hier ihren Sitz hatte, eine dringende Einsatzfahrt kurz unterbrechen, weil ein anderes 
Fahrzeug in aller Ruhe das Tor durchfuhr. 
 
Aus dem  ehemaligen Exerzierplatz hatte man einen Sportplatz gemacht. Ein grauer 
Grandplatz mit zwei Fußballtoren aus Stahlrohr.  
Aber niemand trieb hier Sport. Man lief lieber die wenigen hundert Meter zum 
Polizeisportplatz an der Sternschanze. 
Deshalb hatte die Behörde aus dem Sportplatz einen Parkplatz gemacht, wo neben 
den Dienstfahrzeugen die wenigen Privatautos standen. 
Im Gebäude drei große Treppenhäuser. Jede Treppe so breit, dass eine Einheit in 
voller Marschordnung die Treppe benutzen konnte. Breite Flure, in denen sich eine 
Einheit zum Dienstbeginn oder zur Befehlsausgabe  aufstellen konnte.  
Dahinter, nach Westen die Mannschaftsstuben. In den Stuben Spinde, ein Tisch in 
der Mitte und eine Anzahl Stühle. 
Keine Betten, denn die Einheit war nicht mehr kaserniert. 
Die Mannschaftsräume wirkten kalt und unpersönlich, trotz der warmen 
Holzfußböden. Die hohen Räume mit den ebenfalls hohen Fenstern mit 
Einzelverglasung waren durch die Uraltheizung nur unzulänglich zu wärmen. 
Da die Bereitschaftspolizeiabteilung Hamburg, BPAH, 1968 dem Ausbildungsamt der 
Polizei unterstand, wurde sie nicht oft eingesetzt.  
Die tatsächliche Bepo war zu dieser Zeit die Polizeiübergangsabteilung. 
Einsatz hieß aber oft auch nur Bereitschaft. 
Und Bereitschaft hieß  sehr oft  Warten, endloses Warten. 
Warten auf den Einsatzbefehl.  
Die Bundesstraße lag nicht weit von der Innenstadt und am Rande des Uni-Viertels. 
Deshalb fand die Bereitschaft oft in der Unterkunft statt. 
Das bedeutete dann Karten spielen.   
Stundenlang, manchmal von Mittags bis in den späten Abend.  Gespielt wurde nicht 
Skat, sondern Doppelkopf. 
Doppelkopf hatte gewaltige Vorteile. 
Erstens war es ein Spiel für vier Personen. Und zweitens war es leichter zu lernen 
und man konnte nicht so große Summen verlieren wie beim Skat. 
Nebenbei: Sehr viel später erfuhr Hempel, dass Doppelkopf keine heiligen Regeln 
hat wie Skat. 
Das war, als er mit einem Westfalen und einem Bremer zusammen spielte. 
Und aufgab, weil sie sich nicht auf Regeln einigen konnten. 
 
Der Hundertschaftsführer und die Zugführer hatten Einzelzimmer.  
Geschäftszimmer, Rechnungsführer und  Gruppenführer teilten sich die restlichen 
Räume.  
Die Panzerschränke für die Waffen in den verschlossenen Räumen mussten an den 
Wänden stehen, weil sonst die Bohlen der Fußböden das Gewicht der Ungetüme 
nicht ausgehalten hätten. 
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Die Fußböden, wie gesagt aus alten Holzdielen, die bei jedem Schritt knarrten.   
 
Bei Alarm rannte alles los. 
Jacke an, Mütze auf den Kopf und das Koppel mit der Pistole umgeschnallt. Der 
Gummiknüppel wurde in eine schmale lange Tasche im rechten Hosenbein 
geschoben. Ein Griff nach den Taschen mit den persönlichen Dingen und dann raus. 
Dann donnerte das ganze Haus von den Schuhen der laufenden Einheit. 
.Waschraum und Toiletten sahen aus, als seien sie noch die Erstausstattung. 
Duschen gab es zwar im Keller. Sie wurden aber nur ungern benutzt, so rott waren 
sie. 
Immerhin gab es elektrisches Licht und Telefon. 
In diesem alten Gebäude war also die Polizeiübergangsabteilung, kurz PÜA, der 
hamburgischen Polizei untergebracht. 
 
Das Gebäude hatte eine lange und bewegte Geschichte.  
Gebaut als Armeekaserne, waren hier schon in der Weimarer Republik Hamburger 
Polizeibeamte untergebracht. 
Die Ordnungspolizei Hamburg, wie die preußische Schutzpolizei, eine 
halbmilitärische Polizeitruppe zur Bekämpfung von bürgerkriegsähnlichen  Unruhen, 
hatte von 1919 bis 1933 mehrere Wachbereitschaften, wie die Hundertschaften 
seinerzeit hießen, in der Bundesstraße stationiert. 
Ordnungspolizei und  Schutzpolizei trugen, im Gegensatz zur hamburgischen 
Schutzmannschaft oder der Gendarmerie auf dem Land, grüne statt blaue 
Uniformen. 
Offiziere und Mannschaften der kasernierten Polizeien der Weimarer Republik 
kamen anfangs zum überwiegenden Teil aus der alten kaiserlichen Armee. 
Die wenigsten von ihnen gingen zur Polizei, weil sie überzeugte Demokraten waren. 
Sie wurden Polizeibeamte, weil sie nichts anderes gelernt hatten, als Menschen zu 
befehligen oder Befehle auszuführen. 
Am 5.März 1933, am Tag der letzten Reichstagswahl, hissten auf dem Gebäude 
nationalsozialistische Ordnungspolizisten die Hakenkreuzflagge. 
Im Dritten Reich diente das Gebäude als Kaserne für die Landespolizei, wie die 
kasernierte Polizei bis zu ihrer Übernahme in die Wehrmacht genannt wurde. 
Danach, umbenannt in Adolf-Hitler-Kaserne, war sie die Unterkunft der 
Schutzpolizeischule. 
Hamburg hatte übrigens noch mehr solche Behördenbauten aus Kaisers Zeiten. 
Dazu gehörte noch die ehemalige Viktoria-Kaserne in Altona, auch noch lange nach 
dem Krieg von der Polizei genutzt. Oder das Gefängnis in Fuhlsbüttel, Santa-Fu 
genannt. 
Der bekannteste Bau lag aber zwei Ecken weiter von der Bundesstraße. Es war dies 
das Finanzamt Eimsbüttel in der, nomen est omen, Monetastraße. Dieses Gebäude 
kannte man zu der Zeit in ganz Deutschland. 
Es diente nämlich als Kulisse für den Film „Der Hauptmann von Köpenick“ mit Heinz 
Rühmann. In dem Film stellte es das Rathaus von Köpenick dar. 
 
1945 wurde in der Bundesstraße die Polizeieinsatzbereitschaft,  PEB, untergebracht, 
eine knapp 50   Mann starke Einheit, die einzige geschlossene Einheit, die die 
britische Besatzungsmacht in Hamburg  duldete.  
Aus der PEB wurde später die Polizeieinsatzabteilung, PEA, eine bei den Beamten 
sehr unbeliebte Truppe, in der Oberbeamte und Unterführer ihre Leidenschaft für 
Zackigkeit, Drill und alles Militärische austoben konnten. 
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Und nun waren hier die Polizeiübergangsabteilung und die Verkehrsstaffel Mitte 
untergebracht. 
Polizeiübergangsabteilung hieß die Einheit deshalb, weil  sie, so jedenfalls die 
offizielle Begründung, die jungen Beamten, die das Jahr in der Bereitschaftspolizei 
hinter sich gebracht hatte, langsam an den Reviereinzeldienst heran bringen sollte. 
In Wahrheit aber war sie 1968 immer noch das, was sie von Anfang an gewesen 
war, eine Bereitschaftspolizei.   
Eine Bereitschaftspolizei, die ausschließlich Hamburg unterstand und von Hamburg 
ausgerüstet wurde. 
Das Gebäude wurde 1970 abgerissen, weil man das Gelände für die Erweiterung der 
Universität benötigte. Zur gleichen Zeit wurde die PÜA aufgelöst und in die 
Bereitschaftspolizei integriert. 
Heute erhebt sich an der Stelle ein Hochhausturm der Universität. Gegenüber steht 
das neue Gebäude des Polizeikommissariats 17. 
 
Die Einheitsbezeichnungen der Polizei unterscheiden sich noch heute teilweise von 
der der Bundeswehr. Gruppe und Zug sind identisch. Eine Kompanie heißt bei der 
Polizei Hundertschaft, ein Bataillon ist bei der Polizei eine Abteilung.  
Auch die Einheitsstärke war teilweise identisch. 
Eine Gruppe bestand aus einem Gruppenführer und neun Beamten. Drei Gruppen 
bildeten einen Zug, den ein Zugführer befehligte. 1/3/27, das war die Stärke eines 
Zuges. 
Drei Züge waren eine Hundertschaft und vier Hundertschaften eine Abteilung. 
 
Hempel hatte die Kaserne erreicht. Er hastete die beiden Treppen zum 
Geschäftszimmer der 3.Hundertschaft hoch. 
Im Gebäude war es merkwürdig still.  
Wo waren denn die Anderen? 
Da fiel ihm ein, dass die 2. ja vollständig auf dem Festanstellungslehrgang war. Die 
war bestimmt von der LPS alarmiert worden und schon draußen. 
Eine 1.Hundertschaft gab es schon lange nicht mehr. 
Aber wo war die 3., seine Hundertschaft? 
Aus dem Geschäftszimmer hörte er Stimmen.  
Er atmete auf.  
Wenigstens war überhaupt jemand im Hause. 
Er klopfte an und betrat den Raum. 
Gert Hammer, der Innendienstleiter, und Jupp Steinberg, sein Mitarbeiter, saßen an 
ihren Schreibtischen und sahen ihm entgegen. 
„Ah, Herr Hempel, gut, dass Sie da sind. Setzen Sie sich.“ 
„Guten Morgen, wo sind die Anderen?“ 
„Nu bliff man sinnig, min Jung.“ 
Gert Hammer sah den aufgeregten Hempel väterlich an. 
„Ik verklar di dat.“ 
Und dann ins Hochdeutsche  zurück: 
„ Die 3.Hu. war ja gestern normal im Tagesdienst.  
Für heute haben wir sie alarmiert.    
Dienstbeginn heute vierzehn Uhr. Sie kommen also noch. 
Die 2., die  hat man auch  alarmiert. Und zwar von der Landespolizeischule aus. Die 
sind ja zur Zeit für sie zuständig. 
Die haben schon einen Auftrag, vom Polizeibezirk Eimsbüttel. 
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Ich habe gehört, dass sie Objektschutz machen soll, am Amerikahaus und vor dem 
amerikanischen Generalkonsulat. 
Und weil Sie zwar auf dem Lehrgang sind aber nicht zur 2. gehören, hat die LPS Sie 
nicht angerufen. 
Von dort hat man uns dann nur mitgeteilt, dass mehrere Leute über sind.  
Und wir hatten Sie nicht alarmiert, weil Sie abgeordnet sind.  
So einfach ist das. 
Heute Morgen, als wir dann fast fertig waren, ist dem Jupp hier eingefallen, dass wir 
ja auch noch ein paar Leute haben, die auf Lehrgang sind. Das waren die, die bei der 
LPS über sind.“ 
„Und was soll ich jetzt machen? Meine Kollegen kommen doch gleich.  
Soll ich so lange warten?“ 
„Nee, die kommen auch ohne Sie aus. 
Heute Morgen rief das Kommando der Schutzpolizei an. Die brauchen  Leute von 
uns für den Filmtrupp. 
Da haben wir uns gedacht, dass könnten Sie, Jörn Fandel und Peter Hattermann 
machen. 
Deshalb haben wir Sie und die Beiden schon für 11 Uhr alarmiert. 
Hattermann ist schon da, Fandel muss auch gleich kommen.  
Sobald er hier ist fahren Sie drei ins Präsidium und melden sich bei Sch 115.  
So heißt nämlich der Filmtrupp. 
Haben Sie ein Auto?“ 
„Nein.“ 
„Na, ist auch besser so. Im Präsidium haben sie ja sowieso keinen Parkplatz für 
Euch.“ 
 
Hempel war einigermaßen verwirrt. 
Das kam davon, dass er sich  bemüht hatte, so schnell wie möglich seinen Lehrgang 
zu machen. 
Jetzt würde seine Hundertschaft ohne ihn in den Einsatz gehen. 
Und wenn die vom Filmtrupp nicht angerufen hätten, dann würde er noch zu Hause 
sitzen und den Einsatz verpassen. 
Und nach Ostern hätten ihn alle mitleidig von der Seite angesehen. 
Steinberg schien seine Verwirrung zu bemerken. 
„Nun seien Sie doch froh. Beim Filmtrupp kriegen Sie doch fast alles mit.  
In der Hundertschaft sitzen Sie doch die meiste Zeit auf den Fahrzeugen in 
Bereitschaft. 
Sie haben doch oft genug Objektschutz beim griechischen Generalkonsulat gemacht. 
Zwanzig Schritte nach rechts und dann wieder zwanzig nach links. Stundenlang. 
Beim Filmtrupp sind Sie überall, wo was los ist.  
Und außerdem sehen Sie vielleicht noch die PEL, da können Sie noch etwas lernen.“ 
PEL,  Polizeieinsatzleitung, so hieß das oberste Einsatzführungsorgan der Polizei 
Hamburg. 
Ein Ehrfurcht einflößender Begriff für einen kleinen, aber ehrgeizigen POW. 
Steinberg hatte Recht. Da konnte Hempel vielleicht wirklich etwas lernen. 
 
Schon auf dem Weg vom Dammtor zur Uni war Susanne nicht mehr allein. Mehrere 
kleine Gruppen von jungen Leuten, wenige Frauen, meistens Männer,  gingen in 
dieselbe Richtung 
Die Gruppen gingen an dem alten Universitätsgebäude in der Edmund-Siemers-Allee 
vorbei die Rothenbaumchaussee hoch. 
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Natürlich, das neue Audimax lag ja jetzt im von-Melle-Park, kurz vor dem großen 
Gebäude der Post. 
 
Dann stand sie vor der großen gläsernen Fassade. 
Konnte sie da so einfach hinein? Schließlich war sie keine Studentin, nur Lehrling. 
Nur? 
Jetzt redest du genau so wie die Scheiß-Bürgerlichen.  
Was konnte sie denn dafür, dass sie kein Abitur hatte?  
Wenn die Anderen im Mädchengymnasium in Blankenese sie damals nicht so 
beschissen behandelt hätten, nur weil ihre Eltern geschieden waren und ihre Mutter 
nur wenig Geld mit nach Hause brachte, dann hätte sie auch ihr Abi gemacht.  
Auch die Lehrerinnen und Lehrer hatten diesen Hochmut. 
Na ja, nicht alle. Aber die, die etwas zu sagen hatten. 
Es war nicht auszuhalten gewesen. 
Und ihre Zensuren waren nachher auch nicht mehr so gut gewesen. 
Weil sie dann doch lieber zurück nach Rissen auf die Mittelschule gegangen war, 
weil man da nicht so von oben herab  behandelt wurde. 
Nur weil man keinen Arzt oder Lehrer oder so was als Vater hatte. 
Dabei war der eigene Vater schließlich ein „von“. Ein „auf und davon“. 
Und schließlich musste es ja auch Leute geben, die einen normalen Beruf hatten 
oder einen lernten. 
So eine, wie sie. 
 
Es gab keine Eingangskontrolle im Audimax oder so etwas Ähnliches. 
Natürlich gab es keine. 
Weshalb sollten sie auch eine machen? 
Sie wollten ja, dass so viele Leute wie möglich mitmachten. 
Aber wie schützten sie sich denn gegen Spitzel? 
Oder war es  ihnen egal. 
In der Vorhalle waren Tische aufgebaut, hinter denen junge Leute in Pullover und 
Jeans standen. Einige hatten Wollmützen auf dem Kopf.  
Auf den Tischen lagen Flugblätter. Susanne nahm sich eines davon. 
Man konnte sehen, dass es auf die Schnelle erstellt worden  war. Mit der Hand 
geschrieben und schlecht vervielfältigt. 
„Mordanschlag auf Rudi“, stand da. „Gestern hat der Kapitalismus seine wahre 
Fratze gezeigt. Ein Mann hat die Hetze von BILD wörtlich genommen. Wann werden 
die Anderen schießen? 
WEHRT EUCH !!! 
Heute19.00 Uhr  Demo gegen Springer, Moorweide.“ 
 
Sie ging in den großen Saal. Etwa 200 Leute saßen oder lümmelten sich auf den 
Sitzen. 
Sie war schon ein paar Mal hier gewesen. Im Audimax fanden ab und zu Jazz-
Konzerte statt. 
Vorne auf der erhöhten Bühne saßen mehrere  Männer. Es waren überhaupt nur 
wenige Frauen oder Mädchen im Saal. 
Einige der Männer auf der Bühne kamen ihr bekannt vor. Es waren aber nicht nur 
junge Männer, auch einige ältere waren dabei. 
Bestimmt die waren die jüngeren Männer die Führungsspitze vom Sozialistischen 
Studentenbund, vom SDS. 
Ein älterer Mann stand gerade am Mikrofon. 
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Susanne hörte noch den letzten Satz des Mannes: 
“… erklären sich die kommunistischen Arbeiter Hamburgs mit den Hamburger 
Studenten solidarisch.“ 
Kommunisten, das waren Kommunisten? 
Ein leichter Schauder durchlief sie. Das waren doch die, die von der Ostzone 
gesteuert und bezahlt wurden. So hatte sie es jedenfalls immer wieder gehört und 
gelesen. 
Sie sah den Mann, der sich gerade hingesetzt hatte,  neugierig an. 
Aber sie konnte an ihm nichts Angsteinflößendes entdecken. Ein Mann in den 
Fünfzigern, mittelgroß, gekleidet in eine Joppe und Manchesterhosen. 
„Jetzt denkst du genau so, wie BILD schreibt“, rief sie sich zur Ordnung. 
Nach den Worten des Mannes erhob sich schwacher Beifall, aber auch einige Pfiffe 
waren zu hören. 
Ein der jungen Männer erhob sich und trat ans Mikrofon.  
„Wir danken dem Genossen“, sagte er. „Bevor wir aber jetzt und hier Maßnahmen 
beschließen, möchte ich noch  einige grundsätzliche Sätze sagen. 
Ich kann als Vorsitzender des Allgemeinen Studentenausschusses nicht zu der 
Blockade der Springer-Zeitungen aufrufen. Als AStA-Vorsitzender besitze ich dafür 
nicht das Mandat der Studentenschaft.“ 
Buh-Rufe aus dem Saal unterbrachen ihn. 
„Dazu kann ich auch nicht die Verantwortung für die Folgen eines solchen 
Beschlusses übernehmen.“ 
Ein anderer Mann drängte sich an das Mikrofon. 
„Genossen! 
Das interessiert doch hier keinen. Ich will euch sagen, was heute los ist.  
Der  Bundesvorstand des Sozialistischen Studentenbundes hat die bundesweite 
Blockade der Springer-Zeitungen beschlossen.“ 
Jubel. 
„Auch wenn der AStA der Hamburger Universität sich nicht zu einem derartigen 
Entschluss aufraffen kann, wir, der SDS, werden diesen Beschluss durchführen. 
Nur dazu sind wir zusammengekommen.“ 
Minutenlanger Beifall. 
„Wir müssen euch aber noch etwas anderes mitteilen. Und zwar geht es um unser 
Verhalten bei einem Einschreiten der Polizei.   
Ziel unserer  Demonstration heute  muss es sein, die Auslieferung der Zeitungen wie 
überall in Deutschland zu verhindern.  
Jeder hier weiß, worum es geht.  
Es muss  den Herrschenden klar gemacht werden, dass wir es nicht länger 
hinnehmen werden, wie gegen die fortschrittlichen Kräfte der Studentenschaft 
gehetzt wird. Jawohl, ich sage gehetzt.  
Denn dieser Anschlag gegen Rudi ist die  logische Folge dieser Hetze.“ 
Lauter Beifall im Saal. 
„Aber Genossen, wir müssen auch taktisch klug handeln. Der Senat und seine 
Bürgerkriegstruppe werden  nicht tatenlos zusehen, wenn wir die Auslieferung 
blockieren.  Wir haben Hinweise, dass sie  an allen strategischen Punkten Gitter 
aufstellen und Leute dahinter stellen.  
Wir müssen uns also aufteilen. Vor jeder Absperrung müssen Leute von uns stehen. 
Wir werden Melder einteilen, die uns sagen werden, wo die Bullen durchbrechen 
wollen.  
An jeder Absperrung werden Kommilitonen vom SDS sein.  
Folgt ihren Anweisungen.  
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Ich gebe euch jetzt einige Hinweise, wie man sich am Besten bei Zusammenstößen 
mit den Bullen verhält. 
Während des Marsches hakt euch unter. Dann kann man euch schwerer von euren 
Mitkämpfern isolieren.  
Bleibt zusammen. Besonders dann, wenn die Bullen auf euch losgehen.  
Ruft eure Namen, wenn sie euch wegzerren. Setzt euch mit dem Rücken zum 
Wasserwerfer, wenn sie den gegen euch einsetzen. Niemals das Gesicht zum 
Wasserstrahl.  
Das ist gefährlich.“ 
Noch lauterer Beifall. 
Susanne sah sich um. Wo war Hans-Jürgen? 
Es waren so viele Leute hier. 
Dann aber entdeckte sie ihn in  einer  Gruppe am anderen Ende des Saales. 
„Ich muss mit seiner Gruppe zusammenbleiben“, dachte sie. „Ich kenne hier sonst 
niemanden. Allein habe ich Angst.“     
  
Um 11.00 Uhr fand im Kinosaal des Polizeipräsidiums in Anwesenheit des Präses 
der Behörde für Inneres, des Innensenators, die Einsatzbesprechung der  obersten 
Polizeiführung statt.  
Da die  einzelnen Ämter der Polizei:  
Schutzpolizeiamt, Sch,  
Kriminalamt, K,  
Wasserschutzpolizeiamt, WS,   
Ausbildungsamt, PA, und  
Verwaltungsamt, Vw,   
zu dieser Zeit  selbständig waren und dem Polizeipräsidenten direkt unterstanden, 
war bei einem Einsatz dieser Größenordnung  ein Befehl des Präsidenten 
erforderlich, der entweder einem Einsatzführer die Gesamtführung übertrug und Teile 
der anderen Ämter diesem Gesamteinsatzführer unterstellte oder selbst als 
Gesamteinsatzführer auftrat. 
 
Die Polizeieinsatzleitung, abgekürzt PEL, war im Einsatzfall bei Großlagen der 
Führungsstab der Hamburger Polizei.  
Hauptsächlich die Mitarbeiter des Schutzpolizeiamtes besetzten die Stabsbereiche 
der PEL. 
Da die PEL nicht allzu häufig im Jahr zusammengerufen wurde, war die tatsächliche 
Erfahrung der einzelnen Mitarbeiter bei Großlagen damals gering. 
Übungen für derartige Anlässe gab es nicht. 
Das hätte den normalen Dienst zu stark belastet. 
Mit einer Ausnahme: Seit 1962, dem Jahr der großen Flut, wurde einmal im  Jahr in 
Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern eine Deichverteidigungsübung abgehalten, 
in der selbstverständlich die Polizei eine der übenden Behörden war.   
Bei einem ämterübergreifenden Einsatz stießen zu den Schutzpolizisten in der PEL 
Vertreter der anderen Ämter. 
So war zum Beispiel das Verwaltungsamt für die Versorgung der Einsatzkräfte 
zuständig. 
Die Abteilung K 4, die Staatsschutzabteilung des Kriminalamtes war bei 
Demonstrationen für Aufklärung und Ermittlungen zuständig. 
Bei Staatsbesuchen, die regelmäßig auch eine Hafenrundfahrt für den ausländischen 
Staatsgast beinhalteten, stießen Vertreter der Wasserschutzpolizei hinzu. 
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Die Führungsstäbe der Polizeibezirke waren im Prinzip ähnlich organisiert. 
Auch die PB hatten eigene Aufklärungskräfte im Einsatz. 
Für die Aufklärung wurden Zivilfahnder der Polizeirevierwachen verwendet, die 
Erfahrung im verdeckten Einsatz hatten. 
Die größte Erfahrung hatten die Zivilfahnder des PB Mitte, da die meisten 
Demonstrationen in dessen Bereich stattfanden. 
  
Die PEL tagte im so genannten Kommandoraum im zweiten Stock des 
Schutzpolizeitraktes. 
Der damalige Leiter von K 4  sagte später einmal, die PEL sei eigentlich ein Stab des 
Schutzpolizeiamtes gewesen. 
Das sei  schon in der Sitzordnung zum Ausdruck gekommen. Der eigentliche 
Kommandoraum war mehrheitlich mit Schutzpolizisten besetzt.  
Die anderen Ämtervertreter saßen oft weit abgesetzt und wurden in viele 
Entscheidungsfindungen nicht einbezogen. 
Diese Tatsache sollte später zu mehreren Problemen, am Ostermontag sogar  zu 
einem schweren Fehler, führen. 
 
Was für die Polizei eines Flächenlandes die Ausnahme war und ist, für Hamburg als 
Stadtstaat war und ist es eine Gewohnheit. 
Gemeint ist die zeitweilige Anwesenheit der politischen Führung im Führungsstab der 
Polizei. 
Es hat später auch immer wieder Anlässe gegeben, bei denen die Polizeiführung und 
unterstellte Einheitsführer in der Innenbehörde antreten und ihr Konzept für den 
Einsatz vorstellen und genehmigen lassen mussten.  
Ich glaube nicht, dass bei einem Einsatz in Dortmund der nordrhein-westfälische 
Innenminister  mal eben im Führungsstab der Dortmunder Polizei hereinschauen, 
geschweige denn ständig anwesend sein wird. 
Das hat wohl nicht nur den Grund, dass der Weg von Düsseldorf nach Dortmund 
weiter war als der vom Johanniswall, dem Sitz der Innenbehörde, zum 
Polizeipräsidium am Berliner Tor. 
Das bekannteste Beispiel für die direkte Einflussnahme des Senators in den 
Einsatzablauf war Helmut Schmidts Rolle 1962. 
Bei der Flutkatastrophe im Februar 1962 war er kurzerhand in den Führungsstab der 
Polizei marschiert und hatte nach kurzer Lagebeurteilung  auch gleich die 
Gesamteinsatzleitung übernommen. 
Hier hatte sich aber  auch der Vorteil der Hamburger Eigenheit gezeigt. 
Wenn Entscheidungen von weit reichender Bedeutung zu fällen waren, wie der 
Einsatz der Bundeswehr  und sogar die Anforderung von Teilen der alliierten 
Streitkräfte im Jahre 1962, dann konnte dies nur ein Senator persönlich tun. 
Die Anwesenheit des Senators oder des Staatsrats, die hamburgische Bezeichnung 
für einen Staatssekretär, war also häufige Praxis. 
 
Um ehrlich zu sein, Grund für die manchmal direkte, manchmal diskrete Einmischung 
der Politik  war nicht selten aber auch damals das traditionelle Misstrauen 
sozialdemokratischer Politiker gegenüber der „bewaffneten Macht“. 
In vielen Bundesländern mit sozialdemokratischer Führung, in denen es eine 
Koalition mit einer anderen Partei gab, wurde das Innenministerium von der 
sozialdemokratischen Mehrheitspartei nicht ungern einem Angehörigen des 
Koalitionspartners überlassen. 



71 
 

Innensenator war in Hamburg zu Zeiten sozialdemokratischer Senate häufig ein 
Schleudersitz. 
Es  war auch eine bekannte Tatsache, dass Angehörige des jeweiligen Hamburger 
SPD-Parteiestablishments regelmäßig nicht für das Amt des Präses der 
Innenbehörde zur Verfügung standen. 
Die Innensenatoren kamen aus den Gewerkschaften, wie die Senatoren Ruhnau und 
Staak, aus der Bonner SPD-Fraktion, wie die Senatoren Pawelczik und Helmut 
Schmidt oder aus dem Beamtenapparat, wie Rolf Lange. 
Was ihnen fast immer fehlte, war die Hausmacht innerhalb der SPD. Andere 
Senatoren waren z.B. Vorsitzende eines Parteibezirks. 
Die Hausmacht gewährte in Zeiten politischen Drucks Hilfe und Entlastung. 
Diese Hilfe und die Entlastung, fehlten fast  allen Innensenatoren in Krisenzeiten. 
So war das nun einmal in Hamburg. 
Fast jeder neue Innensenator hatte zu Anfang seiner Amtszeit auch Probleme, den 
Apparat Polizei, mit fast zehntausend Mitarbeitern neben der Schulbehörde der 
größte und bedeutendste,  in den Griff zu bekommen. 
In der Innenbehörde sprach man von der „Keulenriege“ und meinte damit die 
Führung der Polizei. 
Diese Führung stemmte sich häufig gegen Veränderungen. 
Jeder neue Senator musste ja auch mit dem Führungspersonal  arbeiten, das sein 
Vorgänger oder sogar dessen Vorgänger ausgewählt hatte. 
Erst nach einigen Jahren schaffte er es dann, seine eigenen politischen 
Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Wenn er so lange im Amt war 
 
Die offizielle Einsatzführung Ostern 1968 lag beim Polizeipräsidenten. Stabsleiter der 
PEL  war der Leiter der Abteilung 1, der Einsatzabteilung des Schutzpolizeiamtes.  
Während des gesamten Ostereinsatzes war aber der Kommandeur der Schutzpolizei 
im Dienst. 
Er hatte zwar keine offizielle Funktion in diesem Einsatz, war aber ständig präsent. 
Und er mischte sich, wie wir sehen werden, ein. 
Das führte zu einigen, sagen wir, unglücklichen Entscheidungen. 
Dazu kamen die erwähnten Spannungen zwischen den Ämtern aber auch in der 
Hierarchie. 
 
Ein Beispiel, noch einmal  von 1962. 
In dem Fernsehfilm „Die große Flut“ des NDR von 2006, einer Mischung aus 
Fernsehspiel und Dokumentation, sagte der damalige Einsatzleiter und  
Kommandeur von 1968 in einem Interview ganz offen über die Anwesenheit von 
Helmut Schmidt: 
„Ich wollte ihn nicht dabei haben. 
Vielleicht habe ich ihm auch nicht zugetraut, bei so wenig Sachverstand soviel 
Verantwortung zu tragen.“ 
Und noch einmal: 
„Ich wollte ihn nicht an der Spitze haben.“ 
Helmut Schmidt dagegen: 
„Sie haben reagiert wie in einem Kriegsspiel, ein weit von der Front entfernter Stab in 
der Etappe“ 
Und später: 
„Es war einer dabei, der durch  langatmige Ausführungen den Laden nur aufhielt. 
Dem habe ich das Wort abgeschnitten. 
Aber seinen Namen sage ich nicht.“ 
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Der Kommandeur  von 1968 genoss das Vertrauen seines Senators. Er hatte ihn 
schließlich  in dieses Amt eingesetzt.  
Der Kommandeur war ein kein ängstlicher Mann. 
Beim Staatsbesuch des Schahs von Persien, damals war er Leiter der Abteilung 1 
des Schutzpolizeiamtes, ging er vor der Staatsoper allein auf die 
Gegendemonstranten zu und sagte ihnen seine Meinung. 
Später war ein geflügeltes Wort bei den Studenten: 
“Achtung L. kommt, jetzt gibt es Dresche.“ 
Er ging auch allein in das Audimax und stellte sich einer Studentenvollversammlung. 
Aber er empfand gegenüber der aufsässigen studentischen Jugend eine herzliche 
persönliche Abneigung. 
Er machte von dieser Abneigung vor seinen Mitarbeitern kein Hehl und beeinflusste 
sie damit nicht unwesentlich. 
Bei der Trauerfeier für seinen verstorbenen PEL-Leiter von 1968  in den neunziger 
Jahren nannte er die Demonstranten von damals „Demonstrationsverbrecher“. 
 
Und  dann gab es da auch noch eine  Rechtsauffassung, die sich wesentlich von der 
heutigen unterscheidet. 
Das Gesetz war etwas Absolutes, es gab keine ungerechten Gesetze. 
Ein Gesetz  wurde nicht in Frage gestellt. Abweichungen oder großzügige 
Auslegungen wurden als Schwäche des Staates angesehen und als solche 
abgelehnt. 
Der Kernsatz lautete: „Das Recht, so wie es ist, muss durchgesetzt werden.“ 
So verlangten es auch die Politik und die öffentliche Meinung. 
Es wäre überheblich, von einem Polizeibeamten des Jahres 1968 etwas anderes zu 
verlangen.  
Für den bevorstehenden Einsatz bedeutete dieser Kernsatz: 
Im Versammlungsgesetz war eine Anmeldefrist von 48 Stunden vor dem Zeitpunkt 
der Versammlung vorgesehen. 
Das hätte nach dem Buchstaben des Gesetzes bedeutet, dass eine Demonstration 
aus Anlass des Attentats auf Dutschke frühestens am Sonnabend nach 17.00 Uhr 
hätte  stattfinden dürfen. 
Eine Anmeldung lag aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor. 
Man konnte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass es 
auch keine geben würde. 
Das bedeutete aber: 
Eine nicht angemeldete Demonstration war nach damaliger Rechtsauffassung 
rechtswidrig. Zwar wurde der Begriff der Spontandemonstration schon diskutiert.  
Aber noch hatten weder Gesetzeskommentatoren noch Obergerichte die 
Spontandemonstration akzeptiert. 
 
Die oben genannte  Organisationsform  der Polizei, geschaffen aus den Erfahrungen 
der Flut von dem Innensenator Helmut  Schmidt,  blieb bis  zur großen Polizeireform 
im Jahre 1976 erhalten. Dann wurde die Position des Landespolizeidirektors 
geschaffen, dem dann der gesamte polizeiliche Vollzug unterstand und die dem 
Polizeipräsidenten die Grundsatzleitung der Organisation überließ. 
Für den Fall der Abwesenheit des Polizeipräsidenten war1968  im täglichen Dienst 
der Leiter des Verkehrsamtes sein Vertreter. Aber dies war kein täglicher Dienst und 
so war es klar, dass der Leiter des größten Amtes, des Schutzpolizeiamtes, 
wesentlichen Anteil an der Planung des Einsatzes haben musste. 
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Deshalb leitete der Kommandeur der Schutzpolizei auch diese Besprechung. 
Es waren neben den Stabsleitern der PEL  die Bezirksführer der PB Mitte und 
Eimsbüttel und aus jedem der anderen fünf Polizeibezirk ein Oberbeamter 
anwesend. 
In einer Vorbesprechung hatte der Kommandeur in Anwesenheit des Senators seine 
Einsatzgrundsätze mitgeteilt. 
„Die Demonstration ist nicht zu schützen“, hatte er gesagt. „Demonstranten sind 
Störer.“ 
Trotz der damaligen Rechtsauffassung, konnte man Demonstranten nicht 
grundsätzlich als „Störer“ bezeichnen. 
Störer ist ein Begriff aus dem Polizeirecht, das Versammlungsrecht kennt diesen 
Begriff in dieser Form nicht. 
Der Kommandeur ging dann zunächst auf die Ereignisse des vergangenen Tages 
ein. 
Es lägen Erkenntnisse vor, nach denen der SDS bundesweit die Auslieferung der 
Springer-Zeitungen verhindern wolle. 
„Daraus erwächst uns der Auftrag, in erster Linie objektschutzmäßig vorzugehen und 
die  Springer-Betriebe zu schützen und dafür Sorge zu tragen, dass die 
Auslieferungen der Zeitungen planmäßig vor sich gehen.“ 
Dann ging er auf die Kräftesituation ein, beschrieb die Schwierigkeiten, über die 
Feiertage ausreichend geschlossene Einheiten bereit zu stellen. 
„Wir haben uns gestern Abend , weil die Osterfeiertage uns in eine prekäre 
personelle Lage bringt, entschlossen, für die PÜA und die BPAH (Bepo) den 
Alarmzustand auszurufen. Die Pol.- Abteilung. (gemeint ist die Bereitschaftspolizei) 
hat inzwischen zwei Hundertschaften zusammengetrommelt. Die Meldungen der 
PÜA stehen noch aus. 
Weiterhin hat die Nachtschicht (gemeint ist die der Polizeirevierwachen) bereits den 
Auftrag bekommen, sich im Hause bereitzuhalten, d.h. sie konnten nach Hause 
gehen und schlafen. Wir wissen noch nicht , was wir mit der Frühschicht machen, 
wenn es 14.00 Uhr geworden ist, das ergibt sich aus der Lage, so dass wir 
kräftemäßig, so meine ich, in der Lage sind, schon einigem zu begegnen. 
Er fuhr dann fort:  
„Nun zu dem, was voraussichtlich geschehen wird und was die Polizei für 
Maßnahmen zu treffen hat. Wir müssen diese Dinge unterfangen und unter einem 
politischen und damit auch psychologischem Aspekt sehen. 
Es wird eine ganze Menge emotionalen Sprengstoff gelegt, d.h. die werden 
gefühlsmäßig angesprochen. 
Es werden nicht nur Randalisten  uns gegenüberstehen, die wir als Kriminelle oder 
als Kommunisten oder als sonstige Leute bezeichnen, die etwas gegen diese 
Staatsform haben, sondern wir werden es auch mit Leuten zu tun haben, die 
mitgerissen werden von diesem Gefühlsaufschwung 
Wir meinen, es ist gut und richtig, in diesem Falle so stark wie möglich aufzutreten, 
d.h. die Objekte, die wir zu schützen haben, mit einem Bollwerk von Beamten zu 
schützen, die sich zunächst passiv verhalten und darauf warten, was die 
Demonstranten tun werden. 
Unsere Aufgabe wird es sein, auf jeden Fall zu verhindern, dass die Demonstranten 
in die Springer-Betriebe eindringen. 
Wir werden in die Springerbetriebe Kräfte  einschleusen müssen, damit, falls wirklich 
welche durchbrechen, sie nicht weiterkommen, sondern dort gleich wieder 
rausgewiesen werden………… 
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Wie wir das kräftemäßig  im einzelnen darstellen, darüber werden wir gleich 
gemeinsam ein Gespräch führen und uns beraten 
Die zweite Aufgabe, damit (ist) es nämlich getan, denn die Kraftfahrzeuge, die die 
Springer-Betriebe verlassen, müssen auf Fahrt gehen und diese Fahrzeuge müssen 
geschützt werden. 
Darüber hinaus müssen die Stätten polizeilich geschützt werden, die als Endstation 
der Ladung bezeichnet werden. Auch hier müssen wir Kräfte einsetzen, so dass also 
diese eine Aufgabe aus drei Aufgaben bestehen wird. 
Wir werden zudem ausreichend Kräfte bereithalten müssen, um für den Fall, dass 
die Demonstranten ihre Taktik ändern, dieser veränderten Taktik auch 
entgegentreten können.  
Das Wort von der flexiblen Reaktion, d.h. jeder veränderten Taktik kommt hier zum 
Zuge“ 
(Das Protokoll dieser Vorbesprechung ist erhalten geblieben. Die kursiv 
geschriebenen Sätze sind Originalzitate.) 
 
Allerdings traf der Vortragende, sehen wir einmal von der manchmal etwas 
unglücklichen Wortwahl, die herrschende  Auffassung über den Inhalt des Artikel 8 
GG. 
In einem Kommentar zum Versammlungsgesetz von 1969 wird auf das Verhältnis 
von Art.8 zum Art 2.des Grundgesetzes, Freiheit der Person, hingewiesen. 
Dort hieß es, dass eine Ausübung der Versammlungsfreiheit nicht zulässig war, 
wenn dabei die verfassungsmäßigen Rechte Anderer verletzt wurden. 
Das bedeutete damals auch, die Freiheit eines Autofahrers, sich ungehindert von A 
nach B zu bewegen, durfte durch die Versammlungsfreiheit nicht oder nur 
geringfügig eingeschränkt werden. 
Heute genießt das Recht nach Art 8 GG einen erheblich höheren Stellenwert, wie 
das Bundesverfassungsgericht in seinem  so genannten Brokdorf-Urteil festgestellt 
hat. 
Der vom Kommandeur verwendete Begriff von der „flexiblen Reaktion“ meint etwas 
anderes als der der NATO einige Jahre später. 
Hier ist die taktische Umgruppierung von Einsatzkräften gemeint. 
„Flexible Reaktion“ bedeutete später eine angemessene Reaktion auf das Verhalten 
der anderen Seite. 
Der  Senator äußerte in dieser Besprechung noch einmal, wie wichtig es sei, dass es 
zu keinerlei Angriff auf die Einrichtungen des Springer-Verlages kommen dürfe. 
Das sei wichtiger, als die Gewährleistung der Auslieferung der Zeitungen. 
 
Inzwischen war Jörn Fandel in der Bundesstraße eingetroffen.  
Jörn stellte gleich zu Anfang die Frage, die Hempel in der Aufregung vergessen 
hatte. 
„Uniform oder zivil?“ 
„Zivil.“ 
Jetzt war Hempel doch froh, dass er sich warm angezogen hatte. Wenn der Einsatz 
bis in den Abend dauern würde, dann würde es verflucht kalt werden. 
Flüchtig dachte er an die langen Unterhosen. 
„Und wann sollen wir uns melden?“ 
„Um 13 Uhr.“ 
„Dann sollten wir jetzt gleich los.“ 
„Das solltet ihr. Macht’s gut, Jungs.“ 
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Damit waren sie entlassen. 
„Bist du mit dem Auto da?“ 
„Ich hab gar keins.“ 
„Ich auch nicht. Wie gut dass wir die Polizei-Monatskarte für die U-Bahn haben. 
Jetzt suchen wir Peter und dann geht’s los.“ 
Peter wartete bereits in der Zugstube auf sie. 
Er war schon fertig und so konnten sie sich sofort auf den Weg machen. 
Zu Fuß zum U-Bahnhof Schlump und dann bis Berliner Tor. 
Die U-Bahn war feiertäglich noch immer halb leer. 
 
Als sie aus dem Tunnel am Berliner Tor auf die Straße kamen, sahen sie das neue 
Polizeipräsidium vor sich. 
Dominiert wurde das Präsidium von einem zwanzig Stockwerke  umfassenden 
Hochhaus. 
In diesem Teil befanden sich die Dienststellen des Kriminalamtes und der 
Verwaltung. 
Die Schutzpolizei war in einem niedrigen Trakt auf der linken Seite untergebracht. 
Hinter dem Turm stand damals noch ein kleiner Anbau für die Kraftfahrabteilung. 
Alles in Allem, ein mächtiger Bau. 
Vor der Fertigstellung des neuen Präsidiums war die Hamburger Polizei 
Untermieterin im Gebäude der Deutschen Angestellten Gewerkschaft am Karl-Muck-
Platz gegenüber der Musikhalle gewesen. 
Bei der Planung des neuen Präsidiums war irgend jemand auf die Idee gekommen, 
Pläne für ein Gebäude zu verwenden, das im Rahmen der Entwicklungshilfe als 
Bürogebäude für ein Ministerium irgendwo in Afrika gebaut worden war oder gebaut 
werden sollte. 
Hamburg war eben schon immer eine Stadt der „Pfeffersäcke“, der Krämerseelen. 
Das Auffälligste an dem Gebäude waren die dicken Streifen aus Beton, die sich rund 
herum zogen. 
Angeblich waren diese Streifen als eine Art Sonnenschutz gedacht. Nun steht die 
Sonne in Afrika bekanntlich höher über dem Horizont als in Hamburg. Der 
Sonnenschutz wäre also im Süden sicher funktional gewesen. 
Hier in Hamburg schien die tiefer stehende Sonne unter dem Sonnenschutz hindurch 
direkt in die Büros. 
Die Klimaanlage, die in den ursprünglichen Plänen vorhanden gewesen war, hatte 
man für den Norden Deutschland eingespart. Und überhaupt, wozu brauchen 
Polizeibeamte überhaupt eine Klimaanlage? 
Die Folge war, dass es im Sommer besonders im Hochhaus oft unerträglich heiß 
war. 
Dafür hatte man in den oberen Stockwerken an allen Seiten einen traumhaft schönen 
Überblick über die Stadt. 
 
Hempel und seine Kollegen verließen die U-Bahn. Sie überquerten die 
Straßenbahnschienen, die in der Mitte zwischen den beiden Fahrbahnen auf einem 
Schotterbett verliefen, die beiden Gleise durch einen halbhohen Stacheldrahtzaun 
getrennt,   durch einen Übergang  und traten unter das riesige Vordach des 
Präsidiums. 
An den Säulen neben dem Eingang waren zwei große Bronzetafeln angebracht. 
„Behörde für Inneres“, stand darauf. Und darunter nicht nur einfach „Polizei“, sondern 
:“Der Polizeipräsident.“  
So hieß das Amt Polizei damals auf gut hamburgisch. 
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Vor dem Präsidium stand eine große schwarze Mercedes-Limousine. Ein Mann kam 
gerade aus dem Eingang. 
Hempel kannte das Gesicht. Das Bild mit diesem Gesicht hing in vielen offiziellen 
Räumen der Polizei. 
Unter anderem in der Hauswache in Alsterdorf.  
Die Begründung dort war, dass der Posten seinen Senator auch erkennen  und ihm 
Meldung machen konnte, wenn dieser durch das Tor fahren sollte. 
„Hast du gesehen?  
Der Senator.  
Mann, heute ist bestimmt was los, wenn der hier ins Präsidium kommt.“  
 
Die Eingangshalle des Präsidiums wirkte beeindruckend. Oder auch erdrückend. 
Nicht nur auf Beschuldigte und Zeugen, die beim Kriminalamt vorgeladen waren, 
auch auf die drei Oberwachtmeister, für die das Präsidium noch eine ferne Welt war. 
Rechts in der Halle befand sich ein Glaskasten, in dem die Hauswache 
untergebracht war. 
Sie zeigten ihre Dienstausweise vor. 
„Wir wollen zum Filmtrupp.“ 
„Schutzpolizeitrakt, erster Stock, Raum 112“, war die Antwort. 
Der Eingang zum Schutzpolizeitrakt befand sich auf der linken Seite. 
Kurz vor der Tür blieb Hempel stehen.  
Rechts an der Wand war ein großes Relief. Darin metallene Balken mit erhaben 
angebrachten Namen. 
Dort standen die Namen der im Dienst getöteten Polizeibeamten seit 1945. 
Die meisten Toten hatte es in den unruhigen Jahren unmittelbar nach dem Krieg 
gegeben. 
An den letzten Todesfall konnte Hempel sich noch gut erinnern. Ein psychisch 
Kranker hatte auf offener Straße in Niendorf  den Polizeimeister Spethmann 
erschossen und dessen Kollegen Gäbel so schwer verletzt, dass dieser von da an 
querschnittsgelähmt war. 
Hempel war zu der Zeit Polizeianwärter gewesen. Er erinnerte sich, wie in der 
Hamburger Polizei spontan gesammelt wurde, damit der gelähmte Gäbel sich ein 
behindertengerechtes Haus kaufen konnte. 
 
Hempel betrat zum ersten Mal den  Schutzpolizeitrakt. 
Sie gingen durch einen von künstlichem Licht erleuchteten Flur aus Beton und Stahl. 
Der Stahl war blau angestrichen.  
An den Türen Dienststellenbezeichnungen, die Hempel noch nie gehört hatte. 
Sch 113, Sch 114/VLZ. 
VLZ?  
Das musste die Verkehrsleitzentrale sein. 
Dann durch das Treppenhaus nach oben. 
Zum Glück, gegenüber dem Treppenhaus, stand an einer Tür : Sch 115. 
Die Drei sahen sich um.  
Linker Hand, ganz am Ende des Flurs stand eine Tür offen. Vor der Tür, an einem 
Tisch saß ein uniformierter Beamter.  
Dahinter ein großer Raum, an dessen Rückwand eine große beleuchtete Karte von 
Hamburg zu sehen war. 
Das musste der legendäre Lageraum des Kommandos der Schutzpolizei sein. Das 
heißt, der offizielle Name lautete jetzt Schutzpolizeiamt.  
Aber der Amtsleiter führte aber  immer noch die Bezeichnung „Kommandeur.“ 
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Von rechts kamen einige Beamte. Vornweg ein mittelgroßer Mann in Uniform. Die 
Kragenspiegel des Oberbeamten waren gestickt, ebenso die Schulterstücke. 
Gestickte silberne Hamburger Wappen. 
Das musste der Kommandeur sein.  
Hempel wagte kaum zu atmen, drückte sich an die Wand. 
Als die Gruppe an ihnen vorüberging, grüßten sie. 
Ihr Gruß wurde vom Kommandeur erwidert. 
Aus der Gruppe löste sich ein  Beamter. 
Er trug keine Kragenspiegel und Schulterstücke, sondern kleine Hamburger Wappen 
am Kragen und vier Winkel und darüber drei kleine Balken an den Ärmeln. 
Ein Polizeihauptmeister,  damals ein fast so seltener Dienstgrad wie ein 
Kommandeur. 
„Wer sind Sie und was wollen Sie hier.“ 
Fandel antwortete für die Anderen: „Wir sind von der PÜA und sollen zum Filmtrupp.“ 
„Ach so, hier die Tür.“ 
„Danke.“ 
Die Gruppe verschwand in Richtung  Lageraum.  
Fandel klopfte an die Tür. 
„Herein.“ 
„POW Fandel, POW Hempel und POW Hattermann  von der 3.PÜA melden sich zum 
Dienst.“ 
In dem Raum saßen mehrere Männer in Zivil, die sie bei ihrem Eintritt erwartungsvoll 
und leicht belustigt ansahen. 
Endlich stand der Größte von ihnen auf und streckte den Dreien die Hand hin. 
„Ich bin Karl-Heinz Paulsen, Guten Tag.  Das sind meine Kollegen  Hans Este und 
Horst Müller.  
Wir sind der Filmtrupp. 
Die beiden anderen Kollegen sind  Hans Theuermann und Karl Dose. Sie sind 
ebenso abgeordnet, wie ihr. 
Setzt Euch. 
Kaffee?“ 
„Ja gern.“ 
Als  die Becher mit heißem Kaffee vor ihnen standen, nahm Paulsen wieder das 
Wort: 
„Wir haben euch angefordert, weil wir wahrscheinlich die ganzen Feiertage über zu 
tun haben werden. Der Kommandeur will soviel wie möglich auf Film dokumentiert 
haben.  
Bei normalen Einsätzen haben wir Unterstützung von Kollegen hier aus dem 
Kommando.  Außer Hans und Karl werden aber alle anderen für die Einsatzleitung 
gebraucht. “ 
„Und was sollen wir machen?“ 
„Sag ich euch gleich. Zuerst aber sag ich euch, was wir machen. 
Horst und ich filmen,  Hans Este und Karl machen den Ton.“ 
Dann zeigte er auf einen Tisch 
 „Das hier sind unsere Kameras.  
Sie sind recht neu und auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Sie haben zum 
Beispiel keine Akkus, weil wir die im Einsatz sowieso nicht aufladen können. 
Deswegen werden die Kameras noch per Hand quasi aufgezogen.  
Wir haben  sehr gute Tonbandgeräte, damit nehmen wir  alles auf, was um die 
Kameras herum an Geräuschen da ist. 
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Wir sind mittlerweile schon so gut, dass wir den Ton und die Bilder fast passgenau 
zusammen schneiden können. 
Weil unsere Kameras keine Akkus haben, können wir also auch keine Lampen oben 
drauf setzen. Die würden sowieso  den meisten Strom verbrauchen. 
Für abends und nachts haben wir uns spezielle externe Lampen mit eigenen Akkus 
besorgt. Die Akkus reichen für ein paar Stunden. 
Und zwei von euch sollen die Lampen halten, wenn wir filmen. 
Wir werden das nachher noch üben.“ 
„Und der dritte von uns?“ 
„Wir sind mit euch zwei Trupps. Jeder Trupp hat einen Kollegen zum Schutz der 
Anderen. 
Wie ist es? Macht ihr mit?“ 
Hempel sah Fandel und Hattermann an.  
Beide nickten. 
„Na klar. Gerne.  
Das ist doch mal was anderes, als ewig aufm GruKw zu sitzen. 
Wer soll was machen?“ 
„Mein Vorschlag ist, dass du“ und er zeigte auf Jörn, „ mit Hans Theuermann den 
Schutz übernimmst. Du bist der Größte und siehst am kräftigsten aus. 
Einverstanden?“ 
„Ja.“ 
„Dann bleiben Peter und du für das Licht.“ 
„Was liegt denn über Ostern an? Wir haben bisher noch nicht viel gehört.  
Unsere Einheiten haben wir nicht getroffen. Und im Geschäftszimmer  konnten die 
uns auch nichts sagen.“ 
„Die Einsatzbesprechung ist gerade zu Ende. Eine Etage tiefer im Filmraum.  
Es waren alle Polizeibezirke vertreten, der Staatsschutz  und die Verwaltung.  
Der Senator soll auch dabei gewesen sein..“ 
„Das stimmt“, nickte  Hempel eifrig. 
„Wir haben ihn gerade abfahren gesehen.“ 
„Es gibt Hinweise von K 4“, fuhr Karl-Heinz fort, „ das ist der Staatsschutz, dass 
heute Nachmittag eine Vollversammlung des AStA im Audimax stattfinden soll. Der 
SDS will eine Demo machen, von der Moorweide zum Springer-Haus. 
Es gibt Gerüchte über eine bundesweite Blockade der Auslieferung der BILD-
Zeitung. Zumindest hat das der NDR gestern Abend in den Nachrichten gebracht. 
Das kann also lange dauern, denn die BILD-Zeitung wird abends gedruckt und 
ausgeliefert. 
Seid ihr warm genug angezogen? Wir gehen nämlich in Zivil und es wird kalt heute 
Nacht.“ 
„Bin ich.“ 
„Ich auch.“ 
„Zu essen kriegen wir hier. Es gibt Einsatzverpflegung. Und wir  sind hier auf der 
Liste. Wir haben euch auch darauf setzen lassen.“ 
„Das ist gut“, sagte Hempel, „ich habe nämlich vergessen, mir etwas von zu Hause 
mitzunehmen.“ 
„Hättest du auch gar nicht mitnehmen können, du brauchst beide Hände für deine 
Lampe. 
Noch was, wir sind zwar alle schon ein bisschen älter als ihr, aber wir duzen uns. 
Wie heißt du?“ 
„Dieter“ 
„Jörn.“ 
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„Peter.“ 
„Wer von euch hat schon den B-Schein, also wer darf Dienstwagen fahren?“ 
„Ich.“ 
„Ich auch.“ 
„Ich auch.“ 
„Das ist gut. Wir haben zwei Ford-Kombi. Die nehmen wir mit.  
Mit acht Leuten und dem ganzen Gepäck wird es ein bisschen eng, aber besser als 
die ganze Strecke laufen. 
Einer von euch fährt. Den anderen Wagen fährt Karl. 
Das war’s erst einmal.“ 
 
Karl-Heinz machte eine Pause. 
Seine  Kollegen hatten ihre Arbeit nicht unterbrochen. Horst war mit seiner Kamera 
beschäftigt.  
Er bemerkte Hempels neugierigen Blick. 
„Komm her, ich zeig sie dir.“ 
„Die ist ja fast so groß wie eine Fernsehkamera,“ 
„ Ja aber viel leichter.  
Das ist schon ein gutes Ding. Und genau richtig für uns.  
Unsere Filmrollen reichen für fünfzehn Minuten. Dann muss gewechselt werden. 
Deshalb habe ich auch immer eine Tasche für Filme dabei.“ 
„Wechselt ihr auch im Einsatz oder bei Nacht?“ 
„Ja.   
Das haben wir so oft geübt und auch im Einsatz gemacht. Das klappt schon.  
Karl-Heinz und ich stimmen uns immer ab, dass wir nicht zur gleichen Zeit wechseln 
müssen.  
Auch das klappt ganz gut.  
Du musst beim Leuchten immer  der Richtung  von meinem Objektiv folgen. Halte die 
Lampe etwas höher als die Kamera und leuchte leicht schräg nach unten, dann habe 
ich das beste Bild.  
Versuche trotzdem, ein wenig die Umgebung zu beobachten.  
Wenn es etwas Wichtiges gibt, was gefilmt werden muss und auf das ich gerade 
nicht achte, sagst du es mir.  
Und du musst auch für uns aufpassen, wenn es gefährlich wird. Zwei Leute sehen 
mehr als einer.   
Schaffst du das alles?“ 
„Ich glaub schon, mit Demos kenne ich mich aus. Wir haben schon einige hinter 
uns.“ 
„Na siehst du. Wird schon werden.“ 
 
Die ersten Stunden verliefen ruhig. Hattermann und Hempel machten sich mit ihren 
Geräten vertraut. Sie lasen den Einsatzbefehl. Er war nicht auf normalem Papier 
geschrieben, sondern als Fernschreiben. 
Karl-Heinz sagte,  das sei ein Indiz dafür, dass er kurzfristig verfasst worden war. 
„Du, guck mal, die Mot stellt nur zwei Hundertschaften. Wo sind denn die beiden 
anderen?“ 
„Wahrscheinlich haben sie nicht alle alarmieren können. Den Rest haben sie 
bestimmt nicht erreicht. Haben doch nicht alle Telefon.“ 
„Ja“, mischte sich Karl-Heinz ein. „Und viele von euch kommen doch aus Schleswig-
Holstein oder aus Niedersachsen. Das ist jedes Mal ein Ferngespräch.  
Und ein Ferngespräch muss jedes Mal bei der Vermittlung angemeldet werden.  
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Stell dir mal vor, zweihundert Leute aus dem Umland. Und jedes Mal über die 
Vermittlung. 
Die Vermittlungen sind doch außerhalb der allgemeinen Dienstzeit auch nur mit einer 
Frau oder einem Mann besetzt. Manchmal schalten sie auch zwei Vermittlungen 
zusammen.“  
„Aber die Mot hat doch einen eigenen Fernmeldezug.“ 
„Aber der muss doch auch erst alarmiert werden, du Dösbaddel.  
Und wenn der Strippen zieht oder telefoniert, dann hat die 4. noch einen Zug 
weniger“  
Zwei Hundertschaften Bereitschaftspolizei, zwei von der PÜA. Dazu Einsatzzüge aus 
Revierkräften. 
Viel war das nicht, fand Hempel. 
 
Fandel, hatte Fahrzeugschlüssel sowie Fahrtenbuch  von der Fahrbereitschaft geholt  
und den Wagen aufgetankt. 
Das Mittagessen war gekommen. Es gab Gulaschsuppe,  gut und reichlich. 
„Weißt du, warum sie heutzutage in der Mot im Einsatz keine Erbsensuppe mehr 
kochen?“ 
„Weil Hülsenfrüchte blähen und wir keine mobilen Lokusse haben.“ 
„Ja und weil es auf den GruKws  immer erbärmlich  gestunken hat.“ 
 
Gegen 15.30 Uhr wurde die Tür geöffnet und ein Polizeihauptkommissar  trat ein. Die 
Männer erhoben sich. 
„Herr Holdt, das sind die drei Kollegen von der PÜA.  
Das ist unser Chef, PHK Holdt.“ 
„Guten Tag, meine Herren. Sie sind eingewiesen?“ 
„Ja.“ 
„Gut, dann kann es los gehen. Im Audimax haben die Teilnehmer beschlossen, um 
19.00 Uhr eine Demonstration von der Moorweide zum Springerhaus zu machen. Die 
diskutieren zwar noch, aber wir gehen davon aus, dass es so kommen wird. 
Beschlossen war es eigentlich schon gestern Abend. 
Es ist  bisher nichts angemeldet und wird wahrscheinlich auch nicht. 
K 4 meint, die Demo selbst ist grundsätzlich gewaltfrei angelegt. 
Das will aber nichts heißen.  
Nach der Demo soll nämlich die Auslieferung der Zeitungen verhindert  werden. Das 
wird nicht ohne Zwangsmittel von unserer Seite abgehen. 
Sie fahren zuerst  zum Aufstellungsort.  
Von da an läuft ein Trupp mit.  
Der andere Trupp muss rechtzeitig am Springer-Haus sein und die Demo dort 
erwarten.“ 
„Alles klar.“ 
Holdt sah sich noch einmal um. Weil keiner mehr Fragen hatte, verließ er den Raum. 
Sie erhoben sich und nahmen ihre Sachen auf.  
Das alles geschah mit ruhiger Routine, wie Hempel bemerkte. Die Kollegen 
verstanden offenbar ihre Sache. 
„Warum fahren wir denn so früh?“ fragte Peter. „es ist doch erst vier.“ 
„Wir müssen uns die Gegend ansehen. Ich meine nicht die Gegend, sondern wie es 
da heute aussieht. 
Wir müssen wissen, wo Absperrungen sind, wo Kräfte stehen und so was. Da 
brauchen wir Zeit für.“ 
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Der Kofferraum des einen Kombi hatte am Boden nachträglich angebrachte 
Holzleisten, die passgenau die Metallkisten mit dem Gerät aufnahmen. Auch hier saß 
jeder Handgriff. 
An der rechten Seite des Kofferraums war ein großer Metallkasten. Das war ein 
uraltes FuG 5, ein Funkgerät im 4-m-Band. 
Hempel staunte. So groß und schwer hatte er sich das Ding nicht vorgestellt. 
Horst bemerkte seinen Blick. 
„Dies ist ein altes Auto. Ein Ford 17M. Hat vorher als Zivilfahnderwagen gedient. Wir 
sind froh, dass wir ihn haben.“ 
Der lange Jörn Fandel setzte sich hinter das Steuer, der magere Hempel saß mit 
Hans Este auf der Rückbank. 
 Wie Karl-Heinz angekündigt hatte, machten sie zuerst eine ausführliche 
Erkundungstour. 
An die Alster zum amerikanischen Generalkonsulat.  
Von dort zum Amerikahaus. 
Dann zum Rathaus und von dort zu Springer. 
Vor Springer stand einige einsame Funkstreifenwagen, die Voraufsicht. 
Karl-Heinz und Horst hatten jeder eine Karte der Innenstadt bei sich. 
In die Karte zeichneten sie Markierungen ein. 
Vor dem Springer-Haus und vor den amerikanischen Einrichtungen standen schon 
Absperrgitter, die so genannten Hamburger Gitter. 
. 
„Jetzt geht’s zur Rednerecke.“ 
Anfang der sechziger Jahre kam ein Senator auf die Idee, hier auf der Moorweide, 
der großen Wiese vor dem Dammtorbahnhof, eine Nachbildung des so genannten 
„Speakers Corner“ in London zu schaffen. Da es das heute weitbreitete „Denglisch“ 
damals noch nicht gab, nannte man die neue Errungenschaft auf Deutsch 
„Rednerecke“.  
Der Volksmund machte daraus schnell „Meckerecke“.  
In der Anfangszeit war es ein beliebter Treffpunkt  und wurde tatsächlich als 
Rednerecke genutzt. Doch dann erlahmte das Interesse und so standen die kleinen 
Rednerpodeste später  meist verlassen und ungenutzt herum. 
Aber nicht nur wegen der Podeste war die Moorweide  häufig Ausgangspunkt von 
Demonstrationen. Die Universität war nur wenige hundert Meter entfernt und auf der 
anderen Seite des Dammtorbahnhofs begann schon die Innenstadt.  
Von hier aus zum Bannkreis oder zum Springer-Haus waren es nur wenige 
Kilometer. 
 
Sie stellten ihren Kombi etwas abgesetzt in der Warburgstraße ab. Wegen des 
Feiertages waren die meisten Parkplätze vor den alten Villen, in den noble und 
weniger noble Firmen ihren Sitz hatten, frei. 
Der andere Trupp fuhr noch ein Stück weiter in Richtung Amerika-Haus. 
Auch dieses war ein Reizobjekt für die APO. 
Vor dem Amerika-Haus standen mehrere GruKw und drei weiß-grüne VW-Käfer . 
Die Gruppenfahrzeuge waren keine Hanomag, sondern Opel-Blitz. 
Also war es keine Bereitschaftspolizei sondern PÜA. 
 
Die PÜA war eine so genannte verlastete Einheit.  Verlastet bedeutete dass sie bei 
Bedarf Hamburg-eigene Fahrzeuge mit Fahrern von der Kraftfahrabteilung zugeteilt 
bekam. Das waren überwiegend Opel-Blitz-Kleinbusse und als Führungsfahrzeuge 
VW-Käfer, beide ohne Funkgeräte. 
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Bei den VW behalf man sich mit mobilen Funkgeräten, die dann irgendwo im 
Fahrzeug standen. Dazu kam eine Haftantenne auf dem Dach. 
Die Sendeleistung dieser Geräte war dementsprechend vorsintflutlich. 

 
Alter und neuer Mannschaftswagen Opel-Blitz und Führungsfahrzeuge VW-Käfer der PÜA 
Quelle: Verfasser 
Hempel fand, dass die Fahrzeuge etwas zu nahe am Versammlungsort abgestellt 
waren. Wenn eine größere Teilnehmerzahl zusammenkam, dann konnte leicht die 
Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt werden. 
Das passierte ihm immer wieder. So tief hatte sich der Wunsch bei ihm festgesetzt, 
eines Tages die Kommissarsausbildung machen zu dürfen, dass er immer wieder 
versuchte, taktisch zu denken. 
Dann merkte er selbst seinen Irrtum. Na klar der Zug vor dem Amerikahaus sollte 
Objektschutz machen. 
Aber nur ein Zug? 
„Willst du, dass man gleich sieht, dass wir von der Bullerei sind?“ 
Natürlich, daran hatte er noch gar nicht gedacht. 
Als Zivilbeamter musste er noch einiges lernen. 
 
Sie hatten die Rednerecke erreicht.  
Bisher war nicht viel zu sehen. Einige hundert Menschen hatten sich bereits 
eingefunden. Es waren nicht nur junge Leute zu sehen. Auch ältere, davon welche 
mit Abzeichen der IG Metall oder der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport 
und Verkehr, ÖTV, standen auf dem Platz. 
Einige Andere, „unauffällig“  umher stehend und mit Jeans und Parkas bekleidet, 
waren bestimmt Aufklärer vom Staatsschutz oder Zivilfahnder. 
Hempels Vermutung wurde bestätigt, als Horst einem Mann zunickte und dieser sich 
abrupt umdrehte. 
Horst wurde rot, er merkte dass er einen Fehler gemacht hatte. Und das vor den 
beiden Jungs. 
Hempel kam sich nun nicht mehr so anfängerhaft vor. Wenn das auch einem 
erfahrenen Kollegen passierte. 
Betont sachlich nahm Horst die Kamera auf die Schulter und visierte durch das 
Objektiv. 
„Ist doch noch gar nichts los“, sagte Hempel zu Horst. 
„Warts man ab“, bekam er zur Antwort. „Die meisten kommen immer alle auf den 
letzten Drücker.“  
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Einige der Versammlungsteilnehmer hatten Plakate und Transparente mitgebracht. 
Die meisten Transparente waren noch zusammengerollt. Auf einem konnte man aber 
unschwer die Losung erkennen. 
„Amis raus aus Vietnam“ war mit großen roten Buchstaben darauf geschrieben. 
Und noch etwas fiel Hempel auf. 
In ein Transparent, offensichtlich ein Bettlaken, hatte jemand über die ganze Fläche 
verstreute Löcher geschnitten. Ihm fiel ein, gelesen zu haben, dass ein Transparent 
ohne Löcher während des Marsches sehr schwer zu tragen war. Der Gegenwind 
bauschte dann den Stoff und drückte ihn nach hinten. 
Durch die Löcher wurde das Halten des Transparents leichter. 
Auf einem Plakat, einem weißen Schild, das an einem Besenstiel befestigt war, 
stand: „Springer – Mörder“. Auf einem anderen: „USA – SA – SS.“ Die letzten beiden 
Buchstaben waren als stilisierte Runen dargestellt. 
War das eigentlich strafbar? War die Bezeichnung des Verlegers als Mörder nicht 
eine Beleidigung. Und das andere nicht das Abbilden verfassungsfeindlicher 
Elemente. 
Karl-Heinz und Horst hatten sich mit ihren Trupps an  den jeweils gegenüber 
liegenden Enden des Platzes aufgestellt. 
Obgleich es noch hell war und seine Lampe noch nicht gebraucht wurde, folgte 
Hempel Horst. 
Mit seiner Kamera machte dieser einen langsamen Schwenk über den Platz. Bei den 
einzelnen  Transparenten verhielt er geraume Zeit. 
Karl-Heinz, auf der anderen Seite, machte es ebenso. 
 
Vom Dammtorbahnhof kamen jetzt mit jeder S-Bahn Leute zum Platz herüber. 
Auch aus den Straßenbahnlinien 2, 3, 16 und 18, deren Haltestelle zwischen 
Bahnhof und Moorweide lag, stiegen immer mehr Leute aus, die an der 
Demonstration teilnehmen wollten, etwas weniger aus der Linie 9 hinter ihnen, die 
vom Flughafen kam. 
„Was meinst du?“ fragte Hempel Horst. 
„Wie viele sind es jetzt?“ 
„Schwer zu sagen“, meinte dieser. „Wenn sie nachher marschieren, kann man 
besser zählen. Bei K 4  haben sie sich eine Methode ausdacht. Sie zählen die Rotten 
und nehmen die Anzahl der Personen in einer Rotte mal.“  
(Rotte ist hier die Anzahl der nebeneinander marschierenden Personen.) 
In der Menge entstand jetzt  auf einmal Unruhe.  
Menschen rannten zur Ecke Rothenbaumchaussee 
Der Filmtrupp versuchte, den Grund herauszufinden. Horst gab Hempel ein Zeichen 
und dieser folgte seinem Kameramann. Sie gingen auf die große Wiese und stellten 
sich nördlich der Menge auf. 
Dort sahen sie dann den Grund für die Unruhe. 
Die Einheit vor dem  Amerikahaus hatte jetzt alle Beamten absitzen lassen. 
Sie bildeten eine Kette hinter der Absperrung. 
Aus Richtung Uni, über die Rothenbaumchaussee und über die Edmund-Siemers-
Allee zogen zwei größere Menschengruppen in Richtung Dammtor. Hempel schätzte 
sie auf mindestens fünfhundert Menschen.  
Sie kümmerten sich nicht um das Amerika-Haus und auch nicht um die Polizei davor. 
Sie marschierten einfach daran vorbei. 
 
Das mussten die Teilnehmer der Versammlung im Audimax sein. 
Gleich würden sie wissen, was sie für den Abend erwartete. 
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Die beiden Gruppen waren so groß, dass sie auf den jeweiligen Fahrbahnen gehen 
mussten. 
Inzwischen waren Polizeibeamte auf die Kreuzung Mittelweg/Theodor-Heuss-Platz 
getreten. 
Sie sperrten den Verkehr in Richtung Westen in Richtung auf  die beiden Gruppen. 
Wahrscheinlich sicherten hinter den beiden Gruppen ebenfalls Polizisten. 
Zum Glück war heute Feiertag, deshalb war der Verkehr gering. 
Dennoch dauerte es einige Zeit, bis sich die Verkehrsposten auf eine Umleitung 
geeinigt hatten. 
Einige Fahrer begannen zu hupen. 
Aus der wartenden Menge auf der Moorweide gingen einige junge Leute auf die 
Fahrzeuge zu, in denen gehupt wurde. 
Nach und nach verstummten die Hupen. Ob aus Überzeugung oder aus Angst vor 
einem Tritt in den polierten Kotflügel ließ sich von Hempels  Standort nicht erkennen. 
Sie mussten ihren Platz auch wechseln, denn es wurde allmählich eng. 
Die Versammlung dehnte sich auf die Wiese und die Fahrbahn zwischen Bahnhof 
und  Moorweide aus. 
Jetzt standen auch die Straßenbahnen still. Die Linie 9  vom Flughafen, die Linie 18 
nach Groß Borstel und die Linie 2 nach  Schnelsen kamen nicht mehr weiter. 
Die Fahrgäste in den Bahnen hatten sich teilweise von ihren Plätzen erhoben und 
späten neugierig zur Moorweide herüber. 
 
Auf der Rednerecke war inzwischen ein junger Mann auf eines der Podeste 
gestiegen. Er war in einer der beiden Gruppen vom Audimax gekommen. 
Bekleidet war er mit Jeans, Parka und Baskenmütze, so etwas wie die Uniform der 
linken Studenten. 
In der Hand hielt der Mann ein Megafon. 
Als er das Megafon vor den Mund hielt und beginnen wollte, zu sprechen, gab das 
Gerät ein lautes Pfeifen von sich. 
Der junge Mann drehte irgendeinen Knopf und hob das Megafon wieder vor das 
Gesicht. 
Der Pfeifton hatte aber die Aufmerksamkeit des größten Teils der Menge auf ihn 
gerichtet. 
Das Stimmengewirr wurde merklich leiser, hörte aber nicht vollständig auf. 
„Genossen, Kommilitonen, Arbeiter! 
Gestern in den Nachmittagsstunden hat ein Mann in Westberlin auf Rudi Dutschke 
geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. 
Ein Mann, der von der unglaublichen Hetze der Springer-Presse zu seiner 
abscheulichen Tat veranlasst worden ist. 
Wir wissen noch nicht, ob Rudi den Mordanschlag überleben wird. 
Rudi, die Hamburger Arbeiter, Schüler und Studenten senden Dir ihre 
Genesungswünsche.“ 
Beifall schwoll auf, Rufe: „Rudi, Rudi“. 
Der Redner machte eine Pause. 
Er sah sich um. 
Offenbar war er mit der Wirkung seiner ersten Sätze einverstanden. 
Dann hob er wieder das Megafon. 
„Dieser feige Mordanschlag ist der Höhepunkt der faschistischen Hetze der  
Springer-Zeitungen gegen die Arbeiter- und Studentenbewegung. 
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Die herrschende Klasse will, dass wir ihre Politik der Repression und der Ausbeutung 
klaglos hinnehmen. Dass wir den mörderischen Krieg der USA gegen das 
vietnamesische Volk genau so befürworten, wie sie es tun.“ 
„Pfui. Nieder mit Springer. SPD: Arbeiterverräter.“ 
„Genau. Die stolze Sozialdemokratische Partei macht jetzt gemeinsame Sache mit 
dem Ex-Nazi Kiesinger. 
Das ist Verrat an der Arbeiterklasse!“ 
„Pfui. Buh!“ 
Aber so war sie schon immer. Schon vor fünfzig Jahren hat die SPD gemeinsame 
Sache mit den Rechten gemacht, damals 1914.“ 
„Komm endlich zur Sache. Was hat der Kaiser mit Rudi zu tun.“ 
Hempel  fragte sich auch, was das sollte. So richtig zündend fand er die Ansprache 
nicht. 
Ein anderer Mann  sprang jetzt auf das Podest. 
Hempel kannte ihn. Sein Bild war einige Male in den Zeitungen zu sehen gewesen. 
Es musste Sepp Binder sein, der Pressesprecher des Hamburger AStA. 
Resolut nahm er seinem Vorredner das Megafon aus der Hand. 
„Die Vollversammlung der Hamburger Studenten hat beschlossen, dass wir den 
Lakaien des Kapitalismus die geballte Macht der Arbeiterklasse entgegensetzen 
wollen. 
Die Arbeiter und Studenten dieser Stadt werden es nicht mehr zulassen, dass die 
BILD-Zeitung systematisch Hetze gegen die Arbeiterklasse und deren Vertreter 
verbreitet.  
Dass diese Zeitung zum Mord an unseren Genossen aufruft. 
Morgen soll wieder so ein Blatt voller Lügen die Gehirne des Volkes vergiften. 
Das müssen wir verhindern. 
Dazu müssen wir unsere Differenzen beiseite schieben und eine gemeinsame Aktion 
durchführen. 
Schaut euch um, wie viele wir sind. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam 
werden wir es schaffen. 
Das sind wir Rudi schuldig. 
Der Feind steht rechts! 
Nieder mit Springer! 
BILD hat  mitgeschossen! 
Nieder mit dem imperialistischen Krieg in Vietnam! 
Hoch die      internationale       Solidarität!“ 
Es klang beeindruckend, wie die ungefähr tausend Menschen in die Parolen 
einstimmten. 
Hempel lief ein Schauer den Rücken hinunter. 
Irgendwie empfand er ein Gefühl der Bedrohung. 
Andererseits konnte er sich der Wirkung dieser Worte nicht entziehen. 
Der Bundeskanzler war ja tatsächlich ein ehemaliges Mitglied der NSDAP. Und das, 
was jeden Tag in dieser Zeitung stand, war ja tatsächlich keine objektive 
Berichterstattung. Es war schlicht und einfach Meinungsmache und zwar, wie er 
fand,  von der übleren Sorte. 
Andererseits die Worte „Arbeiterklasse“, „Sozialismus“, das waren doch Begriffe aus 
der Zone. 
Wollten die tatsächlich so was hier  einführen? 
Bloß nicht. 
„Los komm“, hörte er die Stimme von Horst. „Wir müssen uns mit den Anderen 
abstimmen, was wir jetzt machen wollen, Die Leute hier marschieren gleich los.“ 
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Sie schoben sich an der Menge vorbei. Offenbar hatten Karl-Heinz und Horst einen 
Treffpunkt abgesprochen. Denn er strebte der Kreuzung zu, wo der andere Trupp 
und Jörn schon auf sie warteten. 
„Was meinst du?“ fragte Karl-Heinz. 
„Die marschieren gleich.“ 
„Seh’ ich auch so. Dann haust du mit deinem Trupp am besten schon ab  zum 
Springer-Haus. Wir laufen mit der Demo mit. Unseren Wagen lassen wir hier. Da 
steht er sicher.“ 
„Gut, dann hauen wir ab. Komm mit.“ 
„Soll ich dir das schwere Ding abnehmen?“ fragte Hempel und zeigte auf die 
Kamera. 
„Lass man. So schwer ist die nicht.“ 
 
Susanne hatte mit den Freunden von Hans-Jürgen das Audimax verlassen.  
Auf dem Platz davor sah sie sich um. Sie konnte nirgendwo Polizei  sehen. 
Das war irgendwie komisch. 
Sie hatte erwartet, dass ganze Heere vor der Uni aufmarschiert wären. 
Plötzlich entstand am Rande des Platzes Unruhe. 
„Was ist da los?“ 
„Keine Ahnung. Kommt, wir sehen nach.“ 
Die Gruppe lief in die Richtung. 
Schon von weitem konnte sie die Rufe hören: 
„Zivilbullen, raus hier. Das ist Uni-Gelände. Hier dürft  ihr gar nicht sein.“ 
Mehrere Menschen standen mit drohenden Gebärden vor einem PKW. 
Darin saßen zwei Männer, von denen einer eine Art Telefonhörer in der der Hand 
hielt.   
Aus der Ferne waren Martinshörner zu hören. 
„Die Bullen kommen“ rief jemand.  „Lasst uns von hier abhauen. Wenn die uns jetzt 
schon hoppnehmen, dann sind wir weg vom Fenster. Dann können wir uns die 
Blockade abschminken.“ 
Die anderen folgten dem Sprecher, zuerst zögernd, dann immer mehr. 
Die letzten ließen erst von dem Fahrzeug ab, als vier Peterwagen in  die Straße 
einbogen. 
Als  Susanne die Moorweide erreichte, war die Versammlung bereits im Gange. 
Sie konnte die Worte des Sprechers nur abgehackt verstehen. Das Megafon war zu 
schwach für die Menge. 
„Wie haben die nur so viele Leute zusammen gekriegt?“ erkundigte sich Susanne. 
„Na, viel, ich weiß nicht. Ich hatte an sich gehofft, dass wir mehr sind. 
Aber die haben Autos mit Plakaten in die Arbeiterviertel geschickt, nach Altona  und 
so. Hat  aber wohl nicht viel gebracht. 
Außerdem haben die von der ehemaligen KPD ihre Gewerkschaftskollegen 
informiert. Ja und über dreihundert Leute waren gestern schon unterwegs. Die sind 
bestimmt alle wieder hier.“ 
“Du guck mal, sind das Rocker?“ 
Tatsächlich was machen die denn hier?“ 
 Am Rande der Versammlung standen einige Leute in schwarzen Lederjacken und  
schwarzen Hosen. Einige hatten Elvis-Tollen, andere zottelige Haare. Einige trugen 
Helme in der Hand. Unter einer Lederjacke glaubte Susanne einen Knüppel zu 
erkennen. 
„Ist doch egal. Je mehr wir sind desto besser. 
„Aber die wollen doch Krawall.“ 
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„Krawall gibt es sowieso. Dafür sorgen schon die Bullen.“ 
 
Die zivile Aufklärung des Polizeibezirks Mitte meldete um 19.33 Uhr an ihre 
Befehlsstelle: 
„Wir haben vor Ort eine Art Einsatzbesprechung mitgehört. Sie wollen 6 kleine 
Stoßtrupps bilden, Stärke 5-6 Mann. 3 große Hauptgruppen wollen die Polizei 
ablenken. Die Stoßtrupps sollen bei Springer eindringen. 
Hauptstoß von der ABC-Straße. 
Führer SDS mit Parka, roter Wollschal, schwarze Baskenmütze.“ 
Ein Fahrzeug der Verkehrsstaffel meldete um 19.39 Uhr: „ca. 2000 Personen.“ 
PB Mitte berichtigte: „Zahl unverändert 900 Personen“. 
Mit mehr als zehnminütiger Verspätung setzte sich der Zug um 19.48 Uhr in 
Bewegung. 
 
Horst und sein Trupp rannten zum Auto. 
„Verdammt, das wird knapp. Hoffentlich kommen wir noch vor ihnen weg. Los beeilt 
euch.“ 
Sie kamen noch weg, gerade eben noch. 
Kurz bevor die Spitze des Zuges auf die Straße trat, fuhr der alte 17M mit 
quietschenden Reifen über die Kreuzung. 
Hempel drehte sich noch kurz um. 
Er sah die ersten Rotten, drei Viertel der Straßenbreite einnehmend, die ersten 
Rotten hatten sich untergehakt. 
Zügig fuhr der Filmtrupp die Dammtorstraße hinauf, an der Staatsoper vorbei, bis 
zum Valentinskamp. 
„Wo stellen wir den Wagen ab?“ fragte Horst. 
„Am besten in der Drehbahn vor der Justizbehörde“, antwortete Jörn. „Steigt aus und 
wartet hier auf mich.“ 
Sie stiegen aus und der Wagen mit Jörn am Steuer fuhr davon. 
Sie warteten. 
Kurze Zeit später kam Jörn gelaufen. 
Danach standen sie an der Ecke Valentinskamp und Caffamacherreihe. 
Der Valentinskamp war für den Verkehr gesperrt. Die Baustelle der City-U-Bahn 
erstreckte sich vom Gänsemarkt bis fast hin zum Karl-Muck-Platz. Eine tiefe 
Baugrube war an den Seiten abgesichert. 
Über die Baugrube war in der Caffamacherreihe eine Behelfsbrücke errichtet. 
Überall lag Baumaterial herum. Schalungsbretter, Pflastersteine und Bohlen waren 
teils säuberlich aufgeschichtet, teils achtlos liegen gelassen.  
„Du, Horst.“ 
“Was ist denn?“ 
“Sieh dir das mal an.“ 
„Was?“ 
„Hier, die Steine und das Holz.“ 
“Du hast Recht. Das könnte für Unsere gefährlich werden, wenn die Demonstranten 
das entdecken. Das müssen wir melden.“ 
„Wie denn? Unser Funkgerät ist im Auto. Und das Auto steht an der Justizbehörde.“ 
„Ich ruf in der PEL an. Wo ist hier die nächste Telefonzelle? Hast du zwanzig Pfennig 
dabei?“ 
“Ich sehe keine Zelle.“ 
„Dann melden wir es dem nächsten Kollegen.“ 
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Hier an der Ecke war der Schacht für den Westeingang des U-Bahnhofes 
Gänsemarkt bereits ausgehoben. Ein ganzes Stück dahinter  in Richtung 
Fuhlentwiete auf halber Strecke bis zum Springer-Haus standen die ersten 
Hamburger Gitter. Dahinter Polizeibeamte. 
Horst und sein Trupp zeigten ihre Dienstausweise. Man ließ sie hinter die 
Absperrung. 
„Habt Ihr Funk?“ fragte Horst einen der Beamten. 
„Nee, haben nur die Zugführer.“ 
„Wo finden wir euren?“ 
„In die Fuhlentwiete hinein“, war die Antwort. 
Sie gingen weiter und trafen am angegeben Platz tatsächlich einen Oberbeamten. 
Neben ihm stand ein weiter Beamter mit einem  großen Funkgerät auf dem Rücken. 
Horst wies sich aus und stellte sich vor. 
Dann berichtete er, was sie im Valentinskamp gesehen hatten. 
„Das’n Ding. Danke“, sagte der Zugführer, „ich geb das weiter.“ 
 
19.51 Uhr. Der Aufzug marschierte in voller Straßenbreite. Straßenbahnverkehr war 
in der Dammtorstraße  nicht mehr möglich. 
Vor der Staatsoper verhielten die Demonstranten. 
Eine kritische Situation.  
Das Haus war ausverkauft. Um 20 Uhr begann die Abendvorstellung. 
Schwache Kräfte standen vor der Oper. 
Die Intendanz des Hauses hatte bereits nachmittags im Präsidium angerufen und 
ihre Besorgnis mitgeteilt. 
Der Erste Bürgermeister wurde schließlich für die Abendvorstellung erwartet. 
Die Polizeiführung hatte einen angemessenen Schutz der Staatsoper zugesagt. 
Im Haus hatte es gerade zum zweiten Mal geklingelt. 
Dennoch sahen viele Besucher noch keinen Anlass, ihre Plätze einzunehmen. 
So ein Schauspiel wie da draußen auf der Straße bekam man schließlich nicht jeden 
Tag geboten. 
Das da, das war echt, heute würde man sagen „live“. 
Der Kontrast hätte auch nicht größer sein können. 
Draußen die jungen Leute in Jeans und warmer Oberbekleidung, drinnen die 
Operngäste in Smoking und Abendkleid. 
Rufe aus der Menge vor der Oper: 
„Bürger lasst das Gaffen sein, reiht euch lieber bei uns ein.“ 
Die Parole wirkte ein wenig hilflos, aber sie reichte für ein angenehmes Gruseln bei 
den Smoking- und Abendkleidträgern. 
Da tauchte eine weitere Polizeieinheit  auf. 
Sie stellten sich entlang des Gebäudes auf. 
 
Nach fünf Minuten setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Es kam zu keiner 
Konfrontation. Es flogen weder Steine noch Farbbeutel. 
Das Ziel war nicht die Oper, das Ziel war Springer. 
 
„20.00 Uhr: „Passanten haben sich dem Zug angeschlossen, jetzt ca. 1200 
Personen.“ 
 
Der Trupp hatte den großen Platz vor dem Springer-Haus weit vor dem Aufzug 
erreicht. 
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Hier liefen mehrere Straßen zusammen. Fuhlentwiete, Große Bleichen, Kaiser-
Wilhelm-Straße, Wexstraße  und Stadthausbrücke. 
Hinten in der Stadthausbrücke stand das Gebäude der Baubehörde. 
Wusste einer von den jungen Leuten, dass dieses Gebäude früher einmal  Sitz des 
Hamburger Polizeipräsidiums war und in der Nazizeit  auch die Gestapo beherbergt 
hatte? 
Wahrscheinlich nicht. 
Das große Gebäude des Springer-Verlages ragte wie ein Schiffsrumpf in Richtung 
Osten und verbreiterte sich  nach Nordwesten. 
Früher einmal war dieses Haus die Zentrale des Konzerns gewesen, mit dem Büro 
des Verlegers. 
Seit einigen Jahren war die Konzernspitze nach Berlin umgezogen. In ein Haus an 
der Kochstraße, direkt an der Berliner Mauer. 
Alle Straßen zum Platz waren mehr oder weniger weiträumig durch Gitter abgesperrt 
und durch Gruppen von Polizeibeamten gesichert. 
Hempel sah sich die Absperrung an. So richtig konnte er die Gitteranordnung nicht 
nachvollziehen. 
Warum war die Baustelle oben nicht einbezogen? Und warum Gitter über den 
ganzen Platz hier und nicht in den Straßen? 
Jörn schien seine Gedanken zu erraten. 
„Wahrscheinlich aus Kräftegründen. Oder vielleicht will man die Leute hierher vor das 
Haus holen und dann die Fahrzeuge vom Springer anderswo rausbringen.“ 
Das konnte sein. 
Vor den Absperrungen verloren sich kleinere Gruppen von Personen. 
Eine eigentümliche Stille lag über dem Platz. Der Verkehrslärm, der hier 
normalerweise an Werktagen zu hören war, fehlte fast völlig. Nur ab und zu waren 
einzelne Stimmen zu hören. Dazwischen einige Funksprüche aus offenen 
Fahrzeugen. 
Die Polizeibeamten innerhalb der Absperrung trugen trotz des kühlen Wetters nicht 
die dunkelblauen Tuchmäntel mit den Rangabzeichen an den Ärmeln oder auf der 
Schulter, sondern die grauen Regenmäntel. 
Auf den Köpfen trugen sie die weißen Mützen. 
 
Hempel dachte beunruhigt an die Pflastersteine von der U-Bahn-Baustelle. 
Andererseits, was hätten sie anziehen sollen?  In der Mot gab es zwar noch die so 
genannten Einsatzanzüge, militärähnliche Anzüge aus grünem Leinen. 
Dazu trug man, bei Übungen im Gelände, Schaftstiefel und Bergmütze. 
Der Stoff dieser Anzüge war aber sehr dünn. Man musste bei kaltem Wetter reichlich 
warme Wäsche darunter anziehen. Außerdem war er nicht imprägniert, was zur 
Folge hatte, dass der Anzug bei feuchtem Wetter leicht nass wurde. 
Für einen Einsatz, wie diesen hier war er jedenfalls ungeeignet. 
Dann gab es noch die ebenfalls grünen Uniformen, die der Bund den 
Bereitschaftspolizeien der Länder zugeteilt hatte.  
Uniformen, die denen der Hitler-Polizei zum Verwechseln ähnlich sahen. 
 
Horst machte immer wieder  kurze Aufnahmen von den Absperrungen. 
In der Kaiser-Wilhelm-Straße konnten sie in das Springer-Haus hinein sehen. Sie 
erkannten größere Gruppen von Beamten im Gebäudeinnern. 
Fahrzeuge standen auf dem Hof hinter dem Gebäude, teils verborgen von den 
Auslieferungsfahrzeugen des Verlags, teils hinter dem Maschendrahtzaun sichtbar. 
Es waren eindeutig Fahrzeuge der Bereitschaftspolizei. 
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Eins war deutlich. 
Man erwartete so etwas wie eine Blockade oder Belagerung. 
Hempel schätzte, dass sich ungefähr zwei Hundertschaften innerhalb der 
Absperrung befanden. 
Dreihundert Mann gegen schätzungsweise zweitausend, rechnete man die Leute 
dazu, die während des Marsches dazu stoßen würden. 
Bereitschaftspolizei innerhalb der Absperrung und PÜA außerhalb, das waren 
gerade einmal vier Hundertschaften. Und dann noch die sechs Einsatzzüge. 
Ob das reichen würde? 
„Na komm“, sagte er sich, „die da oben, die haben schließlich Erfahrung mit so was. 
Mach dir keine Gedanken.“ 
  
Als sie die Kaiser-Wilhelm-Straße hoch zum Karl-Muck-Platz gingen, kamen ihnen 
die beiden Wasserwerfer der 4.Hundertschaft  der Bepo entgegen. Zwei LKW der 
Marke Magirus, jeder mit einem Turm auf dem Fahrerhaus und einer Spritze am 
Turm sowie hinten ein 2000-Liter Tank. 
Während seiner Zeit bei der Bereitschaftspolizei hatte Hempel die Wasserwerfer 
einige Male in Betrieb gesehen. 
Besonders beeindruckend  war deren Spritzleistung  nicht. 
Die Pumpe reichte nicht für einen weiten Strahl. Der Tankinhalt  war recht klein und 
im Einsatz schnell leer. 
Dann musste der Wawe zurückgezogen und der Tank neu aufgefüllt werden. 
Auffüllen konnte man zwar an jedem Feuerwehrhydranten, aber es dauerte eben. 
Trotz des schwachen Wasserstrahls konnte es wohl sehr unangenehm werden, 
wenn man bei diesen Temperaturen nass werden würde. 
Es gab noch einen dritten Wasserwerfer, der stand bei der Kraftfahrabteilung. Aber 
ob man heute eine geeignete Besatzung zusammenkriegen würde, war wohl fraglich. 
Jedenfalls war er nicht zu sehen. 
 
An einigen Ecken des Platzes hatten Beamte die Feuerwehrsiele geöffnet und 
mobile Hydranten angeschlossen. An die Hydranten wiederum  so genannte B-Rohre 
mit jeweils mehreren C-Rohren, also  Schläuche und Spritzen, wie  die Feuerwehr 
sie benutzte, 
Das nannte man bei der Polizei Wasserarmaturen, abgekürzt Warma. 
 
Hinter der Absperrung in der Kaiser-Wilhelm-Straße an der Einmündung 
Bäckerbreitergang stand ebenfalls eine Einheit. Hempel erkannte einen 
Gruppenführer der Hundertschaft, der er im vergangenen Jahr bei der Mot angehört 
hatte. 
Da noch keine Demonstranten zu sehen waren, hatte Hempel keine Bedenken, auf 
die Kollegen zuzugehen. 
Er sah Horst fragend an. Der nickte. 
Er wurde gleich von Addy Preissler erkannt, der seinen Spitznamen von einem 
bekannten Dortmunder Bundesligaspieler erhalten hatte. 
„Na, Herr Hempel, jetzt bei der Geheimpolizei?“ 
„Das ist Kollege Müller vom Filmtrupp. Ich bin ihm für diesen Einsatz zugeteilt.“ 
„Mensch, Filmtrupp, das hört sich ja interessant an. Und besser, als hier 
rumzustehen.  
Was sollt ihr denn filmen?“ 
„Na alles, was heute passiert.“ 
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„Ich glaube heute passiert was. Unsere letzte Meldung war, dass auf der Moorweide 
cirka 2000 Leute stehen. Es sollen auf dem Marsch hierher noch welche 
dazukommen. Dabei sollen auch einige richtig harte Leute . Kommunisten und so.“ 
„Sind sie denn schon losmarschiert?“ 
„Sie sind schon auf dem Weg. Und sie wissen auch, dass wir hier stehen. 
Wir haben schon einige Leute gesehen, die uns ausbaldowert haben. Die sind ja 
nicht doof. Die haben auch Aufklärer. 
Aber sagen Sie mal, haben Sie denn kein Funk? Hören Sie nicht mit?“ 
„Wir haben bloß ein altes FuG5 im Auto. Sonst nichts.“ 
„Dann müssen Sie ab und zu hier her kommen. Wir hören den Funkverkehr mit.“ 
„Ist die gesamte Dritte hier?“ 
„Nee, von uns  ist nur ein knapper Zug hier. Die Einheiten sind ganz schön 
zusammengewürfelt hier. Die haben gerade eben zwei Hundertschaften von der Mot 
zusammengekriegt.“ 
„Au weia.“ 
„Ach was, das reicht. Ihr von der PÜA seid ja auch noch da.“ 
„Dann bis nachher.“ 
“Tschüss, bis nachher.“ 
 
Susanne marschierte im Demonstrationszug. Rechts und links neben ihr eingehakt  
Hans-Jürgen und seine Freunde. 
Sie hatte keine Angst mehr, im Gegenteil, sie fühlte in sich eine euphorische 
Stimmung. 
So viele Leute und alle auf dem selben Weg. 
Heute würden sie es dem Kerl zeigen. 
Sie kamen auf den Gänsemarkt. 
Vor der Abendblatt-Geschäftsstelle waren Gitter aufgebaut. Dahinter standen 
Polizisten. 
Es waren nicht besonders viele. Man konnte ihnen ansehen, dass sie sich nicht 
besonders wohl fühlten angesichts der vielen Demonstranten. In einer Seitenstraße 
konnte Susanne dunkle Fahrzeuge sehen. Es war aber nicht zu erkennen, ob sie leer 
waren oder ob weitere Polizisten in ihnen warteten. 
Der Aufzug verhielt an den Gittern. Natürlich gab es Pfiffe und Buhrufe in Richtung 
Polizei. 
Aber an den Seiten forderten immer wieder Leute auf, weiterzugehen.  
Es war klar, dass man seine Kräfte nicht vor einer unbedeutenden Filiale des 
Konzerns vergeuden wollte.  
Man wollte zur Zentrale. 
Zögernd setzte sich der Aufzug wieder in Bewegung. Vorne wurden Fackeln 
angezündet. 
  
Um 20.12 Uhr teilte sich der Aufzug. Der erste Teil marschierte über die Großen 
Bleichen zur Ecke Stadthausbrücke/Kaiser-Wilhelm-Straße, der andere über den 
Valentinskamp zum Karl-Muck-Platz und von dort in die Kaiser-Wilhelm-Straße. Von 
diesem Zug blieb eine kleinere Gruppe vor der Absperrung Caffamacherreihe 
stehen. 
Vereinzelte Demonstranten begannen, sich an der Baustelle umzusehen. 
Die ersten fingen an, Steine aufzunehmen und zu kleinen Haufen aufzuschichten. 
Bohlen wurden zusammengetragen. 
Polizei war nicht zu sehen. 
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Die Information, die Horst gemeldet hatte, war offenbar nicht in der Befehlsstelle 
angekommen oder dort ignoriert worden. 
Susanne fand sich im ersten Aufzug wieder, der direkt auf den Platz vor dem Haus 
zuging. 
Sie achtete sorgsam darauf, nicht von ihren Bekannten getrennt zu werden. 
Nicht weit von ihr marschierten einige Demonstranten mit Helmen. Auch einige 
Rocker waren zu sehen. 
Dann sah sie das Springer- Haus vor sich. 
Mächtig stand es vor ihnen. Trotz der vielen Fenster wirkte es irgendwie wie eine 
Festung, wie eine Trutzburg. 
Hinter vielen Fenstern brannte Licht. Dort wurde wohl noch gearbeitet. 
Wie viele Menschen arbeiteten wohl für Springer?  
Was musste der Mann mit seinen Zeitungen verdient haben, dass er so ein Haus 
mitten in die Stadt bauen konnte. 
Alles Geld, das die kleinen Leute mit ihren Groschen jeden Tag auf den Ladentisch 
legten. 
Wenn man die bloß überzeugen könnte, nicht mehr ihr Geld für solchen Schund 
auszugeben. 
Aber dafür waren sie ja alle hier. 
Wenn die Leute es nicht freiwillig einsehen würden, dann musste man sie eben zu 
ihrem Glück zwingen. 
Was die wohl sagen würden, wenn sie morgen früh nicht, wie gewohnt, ihre Zeitung 
beim Frühstück oder in der Bahn vor sich hatten. 
 
Sie atmete tief durch.  
Ob Springer heute wohl selbst da drinnen war. Oder in seiner teuren Villa draußen 
an der Elbe zwischen Blankenese und Rissen. In dem Teil von Rissen, wo die ganz 
Reichen lebten. 
Sie war ein paar Mal mit dem Fahrrad an dem Grundstück vorbei gefahren. 
Das Grundstück war so groß, dass man das Haus von draußen  nicht sehen konnte. 
So ein großes Grundstück in einer der teuersten Gegenden der Stadt. 
Wahrscheinlich hatte er von seinem Haus einen herrlichen Blick über die Elbe.  
Oder war er doch  in seinem neuen Verlagshaus in Berlin? 
Susanne stellte ihn sich vor, wie er von ganz oben in diesem Haus auf sie herunter 
sah. 
Ob er wohl Angst hatte? 
Unsinn, ein Mann wie der hatte keine Angst vor den paar Leuten. 
Schließlich hatte er heute die  Polizei auf seiner Seite. 
Ein Mann, wie der, der brauchte nur mit den Fingern zu schnippen und schon stand 
die ganze deutsche Polizei stramm. 
Aber das würde ihm heute nichts nützen. 
Heute würden sie es ihm zeigen. 
 
Horst und Hempel nahmen ihre Gerätschaften auf und gingen die Kaiser-Wilhelm-
Straße hinunter. 
Nach ihrem Rundgang trafen sie den Rest ihres Trupps vor dem Haupteingang. 
„Da seid ihr ja. Habt ihr schon was gegessen?“ fragte Jörn. 
„Nee, wieso? Gibt’s hier denn etwas?“ 
„Ja bei Springer. Wenn ihr da links zu dem Seiteneingang geht, dann gibt’s drinne 
was zu Essen und zu Trinken.“ 
„Was bei Springer? Von dem sollen wir was zu Essen annehmen?“ 
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„Ja, wieso denn nicht?“ 
„Das geht doch nicht.“ 
„Warum denn nicht?“ 
„Ich meine“, Hempel suchte nach Worten. „Dann sind wir doch nicht mehr neutral. 
Das ist doch so was wie Bestechung.“ 
„Bestechung. Son Quatsch.  
Ne Bockwurst und ne Cola. Das ist doch keine Bestechung.“ 
Jetzt wurde Hempel wütend. 
„Na klar ist es das. Wenn jeder von uns sich von dem verpflegen lässt, dann denken 
wir, das ist aber ein feiner Kerl. Der kann doch gar nicht so schlecht sein, wie die da 
draußen immer sagen. Dann tut er uns vielleicht leid. Und dann hauen wir im Einsatz 
auch mal fester zu. 
Das meine ich.“ 
„Du bist wohl ein Linker?“ 
„Jedenfalls bin ich kein Freund vom Springer. Und von dem nehme ich auch keine 
Wurst und keine Cola.“ 
Die älteren Beamten hatten dem Streit der jungen Leute teils belustigt, teils 
interessiert zugehört. 
Dann, nach einer Weile, sagte Karl-Heinz nachdenklich: „Ich weiß nicht, so habe ich 
das noch nie gesehen. Aber ich glaube, da ist was dran, was Dieter gesagt hat. 
Ich gehe jedenfalls nicht noch mal hin.“ 
Fandel jedenfalls war nicht überzeugt, schwieg aber. Und Hempels Wut war auch 
verraucht. 
„Komm, sagte er zu Fandel, „ich will mich mit dir nicht streiten. Schon gar nicht über 
Politik. Wer weiß, was heute noch alles auf uns zukommt.  
Da können wir keinen Streit gebrauchen.“ 
 
Irgendwie war die Stimmung auf dem Platz vor dem Haus eigenartig. 
Einerseits war noch nichts passiert. Die Einheiten standen in kleinen Gruppen an den 
Absperrungen.  
Von einer straffen Ordnung war noch nichts zu sehen. 
Die Vorgesetzten gingen hin und her und sprachen mit ihren Leuten. Dabei warfen 
sie ab und zu misstrauische Blicke auf die kleinen Grüppchen, die schon vor den 
Gittern standen und froren. 
So gut wie jeder wartete auf das, was da kommen würde. Da aber niemand wusste, 
was wirklich kommen würde, war auf beiden Seiten eine Anspannung zu spüren. 
Das galt auch oder vielleicht gerade für die Polizei.  
Für die meisten Beamten der Bereitschaftspolizei  war dies der erste große Einsatz. 
Gut die Hälfte von ihnen war erst am 1.April von der Landespolizeischule 
herübergekommen. Die andere Hälfte diente seit einem halben Jahr in der Bepo.   
Die Beamten der 4.,der technischen Hundertschaft, waren seit längerem dabei. Aber 
von ihnen hatten nur die Angehörigen des Wasserwerfer-Zuges  schon richtige 
Erfahrungen mit Demonstrationen. 
Die Unsicherheit der Neulinge hatte auch Einfluss auf die Stimmung der Zug- und 
Gruppenführer. Niemand ging gern mit unerfahrenen Leuten in einen Einsatz. Und 
schon gar nicht in einen wie heute. 
Polizeioberkommissar Klaus Becher war ein erfahrener Zugführer. Die 
Hundertschaft, der sein Zug heute zugeteilt war, hatte den Abschnitt vom 
Kornträgergang bis zum Karl-Muck-Platz zugeteilt bekommen. 
Becher, ein begeisterter Sportler, topfit und hellwach, spürte die Beklommenheit 
seiner Männer. 
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Unermüdlich ging er von Gruppe zu Gruppe, manchmal auch zu den Leuten des I. 
Zuges, die den Anschluss an seinen eigenen Zug bildeten. Zwischendurch holte er 
sich die neuesten Meldungen von seinem Fahrer, der im Zugführerfahrzeug  die 
Funksprüche mithörte. 
Jetzt war er wieder an der Sperre Kornträgergang. Auch vor diesen Gittern standen 
nur wenige Demonstranten. Eine Gruppe von Bechers Zug stand hinter den Gittern. 
„Alles ruhig, Leute. Auf dem Weg hierher befinden sich ungefähr  zwölf bis 
fünfzehnhundert Demonstranten. Die meisten sehen friedlich aus.  
Die Reden, die gehalten wurden, waren auch einigermaßen friedlich. Kann sein, 
dass gar nichts passiert. 
Haben alle gegessen?“ 
„Haben wir. Aber doll war das nicht. Die Suppe war schon kalt, als sie hier ankam. 
Und die Kaltverpflegung kann man auch vergessen. Die haben uns Wurst in Dosen 
geschickt. Aber keine Dosenöffner.“ 
„Ja, ich weiß. Die haben wohl nicht gut improvisiert. Darüber muss gesprochen 
werden.“ 
Becher wandte sich an seinen Gruppenführer. 
Unwillkürlich dämpfte er seine Stimme. 
 „Was meinen Sie, Herr Rasche? Wie ist die Stimmung im Zug?“ 
„Wenn ich ehrlich sein soll, die meisten haben Angst. Schlicht und einfach Schiss.  
Sie können ja rechnen: Tausend Demonstranten auf der Moorweide, rund 
dreihundert schon hier und was noch alles dazu kommt, weiß man nicht. 
Die Abteilung besteht normalerweise aus 500 Leuten, aber dass zwei 
Hundertschaften fehlen, das wissen die genau. 
„Aber draußen sind noch zwei Hundertschaften PÜA.“ 
„Na und? Die sind draußen. Irgendjemand muss auch Objektschutz bei den Amis 
machen.  
Da geht mindestens eine Hundertschaft bei drauf. 
Und dann, die Leute von der 1. und ein Teil der  3.  sind kaum ausgebildet.  Die sind 
exakt 12 Tage bei uns in der Mot. Den Quatsch von Formalausbildung, den die an 
der Schule gemacht haben, kann man ja wohl nicht als Ausbildung für so was wie 
hier bezeichnen. 
Wir haben gerade einmal Polizeikette geübt. Formveränderungen in der Bewegung 
überhaupt nicht.  
Dafür waren wir aber schon zweimal  in Nordoe und in Vierhöfen im Gelände. 
Schützenkette, Robben, Gleiten, Kriechen und son Scheiß. Das hilft uns heute 
überhaupt nichts.“ 
„Sagen Sie bloß niemanden etwas davon.“ 
„Halten Sie mich für blöd? Ich bin ja schon froh, wenn die anderen Gruppenführer 
sich nichts anmerken lassen.“ 
„Dann will ich mal wieder.“ 
„Alles klar. Was gab es eigentlich zu Essen?“ 
„Gulaschsuppe. Wieso haben Sie nicht gegessen.“ 
„Hatte keine Zeit. Und außerdem, Essen aufm Fahrzeug ist nichts für mich. 
Becher machte wieder seine Runde. Vorher ging er noch einmal zu seinem 
Fahrzeug. 
„Was Neues?“ fragte er. 
„Sie sind auf dem Weg“, war die Antwort des Fahrers. 
„Und? Wie viele?“ 
„Immer noch zirka 1000“. 
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Hempel langweilte sich. Ihm wurde auch allmählich kalt. 
„Ich geh mal’n bisschen rum“, sagte er zu Horst. 
„Bleib aber in der Nähe. Nicht, dass wir uns verlieren.“ 
Hempel nickte. 
Er ging zur Absperrung in Richtung Rödingsmarkt. 
Ein junger Kollege versperrte ihm den Weg, als er auf die Absperrung zutrat. 
„Wer sind Sie und was wollen Sie hier?“ 
„Ich bin vom ZDF“, log Hempel, dem auf die Schnelle nichts Besseres einfiel.  
„Da hinten ist mein Kameramann. Ich bin sein Beleuchter.“ 
 Er zeigte zuerst auf Horst mit seiner Kamera und dann auf die Tasche mit der 
Lampe. 
„Ach so, alles klar. Danke.“ Der junge Kollege lächelte ihn unsicher an. 
„Wie gut, dass er mich nicht nach meinem Presseausweis gefragt hat“, dachte 
Hempel. „Aber so eine Kamera wirkt doch mächtig.“ 
Zwei junge Frauen, die vor der Absperrung standen, hatten das Gespräch mitgehört. 
„Bist du wirklich vom ZDF?“ fragte die eine. 
„Ja.“ 
„Macht ihr einen Bericht über die Demo?“ 
„Ja, aber nicht allein. Dahinten, da sind auch Kollegen von uns. Wir filmen hier, falls 
was passiert.“ 
„Was soll denn hier passieren?“ 
„Was, weiß ich auch noch  nicht. Aber umsonst haben die doch den Platz nicht 
abgesperrt.“ 
Hempel sah die Beiden an. Sie schienen keine Studentinnen zu sein, eher Lehrlinge. 
Er hätte diese Vermutung allerdings nicht begründen können. 
Die kleinere von Beiden, die mit ihm gesprochen hatte, trug eine lange weinrote 
Hose, eine Lastexhose. Ihr brauner kurzer Wollmantel passte farblich nicht ganz zur 
Hose. 
Die Andere, die größere, trug Jeans und eine braune Lederjacke. Beide hatten 
Wollmützen auf und trugen Handschuhe. 
„Da wirst du wahrscheinlich Recht haben“, nahm die Erste das Gespräch wieder auf. 
„Und ? Was macht ihr hier?“ 
„Mein Bruder studiert hier an der Uni. Er hat mir gesagt, dass der SDS heute eine 
Demo zum Springer machen will.“ 
„Und jetzt wartet ihr hier auf deinen Bruder.“ 
„Sei doch nicht blöd. Der kommt doch nicht alleine. Wie soll ich den denn finden?“ 
Sie schwiegen.  
Doch Hempel wollte eigentlich noch mehr erfahren. 
„Was meint ihr denn, wie viele Studenten sind das wohl in der Demo?“ 
„Bestimmt viele. Der AStA hat gestern schon rumtelefoniert. Die meisten waren ja 
gestern schon hier. 
Es kommen bestimmt auch Lehrlinge und Gewerkschaftler. Alle, die nichts mit 
Springer am Hut haben, wollten heute kommen. “ 
„Und du, hast du auch nichts mit ihm am Hut?“ 
„Du stellst Fragen. Natürlich nicht. 
Das ist doch alles Scheiße, was da in der BILD-Zeitung steht. 
Die Lügen über Vietnam und die Studenten. Die Hetze gegen Rudi Dutschke. Weißt 
du, dass der Josef Bachmann, der auf Rudi geschossen hat, ein Nazi ist? Dass der 
jeden Tag dieses Drecksblatt gekauft hat? 
Der hat geglaubt, was da drin steht. 
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Und wenn der Springer behauptet, dass mein Bruder und die Anderen linke Spinner, 
Kommunistenfreunde, Chaoten oder so was sind, dann ist das auch gelogen. 
Mein Bruder ist kein Kommunist und ich auch nicht. Wir wollen nur, dass das da 
aufhört in Vietnam und so.“ 
Sie hatte sich richtig in Rage geredet. 
„Und? Denken viele Mä.., Frauen so wie ihr.“ 
Jetzt mischte sich ihre Freundin ein. 
„Quatsch. Bei uns in der Firma reden sie nur über Klamotten und Jungs. Höchstens 
mal über Farah Diba oder Romy Schneider. 
Und die Jungs sind auch nicht besser. Die reden über den HSV oder über den NSU 
Prinz TT. 
Und fast alle lesen BILD.  
Und wenn du mal was sagst, dann hörst du nur, die Morgenpost ist auch nicht 
besser. 
Und wenn einer sich mal schämt, dann kauft er das Blatt eben nur wegen dem 
Sportteil. 
Aber damit ist jetzt Schluss. Heute kriegt der Springer was auf die Finger.“ 
„Das ist gut“, begeisterte sich die Kleine. 
„Was?“ 
„Na das. Haut dem Springer auf die Finger. Ist das von dir?“ 
„Ist mir so rausgerutscht.“ 
Hempel hörte seinen Namen. Er drehte sich um. Horst winkte ihm. 
„Ich muss los. Viel Erfolg heute.“ 
“Meinst du das ernst?“ 
„Na klar.“ 
Er ging die paar Schritte zu Horst. 
„Sie sind jetzt am Gänsemarkt vorbei.“ 
Wie viele sind es?“ 
„Über Funk kam Tausend.“ 
„Dann kommen sie gleich. 
Und wo meinst du laufen die hin?“ 
„Die wollen hier auf den Platz. Ich schätze mal, die kommen über Gänsemarkt, 
Poststraße und Große Bleichen.  
Anders können sie nicht wegen der Absperrung.“ 
 
Hempel horchte auf. 
Sie kamen. 
Man konnte es jetzt deutlich hören. 
Sprechchöre.  
Parolen, vielstimmig gerufen: 
„Aaaaxel , wir kooommen.“ 
„Haut dem Springer - auf die Finger.“ 
„USA- SA – SS“ 
„Wir sind eine kleine -  radikale Minderheit“ 
Zuerst sah er Fackeln. Dann die ersten Menschen. Teilweise untergehakt, in voller 
Straßenbreite. 
„Seid ihr fertig, Hans, Ton?“ 
„Ja.“ 
„Dieter, Lampe?“ 
„Ja.“ 
Gut, Lampe an. Ich fange an.“ 
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Sie standen einige Meter hinter der Polizeikette, die jetzt vollzählig stand. 
Hempel starrte gebannt auf die ankommende Menge. Er merkte gar nicht, dass Horst 
die Kamera wieder abgesetzt hatte. 
Jörn gab ihm einen Stoß. Hempel löschte das Licht. 
„Du musst mit einem Auge immer zu mir sehen. Wenn ich die Kamera absetze, 
machst du die Lampe aus. Wir verbrauchen sonst zu viel Batterie.“ 
„Entschuldige, kommt nicht wieder vor.“ 
 
Es waren wohl keine tausend Menschen vor den Gittern, soviel konnte man sehen. 
Dennoch wirkte die Menge beeindruckend.  
Direkt vor  der Absperrung standen Leute mit Helmen. Man konnte auch einige 
Rocker in der Menge erkennen. 
Von hinten kamen immer noch Leute. 
Plötzlich, ohne Vorwarnung, sprangen einige Männer auf die Absperrung zu und 
griffen nach den Gittern. 
Sofort schaltete Hempel die Lampe an. 
Jetzt brauchte er keine Aufforderung mehr. 
Es ging los. 
Im Licht seiner Lampe sah er, dass die Beamten ihrerseits nach den Gittern griffen. 
Von beiden Seiten wurde jetzt gezogen. Die eine Seite versuchte, die Gitter 
wegzuzerren, die andere wollte dies verhindern. Aber die Demonstranten waren in 
der Überzahl. 
Die ersten Gitter waren bereits aus der Verankerung gerissen. 
Da, ein kurzer Befehl des Zugführers. 
Eine Gruppe, die sich hinter der Polizeikette befand, stürzte sich durch die sich 
öffnende Kette und schlug mit Gummiknüppeln auf die Hände der Demonstranten. 
Die Getroffenen ließen sofort los. 
Aber andere Hände griffen erneut nach den Gittern. 
Eine Lücke in den Gittern entstand. 
Jubelrufe ertönten aus der Menge. 
Von hinten, vom Springer-Haus, kamen geschlossene Gruppen von Beamten auf 
den Brennpunkt zugelaufen. 
Während des Laufs zogen sie ihre Schlagstöcke. 
Mützen flogen von Köpfen und fielen auf die Straße. 
Andere hatten die Mützenriemen unter das Kinn geschoben. 
Befehle hallten über den Platz. 
Jetzt war das Kräfteverhältnis in etwa ausgeglichen. 
Neue Schläge prasselten auf Hände und Arme. 
Von der anderen Seite wurde ebenfalls geschlagen. 
 
Die Demonstranten ließen die Gitter los, ein ohrenbetäubender Lärm, Pfeifen und 
Johlen brandete über den Platz. 
Jetzt drangen mehrere Beamte durch die Lücke zwischen den Gittern und zogen 
zwei, drei Gestalten hinter die Polizeikette. 
Das  Johlen und Pfeifen verstärkte sich. 
„Deutsche Polizisten – schützen die Faschisten.“ 
Die Demonstrantengruppe  vor der Absperrung wich zurück.  
Blitzschnell wurde die Gitterlücke wieder geschlossen. Die Eingreifgruppe zog sich 
mit den Festgenommenen zurück. 
Horst schwenkte mit der Kamera auf die Festgenommenen. 
Hempel folgte dem Schwenk mit der Lampe. 
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In dem Moment, in dem das Licht auf die Gruppe fiel, begannen die 
Festgenommenen sich zu wehren und um sich zu treten.  
Die Beamten des Eingreiftrupps hatte noch keine Gelegenheit gehabt, ihre 
Schlagstöcke wegzustecken.  
So mussten sie mit der einen Hand die Personen, die sich immer noch wehrten, 
festhalten und mit der anderen Hand ihren Schlagstock. Dadurch gelang es einem 
der Festgenommenen, sich kurz zu befreien. 
Sofort stürzten sich andere Beamte von der Seite auf ihn. 
Der Festgenommene erhielt mehrere Schläge auf Kopf, Arm und Hände, die er über 
den Kopf hielt. 
„Mörder,  Mörder.“ schrie die Menge vor den Gittern. 
Zwei Beamte fielen mit ihrem Festgenommenen auf den Boden. 
Einer der Polizisten prellte sich das Knie.  Es gelang ihm nicht sofort, aufzustehen. 
Benommen kniete er auf dem Pflaster und hielt sich das schmerzende Knie.  
Der Festgenommene, der ihn unbeabsichtigt mitgerissen hatte, fiel auf die Hände 
und schürfte sich die Haut auf.  
Anklagend hielt er seinen Genossen, die blutenden Hände hin. 
Die „Mörder“-Rufe wurden  lauter. 
Nervös geworden zerrten zwei andere Polizeibeamte den Mann an seiner Kleidung 
hoch. 
Endlich gelang es, die  Festgenommenen nach hinten zu bringen. 
 
Dann plötzlich schob sich von hinten ein Mann aus der Menge nach vorn bis zur 
Absperrung. 
Er dreht sich um und hob ein  Megafon: 
„Kommilitonen, Genossen.  
Hört auf.  
Lasst die Gitter stehen.  
Unser Ziel ist es nicht, in das Haus zu kommen.  
Unser Ziel ist es, die Auslieferung der BILD-Zeitung  zu verhindern.   
Und das können wir, wenn wir hier stehen bleiben und niemanden durchlassen. 
Nicht wir wollen Gewalt ausüben. 
Die Gewalt geht von dem Haus da vor uns aus. 
Gebt der Polizei keinen Grund uns zu verprügeln. 
Wir sind im Recht.“ 
 
Die Menge beruhigte sich tatsächlich. 
Die erste Reihe vor der Absperrung setzte sich auf den Boden. Andere dahinter 
folgten. 
 
Um 20.30 Uhr konnte der Zugführer endlich seine Meldung an den 
Untereinsatzabschnitt Springer-Haus durchgeben. 
Dort liefen indessen weitere Meldungen ein. 
An allen Sperrpunkten standen jetzt Teilnehmer der Demonstration. 
In den Meldungen wurden diese Zahlen genannt: 
Caffamacherreihe                    200 Personen 
ABC-Straße                             150 Personen 
Große Bleichen                         250 Personen 
Kaiser-Wilhelm-Straße             100 Personen 
Neustädter Straße                      30 Personen 
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Kornträgergang                        150 Personen 
 
Zu diesen rund 800 Demonstranten mussten noch die Personen dazu gerechnet 
werden, die im Hintergrund standen und die sich bisher passiv verhielten. 
Die Zahl von 1200 Personen war unverändert aktuell. 
 
Um 20.52 Uhr teilte die Aufklärung mit, dass im Bäckerbreitergang ein Bauwagen 
von Demonstranten auf die Straße gezogen wurde. Von der U-Bahn-Baustelle 
wurden Bohlen weggetragen. 
Zwei Minuten später kam die Meldung von Kräften an der Absperrung 
Fuhlentwiete/Caffamacherreihe, dass auch hier Material zum Barrikadenbau 
genommen wurde. Außerdem versuchten Demo-Teilnehmer, die Behelfsbrücke in 
der Caffamacherreihe abzubauen. 
In dieser Gruppe sollten sich zwei AStA-Funktionäre, Litten und Binder und einige 
Rocker befinden. Es wurde Verstärkung angefordert, um den Barrikadenbau zu 
verhindern. 
Der Bauwagen wurde inzwischen von den Demonstranten als Straßensperre 
aufgestellt. 
 
Susanne befand sich im hinteren Teil des Aufzuges, der vor der Absperrung 
Stadthausbrücke/Große Bleichen angekommen war. 
Sie konnte nicht erkennen, was vorn an den Gittern ablief. 
Dann wurde es eng.  
Vor ihr standen die ersten Reihen des Aufzuges, die stehen geblieben waren. Hinter 
ihr wurde geschoben.  
Da sie klein und zierlich war, sahen die Menschen hinter ihr über sie hinweg in 
Richtung Absperrung und drückten sie gegen die bereits Stehenden. 
Sie bekam auf einmal Angst.  
Hans-Jürgen und seine Gruppe hatte sie verloren. 
Jetzt bloß nicht hinfallen. Die Leute würden sie glatt zertrampeln. 
Panisch begann sie zu schubsen und um sich zu treten. 
„He, was soll das. Warum trittst du mich?“ schrie ihr jemand ins Ohr. 
„Dann drängel doch nicht so“, schrie sie zurück. 
Der Typ, ein großer, kräftiger junger  Mann, sah auf sie herab. Dann erkannte er die 
Panik in ihren Augen und nahm sie in die Arme. 
Der Druck ließ augenblicklich nach. 
In diesem Moment erhob sich vor ihnen lautes Geschrei. Sie konnte nichts erkennen. 
„Was ist da los?“ rief sie. 
„Die Bullen prügeln auf unsere Genossen ein“ schrie ein Mann zurück. 
„Was? Die Scheißbullen prügeln“, riefen die Leute rings um sie. 
Und sofort begann wieder der Druck von allen Seiten. 
Doch der Mann hielt sie fest, sie konnte nicht zu Boden fallen. 
Vorn begannen sie „Mörder – Mörder“  zu rufen. Alle schrieen mit, auch die, die gar 
nicht sehen konnten, was da vorn geschah. 
Susanne war noch so sehr in Panik, dass ihr in diesem Moment alles egal war. 
Nur nicht wieder diesen Druck der vielen Menschen. 
Dann hörten sie eine Stimme über Megafon. 
Was diese Stimme sagte, konnte sie kaum verstehen 
„Unser Ziel ist es, die Auslieferung der BILD-Zeitung zu verhindern“, hörte sie. 
Ein Glück, endlich einer, der die Menge beruhigen wollte. 
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Und tatsächlich, der Druck hörte auf. 
„Du kannst mich jetzt loslassen“, sagte sie zu dem Mann, der sie immer noch in den 
Armen hielt. 
Er lachte, ließ sie aber los. 
Sie versuchte, ihre Kleidung in Ordnung zu bringen. 
Dann sah sie den Mann an. 
„Danke. Das war knapp. Ich heiße Susanne. Und du?“ 
„Jan Henning. Bist du allein hier?“ 
„Ich hab meine Leute verloren.“ 
„Ich meine auch. Komm wir gehen nach hinten. Hier ist es mir zu eng.“ 
„Gute Idee. Mir auch.“ 
Sie  drängten sich durch die Menge nach hinten. 
„Bist du Studentin?“  
„Nein Lehrling. Ich mach eine Schneiderlehre. Ich will später Kostüme am Theater 
machen. Und du?“ 
„Maschinenschlosser. Ich bin bei Blohm und Voss. Nach der Lehre mach ich auf 
Ingenieur und danach fahr ich als Ing zur See.“ 
Susanne lachte. 
„Wahrscheinlich sind wir die Einzigen hier, die keine Studenten sind. Und 
ausgerechnet wir stehen jetzt hier.“ 
„Glaub das nicht. Von uns sind mindestens fünf Lehrlinge hier.  
Und auch welche vom Betriebsrat. Und einige Jungen, die ich gesehen hab, gehen  
bestimmt noch zur Schule. 
Aber du hast wohl Recht. Die meisten sind wohl wirklich Studenten.“ 
„Und was machen wir jetzt?“ 
„Zuerst suchen wir mal unsere Freunde. Hat sich ja einigermaßen beruhigt.“ 
„Okay.“ 
„Du, sieh mal.“ Susanne stieß Jan Henning an. 
„Was ist?“ 
Dann sah er in die Richtung, in die sie zeigte. 
Mehrere kräftige Männer hielten einen anderen Mann fest. 
Das waren keine Polizisten, sondern eindeutig Demonstranten 
Der Festgehaltene trug eine schwarze Lederjacke und hatte ungepflegte längere 
Haare. 
„Das ist doch ein Rocker?“ fragte Susanne. 
„Muss er wohl sein. 
Guck mal, sie übergeben ihn der Polizei.  
Was soll das denn?“ 
„Wahrscheinlich gehört er zu denen, die Krawall gemacht haben.“ 
„Donnerwetter, das hätte ich nicht gedacht.“ 
„Ist doch klar. Die wollen nicht, dass die Rocker uns die Demo kaputtmachen. 
Das ist doch für die Bullen und Springer ein gefundenes Fressen. 
Dann haben die doch jeden Grund, uns fertig zu machen.“ 
 
„Komm“, sagte Hans zu Hempel, „ wir gehen jetzt zu Springer. Ich brauch’n Kaff.  
Stell deine politischen Bedenken mal für ne Zeit zurück. 
Wer weiß, wann es weiter geht. Ohne Mampf kein Kampf, das kennst du doch.“ 
„Ist ja gut, ich komm mit.“ 
Sie gingen in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. 
„Hast du das gesehen? Die haben einfach auf unsere losgeschlagen.“ 
„Hab ich. Den einen von denen kenn ich sogar.“ 



101 
 

„Den kennst du?“ 
„Nicht so. 
Den habe ich schon bei einigen Demos gesehen. Der ist immer dabei, wenn es 
irgendwo Krawall gibt.  
Der hat so einen ungarischen Namen oder so. 
Sarkozy heißt der. Oder so ähnlich.“ 
 
In dem Nebeneingang, wahrscheinlich ein  Personaleingang, standen Polizisten, 
Feuerwehrleute, Sanitäter vom Roten Kreuz. 
Viele der Anwesenden hielten Becher in den Händen, aus denen es dampfte. 
In einem kleineren Saal, eigentlich war es mehr ein breiter Durchgang, waren Tische 
und Bänke aufgebaut.  
Es gab tatsächlich Kaffee und heiße Würstchen. 
Hempel nahm sich ein Würstchen und einen Becher Kaffee. Der heiße Kaffee 
wärmte die Finger und den Leib. 
Er hatte gar nicht bemerkt, dass es draußen richtig kalt geworden war. 
An einem Stehtisch stand der andere Filmtrupp. 
„Na“, sagte Karl-Heinz zu Horst, „habt ihr ein paar gute Bilder gemacht? Bei euch in 
der Ecke war ja ganz schön was los.“ 
„Ja, haben wir. Wir waren mitten drin. Und ich hab einen guten Beleuchter. 
Habt ihr was Neues über die Lage? Seid ihr schon lange hier?“ 
„Nee, wir sind auch gerade gekommen. Und mit der Auslieferung dauert es noch.  
Die Druckmaschinen  laufen noch immer. 
Danach werden die Zeitungen verpackt und dann müssen sie noch verladen werden. 
Das wird ein langer Abend. 
Wir haben aber unseren Wagen mit hereingebracht. Peter sitzt jetzt gerade drin und 
hört Funk mit. Vielleicht kann er uns etwas sagen.“ 
In  dem Raum standen oder saßen auch Arbeiter, offenbar aus der Druckerei. 
„Bist du auch von der Polizei?“ wurde Hempel von einem der Arbeiter gefragt, der 
neben ihm stand 
Hempel blickte hoch. Der Mann war mittelgroß und stämmig, er trug eine Latzhose 
mit dem Verlagsemblem. 
Hempel schätzt ihn auf ungefähr vierzig Jahre. Er sah irgendwie aus, wie man sich 
einen Arbeiter vorstellte. 
„Ja, bin ich.“ 
„Bist wohl ein Krimsche?“ 
“Wieso?“ 
„Na, weil du keine Uniform anhast.“ 
„Nein, ich bin Schutzmann. Krimsches habe ich hier noch nicht gesehen.“ 
„Ach so. Ich dachte immer, wer keine Uniform anhat, der ist bei der Kripo. Na, ist ja 
auch egal. 
Du sag mal, wann wollt ihr eigentlich Schluss machen damit?“ 
“Womit?“ 
„Mit dem Pack da draußen.“ 
“Du meinst mit den Demonstranten?“ 
„Ja meine ich, mit denen. Und erzähl mir nichts von Demonstrationsfreiheit und son 
Scheiß.  
Das hat mir schon ein Offizier von euch erzählt.  
Soll ich dir sagen, wie wir hier das sehen? Das ist keine Demonstration, sondern 
Aufruhr. “ 
„Ich weiß auch nicht, wann was passiert. Das entscheiden die da oben.  
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Ich weiß nur soviel, dass die Zeitungen herausgebracht werden sollen Aber erst, 
wenn ihr fertig seid.“ 
„Und dann?“ 
„Was dann?“ 
„Ich mein, wenn die Zeitungen draußen sind. 
Dann lasst ihr sie laufen wie immer. He?“ 
„Wenn wir Leute kriegen, die geschlagen haben oder die mit Steinen geschmissen 
haben, dann kriegen sie eine Anzeige.“ 
„Scheiß Anzeige.  
Was bringt das schon?  
Das sind doch alles Söhnchen von denen da oben. Da sind doch keine 
Arbeiterkinder dabei.  
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. 
Alles arbeitsscheues  Pack. Studiert auf unsere Kosten.  
Wenn ihr nicht dazwischen kloppt, dann machen wir es irgendwann selber.  
So wie in Berlin.“ 
Hempel war geschockt von der Aggressivität in der Stimme. 
Der Mann ließ sich jetzt nicht mehr aufhalten. 
„Weißt du eigentlich, dass Springer ein guter Arbeitgeber ist?  
Dass der gute Löhne zahlt?  
Über Tarif? Und Weihnachtsgeld? 
Ja, dass wissen die da draußen nicht. Aber wir wissen das. Das ist unser 
Arbeitsplatz hier. Den lassen wir uns nicht von so einem Gesocks kaputt machen. 
Was meinst du, was  hier läuft, wenn einer unserer Kollegen, den Fahrern zum 
Beispiel, was passiert? 
Dann ist hier was los, kann ich dir sagen.“ 
Die Umstehenden nickten zustimmend. 
Der Mann in der Latzhose trank seinen Kaffee aus und knallte seinen Becher auf den 
Tisch. 
„Dann ist hier was los, kann ich dir sagen“, wiederholte er wütend und entfernte sich. 
 
„Lass dein Grinsen“, sagte Hempel, nun auch wütend, zu Jörn. 
„Ich hab doch gar nichts gesagt.“ 
“Nein, aber gedacht.“  
„Du hörtest soeben den Originalton der deutschen Arbeiterklasse“. 
„Ach, lass mich in Ruhe“ 
„Dein Kollege ist wohl ein Freund von denen da draußen?“ wurde Fandel gefragt. 
„Mein Kollege macht sich Gedanken, das wird ja wohl noch erlaubt sein“, war dessen 
Antwort. 
Hempel sah Jörn erstaunt an. 
„Komm“, sagte der. „Ich lass doch einen Kollegen nicht im Stich. Was wir denken, 
geht die gar nix an. Reicht ja wohl, dass wir für den da oben den Kopf hinhalten. 
Ach lass mich in Ruhe“. 
„Das hab ich eben auch gesagt.“  
 
Um 21.04 Uhr gab die PEL folgende Anweisung über Funk: 
„ 2/1 und 2/6 Hummer fahren Sie zum Karl-Muck-Platz. Dort Absitzen. Zu Fuß zum 
Springer-Haus. Melden Sie sich beim Unterabschnittsführer.“ 
 
Es ist schwer, die einzelnen Funkrufnamen bestimmten Einheiten nachträglich 
zuzuordnen.  
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Nach der damaligen Funkordnung hatten die  Einsatzabschnitte, in diesem Fall also 
die Polizeibezirke, den ihnen unterstellten Einheiten eigene Rufnamen zugeteilt. 
Demnach hatten die Einheiten, die der PEL direkt unterstanden, den Rufnamen 
„Hummer“.  
Die Einheiten, die dem  Polizeibezirk Eimsbüttel unterstellt waren, erhielten die  
Rufnamen  „Egon“, die Mitte unterstellten die Rufnamen „Magda“. 
Das schaffte im Endeffekt Verwirrung, denn im Ernstfall wusste man manchmal nicht, 
wer die Einheit war, die man anforderte. 
Es machte nämlich schon einen Unterschied, ob es eine geschlossene Einheit war 
oder ein zusammengestellter Zug aus dem täglichen Dienst.  
Im Gegensatz zu dieser Praxis, die sich nicht bewährte,  erhielten die einzelnen 
Einheiten, auch die Alarmeinheiten, später feste eigene Rufnamen, die sie, egal wem 
sie unterstellt waren, auch behielten.  
Aus dem späteren Ablauf lässt sich vermuten, dass sich bei den oben erwähnten 
Einheiten um zwei Einsatzzüge der Polizeibezirke handelte.  
Einer von ihnen muss der Einsatzzug aus dem  Polizeibezirk Wandsbek gewesen 
sein. 
Ein Detail am Rande: Einige Jahre später wurden die  Rufnamen umgestellt. Aus 
48/1 Peter wurde Peter 48/1.  
Warum? 
Ganz einfach. 
Bei den damals gebräuchlichen Funkgeräten musste ein Nutzer, bevor er einen 
Funkspruch absetzen konnte, die Sprechtaste drücken. Zwischen Drücken der Taste 
und Sprechbereitschaft des Gerätes verging etwas mehr als eine Sekunde.  
Sprach eine Funkstelle zu schnell nach dem Drücken der Taste, dann kam auf der 
anderen Seite nur an : “ … Peter am Stützpunkt“.  
Und die Zentrale musste hundert Mal am Tag nachfragen. „Welcher Peter ist am 
Stützpunkt?“ 
Nach der Umstellung  wurde  nur das Wort „Peter“ verschluckt. Das machte nichts, 
denn fast alle Funkstreifenwagen hatten den Rufnamen „Peter“. 
 
Vor den Absperrungen rund um den Karl-Muck-Platz verstärkten die Blockierer die 
Barrikaden.   
Genug Material hatten sie ja.  
Entlang der U-Bahn-Baustelle war alles vorhanden, was man für eine anständige 
Barrikade so brauchte. 
Auch von den anderen Sperren kamen einzelne Leute und holten sich Material von 
der Baustelle. 
Dem Bauwagen im Bäckerbreitergang hatte man inzwischen die Luft aus den Reifen 
gelassen. 
Die Aufklärung meldete, dass die Demonstranten aufgefordert wurden, bis 23.00 
auszuharren. 
Um 21.11 Uhr meldete ein Bürger an die Funkzentrale, dass Jugendliche im 
Bäckerbreitergang  Parkuhren aufgebrochen und mit dem Inhalt geflohen waren. 
Die Funkzentrale konnte die Meldung nur entgegennehmen.  
Funkstreifenwagen konnte sie nicht zum Tatort entsenden. Die Gefahr für die 
Besatzungen, in Auseinandersetzungen mit Demonstranten zu geraten, war  zu 
groß. 
Und auf die geschlossenen Einheiten hatte die Funkzentrale keinen Einfluss. 
Sie hatte noch nicht einmal Funkverbindung zu ihnen, denn KSOD und GSOD, also 
täglicher Dienst und Großeinsatz laufen und liefen grundsätzlich auf verschiedenen 
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Funkkanälen. Um sich gegenseitig informieren zu können, musste man telefonieren, 
was in der Hektik oft unterblieb. 
„Drossel“, ein Aufklärer von K 4, der Staatsschutzabteilung,  meldete, dass in der 
Fuhlentwiete Straßensperren errichtet worden seien, Fahrzeugverkehr sei dort nicht 
mehr möglich. 
Um 21.19 Uhr wurde ein Wasserwerfer dorthin entsandt.  
Vorerst nur in Bereitschaft. 
Die PEL entsandte um 21.45 Uhr zwei weitere Züge, 6 Egon aus Eimsbüttel und 2/2 
Hummer, zum Karl-Muck-Platz.  
Auch sie sollten von den Fahrzeugen absitzen und sich zu Fuß zum Springer-Haus 
begeben. 
Zur gleichen Zeit wurde  ein bekannter Gewalttäter aus vergangenen demonstrativen 
Aktionen an der Sperre Fuhlentwiete gesehen. 
Es war zu vermuten, dass es sich um denselben Mann handelte, den Horst und 
Hempel an der Sperre Kaiser-Wilhelm-Straße gesehen hatten. Die Beschreibung, die 
die Funkstelle übermittelte, passte jedenfalls. 
22.11 Uhr: Eine telefonische Bombendrohung gegen das Springer-Haus ging  über 
110 in der Funkzentrale ein. 
Eine Rückverfolgung des Anrufers war aus technischen Gründen nicht möglich. 
 
Gegen 22.00 Uhr wurde in der Befehlsstelle des PB Mitte der Entschluss gefasst, 
den ersten Durchbruch über Fuhlentwiete und Caffamacherreihe in Richtung 
Glockengießerwall durchzuführen. 
Man hatte in der Befehlsstelle mehrere Optionen besprochen. 
Die Option Caffamacherreihe wurde kontrovers diskutiert. 
Man musste  doch eigentlich von den beiden  Barrikaden vor der Absperrung wissen. 
Und wenn man es wusste, dann kam diese Option eigentlich nicht in Frage. 
 
Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Kommandeur, der sich in der 
Befehlsstelle aufhielt, diese Ausbruchsrichtung festgelegt hatte. 
Das geht jedenfalls aus einem später erstellten Bericht der Behördenleitung hervor. 
Aus heutiger Sicht ist diese Anordnung jedenfalls nicht nachvollziehbar. 
Es stand nämlich für die Beseitigung der Barrikade kein schweres Räumgerät bereit. 
Der Wasserwerfer war kein geländefähiges Fahrzeug. Die Auslieferungsfahrzeuge 
waren ganz normale LKW. 
Der Kommandeur hatte in diesem Einsatz, wie bereits erwähnt, keine offizielle 
Funktion. 
Gesamteinsatzleiter war der Polizeipräsident. 
Und am Springer-Haus führte der PB  Mitte. 
Aber wir sind im Jahr 1968. 
Der Kommandeur  war nicht der Mann, der einfach nur still dabei stand und zuhörte. 
Er griff wie selbstverständlich  in die Besprechungen und Entscheidungen ein 
Und er war der Meinung, dass diese Richtung genommen werden sollte. 
Das gab wohl den Ausschlag. 
Dem Kommandeur widersprach man eben nicht. 
 
Es ist nicht bekannt, ob bei dieser Entscheidung die Auslieferungsabläufe des 
Springer-Verlages eine Rolle spielten. Jedenfalls gibt es keinen entsprechenden 
Hinweis in den Akten. 
Gedruckt wurde damals noch im Springer-Haus. 
Die Auslieferung erfolgte mit LKW. 
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Zuerst wurden immer die Zeitungen für das Hamburger Umland  gedruckt und  
ausgeliefert. 
Noch heute unterscheidet sich zum Beispiel eine Umlandausgabe von der Ausgabe 
für Hamburg, dass zum Beispiel die Ergebnisse von späten Fußballspielen in der 
Umlandausgabe  fehlen.  
Die Hamburger Zeitungen wurden und werden bis weit in das Umland hinein 
gelesen. Der interessierte Leser konnte und kann das Hamburger Abendblatt, die 
Hamburger Morgenpost und natürlich die Hamburger Ausgabe der BILD-Zeitung 
auch in Bad Bramstedt oder Lüneburg am Kiosk kaufen. 
 
Die Exemplare für das westliche und südliche Holstein wurden per LKW  zum 
Bahnhof Hamburg-Altona gebracht. 
Der Kopfbahnhof Altona war  nicht nur Abfahrt- und Endbahnhof für alle Fernzüge 
aus und nach  Richtung Süden. Ebenfalls von dort fuhren die Züge ins nördliche und 
westliche Schleswig-Holstein ab.  
Die Zeitungen wurden nicht in Güterzüge verladen. Nicht jeder Güterbahnhof auf 
dieser Strecke war in der Nacht besetzt. 
Deshalb transportierte man die Zeitungen überwiegend  in den Packwagen, die 
damals an fast jeden Eil- oder D-Zug gehängt wurden. 
So  konnten die Zeitungen in jedem Haltebahnhof wie Pinneberg, Elmshorn, 
Glückstadt oder Itzehoe ausgeladen werden. 
Das Gleiche galt für die  Richtung nach Lübeck über Ahrensburg, Bargteheide oder 
Bad Oldesloe. 
Diese Züge fuhren vom Hauptbahnhof ab, ebenso wie die Züge in Richtung 
Lüneburg und Bremen. 
Der gewohnte  Weg für Auslieferung der Holsteiner Exemplare nach Altona  ging  
über die Caffamacherreihe. Er war aber  nicht zwingend, denn in der Stadt hatte man 
ausreichende Alternativen. 
 
So ein Auslieferungsvorgang war und ist also ein kompliziertes logistisches 
Unternehmen. 
Morgenzeitungen mussten spätestens um fünf Uhr in den Verkaufsstellen ausliegen. 
Um diese Zeit fuhren die ersten Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs und somit 
öffneten auch die Kioske an den Bahnhöfen und Haltestellen. Der Sonnabend war 
1968 in vielen Branchen noch ein halber Arbeitstag. 
Die Menschen, die so früh zur Arbeit fuhren, waren es gewohnt, dass sie in der Bahn 
schon ihre gewohnte Zeitung lesen konnten.  
Genaues Einhalten der Zeitschiene spielte bei der Auslieferung der Zeitungen eine 
entscheidende Rolle. Denn die Personenzüge waren an einen festen Fahrplan 
gebunden.  Wenn die Zeitungen nicht rechtzeitig am Verladebahnhof eintrafen, fuhr 
der Zug ohne sie ab. Spätere Züge hatten keinen Platz für die Zeitungen reserviert, 
so dass neue Wege gesucht werden mussten 
Die Zeitungen wurden üblicherweise  von den Ankunftsbahnhöfen in die örtlichen 
Verteilerzentren gebracht. 
Dazu wurden in den wenigsten Fällen konzerneigene Fahrzeuge sondern durchweg 
örtliche Transportunternehmen  eingesetzt. 
Diese Unternehmen arbeiteten auf eigene Rechnung und mit eigenem Personal. 
Auch die Mitarbeiter in den Verteilerzentren waren keine Angestellten des Springer-
Konzerns. Auch sie arbeiteten selbständig. 
Wenn die Transporte verspätet bei den Verteilerzentren ankamen, mussten 
Mitarbeiter Überstunden machen. Überstunden, die bezahlt werden mussten. 
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Und wenn die gewohnte Zeitung nicht rechtzeitig am Kiosk lag, dann nahm sich der 
Leser eben eine andere, die schon zu kaufen war. 
 
Diese Zeitschiene wurde durch die Blockade empfindlich gestört.  23.00 Uhr war auf 
jeden Fall ein zu später Termin für eine zeitgerechte Auslieferung. 
Konzern und Subunternehmer mussten also Einkommenseinbußen hinnehmen. Jede 
weitere Verzögerung würde weitere Kosten verursachen. 
Es ist sicher, dass der Verlag Druck auf die Polizei ausgeübt hatte. 
In der Diskussion wird nicht nur der Einkommensverlust des Konzerns eine Rolle 
gespielt haben, als die Drohung mit einem möglichen Verlust von Arbeitsplätzen. 
Eine derartige Drohung zog auch zu Zeiten der Vollbeschäftigung. 
 
Die Leitung eines so großen und mächtigen Verlages verhandelte aber sicher nicht 
mit dem Einsatzabschnittsführer am Springer-Haus. 
Sie wandte sich entweder an die politische Führung  der Stadt oder an den obersten 
Polizeiführer. 
Dass es solche Kontakte gegeben hat, ist unumstritten. Sie waren auch sachlich 
begründet, denn die Polizei musste sich über die Abläufe in Verlag und Auslieferung 
informieren. 
Die Frage der Einflussnahme auf polizeiliches Handeln war also mehr als nur eine 
Vermutung. 
 Es ist also davon auszugehen, dass die Auswahl von Zeit und Ort des ersten 
Durchbruchsversuchs von den eben genannten Faktoren mitbestimmt wurden. 
 
In Hannover hielt die Polizeiführung dem Druck durch den Verlag länger stand. 
Gegen den Protest des dortigen Verlagsleiters erfolgte der Durchbruch  der 
Zeitungen  dort erst in den frühern Morgenstunden. 
Der Spiegel zitierte den hannöverschen Einsatzleiter: 
„Auch die Demonstrationsfreiheit ist nach dem Grundgesetz garantiert. 
Ich habe denen (den Demonstranten) gesagt, wenn sie so weiterdemonstrieren wie 
bisher, dann dürfen sie noch eine Weile weitermachen.“ 
Die Polizei in Hannover wurde für diese Einstellung heftig gescholten, nicht nur vom 
Springer-Verlag. 
Am Ostermontag verhielt sich die hannoversche Polizei dann ebenso wie die ihre 
Kollegen in den anderen Städten.    
 
In dem späteren Bericht des PB Mitte wurde als Begründung für die beschlossene  
Richtung angegeben, dass „an dieser Stelle sich verhältnismäßig wenig 
Demonstranten versammelt hatten“.  
Wörtlich schrieb der Unterabschnittsleiter Springer Haus: „ Die an dieser Stelle von 
den Demonstranten errichteten Barrikaden hätten durch die Einsatzkräfte ohne 
Schwierigkeiten beseitigt werden können.“ 
Wie denn? 
Mit den Händen der eingesetzten Beamten? 
Und drei Züge konnten nicht zwei Aufgaben, die Demonstranten zurückdrängen und 
die Barrikaden beiseite räumen, gleichzeitig erfüllen. 
Wenn überhaupt, dann hätte hier der Technische Zug der 4. Hundertschaft zusätzlich 
eingesetzt werden müssen. Und zwar mit entsprechendem Gerät. 
Aber das stand offenbar nicht zur Verfügung. 
Wenn es diese Einschätzung tatsächlich gegeben hat, dann war sie ein 
verhängnisvoller Irrtum, wie sich kurz darauf herausstellen sollte. 
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Es entsteht der Eindruck, dass der später verfasste Bericht der Entlastung des 
Entscheidungsträgers dienen sollte. 
Oder hatte man in der Befehlsstelle die eingegangenen Meldungen nicht zur 
Kenntnis genommen? 
Schließlich war von mehreren Funkstellen gemeldet worden, dass die 
Demonstranten sich gerade an dieser Stelle problemlos mit Material für einen 
Barrikadenbau und mit Wurf- und Schlagmaterial ausstatten konnten und dies auch 
getan hatten. 
Und dass sie mindestens eine Barrikade gebaut hatten. 
Auch besagten die Meldungen über die Anzahl der Demonstranten vor den Sperren 
keinen zahlenmäßigen Unterschied zu anderen Sperren. 
War auch die zweite Barrikade nicht bekannt? 
Die Dokumentation des AStA, die einige Wochen nach Ostern gefertigt wurde, 
äußerte den Verdacht, dass die „Hamburger Polizeiführung bewusst die gewaltsame 
Konfrontation mit den Demonstranten hergeführt hat, um schlagkräftig zu beweisen, 
wer Herr im Hause ist.“ 
Dafür gibt es allerdings keine Beweise, außer man nimmt an, dass die Polizeiführung 
es tatsächlich auf eine gewaltsame Konfrontation abgesehen hatte. 
Das ist aber wenig wahrscheinlich. 
Denn dann hätte sie bewusst auch die Verletzungen der  ihr unterstellten Beamten  
in Kauf genommen. 
Auf diesen Gedanken wäre aber auch im Jahre 1968 ein verantwortlicher 
Polizeiführer nicht gekommen. 
Oder war es einfach so, dass die Polizeiführung ihr Gegenüber einfach nicht ernst 
nahm? Dass man vielleicht der Ansicht war: „Von denen lassen wir uns nicht 
vorschreiben, wo wir die Fahrzeuge hindurch schleusen.“ 
Oder war es ganz einfach ein taktischer  Fehler, der immer mal passieren kann?  
Allerdings ist die Aussage des AStA nicht  ohne Pikanterie. 
Man kannte den Kommandeur. Man kannte seine Einstellung gegenüber den 
unruhigen jungen Leuten. 
Oder wussten sie wirklich Genaues und zogen Schlüsse aus ihren Informationen?  
Es wurde mit Sicherheit innerhalb der Polizeiführung über den ersten Durchbruch 
diskutiert. 
Sollte da etwa jemand aus dem internen Kreis der Polizeiführung im Nachhinein 
geplaudert haben? 
Und wenn ja, warum? 
 
In der PEL machte man sich Gedanken über die Kräftelage für den nächsten Tag. 
Um 22.45 Uhr ging der telefonische Befehl an die Landespolizeischule: „Am 13.4. 
wird Hausbereitschaft für alle Oberbeamten und Unterführer. Für die Polizeianwärter 
wird Kasernensperre angeordnet. 
 
Zeitpunkt für den Durchbruch sollte ungefähr 23.00 Uhr sein.  
Stichwort für den Beginn des Durchbruchs war: „Blendax“ 
So ein Stichwort hatte nicht selten Symbolik . 
Die Firma Blendax war bekannt durch ihre Zahnpasta. 
Ein Stichwort „Blendax“ konnte also an diesem Tag  heißen: 
„Wir zeigen euch die Zähne.“ 
Oder: 
„Wir putzen euch weg.“  
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Um 22.25 Uhr wurde von den Aufklärern gemeldet, dass vor allen Sperren die Lage 
ruhig sei. Überall diskutierten Demonstranten mit Polizeibeamten. 
Teilweise herrschte an einigen Sperrpunkten eine richtig entspannte Stimmung. Die 
Formationen hatten sich zwar nicht aufgelöst, die Einheiten blieben auf ihren Posten, 
aber das Bild war friedlich. 
Die Polizeibeamten hatten die Mützen abgesetzt und unter den Arm geklemmt. 
Zigaretten wurde über die Gitter hinweg angeboten, man gab sich gegenseitig Feuer. 
Natürlich wurde auch diskutiert. 
Manchmal heftig, aber nicht aggressiv. 
Diese Art von Verbrüderung sahen einige Vorgesetzte nicht gern. 
Denn in der verbalen Argumentation waren nicht wenige Beamte ihrem Gegenüber 
eindeutig unterlegen. 
Möglich ist natürlich auch, dass die Studenten ganz bewusst Leute vor die Sperren 
geschickt hatten, die besonders gut auf die Polizeibeamten eingehen konnten. 
Eine Taktik übrigens, die die Polizei in den weiteren Jahren erfolgreich kopierte. 
 
Aber es war die Ruhe vor dem Sturm. 
Um 22.00 Uhr hatte der PB Mitte die Bauaufsicht für die U-Bahn-Baustelle im 
Valentinskamp  angerufen. Offenbar machte man sich Sorgen, dass die Anwesenheit 
so vieler Demonstranten, von denen nicht wenige als gewalttätig eingeschätzt 
wurden, eine Gefährdung der Baustelle bedeuten konnte. 
Und tatsächlich erreichte gegen 23.00 Uhr eine alarmierende Meldung die Polizei: 
„Stromausfall an der Baustelle. Die Pumpen laufen nicht mehr. Wasser dringt in die 
Baugrube ein.“ 
  
Susanne und ihre Gruppe waren einmal  um das Areal herumgegangen.  
Sie hatten sich einer  anderen Gruppe von Demonstranten angeschlossen, die von 
einem Mann mit Megafon zum Karl-Muck-Platz geschickt worden war. 
Sie gingen in die Kaiser-Wilhelm-Straße hinein.  
Von hier, von der Ecke Bäckerbreitergang aus war das Springer-Haus wieder zu 
sehen. 
Susanne hatte einmal gehört, dass hier früher eine kleine Straße abgegangen war, in 
der Johannes Brahms geboren war. 
Das Haus war, wie so viele historische Häuser in Hamburg, „natürlich“ längst 
abgerissen worden. 
Was der alte Johannes wohl denken würde, wenn er von oben auf seinen Geburtsort 
herabsehen könnte. 
Wahrscheinlich wäre er froh gewesen, rechtzeitig nach Wien umgezogen zu sein. 
 
An der Sperre standen ungefähr hundert Demonstranten, die mit den Polizisten 
diskutierten. 
Auch hier war die Stimmung  entspannt.  
Einige Beamte hatten  auch an dieser Stelle die weißen Mützen abgenommen. 
Susanne konnte an ihnen keine Gummiknüppel ausmachen. 
Wasserwerfer waren auch nicht zu sehen. 
Zigaretten wurden ausgetauscht. 
Irgendwo lachte jemand. Jemand anderer fiel in das Lachen ein. 
Dann hörte sie auch, worüber man sprach. 
„Wenn ein einziger Mann allein über 80% aller Zeitungen in einer Stadt verkauft, 
dann  kann man wohl nicht mehr von Pressefreiheit sprechen. Dann besitzt nur 
dieser eine Mann noch Pressefreiheit.“ 
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„Aber es gibt doch noch andere Zeitungen in der Stadt.“ 
„Du meinst wohl die Morgenpost? 
Hast du mal auf die Auflage geguckt. 50 000 für die ganze Stadt und das Umland. 
Und die kleinen Zeitungen, die Harburger Anzeigen oder die Bergedorfer Zeitung, die 
haben noch weniger.“ 
„Aber die  Leute wollen doch jeden Tag die BILD-Zeitung lesen. Daran kann man sie 
doch nicht hindern.“ 
„Man muss den Leuten klar machen, was sie da jeden Tag für einen Dreck in sich 
reinziehen.“ 
„Was für einen Dreck meinst du denn?“ 
„Zum Beispiel, dass wir alles Kommunisten sein sollen. Bloß weil wir der Meinung 
sind, dass die Amis einen Scheißkrieg führen, da in Vietnam. 
Bloß weil wir gesagt haben, dass der Kiesinger früher ein Nazi war 
Und dann sagen sie, dass wir alle Bürgersöhnchen  sind, die auf Kosten des Staates 
studieren.“ 
„Und? Bist du einer?“ 
„Nein bin ich nicht. 
Mein Vater ist Angestellter bei Kühne & Nagel, weißt du, das ist ne Spedition. Hast 
du eine Ahnung, was man als Speditionskaufmann verdient? Spedition ist ein 
Pfenniggeschäft. Entsprechend verdienen auch die Angestellten. Mein Alter, der 
bringt  wirklich nicht viel nach Hause. 
Wir wohnen in Winterhude, aber nicht an der Alster.  
Kennst du die Schinkelstraße? 
Da wohnen meine Alten. 
Sie haben eine ganz normale Mietwohnung. Altbau, drei Zimmer, Ofenheizung, 
Brikett-Boiler im Badezimmer. 
Und ich wohne noch bei meinen Eltern. 
`ne eigene Bude kann ich mir nicht leisten. Noch nicht mal für `ne WG reicht es. 
Für mein Studium kriege ich übrigens keinen Pfennig.   
In den Semesterferien muss ich arbeiten. Mein Vater hat mir eine Stelle als Aushilfe 
bei der bahnamtlichen Auslieferungsfirma besorgt. 
Morgens, bevor ich in die Uni gehe, trage ich Zeitungen aus. Übrigens auch eine von 
dem da. 
Ich bin kein Bürgersöhnchen.“ 
„Bin ich auch nicht.  
Mein Alter ist bei der Post. Sitzt in Geesthacht am Schalter.“„ 
„Na siehste. Wir kommen beide aus denselben Verhältnissen.“ 
„Aber  deswegen kann ich dich hier nicht durchlassen.“ 
“Sollst du auch gar nicht.  
Wir wollen ja gar nicht durch. 
Du sollst nur nicht zuhauen, wenn ich hier stehen bleibe oder mich auf die Straße 
setze. 
Mehr will ich ja gar nicht.“ 
 
„Und was ist mit der Gewalt?“ mischte sich ein anderer Polizist ein. 
„Mit  welcher Gewalt?  Mit eurer oder mit unserer?“ 
„Mit eurer.  
Steine werfen und so was.“ 
„Und ihr schlagt mit Gummiknüppeln auf liegende Frauen ein. Das hat mir ein 
Kumpel erzählt. Und  ist ein Wasserwerfereinsatz keine Gewalt?“ 
„Der Staat hat nun mal  das Gewaltmonopol. Alles andere ist Willkür.“ 
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„Willkür?  
Wir haben doch noch nicht mal die Möglichkeit uns gegen euch zu wehren, schon 
gar nicht auf legale Art und Weise.  
Was meinst du denn, was dein Kollege mir sagt, wenn ich seine Dienstnummer 
haben will?  
4711 sagt der.“ 
Alles lachte. 
Plötzlich kam ein Mann gelaufen. 
„Unten bei Tchibo prügeln sie sich“, schrie er. 
Tchibo, das war Valentinskamp Ecke Caffamacherreihe. 
Sofort rannten mehrere Leute los. 
 
Die Polizeibeamten rückten zusammen.  
Mützen wurden wieder aufgesetzt, Zigaretten wurden ausgemacht. 
Einige Beamte schoben die Mützenkordeln unter das Kinn. 
Die gute Stimmung war auf einmal dahin. 
 
22.30 Uhr: 2/4 Hummer an Hummer. 
Drehbahn/Caffamacherreihe, aus Demo Steinwürfe, Demonstranten schlagen mit 
Holzlatten, benötigen Verstärkung. 
 
Ein Wasserwerfer wurde entsandt. 
Dann: „ WAWE muss aufgefüllt werden, wir ziehen uns zurück.“ 
 
Spätestens jetzt musste der Polizeiführung an sich klar sein, dass sich vor der 
Sperre in der Fuhlentwiete/Caffamacherreihe  eine größere Anzahl Demonstranten 
befinden mussten, als angenommen. Der Raum von der Drehbahn bis zur Barrikade 
war demnach voller Demonstranten 
Und es musste bekannt sein, dass ein Teil von ihnen bewaffnet war. Entsprechende 
Meldungen hatte es gegeben. 
Warum wurde jetzt noch an dieser Durchbruchrichtung festgehalten? 
Sturheit? Unbeweglichkeit? Ignoranz? 
22.50 Uhr, K 4 meldete an PEL: „Auslieferung wird von den Demonstranten über 
ABC-Straße vermutet. 
200 Demonstranten begeben sich dahin,  
Steine werden aufgenommen.“ 
Die ABC- Straße ging von der Fuhlentwiete ab. 
 
Für 22.50 Uhr wurde „Blendax“ befohlen. 
Peter Hattermann kam in den Eingang  gelaufen. 
„Los, wir müssen zur Fuhlentwiete. “ 
Zur gleichen Zeit kam Karl-Heinz aus der Befehlsstelle.  
„In fünf Minuten geht es los.“ 
„Fuhlentwiete?“ 
„Ja. Beide Trupps.  
Los!“ 
Wenige geübte Griffe, dann rannten sie.  
 
In der Fuhlentwiete stand eine lange Reihe von LKW.  
Kleinere vom Typ Opel-Blitz, sogar noch ein alter Borgward. Dazwischen große 
LKW, Büssing und MAN. 
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An den Windschutzscheiben  und den Seitenfenstern der LKW waren dicke 
Papierbündel aus Zeitungsstapeln angebracht. Auf den Fahrerseiten der 
Windschutzscheiben waren kleine Öffnungen in der Abdeckung frei gelassen. So wie 
Schießscharten einer Burg. 
Die Stapel waren mit dünnen Seilen an den  Chassis festgebunden. 
Ein klares Zeichen, dass  Steinwürfe gegen die LKW erwartet wurden. 
 

 
Quelle: BILD-Zeitung 
 
 
Hempel schoss der irrsinnige Gedanke durch den Kopf, dass diese Abdeckung ein 
eindeutiger Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung war.  
Die Fahrer konnten doch gar keine ausreichende Sicht  haben.  
Was passierte, wenn  Personen vor den LKW gerieten?  
Die würden doch  glatt überrollt werden. 
Andererseits, wie sollten sich die Fahrer sonst gegen Steinwürfe schützen?  
Hempel schob seinen Gedanken beiseite. Das war hier keine Situation, um 
verkehrsrechtliche Fragen zu erörtern. 
Er erhaschte einen Blick auf einen der Fahrer. 
Dessen Gesicht war verkrampft. 
Mehrfach veränderte er seine Sitzposition, offensichtlich, um eine Position zu finden, 
bei der er währende der Fahrt durch den Spalt an seiner Scheibe sehen zu können. 
Kein Zweifel, der Mann hatte Angst. 
„Hätte ich auch“, dachte Hempel, „wenn ich da durch müsste. 
Aber ich muss ja auch da durch. Ebenso wie die Kollegen. 
Und was haben wir, um uns vor den Steinen zu schützen? 
Nichts.“ 
 
3 Züge PÜA und Bepo und ein WAWE standen vor dem Konvoi. Vorne der 
Wasserwerfer, mit je einem Zug Polizeibeamter an beiden Seiten. Der dritte Zug 
dahinter. 
Die Scheinwerfer des Wasserwerfers beleuchteten die Demonstrantengruppen vor 
ihnen. 
Hempel starrte gebannt auf die schwarze Menge vor ihnen. 
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Wie viele mochten es sein? 
Es war deutlich zu sehen, dass  in der ersten Reihe Männer mit Helmen auf den 
Köpfen standen. 
Aus den hinteren Reihen der Blockierer wurden schon  die ersten Steine geworfen. 
Aber noch war der Konvoi zu weit entfernt. Die Steine fielen weit vor der Polizei auf 
die Straße. 
Aber es wurden immer mehr Steine. 
In Hempels Darm zog sich etwas zusammen. 
In den Gesichtern einiger Kollegen glaubte er  ebenfalls Gefühle von Anspannung bis 
Angst zu erkennen. 
Andere, die schon ihre Schlagstöcke in den Händen hielten, klatschten die Stöcke in 
die freien Hände. 
Dann eine Lautsprecherstimme:  
„Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. 
Sie werden aufgefordert, sich nach rückwärts zu entfernen. Kommen Sie dieser 
Aufforderung nicht nach, wird Wasser gegen Sie eingesetzt.“ 
Pause. 
Keine Reaktion auf der anderen Seite. 
Immer noch Steine. 
„Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Dies ist die zweite Aufforderung. 
Räumen Sie unverzüglich die Straße. 
Andernfalls wird Wasser gegen sie eingesetzt!“ 
Diese  zweite Aufforderung ging in einem ohrenbetäubenden Geschrei und Gejohle 
unter.  
„Mörder, Mörder 
Haut ab.“ 
Wieder eine kurze Pause. 
Dann die dritte Aufforderung. 
Keine Reaktion, nur noch mehr Steine. 
Mein Gott, die hatten Nachschub ohne Ende. 
Das Motorgeräusch des WAWE veränderte sich jetzt. Die Pumpen für den 
Wasserstrahl wurden hochgefahren. 
Unmittelbar darauf setzte sich der Wasserwerfer erst langsam, dann schneller in 
Bewegung. 
Gleichzeitig gingen die Abblendlichter der Fahrzeuge aus. Nur das Standlicht war 
noch zu sehen. 
Und das Blaulicht des Wasserwerfers. 
Auch die Einheiten gingen vor, synchron zum Wasserwerfer. Nicht im Gleichschritt, 
aber geschlossen.  Sie bildeten auch keine Polizeikette, es sah eher aus wie  
Stoßtrupps.  
  
„Los“, brüllte Karl-Heinz, „je ein Trupp auf jede Seite. 
Hempel versuchte verzweifelt, Anschluss an Horst zu halten. 
Dann waren sie kurz hinter den Kollegen. 
„Licht an, Dieter, los, mach schon.“ rief Horst und hob die Kamera.  
Hempels Lampe schien auf ein fürchterliches Bild.  
Vor ihnen stand eine Barrikade.  
Bohlen übereinander und ineinander geschichtet. Zwischen den Bohlen Geräte wie 
Schubkarren.  
Und Steine, viele Steine  
Die Barrikade war an einigen Stellen  ungefähr einen Meter hoch.  
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Sie sah aus, als sei sie sorgfältig errichtet. 
Na klar, die hatten ja auch Zeit gehabt. 
Überall lagen Steine auf dem Boden.  
Wie sollten sie bloß da durch? 
 
Hempel bekam zuerst  gar nicht mit, dass ein Steinhagel auf den WAWE und die 
Beamten daneben prasselte. Große Pflastersteine waren dabei und  Bauschutt. 
Doch noch gingen die Beamten vorwärts. 
Noch aber hatten sie die Barrikade nicht erreicht. 
Dann auf einmal Schmerzensschreie.  
Von wo kamen die? 
Direkt vor ihm ging ein Kollege zu Boden. 
Auch er schrie vor Schmerz. 
Dann ging das Schreien des Kollegen in Wimmern über. 
Ein anderer Beamter bückte sich über seinen Kollegen. 
Der Verletzte am Boden hielt sich das linke Bein. 
Dann rappelte er sich mühsam  auf, sah sich verwirrt um und humpelte schließlich 
nach hinten. 
Hempel spürte jetzt keine Angst mehr. Ihm kam gar nicht in den Sinn, dass er auch 
in der Wurflinie stand. 
Er hielt krampfhaft seine Lampe fest. 
Er kam auch nicht auf den Gedanken, den Verletzten helfen zu müssen. 
Nur die Lampe. 
Wo war Horst? 
Da. 
Er hatte die Kamera in Richtung des Verletzten geschwenkt. 
Hempel versuchte, ihm mit seiner Lampe zu folgen. 
Einige Sekunden, eine Ewigkeit, filmte Horst den verletzten Beamten, wie der sich 
aufrappelte und nach hinten humpelte 
 
Doch dann war die erste Barrikade scheinbar überwunden. 
Mitten im Steinhagel hatten einige Beamte Bohlen herausgezogen und beiseite 
geworfen. 
Ein schmaler Durchgang war entstanden.  
Einige Meter vorwärts im Laufschritt. Die ersten erreichten die Barrikade. 
Aber es brachte nichts.  
Es brachte überhaupt nichts. 
Denn der Wasserwerfer kam nicht mit.  
Denn  für ihn hätte die Barrikade vollständig geräumt werden müssen.  
Die Barrikade konnte aber nicht geräumt werden. 
Durch wen denn? 
Schweres Gerät war nicht vor Ort. 
Hatte niemand daran gedacht? 
Ohne Gerät man brauchte viele Hände. 
Aber die Hände, die man hatte, reichten nicht aus. 
Einige Beamte versuchten, weitere Balken aus der Barrikade zu ziehen. Gaben aber 
auf, weil die Kraft nicht reichte.  
Und man brauchte Zeit. 
Und die hatte man auch nicht. 
 
Der Wasserwerfer saß jetzt fest. 
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Dabei sollte er doch weiter nach vorn. 
Das konnte er aber nicht. 
Denn da war immer noch die Barrikade. 
Beamte, die das erkannten, versuchten, die Barrikade weiter auseinander zu zerren. 
Ein hoffnungsloses Unterfangen. 
Denn jetzt machte sich der Steinhagel bemerkbar. 
Immer mehr Polizisten mussten nach hinten. Andere mussten ihren Kollegen helfen, 
die nicht mehr allein hoch kamen.  
Die Einheiten hatten jetzt ihre geschlossenen Formationen verloren. 
Und sie waren jetzt schon dezimiert. 
Befehle der Zugführer verhallten oder gingen in dem Lärm unter. 
Wie sollte hier ein Durchbruch gelingen? 
Vor ihnen sah Hempel dunkle Gestalten, die vor dem WAWE zu flüchten schienen.  
Aber sie flüchteten nicht.  
Sie zogen sich nur zurück.  
Da, an der Ecke Valentinskamp stand eine zweite Barrikade. Sie war größer und vor 
allem tiefer. 
Verdammt, wie sollte der Konvoi überhaupt über die Behelfsbrücke hinüberkommen? 
Würde die denn der Belastung durch die schweren LKWs standhalten? 
Hatte  eigentlich jemand überprüft, ob die Brücke das Gewicht von beladenen LKW 
tragen konnte? 
Die Brücke  sah auch irgendwie schief aus. So, als sei sie aus ihrer ursprünglichen 
Lage herausgerissen. 
Und die erste Barrikade war immer noch nicht geräumt. 
Die Reifen des Wasserwerfers fuhren knirschend über Steine und Bohlen hinweg. 
Ob das die Reifen aushielten? 
 
Der Konvoi kam jetzt zum Stehen. 
Die Auslieferungsfahrzeuge waren im Vertrauen auf das Gelingen des Durchbruchs 
langsam aber stetig hinter dem WAWE nach vorn gerollt. 
Erst zögernd, dann endgültig, kam der Halt. 
Es ging nicht weiter. 
Erneute Aufforderung über den Außenlautsprecher des Wasserwerfers. 
Irgendwie surreal. 
Glaubte jemand, dass die Demonstranten da vorn jetzt, da sie sicher waren, 
gewonnen zu haben, zurückweichen würden? 
Bestimmt würden sie das nicht. 
Sie hatten ja soeben die erste Schlacht gewonnen. 
Ihr Triumphgeschrei war der beste Beleg. 
Man konnte ganz deutlich sehen, dass die Polizei  nicht weiterkommen konnte. 
Noch einmal kam, kaum verständlich, die Aufforderung über den Lautsprecher. 
Aber das war in dieser Lage nichts anderes als eine ohnmächtige Geste. 
War überhaupt noch genug Wasser drin in dem Tank? 
Auch egal jetzt.  
Auch der Wasserstrahl war jetzt nichts weiter als eine Demonstration der 
Hilflosigkeit. 
 
Die Kamera schwenkte über die Gruppen Polizeibeamten. Hempels Lampe 
schwenkte mit. 
Beamte, die eben noch im Dunklen gestanden hatten, waren mit einem Mal hell 
erleuchtet. 
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Vorhin hatten sie es nicht mitbekommen, dass sie angeleuchtet wurden. 
Da waren sie nur damit beschäftigt gewesen, den Steinen auszuweichen und nach 
vorn zu kommen. 
Aber jetzt bemerkten sie es. 
 
„Mach die Lampe aus, du Idiot, mach sofort deine Scheiß-Lampe aus“, schrie jemand 
direkt vor Horst und Hempel. Wie aus dem Nichts war ein Kollege vor ihnen 
aufgetaucht. 
Hempel erschrak. 
Wachte auf, wie aus einem schlechten Traum. 
Natürlich, die Kollegen waren jetzt richtige Zielscheiben.  
Und  tatsächlich, der Steinhagel nahm wieder zu, konzentrierte sich auf die 
beleuchteten Gruppen. 
Schreie aus einer der Gruppen.  
Zwei, drei Männer fielen zu Boden.  
Mützen rollten auf das Pflaster. 
Irgendwo lag ein Schlagstock, daneben eine weiße Mütze. 
Sofort löschte Hempel das Licht. 
Im letzten Licht sah er den Kollegen mit wütendem Gesicht, den Stock erhoben, auf 
sich zukommen. 
Er kannte ihn. 
Es war ein Kollege aus seiner Einheit. 
Mein, Gott, das war ja sein Zug. Das waren seine Kollegen, mit denen er seit der 
Polizeischule zusammen war, 
Er hatte in  der Anspannung seit dem Vorrücken nicht auf die Gesichter geachtet. 
Hatte nur die Masse in den grauen Regenmänteln gesehen, die da vorrückte. 
Jetzt bekamen die grauen Mäntel von eben auf einmal Namen. 
Der Kollege vorhin, der da am Bein getroffen worden war, war das nicht…? 
Doch das  musste er gewesen sein. 
Auf einmal war die Angst da. Für einen Moment befürchtete er, dass er sich in die 
Hose machen würde. 
Und die anderen seiner Einheit? 
Mein Gott, wie viele hatte es getroffen?  
Und wen? 
Dann stand der Kollege unmittelbar vor ihm. 
„Was, Hempel du bist das? 
Was machst du denn hier für’n Scheiß?“ 
„Ich bin beim Filmtrupp“, stammelte Hempel. 
„Und wenn schon. Was soll das? Ihr könnt uns doch nicht einfach so anleuchten.“ 
„Entschuldige.“ 
„Ja, ist schon gut. Aber lass das Licht aus, verdammt noch mal.“ 
Und weg war er. 
 
Es war allen klar, es ging nicht weiter. 
Verwirrung bei den Polizeibeamten. 
Jetzt wurde die Szenerie nur noch durch die wenigen Straßenlaternen beleuchtet, 
Das Blaulicht des WAWE machte das Bild bizarr. 
Der Wasserwerfer spritzte noch immer. Das Strahlrohr schwenkte hin und her. 
Ohne Wirkung. 
Die Demonstranten duckten sich hinter die Barrikade. Wenn der Strahl 
vorbeigestrichen war, erhoben sie sich und warfen weiter.  
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Dann wurde der Wasserstrahl deutlich schwächer. 
Zuerst noch ein schwacher Strahl, der immer weiter in Richtung Boden zeigte, dann 
ein kurzes Tröpfeln und Schluss. 
Aus, das Wasser war verbraucht. 
Und keine Möglichkeit , vor allem aber keine Zeit zum Auftanken. 
 
Triumphgeschrei von der anderen Seite. 
Der Steinhagel nahm noch einmal zu. 
22.54 Uhr: „Sofort UW (Unfallwagen) Valentinskamp, Bea zusammengeschlagen, 
Verdacht auf Schlüsselbeinbruch.  
Bedrohliche Situation. 200 Demonstranten wollen Behelfsbrücke U-Bahn-Baustelle 
stürmen. 
Trotz WAWE-Einsatz,  Demonstranten weichen nicht zurück.“ 
 
Immer noch Ratlosigkeit. 
Immer noch  Schmerzensschreie. 
Dann kam endlich wieder Bewegung in die Szene. 
Der Wasserwerfer versuchte,  zurückzusetzen. 
Aber hinter ihm standen die LKW, dicht an dicht, eben ein Konvoi. 
Zum Glück hatten die ersten LKW die Beleuchtung wieder eingeschaltet. 
Es spielte jetzt keine Rolle mehr, ob jemand angeleuchtet wurde. 
Drüben gingen denen langsam die Steine aus. 
Oder waren sie einfach nur müde von der Schlacht? 
Oder wollten sie das grausame Spiel nicht auf die Spitze treiben?  
Durch das Scheinwerferlicht der hinter ihm stehenden LKW konnte der WAWE-
Fahrer nach hinten sehen. 
Beamte der Züge halfen ihm beim Zurücksetzen, froh etwas tun zu können. 
Und froh, aus dieser Scheiße herauszukommen. 
Die Polizei wich zurück. 
Undenkbar und beschämend.  
Zurückweichen. 
Vor denen da. 
 
In der Befehlsstelle hatte man das Scheitern des Durchbruchs mitbekommen. 
Von überallher waren die niederschmetternden Meldungen eingegangen. 
Jetzt kam der offizielle Befehl:  
„Abbrechen.“ 
Aber es hätte des Befehls nicht mehr bedurft. 
Jeder Einheitsführer, jeder Beamte und auch die LKW-Fahrer konnten es sehen. 
Es ging einfach nicht. 
Jetzt kam es nur noch darauf an, die Beamten aus dem Wirkungsbereich der Steine 
heraus zu holen. 
Und vor allem, die Verletzten zu versorgen. 
Die Demonstranten folgten der zurückweichenden Polizei nicht. Die Steinwürfe 
hörten auf. 
Siegesgeschrei war hinter der Barrikade zu hören. 
Jeder konnte es hören. 
 
Wut und Scham innerhalb der Absperrung. 
Wut auf die eigene Führung, die einen in diese Lage gebrachte hatte. 
Scham, dass man sich zurückziehen musste, dass man diesen Jubel hören musste. 
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Und nicht zuletzt gnadenlose Wut auf die da draußen. 
Wartet ab, Freunde, der Tag ist noch nicht zu Ende.  
Man trifft sich immer zweimal. 
Und beim nächsten Mal werden wir jubeln. 
 
Die Zug- und Gruppenführer hatten jetzt endlich etwas Ordnung in das Chaos 
bringen können. 
Die LKW wendeten oder fuhren rückwärts.  
Dadurch verstärkte sich zwar für einen Moment der Eindruck des heillosen Wirrwarrs, 
aber es war wenigstens ein Versuch. Es wurde etwas getan. 
Und irgendwie klappte es. 
Es dauerte eine Ewigkeit, bis alle Fahrzeuge sich zurückgezogen hatten. 
Auch Fahrzeuge aus dem Konvoi hatten Schäden erlitten. 
Dellen im Blech, einige Reifen waren platt. 
Aber durch die Polsterung mit den Zeitungsballen war unter den Fahrern offenbar 
niemand verletzt worden. 
Aber man konnte sehen, dass auch die Polsterungen von Steinen getroffen waren. 
Mein Gott, was wäre passiert, wenn die nicht die Ballen vor die Scheiben gebunden 
hätten? 
Die Einheiten zogen sich bis hinter die  ursprüngliche Absperrung in der Fuhlentwiete 
zurück. 
 
Hempel und seine Kollegen  trafen auf den anderen Trupp. 
„Alles in Ordnung bei euch“, hörten sie Karl-Heinz rufen.  
„Ja, alles in Ordnung, keiner verletzt.“ 
„Bei uns auch nicht.“ 
„Aber die Kollegen.“ 
„Macht noch schnell ein paar Bilder von den Verletzten.“ 
„Wir haben genug Bilder. Mein Film ist auch fast voll.“ 
„Egal, mach noch welche.“ 
 
Hempel hörte Rufe. 
„II. Zug sammeln, Ecke ABC-Straße.“ 
„III.,Zug, wo ist der III.Zug?“  
Man hatte alle Verletzten mit zurück bringen können. 
Wie gut, dass jeder Beamte sein eigenes Verbandpäckchen dabei hatte. 
Einem Kollegen wurde der Kopf verbunden. 
Man konnte wieder etwas tun. 
 
Aus Richtung Stadthausbrücke kamen zwei rote VW- Busse, Unfallwagen der 
Feuerwache Admiralitätsstraße, mit Blaulicht und Sirene gefahren. 
Danach weitere von anderen Feuerwachen. 
Es war nicht bekannt, ob sie schon zu Beginn des Einsatzes in Bereitschaft 
gestanden hatten. 
Egal, der Weg von der Wache hierher war nur kurz. 
 
Die Blockierer an der Stadthausbrücke hatten sie durchgelassen. 
Unfallwagen und Feuerwehr waren tabu. Sie wurden nicht angegriffen. Sie wurden 
als neutral betrachtet.  
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Jeder konnte schließlich in die Situation geraten, einen Unfallwagen zu brauchen. 
Deshalb konnten die Besatzungen der Unfallwagen die Gewissheit haben, dass sie 
nicht angegriffen wurden. 
Auch ein Sanitätstrupp der Bereitschaftspolizei kümmerte sich um Verletzte. 
Aus dem Dunkeln kam der Kollege von vorhin auf den Filmtrupp zu. Seine Empörung 
hatte sich noch nicht gelegt. 
„Was habt ihr euch bloß dabei gedacht, uns so anzuleuchten?“ 
„Komm“, sagte Horst, „wie sollen wir denn Bilder machen, so ohne Licht?“ 
„Dann macht ihr eben keine Bilder.  
Was ist denn hier wichtiger?  
Die Bilder oder wir?“ 
Horst wollte noch etwas sagen, aber Karl-Heinz zog ihn beiseite. 
„Entschuldige“, sagte Karl-Heinz zu dem Kollegen. „Wir sind alle überrumpelt 
worden. Keiner hat mit so was gerechnet.  
Ihr etwa?“ 
Hempel trat einen Schritt vor. 
„Hallo Klaus“, sagte er zu dem Kollegen. 
„Was machst du eigentlich hier. Ich dachte du bist auf Lehrgang.“ 
“Nee, wir sind heute beim Filmtrupp. Jörn Fandel und Peter Hattermann sind auch 
hier.“ 
„Ich hätte dir fast einen übergezogen, wenn du die Lampe nicht ausgemacht hättest.“ 
Hempel grinste verlegen. 
„Nicht nur du. Du hättest dich hinten anstellen müssen. 
Deshalb hab ich sie ja auch ausgemacht. Nee, im Ernst, wir haben mit so was auch 
nicht gerechnet. 
Mann, das hätten die doch wissen müssen, dass da noch eine zweite Barrikade war. 
Die haben doch eine Aufklärung draußen.  
Oder nicht?“ 
„Na klar wussten die das. Wir haben doch selbst über Funk mitgehört, was die Kripo 
gemeldet hat.“ 
„Habt ihr viele Verletzte?“ 
„Weiß nicht. Mindestens drei sind mit den UWs weg.“ 
Ein Ruf von der Seite: 
„Kommen Sie endlich. Sammeln.  
Wir haben einen neuen Auftrag.“ 
Klaus drehte sich um und verschwand im Dunkel. 
 
Karl-Heinz holte tief Luft. 
„Kommt Leute, wir holen uns was zu trinken. Ich muss auch noch mal aus der Hose.“ 
„Ich auch. Mir reicht es erstmal.“ 
Horst nahm seine Kamera auf und ging in Richtung Eingang Springer-Haus in der 
Kaiser-Wilhelm-Straße. 
Hempel konnte sich nicht so einfach von dem eben Erlebten freimachen, doch er 
folgte seinem Kameramann. 
Was war das bloß gewesen? 
Wer hatte das angeordnet? 
  
Susanne war Hans-Jürgen und seinen Freunden gefolgt, die über den Karl-Muck-
Platz und die Straße Dragonerstall zum Valentinskamp liefen. 
Jetzt bloß nicht zurückbleiben. 
Wo wollten die denn bloß hin?  
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Scheißkerle, mussten die denn immer da hin, wo was los war. Hätte es denn nicht 
gereicht, an der Absperrung zu bleiben. 
Wie spät war es denn eigentlich?  
Sie hatte keine Armbanduhr, die konnte sie sich nicht leisten. 
Bestimmt schon nach zehn. Und um zehn sollte sie doch zu Hause sein. 
Das gab bestimmt Ärger. 
Schon von weitem hörte sie Geschrei. 
Vor Tchibo sah sie, wie Leute Steine schmissen. Lautsprecherdurchsagen von fern, 
nicht zu verstehen. 
Steine, waren das noch Argumente? 
War es das, weshalb sie hergekommen war? 
Nein, das war es nicht. 
Aber konnte sie jetzt einfach weglaufen? 
Was sollte sie nur tun? 
„Denen haben wir es aber gegeben.“ 
„Habt ihr gesehen, wie die Bullen umgefallen sind?“ 
„Viele?“ 
„Ganz viele.“ 
Sie sah in strahlende Gesichter. 
Sie musste an ihren Vater denken, wenn der vom Krieg erzählt hatte. Wie die 
Russen vor dem  Maschinengewehr umgefallen waren. 
War das denn anders hier? 
Nein, das wollte sie nicht. 
„Habt ihr gesehen, wie die einfach auf uns zu gefahren sind, die Schweine?“ 
„Sind die doch gar nicht. Der Wasserwerfer ist stehen geblieben, bevor er gespritzt 
hat: Der konnte doch gar nicht durch die Barrikade.“ 
Die Stimme kam ihr bekannt vor. 
Es war der Mann, den sie an den Großen Bleichen getroffen hatte. 
Wie hieß er denn noch? 
Ach ja, Jan Henning. 
„Was bist du denn für einer?“ kam eine andere Stimme drohend aus der Menge. 
„Ich bin heute ein Demonstrant gegen Springer. Ich bin aber kein Schläger und 
Steinewerfer.  
Lass dir das gesagt sein. 
Wie wollt ihr denn die Leute überzeugen, dass das richtig ist, was wir machen, wenn 
ihr Polizisten ins Krankenhaus schickt.“ 
„Scheiß überzeugen. Der Springer schreibt doch sowieso nur Lügen. Da ist es doch 
egal, was wir hier machen.“ 
„Dann bist du nicht besser als der. Schließlich sind auch noch andere Reporter hier. 
Vom Rundfunk und vom Fernsehen. Ich habe doch selbst die Kameras gesehen.“ 
„Und wer sagt dir, dass das nicht auch Bullen gewesen sind? He?“ 
„Das  können nicht alles Bullen gewesen sein“ 
Dann fiel sein Blick auf Susanne. 
„Du auch hier?“ 
„Ja.“ 
„Und?“ 
„Ich weiß nicht.“ 
Ich gehe jetzt jedenfalls.“ 
Susanne sah ihn an.  
Er sah irgendwie vernünftig aus. 
„Wo gehst du hin?“ 



120 
 

„Zur S-Bahn, zum Dammtor.“ 
„Ich komme mit.“  
Sie drehten sich um und gingen.  
Einfach so. 
„Schade“, sagte Susanne, „dass es so enden musste.“ 
„Es ist ja noch gar nicht zu Ende.“ 
“Wie meinst du das?“ 
„Na ja, die Zeitungen sind noch nicht draußen. Die Polizei versucht es auf jeden Fall 
noch mal. 
Und dann ist sie besser vorbereitet.“ 
„Nee, das möchte ich nicht noch einmal erleben.“ 
Und nach einer Pause. 
„Dann war es also umsonst?“ 
„Umsonst war es nicht. Es geht weiter.  
Montag ist doch Ostermarsch. Da kommen ganz andere Leute.“ 
“Wieso andere?“ 
„Na eben Leute, die das Gleiche wollen. Die aber keine Gewalt wollen. Solche wie 
wir.“ 
„Gehst du da auch hin?“ 
„Ja, gehe ich.“ 
„Dann komme ich auch.“ 
„Fein.“ 
„Wo treffen wir uns?“ 
„Zwei Uhr geht’s los. Ich würde sagen, um eins an der Tankstelle vor der 
Moorweide.“ 
Sie hatten den Dammtorbahnhof erreicht. 
„Hast du Telefon?“. 
„Ja, habe ich.“ 
„Moment, ich suche mir schnell was zu schreiben.“ 
Nach kurzem Suchen holte er  einen Zettel und einen Kuli aus seinem Parka. 
„Fertig.“ 
Susanne nannte ihm die Nummer. 
„Hey, das ist doch Blankenese?“ 
„Rissen,“ 
„Feine Gegend.“ 
„Nicht überall.“ 
Und wo wohnst du?“ 
„In Jenfeld.   
Wir haben früher in St.Pauli gewohnt. In der Seilerstraße. Aber dann wollte meine 
Mutter weg von St.Pauli. 
Na ja, und in Jenfeld hatten sie gerade neue Wohnungen gebaut. Mit Balkon und 
richtigem Badezimmer. 
Aber so richtig schön ist das doch nicht. 
Vor allem der lange Weg zur Arbeit. Erst mit dem Bus und dann mit der U-Bahn von 
Wandsbek.. Mein Vater arbeitet Schicht im Hafen. 
Und ich muss auch früh hoch, ich fange um sieben an.“ 
Er schwieg. 
Susanne wusste auch nicht mehr, was sie noch sagen sollte. 
„Da kommt meine Bahn. Tschüss.“ 
„Tschüss.“ 
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 23.20 Uhr: „Zwei Züge, 2/11 und 2/12 Hummer sofort Rödingsmarkt.“ 
Rödingsmarkt, das bedeutete Sammeln im Rücken der Menge an der 
Stadthausbrücke.  
 
23.40 Uhr: Die Spedition, die mit der Verladung der Zeitungen am Altonaer Bahnhof 
beauftragt war, meldete dem Polizeibezirk Altona, dass die Verladung heute nicht 
mehr durchgeführt werden konnte. 
Die entsprechenden Züge waren bereits abgefahren. 
Der Expedient des Verlages hatte die für die Umladung vorgesehenen Leute für 
diesen Abend entlassen. 
Die vorsichtige Nachfrage des PB Altona, ob man denn jetzt entlassen sei, wurde mit 
energischem „Nein“ beantwortet. 
Daraufhin begann der Vertrieb des Springer-Hauses zu rotieren. 
Die dort gefundene Lösung teilte man der Polizei bereits nach kurzer Zeit mit.  
Das Hauptpostamt im Hühnerposten beim Hauptbahnhof hatte noch Kapazitäten und 
vor allem Packwagen frei. 
Sie konnten an später fahrende Züge angehängt werden. 
Die Bundesbahn hatte zugesagt, dass sie sich um etwaiges  Ankoppeln an 
Anschlusszüge kümmern werde. 
Hühnerposten, das bedeutete aber eine andere Ausbruchsrichtung für die Konvois. 
 
Um 23.45 Uhr meldete PB Mitte an die PEL: „ Bisher hat noch kein 
Auslieferungsfahrzeug das abgesperrte Gebiet verlassen.“  
Nach eingehender Prüfung sämtlicher Aufklärungsmeldungen und Beratung durch 
die Verkehrsabteilung des Bezirkes wurde ein neuer Entschluss gefasst:  
Zuerst plante man einen Durchbruch über die Stadthausbrücke in Richtung 
Rödingsmarkt.  
Die Stadthausbrücke war breit genug. Demonstranten standen zwar an der 
Absperrung.  
Aber hier gab es offensichtlich  keine Barrikaden. 
Ein zweiter Durchbruch über Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Karl-Muck-Platz. 
Hier lag zwar auch Material von der Baustelle herum, aber es stand auch noch keine 
Barrikade, der Platz war zu groß für dafür. 
 
„Passt auf“, rief Karl-Heinz, „wir müssen uns wieder aufteilen. Wir gehen an die 
Stadthausbrücke.  
Horst du gehst mit deinen Leuten an die Sperre Kaiser-Wilhelm-Straße.  
Sie versuchen es noch einmal“ 
„Wann geht’s los?“ 
„Jetzt gleich.“ 
 
23.55 Uhr. Der Durchbruch an der Stadthausbrücke gelang. Diesmal erhielt der 
Wasserwerfer den Auftrag, sein Rohr nicht zu schwenken. 
Die Züge im Rücken der Blockierer waren unbemerkt herangekommen. 
Die Einheiten  griffen von hinten in die Menge hinein und holten eine Person nach 
der anderen aus ihr heraus. 
Ehe sich die Demonstranten versahen, waren sie von zwei Seiten in Bedrängnis 
geraten. 
Das Herausholen und Abtransportieren von Menschen aus einer festen Gruppe war 
nicht so einfach, wie man glaubte. 
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Eine sitzende Person von unten nach oben zu ziehen, war  schwer. Das ganze 
Gewicht  der Person musste nach oben gezogen werden. 
Du standest gebückt über der Person. Du konntest auch nicht so einfach zugreifen. 
Irgendetwas musstest du finden, das ergriffen werden konnte. Aber die Hände glitten 
von der Kleidung ab. Da wurde eben fester in die Kleidung gegriffen. So fest, dass es 
den Sitzenden nicht selten schmerzte. 
Jetzt begann der sich zu winden. 
In der Theorie war es so einfach gewesen. Von hinten durch die Arme und die Hände 
hinter dem Kopf geschlossen.  
Aber wie sollte man durch die Arme hindurch kommen, wenn der Mann  die Arme an 
den Körper presste?  
Wie sollte man hinter den Kopf kommen, wenn der Andere einen schweren Schal um 
den Hals geschlungen hatte? 
Bei Frauen war es noch schwerer.  
Erstens hatte man von vornherein natürliche Hemmungen, gegen eine Frau 
gewaltsam vorzugehen.  
Dann musste man auch aufpassen, dass man nicht an die falsche Stelle griff. 
So brauchte man manchmal drei oder vier Beamte, um eine Person aufzuheben und 
wegzutragen. 
Und wie die sich sträubten. 
Dann fiel wieder einer zu Boden.  
Und schrie.  
Vor Schmerz , Empörung oder Wut. 
Manchmal fielen auch die Tragenden auf den Getragenen.  
Dann sah es von außen so aus, als wenn drei Polizisten über eine einzige Person 
herfielen. 
Und so sah jeder, was er sehen wollte. 
Die Umstehenden versuchten, die Polizei am Wegtragen zu hindern. 
Sie griffen den Beamten an die Arme. 
Manchmal so, dass dieser seine Person loslassen musste. 
Die dann hinfiel. 
Und schrie. 
Und auf diese Weise die Verbitterung der Umstehenden noch einmal steigerte. 
Für einen Moment gab es hier noch einmal eine gefährliche Situation. Einzelne 
Demonstranten versuchten, den Wasserwerfer zu stürmen.  
Als dieser Versuch durch die begleitenden Züge abgewehrt werden konnte, legten 
sich einzelne Demonstranten vor den Wasserwerfer. 
Erneut griffen die Beamten zu und trugen die Blockierer weg.   
 
Doch irgendwie gelang es. 
Es entstand eine Lücke. 
Zuerst klein, dann immer größer. 
Dann endlich kam Bewegung in die  Demonstranten. 
Vor den anstürmenden drei Zügen aus der Absperrung versuchten die vorderen 
Reihen der Demonstranten zurück zu weichen. 
Aber wohin? 
Überall standen doch Leute. Einige Blockierer gerieten in Panik.  
Nur raus hier. 
Einige fielen hin, andere traten auf die Fallenden drauf. 
Und dann noch das Wasser. Wen der  Strahl direkt traf, der fühlte einen Stoß. 
Der Stoß war so stark, dass es einen noch hinten warf. 
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Die Besatzung des WAWE hatte dies hundertmal geübt.  
 
Nicht auf die Köpfe. Um Gotteswillen kein Wasserstoß auf die Köpfe, damit kannst 
du einen Menschen schwer verletzen.  
Also auf den Körper, besser auf die Beine. 
Dann war die Lücke  breit genug für einen Konvoi. 
Sofort schwenkten die Züge nach den Seiten. Drängten die Menge zur Seite, um die 
Lücke zu vergrößern. 
An dieser Stelle wurden nur wenige Steine geworfen. Dafür aber Eier, manche mit 
Farbe gefüllt. 
Aber auch ein Ei, das einen am Kopf traf, tat weh. 
Dann war der Konvoi schon durch. Verschwand in Richtung Rödingsmarkt. 
Wutgeheul erscholl ihm hinterher. 
Hinter dem Konvoi wurde die Gitter wieder verschlossen. 
Die Blockierer kamen zurück. 
Aber man konnte sehen, dass ihr Elan nachgelassen hatte. 
Der Durchbruch war ein Zeichen. 
Ein Zeichen dafür, dass die Polizei so lange hier bleiben würde, bis alle LKW durch 
waren. 
Die Gruppen standen nicht mehr so dicht beieinander, wie vor dem Durchbruch. 
Einige Personen hatten offenbar genug. 
Kleine Gruppen bewegten sich in Richtung U-Bahn Rödingsmarkt. 
Und bei den Polizisten stieg die Stimmung wieder. 
Na siehste, geht doch. 
 
PB Mitte meldete an die PEL: „ 8 Fahrzeuge geschleust. 20 werden noch beladen.“ 
 
Hempel, oben an der Sperre Kaiser-Wilhelm-Straße, hörte in seinem Rücken 
Geschrei.  
Ein Gruppenführer rief seinen Leuten zu:  
„Unten sind sie durch.“ 
Jetzt waren Jubelrufe aus den Reihen der Polizei zu hören. 
„Pass auf“, raunte Hans ihm zu, „gleich sind wir dran. Sie füllen nur noch den WAWE 
auf.“ 
 
Die drei Züge der Polizei an der Stadthausbrücke hatten sich zurückgezogen und die 
Gitter wieder verschlossen. Die Einheitsführer versuchten, im Dunkeln eine Übersicht 
zu bekommen. 
Sah es nur so aus oder war die Menge vor den Gittern wirklich kleiner geworden? 
Die Beamten sammelten sich und marschierten anschließend die Kaiser-Wilhelm-
Straße hoch. 
Auch wenn sie keinen richtigen Marschtritt hielten, die Wirkung war doch da. 
Und da war das Gefühl, diesmal gewonnen zu haben. 
Die Züge, die von hinten zugegriffen hatten, bewegten sich durch das Gängeviertel 
zum Karl-Muck-Platz. 
Auch hier sollten sie wieder von hinten zugreifen. 
 
Dann sah Hempel den WAWE heran rollen. Der Magirus sah jetzt imposant aus mit 
seinen aufgeblendeten Scheinwerfen und den Blaulichtern. 
Rechts und links je ein Zug Polizei. 
Dann hörte er vor sich aus Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße Schreie und Rufen. 
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00.23 Uhr. Der dritte Durchbruch begann. Aber auch hier flogen Steine, von 
einzelnen Leuten vom Valentinskamp mitgebracht. 
Zwei Beamte des Einsatzzuges Nord brachen nach Steinwürfen  zusammen.  
Sie wurden nach hinten gezogen und in zwei UWs verbracht. Vorsorglich hatte man  
die Unfallwagen in Bereitschaft gehalten. 
 
Hier war der Widerstand stärker als an der Stadthausbrücke.. 
Mehrere Gewalttäter schlugen mit Knüppeln, Eisenstangen und Bohlen auf die 
Beamten ein. Auch bereits am Boden liegende Polizisten wurden nicht verschont. 
Für einen kurzen, gefährlichen Moment, sah es so aus, als wenn sich die Vorgänge 
vom ersten Ausbruchsversuch wiederholen würden. 
Doch auch hier gaben die beiden Züge im Rücken der Menge  den Ausschlag. 
Die Demonstranten wichen zur Seite. 
Dann versuchten die Ersten zu flüchten. Sie warfen ihre Schlagwerkzeuge fort und 
drückten sich an den Häusern vorbei in Richtung Karl-Muck-Platz und weiter in 
Richtung Sievekingsplatz. 
Dann begannen sie zu laufen. Erst einzelne, dann viele.  
Dann gab es kein Halten mehr. Die Blockade löste sich auf. 
 
In diesem Moment entlud sich die ganze Wut einiger Polizeibeamter. 
Besonders der aus den Einsatzzügen.   
Sie waren eine zusammen gewürfelte Truppe aus den Polizeirevierwachen der 
Polizeibezirke. 
Mit Ausnahme der Revierbeamten aus Mitte und aus den Uni-nahen Wachen 
Eimsbüttels, hatten die Beamten aus den Bezirken Nord, Wandsbek, Bergedorf und 
Harburg so gut wie keine Erfahrung mehr im GSOD, im Großen Sicherheits- und 
Ordnungsdienst, dem Einsatz  bei Demonstrationen. 
Auf der Wache waren sie „Einzelkämpfer“. Als Fußstreife waren sie ganz auf sich 
allein gestellt, damals noch ohne Funkgeräte, nur mit 20 Pfennig in der Tasche für 
die Telefonzellen und einem Dreikantschlüssel für die Telefone in den Ampelkästen 
Auf dem Funkstreifenwagen hatten sie nur einen Kollegen bei sich. 
Sie hatten es gelernt, jede Situation allein oder manchmal mit anderen 
Streifenwagenbesatzungen zusammen zu meistern. 
Führung durch Beamte des gehobenen Dienstes gab es im täglichen Dienst nur ganz 
selten, eigentlich fast nie. 
Aber hier sollten sie auf einmal, quasi von gestern auf heute, im Verband  unter 
Führung eines Zugführers, den sie nicht einmal kannten und der vor allem sie nicht 
kannte, als geschlossene Einheit agieren. 
Ihre taktische Ausbildung, wenn sie denn überhaupt eine hatten, lag Jahre zurück. 
Was eingangs über die Ausbildung bei der Polizei  gesagt wurde, traf in besonderem 
Maße auf sie zu. 
Sie hatten in einem Einsatz gestanden, der so anders war, als im täglichen Dienst.  
Dazu hatten sie gerade eben  zwei ihrer Kollegen umfallen sehen, hatten deren 
Schmerzensschreie noch im Ohr. 
Sie  hatten selbst Steine auf Arme und Brust abbekommen. 
Ihre Lederjacken boten zwar einen etwas besseren Schutz als die Regenmäntel der 
Kollegen. Aber eben nur etwas. 
Jetzt hatte sich das Blatt gewendet. 
Jetzt waren sie die Stärkeren.  
Die Anderen liefen vor ihnen davon. 
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Mit diesen Erfahrungen liefen sie hinter den Fliehenden her. Die Kaiser-Wilhelm-
Straße hoch, Richtung Karl-Muck-Platz. 
Wenn sie einen oder eine, das war ihnen ganz egal, erwischten, dann schlugen sie 
mit ihren Gummistäben zu.  
Allein oder zu zweit. 
Es war ihnen egal, ob der oder die, wenn sie den Unterschied in der Dunkelheit 
überhaupt sahen, friedlich oder gewalttätig war. 
 
Dazwischen, in der Mitte des Karl-Muck-Platzes,  brausten die LKW in Richtung 
St.Pauli und Altona. 
Die Fahrer gaben Gas. Sie fuhren viel schneller als sie sollten oder durften. 
Überall liefen ja noch Menschen über den Platz, Polizeibeamte und Demonstranten. 
Es war ein Wunder, dass sie niemanden an- oder überfuhren. 
Zum Glück war kaum noch Verkehr. 
Ein paar besonnene Beamte der Einsatzzüge stellten sich auf die Kreuzung Gorch-
Fock-Wall und Karl-Muck-Platz und hielten den Querverkehr an. 
 
Hempel sah von den LKW zu den Gruppen in der Dunkelheit. 
Sah, wie sich Arme hoben und zuschlugen.  
Hörte wütende Rufe und Schreie.  
„Um Gottes Willen“, dachte Hempel. „Das dürfen sie nicht.“ 
Auch er war vorhin am Valentinskamp im Steinhagel gewesen. Auch er hatte Angst 
gehabt. Solche Angst, dass es ihm die Därme zusammengezogen hatte. 
Vor ihm eine Gruppe. Zwei schlugen auf einen ein. 
Plötzlich hatte Hempel eine Idee. Er schaltete seine Lampe wieder ein und richtete 
den Lichtstrahl auf die Gruppe vor ihm. 
Die Beamten ließen sofort von der Person ab und verzogen sich nach hinten. 
Die Person, es war ein junger Mann, richtete sich auf. 
Verwirrt sah er sich um. Dann nahm er die Beine in die Hand und verschwand unter 
den Arkaden des  Hauses der Angestelltengewerkschaft. 
 
Dann ein Bild, das sich in Hempel festsetzte, an das er sich bis ans Ende seiner 
Dienstzeit  erinnern würde. 
Mitten auf dem Platz stand ein Oberbeamter. Hempel kannte ihn. Es war einer seiner 
Lehrer vom Festanstellungslehrgang. 
Offenbar war er heute Zugführer eines der Einsatzzüge. 
„Wandsbek, Wandsbek“, rief er immer wieder, die Hände vor dem Mund wie eine 
Flüstertüte. 
Aber Wandsbek hörte nicht. Der Einsatzzug Wandsbek war für seinen Zugführer 
nicht  erreichbar. 
„Los“, rief der Zugführer Hempel zu, „machen Sie das noch mal.“ 
“Das  mit der Lampe?“ 
„Ja was denn sonst? Los machen Sie schon.“ 
Und Hempel machte. 
Ließ das Licht der Lampe über den Platz schweifen. 
Es klappte wie beim ersten Mal. Die Gruppen lösten sich auf. 
Einzeln kamen die Kollegen zurück. Einige vielleicht wütend, dass sie gestört worden 
waren. 
Andere, wie erwacht, mit gesenktem Kopf, als sei ihnen jetzt erst bewusst geworden, 
was sie da eigentlich getan hatten. 
„Sammeln, Wandsbek sammeln“, schrie der Zugführer. 
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Und Wandsbek sammelte sich. 
Endlich. 
 
„Hast du welche erkannt?“ fragte plötzlich Horst neben ihm. 
Jetzt wurde Hempel auf einmal bewusst, dass er seinen Auftrag völlig vergessen 
hatte. Er hatte nur noch daran gedacht, dass endlich Schluss sein musste mit den 
Prügeleien. 
„Nein, niemanden“, antwortete er stockend. 
„Ist auch besser so.“ 
„Hast du denn Bilder gemacht?“ fragte Hempel zurück. 
„Nein. Wie denn? 
Du hast so schnell geschwenkt, dass ich gar nicht mitgekommen bin mit der 
Kamera.“ 
„Und du“, fragte Hempel Hans, „ hast du was auf deinem Band?“ 
„Glaub ich nicht. Von so weit entfernt ist das nur ein einziger Tonbrei.“ 
„Ich habe die LKW drauf“, sagte Horst.   
„Das reicht doch. Das war der Durchbruch. Das wollen die sehen.“ 
„Na, wenn du meinst?“ 
„Du hast  tatsächlich nichts von den,  du weißt schon, drauf?“ fragte Hempel leise. 
„Nein, wie sollte ich denn?  .  
Da bin ich einfach nicht mitgekommen mit deiner Lampe.  
Ehrlich. 
Und außerdem, glaubst du wirklich, das wollen die draufhaben? 
Und willst du vor Gericht  gegen die Kollegen aussagen? 
Das müssen wir nämlich, wenn die Bilder auf dem Film sind. 
Solche Bilder sagen nie das aus, was wirklich passiert ist. Sie geben eine 
Momentaufnahme ab. 
Dadurch sind sie einseitig. 
Und was willst du denn aussagen?  
Dass unsere geschlagen haben?  
 Weißt du denn, was vorher genau an dieser Stelle passiert ist? Vielleicht haben die 
Anderen ja die Kollegen zuerst angegriffen. 
Weißt du das? 
Lass es, das ist nicht unser Bier. 
Wir sind auch nicht der NDR, der immer nur die Bilder zeigt, wo Polizisten drauf sind, 
die den Knüppel einsetzen. 
Und noch was, ich lass mich nicht zum Kollegenschwein machen.  Nicht für die da.“ 
 
Hempel schluckte.  
Horst konnte Recht haben. 
Es waren wirklich nur Ausschnitte gewesen, die er gesehen hatte. 
Und ein Kollegenschwein wollte er auch nicht sein. 
 
Um 00.08 Uhr meldete die Aufklärung,  dass Sprecher der Demonstranten die 
Menschen aufforderten, die Aktionen abzubrechen.  
Die Blockade sei gescheitert. 
Zögernd folgten die Teilnehmer der Aufforderung.  
Man sah hängende Köpfe, Tränen der Enttäuschung und der Wut. 
Es war ein gefährlicher Moment.  
Reichte die Wut aus für Anschlussaktionen? 
Bei Einigen vielleicht, die Masse aber war fix und fertig.  



127 
 

Seit sechs bis sieben Stunden waren sie auf den Beinen.  
Von der Moorweide nach hierher. Von einer Sperre zur anderen. 
Erschöpfung machte sich breit. 
So wie bei einer Fußballmannschaft, die aufopferungsvoll gekämpft , aber am Ende 
doch verloren hatte. 
Die Menschen verzogen sich. Einzeln, aber die meisten in kleinen Gruppen. 
Auch Hans-Jürgen war dabei. Sie waren nur noch zu dritt. Die anderen hatten sie an 
der Caffamacherreihe verloren. 
Eine Zeitlang gingen sie stumm. 
„Wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Fährt eigentlich noch eine S-Bahn?“ 
„Keine Ahnung, wie spät ist es denn eigentlich?“ 
„Halb eins.“ 
„Das könnten wir noch schaffen. Wir müssen uns aber beeilen.“ 
Sie schafften es gerade noch. Die letzte S-Bahn nach Wedel war noch nicht durch, 
als sie den Dammtorbahnhof erreichten. 
Die Bahn war ein Kurzzug, normal um diese Zeit. Doch dieser Zug war voll. 
Sie waren nicht die Einzigen gewesen, die diese Bahn unbedingt erreichen mussten. 
Zwischen Sternschanze und Holstenstraße fragte einer: 
„Und was machen wir jetzt?“ 
„Wir treffen uns morgen, nein heute, Nachmittag bei mir. In Ottensen, ihr wisst doch, 
wo ich wohne. 
Wir telefonieren dann rum. 
Wahrscheinlich wird es aber erst Ostermontag weitergehen. Ich habe gehört, da läuft 
irgendwas mit dem Ostermarsch.“ 
Dann zwischen Holstenstraße und Altona: 
„Also was ist?  Kommt ihr?“ 
„Ja, wir kommen.“ 
Ab Altona war Hans-Jürgen allein. Der Waggon hatte sich merklich geleert. 
Er setzte sich in eine Ecke. 
„Hoffentlich schlafe ich nicht ein. Dann kann ich wieder von Wedel nach Rissen zu 
Fuß zurück.“ 
Mit diesem Gedanken schlief er ein. 
  
Für den nächsten Tag hatte der PB Mitte den Auftrag bekommen, die Umgebung des 
Springer-Hauses von den Hinterlassenschaften der Auseinandersetzungen 
aufzuräumen. 
Da dieses nicht mal eben zu bewerkstelligen war, hatte der Polizeibezirk  schon in 
der Nacht damit begonnen. 
 
Um 01.20 Uhr wurde die Barrikaden Caffamacherreihe durch Einsatzkräfte abgebaut. 
Schon vorher waren Beauftragte der Baufirma Philipp Holzmann, Ingenieure und 
Bauleiter mit Vertretern der Polizei an der Baustelle zusammengekommen. 
Dabei konnte endlich festgestellt werden, woraus die Barrikaden bestanden. 
Es waren mehrere Stahlträger verwendet worden. Dazu eine Betonmischmaschine, 
ein Kompressor, Moniereisen, Kanthölzer, Schrammborde, Latten und Eisenrohre. 
Die Maschinen waren hinüber, das Holz unbrauchbar. Nur die Stahlträger ließen sich 
möglicherweise noch verwenden. 
Ein Stuhlbein mit einer Handschlaufe wurde ebenfalls gefunden, sowie ein 
unbenutzter Molotow-Cocktail. 
Was die Holzmann-Leute den Beamten dann erklärten, ließ diesen den Schreck in 
die Glieder fahren. 
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Ein baustelleigenes Transformatorenhaus, das Starkstrom für die Baustelle lieferte 
war beschädigt worden. Offensichtlich war dies der Grund für den um 23.00 Uhr 
gemeldeten Stromausfall 
Wodurch der Schaden entstanden war, konnte man bei dieser Dunkelheit nicht 
sagen, fest stand aber, dass es beschädigt war. 
Wenn dieses Häuschen von dem Strahl des Wasserwerfers getroffen worden wäre, 
hätte es eine Katastrophe geben können. Der Strom hätte durch den Wasserstrahl 
auf das Fahrzeug gelenkt werden können. Die Stärke des Stroms hätte ausgereicht, 
auch die umstehenden Personen zu treffen. 
Der leitende Ingenieur sah den Leiter der Verkehrsabteilung des PB Mitte 
missbilligend an. 
„Sie müssen diese Baustelle das nächste Mal auf jeden Fall sichern.  
Unbedingt. 
Unsere Firma hat selbst schon Mitarbeiter zusammengetrommelt, die hier aufräumen 
und den Trafo sichern sollen. 
 Wir kriegen das morgen, ach nein, wir haben ja schon heute, also wir kriegen das 
hin. 
Aber das wird nicht reichen. 
Die Baustelle darf nicht ungeschützt bleiben.“ 
 
Der Polizeibeamte nickte. 
„Ich fahre gleich noch zur Einsatzleitung und melde das.“ 
„Ja tun sie das. Und sagen sie ihren Chefs, dass es besser ist, wenn jemand von 
euch hier aufpasst, bis wir fertig sind.  
Ich möchte unsere Leute nicht in Gefahr bringen“ 
„Ich werde es versuchen.“ 
„Versuchen reicht nicht. Ohne Polizeischutz fangen wir nicht an.“ 
 
00.33 Uhr. Meldung von der Funkzentrale an die PEL: „Schaufensterscheibe  in einer 
Gaststätte Stadthausbrücke eingeschlagen.“ 
 
01.15 Uhr Abschlussmeldung PB Mitte an PEL : 
Sämtliche Auslieferungsfahrzeuge geschleust. 30 Festnahmen zum Teil  § 115 
Aufruhr, § 116 Auflauf. 
19 verletzte Polizeibeamte, davon 5 schwer im Hafenkrankenhaus 
 
01.44 Uhr PRW 10 meldet:  
„70 – 80 Personen vor der Wache. Verlangen Freilassung von festgenommenen 
Demonstranten.“ 
Ein Einsatzzug wurde zur PRW 10 entsandt. 
Dessen Eingreifen war aber nicht mehr nötig. Bei seinem Eintreffen waren bereits die 
ersten beiden Festgenommenen aus der Wache entlassen worden. 
Nach und nach wurden auch die restlichen Personen  nach Feststellung der 
Personalien  und Aufnahme des Sachverhaltes entlassen. 
Danach zerstreute sich die Menge gemeinsam mit den Entlassenen. 
 
 
Einsatzende. 
Jetzt bedeutete es für die Einheitsführer, ihre Leute zu sammeln. 
Es durfte niemand vergessen werden. Die Gruppenführer gingen zu den einzelnen 
Posten an den verlassenen Absperrungen. 
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„Los nach Hause, Feierabend. Zieht die Gitter auseinander und stellt sie am 
Straßenrand fein säuberlich ab.“ 
Müde begaben sich die Beamten an die Arbeit. Hakten die Gitter die Gitter 
auseinander und klappten sie zusammen. 
„Sollen wir die hier stehen lassen?“ 
„Da kümmert sich die Verwaltung schon drum. Wahrscheinlich brauchen wir sie aber 
noch.“ 
Dann war die Straße frei. 
„Alle da?“ 
„Ja alle.“ 
„Gut dann auf die Fahrzeuge.“ 
„Geht nicht, ein paar von uns müssen noch schreiben.“ 
„Wieso schreiben?  
Ach, Scheiße ja, die Festgenommenen. Wer muss denn alles schreiben?“ 
„Paul, Erwin und ich“, sagte der Sprecher. 
„Na denn los nach 10.“ 
„Da stehen doch Leute vor der Wache.“ 
“Na denn nach 14. Ihr holt euch da ein  Aktenzeichen von 10 und schreibt dann da.“ 
Inzwischen war der Gruppenwagen gekommen.. 
Als sie auf dem Wagen saßen, fielen den Ersten die Augen zu. 
Dann hielt der Wagen vor der Wache am Großneumarkt. 
Der Gruppenführer und die Drei, die schreiben mussten, betraten den Wachraum. 
„Wir hatten Festnahmen und müssen noch schreiben“, sagte der Gruppenführer zum 
Schichtführer. 
„Wo hattet ihr die denn?“ 
„Stadthausbrücke.“ 
Das ist aber 10.“ 
„Wissen wir. Aber vor 10 stehen noch welche von denen. Kannst du uns drei 
Aktenzeichen von 10 besorgen?“ 
„Da ist das Telefon und daneben der Telefonindex. Ich hab aber nur zwei 
Schreibmaschinen frei.“ 
„Danke für Ihre Hilfe“, sagte Paul und hoffte, dass die Ironie in seiner Stimme zu 
hören war. 
Als sie im Schreibraum  die Formulare für die M1, das Aktenzeichen für Straftaten 
eingespannt haben, kam der Gruppenführer herein. 
„Ein bisschen freundlicher hätte der aber sein können.“ 
„Komm, das ist ein alter Mann. Die Schichten machen 24 Stunden Dienst.“ 
„Aber soviel haben die doch in der Innenstadt nachts nicht zu tun. Hier ist doch 
nachts alles tot.“ 
„Aber 14 muss oft für die Davidwache fahren. Hast du ein Peterauto vor der Wache 
gesehen?   
Also los red nicht, schreib.  
Wir wollen nach Hause.“ 
Nach einer halben Stunde waren  sie fertig und legten die Anzeigen dem 
Schichtführer auf den Tisch. Der las die Anzeigen sorgfältig durch. 
Wieder eine Viertelstunde vergangen. 
„In Ordnung 
Habt ihr Kopien für euch gemacht?“ 
„Ja.“ 
„Auch eine für uns?“ 
„Ja.“ 
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„Dann schönen Feierabend. Ich hefte sie selbst ab.“ 
„Ruhigen Dienst noch.“ 
Der Rest der Gruppe schlief auf dem Wagen. Müde öffneten einige die Augen, als 
der Wagen anfuhr. 
In der Unterkunft schlurften sie mühsam die Treppe hoch. 
Nach und nach  versammelten sich alle vor dem Tresor und packten ihre Pistolen 
hinein. 
Zum Glück hatten einige Junggesellen schon ein Auto. Es hatten sich 
Fahrgemeinschaften gebildet. 
Erwin stopfte vier Kollegen in seinen Kadett. Es war eng, aber alle kamen so nach 
Hause. 
Es war 04.30 Uhr.  
 „Feierabend“, sagte Karl-Heinz. „Die Befehlsstelle hier hat abgebaut. Wir sind 
entlassen. 
Wo habt ihr euren Wagen?“ 
„Vor der Justizbehörde“, antwortete Jörn. „Wenn er man da noch steht.“ 
„Also los. Wir treffen uns im Präsidium.“ 
Müde schleppte sich der Trupp  zur Drehbahn. Die Fuhlentwiete und die 
Caffamacherreihe hoch. 
Überall lagen noch Steine und Holzteile. An der Ecke Valentinskamp sah es am 
schlimmsten aus. 
„Das muss noch aufgeräumt werden“, sagte Peter. Um dann zu fragen: „Wer macht 
das eigentlich?“ 
„Bestimmt die Stadtreinigung. Die ist bestimmt schon alarmiert.  
Die Leute von der Baufirma bestimmt auch schon.“  
Horsts Stimme klang müde. 
Ihr Wagen stand zum Glück unversehrt in der Drehbahn. Umsichtig, wie er war, hatte 
Jörn beim Verlassen des Wagens das Funkgerät ausgeschaltet und den Hörer in das 
Handschuhfach getan. 
„Wie kommen wir jetzt nach Hause?“ fragte Hempel. „Ich habe kein Auto.“ 
„Keine Angst“, antwortete Horst. „Bis wir da sind und alles abgebaut haben, ist es 
bestimmt schon vier Uhr. Da fahren die Bahnen schon wieder.“ 
„Und wie geht es weiter?“ 
Heute ist erstmal Schluss. Ich glaube nicht, dass heute noch was läuft.  
Und morgen, am Sonntag treffen wir uns von der Stammbesatzung und machen das 
Material fertig.“ 
“Entwickelt ihr die Filme selbst?“ 
„Nein die schicken wir an eine Firma in Poppenbüttel. Dauert ungefähr eine Woche. 
Dann schneiden wir den Film und legen den Ton darunter. 
Aber wir müssen alles fertig machen für den Versand. 
Was euch betrifft, gebt uns eure Telefonnummern. Wir rufen euch an.  
Ich glaube nicht, dass ihr woanders eingesetzt werdet. Wenn es wieder los geht, 
dann brauchen wir euch wieder. 
Ich fand euch richtig gut.“ 
 
Sie hatten das Präsidium erreicht. Jörn füllte das Fahrtenbuch aus und brachte es 
zur Fahrbereitschaft. Die anderen brachten die Ausrüstung nach oben. 
Der andere Trupp war schon da. Theuermann kam ihnen auf der Treppe entgegen. 
„Schluss für heute. Bis dann.“ 
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Dann stand Hempel frierend vor Müdigkeit auf dem Bahnhof und wartete auf den 
ersten Zug.  
Zehn nach vier saß er endlich in der Bahn.  
Er war der Einzige im Wagen.  
Zwischen Hasselbrook und Wandsbeker Chaussee fuhr er hoch. 
„Mist. 
Ich hab vergessen die Anzeige zu schreiben. 
Die Geschichte mit dem Schläger, gleich zu Anfang. Ich hab doch gesehen, wie der 
geprügelt hat. 
Ich muss Montag daran denken. 
Hoffentlich vergesse ich das nicht.“ 
 
Im Polizeipräsidium hatte die Einsatzleitung zum Ende hin noch über die 
Kräfteplanung für die nächsten Tage entschieden. 
Man war sich ziemlich sicher, dass die Demonstranten ebenso müde waren wie die 
Polizeibeamten. An sich war für den heutigen Tag, den Sonnabend nicht mit weiteren 
größeren Aktionen zu rechnen. 
Dennoch war man vorsichtig geworden. Die gesamte Übergangsabteilung sollte sich 
an den nächsten beiden Tagen in der Unterkunft einsatzbereit halten. 
Um den Dienstbeginn für heute hatte man kurz diskutiert. 
Laut Vorschrift mussten zwischen zwei Einsätzen mindestens neun Stunden 
Ruhezeit liegen. Neun Stunden plus je eine Stunde Ab – und Anmarschzeit, das 
waren elf Stunden. 
Danach wäre der früheste Dienstbeginn erst um 14.00 Uhr am Sonnabend gewesen. 
Das war zu spät und somit riskant. 
Deshalb entschied der Präsident, dass die Abteilung um 11.00 wieder zum Dienst zu 
erscheinen habe. 
Für den Ostersonntag wurde der Dienstbeginn auf 09.00 Uhr festgelegt. 
Das Gleiche galt selbstverständlich auch für die Besatzung der PEL und die Stäbe 
der Polizeibezirke. 
 
Das geschah übrigens auch noch an diesem Tag in der Stadt. 
Aus dem Polizeibericht vom 12.4., 06.00 Uhr  – 13.4.1968, 06.00 Uhr: 
 
2. Unzucht mit einem Kind., 1  Festnahme, 21.10 Uhr 
Eine FuStw-Besatzung der PRW 74 nahm in Hamburg-Neuenfelde einen 38jährigen 
Arbeiter fest. Der Mann hatte zuvor an einem 3jährigen Kind unzüchtige Handlungen 
vorgenommen. 
Blutprobe entnommen. 
Kriminaldauerdienst tätig. 
 
3. Schwerer Diebstahl, 2 Festnahmen, 04.00 Uhr 
Zivilfahnder der PRW 51 nahmen einen 24jährigen Quartiersmann (einen 
Hafenarbeiter) und einen 19jährigen Hilfsarbeiter fest, nachdem diese in Hamburg-
Rahlstedt einen PKW aufgebrochen und 1 Kofferradio entwendet hatten. 
Blutproben entnommen. 
 
4. Schwerer Diebstahl, 1 Festnahme, 01.20 Uhr. 
FuStw-Besatzungen der PRW 51 nahmen einen 19jähigen Arbeiter fest, der die 
Scheibe eines Supermarktes zertrümmert und 2 Schachteln Zigaretten sowie eine 
Tafel Schokolade entwendet hatte. 
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Blutprobe entnommen. 
 
5. versuchter schwerer Diebstahl, 1 Festnahme, 04.30 Uhr 
Ein 21jähriger Maschinenschlosser zertrümmerte in Hamburg-Osdorf die Scheibe 
einer Schankwirtschaft. 
Dabei wurde er von einer FuStw-Besatzung der PRW 26 beobachtet und 
festgenommen. 
 
Gestohlene Kfz.: 7 
Aufgefundene Kfz.: 1 
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