
Ihr Lieben,

um Euch kurz mitzuteilen, wie Andreas und ich unser nächstes Projekt 
weitergesponnen haben: Es soll ein Film werden über die...

Bitte auch an Thai weiterleiten, zur Vorlage bei den 
Partnern in Babelsberg (lieber beim RBB), ob die 
kurzfristig Kapazitäten für die Produktion haben 
oder uns beim Abdrehen unterstützen wollen.

fiktive (Instand-)Besetzung des Hochbunkers in der Pallasstrasse

Thai´s Übungen zum One-Shots brachten uns auf die Idee, einen solchen
zu drehen. Dadurch kann die Geschichte sehr persönlich und authentisch
werden.

Außer der Ich-Kamera braucht´s einen 
wechselnden (weil immer wieder mit Tablet im Bild) 
Operator, sowie einen wechselnden (Klein)Kamera-
Menschen, zur Sicherung...

Auf dem Hof der Hauptstraße 40 demonstriert die Kreativwerkstatt den 
Flug der Kameradrohne dem Projektbeirat. Dort stänkern sie über die 
Bezirkspolitik. Eine Verordnete der FDP meint, Schworck hätte deutlich 
früher aktiv werden müssen. Eine Linke meint, es müsse doch auch 
Ausnahmegenehmigungen geben...

Die Kameradrohne fliegt über das winterlich-graue Schöneberg über den 
Kleistpark und das Pallaseum, streift den Hochbunker, ins Fenster des 
besetzten Jugendclubs Potse in der Potsdamer Straße. Fünf vermummte 
Gestalten lungern in dem abgedunkelten unaufgeräumten Zimmer. Es 
läuft Punkrock.

Pun X not deađh

Eine Gestalt meint: „was soll ich hier noch in dem Loch sitzen.“ - „Was?“ 
meint eine anderer, offensichtlich schon gehörgeschädigte. „Ich sagte, wir
sitzen hier nun schon seit 14 Tagen, es ist keine Lösung in Sicht und 
einen Konzertraum haben wir immer noch nicht.“ - „Alter mach mal die 
Musik leise.“

Es klopft kräftig. Eine Person steht auf und öffnet die Tür. „die Herrn und 
Frauen Koalitionsabgeordnete,“ sagt sie und wendet ihnen wieder den 
Rücken zu. Herein treten zunächst die Abgeordneten Isabel… der 
Grünen, gefolgt von Melanie Kühnemann und … der SPD und Bertram… 

Die Frage ist, inwieweit hier die realen 
Abgeordneten mit eingebunden oder personifiziert 
werden sollen
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und Carsten Schulz von den Linken. Alle strahlen sie und sind 
energetisch – im Gegensatz zu den Figuren im Raum.

Die Kamera fährt an ihnen vorbei, hängt sich an ihren Rücken.

Isabel fängt an zu schwärmen. „Oh, seid ihr toll. Ihr habt´s ja auch so 
gemütlich!“ Sie hebt ein Kleidungsstück vom Sofa auf. Aus dem ist nicht 
erkenntlich, was daran gemütlich sein soll. Es ist ein „Pah“ zu hören.

Carsten Schulz bringt zwei Sixpack Bier hervor und meint: „Ihr seid der 
größte Stolz der revolutionären Jugend seit drei Generationen..!“ Er hält 
inne, dreht sich um.

“Möhren verbessern die Sehkraft, Alkohol 
verdoppelt sie“

“Du nicht,“ sagt er entschieden in die Kamera. Er geht auf sie zu, dreht 
sich um sie um 180 Grad. „Ich wurde aber vom Plenum entsannt,“ klingt 
es von hinter der Kamera. - „Von welchem Plenum?“ - „Na, den da unten.
Carsten drängt die Kamera ans Fenster. Die Besetzer sehen sich kurz 
an. Die anderen Abgeordnete tun unbeteiligt.

Das ist eine weitestgehend durchgehend 
kreisläufige Kamerabewegung.

Die Kamera kippt aus dem Fenster und spindelt in ruckartiger slow-
motion an einem Flaschenzug nach unten. Zu sehen ist entsprechend 
abwechslungsweise
- der Blick nach oben aufs Fenster, wo die Anwesenden der Kamera nach
schauen, 
- der Überblick über die Potsdamer Straße, wo außer dem gewöhnlichen 
Verkehr, drei Polizei-Wannen und ein kleiner Lauti-Wagen stehen, und
- der Blick nach unten, wo ein dutzend frierende Jungpunks an der Wand 
kauern oder sich zu Punk-Musik torkelnd bewegen.

Eigenen Flaschenzug bauen und vorher üben!

Dort wird die Kamera erwartet. „Warum wir immer noch diesen 
bescheuerten Flaschenzug verwenden, wo doch der Stadtrat selbst 
gesagt hat, dass keine Räumung ansteht.“ - „Wer traut denn dem?“ meint
ein anderer und hängt die Kamera aus. 

“fuel the beat in your bread...“

Langsam nähern sich die umstehenden Menschen der Kamera und 
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bilden einen Kreis. Es entwickelt sich eine kurz angebunde Diskussion:
„Verdammte Scheisse, wir sind autonom. Wir brauchen kein Stadtrat, der 
uns sagt, was wir dürfen und was nicht.“ - „Ein Scheiss Loch hat er uns 
besorgt und lässt sich dafür feiern.“ - „Autonomie, dass ich nicht lache. 
Seit Jahren kassiert der SSB fett die Kohle, dafür dass wir schön nach 
dem Bezirk seiner Nase tanzen.“ - „Es ist endlich Zeit, unser Schicksal in 
die eigene Hand zu nehmen.“

„Woho, dann lassen wir uns unseren Müll wieder nach Staaken fahren, 
zum Einlagern. Bhoho, da blecht der Bezirk aber für den Schrott, den wir 
denen mitgegeben haben.“

„Unsere Aufgabe ist, dagegen zu halten, dem Bezirksamt, was immer die 
machen, kontra zu geben.“ - „Ja, wir saugen sie aus, lang lebe die 
Subversion!“

“Das liegt nicht in unserer Zuständigkeit...“
„Das ist nicht unsere Funktion...“ meint das 
Universalschema, das parallel skandalisiert.

„Dann braucht ihr euch nicht zu beschweren, dass ihr ohne Konzertraum 
auf der Straße bleibt.“ - „der SSB hat uns verraten.“ - „Ja, der hat den 
Drugstore ausgeräumt“

„Wohoho… der SSB hat andere Projekte zu schützen. Der Mietvertrag 
mit der Manstein wird gerade neu verhandelt und das Weissbecker-Haus.
Wollt ihr, dass die Projekte alle den Bach runter gehen?“ - „Ja, Solidarität 
mit allen Opfern der Gentrifizierung!“ 

Ggfls mehr Diskussion, fokusierend...

„Der Weg war doch vorgezeichnet, es gibt sogar einen BVV Beschluss 
dazu. Rent24 hat nur verwertet, was ihr euch von den Linken habt 
abschwatzen lassen...

Die Kamera fährt an dem Bistro nebenan vorbei...

„Dann schließen wir halt den Laden. Ist doch sowieso alles scheiße..“  
„Und gekauft sind sie auch alle...“

„...weil ihr zu dumm ward, die Vorlage zu nutzen. Jetzt liegt der Grieche 
bei euch vor der Tür… und n Neger am Eingang vom Hochbunker...“

„So despektierlich wird hier nicht von PoCs gesprochen. Dafür gibt’s 
Hausverbot für alle Veranstaltungen in der Verantwortung des SSBs.“
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Irgendjemand nuschelt noch was von „Unverantwortlich ist, diese 
Menschen auf der Straße leben zu lassen. Die Anarchisten können das 
einfach nicht...“

Im Winkel der Kamera fährt ein BSR Wagen in die Pallasstrasse ein. Die 
Kamera dreht sich ihm nach, entfernt sich von dem Kreis der Menschen 
und folgt ihm. 

Der Lauti-Wagen der Reclaim Club Culture dreht 
ebenso und...

...überholt die Kamera. Wie die Kamera schneller wird (Zeitraffer), ziehen 
auch mehrere Grüppchen von Menschen an der Kamera vorbei. Sie 
beginnen zu rennen.

Auf der Höhe, unter dem Pallaseum, beginnt der BSR Wagen 
Absperrungen vorzunehmen, in offensichtlicher Vorbereitung von 
Straßenarbeiten. Kurz hinter dem Pallaseum kommt der Wagen zum 
stehen. Zeitgleich kommen dort die ersten der rennenden Menschen an. 
Sie haben sich die Sturmmasken über das Gesicht hinunter gezogen. 
Auch der Lauti-Wagen hält hinter dem BSR Wagen. Mehr Menschen 
strömen aus anderen Ecken hinzu.

Der BSR Wagen läd insbesondere eine Dixie-Klo 
ab und stellt es neben den Eingang.

Die Kamera ist noch auf der Höhe des Beginns des Bunkers, als sie auch
von einzelnen Polizisten überholt wird. Zuerst eine, dann zwei Wannen 
brausen mit Tatütata vorbei und kommen quietschend  hinter und vor den
beiden Wagen zum Stehen. Die Mannschaften springen in provisorischer 
Kampfmontur heraus.

Zwischenzeitlich sind etwa 30 Vermummte zwischen dem Eingang des 
Pallaseums und dem Hintereingang des Bunkers versammelt. Die Vorhut 
und das Ersatzteam haben sich jeweils eine Kabeltrommel mit einer Flex 
von den beiden Wagen geschnappt und machen sich am Gitter des 
Eingangstors zu schaffen. Die anderen schirmen sie gegen die 
anstürmende Polizei ab. 

Die Polizei bildet ebenfalls zwei Reihen: eine die gegen die 
Abschirmenden vorgehen, eine zweite die versucht die weiter 
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zuströmenden Vermummten abzuhalten. 

Die Kamera ist zwischenzeitlich bei den Wagen angekommen, springt auf
den Lauti und wirft sich auf die verdutzten Polizisten. Die rücken 
reflexartig zusammen, öffnen die Flanken und fangen die Kamera auf. 
Die rollt über die Arme der Polizisten ab zum Aufgang des Bunkers. Von 
den Seiten kommen wieder mehr Vermummte, auf ihren Rücken 
Wasserkanister und anderen Balast schleppend.

In slow motion gefilmt: Sprung mit der Kamera auf 
den Wagen, über-Kopf Übergabe und stage-dive in 
die Menge.

Die vier Mann der Vorhut hat das Tor geöffnet und ist in den Bunker 
verschwunden, die 50m Kabeltrommel hinter sich her abspuhlend. Das 
Ersatzteam hat Stellung am Eingang bezogen. 

Also: Es gibt
(a) die Vorhut
(b) das Ersatzteam
(c) das Exekutivteam
(d) das 1.Orgateam,
jeweils bestehend aus 4-5 Personen
+ weitere Bezugsgruppen und ihren Delegierten.

Auch die Kamera stürmt durch den Eingang, offensichtlich flankiert von 
dem Exekutiv-Team. 

Stirnlampen werden angeschaltet. Die Kamera folgt dem tanzenden 
Schein der Lichter und dem Stromkabel wie an einem Ariadnefaden in 
den nächst größeren Raum. Dort stoßen sie mit der Vorhut zusammen. 
„Sackgasse,“ raunen die nur und drängen sich in den engen Gängen an 
der Kamera vorbei. Eine Ratte quietscht an den Füßen. Es muffelt.

Hier fängt die Improvisation an.

Was ist mit gesprayten Neonmarkierungen für den 
Weg?

In der nächsten Halle ist das Stromkabel zu Ende. Die Flex liegen auf 
dem Boden. Die Kamera und das Exekutiv-Team halten inne, nehmen 
ihre Rucksäcke ab und stecken die Baustrahler ein. Unrat überall, sie 
telefonieren. 

Die Vorhut kommt zurück, melden: „Ausgang eins und zwei gesichert.“ 
und laufen einen anderen Gang weiter. Das 1.Orgateam kommt an, lässt 
kanisterweise Wasser fallen und packt einen Generator aus. „Ihr seid zu 
früh,“ raunt es aus dem Exekutiv-Team, „ihr solltet erst kommen, wenn 
alle Ausgänge gesichert sind.“ - „Macht doch deinen Scheiss selber,“ wird
atemlos zurück geäfft.

Daraufhin setzt sich das Exekutivteam, gefolgt von der Kamera wieder in 
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Bewegung. „Bringt mehr Scheiße,“ schreit es von der Vorhut und das 
Exekutivteam schnappt sich ein paar Bretter, um der Vorhut beim 
Verbarrikadieren der Ausgänge zu helfen. Die ist mit einem Schweißgerät
zu Gange. „Ausgang drei und vier gesichert.“ Eine Wache bleibt zurück, 
die anderen hetzten zu den letzten beiden Ausgängen. 

Dort stelle sie den Generator ab. Just in dem Moment nähren sich zwei 
Polizisten. „Machen sie sofort auf und kommen heraus!“ schrien sie und 
rüttelten an der Vergitterung. Der Generator springt an und pustet die 
Abgase den Polizisten entgegen, die ablassen, bevor mehrere 
Eisenstangen dagegen geschweißt werden.

In der großen Halle herrscht beschäftigtes Treiben: Matratzen werden 
ausgelegt, Ordnung geschaffen, ein Kasten Bier herbei geschleppt. Ein 
gutes dutzend Leute sind versammelt, halten kurz inne. Als die Ansage 
erschallt: „der Bunker ist besetzt.“ kommt gerade das Dixie-Klo fluchend 
durch die Gänge gezwängt.

Die Kamera geht zum Eingang zurück. Dort drückt die Polizei gegen die 
Barrikaden des tapferen Ersatzteams. „Zieht euch zurück, wir kommen 
raus,“ schreit es aus dem Exekutivteam hinter der Kamera. Wie sich die 
Kamera durch den Eingang zwängt, weicht die Polizei tatsächlich zurück. 

Die Kamera muss sich auch erst wieder ans Tageslicht gewöhnen. Von 
dem überhöhten Ausgang aus überblickt sie einen Kreis von einer halben
Hundertschaft Polizei. 

Jetzt mag ich (erst mal) nicht mehr...

Freies Geleit, (erfolgreiche) Verhandlungen, Konzertaufbau, Party... 09.01.2019
@MiMaiMix
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