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Zusammenfassung
von zusammengefasst – 20.2.2005

2  Wochen  nach  dem  WSF  begann  am
Montag Polizei und Militär mit rund 2.500
Einsatzkräften die "Operation Triumph".
Der  seit  Mai  2004  von  3000  Familien
besetzte Landstrich Sonho Real (Wahrer
Traum)  in  der  Stadt  Goiania,  Brasilien
wurde  mit  großer  Brutalität  geräumt.
Dabei  wurden  mehrere  Menschen
ermordet,  bislang  noch  unbestätigte
Berichte  erwähnen  bis  zu  20  Tote  und
zahllose zum Teil schwer Verletzte. Über
800 Menschen wurden festgenommen -
darunter auch Indymedia-Freiwillige aus
Brasilien  und  New  York,  die  das
Massaker  dokumentierten.  Tausende
Menschen sind nun obdachlos. 
Nachfolgende  Proteste  in  Goiania und
anderen  Landesteilen  werden  von  der
Polizei angegriffen. 
Noch  vor  zwei  Jahren  galt  der
neugewählte  Präsident  Lula  in  einigen
Teilen  der  sozialen  Bewegungen  des
Landes  als  große  Hoffnung.  Kurz  nach
der  Regierungsübernahme  wurden
jedoch  teilweise  die  neoliberalen
Projekte des Vorgängers fortgeführt. Die
Repression  gegen  soziale  Bewegungen
wird verstärkt - wenn auch hierfür meist
die  lokalen  Politiker  und
Großgrundbesitzer verantworlich sind.. 

mittwoch
von indymedia global – 16.02.2005

Heute  morgen, am 16.  Februar,  begann
eine  große  Operation  der  Militärpolizei
mit  rund  2.500  Einsatzkräften anläßlich
der  Räumung  des  besetzten
Landstriches  Sonho  Real  (Wahrer
Traum)  in  der  Stadt  Goiania,  Brasilien.
Zwei Menschen wurde getötet, über  800
festgenommen und  mehrere  verwundet
(davon  5  Schwerverletzte).  Unter  den
Verhafteten sind auch 2 Freiwillige  von
Indymedia,  jemand  aus  Goiania  und
jemand von Indymedia New York. 

Die Besetzung des Stück Lands begann
im  Mai  2004  in  einem  Gebiet  was  seit
Jahren  verlassen  war  und  schnell
versammelten  sich  dort  3.000  Familien.
Im  Januar  beschloss  die  Justiz  die
Räumung,  seitdem  bedrohen  die
Sicherheitskräfte/Polizei die Familien dort
mit  Todesdrohungen  und  plötzlichen
Übergriffen. 
Am  11.  Februar erschien  plötzlich  die
Polizei  mit  Tränengas-  und
Schockgranaten  und  setzte  zusätzlich
Gummigeschosse  gegen  die  Menschen
ein.  Ein  Kind  wurde  dabei  von  einer
Schockgranate getroffen. 
Am  15.  Februar,  in  einer  weiteren
Attacke, schoss die Polizei wiederum mit
(Schock)Granaten  und  Schusswaffen.  2

Menschen  wurden  dabei  verletzt.
Nachdem von sozialen Bewegungen und
Menschenrechtsgruppen Druck ausgeübt
wurde, verpflichtete sich der Gouverneur
die Räumung nicht gewaltsam mittels der
Polizei  durchzusetzen (ein Tondokument
mit seinem Zugeständnis findet sich unter
http://www.midiaindependente.org/pt/blue
/2005/02/307719.shtml).

donnerstag
von doesit really matter? – 18.2.2005

Staatliche Repression in Goiania führt zu
Trauer und Protest 
Aktuelle  Informationen  zu  den
Nachwirkungen  der  "Schlacht"  von
Sonho  Real in  Goiania,  Brasilien.
(sinngemäße  Übersetzung  von  IMC
Brasilien) 

Nach  der  gewaltsamen  Räumung  am
Mittwoch,  den  16.  Februar,  verbrachten
viele Familien die Nacht auf dem Gelände
der  Kathedrale  von  Goiania.  Andere
fanden Unterkunft  in  einer  Turnhalle,  da
nach  der  Räumung  bis  jetzt  keine
anderen  Räumlichkeiten  für  die
Menschen bereitgestellt wurde.

Indymedia-Reporter  bekommen  zur  Zeit
eine  große  Zahl  von  Berichten  über
Polizeigewalt  und  Rechtsmissbrauch  zu
hören.

Sogar  Nachbarn  des  nun  ehemals
besetzten  Geländes  berichten  von
Polizeiübergriffen.  Einige  davon  haben
Medienaufmerksamkeit erlangt.

Für  heute,  den  17.  Februar,  war  eine
Kundgebung  angesetzt,  vor  der
Kathedrale  von  Goiania,  um  gegen  die
Polizeigewalt  zu  protestieren  und  eine
Bestrafung der Übergriffe zu fordern.

Im  Laufe  der  Kundgebung  fand  eine
Begräbnisfeier  für  die  2  am  Mittwoch
Getöteten,  Pedro  Nascimento  Silva  und
Wagner da Silva Moreira, statt
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Während der Kundgebung wurden einige
Zivilpolizisten  entdeckt,  während  sie
versuchten  einen  Rädelsführer  der
Besetzergemeinde  festzunehmen.  Um
eine  Gefangennahme  zu  verhindern,
umzingelten  die  Obdachlosen  die
Polizisten,  welche  daraufhin  mehrmals
Richtung Menschenmenge schoss.

Die  Polizisten  in  zivil  flohen  schließlich
und  rannten  auf  einen  Platz  wo  die
Militärpolizei  dabei  war  eine  Sperre
aufzubauen  und  die  Zivilpolisten
beschützte.

Tausende Menschen sind nun obdachlos
Noch  immer  treffen  viele  unbestätigte
Berichte  über  Morde  und  extreme
Polizeigewalt  ein,  zusätzlich  zu  den
Berichten  über  Vermißte.  In  einem
kürzlich  bei  Indymedia  Brasilien
erschienen  Artikel  wird  berichtet  das
Leichen in (Wasser)Tanks versteckt oder
von der Polizei verbrannt wurden.

Im  Moment  werden  noch  immer
Menschen im Gefängnis festgehalten und
noch  rund  mindestens  50  Bewohner
werden  vermisst,  basierend  auf  den
Berichten verschiedener Augenzeugen.

Augenzeugenbericht Teil 1
von does it really matter? - 17.2.2005

Sinngemäße  Übersetzung (Original  von
Brad Will/ IMC NYC) 
Das  Original  ist  im  Telegramstil
geschrieben,  daher  nicht  über  die
stichpunktartige Form wundern. 

Massaker in Brasilien Teil 1

Dies ist  ein Bericht den ich am Tag vor
der Räumung begann um ein wenig den
Hintergrund zu beleuchten 

Hallo!

Ich kann euch nicht sagen wie gut es sich
anfühlt  am Leben  zu  sein  -  die  letzten
paar  Tage  waren  unglaublich  -  wirklich
inspirierend  in  diesem  besetzten  Gebiet
zu arbeiten in der  Mitte  von Brasilien in
der Stadt Goiania

Es war aber auch gleichzeitig entsetzlich:

vor 2 Tagen, als ich mit dem Bus hierher
unterwegs war begann die Polizei  damit

die  Gemeinde  zu  terrorisieren  -  kurz
zuvor hatte ein Richter die Räumung des
Gebiets  nach  9  Monaten  Besetzung
angeordnet  -  mind.  12.000 Menschen in
einem  Land  mit  der  größten  Schere
zwischen  Arm  und  Reich  in  der  Welt.
Nach  einer  Woche  Karneval  wurde  aus
dem  gesamten  Land  Polizeikräfte
zusammengezogen  und  es  war
offensichtlich  die  Zeit  des  Angriffs
gekommen - 2500 Polizisten wurden wohl
für die Räumung mobilisiert

Am  Tag  als  ich  dort  ankam,  gingen
Freunde  vom  lokalen  Indymedia  Center
und  ich  zum  Camp  um  über  die
Polizeiübergriffe  zu  berichten  -  Die
Gemeinde  hatte  große  Barrikaden  aus
Autoreifen und Metallteilen von Autos und
Schrott  errichtet,  hatte  Gräben  auf  der
Straße  ausgehoben  und  Stacheldraht
ausgelegt, es gab rund um die Uhr eine
Wache an 8 solcher  Barrikaden,  welche
die  Gemeinde  umgab -  außerdem hatte
man  die  Waffen  der  Armen  bereit,
Molotovcocktails,  Feuerwerkskörper,  mit
Nägeln  versehenen  Holzlatten,  Schilde,
Schleudern,  einfache  Bazookas  und
einige  "Bomben"  für  die  Invasion  der
Polizei  -  die  Presse  bezeichnete  die
Gemeinde als Eindringlinge - Die Militanz
war förmlich greifbar

Wir  erschienen  nach  Anbruch  der
Dunkelheit  und  waren  zuerst  ziemlich
desorientiert,  aber  wurden  freundlich
empfangen  da  den  Menschen  klar  war
das  wir  über  die  Vorkommnisse  anders
berichten als die lokale Presse - während
ich durchs Camp stolperte ging plötzlich
an 3 oder 4 Stellen im Gebiet Feuerwerk
hoch und eine Sirene fing wie bei einem
Luftangriff zu tönen, CHAOS - das wars -
die Polizei war dabei loszuschlagen.

Als wir  am Haupteingang der Gemeinde
ankamen, wurde die Luft bitter und dunkel
durch  das  Tränengas  das  von  allen
Seiten  auf  uns  geschossen  wurde  -  wir
hatten  nicht  einmal  Zeit  unsere  Tücher
(Bandanas)  zu  holen  oder  uns  genau
bewußt  zu  machen  was  grad  geschah,
alle  von uns waren wie  blind durch das
Tränengas und keichend rannten wir weg
von  den  Barrikaden  in  die  nächste
Tränengaswolke

Minuten  später  waren  wir  mit  Essig
versorgt  (Anmerkung:  damit  befeuchtete
Tücher  helfen  gegen  Tränengas)  und
schlugen  mit  Feuerwerkskörpern  und
Steine  gegen  die  Angreifer  zu  -  Die
Polizei  setzte  Schockgranaten  ein  und

das  Tränengas  schlug  förmlich  vom
Himmel vor und hinter uns ein - eine Frau
hilt  ihr Baby rannte nach Hilfe schreiend
an  mir  vorbei  -  Später  wurde  das
Kleinkind  mit  Wasser  versorgt  und
versichert das es atmen konnte

Plötzlich ging eine Barrikade in Flammen
auf - es war ein großer Feuerstoß in die
dunkle  Nacht  hinein  -  Jubel  unter  den
Verteidigern - dies ging nun eine Stunde
lang  so,  die  Gemeinde  wehrte  sich  mit
Steinen usw. -  ich war mittlerweile mehr
als desorientiert  und hatte eine shcwere
Zeit durch das Tränengas - plötzlich ging
an  einer  anderen  Barrikaden  der  Alarm
los und sie explodierte wie am 4. Juli und
wir  merkten  in  dem  Moment  das  die
Polizei  unseren  Abschnitt  vor  10min
verlassen hatte - Sie bewegten sich von
Barrikaden  zu  Barrikade  und  schlugen
jeweils  mit  Gas  und  Gummigeschossen
zu

Barrikade am Ortseingang
Wir  sammelten  uns  alle  und  hatten  ein
kurze  Versammlung  als  plötzlich  die
Sirenen  verstummten  und wir  erkannten
das die Polizei sich zurückgezogen hatte
- alle nahmen an das dies nur kurzfristig
war  -  Über  ein  Lautsprecher  wurde  zur
Ruhe  aufgerufen  und  versciedenste
Stimmen aus der Gemeinde wurde gehört
-  es  wurde  eine  große  Versammlung
einberufen - wir gingen zu einer anderen
Barrikande  und  wurden  dort  warm
empfangen,  und  da  die  Polizei
abgezogen  war  entspannte  sich  die
Situation langsam

Wirklich wunderbare Menschen - es war
bewunderswert  wie  diese  Leute  nach
solch  einem  Angriff  uns  eifrig  Kaffee
anboten und sichergehen wollten das wir
unversehrt  waren  -  die  Nacht  schritt
weiter  voran  und  wir  fielen  langsam  in
den Schlaf neben brennenden Autoreifen
und Trümmern

Mit  dem  Morgengrauen  kam  ein  neues
Gefühl von Sicherheit - wenn sie (Polizei)
nicht am Morgen erschienen nahm jeder
an das sie ein weiteren Tag Ruhe haben
werden - es machte die Runde das nach
24  Stunden  die  Polizei  in  ihre  lokalen
Kasernen/Stationen zurückkehren würden
und die richterliche Räumungsanordnung
ablaufen würde - wir verließen unter dem
Dank  der  Menschen  das  Camp,  ich
glaube  in  Wirklichkeit  waren  wir  dort
Menschenrechtsbeobachter, nachdem die
Mainstreampresse  hinter  der  Polizei
stand  und  nur  nach  einem  Kampf  ins
Camp  kommen  und  Interviews  führen
würde
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Ich  schlief  etwas  -  am  nächsten  Tag
kehrte ich nach Mitternacht zurück und da
die Polizei nicht weiter angegriffen hatte,
das  die  Luft  bis  zur  Morgendämmerung
rein war - gegen 2 Uhr nachts kamen 9
Fahrzeuge  der  Militärpolizei  am
Haupteingang  vorbei  -  die allnächtlichen
Belästigungen  der  Polizei  waren  nun
allnächtliche Angriffe - Urplötzlich war die
Luft  voll  von  Feuerwerk  und  die  Polizei
setzte  wieder  Tränengas  und
Schockgranaten ein - der Angriff war hart
und  die  Gemeinde  hatte  wenig  Zeit  um
die Leute zu mobilisieren

Eine Schlacht wie ich sie zuvor noch nicht
erlebt  hatte  begann  -  Viele  Menschen
redeten vom Bürgerkrieg und ich dachte
sie  übertreiben,  aber  in  dieser  Nacht
begann ich ihnen zu glauben - die Polizei
setzte jede Art von Waffen ein und überall
waren  Explosionen  zu  hören  -  die
Barrikaden  brannten  wieder  und
brennende  Autoreifen  wurde  durch  die
Wuicht  der  Explosionen  durch  die  Luft
geschleudert - der Kampf war heftig und
ich war diesmal näher dran und filmte das
Geschehen - eine Gruppe von Polizisten
nutzte  das  Auto  eines  Freundes  als
Schutz  und  schoss  von  dort  alle
möglichen  Gas-  und  Schockgranten  auf
die Widerständler

Patronenhülsen
Plötzlich  wurden  Schüsse  laut  und  ich
merkte das die Polizei  nun Pistolen und
halbautomatische  Waffen einsetzten  -ich
hörte Schreie als ich in Deckung rannte -
ein  junger  Mann  war  von  einer  Kugel
getroffen und später sah ich ein Video auf
dem  man  sah  das  er  ein
Oberarmdurchschuss erlitten hatte

Auf  einmal  war  es  vorbei  -  sie  waren
einfach verschwunden - es war so sinnlos
-  dies  war  keine  Räumung,  das  war
Terrorismus  -  ein  Militärpolizist  wurde
ebenfalls  von  einem  Krankenwagen
abtransportiert  -  Gemeindemitglieder
zeigten mir nun überall  an den Wänden
Einschusslöcher  -  eine  Explosion  hinter
meinem  Rücken  stieß  mich  gegen  eine
Wand  -  ich  hatte  keine  zeit  mich  zu
ducken  -  die  Explosion  kam  von  einer
brennenden  Barrikade  und  die  Leute
nahmen  an  das  die  Polizei  zuvor  nicht
detonierte  Gasbehälter  in  die  Flammen
geworfen hatten

Die  Menschen  führten  mich  zu  einem
Haus  wo  eine  Kugel  durch  die  Wand
eingeschlagen war und am anderen Ende
des Raumes wieder eingeschlagen war -
ich holte die Kugel heraus - es handelte

sich um Munition aus halbautomatischen
Waffen - später interviewte ich eine Frau
die zur Zeit des Angriffs im Bett lag und
welche erzählte das die Kugeln über ihren
Kopf flogen

Wir  nahmen  das  Schlimmste  an  und
schliefen erstmal innerhalb des Camps -
der  Morgen  kam  und  ich  dachte  wir
hatten  einen  Sieg  errungen  -  das  24
Stunden Limit  strich  vorbei  -  dann hörte
ich  jedoch  das  eine  weitere  Person
Rechte auf den Landstrich erhoben hatte
und  die  Polizeikräfte  noch  nicht
abgezogen  waren  -  am  nächsten  Tag
machtne  überall  Geschichten  über  eine
Räumung  die  Runde  -  von  einem
Informanten  innerhalb  der  Polizei  hörten
wir  das  die  Polizei  angeblich  am abend
nicht mit 2.500, sondern mit 8.000 Kräften
anrücken  wollten  -  30  Militärfahrzeuge
umkreisten  bald  darauf  langsam  das
Camp - als ich am Abend im Camp eintraf
waren  alle  wie  paranoid  -  Falschalarme
gingen  die  Nacht  hindurch  und
vereinzeltes Feuerwerk

Es war  eine  große  Kundgebung  an  der
Hauptbarrikade mit Soundsystem und der
Großteil  des  evanglisch-christliche  Teil
des  Camps  war  vertreten  -  definitiv  ein
andere  Auffassung  von  Jesus  als  der
Haufen der Bush gewählt hat - es waren
außerdem einige lokale Politiker  und ein
Vertreter  einer  Menschenrechtsgruppe
vor  Ort  -  es  war  eine  lange  Nacht  und
zweimal  erschienen  kleine  Gruppen  von
Polizisten  an  den  Barrikaden  und
schossen mit Pistolen und hauten wieder
ab - Zivilpolisten waren wohl auch vor Ort
-  keiner  konnte  schlafen und alle waren
nervös - es ging das Gerücht um das die
Polizei  definitiv  am  Morgen  angreifen
wollte - ich ging eine Stunde schlafen

Momentan  ist  ein  Protest  und  ich  muß
gehen
ich werde am Nachmittag mehr schreiben

Fortsetzung
von does it really matter? - 20.2.2005

Massaker in Brasilien - Teil 2

Die  Morgendämmerung  kam  ruhig  -  es
war der stillste Tagesanbruch den ich im
Camp  bis  dahin  beobachtet  hatte  -  so
wunderschön  mit  dem  kalten  tiefen
Sonnenlicht  -  dann ging der Alarm los -
ich konnte sehen das nicht sofort  etwas
passierte  -  die  Menschen  erschienen
langsam  von  allen  Seiten  und
versammelten  sich  um  ein  Auto  mit

Soundsystem für die letzten Nachrichten -
es war klar und einfach - 30 LKWs voll mit
Militärpolizei waren auf dem Weg zu uns

Die ganze Zeit tönten die Sirenen weiter -
immer  mehr  Leute  kamen  zu  den
Barrikaden  -  viele  rannten  zu  ihren
Freunden um sie zu imformieren - was für
eine  gemischte  Gruppe,  alte  und  junge
Menschen  unterschiedlicher  Hautfarbe
mit  Kindern  auf  dem  Arm  und  kleinen
Hunden  die  wie  wild  durch  die  Gegend
rannten

Überraschenderweise  gab  es  weniger
Panik  als  in  der  Nacht  zuvor  -  die
Barrikaden wurden verstärkt, aber es war
noch  mehr  zu  tun  -  es  gab  ein  kurzes
Interview  mit  der  Mainstreampresse  zu
den  Polizeiaktivitäten  -  der  Verkehr
außerhalb des Camps war gestoppt - alle
Straßen  die  aus  dem  Camp  führten,
waren blockiert - ich hatte keine Ahnung
was nun passierte, aber ich hoffte das es
einen Fluchtweg gab - in der Entfernung
konnte ich sehen wie die Militärpolizei aus
den LKWs stieg - sie waren wie Soldaten
gekleidet,  mit  grüner  und  schwarzer
Tarnfarbe - ich fotographierte eine Reihe
von Frauen mit Kindern im Arm, die sich
vor  der  Barrikade  aufgestellt  hatten  und
beteten und weinten

Bald waren rund 100 Mann, aufgeteilt in 3
Gruppen,  aufgestellt  -  ich  begann  zu
realisieren wie aussichtlos es für uns war
- es gab ein Aufruf an alle Menschen zu
den  Barrikaden  zu  gehen  -  eine  große
Gruppe von friedlichen Pilgern waren dort
versammelt  -  Jung  und  Alt  hielten  ihre
Hände  in  die  Luft  -  die
Verteidigungskämpfer  waren
verschwunden - das Militär began nun in
Schildkrötenformation  langsam
vorzurücken  -  ich  sah  niemanden  ein
Stein werfen - plötzlich gab es hinter mir
eine  Explosion  -  es  war  eine
Schockgranate - ich kauerte mich an den
Rand einer Mauer und war total verwirrt,
wie es sein konnte das es hinter mir diese
Explosion gab, obwohl ich die ganze Zeit
die Polizei im Blick hatte

Kind mit Granatenhülsen
Eine  weitere  Explosion  wieder  direkt
hinter mir, ich spürte die Druckwelle und
ich wurde quasi taub mit einem Summen
in den Ohren - sie waren bereits im Camp
-  es  war  totales  Durcheinander  -  jeder
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rannte schreiend durch die Gegend - als
ich  losrannte  sah  ich  sie  von  meiner
Flanke kommen - sie zielten auf die Leute
aus  grade  einmal  6  Meter  Entfernung  -
dann brach die Hölle los

Plötzlich  war  überall  Tränengas  und
Schockgranaten  und  Gummigeschosse
von allen Seiten - ich hörte den Ton von
echten  Kugeln  -  ich  versuchte  zweimal
anzuhalten und zu filmen, aber nur für ein
paar Sekunden  bevor die Kugeln  neben
mir einschlugen - sie rückten von beiden
Seiten in großen Gruppen vor -  auf  den
Straßen  des  Camps  war  es  nicht  mehr
sicher - ich sah 2 Frauen mit dem Gesicht
zum Boden liegend - ich weiß nicht ob sie
am Leben waren - zu meinen Füßen sah
ich Blut auf dem Boden - überall rannten
die Leute in Panik und schreiend auf der
Suche nach Schutz herum

Polizei und Militär geht gegen Obdachlose vor
Ich  bewegte  mich  auf  einem  Hinterhof
und versuchte durch den hinteren Teil der
Häuser  wegzukommen,  aber  ich  wurde
durch  Stacheldraht  zwischen  den  Höfen
immer  wieder  aufgehalten  -  eine  große
Yuka-Pflanze  gab  mir  etwas  Schutz
während ich rannte - die Polizeieinheiten
waren schon  an mir  vorbei  und rannten
auf  alles  schiessend  daher  -  es  war
fürchterlich - sie schossen auf alles was
sich bewegte - man konnte nirgendwo hin

Eine Tür öffnete sich und eine Frau gab
mir zu verstehen ins Haus zu kommen -
ich  rannte  zusammen mit  einem älteren
Paar  ins  Haus,  die  Tür  wurde
geschlossen und es war totale Dunkelheit
-  im Haus  waren  noch  2  Babies  -  man
gab mir etwas Wasser um das Tränengas
abzuwaschen - ein Mann öffnete die Tür
um zu sehen was  draußen vorging  und
ich  begann  etwas  zu  filmen  -
Militärpolizisten zeigten auf uns und riefen
uns  etwas  zu  -  wir  streckten  unsere
Hände  in  die  Luft,  aber  sie  hoben  ihre
Gewehre  um auf  uns zu schießen  -  als
die  Tür  zuschlug,  trafen die  Kugeln  das
Haus  -  wir  alle  lagen  auf  dem Boden  -
eine Frau bekam eine Panikattacke - im
Haus  konnte  ich  das  Gas  von  draußen
riechen

Ein Fenster  wurde eingeschlagen,  damit
wir atmen konnten und ich 2 sah Frauen
mit  ihren  Babies  und  einem  kleinem
Mädchen  auf  dem  Bett  -  das  Haus

bestand  aus  einem  einzigen  kleinem
Raum  und  gebrauchten  Möbeln  mit  2
Betten neben der Küche - es war wirklich
schön und einfach - ich stellte mir vor wie
die Bulldozer  das Haus mit  uns drinnen
zerstören würden - die Babies begannen
sich vom Tränengas zu erholen und ein
Mann  öffnete  ein  weiteres  Fenster  aber
wurde von Polizisten dabei gesehen und
es wurde wieder geschossen - alle legten
sich wieder auf den Boden

Ich wußte nicht was ich machen sollte -
ich versuchte zu filmen, aber begab mich
schließlich in eine Ecke und weinte - was
zum  Henker  passierte  hier  nur  -  die
Schüsse und  Schreie  dauerten  an -  ich
zitterte  -  direkt  vor  dem  Haus  war
Militärpolizei  und  rief  uns  zu  heraus  zu
kommen

Der  Mann  im  Haus  rief  zurück  das  wir
friedlich  seien  -  er  öffnete  die Tür  -  ich
hob meine Hände mit der Videokamera in
einer Hand - sie (die Polizisten) waren in
normaler  Uniform  und  die  Frau  mit  der
Panikattacke zuvor fiel direkt neben ihrem
Ehemann in Ohnmacht - er hielt sie - die
Polizei  machten anstalten zu schießen -
sie riefen ihm etwas zu, ich vermute das
er seine Hände heben sollte, sie konnten
wohl nicht erkennen das er seine Frau in
den Armen hielt - ich rief das wir ein Arzt
brauchten  -  das  interessierte  die
Polizisten aber nicht - schließlich hob der
Mann  seine  Arme  und  liess  seine  Frau
fallen  -  ich  began  aus  dem  Haus  zu
gehen

Die  Polizisten  richteten  ihre  Waffen  auf
mich  und  zielten  auf  meinen  Kopf  -  ich
verstand  nicht  was  sie  riefen,  aber  sie
sahen aus als ob sie schießen würden -
ich  wiederholte  das  ich  sie  nicht
verstehen würde - ich war internationaler
Journalist  -  sie gaben mir Zeichen mein
Kopf  zu  senken  -  als  ich  nun  mit
gesenkten  Kopf  weiterging,  kamen  ein
paar  Polizisten  auf  mich  zugerannt,
schlugen  mich,  verdrehten  meine  Arme
und traten  meine Beine um -  ich wurde
auf  den  Kopf  geschlagen  und  einer
sprang auf mich herauf

Nachdem sie meine Kamera wegnahmen
und  mich  in  Plaste-Handschellen
(Anmerkung: diese Plaste-Bänder mit den
man  die  Leute  fesselt)  gelegt  hatten,
traten sich mich erneut - ich bekam den
Namen  des  Offiziers,  der  mich
geschlagen hatte, "Torres" - er schien das
Kommando  zu  haben  und  er  hob  mich
hoch und begann mir Fragen ins Gesicht
zu  brüllen  -  ich  fragte  ob  er  spanisch
spricht  und  er  schrie  zurück  das  keiner
hier spanisch spricht

Einer  der  anderen  Polizisten  gab  ihm
meine Kamera und eine Polizistin  nahm
meine  Brille  und  steckte  sie  in  meine

Brusttasche  -  dann  durchsuchten  sie
meine Tasche - ich sagte ihn wieder das
ich ein Journalist aus New York bin - sie
versuchten  meinen  Rucksack  von
meinem Rücken zu schneiden,  aber  ich
sagte  ihnen  wie  sie  ihn  "normal"
abbekommen würden

Andere,  mehr  offziell  aussehende
Offizieren  in  weißen  Uniformen
erschienen,  taten  so  als  ob  sie  nicht
interessiert  seien  und  gingen  wieder  -
dann zog man mich auf die Hauptstraße
und  in  Richtung  Haupteingang  des
Camps  -  die  Handschellen  aus  Plastik
waren  so  eng,  sogar  mein
adrenalingeladener  Körper  konnte  die
Schmerzen nicht lindern - ich war verwirrt,
aber sah dann eine Frau mit ihrem Kind
ebenfalls in meine Richtung laufen, direkt
hinter  mir  lief  "Torres"  mit  meiner  noch
immer laufenden Videokamera

Noch  immer  kamen  Truppen  mit  allen
möglichen  Uniformen  an  -  in  der
Entfernung  konnte  man  noch  immer
Schüsse  hören  -  es  war  eine  lange
Straße  und  ich  sah  eine  Katze  hastig
langrennen  und  unter  einem  Zaun
hindurchkriechen  -  jeder  wurde  heute
geräumt

Als  ich  so  lief,  erkannte  ich  einen
Polizisten  von  dem  Interview  mit  der
Mainstreampresse wieder -  er hielt  mich
an  und  begann  meine  Tasche  zu
durchsuchen - ich sagte ihm das ich ein
Journalist  aus den USA bin -  es schien
ihn  nicht  zu  interessieren  -  während  er
meine  Sachen  durchkramte,  kam  eine
riesiger  Militärpolizist  mit  hochgezogener
Sturmmaske  und  schwarzer  Kugelweste
und  sah  sich  meinen  (journalistischen)
Berechtigungsnachweis  an  -  er  meinte
das er  gefälscht  ist  und schlug mich so
hart  das ich fast hinfiel,  hätte mich nicht
ein  anderer  Polizist,  mit  einem  Grinsen
auf dem Gesicht, festgehalten

Sie  führten  mich  zum  Eingang  des
Camps  wo  die  Barrikaden  beiseite
geschoben  waren  -  vor  mir  waren
hunderte Festgenomme, welche auf dem
Boden  knieten  -  immer  zwei  waren  am
Handgelenk  zusammengebunden  -  über
dem  Camp  stieg  aus  mehreren  Teilen
schwarzer Rauch hoch - ich konnte noch
immer Schüsse hören - sie drückten mich
auf die Knie zu den anderen Gefangenen

was als nächstes?

Wenn ihr eine Spende an das
lokale IMC geben wollt,
könnt ihr das am schnellsten
und unkompliziertesten über
Brads paypal-konto machen:
zradleyman@yahoo.com
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