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seit dem 11.to.80 bin ieh zusammen mit roland, siegCried, arndt
und armin im hungerstreik. ~r sind 24 stunden auC der zelle in e~
zelisolation. heute ~rÜh kommt ein grUner und sagte "zellenkontrol,
le mit UJ1t\jleiden",d.h. naekt ausziehen, was vf.rablehnen.
er droht mit "unmittelbaren zwans". (man muss statt "zwang" ~olter
se~zen, dann stimmts).
um 14.00 uhr quillt dan ein rollkommando von 15 grUnen, die sie
in allen abteilungen gesamm~lt haben, darunter einer in weiss
(sani/schläger)- in meine zelle, ange~ünrt von ho~~ann(zivil) und
haug ( oder hauckl in uni~orm). sie reissen mieh hoeh, haug krallt
mir eine handschelle um das rechte handgelenk, dann tragen, schieben,
zerren sie mich raus tiberdent'~lur. mehrere reissen und verdrehen
den linken arm, während baug rechts die handschelle dreht/v:..'l-'t.·in~relt
(seine spezialität), was äusserst schmerzhaft ist (ums mal 80 zu sa
gen), ich habe prellungen und striemen am rechten handgelenk aufwärts
in der leeren doppelzelle sehmeiesen sie mich auf'den boden, einer
tritt ~r mit dem Cu.s ins kreuz und bleibt darauf'stehen, andre
knien adf'mir, die restliehen drfickenmich auf'den boden.
bof'~an gibt die kommandos. sie reiesen mir die kleider vom leib,
zuerst schuhe, hos3, unterhose, dann klemmen sie handschellen um die
:f'ussgelenke.hof'f'manl" hochtl- worauf' sie mich hochzerren und den
rest derkleider runterrei8sen bis ich total naekt bin.
sie schmeissen mir andre klamotten rein und ziehen dann langsam ab.
es läuft dann das gleiche bei armin, z~schenzeitlieh w6hlen sie
in meiner zelle ("zellenkontrolle")
nach einer stunde kommen sie wieder in die leere zelle, bof'fmann
sagt, ieb sollmich nochmals ausziehen, u. am besten Bollte ich das
f'reiwililsmachen, ieh wUsste ja ••••• u.w••
e. lluf'tdann noehmal. das gleiche wie die stunde zuvor'
handschellen. aut"den boden schmeiesen, kleider rzn~erreis.en usw.' .:

ee iet direkte physieehe :tDi-~~;_~4aeprosramm cebt morgen bei rolaJ1d
siec'ried u. arndt wel~er. '4.f'.~:'unde.~en.drei••1 die vocb •.~bei-:.
Jede•• mit 2 mal kleider-runterrels.en und JdSrperllche mi.ehancllunc_",
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