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2235. Artikel zu den Zeitereignissen

Gladio-Terror in Berlin? (20)
Jemand hat sich die Mühe gemacht, zwei Budenbesitzer des Berliner Weihnachtsmarktes am
Breitscheidplatz zu interviewen.

Berlin Weihnachtsmarkt Anschlag: Budenbesitzer berichten1
Interviewer: "Der LKW ist direkt an Ihnen vorbeigefahren, ne`? Und haben Sie keine Angst
gekriegt, den Stand wieder aufzumachen, oder?"
Budenbesitzer (s.o.): "Jetzt nicht mehr – ich habe damit abgeschlossen. Ich sage mal: Heilung
durch Konfrontation. Ich hab` lange gebraucht, ein paar Tage, aber es muß weitergehen."
Ein zweiter Budenbesitzer2 (s.u.) erklärt:
"Meine Bude (s.u.) stand hier,3 die hat`s an der Ecke erwischt. Dann is er (der LKW) so
rum."
Interviewer: "Und die Buden auch weggemacht da."
Budenbesitzer: "Das waren zwei oder drei Buden, det wes ich jetzt nicht. Ja, aber ganz schön
krass."
Interviewer: "Dann hat zum Glück das Bremssystem eingesetzt wahrscheinlich, na, und is da,
wo die ganzen Kerzen sind, hinten wieder raus."
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https://www.youtube.com/watch?v=bsB8FAYHfbQ
Im weiteren Gespräch stellt sich heraus, daß er ein Angestellter einer Budenfirma ist.
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Siehe auch Artikel 2228 (S. 3, roter Pfeil)
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Budenbesitzer: "Genau, genau." …
Interviewer: "Sie haben den Stand nicht wieder aufgemacht?"
Budenbesitzer: "Können wir ja nicht, die (Bude) is kaputt."
Interviewer: "Komplett kaputt. Also er (der erste Budenbesitzer) hat ne Leihbude."
Budenbesitzer: "Is ne Leihbude. Hier war unsere eigene Bude und die is komplett, also alles
verschoben. Und kann man nicht mehr aufbauen."
Interviewer: "Der (LKW) is also hier von der Hardenbergstraße gekommen."
Budenbesitzer: "Ja."
Interviewer: "Erst haben sie ja gesagt: aus der Kantstraße."
Budenbesitzer: "Kann er ja nicht, die Kurve kriegt er nicht." …
Interviewer: "Er ist genau zwischen der Laterne und der Fußgängerampel da durch anscheinend."
Budenbesitzer: "Genau hier durch (Hand, s.u.)." … "Vor allen Dingen aber, daß die Leute da
vorne 4 überlebt haben, das ist ein Wunder. Dat war ne Frau 5 und en Mann, die haben
überlebt." …
Interviewer: "Sind welche zu Tode gekommen, die einen Stand hatten?"
Budenbesitzer: "Nein."
4
5

Bude bei der "Ausfahrt" (siehe Artikel 2231, S. 1)
siehe Artikel 2231 (S. 2)
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Interviewer: "Nur Passanten anscheinend."
Budenbesitzer: "Nur Passanten." …

(Fortsetzung folgt.)

