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Lob der Polizei



sind böse - nun freut euch doch in 
#Hamburg #G20 #G20HAM17 

5.7.17 12:57 bpol_nrw Im Großraum 
#Aachen unterstützt uns zudem 
die belgische @policefederale bei 
unseren #Kontrollen anlässlich 
#G20HAM17 #Teamwork 

5.7.17 13:26  Dem 
kann ich mich nur anschließen. 
#demonstranten verspielen 
letztes bisschen Respekt #G20 
#g20ham17 

5.7.17 14:55  Wenn 
die Demonstranten in Hamburg 
pennen wollen, warum muss das 
unbedingt in Paranlagen sein? Es 
gibt genug andere Möglichkeiten! 
#G20HAM17  

5.7.17 17:29 SoliDavidwache Eine 
wichtige Entscheidung des OVG: 
Keine Spontis in der blauen Zone 
#Transferkorridor #G20Ham17 
#Nog20 

5.7.17 17:43 SoliDavidwache Seien 
Sie gelassen. Die Kollegen der @
PolizeiHamburg sind es auch. Gutes 
Gelingen #G20HAM17 

5.7.17 17:46  
#G20HAM17 Schade, dass es den 
Demonstranten nicht möglich ist, 
ohne Krawalle zu sagen was sie 
wollen. 

5.7.17 17:57 PolizeiHamburg „Lieber 
tanz ich...“ Die Demo erreicht die 
#Davidwache, unser bekanntestes 
Kommissariat! Mit dabei: unsere 
#IKT! #G20HAM17 

5.7.17 19:24 SoliDavidwache Res-
pekt vor Gästen sieht anders aus. 
Großes Sorry an die Kollegin aus 
Österreich wegen der Attacke durch 
#LieberTanzIchAlsG20 #G20HAM17 

5.7.17 20:37 PolizeiHamburg Am 
#Gänsemarkt wurden unsere 
Kollegen mit Flaschen beworfen. 
Deswegen wurden die Helme 
aufgesetzt. #G20HAM17 

5.7.17 20:37 PolizeiHamburg Am 
#Gänsemarkt wurden unsere 
Kollegen mit Flaschen beworfen. 
Deswegen wurden die Helme 
aufgesetzt. #G20HAM17 

5.7.17 21:40 PolizeiHamburg Eine 
#Festnahme nach Flaschenwürfen 
auf Kollegen in der Caffamacherrei-

he. #G20HAM17 

5.7.17 21:42  Schade das 
es immer Arschlöcher gibt, die eine 
friedliche Kundgebung in Gefahr 
bringen. #G20HAM17 #NoG20 
#liebertanzichalsg20 

5.7.17 21:47 PolizeiHamburg 
#G20HAM17 Soeben Farbschmiere-
reien an Gebäuden in der Innen-
stadt festgestellt. 

6.7.17 1:03  Der 
Mittwoch war friedlich in Hamburg. 
Aber wie wird es heute? #welcome-
tohell #G20HAM17 #G20 

6.7.17 3:42 bpol_nord Pater Gabriel 
- BPOL-#Seelsorger aus #Deggen-
dorf. Kath. & ev. Pfarrer kümmern 
sich um unsere #Einsatzkräfte 
#FürDichimEinsatz #G20HAM17 
*mm 

6.7.17 4:02  Und 
wieviel Demonstrierende aus Sach-
sen-Anhalt sind bei den Versamm-
lungen gegen #G20HAM17? Sind 
die etwa keine Erwähnung wert? 

6.7.17 4:24  Krimi-
nelle zünden 8 Wagen im #Por-
sche-Zentrum in #Eidelstedt an. 
@PolizeiHamburg fahndet nach 2 
Männern. Evtl. Zusammenhang zu 
#G20HAM17 

6.7.17 4:49  #G20HAM17 
wäre die Möglichkeit die #Antifa 
und Multikulti-Befürworter zu 
verhaften und aus dem Verkehr zu 
ziehen.Alle auf einem Haufen.#AfD 

6.7.17 5:03 Polizei_HM (1/2) Auch 
unsere Einsatzkräfte unterstüt-
zen die @PolizeiHamburg beim 
#G20HAM17, sind gestern #Ham-
burg gestartet u. bereits im Einsatz 

6.7.17 5:04 Polizei_HM (2/2) Wir 
wünschen unseren Kolleginnen und 
Kollegen beim #G20HAM17 einen 
friedlichen Einsatzverlauf. Kommt 
gesund und wohlbehalten zurück. 

6.7.17 5:16  Mein Mitgefühl 
diese Tage geht eindeutig an die 
Einsatzkräfte des #G20HAM17 

6.7.17 5:21  Politi-
sche Konflikte werden zu Konflikt 
zwischen Protestierenden und Po-
lizei #hamburg #g20 #g20HAM17 
#nog20 

6.7.17 5:23  „Wir 
sind alle friedlich.Die Cops provo-
zieren.“ Sprach der vermummte 
Linksextreme und warf den 
Molotow-Cocktail. Alles wie immer. 
#G20HAM17 

6.7.17 5:26  #Millionen-
schaden bei #Brandanschlag auf 
#Porsche Autohaus in #Hamburg 
Eidelstedt. Mutmaßlich stecken 
#G20HAM17 Gegner dahinter. 

6.7.17 5:37  1 Tag 
vorm #G20HAM17 wünsche ich al-
len eingesetzten alles Gute. Kommt 
gesund aus der Nr. raus. In diesem 
Sinne guet goahn. #G20ham 

6.7.17 5:45  Let‘s hope tou-
rists in Hamburg for the first time 
don‘t go home thinking Hamburg is 
always like this #G20HAM17 

6.7.17 6:11  #Hamburg 
gefühlt halb ausgestorben #G20s-
ummit #G20HAM17 

6.7.17 6:35  
Krawallmacher und Schwachma-
ten... #G20HAM #G20HAM17 @
udolindenberg @jan_delay 

6.7.17 6:48  Wie 
fühlt man sich so als Polizist, wenn 
man gegen den Pöbel vorgehen 
soll, aber einen wie #Trump 
verteidigen? #G20 #G20HAM 
#G20HAM17 

6.7.17 7:01  das 
waren sicher Kapitalismusgegner! 
bei diesen Splittergruppen muss 
man fein trennen! #AntiKa #AntiFa 
#AntiGlo ... #G20HAM17 

6.7.17 7:12  Gewalttätige 
Menschen, die den Konflikt direkt 
suchen, haben in #hamburg wäh-
rend #G20HAM17 nichts zu suchen. 
Stoppt den linken Radikalismus! 

6.7.17 7:30  Yay! Ich hab‘s 
ins Büro geschafft! #G20Ham17 

6.7.17 7:32  Mit dem 
Fahrrad zur Arbeit durch eine 
Geisterstadt. Thadenstraße wie 
ausgestorben. Freie Parkplatzwahl. 
#G20 #G20HAM17 #NoG20 

6.7.17 8:16  “So normal wie 
möglich” mit einem Morgengruß 
von Schnellfeuerwaffen bewaffne-
ten Polizisten und Personalkontrol-
le #G20HAM17 

6.7.17 9:31 PolizeiHamburg Unsere 
mobilen #IKT‘s halten sich im 
Bereich der Messehallen & der 
Hafencity auf und informieren zu 
#G20HAM17 

6.7.17 9:48  It‘s a 
hard job but someone‘s gotta so it 
#G20HAM17 

6.7.17 10:00  @
PolizeiHamburg Wenn eh schon 
der Himmel brummt: warum bringt 
man die ganzen Staatsgäste nicht 
einfach mit dem Heli in die Stadt?! 
#g20ham17 

6.7.17 10:10  Nur eine Fra-
ge der Zeit, bis die Situation eska-
liert. Die Beamten sind überfordert 
und die Demonstranten frustriert. 
#G20HAM #G20 #G20HAM17 

6.7.17 10:27  Sperrholz-
platten gehen ganz gut gerade. 
#G20HAM #G20HAM17 

6.7.17 11:30  SO VIELE 
Menschen auf Hamburger Hbf 
habe ich nie gesehen, alle wollen 
#G20HAM17 verhindern. Mega viel 
viel zu viel.. Hammer Verrückt 

6.7.17 11:53  Hoffe es 
bleibt heute so ruhig in #Hamburg! 
#g20welcometohell #G20HAM17 
#G20HAM #G20 #G20Germany 

6.7.17 11:56  Die 
Ruhe vor dem Sturm? #Hamburg 
#G20HAM17  

6.7.17 12:13  Egal, aus 
welcher politischen Ecke Sie kom-
men, bitte lassen Sie Hamburg heil 
und verletzen Sie keine Menschen. 
#G20HAM17 

6.7.17 12:42 hochbahn Das G20-Ver-
kehrskonzept greift bislang! Die 
Hamburger spielen mit, lassen Pkw 
zu Hause & nutzen Schnellbahnen. 
Weiter so! #G20HAM17 #hvv 

6.7.17 12:56  
Liebe Hamburger!Ich wünsch 
euch,dass der G20 weniger 
Ausschreitungen mit sich bringt,als 
befürchtet,es zu keiner Eskalation 
kommt. #G20HAM17 

6.7.17 12:57  Alle 
5 Minuten jagen Kolonnen mit 
Staatsgästen an der Alster entlang, 
gesichert von Spezialeinheiten und 
Personenschützern #G20HAM17 

6.7.17 13:20  Schon 
wieder dieses Hashtag-Chaos 
#G20Hamburg #G20HH2017 
#g20ham2017 #g20 #G20HAM 
#G20HAM17 #G20Germany 
#G20Gipfel 

6.7.17 13:37  An der 
Alster hat ein Polizist aus dem Auto 
einem kleinen jungen Mentos an-
geboten. Wunderschöne menschli-
che Bilder trotz #G20HAM17 

6.7.17 13:49  POL steht 
an den #Landungsbrücken bereits 
mit Wasserwerfern bereit. Um 16 
Uhr soll die Demo am #Fischmarkt 
starten. #G20HAM #G20HAM17 
#NoG20 

6.7.17 13:54  Die 
dänische Polizei ist begeistert 
von den deutschen Kollegen. LOL! 
#InReiheParken #g20 #NoG20 
#G20HAM17 

6.7.17 14:04  
Kein Verkehr, keine Polizei, keine 
Demonstranten: So schön ruhig 
lässt es sich heute in #Hamburg 
arbeiten #G20HAM17 

6.7.17 14:11  Vor 
dem Atlantic-Hotel in #Hamburg 
jetzt auch Scharfschützen! Hier wird 
Bundeskanzlerin #Merkel während 
des #G20HAM17 wohnen 

6.7.17 14:15  Erpres-
sen Linksextremisten #Schutzgeld 
in der #Schanze? Darüber berichtet 
die @welt_hh im Vorfeld der #Wel-
cometohell Demo #G20Ham17 

6.7.17 14:15  Auf der kleinen 
Radelstrecke nach Hause eben 
gefühlt so viele Polizisten gesehen 
wie bisher in meinem ganzen 
Leben zusammen. #G20HAM17 

6.7.17 14:26  Wir leben 
im 21. Jahrhundert. Warum können 
die den #G20HAM17 nicht per 
Skype abhalten? 

6.7.17 14:28  Liebe @
PolizeiHamburg, lieber @OlafSc-
holz - Transferkorridorkonzept is 
fürn Arsch!!! #G20HAM17 

6.7.17 14:31  Lasst 
mein #Hamburg heil... #G20HAM17 
#TorzurWelt 

6.7.17 14:34  Hamburg 
police not taking any chances. 

Some of many water cannon 
near the final rally venue of 
tonight‘s „Welcome to Hell“ demo. 
#G20Ham17 

6.7.17 14:36  The crowd 
is getting bigger and louder. Both 
police and protesters say, they 
are prepared. #welcometohell 
#G20HAM17 

6.7.17 14:37  „Wir 
leben im Computerstaat“ singt 
die 1ste Band auf der #welcome-
tohell. Kennt jmd den Namen der 
Gruppe? #g20ham #g20 #g20hh 
#g20ham17 

6.7.17 14:58 PolizeiHamburg The @
POTUS Donald Trump has landed 
safely and arrived at his accomoda-
tion. #G20HAM17 

6.7.17 15:01  And here 
we go. Die wohl umstrittenste und 
gefürchtetste Demo des #G20: 
#welcometohell Worum es geht 
schreibt @ZEIT_HH #G20HAM17 
#G20HH17  

6.7.17 15:28  In Hamburg 
ist alles außer Kontrolle! Nicht mal 
auf den Hashtag konnte man sich 
einigen! #G20HH17 #G20HAM 
#G20HAM17 #G20 ANARCHIE!! 

6.7.17 15:31 PolizeiHamburg 
Demo am Fischmarkt: Stimmung 
ist entspannt, aktuell ca 4500 
Personen vor Ort. Zeit für unsere 
Berliner Kollegen, sich auszuruhen! 
#G20HAM17 

6.7.17 15:35  Meine Ge-
danken sind bei den Familien der 
vielen Polizisten Möge alle gesund 
nachhause kommen #G20HAM17 

6.7.17 16:03  @Poli-
zeiHamburg An der Mundsburg hat 
sich gerade ein kleines Mädchen 
von den Polizisten Autogramme 
geholt. Total die süße Szene 
#G20HAM17 

6.7.17 16:04  Ihr habt 
völlig einen am Arsch. #g20 #bun-
despolizei #G20HAM17 #stellingen 

6.7.17 16:06  Auf dem 
Fischmarkt: Tausende Demonst-
ranten. Davor: hunderte Polizisten. 
Über uns kreisen 2 Hubschrauber.... 
#G20HAM17 #welcometohell 

6.7.17 16:11  #G20HAM17 

Breite Str. Etwa 250 Einsatzwagen 
und 6 Wannen 

6.7.17 16:19  
Vor Welcome to hell Demo in 
#Hamburg wird riesiger „schwar-
zer Block“ aufgeblasen, bisher 
geschätzt 5000 Demonstranten da 
#G20HAM17 

6.7.17 16:23  Bei bestem 
Sommerwetter sammelt sich am 
#Fischmarkt der #schwarzeblock 
bei der Kulisse muss man doch 
alle Lust an Gewalt verlieren 
#G20HAM17 

6.7.17 16:27  Berliner 
bfe setzt am demo start helme auf 
#g20 #nog20 #g20ham17 

6.7.17 16:28  Es wäre ein 
starkes Signal,wenn die Demonst-
rationen friedlich ablaufen würden. 
Die Botschaft steht dann im 
Vordergrund. #G20HAM17 

6.7.17 16:31  Ber-
liner BFE macht sich, neben dem 
„schwarzen Block“, bereit. Helme 
und Masken sind bereits auf und 
an. #G20HAM #G20HAM17 
#NoG20 

6.7.17 16:43  Deeskalation 
durch Stärke? Zuerst zuschlagen 
heisst jetzt Deeskalieren? #welco-
metohell #g20ham17 

6.7.17 16:50  Liebe 
@Polizeihamburg, bleibt der Trans-
ferkorridor eigentlich bis Samstag-
abend gesperrt? #G20HAM17 

6.7.17 16:56  Überall Polizei 
wegen #G20HAM17 - und immer 
freundlich. Danke @PolizeiHam-
burg , dass ihr so einen klasse Job 
macht. Auch hier! 

6.7.17 17:03  Terror, 
Gewalt, Mafia-Methoden. Auch 
vor #Linksextremismus schützt 
uns die #Merkel-Regierung nicht! 
#G20HH17 #G20 #G20HAM17 

6.7.17 17:04  POL 
stoppt Demonstration nach 
wenigen Metern. Auflagen sollen 
nicht eingehalten worden sein. 
Strafverfolgung läuft. #G20HAM17 
#G20HAM #NoG20 

6.7.17 17:07 PolizeiHamburg 
Einzelne Personen der Demo am 
Fischmarkt haben sich vermummt, 

deswegen wurde sie angehalten. 
#G20HAM17 

6.7.17 17:08 PolizeiHamburg 
Vermummung bitte ablegen, dann 
kann es weitergehen! #G20HAM17 

6.7.17 17:11 PolizeiHamburg Auf der 
Demo werden polizeifeindliche 
Parolen gerufen, einzelne Fla-
schenwürfe auf Polizisten wurden 
ebenfalls gemeldet. #G20HAM17 

6.7.17 17:14  Lasst sie 
laufen, verdammt! Sonst wird das 
nur noch schlimmer. Noch ist doch 
gar nix passiert. #WelcometoHell 
#G20HAM17 #NoG20 

6.7.17 17:15 PolizeiHamburg Wir bit-
ten alle friedlichen Demonstranten, 
sich von den vermummten Perso-
nen auch räumlich zu distanzieren. 
#G20HAM17 

6.7.17 17:18  Ich 
glaube nicht das genug Platz zum 
„Distanzieren“ gibt #G20HAM17 
#G20 

6.7.17 17:18 PolizeiHamburg Wir 
stellen ca. 1000 vermummte 
Personen im Aufzug fest. Fried-
licher Protest sieht anders aus. 
#G20HAM17 

6.7.17 17:18 PolizeiHamburg Wir 
stellen ca. 1000 vermummte 
Personen im Aufzug fest. Fried-
licher Protest sieht anders aus. 
#G20HAM17 

6.7.17 17:19  Und das soll 
Deeskalation sein? @PolizeiHam-
burg #G20HAM17 

6.7.17 17:28  Vermummung 
dient doch nur Identitätsverschlei-
erung bei Straftaten. Friedliche 
Demo braucht keine Vermummung! 
#welcometohell #G20HAM17 

6.7.17 17:32  Polizei stoppt 
den schwarzen Block. Anlass ist 
die Vermummung. Automatische 
Korrektur wollte, dass ich Verdum-
mung schreibe. #G20HAM17 

6.7.17 17:33  Holy cow. 
This is Hamburg‘s none existing 
traffic at the moment due to 
#G20HAM17 

6.7.17 17:37 RTLNord Angespannte 
Stimmung am Hafen #welcometo-
hell #g20ham17 #g20ham 
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In der Nacht des 7. Juli 2017, vom Freitag auf den Samstag, als 
die S-Bahn-Stationen der Hamburger Innenstadt stillgelegt sind 
und Polizeigürtel die Eingangsstraßen in das Schanzenviertel 
versperren, hinter denen die Bereitschaftspolizei gerade den 
Aufruhr dieses langen, heißen Sommertags niederschlägt, 
festigt sich unter dem Twitter-Hashtag #G20HAM17 eine  
Tendenz, die am Vortag schon während der verhinderten 
Demonstration am St. Pauli Fischmarkt eingesetzt hatte:  
„Mein höchster Respekt an die #Einsatzkräfte in #Hamburg 
Danke für den Schutz unserer Bürger!“, schreibt ein User um 
23:24 Uhr, ein anderer um 00:02 Uhr: „DANKE“. Das Lob der 
Polizei verschafft sich Gehör. Aus der Vielzahl der Kommenta-
re dieser Nacht sticht es durch seine Eindeutigkeit hervor, die 
allen anderen Äußerungen fehlt, welche nicht aus einem der 
festen weltanschaulichen Lager kommen. Hier formt sich eine 
Aussage aus, die immer wieder aufgegriffen, wiederholt und 
fortgesetzt wird. Zugleich aber ist sie keinem einzelnen Lager 
zuzuordnen, auch wenn zahllose konservative User in das  
Phänomen einstimmen und der Ordnungsmacht zujubeln. 
Deren beständiges Grundrauschen hatte zusammen mit den  
emotionalisierenden Beistandsnachrichten, die sich die Polizei -
einheiten wechselseitig zuschickten, bis zu diesem Zeitpunkt 
nur eine statische Meinungsreserve gebildet. Im Lob hingegen 
setzt sich etwas in Bewegung.

Wer zeigt hier seine Tugenden?
Die verhinderte Gemeinschaft – 
Werk der Großstadtpolizei im sozialen Netz
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dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner der innerstädti-
schen Viertel ebenfalls im Namen solcher Freiheiten versam-
melten, um gegen das einzustehen, was sie als Polizeistaat 
identifizierten. Beide Parteien beriefen sich auf dasselbe leere 
Symbol, eine Imagination der inzwischen deindustrialisierten, 
aber immer noch geschäftigen Großstadt, in der das allgemei-
ne Leben einem ungezwungenen Austausch gleicht. Dass die 
liberalen Umgangsformen auf einer Vergesellschaftung aller 
Güter und Funktionen fußen, die erst gegen das periodische 
Aufbegehren der städtischen Unterschicht und immerzu auf 
ihre Kosten durch ebensolche Polizei einheiten durchgesetzt 
wurde, wird von diesen Sichtweisen zugunsten einer symboli-
schen Teilnahme am freien Stadtleben unterschlagen. Deshalb 
ist die Geschichte der Einsätze dieser Einheiten zwar lang, 
aber ihre Erzählung lückenhaft geblieben.

An solchen Verkürzungen haftet der Makel unbeküm-
merter Geschwätzigkeit, und die bloßen Meinungen stehen 
bekanntlich einer substanziellen Erkenntnis gegenüber. Doch 
das Reich der Meinungen lässt sich nicht aus der Gleichung 
streichen, ohne damit ein Element zu übergehen, das den 
Polizeieinheiten einen Vorteil einräumt und ihre ungebrochene 
Präsenz sichert. Selbst für sich genommen zutreffende Aus-
sagen zum Einsatz des Hamburger Polizeikorps, das sich selbst 
„Besondere Aufbauorganisation (BAO) Michel“ und „BAO 
Hanseat“ nannte, wurden noch davon destabilisiert, dass die 
Pole des mit Sicherheit Sagbaren und die bloßen Meinungen 
nicht nur aus Gründen der Perspektive verschwimmen. Denn 
die resistente Realität der Bereitschaftspolizei erwächst aus 
Ambivalenzen in ihrer gesellschaftlichen Begründung, die 
von ihr aufrechterhalten werden und denen eine strategische 
Bedeutung zukommt. Im Fundament der kasernierten Polizei 
klaffen Löcher, die dieses Gebilde nicht bedrohen, sondern mit 
Freiheitsgraden versorgen und in Bewegung setzen.

So würde eine aufmerksame Beobachtung die Realität 
der Bereitschaftspolizei dahin verfolgen, wo sie wirklich wirkt, 
und jede Kritik bei dem ansetzen, was Vollzug genannt wird. 
Doch ihre gesellschaftliche Erscheinungsweise ist von ihrem 
allgemeinen Auftrag bestimmt, die sogenannte öffentliche 
Ordnung herzustellen, wie es in den Polizeigesetzen an erster 
Stelle steht.1 Diese Geltungskraft der scheinbar sicheren, 
schriftlichen Rechtsnorm geht auf den Vollzug über, obwohl 

An diesem Wochenende, an dem sich die Spitzendip-
lomatie der wirtschaftsstärksten Staaten für den G20-Gipfel in 
Hamburg einquartiert hatte, wurde die Stadt von kasernierten 
Polizeieinheiten vollständig dominiert. Die deutschen Gesell-
schaften kennen diese Form der Polizei schon seit mehr als 
150 Jahren, denn es waren die europäischen Städte der Indus-
trialisierung, die die geschlossenen Polizeieinheiten erfunden 
und aufgestellt haben. Wenn die Hundertschaften wie beim 
G20-Gipfel die Straßen der Stadt betreten, zu deren faktischem 
Repertoire sie heute eben doch gehören, ist mit Zuspruch 
durch Polizei apologeten und dem duldenden Schweigen der 
höheren Gesellschaft zu rechnen. Auch eine gegenläufige 
Reaktion der urbanen Meinungsapparate ist vorhersehbar: Sie 
prangern die Illiberalität dieses Prinzips mit eingeübter Geste 
an und bringen eine populäre Kritik in Umlauf, mit der sie bei 
breiten und einigermaßen heterogenen Bevölkerungsteilen 
auf Zustimmung treffen, weil sie deren aufgeschlossenes 
Selbstbild spiegelt. Im Kontext dieser Meinungen spielt das Lob 
der Polizei. Es interessiert hier in keiner Weise als konservative 
Parole; dieser muss keine Beachtung geschenkt werden, da über 
sie alles bekannt ist und gesagt wurde. Sondern es interessiert als 
das Moment, welches das gemäßigtere städtische Bewusstsein in 
eine Bedrängnis bringt, in der es sich der Logik der Polizeiaktio-
nen nicht mehr ohne Weiteres zu entziehen vermag.

Dieser Beitrag des Lobs zur Entscheidung der Situa-
tion in Hamburg ist aus einer Indifferenz hervorgegangen, die 
dort ihren Ausgang nimmt, wo eine alltägliche Polizeikritik mit 
einer aufgeklärten oder gar widerständigen Haltung verwech-
selt wird, ohne ihre eigenen widersprüchlichen Gemeinplätze 
und blinden Flecken zu notieren. Denn Kritik an der Polizei 
ist heute ebenso billig zu haben wie die Zustimmung zu ihr 
als reiner Ordnungsinstanz, und sie ist schon immer in das 
Bewusstsein der bürgerlichen Gesellschaft eingeschrieben, 
dem die Polizei notwendig als äußerer Zwang gelten muss. 
Was weniger beachtet wird, ist der Zusammenhang, der sich 
zwischen den Polizeieinheiten im städtischen Konflikt und 
den städtischen Verkehrsweisen entspannt. Hatte sich etwa 
im Vorlauf des Diplomatengipfels einerseits gezeigt, dass sich 
die Vertreter des Staates des Zeichens der kosmopolitischen 
Hafenmetropole bemächtigten, um darunter für die Akzeptanz 
der kommenden Maßnahmen zu werben, so erwies sich auch, 
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Dieses Buch zeigt Ausschnitte aus ca. 30.000 
Twitter-Kurznachrichten („Tweets“), die zwischen 
Anfang Dezember 2016 und Ende September 
2018 mit dem Hashtag#G20HAM17 versehen 
wurden. Im exklusiven Gebrauch durch die 
Polizei wurde er in den Rang des offiziellen 
Polizei-Hashtags erhoben und dokumentiert 
die Arbeitsweise der Bereitschaftspolizei in den 
Social Media. „Jeder kann den Hashtag seiner 
Wahl nutzen, wir nehmen #G20HAM17“,  
Polizei Hamburg/BAOMichel, 21. Juni 2017,  
https://twitter.com/PolizeiHamburg/ 
status/877455646291099648
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