
Statement zum TATORT-Dreh im M1

Ende  April  wird  eine  Szene  für  die  Krimi-Serie  TATORT  in  den  Räumlichkeiten  der  M1

(Mokrystraße 1) gedreht.

Inhalt des TATORTs werden Polizei-Spitzel in der Linken Szene sowie Polizeigewalt sein.

Wir (das M1 Kollektiv und das GoMokry* Kollektiv ) haben lange über das Für und Wider diskutiert.

Die Meinungen gehen nach wie vor auseinander, dennoch haben wir uns entschieden, den Dreh

bei uns stattfinden zu lassen. 

Die  Einnahmen  aus  dem  Dreh  (ca.  3000€)  werden  ausschließlich  für  die  Unterstützung  von

Menschen, die von Rassismus und anderen Formen von Diskriminierung und Gewalt, u.a. auch

von Polizeigewalt, betroffen sind, genutzt. Das Geld wird vor allem für Anwaltskosten gebraucht.

Durch  COVID-19  sind  sehr  viele  Möglichkeiten  ausgefallen,  über  die  M1  Spendengelder  für

Menschen in Not zu generieren. Der Bedarf ist jedoch und gerade wegen COVID-19 weiterhin

hoch. Wir sehen die  Möglichkeit, mit dem TATORT-Dreh in unseren Räumlichkeiten das dringend

benötigte Geld reinzubekommen.

Uns ist die gesellschaftliche Wirkungskraft  des Formates TATORT bewusst.  Wir sehen es sehr

kritisch,  dass  Polizeigewalt  mit  diesem Format  salonfähig  gemacht  wird  und die  Polizei  durch

dieses Format überwiegend in ein positives Licht  gestellt  wird. Wir kennen Menschen, die von

Spitzeln aus der Polizei  unterwandert  wurden, wir  haben Bekannte und Freund*innen, die von

Polizeigewalt betroffen sind. Wir lehnen jede Form von Polizeigewalt, zu der auch der Einsatz von

Spitzeln gehört, ab!

Wir möchten nach dem TATORT-Dreh zusammen mit dem Infoladen Wilhelmsburg eine Abend-

Veranstaltung zum Thema: Spitzel  in  der Linken Szene organisieren,  bei dem wir  uns mit  der

Praktik  der  polizeilichen  Unterwanderung  und  ihrer  Historie  in  Hamburg  kritisch  auseinander

setzen wollen!

Wir werden diesen Abend auf den bekannten Kanälen und als Flyer im M1 bekannt geben.

Wenn ihr Fragen habt, dann erreicht ihr uns unter: kontakt.mokryhuetten@posteo.de

Solidarische Grüße

M1 Kollektiv und GoMokry* Kollektiv

mailto:kontakt.mokryhuetten@posteo.de


Statement on the TATORT filming at the M1

At the end of April, a scene for the crime series TATORT will be filmed on the premises of the M1

(Mokrystraße 1).

The content of the TATORT will be police informers in the left-wing scene and police violence.

We (the M1 Collective and the GoMokry* Collective) have discussed the pros and cons for a long

time. Opinions still differ, but we decided to let the filming take place at our place.

The proceeds from the shoot (about 3000€) will be used exclusively to support people affected by

racism and other forms of discrimination and violence, including police violence. The money is

mainly needed for legal fees.

COVID-19 has eliminated many opportunities to generate funds for people in need through the M1.

However, and especially because of COVID-19, the need is still high. We see an opportunity to

raise much-needed money by filming TATORT on our premises.

We are aware of the social impact of the TATORT format. We are very critical of the fact that police

violence is made acceptable with this format and that the police are predominantly put in a positive

light through this format. We know people who have been infiltrated by police informers, we have

acquaintances and friends who have been affected by police violence. We reject any form of police

violence, which includes the use of informers!

After the filming of TATORT, we would like to organise an evening event together with the Infoladen

Wilhelmsburg on the topic of informers in the left scene, where we want to critically examine the

practice of police infiltration and its history in Hamburg!

We will announce this evening on the known channels and as a flyer in the M1.

If you have questions, you can reach us at: kontakt.mokryhuetten@posteo.de

Solidary greetings 

M1 Collective and GoMokry* Collective
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