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MUSIC  
 
MALE VOICE After 9/11 Business bo-bo-boom 
 
MUSIC 
SHOTS 
 
TITLE BLACKWATER redux 

konzert für stimmen und regiestrierkassa  
von krok und petschinka 

 
musik 
wolfgang mitterer 
regie: petschinka 

 
SHOTS 
 
BLACKWATER ADVERTISMENT 
 Blackwater is the largest training facility in the world  

and provides training in a real world environment. 
 

Blackwater is a private professional security and training firm.  
 

In a broader sense we are a turn-key solution provider  
and supporting security and peace,  
freedom and democracy around the world.  

 
CALLCENTERgirl 01 ich kümmere mich hier nur um Ihren auftrag 
 keine namen 
 
SOLDIERS Go, go, go, go, go 
 
BLACKWATER ADVERTISMENT 
 Blackwater is designed from the ground up to be a flexible,  

fire armed training center  
 and to offer you the convenience  

to being able to eat, sleep  
and more importantly train in one place. 

 
MUSIC 
SHOTS 
 
CALLCENTERgirl 02 Sie möchten eine information über die agentur?  

gut.  
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BLACKWATER ADVERTISMENT  
It supports shot gun, pistol and sub machine gun  
in day and night scenario.  

 
TRUCK starts 
 
VOICE Go, go, go, go, go, go, go.  
 
BLACKWATER ADVERTISMENT 

Everything that we do  
our success  
is because of those great men and women  
that put themselves in harms way every single day.  

 
MOTHER of a  
BLACKWATER MERCENARY 
 They slaughtered my son,  

they dismembered him, they decapitated him, they tortured him.  
They hung him from a bridge for four days.  

 
SONG take off your diamonds 

take off your skin 
 take off your holiness 
 take off your sin  
 

I want you naked 
I want you mad 

 
MOTHER of a 
BLACKWATER MERCENARY 

I want Blackwater  
to acknowledge the responsibility  
they had in this horrendous nightmare  
and to take some accountability 

 
BLACKWATER ADVERTISMENT 

Our clients are important people  
who are making decisions which effect the world.  
Our job is to protect them  
and to bring them peace of mind  
so they can concentrate on the task at hand.  

 
JOURNALIST The company says  

it can assemble  
 hundreds of battle-ready men 

a small private army at a moments notice.... 
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JOURNALIST Five years ago  
they were just about to go under  

 and as the Iraq war started  
BUSSINESS BOOMED 

 
SOUND of BOMBS 
 
CALLCENTERgirl 03 Sie wollen mit unseren leuten eine moschee betreten. 
 gut 

in stiefeln ? 
 gut 

und mit dem gewehr im anschlag. 
gut 

 
CALLCENTERgirl 04 Sie  

möchten?  
oder wollen? 
gut. 
in eine stadt? 
in die berge? 
in ein camp im dschungel? 
gut 
afrika? 
südamerika? 
gut. 

 
dschungel 
in  
panama? 
costa rica? 
amazonasgürtel? 
gut. 
Sie wollen  
dort ferien machen. 
fischen? 
jagen? 
gut. 
Sie möchten dort  
vögel jagen? 
schweine? 
raubtiere? 
menschen? 
gut. 
männer? 
frauen? 
beide geschlechter? 
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gut. 
goldgräber? 
huren? 
eingeborene. 
gut. 
solche, die dem alkohol verfallen sind? 
solche, die wenig kontakt hatten mit der zivilisation? 
gut. 
 
jetzt zu Ihrer ausrüstung. 
Sie wollen diese leute jagen 
mit waffen?  
ja sicher klar entschuldigen Sie. 
mit waffen, wie Ihre opfer sie tragen? 
mit automatischen waffen. 
gut. 
pistolen? 
maschinenpistolen? 
gut. 

 
Sie wollen Ihre opfer selber aussuchen? 
die agentur soll sie aussuchen für Sie. 
gut. 
Sie wollen als begleitung einen mann? 
eine frau. 
gut. 
Sie wollen sich mit dieser frau  
in Ihrer sprache unterhalten können. 
gut. 
Sie wollen, dass diese frau Sie in den urwald begleitet. 
gut. 
dass sie Sie zu dem dorf Ihrer opfer bringt. 
gut. 
Ssie wollen, dass diese frau Ihnen die leute zeigt,  
die wir für Sie ausgesucht haben. 
gut. 
Sie wollen diese leute von hinten erschiessen! 
Sie wollen diesen personen auge in auge gegenübertreten. 
gut. 
Sie wollen diese leute anreden. 
Sie wollen vor sie hintreten und schiessen. 
gut. 
Sie wollen zwei? 
drei bis fünf? 
fünf bis zehn? 
gut. 
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Sie wollen auch ein kind? 
mehrere kinder? 
gut.  
Sie wollen nach der tat in den jeep springen  
und in sicherheit gebracht werden. 
Sie wollen sich nach der tat  
ein paar minuten in dem dorf aufhalten? 
gut. 
Sie wollen dort herumgeführt werden. 
Sie wollen dort ein paar fotos schiessen. 
gut. 

 
JOURNALIST  As Commander in Chief,  

are you in control of and responsible  
for the military contractors in Iraq? 

 
BUSH  Umm… yes, I’m..  

I am responsible in that … the state department…  
 
LAUGHTER 
 
BUSH Help… 
 
BUSH  They protect people’s lives and uh…. 
 
FEMALE STUDENT  I was hoping your answer might be a little more specific … 
 
LAUGHTER 
 
BUSH  And uh, I appreciate the sacrifice and the service  

the Blackwater employees have made. 
 
FEMALE STUDENT Mister Rumsfeld answered  

that Iraq has its own domestic laws  
which he soon applied to those privat military contractors:  
 
However, Iraq is clearly not currently capable  
of enforcing its laws much less against,  
you know, over our American military contractors.  

   
I would submit you that in this case .. 
this is one case privatization is not the solution … 

 
BUSH  Mhm  
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FEMALE STUDENT And Mr. President,  
how do you propose to bring private military contractors  
under a system of law.  

 
BUSH  Yeah, I appreciate that very much.  

I was not kidding.  
 
LAUGHTER 
 
BUSH  I’ll pick up the phone  

and say  
“Mr. Secretary I’ve got an interesting question”.  
I really will.  
I will call the Secretary  
and say: “Ron I have a very valuate question  
and what are we doing about it?!”  
that’s how I work:  
I am uh, uh…..thanks.  

 
LAUGHTER 
  
CALLCENTERgirl 05 Sie wollen 

dass die demonstration  
mit unserer hundestaffel angegriffen wird 
gut 

 
JOURNALIST Blackwater is the brain child  
 of camera shy multimillionaire Erik Prince.  
 
JOURNALIST The largest private army in the world,  

but little is known about how it operates.  
 
JOURNALIST A big republican contributor  

who’s company has one more than eighty million dollars  
 worth of contracts from the US-government.  
 
JOURNALIST The man who founded Blackwater Erik Prince,  

a former Navy Seal,  
doesn’t like talking to the press.  

 
ERIK PRINCE  I am an American working for America.  
 
SHOTS 
 
ERIK PRINCE  Anything we do is to support US Policy.  
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SHOTS 
 
ERIK PRINCE  Definition of mercenary is  

a professional soldier  
that works in a pay biform army.  

 
JOURNALIST The contract is with hundreds of millions of dollars.  
 
SHOTS  

The company security contractors  
who earn as much as 20.000 dollars a month  

 have developed a reputation of shooting first  
and asking questions later.  

 
SHOTS   
 
MERCENARY We’ve got a whole group of…. 
 
SOUND OF A CHORUS 
 
MERCENARY  Did he take that location.  

Negative. 
He cleaned them all out.  

 
CALLCENTERgirl 06 Sie wollen, 

dass die agentur  
die kolumbianischen kokainbauern einschüchtert 
gut 
dass wir die kokainplantagen aus der luft kontaminieren 
gut 

 
CALLCENTERgirl 07 Sie wollen den genauen tag bestimmen? 

sie wollen eine frist bestimmen, in der der schuss fällt? 
gut 
eine woche? 
zwei wochen?  
gut 
Sie wollen, 
dass Sie in Ihrem bett im pflegeheim getötet werden? 
Sie wollen, dass es bei einem spaziergang geschieht? 
gut 
im park. 
auf der straße? 
gut 
Sie wollen 
von hinten erschossen werden? 
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von vorne.  
gut 
Sie wollen den scharfschützen wahrnehmen? 
Sie wollen durch diesen schuss 
mitten aus dem leben gerissen werden? 
gut 
Sie wollen ins herz getroffen werden? 
in die stirn? 
gut 

 
CALLCENTERgirl 08 Sie müssen nicht so schreien 

ich hab‘s kapiert 
Sie wollen, dass die agentur … okay noch heute 

 gut 
wir wollen diesen journalisten gern aus dem verkehr ziehen 

 gut 
 
HELICOPTER 
 
MERCENARY  Another car coming at you, blue Mercedes… Yep 
 
ADVERTISMENT  
for MERCENARY COMPUTER GAME 
FEMALE VOICE Alright guys you’ve got a new job available. 

It’s a simple verification job on an island just off the coast 
So whoever wants the job 
gets a nice paid day.  
I love working for oil companies.  

 
CALLCENTERgirl 09 Sie sprechen von diesem früheren raketentestgelände 

in der heissesten wüste australiens? 
gut 
Sie möchten dort aufseher sein? 
beobachter ? 
insasse. 
gut 
Sie möchten inhaftiert werden als asylwerber? 
gut 
Sie wollen von uns dort eingeschleust werden? 
Sie wollen illegal über die grenze gehen. 
gut 
Sie wollen dann sich selbst überlassen werden? 
Sie wollen, dass wir ihr experiment überwachen? 
gut 
Sie wollen, dass wir es dokumentieren? 
gut 
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Sie wissen, dass sich die haft in diesem wüsten-gulag  
negativ auf Ihre psyche auswirken wird. 
gut 
Sie wissen,  
dass dort ein auf schwerkriminelle  
spezialisierter us-wachdienst im einsatz ist ? 
gut 
Sie wollen sich beteiligen an den aktionen  
der iranischen & pakistanischen leute ? 
gut 
Sie wollen im detail was? 
sich in der glühend heissen sonne an den zaun fesseln? 
sich verstümmeln? 
mit einem selbstmord drohen? 
sich den hungerstreikenden anschliessen? 
gut 
sich den mund zunähen? 
gut 
Sie wissen,  
dass der australische premier  
eine solche aktion  
als eine "moralische erpressung" bezeichnen wird 
und Sie wissen desweiteren, 
dass Sie mit den bildern  
von ihrem zugenähten mund  
die gefühle der australischen fernsehzuschauer  
verletzten werden? 
gut 

 
JOURNALIST Some of the words that are commonly used  

to describe your guys at the risk of making you angry:  
blond gorillas, cowboy attitude, reckless, arrogant,  
aggressive, excessively aggressive.  

 
So why is it so wrong that… 
why is there this perception do you think  
that exists about Blackwater?  

 
You know when I,  
when I was in Iraq when this incident happened  
I spoke to a number of different operates  
and different private security firms  
 
and most of the time people said to me : 
“Blackwater are more aggressive than us!”  
Why do you think that is?! 
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I know you said the loss of innocent lives is a tragedy.  
Do your regret it?  
Do you wish it never happened? 
 
People want to know from you,  
from Blackwater that you wish 
those people had not been killed. 
Do you wish that innocent people didn’t have to die  
as a result of anything you are involved in? 

 
ERIK PRINCE  It is absolutely not our wish  

that any innocent civilian should ever die.  
 
JOURNALIST Blackwater is a private army that was put together  

by one of Americas lesser known fundamentalist wing-nuts:  
Erik Prince took millions of Dollars that Daddy left him,  
he cut a deal with Dick Cheney  
and was awarded the right  
to become Americas new unofficial army.  

 
ERIK PRINCE  I am an American working for America.  
 
SHOTS 
 
JOURNALIST This is a global private mercenary army  

that has its own aircraft, its own tanks,  
its own ammunition stashes  
that rival the Armies of many third world countries.  

 
BLACKWATER TRAINER Don’t give up if you get shot.. 

don’t just say I’m dead, just finish the fucking drill alright.  
 
JOURNALIST Blackwater doesn’t fall under the US Court Marshall Law  

when they break the law.  
And they argue that they can’t be sued  
or they can’t be prosecuted  
under traditional criminal and civil statute in the US.  
 
In other words:  
They operate in the dark out of the reach of anybody’s law.  
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A CAR FULL OF BLACKWATER GUYS 
 
FEMALE VOICE Drivers fucking have two hands on the wheel at all times 
 
JOURNALIST They do that by not investigating instances  

where there are people killed,  
by covering up killings and by allowing Shooters,  
that’s what they call them,  
they call the security people,  
an interesting term,  
they call them Shooters  

 
CALLCENTERgirl 10 Sie möchten sich beraten lassen? 

einen kostenvoranschlag? 
gut.  
Sie  
wollen? 
möchten oder wollen? 
gut. 
eine nacht als grenzsoldat verbringen. 
gut. 
an einem teil der grenze, wo sehr wenig betrieb herrscht? 
an dem sehr viele leute illegal einreisen? 
gut. 
mexikaner? 
gut. 
Sie wollen beobachter sein? 
Sie wollen teil der armee sein? 
teil des grenzschutzes?  
gut. 
Sie wollen teil des minute-man-projektes sein? 
gut. 
Sie wollen in einem der wachtürme sitzen? 
gut. 
Sie wollen ein nachtsichtgerät? 
gut. 
eine waffe? 

 
SHOT   
 
MERCENARY oh shit  
 
LAUGHTER 
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CALLCENTERgirl 11 Sie wollen  
dass wir die Golden Gate Bridge sprengen 
gut 

 
CALLCENTERgirl 12 Sie wollen 

dass in tel aviv eine rakete einschlägt 
in einen wohnblock 
gut 
Sie wollen 
dass es so aussieht 
als steckten die mullahs dahinter  
gut 

 
BLACKWATER-MERCENARY  

We were in our headquarters our safe house,  
when the attack started  
and the attack was on our house.  
At exactly 11:30 on orders  
they dropped their signs  
and pulled out their AK47’s  

 
JOURNALIST Thomas says to survive there was only one thing to do.  
 
BLACKWATER-MERCENARY  

I grabbed my weapon and went right to the roof 
Why did I go to the roof?  
because the roof is where you can see people.  
Bullet pierced right in front of my face.  
I’d like to tell you that I was heroic 
And that I stood my ground but I shivered my ground.  
I was scared to death.  

 
CALLCENTERgirl 13 es ist nacht 

die sonne geht auf? 
gut 
ein paar unserer leute stehen da 
und observieren die gegend 
gut 
dann sehen Sie  
es nähert sich eine gruppe von demonstranten dem haus 
gut 
Sie hören den klang einer kalaschnikow 
gut 
Sie gehen in stellung 
und machen Ihr M249 – SAW maschinengewehr startklar 
gut 
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Sie schauen durch Ihr zielfernrohr auf die demonstranten 
gut 
ein iraker wirft sich auf den boden  
ah nein? 
es ist nicht bagdad 
teheran? 
gut 
Sie schauen durch Ihr zielfernrohr auf die demonstranten 
gut 
und der iraner feuert mit seiner kalaschnikow richtung dach 
gut 
die kugeln zischen Ihnen um die ohren 
gut 
Sie nehmen ihn ins visier 
gut 
er soll ein langes weißes gewand tragen 
gut 
sie fragen, ob Sie feuern sollen 
gut 
da kein kommandierender offizier der streitkräfte da ist 
sagt einer unserer leute: wait. 
shoot 
gut  
er soll nach dem ersten schuss liegen bleiben 
aufspringen und weglaufen 
gut 
Sie wollen ihm eine salve hinterherschicken 
die ihn niederstreckt 
gut 

 
BLACKWATER HEARING  
 
SENATOR Are you alleging that Blackwater willingly, knowingly 

has its employees kill innocent people  
as a cost benefit way 
to preserve its reputation for keeping its clients save? 

 
MERCENARY COMPUTER GAME  
FEMALE VOICE This is your target 

Rodrigue Conzalez 
Universal Petrolium want him: dead or alive..so.. 

 
9/11 EYE WITNESS The building collapsed to dust.  

You don’t find a desk 
You don’t find a chair 
You don’t find a telephone, a computer.. 
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The biggest peace of a telephone I found  
was half of the key pad that was about this big 

 
BLACKWATER HEARING  
CHAIRMAN HENRY WAXMAN 

What we are saying ……. 
There is a culture essentially of impunity  
Of allowing excessive use of force  
Allowing reckless use of force  
That encourages Blackwater employees 
To kill innocent people.  

 
MERCENARY COMPUTER GAME  
FEMALE VOICE So feel free to, you know…. 
 
SHOTS 

Why should today be any different?  
If you want to play it quiet  
Don’t I always? 

 
This company… 

 
9/11 EYEWITNESS I heard a sucking explosion 

Sounded like gunfire…pang, pang, pang, pang 
And it all sounded like a three big explosions 

 
JOURNALIST Blackwater knowingly sends Shooters into the field 

Either in steroids or other ultimate drugs 
As you know steroids cause severe,  
severe aggressions in people 

 
9/11 EYEWITNESS We heard a big explosion coming down 

 
A huge explosion now degrading the building 
 
A huge explosion that we all heard and felt.  
 
We heard a very loud, loud explosion 

 
BILL CLINTON An inside job? 

How dare you!  
How dare you! 
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9/11 FIREMAN This country has gotten crazy.  
Everybody is blaming everybody else 
But the bottom line is  
Bush is responsible for this 
He is absolutely responsible for this.  

 
CALLCENTERgirl 14 Sie wollen einen abend in paris verbringen 

gut 
Sie wollen in clubs gehen 
ins cabaret 
an der seine sitzen 
gut 
in begleitung einer frau 
eines mannes 
allein 
gut 
als der, der Sie sind. 
als jemand anderer? 
gut 
als schwuler mann, der junge männer anspricht 
als clochard 
gut 
Sie wollen unter einer brücke sitzen. 
gut 
Sie wollen dort übernachten 
gut 
Sie wollen, dass leute aus der agentur in der nähe sind 
dass einer unserer männer dabei ist 
gut 
Sie wollen, dass er bewaffnet ist 
gut 
dass er Ihren ausweis vorzeigen kann 
gut 
Sie wollen, dass er eingreift 
wenn die polizei Sie verhaftet. 
sie wollen, dass er eingreift 
wenn französische rechtsradikale 
auf den plan treten 
Sie wollen, 
dass die agentur selbst rechtsradikale anheuert 
die an diesem abend 
clochards verprügelt. 
gut 
Sie wollen verschont bleiben? 
Sie wollen eventuell auch verprügelt werden. 
Sie wollen das ganz so wie es sich ergibt. 
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gut 
nein wissen Sie, 
Sie können das alles genau festlegen. 
das wollen Sie nicht. 
Sie wollen, 
dass die agentur entscheidet, 
ob Sie an diesem abend geschlagen werden 
gut ... 

 
CALLCENTERgirl 15 Sie wollen ein auto anzünden? 

einen bus? 
einen supermarkt? 
einen menschen? 
gut. 
männlich? 
weiblich? 
gut. 
Sie wollen eine alte frau anzünden? 
eine junge frau? 
gut. 
diese junge frau soll weiß sein? 
schwarz. 
gut. 
immigrantin der zweiten generation? 
der dritten? 
eben erst illegal eingereist? 
gut. 
sie soll nach paris gekommen sein aus dem norden afrikas? 
gut. 
aus algerien? 
gut. 
sie soll dem stamm der berber angehören? 
gut. 
Sie wollen diese frau vor ihrem wohnblock anzünden? 
gut. 
am tag? 
in der nacht? 
am abend? 
gut. 
Sie wollen allein agieren? 
gut. 
Sie wollen das mädchen mit benzin übergießen und anzünden. 
gut. 
Sie wollen danach sofort in sicherheit gebracht werden? 
Sie wollen den weiteren gang der ereignisse  
aus sicherer entfernung betrachten? 
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Sie wollen ganz in der nähe bleiben. 
gut. 
Sie wollen,  
dass die einsatzkräfte polizei und feuerwehr  
an den tatort kommen? 
gut. 
Sie wollen, dass diese einsatzkräfte das mädchen retten? 
Sie wollen, dass polizei und rettung zu spät kommen? 
rechtzeitig, aber das mädchen nicht retten? 
gut. 
Sie wollen, dass leute den einsatz der polizei behindern? 
gut. 
Sie wollen, dass die ganze aktion gefilmt wird? 
gut.  
Sie wollen erkennbar sein auf dem film? 
nicht erkennbar. 
gut. 
dieser film soll nur für Ihren privaten gebrauch bestimmt sein? 
Sie wollen selber entscheiden,  
ob sie ihn zur veröffentlichung freigeben. 
gut. 
Sie wollen von der agentur informiert werden, 
ob sich ein käufer findet für diesen film? 
gut. 
Sie wollen selbst über den preis verhandeln? 
Sie wollen der agentur die verhandlungen überlassen? 
gut. 

  
CALLCENTERgirl 16 in einem wohngebiet? 

gut. 
in einem restaurant? 
in einer discothek? 
auf einem marktplatz? 
in einem bus? 
gut. 
Sie wollen bestimmte leute in die luft sprengen? 
gut. 
Sie wollen, dass die agentur die gruppe für sie zusammenstellt? 
Sie wollen diese leute selbst bestimmen. 
gut. 
Sie wollen israeli? 
Sie wollen leute aus arabischen staaten? 
Sie wollen leute aus dem westen? 
gut. 
Sie wollen amerikaner? 
gut. 
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Sie wollen leute, die für die amerikanische regierung arbeiten? 
gut. 
Sie wollen eine delegation? 
gut. 
eine delegation einer tagung hier in israel. 
gut. 
… 
und jetzt zu dem bus. 
Sie wollen, dass jemand diesen anschlag überlebt? 
dass niemand überlebt? 
gut. 
Sie wollen hohe sprengkraft? 
Sie wollen dass der ganze bus zerfetzt wird? 
Sie wollen,  
dass auch zufällige passanten mit in den tod gerissen werden? 
gut. 
Sie wollen dieses ereignis im stadtzentrum von jerusalem. 
haifa.  
tel aviv. 
gut. 

 
JEREMY SCAHILL  Well I think we are in the midst of the 

most radical privatization agenda in our Nation’s history 
we of course see it in schools 
we see it in our health care system, in prisons 
and now we see it full blown in the war machine.  
What I ultimately see as the real threat here  
is that the system..the very existence of the Nation stay 
I think is at stake here.  

 
JOURNALIST Why are you so convinced?  

that this was not one of those cases  
your guys made a mistake? 

 
ERIK PRINCE I am not saying it’s impossible to make a mistake 

I am saying:  
on the front end we do a very thorough job  
of finding the best of the best 
These are true, proving professionals  
that come out of the US military  
that have a significant position of responsibility already 
Um, Um… 
so yes, it is a very tough job 
It requires the tightest of judgment  
It is possible to make a mistake  
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MUSIC 
SHOTS 
SOUND OF STEPS ON RUBBLE 
 
JEREMY SCAHILL You have companies now 

that have been funded  
with billions of dollars in public money 
using that money to build up  
the infrastructure of private armies.  
There are over 170 mercenary companies like Blackwater  
operating in Iraq right now 
that are almost as many nations as are registered at the UN.  
And I think this isn’t just about Iraq  
it is also eluding of the US treasury. 

 
CALLCENTERgirl 17 als begleitschutz? 

gut 
als söldner einen anschlag bei vollgas erleben. 
gut 
die angreifer feuern eine panzerfaust  
auf den hinter Ihnen fahrenden wagen? 
gut 
der wagen wird getroffen? 
gut 
die granate trifft den benzintank 
und der geht in flammen auf. 
gut 
Sie sehen den feuerball im rückspiegel 
und geben Ihrem fahrer das kommando: weiter! 
Sie wollen, dass er stehen bleibt? 
dass er das fahrzeug herumreißt?  
gut 

 
MUSIC 
 
THUNDERSTORM 
 
and the sound of a BARREL-ORGAN 
 
JEREMY SCAHILL Well, I was in New Orleans  

in the aftermath of Hurricane Katrina 
and I think we saw a real window into the possible future 
I was standing in a street corner  
in the French quarter on Bergen Street 
and I was talking to New York City police officers  
who had come down to help 
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and this car speeds up next to us,  
no license plate,  
it was a compacted car 
and three massive guys get out of it  
and they have M4 salt rifles,  
bulletproof vests 
wearing kaki, brown sunglasses and baseball caps on  
and they come up and they say to the cops  
Where are the rest of the Blackwater guys? 
They said that they were down there  
to confront criminals and stop looters  

 
JOURNALIST Who called them in? 
 
SCAHILL Well this is an interesting story.  

Erik Prince sent them in. 
There was no contract initially.  
But 180 Blackwater guys were sent into the Golf. 

 
JOURNALIST Princes own decision.  
 
SCAHILL Well, So Prince sends them in.  

Within an week Blackwater is given a contract  
from the Department of Homeland Security  
and Federal Protective Service 
to engage in security operations inside of New Orleans.  

 
CALLCENTERgirl 18 gut 

es ist ein legaler streik 
ein illegaler 
gut 
sie wollen, dass die agentur streikbrecher einfliegt 
die fabrik aus der luft angreift 
bombardiert 
gut 
Sie wollen dort später weiterproduzieren 
den standort aufgeben 
gut 
Sie wollen 
dass das gesamte areal zerstört wird 
gut 

 
CALLCENTERgirl 19 gut 

Sie wollen 
dass wir die abtreibungskliniken in New York und Washington 
ausräuchern 
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gut 
Sie wollen eine simultane aktion? 
dass es an zwei tagen hintereinander geschieht? 
innerhalb einer woche? 
auf zwei wochen verteilt? 
gut 
Sie wollen, dass medienvertreter vor ort sind 

 gut 
Sie wollen, dass leute dabei verletzt werden 
dass niemand verletzt wird? 
gut 

 
CALLCENTERgirl 20 ich kümmere mich hier nur um Ihren auftrag 

keine namen 
 

Sie möchten … 
man hat Ihnen die vorgangsweise erklärt? 

 
Sie … 
ich habe verstanden 
Sie wollen eine sprengung buchen 
wollen Sie 
… 
gut 
nein, Sie haben mich nicht wirklich … 
… 
nein, schreien nützt nicht! 
wollen Sie sich bitte beruhigen! 

 
gut und  
jetzt von vorne 
Sie wollen 
soweit habe ich verstanden 
die sprengung eines staudammes buchen 
gut 
Sie wollen selber aussuchen, welchen 
gut 
in china? 
… 
nein, Sie haben mir nicht gesagt, 
dass es der assuan-staudamm ist 
nein 
Sie sprachen nur von einem staudamm 
nein 
das haben Sie vielleicht der kollegin erzählt, 
die Ihre daten aufgenommen hat. 
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nein, definitiv nein!! 
wissen Sie, 
die gründe 
seien sie jetzt politischer oder persönlicher natur, 
interessieren die agentur nicht! 
nein 
ich werde Ihnen nicht zuhören 
… 
und wenn Sie sich weiter nicht  
an unsere vorgaben halten wollen, 
werde ich Sie nicht weiter betreuen können! 
… 
gut 
Sie wollen teile des staudammes sprengen? 
den ganzen damm 
gut 
Sie wollen die sprengladung selber anbringen? 
die agentur soll den damm sprengen. 
gut 
Sie wollen die explosion beobachten? 
dokumentieren? filmen? 
gut 
vom boden aus? 
von einem hubschrauber aus? 
gut 
… 
jetzt werden Sie nicht wieder anfangen zu schreien!! 
… 
nein, die agentur kann Ihnen nicht garantieren, 
dass die ganzen slums von kairo weggeschwemmt werden 

 … 
die agentur kann auch nicht garantieren, 
dass die katastrophe größere ausmaße annimmt 
als new orleans! 
aber wenn Sie möchten 
können wir Ihr projekt von experten durchrechnen lassen 
gut 
das möchten Sie? 
gut 

 
BLACKWATER-MERCENARY 

I have a lawyer, please go talk to him. 
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SNIPER  You’re a fast mover 
You know everyone says they are just  
A punch of gun-tauten idiots out there 
You know-looking to shoot somebody 

 
SNIPER  Holy shit, look at them fuckers  
 
BLACKWATER HEARING  
SENATOR Mr. Chairman  

I’d like to ask Mister Prince  
about one of these employees  
whom he fired and … 
This was an employee  
who got drunk on Christmas eve of 2006 

 
SNIPERS 
 
SENATOR This particular man while he was drunk 

shot and killed  
the guard to the Iraqi vice president 
and I’d like to ask you about his firing.  
You fired this individual for handling a weapon  
and for being intoxicated.  
Is that right?  

 
ERIK PRINCE  The men operate with a clear policy.  

If there is to be any alcohol consumed      
8 hours between any time of consumption…. 

 
SENATOR  Was he fired or not? 
 
ERIK PRINCE  Excuse me? 
 
SENATOR  Was he fired? 
 
ERIK PRINCE  Oh yes m’am he was fired.  
 
SENATOR  Have any charges been brought against him  

in the Iraqi Justice system?  
 
ERIK PRINCE  I don’t believe in the Iraqi justice system 

I do believe or I know we have referred over to the.. 
 
SNIPER  Another car coming at ya in the blue Mercedes…  

Yep was hit. 
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SENATOR  Have any charges been brought against him  
in the US military justice system? 

 
ERIK PRINCE  I don’t know.  
 
SNIPER  …was hit.  

That’s fuckin awesome!  
Scare the shit outta ya?  
Yeah! We didn’t know…  
we thought somebody was firing RPG or something at us.  
We were secure up on the wall… 

 
SENATOR  Have any charges been brought against him  

in the US civilian justice system? 
 
ERIK PRINCE  Well that would be handled  

by the Justice Department Mam,  
that’s what them to answer, not me.  

 
SENATOR  Other than firing him,  

has there been any sanction against him  
by any government authority –  

 
You mentioned you find people for bad behavior.  
Was he find for killing the Iraqi guard? 

 
ERIK PRINCE  Yes he was 
 
SENATOR  How much was he find? 
 
ERIK PRINCE  Multiple thousands of dollars.  

I don’t know the exact number. 
 
SENATOR  I’ll get you that answer.  

If he lived in America,  
he would have been arrested  
and he would be facing criminal charges 
If he was a member of our military 
he would be under our Court Marshall 
But it appears to me  
that Blackwater has special rules.  

 
SNIPER  Ok, you see the road uh that goes straight out like that,  

that road right there?  
Yeah! Follow it straight out 
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CALLCENTERgirl 21  Sie müssen schon JA oder NEIN sagen  
oder wie immer Sie mir Ihre zustimmung  
zu meiner vermutung  
zum ausdruck bringen wollen 
oder schämen Sie sich plötzlich für Ihren wunsch? 
dann muss ich Sie bitten, 
später noch einmal anzurufen. 
wenn Sie sicher sind, 
was Sie bestellen möchten! 

 
ich speichere Ihre bisher gemachten angaben? 
gut 

 
wir hatten: 
eine reise nach ruanda. 
in die hauptstadt kigali.  
Sie wollen dort in das genozidmuseum geführt werden. 
in den saal, 
wo diese skulptur ausgestellt ist. 
diese mumifizierte frau. 

 
Sie haben gelesen über sie 
und konnten nicht glauben,  
was in dem bericht stand: 
dass man an dieser …  
nennen wir sie FRAU 
deutlich machetenschläge sieht 
im bereich der halswirbel.  
auch spuren von hackenschlägen zwischen den beinen. 
und  
dass diese frau offenbar  
ob nun bereits tot oder noch lebendig 
gepfählt wurde, 
durch die vagina. 
 
an diesem punkt sind wir stehen geblieben … 

 
THE LAWYER der vertragsnehmer akzeptiert das risiko 

entweder beschossen, verstümmelt  
und oder getötet zu werden 
sei es durch schusswaffen oder anderes kriegsgerät  
durch den absturz eines flugzeuges oder helikopters 
durch scharfschützen, landminen  
artilleriefeuer, panzerfaustgranaten 
autobomben, erdbeben oder andere naturkatastrophen 
durch gift, volksaufstände, terroranschläge,  
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im nahkampf, durch krankheit usw. 
als passagier in einem helikopter oder in einem flugzeug  
verstümmelt oder getötet zu werden 
den gehörsinn zu verlieren  
eine augenverletzung  
oder den verlust der sehkraft zu erleiden 
durch biologische oder chemische kampfstoffe  
per luftangriff  
oder anderweitig 
innerlich oder äußerlich kontaminiert  
oder durch herumfliegende trümmer verletzt 
oder getötet zu werden usw.  

 
CALLCENTERgirl 22 Sie wollen in eine stadt. 

norden? 
süden. 
gut. 
afrika? 
asien? 
südamerika? 
gut. 
Sie wollen eine millionenstadt. 
gut. 
sao paolo? 
rio? 
gut. 
Sie wollen an den reichen stränden baden? 
gut. 
tanzen? 
gut. 
in den berühmten discos am strand von epanema? 
gut.  
Sie wollen dort eine der berühmten tänzerinnen treffen? 
gut. 
mit ihr nach der show reden? 
trinken? 
ins hotel gehen. 
gut. 
eine stunde? 
die ganze nacht? 
gut 
Sie wollen mit ihr auch in den slum gehen? 
gut. 
wollen ihre familie kennenlernen. 
gut. 
ihren kleinen sohn sehen, der eine augenoperation braucht? 
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gut. 
Sie wollen diese augenoperation bezahlen? 
einen beitrag leisten? 
sich damit nicht belasten. 
gut. 
sie wollen ficken. 
gut. 
ficken und noch etwas? 
auspeitschen? 
exekutieren? 
gut. 
erschießen aus nächster nähe? 
gut. 
bei dem mädchen zu hause? 
in einem bordell? 
in einem schäbigen hinterzimmer? 
gut.  
mit kakerlaken? 
keine kakerlaken. 
manche kunden mögen das. 
gut. 
ein schäbiges hinterzimmer in einem bordell. 
gut. 
und wollen das mädchen erschießen.  
allein? 
in anwesenheit anderer personen? 
gut. 
mädchen? 
männer? 
kinder? 
ein kind? 
gut. 
vor den augen des kleinen sohnes? 
gut. 
töten mit einem colt? 
mit einer automatischen waffe? 
gut. 
maschinenpistole? 
gut. 
zehn schuss? 
mehr als zwanzig? 
viel mehr als zwanzig? 
hundert? 
gut. 
Sie wollen hundert schuss  
aus einer maschinenpistole  
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in den körper des mädchens abgeben. 
gut. 
Sie wollen trinken von dem blut? 
Sie wollen organe entnehmen? 
nein. 
manche kunden wollen das. 
gut. 
der kleine sohn soll auch erschossen werden? 
schwer verletzt werden? 
in die hand geschossen? 
in den fuß? 
unversehrt bleiben? 
gut. 
er soll später seinen großeltern zurückgegeben werden? 
Sie wollen ihn weiterverwenden? 
als hausangestellten? 
als objekt ihrer begierde? 
als organbank? 
als sohn? 
gut. 
Sie wollen ihn adoptieren? 
soweit wollen Sie nicht gehen. 
gut. 
Sie wollen ihn lieben? 
trösten? 
gut. 
wie alt soll dieses kind sein? 
drei jahre? 
vier fünf? 
gut. 
es soll verstanden haben,  
was Sie mit seiner mutter gemacht haben? 
gut. 
wie lange soll das kind in Ihrem besitz bleiben? 
eine woche? 
ein monat? 
Sie wollen die zeit später bestimmen. 
gut 

 
SHOTS 
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NAOMI KLEIN  What the bush administration  
has constructed since September 11 
is a privatized security state at whole 
So the idea of homeland security  
being the primary mandate of the government 
and simultaneously  
that this idea  
that the government will not perform any of these functions itself 

 
SHOTS   
 
MERCENARY If I see anyone I shoot him 
 
NAOMI KLEIN Yeah  

the core function  
of the state security evacuation in a disaster 
and… 

 
MEN in a TANK Here we go Baby….. 
 
MERCENARY Go, go, go, go 
 
NAOMI KLEIN I think what’s frightening about it  

is the idea 
that this disasters become laboratories  
for this totally corporatized states 
I mean the green zone,  
I always had the feeling when I was in Iraq 
around the green Zone  
that I was seeing the future.  
You know if we weren’t careful. 
This bubble,  
this totally privatized bubble,  
which is talked about 
if it is an American control zone 
it is actually a Halliburton zone.  

 
MEN in a TANK 
 
NAOMI KLEIN And all of it is run by private contractors.  

So you have this bubble of fully privatized functionality 
I mean this is where it seems to be leading 
with this use 
this massive transfer of public money  
to built this shadow state: 
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That of the Blackwaters,  
and the Bacchanals  
and the Halliburton’s.  
So you know the state becomes frail 

 
MERCENARY We just got shot by an RPG,  

went right over our fuckin head 
 
CALLCENTERgirl 23 Sie möchten diese operation  

an sich selbst durchführen lassen? 
an Ihrer tochter 
gut 
die tochter ist älter als acht jahre? 
zehn? 
gut 
Sie wollen, dass es in einer klinik gemacht wird? 
bei Ihnen zu hause 
in einer anderen stadt 
gut 
in europa? 
in afrika 
gut 
im nördlichen afrika 
in ägypten 
gut 
in einem fünfsternehotel 
mit boutiquen, diskotheken, bars, restaurants.  
in einem vorort von ägypten 
gut 
von einem arzt 
von einer ärztin 
von einer gewöhnlichen frau 
gut 
Sie wollen von der agentur dorthin gebracht werden  
mit ihrer tochter 
gut 
Sie wollen dort ein paar tage leben 
gut 
Sie wollen,  
dass es gemacht wird,  
wie bei all den ägyptischen mädchen 
gut 
die frau soll in den frühen morgenstunden  
in das haus kommen 
gut 
sie soll Ihre tochter wecken 
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gut 
ihr ein glas milch geben 
gut 
dann soll sie sie auf Ihren schoß setzen 
gut  
Sie wollen Ihre tochter festhalten 
gut 
und diese frau wird mit einer rasierklinge  
die beschneidung durchführen 
gut 
Sie wollen selbst bestimmen,  
welche teile des weiblichen geschlechtsorgans  
weggeschnitten werden 
Sie wollen es genauso wie die ägypterinnen es machen 
gut 
Sie wissen,  
dass die ägyptischen mädchen  
bei der pharaonischen beschneidung 
nicht betäubt werden 
gut 

 
MALE VOICE Through out all that vast fear of conflict 

there was one band of fighting men  
who were everywhere known 
in their brief but extraordinary existence  
they won a unique reputation  
for daring a land an unfailing professionalism in combat 
yet there courage was beyond dispute  
so too was the fear and loathing  
which they elicited 
even eventually among their own people.  
and in the regular soldiers alongside whom they fought 
in many of the most signal times of German arms 
they played a conspicuous role  
one far disproportioned to their numbers  

 
In a long period of decline and retreat  
despite repeatedly sustaining appalling casualties  
their discipline remained unbroken.  
their fighting order unimpaired 
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Almost to the very end 
subsequently they were burdened  
with the near exclusive blame  
for the blackest crimes of the Nazi regime 
and for all their high undoubted bravery 
they bear a reputation forever shrouded with infamy 
 
They were the Waffen SS 

  
CALLCENTERgirl 24 gut 

wir hatten ruanda. 
 kigali. 

das genozidmuseum. 
Sie wollten, 
dass die agentur Sie zu dieser skulptur bringt. 
gut 
Sie wollen dort 
beten? 
ausspucken? 
Ihren samen verspritzen? 
gut 
Sie wollen stimuliert werden? 
gut 
von einem jungen mann? 
von einem mädchen? 
Sie wollen sich selber stimulieren? 
gut 

 
SONG take off your whishes 

take off your proud 
take off your emptiness 
take off your shroud 

 
I want you naked 
I want you bad 
I want your sweetness 
I want you … dead 
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