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Geht gar nicht!

Das Heft gegen 

Rechtsextremismus



Kennst du 

dich aus?

Ein abgesägter Baum in Zwickau: Dieser sollte an den 
Blumenhändler Enver Şimşek erinnern, der in Nürn-
berg von den Neonazis des Nationalsozialistischen 
Untergrunds (NSU) erschossen wurde. Am 3. Oktober 
2019 machten sich Unbekannte an dem Baum zu 
schaffen – und zerstörten damit diesen Ort des Ge-
denkens an das Mordopfer. Die ganze Geschichte um 
Enver Şimşek und den NSU findest du ab Seite 12

Rechtsextreme
... bedrohen die Demokratie und die Menschen,  die in 

ihr leben, und treten oft gewalttätig auf. 

... wünschen sich einen starken Führer  und lehnen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung ab.

... bestreiten, dass alle Menschen gleich viel wert sind 
und die gleichen Rechte haben. 

bpb.de/182882

Was ist Rechts
extremismus?
Kurz erklärt auf bpb.de

 steht für die weibliche Form des voranstehenden Begriffs, also z.B. „Schüler “ statt „Schülerinnen und 
Schüler“ oder „SchülerInnen“. Ein Vorschlag zur besseren Lesbarkeit – ohne Frauen einfach wegzulassen. 

Einstieg

Mach den Check! 
Welche Antworten sind richtig?Die Auflösung findest du am Ende des Quiz.
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1
Was lehnen 
Rechtsextreme 

grundsätzlich ab?

Linkshänder  

Straftaten

Die Gleichwertigkeit aller Menschen  

Den Linksverkehr 

a

b

c 

d

Rechtsextreme Symbole und Codes
Neonazis sehen keineswegs alle so aus, wie der Mann auf  
unserem Symbolbild. Du willst wissen, woran du Neonazis  
erkennen kannst? Hier werden rechtsextremistische  
Symbole und Codes enttarnt und erklärt.

Quiz

kein-raum-fuer-rechts.de 

dasversteckspiel.de
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https://www.kein-raum-fuer-rechts.de/
http://www.dasversteckspiel.de


2
Wie nennt man 
die Überzeugung 
vieler Rechts
extremer, dass 
das „Recht des 
Stärkeren“ 
gelten sollte?

Sozialdarwinismus

Nationalsozialismus

Brutalismus

a

b 

c 

4

3
Welche Regierungsform 

wünschen sich viele 

Rechtsextreme?

Gar keine, sondern eine Anarchie, in der es  

weder einen Staat noch eine Regierung gibt

Eine autoritäre Diktatur mit einem starken  

Führer und einer einzigen Partei

Eine Demokratie mit verschiedenen Parteien, 

die unterschiedliche Interessen vertreten

a

b 

c 
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4
Was verbindet 

Rechtsextreme weltweit?

Sie essen kein Fleisch 

Sie glauben an die Überlegenheit  

der „weißen Rasse“

a

b 

c 
Alle haben eine Ausgabe von  

Hitlers Buch „Mein Kampf“



5
Gegen wen richtet sich 

rechtsextreme Gewalt?

Migranten  

Juden  

Homosexuelle  

Muslime   

a

b

c 

d

6

a

b

c 

d

Was verstehen 
Rechtsextreme unter dem 
„Großen Austausch“?

Ein alljährlich stattfindendes Rockkonzert 
der rechtsextremen Szene

Die Völkerwanderung in der Spätantike

Eine geschlossene Facebook-Gruppe von 
Rechtsextremen 

Die Vorstellung, dass die „einheimische“  
Bevölkerung durch muslimische  
Einwanderer  verdrängt wird

6
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Warum leugnen eigent

lich viele Rechtsextreme 

den Holocaust?

Weil sie sich besser mit Geschichte  

auskennen als andere 

Weil sie sich dafür schämen, was Nazi- 

Deutschland den Juden  angetan hat

Um den Nationalsozialismus in ein  

besseres Licht zu rücken

a

b 

c 

7

Hast du‘s gewusst?

… oder zumindest gut geraten?

Die Antworten gibt‘s auf der 

nächsten Seite.



1
Antwort c 
Rechtsextremisten  gehen nicht davon aus, dass alle Menschen 
gleich viel wert sind und die gleichen Rechte haben. Sie meinen 
beispielsweise, dass eine bestimmte Ethnie oder ein bestimmtes 
„Volk“ mehr wert sei als andere. Dies widerspricht den interna-
tional gültigen Menschenrechten und dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, in dem es heißt: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“. 

2
Antwort a 
Der Begriff „Sozialdarwinismus“ steht für Versuche, die Entwicklung 
von Gesellschaften und sozialen Verhältnissen als „Kampf ums Dasein“ 
zu beschreiben. In diesem Kampf überleben nur die Besten, Stärksten 
oder Erfolgreichsten. Sozialdarwinismus ist eine menschenverachtende 
Sicht auf benachteiligte Gruppen der Gesellschaft und sozial Schwä-
chere wie Wohnungslose oder Sozialhilfeempfänger . Diese werden 
von vielen Rechtsextremen als „minderwertig“ betrachtet. 

8

Auflösung

3
Antwort b 
Viele Rechtsextreme wünschen sich einen autoritär regierten Staat. Sie 
wünschen sich eine völkische, einheitliche Gemeinschaft und sind gegen eine 
offene, vielfältige Gesellschaft, in der viele Meinungen und Parteien existie-
ren. Ihre Weltanschauung richtet sich gegen Demokratie und Freiheit. Bei den 
Nationalsozialisten nannte sich das: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“.
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5

Antwort b 
Viele Rechtsextreme auf der ganzen Welt behaupten, dass es mehrere 
Menschen-Rassen gibt, die sich zum Beispiel anhand ihrer Hautfarbe 
unterscheiden. Sie meinen, dass die „weiße Rasse“ mehr wert sei als 
andere. Dies steht im Widerspruch zu den weltweit gültigen Menschen-
rechten. Die Annahme, dass Menschen in Rassen unterteilt werden 
können, kann wissenschaftlich nicht belegt werden.   

Antwort a, b, c und d 
Menschen, die diesen Gruppen zugerechnet werden, sind mögliche Be-
troffene rechtsextremer Gewalt. Den offiziellen Statistiken des Bundes-
kriminalamts zufolge werden im Bereich „Hasskriminalität“ die meisten 
rechtsextremen Gewalttaten aus „fremdenfeindlichen“ Motiven began-
gen, gefolgt von antisemitischen und rassistischen Motiven. Es gibt 
jedoch auch Betroffene, denen wegen ihrer sexuellen oder religiösen 
Orientierung oder wegen einer Behinderung Gewalt angetan wurde. 1

7
Antwort c 
Der nationalsozialistische Völkermord an den europäischen Juden   (Holo-
caust) war in seinem Umfang und in seiner Grausamkeit einzigartig und ist mit 
zahlreichen Beweisen und Fakten eindeutig belegt. Dennoch leugnen oder rela-
tivieren viele Rechtsextreme diese Verbrechen, um den Nationalsozialismus 
besser darzustellen und die Schuld von Nazi-Deutschland abzuschwächen.

6
Antwort d 
Der „Große Austausch“ ist ein politischer Kampfbegriff von Rechtsextremen, wie z.B. der 
Gruppierung Identitäre Bewegung (IB). Damit erwecken Rechtsextreme den Eindruck, die 
weiße Bevölkerung Europas solle gegen muslimische oder außereuropäische Einwanderer   
ausgetauscht werden. Dahinter stünden angeblich „die Eliten“, „die Wirtschaft“ oder auch 
internationale Organisationen wie die EU. 



Sie gehört zu den Datteltätern, einer Gruppe von Youtubern , die den gängigen Vorurteilen vor allem über Muslime  mit witzigen, satirischen Videos den „Bildungsdschihad“ ansagen. 

Farah  Bouamar 

youtu.be/Mm5jJrBCRFI

„Unter Alltags rassismus verstehe ich  unter anderem unterschwellige Kommentare,  die dir zeigen: Du bist fremd! Beispielsweisewenn du im Alltag stetsdanach gefragt wirst,wo du herkommst.“
2

OTon
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https://www.youtube.com/watch?v=Mm5jJrBCRFI&feature=youtu.be


Die Abwertung von Gruppen, die als „fremd“  
wahrgenommen werden oder die Zustimmung zum „Recht  

des Stärkeren“, hat zugenommen – auch in der so genannten 
„Mitte der Gesellschaft“. Das ergab beispielsweise eine Studie 

der Universität Leipzig 2018. 3  Dabei haben auffällig viele  
Befragte folgenden Aussagen zugestimmt: 

Eine gute Nachricht: Die Bevölkerung in Deutschland wird seit 
Jahrzehnten weltoffener. Vier von fünf Jugendlichen akzeptieren 

heute gesellschaftliche Vielfalt und stehen Minderheiten,  
wie zum Beispiel Juden  oder Homosexuellen,  

offen gegenüber. 4

„Eigentlich sind die 
Deutschen anderen 
Völkern von Natur 

aus überlegen.“

„Die Bundesrepublik 
ist durch die vielen 
Ausländer in einem 

gefährlichen Maß 
überfremdet.“ 

„Muslimen sollte die 
Zuwanderung nach Deutsch

land untersagt werden.“

So tickt die  
„Mitte der Gesellschaft“

Gut zu wissen!

stimmen zu

11

stimmen zu

stimmen zu



Opfer  

des NSU

12

Echt wahr

Mein 
Vater 

Hier öffnen und weiterlesen

5

Abdulkerim Şimşek ist der Sohn von Enver Şimşek, der 1985 aus der Türkei nach Deutschland gekommen war. Die Fa-milie lebte in Schlüchtern in Hessen. Abdulkerim war 13 Jahre alt und ging auf ein Internat in Saar-brücken, als ein tödlicher  Anschlag auf seinen Vater verübt wurde.



VideoTipp:
Interview mit Abdulkerim Şimşek

14

Abdulkerim wird ganz 

früh morgens von sei-

nem Lehrer im Inter-

nat geweckt und fährt 

sofort nach Nürnberg 

ins Krankenhaus. Dort 

dürfen er, seine Mutter 

und seine Schwester 

erst nach vielen Stun-

den des Wartens zu 

seinem Vater.

„Mein Vater lag dort, an Maschinen angeschlossen. Im Gesicht sah ich blutver-schmierte Löcher. Ich sah immer mehr Löcher am ganzen Körper. Da wusste ich, es ist vorbei.“ 6

Enver Şimşek

9. September  
2000

11. September  2000

NSU =  Nationalsozialistischer Untergrund

„Meine 

Kindheit  

endete an dem 

Tag, als mein 

Vater starb.“ 7

Abdulkerim Şimşek

Enver Şimşek stirbt. 
Er ist das erste Opfer 
der rechtsextremen 
Terrorgruppe NSU  
– doch das ist damals 
noch nicht bekannt.

Enver Şimşek hatte  einen Blumengroß-handel und war deswe-gen in ganz Deutsch-land unterwegs. Am 9. September vertrat er einen Mitarbeiter an einem Verkaufs-stand in Nürnberg, wo er niedergeschossen wurde.

13

den-menschen-im-blick.de/

videos/Simsek.mp4 

https://www.den-menschen-im-blick.de/videos/Simsek.mp4
https://www.den-menschen-im-blick.de/videos/Simsek.mp4
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Die NSU-Wohnung  

in Zwickau  

wurde von Beate  

Zschäpe zerstört

2000  2011

4. November 
2011

Unwort des 
Jahres 2011: 
DönerMorde

„Wir wurden über Jahre zu Unrecht verdächtigt. Die Polizei hat uns beschul-digt. Mein Vater wurde als Drogendealer hingestellt, meine Mutter immer und immer wieder verhört. Das kann man nicht vergessen. Meine Mutter hat darunter psychisch sehr gelitten. Dann geschah der zweite, der dritte, der vierte Mord. Es hörte nicht auf.“ 8

„Dabei gingen wir schon 

immer davon aus, dass 

Nazis oder Erpresser  

meinen Vater ermordet 

haben müssen.“ 9

„Ich habe jahrelang  

verheimlicht, dass mein Vater 

erschossen wurde. Ich war mir 

hundertprozentig sicher, dass 

mein Vater kein Krimineller 

war. Aber andere?“ 10

„Es klingt absurd, aber ich 

war erleichtert, als ich hörte, 

dass mein Vater von Nazis um-

gebracht wurde und so seine 

Unschuld bewiesen wurde.“ 11

Zwischen 2000 und 

2007 tötet der NSU 

neun weitere Menschen 

– acht davon aus rassis-

tischen Beweggründen – 

sowie eine Polizistin.  

Die Behörden suchen 

die Täter  über 10 Jah-

re lang im Umfeld der 

Opfer als handele es sich 

um ein kriminelles Mili-

eu. Sie schließen rechts-

extreme Hintergründe 

und rassistische Moti-

ve weitgehend aus. Die 

Hinweise der Hinterblie-

benen auf diese Motive 

werden meist ignoriert.

Die Zeitungen schreiben von „Dönermorden“, was die Opfer nach Ansicht vieler Kritiker  regel-recht verhöhnte. 

Der NSU enttarnt sich selbst, die Mör-der Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt werden gefunden – tot in einem ausge-brannten Wohnmobil. Ihre Komplizin Beate Zschäpe versendet Bekennervideos und setzt ihre Zwickauer Wohnung in Brand. Sie stellt sich der Po-lizei. Fünf weitere Verdächtige werden im Verlaufe der kom-menden Wochen fest-genommen.
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Spurensicherung an einem  

NSU-Tatort in Nürnberg

Beate Zschäpe

Uwe Mundlos

Uwe Böhnhardt 

 Mai 2013  
bis  

Juni 2018

11. Juli  
2018

„Mein Vater war kein Döner 

oder irgend so ein Dings, mein 

Vater war ein Mensch, ja, und 

es geht um einen Menschen, 

um viele Menschen, die umge-

bracht worden sind.“ 12

„Wie krank ist es,  einen Menschen nur aufgrund seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe mit acht Schüssen zu töten?“ 13

„Es gibt viele offene Fragen, 

ich wollte hundertprozentige 

Aufklärung und dass alle, die 

ihre Finger im Spiel hatten, 

bestraft werden.“ 14

Die Tatwaffe:  

Eine Česká 83,  

Kaliber 7,65 mm

Vor dem Oberlandesge-richt München findet der NSU-Prozess mit über 100 Beteiligten statt. Ab-dulkerim Şimşek ist Ne-benkläger und kommt oft zu den Verhandlungen. Bei den Abschlussplä-doyers der Nebenkläger hält er eine Rede, er sagt unter anderem:

Das Gericht verurteilt 
Beate Zschäpe wegen 
Mittäterschaft an den 
Morden und Mitglied-
schaft in der terroristi-
schen Vereinigung NSU 
sowie schwerer Brand-
stiftung zu lebenslanger 
Freiheitsstrafe. Die an-
deren Angeklagten wer-
den wegen verschiede-
ner Beihilfehandlungen 
zu Freiheitsstrafen zwi-
schen zweieinhalb und 
zehn Jahren verurteilt.
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11. Juli  
2018

VLeute:  

Vertrauenspersonen des 

Verfassungsschutzes
NSU 2.0 
August 2018/Juni 2019: Die Frankfurter Anwäl-tin Seda Başay-Yıldız erhält mehrere Morddro-hungen gegen sich selbst und ihre Tochter, die mit „NSU 2.0“ unterschrieben sind. Sie hatte zuvor die Familie Şimşek im Prozess gegen den NSU vertreten. Hinweise deuten darauf hin, dass die Täter zur Frankfurter Polizei gehörten. Mehrere Beamte wurden vom Dienst suspen-diert, die Ermittlungen dauern an. 17  

Erinnerung am Tatort: Abdulkerim Şimşek mit 

seiner Mutter Adile, seiner Schwester Semiya, 

ihrem Mann Fatih und ihrem Sohn. 

„Kinder und Jugendliche 

müssen davor bewahrt 

und geschützt werden, 

zu Neonazis zu werden. 

Menschenwürde, Grund-

gesetz, Gleichberechti-

gung, Respekt. Das müs-

sen Kinder beigebracht 

bekommen. Die Rechten 

werden immer stärker 

und Deutschland tut zu 

wenig dagegen. Bis das 

Land brennt. So empfinde 

ich das.“ 15

Es sind viele Fragen 
offengeblieben. Vertre-
ter  der Nebenklage und 
Rechtsextremismus-Ex-
perten  gehen davon 
aus, dass der NSU Teil 
eines größeren rechts-
extremen Netzwerkes 
war, das weit über die 
Angeklagten hinaus 
reicht und noch immer 
existiert.

Die Anwältin Seda Başay-Yıldız fordert, dass auch nach dem Urteil weiter ermittelt wird. Aufklärung ist nö-tig: Für die Angehörigen der Opfer und auch für alle anderen. 16

Viele ‚V-Leute‘ waren jahrelang auf die rechts-extreme Szene im Umfeld der Täter  an-gesetzt gewesen. Sie behaupten, nichts von den Aktivitäten des NSU mitbekommen zu haben. Man spricht von einem Versagen der deutschen Verbrechensbekämp -fung. Einige Beamte   des Verfassungsschut-zes vernichteten nach Bekanntwerden des NSU relevante Akten, weshalb 2012 die Lei-ter   mehrerer Verfas-sungsschutzbehörden zurücktraten. Untersu-chungsausschüsse im Bundestag und in acht Landesparlamenten un-tersuchten den Einsatz von V-Personen, Ermitt-lungspannen und mögli-che lokale Unterstützer.
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OPFER DER NSU-MORDSERIE
Deutschlandkarte

Mehmet Kubaşık

† 4.4.2006

Dortmund

Mehmet Turgut† 25.2.2004
Rostock

Süleyman Taşköprü

† 27.06.2001

Hamburg

Abdurrahim Özüdoğru

† 13.6.2001

Nürnberg

Theodoros Boulgarides† 15.6.2005
München

Michèle Kiesewetter

† 25.4.2007

Heilbronn

Enver Şimşek
† 11.9.2000
Nürnberg

Halit Yozgat† 6.4.2006Kassel

İsmail Yaşar† 9.6.2005
Nürnberg

Habil Kılıç

† 29.8.2001

München



ABER:  Nur weil ein Täter  aus einem rechts extremen Umfeld kommt, ist das Tat motiv nicht automatisch rechtsextrem. 

Diese Zahl umfasst alle Tötungsdelikte, 

bei denen das Motiv des Täters  von 

der zuständigen Polizeibehörde eindeu-

tig als rechtsextrem eingestuft wurde.  

STIFTUNGEN UND  
JOURNALISTEN  

gehen für ihre Berechnungen von einer 

anderen Grundlage aus: Sie zählen in 

ihren Statistiken auch alle Straftaten 

dazu, bei denen die Täter  aus einem 

rechtsextremen Umfeld kommen.

So geht die Amadeu Antonio Stiftung 

von mindestens 

198  
Todesopfern rechtsextremer Gewalt in 

Deutschland seit 1990 aus. 21

Eine Langzeitrecherche des  

Tagesspiegels und von Zeit Online 

kommt auf mindestens  

169  

Todesopfer im selben Zeitraum. 22

Nach Angaben der Bundesregierung 
gab es seit 1990 mindestens 

97  
Todesopfer rechtsextremer Gewalt. 20  

Etwa 

24.000 
Personen in Deutschland  

zählt der Verfassungsschutz  

als Rechtsextremisten .  

Über die Hälfte davon gilt  

als „gewaltorientiert“. 18

2018 gab es laut einer  Statistik der Bundesregierung 

20.431  rechtsextremistisch  motivierte Straftaten.

Davon waren 

1.156  Gewalttaten. 

Zahlen & Fakten

Walter Lübcke
Der Kasseler Regierungspräsident Walter 
Lübcke wurde am 2. Juni 2019 durch einen 
Kopfschuss getötet. Das Hessische Landes-
kriminalamt geht von einem rechtsextremen 
Motiv der Tat aus. Damit ist Walter Lübcke der 
erste deutsche Politiker, der nach 1949 von 
einem  Rechtsextremisten  ermordet wurde.

18
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youtube.com/RechteRotlichtRockerPhilipSchlaffer

„Die Neonazi 

Gruppe hat mir 

eins gegeben: 

die hat mir Sinn 

gegeben und ich 

war nicht mehr 

Außenseiter.“ 

„Selbst wenn  
ich einige  

Gewalttaten nicht mitmachen wollte: Ich hatte keine Wahl nein 
zu sagen.“ 

Philip 

Schlaffer 

Der  Ex-Neonazi  betrieb  

einen Nazi-Laden und war 

Präsident eines Rockerclubs. 

Heute ist er Antigewalttrainer 

und hat einen Aufklärungs- 

Kanal bei Youtube

Beratung für  
Aussteiger ,  
Betroffene und  
Engagierte
Eine Übersicht von Beratungs-
stellen für Menschen, die sich 
gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus engagieren wollen, 
für Opfer rechtsextremer 
Gewalt und für Rechtsextreme, 
die aus der Szene aussteigen 
wollen, gibt es hier:

OTon

belltower.news/beratung-fuer-engagierte-opfer-und-aussteiger-72681
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https://www.youtube.com/RechteRotlichtRockerPhilipSchlaffer
https://www.belltower.news/beratung-fuer-engagierte-opfer-und-aussteiger-72681/


Woran erkennt man  
Neonazis im Netz?
Wie verhalten sich Neonazis im Netz 
und woran kann man sie erkennen? 
Anna Groß von no-nazi.net im Interview.

Videotipp  

Rechtsextremismus 
erkennen und handeln

bpb.de/186712

Rechtsextremismus im Netz
Rechtsextreme Organisationen und Personen nutzen das Internet, um ihre Ansichten zu verbreiten: Jeder vierte Jugendliche gelangt auf Seiten von Rechtsextremen.

Nicht immer sind die Inhalte gleich zu erkennen, den Rechtsextremen gelingt es häufig sehr gut, ihre Botschaften und Meinungen  geschickt zu verpacken  oder User  mit scheinbar unverfäng-lichen Themen wie Tierschutz oder der  Sicher-heit von Frauen und Kindern zu „ködern“.

love-storm.de/hass-stoppen

hass-im-netz.info/hass-im-netz-melden

stopantisemitismus.de 

Was tun, wenn ich auf rechtsextreme 

Inhalte in sozialen Netzwerken stoße?

Jeder , der Hasspostings im Internet entdeckt, sollte darauf reagieren. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, rechtsextreme, rassistische oder 

antisemitische Inhalte zu  melden oder anzuzeigen.  Mehr dazu findest 

du hier: 

Rechtsklick

 Auf der Website  bpb.de/was-geht  findest du noch mehr Links zum Thema.

Schau mal!
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http://www.bpb.de/mediathek/186712/woran-erkennt-man-neonazis-im-netz
http://love-storm.de/hass-stoppen/
https://www.hass-im-netz.info/hass-im-netz-melden/
https://www.stopantisemitismus.de/
http://www.bpb.de/was-geht


Der deutsch-ghanaische Profi- 

Fußballspieler aus Berlin spielte 

schon  für Vereine in Deutschland, 

England, Italien und Spanien. Zur 

Saison 2019/20 wechselte er zum 

AC Florenz.

„Rassismus muss aktiv bekämpft  werden, er verschwindet nicht von selbst.“

KevinPrince Boateng

Rechtsklick

Rassismus
Wenn Menschen ausgegrenzt, benachteiligt, 
unterdrückt, erniedrigt oder sogar gewaltsam 
vertrieben und verfolgt werden, nur weil sie zum 
Beispiel eine andere Sprache sprechen oder eine 
andere Hautfarbe haben, spricht man von Rassis-
mus. Rassisten  glauben, dass manche Menschen 
mehr wert seien als andere. Dies widerspricht 
den weltweit gültigen Menschenrechten. Die 
Annahme, dass Menschen in mehrere Gruppen, 
sogenannte „Rassen“ unterteilt werden können, 
kann wissenschaftlich nicht belegt werden. Das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet 
Benachteiligungen von Menschen aufgrund ihrer 
ethnischen Herkunft, Kultur oder Religion.

OTon
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Story

Hast du mal auf  
den Text geachtet? 
Der singt so von 

Schiller und Goethe 
und den Germanen 
– was ist das denn 

für‘n Scheiß?

Ah okay, ja, das find ich gut – 
muss ich meinem Vadder mal 
vorspielen, das gefällt dem und 
seinen Kumpels bestimmt auch.

Echt?  
Mag der 
Rap?

Weiß nicht, aber der Text ist 
schon cool. Da steht er bestimmt 
drauf. Lass mal ein Video von 

denen angucken.

Ella rappt mit:

Du musst mal weiter 
hören – jetzt: 

Die Schule ist zu Ende. Ella und Alex hängen noch ein bisschen auf dem Schulhof ab.

Kennst du das schon? 
Von Treu + Ehrlich  
– das ist voll krass!

»ICH BIN STOLZ, 
DEUTSCH ZU SEIN UND 

SAGE ES LAUT – ÜBERALL 
SIND DEUTSCHENFEINDE, 
UNSER LAND WIRD UNS 

GEKLAUT!«

22



 Ja, da haben die recht 
– manchmal denke ich 
auch, dass wir bald in 
der Minderheit sind … 

Ein paar Tage später  

auf dem Basketballplatz
Ja, genau – der 
geht gerade 

durch die Decke, 
alle kennen den.

Krass hier guck 
mal – Wie viele 

da unterwegs sind, 
und hör nochmal: 

»DER GROßE AUSTAUSCH IST 
IM GANG, ÜBERALL NUR NOCH 
MOSCHEEN, ICH HÖR KEINEN 

KIRCHENKLANG«

Ne, Yusuf, IHR seid 
bald mehr als WIR!

 Ja klar, total deutsch bist du – aber 
immer schön Döner essen und nach 
Mekka beten und die Mädels dürfen 
nur mit Kopftuch aus dem Haus und 

werden unterdrückt oder was?

Deine Mutter kommt 
doch aus Russland und 
du bist da geboren, 
oder nicht? Ich 

bin mindestens so 
deutsch wie du. Bin 
wenigstens hier 

geboren und meine 
Mutter auch.

Was ist denn mit dir plötzlich los? 
Heute Morgen noch Hausaufgaben 
bei mir abschreiben und jetzt so 

rassistisch daherlabern?

Ja klar, „ich bin stolz 
deutsch zu sein“ und so.

Alter, was redest du 
denn da? Ist in deinem 
Kopf was kaputt oder 
was? Wer ist denn 
hier IHR und WIR? 

Na ist doch klar – IHR: 
Ausländer, Moslems, Flücht-
linge und so, und WIR: halt 
die richtigen Deutschen, 

Germanen eben.

Der Track von Treu + 
Ehrlich, den ich dir letzte 
Woche vorgespielt hab, 

weißt du noch?
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Na, Leute,  
was geht?

Nicht euer Ernst. Das 
ist Nazi-Rap, das geht 
überhaupt nicht klar. 

Quatsch, das 
sind keine  
Nazis. Man 
darf ja wohl 

noch stolz sein 
und seine  

Meinung sagen, 
oder?

Also ich find‘s gut, wenn 
man sich um seine Heimat 
und seine Familie kümmert 

und zusammenhält. 

Dagegen habe ich auch 
nichts – solange man nicht 
hetzt, andere schlechtmacht 

oder zusammenschlägt. 

Mein Bruder hat mir erzählt, dass es 
nächste Woche ein Konzert von Treu 

+ Ehrlich und noch zwei anderen 
Bands gibt. Kommt jemand mit?

Ich fände es schon spannend, 
mal dort zu gucken. Aber 

ehrlich gesagt habe ich auch 
ein komisches Gefühl …

Warum denn nicht? Dann werden wir 
ja sehen, ob das echte Nazis sind.

Yusuf, Azra und Phil kommen dazu.

Ist ja auch cool  
– mein Vadder fand es auch 
mega und hat es in seinen 
ganzen Gruppen geteilt.

Gute Musik! – kennt ihr schon den 
neuen Track von Treu + Ehrlich?

Nee, auf die und 
ihre Fans hab ich 

keinen Bock.

Die hetzen gegen 
Juden und Muslime 
und alle anderen, die 
ihrer Meinung nach 
nicht zu Deutschland 
gehören. Und der 

große Austausch, der 
angeblich gerade 

stattfindet? Das sind 
doch Ideen von so 
krassen Rechten!

Das machen die Musiker  
doch gar nicht. Und wenn da 
bei den Fans vielleicht ein 

paar Schläger dabei sind, dafür 
können die Bands doch nichts.

Ich bin mir nicht so 
sicher, ob man das immer 
so genau trennen kann.

Da geh ich  
bestimmt 
nicht hin!

Was, wenn 
ich da 

angegriffen 
werde?

??
Was würdest du an Yusufs Stelle tun? Würdest du mitgehen zum Konzert?

Und wie stehst du dazu, wenn in Liedtexten ein bestimmtes Land verherrlicht  

wird oder wenn Menschen abgewertet werden??
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 „Es gibt die  

Hoffnung, dass uns 

Leute auf unserem 

Weg folgen. Wir  

erreichen durch  

unsere Geschichten 

immer wieder  

Leute, die an der 

Ideologie zweifeln 

und zumindest  

probieren auszu

steigen, die meisten 

schaffen es auch.“

Heidi Benneckenstein 

wuchs in einer rechts-

extremen Familie auf 

und  stieg mit 17 aus 

der Szene aus.  Sie hat 

über ihre Kindheit in 

der Neonazi-Szene ein 

Buch geschrieben.

OTon
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