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Vorwort

Uwe und Uwe sitzen in der Vorhölle fest und warten auf das Jüngste NSU-
Gericht. Es kommt zu Streit. Uwe demütigt Uwe. Uwe macht sich über 
Uwe lustig. Alles zu sehen in einer Webserie auf UweUwe.de und in einer 
szenischen Lesung im Theaterhaus Jena. Das intermediale Kunstprojekt 
ist eine Kooperation des Theaterhauses Jena mit dem Kunsthof Jena e. V. 
in Zusammenarbeit mit SPIEGEL ONLINE. 
 
Sebastian Jungs Erinnerungskultur setzt in den 90er Jahren an, kurz 
nach dem politischen Zusammenbruch der DDR mit dem Einzug des 
herbeigesehnten Zustands Freiheit. Zudem kann man sie soziologisch 
und lokal gut verorten: Sie widmet sich den „Eingeborenen des Betons“ 
und hat ihren Ursprung in den überall gleichen Neubaublocks der 
realsozialistischen Trabantenstädte, den „Fickzellen mit Fernwärme“, um 
hier zwei Zitate Heiner Müllers zu entleihen. Plötzlich aber springt seine 
Erinnerungskultur ins Jetzt, ans Ende der 2010er Jahre, in die Zeiten 
der virtuellen Identitäten. Fiktion und Realität werden zu Rivalen: ein 
Phänomen im Prozess der Erinnerung, ein Phänomen im NSU-Prozess  
in München.
Was bleibt, sind die Toten und ihre Angehörigen. Zwischen den 
Fragmenten einer Ahnung von Wahrheit spürt Sebastian Jung einem 
wesentlichen Kernpunkt nach, den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten 
des „Gespenstes der Freiheit“ im Spannungsfeld zwischen Individuum und 
Gesellschaft. Dabei verweigert er sich der sicheren Heimat einer einzigen 
künstlerischen Gattung. Er ist in vielen versiert und weiß die Möglichkeiten 
unterschiedlicher Medien für seine Arbeit nutzbar zu machen. Diese 
künstlerische Auseinandersetzung ist riskant, provokant, notwendig. 

Marcel Klett (Theaterhaus Jena) / Robert Sorg (Kunsthof Jena)
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Öl auf Pappe. 35 x 50 cm. 2017
Handyfotos. Xperia XA. 120 x 160 cm

Die Webserie
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Episode 1

Rassist
Laut Mitte-Studie der Universität Leipzig aus dem Jahr 2016 stimmen 

10,6 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik der Aussage zu, dass 

Deutschland einen Führer haben sollte, der es zum Wohle aller mit starker 

Hand regiert. 22 Prozent sind der Meinung, oberstes Ziel deutscher Politik 

sollte sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen,  

die ihm zusteht.

Der Thüringen Monitor ermittelte 2016, dass 16 Prozent der 

Thüringerinnen und Thüringer rechtsextrem eingestellt sind.  

52 Prozent glauben, Deutschland sei „in gefährlichem Maße durch 

Ausländer überfremdet.“

.Ab 8. Mai auf 
UweUwe.de
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Episode 2

Corelli
Thomas Richter alias HJ Tommy alias Corelli alias Thomas Dellig war über 

20 Jahre in der Neonazi-Szene aktiv und eine ihrer Führungspersonen in 

Sachsen-Anhalt. In den Neunzigern Mitglied des Ku-Klux-Klan. Schon vor 

1998 in Kontakt mit Uwe Mundlos.

V-Mann des Verfassungsschutzes. Fast 300.000 Euro Prämien für seine 

Informationen. Topquelle über 18 Jahre. Entdeckung seiner Leiche April 

2014 – Tod mit 39 Jahren – kurz vor einer erneuten Vernehmung zum 

NSU. Todesursache: unerkannte Diabeteserkrankung.  

Von über eintausend mutmaßlichen Zeuginnen und Zeugen, die im 

Kontext mit dem NSU in Untersuchungsausschüssen, von Ermittlungs- 

und Justizbehörden vernommen wurden oder werden sollten, sind 

mindestens sechs seit 2011 gestorben.

.Ab 15. Mai auf 
UweUwe.de
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Episode 3

Netzwerk
Der NSU war ein Netzwerk der rechtsextremen Szene und bestand  

nicht nur aus Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe.

Die drei Rechtsterroristen waren schon vor ihrem Untertauchen 1998 

fest in der Neonazi-Szene verankert und pflegten Kontakte weit über die 

Landesgrenzen Thüringens hinaus. Ihr mutmaßliches Unterstützerumfeld 

unterhielt weltweite Netzwerke – es waren und sind junge und alte 

Neonazis: vom Rechtsterroristen bis zum Unternehmer und Parteisoldaten 

der NPD.

Der NSU profitierte nicht nur von der Szene – er gab auch zurück, 

spendete Geld und machte auf sich aufmerksam.

Ab 22. Mai auf 
UweUwe.de
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Episode 4

Waffen
Die Ermittler stellten bei Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate 
Zschäpe 2,5 Kilogramm Schwarzpulver und 20 Schusswaffen sicher. 
Darunter zwei Maschinenpistolen, zwei Pumpguns und zwölf Revolver 
und Pistolen. Dazu über 1.600 Patronen und Munitionsteile. Das zehnte 
Mordopfer, die Polizistin Michèle Kiesewetter, wurde mit einer anderen 
Waffe erschossen als die früheren Opfer. Später gibt Beate Zschäpe im 
NSU-Prozess an, dass das Grund des Mordes die Beschaffung neuer 
Waffen gewesen sei.
Nach dem Mord an der Polizistin endet die Mordserie.
Die Bundesanwaltschaft geht von Böhnhardt und Mundlos als Täter aus. 
Im Kontext der Ermittlung zur Ermordung Kiesewetters wurden viele 
Phantombilder erstellt. Keines dieser Bilder ähnelt Mundlos  
oder Böhnhardt. 
Durch Sprengstoffanschläge des NSU werden über 20 Menschen  
zum Teil schwer verletzt – ungezählte traumatisiert.  
Terror und Alltag finanzierte das Trio auch durch 15 Raubüberfälle.

Ab 29. Mai auf 
UweUwe.de
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Episode 5

Temme
Andreas Temme. Stammgast im NSU-Prozess und in 

Untersuchungsausschüssen. V-Mann-Führer beim Verfassungsschutz. Mit 

hoher Wahrscheinlichkeit anwesend beim mutmaßlich neunten Mord durch 

Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos an Halit Yozgat in einem Internetcafé in 

Kassel. Temme behauptet, nichts mitbekommen zu haben. Er sagt, dass 

er nichts gehört oder gesehen habe. Als er den Tatort verlässt, legt er 50 

Cent auf den Tresen, hinter dem Halit Yozgat schwer verletzt oder bereits 

tot gelegen haben muss. Temme behauptet, ihn nicht gesehen zu haben.

Kurz vor der Tat telefoniert er mit einem Neonazi-Spitzel.  

Die zuständige Sonderkommission schreibt 2008: „Halit Yozgat wurde 

ziemlich genau um 17:01:25 erschossen. Zu dieser Zeit saß Temme  

am PC Nr. 2 und surfte im Internet.“

Ab 5. Juni auf 
UweUwe.de
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Bleistift auf Papier. 14,8 x 21 cm

Sebastian Jung
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Was geschieht, passiert jetzt. 

Was in der Vergangenheit spielt, 

geschah in den 90ern und ist wohl eigentlich vorbei.
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Die Zeit, 

in der alles neu wurde,

an die ich fast nichts erinnere, 

in der das Alte verging, 

alles bunt wurde, 

in der ich bemerkte, 

dass es nicht das bedeutet, auf der Welt zu sein,

was ich dachte, 

dass es bedeutet, 

auf der Welt zu sein.

Der Ort meines Lebens, 

in dem ich in Stahl und Beton lebte 

und aus Löchern schaute, 

die mit Glas gestopft waren 

und es noch heute sind.

Die Panzerplatten liegen 

heute noch immer auf den Nebenwegen, 

wo selten jemand ist.

Ansonsten gibt es neue Farben, 

neue Wege, 

an den Stellen, 

wo die meisten leben.
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Was dachte ich, 

was es bedeutet, auf der Welt zu sein? 

Ich dachte, 

nichts, 

und war frei. 

Dann wurde mir gesagt, 

alles, 

und ich bekam Angst.

Was denke ich heute?

Dass es am besten ist, 

nicht darüber nachzudenken, 

was es bedeutet, auf der Welt zu sein.

Jedoch so zu tun,

als würde man darüber nachdenken,

was es bedeutet,

auf der Welt zu sein.
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Um acht öffnet der Supermarkt, 
der teure. 
Der billigere schon halb acht. 
Im ersten läuft Musik, 
im zweiten nur die Kasse. 

In der Schrödinger Straße
steigt eine junge Frau 
in ihr Auto und ist weg, auf Arbeit 
oder so. 

Nach dem Großteil der Abfahrten wird es leise, 
auch für den Rest des Tages, 
bis zur Wiederkunft der Arbeitenden,
der Geschlagenen, 
der gebückt Gehenden, 
der in ihre Wohnungen 
seufzend 
Fallenden. 

Ich wohnte in der Schrödinger Straße, 
vermute Nummer sieben. 
Sicher weiß ich, 
die Wohnung lag im Erdgeschoss.
 
Die Straße führt in Richtung Schule 
und auf ihr kam ich auch zurück,
seufzend,
fallend, 
geschlagen,
und hatte viel gelernt
fürs Leben.
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Ich hatte einen bunten Ranzen. 
1994 war Schuleinführung. 
Fast alle aus der Verwandtschaft kamen, 
um Abschied zu feiern.

Heute weiß ich, 
nicht um Abschied,
nur um zu feiern.
 
Das machen wir Menschen so. 
Wir feiern,
Jugendweihe und Hochzeit, 
und zur leisen Vorankündigung 
all dieser Dinge 
Schuleinführung. 

Niemand macht sich sonderlich Gedanken, 
warum dieses oder jenes gefeiert wird, 
das feiern wir halt so, 
weil wir das so machen.

Es war damals ein großes Thema, 
genug Klappstühle ins Freie mitzunehmen, 
damit alle sitzen konnten. 

Es waren neue Stühle, 
die es erst seit wenigen Jahren zu kaufen gab. 
Es gab viel zu essen. 
Ich bekam Geschenke, 
darunter eine große Zuckertüte. 
Die Russen zogen ab.

Jemand krachte 
durch den Stoff 
eines der neuen Klappstühle.
Ich dachte, 
dass es nur so eine Sache war, 
wie in den Urlaub fahren, 
wie ein runder Geburtstag,
eine Beerdigung
oder so.

Gut so, dass ich nicht wusste, 
was mir bevorstand.
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Was war geschehen? 

Es gab wohl einmal so etwas 

wie eine Stasi und ein anderes System. 

Ich kannte beides nicht. 

Nur erzählt wurde davon. Dass es weniger gab

und dass Arbeitsplätze jetzt unsicher sind, 

dass es keinen mehr gibt, der einem sagt, 

was man nicht sagen darf 

und dass wir reisen dürfen 

und jetzt fast alles kaufen könnten. 

Den Vergleich zu früher 

habe ich nie verstanden. 

Für mich ist alles immer so gewesen  

wie mir gesagt wurde, 

dass es jetzt neu ist. 

Und dann saß ich in einer Klasse mit anderen, 

die dieses früher auch nicht kannten 

und wurde unterrichtet 

von Menschen 

von früher.
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Meine Lehrerin war Fleischerin.
Unser Nachbar Schuhmacher.
Die hießen aber alle nur so.
Und waren von Beruf
einfach nur
Lehrer oder Nachbar.
Der zweite war sogar noch Fotograf dazu.

Ein Lehrer bekommt wohl zu viel Geld,
um zu sich ehrlich zu sagen,
dass dieser Beruf wohl doch nichts für ihn ist
und es besser wäre,
etwas anderes zu wagen.

Das Ziel unserer aller Leben auf den Bänken
sollte es also von nun an sein,
den möglichen Wert unserer Leiden
in die Höhe zu treiben.
Um später
ein möglichst hohes Schmerzensgeld
aufzurufen und einzutreiben.

Was ich verlor
unter dieser Prämisse
und mit jedem Jahr,
war mehr Respekt,
vor Lehrern,
den meisten
zumindest.

Aber eigentlich 
doch
vor nahezu allen.
Meine Lehrerin meinte damals,
sie würde uns 
ihre Urlaubsfotos zeigen.

Beim Elternabend sagte sie dann zu meinen Eltern,
dass sie mich aus der Klasse schicken musste,
da ich mich meldete und meinte,
dass mich keines ihrer Fotos interessiere.
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Ich bin,
hin und wieder,
paranoid.

Und werde, 
hin und wieder, 
von Anlass zu Anlass, 
paranoider.

Bei der Stasi war in meiner Familie wohl niemand,
auch nicht heimlich.

Aber dass sich alle fragten, 
ob letztlich jemand insgeheim, 
unentdeckt, 
in der eigenen Familie, 
Berichte schrieb,
über den Stuhlgang
eines Nächsten,
auch im Detail, 
und diese beim großen Bruder Staat ablieferte,
kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden,
weswegen ich mich frage:

Lag das Buch schon gestern
da an dieser Stelle 
und nicht an jener?

Fraß ich selbst 
die letzte Scheibe?

Lesen sie meine Gedanken?

Ist meine Angst genetisch?
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Was sich alle auf die Fahne schrieben,
neben den Symbolen des Staates,
die sie stolz und wehend vor sich hertrugen,
war, 
einander zu helfen, 
als Bürger ohne den Staat
Bananen gegen Radkappen zu tauschen.

Dann wurden die Augen zu Radkappen;
die Münder zu nach oben geschwungenen Bananen.

Auf einmal hatte 
jeder eine reale Aussicht auf das,
was sonst getauscht werden musste,
und aus den hängenden Armen,
erschöpft vom Fahnentragen,
wuchsen Ellenbogen.

Nie wieder
machen wir das mit.

Viel zu lange
ließen wir
an der Grenze schießen
und im Knast brechen
und unsere Gedanken 
von einer höheren Macht zerfressen.

Lasst mich durch.
Ich muss glücklich werden.
Ich habe das alles eh nicht erlebt.
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Die Kameraden aus den Neunzigern
sitzen mit ihren
mit Reichskriegsflaggen tätowierten Stirnen,
mit ihren Bäuchen und Glatzen
und Falten
und Kindern
und Frauen
am Springbrunnen,
zum Planschenlassen
der Jüngeren.

Gegenüber die noch viel länger Stehengebliebenen,
mit Flaschen und verrauchten Gesichtern,
im Grüppchen,
zwischen Kaufhalle 
und Haltestelle.

Der Mohn blühte früher auf den Brachen,
zwischen den Plattenbauten.
Heute ist alles grün
und Studenten lockern das Viertel
wie Regenwürmer den Boden,
sind wie
junge Menschen im Altersheim.
Aber hier gibt es mittlerweile auch 
mehr Junge 
als Alte,
mehr Studierer 
als Arbeiter,
mehr Grüne 
als Platte.
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Die Schule,
wie sie alle Zugehörigen im Gesamten nannten
und sich einbildeten,
dass sie uns etwas beibrachten,
das uns über das logische Rechnen
und Sprechen
hinaus
irgendetwas nützte,
als Menschen, als fühlende Wesen.
Jene Schule
vergaß letztlich bloß das Leben.

Ich gestehe zu,
dass ich wohl befangen bin
und nicht alles schlecht war und ist,
und im Sozialismus ja sowieso nicht,
und in dieser neuen alten Schule
noch weniger nicht.

Aber doch letztlich ist und war 
mehr schlecht als wahr.
 
Denn viele verloren ihre Anstellung
und viele ertranken
oder eröffneten so etwas wie Tankstellen.

Tankstellen scheren mich selten, 
außer sie haben am Abend noch offen.
Sind sie geschlossen,
scheren sie mich
noch weniger als nicht.

Und arbeitslos wurden meine Eltern 
ja ebenso nicht.
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Ich brauchte mindestens acht Jahre, 

um für mich einen Weg des geregelten Umgangs

mit Armleuchtern und kleineren Wichten

zu finden.

Einen Weg, der mich, 

mich selbst nicht mehr verlieren ließ,

und auch beim Lehrer

ein intensives Erlebnis hinterließ.

Es kann nicht geleugnet werden, 

dass es unter ihnen auch jene gab und gibt,

die freien Geistes sind

und waren.

Doch jene sind sich auch im Klaren,

dass sie welche von den wenigen Seltenen  

sind  

und waren. 
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Vor der Wende wollten hier viele her,

wegen der Zentralheizung.

 

Dann beheizte der Kapitalismus  

Stück für Stück

alle Häuser zentral,

auch fern von hier;

und viele gingen,

auch wir. Öl auf Pappe. 35 x 50 cm. 2017
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Handyfotos. Xperia XA. 120 x 160 cm

Dr. Matthias Quent
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Kinderkarussel auf dem Weihnachtsmarkt in Jena

Hat der Staat gemordet? Ist am Ende sogar das amerikanische CIA mit 
dem NSU-Komplex verstrickt, wie es der Krimiautor Schorlau suggeriert? 
Zwischen Fiktion und Realität, zwischen Unklarheit und Komplott, 
zwischen Verschwörung und Theorie, zwischen Paranoia und Macht zu 
unterscheiden, fällt vielen schwer. Das Staatsversagen im NSU-Komplex 
lädt zu Thesen und Unterstellungen aller Art ein. Insbesondere der Mord 
an Halit Yozgat und die Verstrickung des Hessischen Verfassungsschutzes 
und deren faktische Nichtaufklärung ist in höchstem Maße skandalös und 
eines Rechtsstaates unwürdig. Kaum thematisiert werden dagegen der 
Rassismus in der Gesellschaft und die Kontinuität des rechten Terrors. Die 
Suche nach der „schützenden Hand“ verstellt immer mehr den Blick auf 
die Gestalt des Rassismus.

Dass rassistische Mörder geschützt und Rassismus verschleiert 
werden, ist so offensichtlich wie irreführend. Die Verschleierung dient 
nicht dem Rassismus, in Wirklichkeit ist Rassismus ein Instrument der 
Verschleierung. Rassismus wird nicht nur verborgen, er ist ein Versteck. 
Ein Versteck unter anderem für die offenkundige Alltagsbeobachtung, 
dass die Gleichheitsversprechen der Demokratie keineswegs eingelöst 
sind. Diskriminierung, soziale Ungleichheit, Besserstellung, Wohlstand, 
nationale und weltweite Prekarität im fortgeschrittenen Zeitalter 
ökonomischer Globalisierung sind rechtfertigungsbedürftig, weil sie 
keineswegs nur dem Prinzip von Leistungsgerechtigkeit unterliegen. 
Rassismus, die Ethnisierung von Verteilungsfragen, sozialer Konflikte und 
Ungleichheiten verschleiert, dass es in unserer Gesellschaft keineswegs 
so frei, gleich, und geschwisterlich zugeht, wie unsere demokratischen 
Ansprüche es fordern.

Rassismus ist als eine Pseudotheorie entstanden, um die Ungleichstellung 
und Ungleichbehandlung von Menschengruppen zu rechtfertigen. Dies 
ist notwendig, weil die soziale Gleichberechtigung und die prinzipielle 
Gleichwertigkeit aller Menschen die zentralen Versprechen und Werte 
von Aufklärung, Moderne und Demokratie sind. Um Menschen anderer 
Gruppen zum eigenen Vorteil oder dem der eigenen Gruppe dennoch 
von Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit auszuschließen, sie 



57
auszubeuten und zu unterdrücken, ist die unbewusste oder intendierte 
Rechtfertigung durch die Annahme grundsätzlicher Ungleichwertigkeit 
notwendig. Rassismus dient der alltagskulturellen Erklärung und 
Rationalisierung von existierender Ungleichheit, die der Kapitalismus 
zwischen Menschen, Menschengruppen, Nationen und Kontinenten 
hervorruft. Er ist die Verschleierung sozialer Widersprüche und die 
Nihilisierung politischer und gesellschaftlicher Komplexitäten und 
Unplanbarkeiten. Rassismus ist Ausdruck der Sehnsucht nach 
Essentialismus und Kohärenz. Es ist die Alltagsreligionen jener, die zu 
unwillig oder dumm sind, Komplexität und Chaos anzuerkennen und jener, 
die zu feige sind, um eigene Schwächen, soziale Probleme und sonstige 
Quellen von Unzufriedenheit und Wut auf ihre tatsächlichen Wurzeln 
zurückzuführen und die stattdessen ablenken auf die in jeder Epoche 
wirksame Konstruktion von Sündenböcken.

Die bloße Einforderung von Aufklärung, von Rechtsstaatlichkeit und 
demokratischer Kontrolle sowie deren Verbesserung, wie es unter 
anderem die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse anstreben, 
sollte eine Mindestanforderung von Demokraten sein – keineswegs 
ist die Suche nach Verschwörungen und Verstrickungen, nach 
Hinterleuten, Unregelmäßigkeiten und Schutzmechanismen automatisch 
ein emanzipatorisches oder gesellschaftskritisches, gar radikales 
Unterfangen: Denn radikal heißt, den Dingen an die Wurzel zu gehen. 
Die Wurzeln des Rassismus sind weder der NSU noch der Geheimdienst. 
Der Rassismus, schreibt Albert Memmi, „ist die verallgemeinerte und 
verabsolutierte Wertung tatsachlicher oder fiktiver Unterschiede zum 
Vorteil des Anklägers und zum Nachteil seines Opfers, mit der seine 
Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.“ Die 
Wurzeln des Rassismus liegen in der Kultur und Ideologie der Rassisten, 
in den Versagungen und Frustrationen, in falsch gelernten Ansprüchen, 
deren Enttäuschung zu Hass, Gewalt und Terror führt. 

Misstrauen in die Machenschaften intransparenter und der 
demokratischen Beobachtung weitgehend entzogenen Geheimdienste 
und Strafverfolgungsbehörden und die Kontrolle jeglicher staatlicher Sitzecke in einem Einkaufszentrum in Jena
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Kleiderständer (das alte Modell)  
in einem Textildiscounter in Jena

Strukturen und Maßnahmen sind basale Voraussetzungen demokratischer 
Gewaltteilung, unabhängiger Medien, kultureller und künstlerischer 
Freiheit und der Zivilgesellschaft. Sie ändern aber nichts an den Ursachen 
des rassistischen Terrors, der immer Mittel und Wege zur Gewalt finden 
wird. Die Jahre nach dem ersten Mord des NSU zeigen, auf welcher 
Seite Ermittlungs- und Geheimdienstbehörden und die Öffentlichkeit 
im Zweifelsfall stehen können. Durch unangemessenes Verhalten 
staatlicher Institutionen können die davon Betroffenen sich als erneut 
geschädigt und von der Gesellschaft im Stich gelassen erfahren. Nach 
dem Bekanntwerden der rechtsterroristischen Täterschaft der Mordserie 
entfachten in der Zivilgesellschaft neue Rationalisierungsinhalte 
Wirksamkeit, in denen die eigentliche Schuld für den mörderischen 
Rassismus und seine Ignoranz gesucht wurde in der intentionalen 
Verantwortung und Verschleierung geheimer Dienste und verschworener 
Mächte im Staat. Will man die Ursachen rechter Gewalttäterschaft 
offenlegen, so verweist die Intergruppenbeziehung der Täter und ihrer 
Opfer auf die Legitimationsprozesse und Machtasymmetrien in der 
Gesellschaft. Die Wurzeln der Gewalt sind, wie Adorno als „Wendung 
aufs Subjekt“ im Hinblick auf das nationalsozialistische Gewaltregime 
beschrieb, „in den Verfolgern zu suchen, nicht in den Opfern, die man 
unter den armseligsten Vorwänden hat ermorden lassen“ (Adorno 
1966/1981, S. 27). Es müssen demnach die Mechanismen erkannt 
werden, „die die Menschen so machen, daß sie solcher Taten fähig 
werden, muß ihnen selbst die Mechanismen aufzeigen und zu verhindern 
trachten, daß sie abermals so werden, in dem man ein allgemeines 
Bewußtsein jener Mechanismen erweckt“ (ebd.). Auch für die Opfer 
rassistisch legitimierter Gewalt unter demokratischen Bedingungen gilt: 
„Schuldig sind allein die, welche besinnungslos ihren Hass und ihre 
Angriffswut an ihnen ausgelassen haben. Solcher Besinnungslosigkeit 
ist entgegenzuarbeiten die Menschen sind davon abzubringen, ohne 
Reflexion auf sich selbst nach außen zu schlagen.“ (Ebd., S. 90) 
Schon Simmel erklärt die Wirkungsweise des Verborgenen in der 
Gesellschaft, wenn er schreibt, aus dem Geheimnis, „das alles Tiefere und 
Bedeutende beschattet, wächst die typische Irrung: alles Geheimnisvolle 
ist etwas Wesentliches und Bedeutsames“ (1908/2012, Pos. 6420). Nicht 
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jede Datenunregelmäßigkeit im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex 
muss etwas bedeuten. Es ist zu wünschen, dass sich die vor allem im 
Internet austobenden Skeptiker der NSU-Aufklärung hinterfragen, an der 
Verschleierung welcher gesellschaftlichen Zustände sie sich beteiligen – 
anstatt in jeder Ungereimtheit sogleich den Beweis für eine Verschwörung 
zu sehen.
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Im 5. Buch Mose kann man lesen: „Biege nicht das Recht eines 
Gastsassen, einer Waise, beschlagnahme nicht das Gewand einer Witwe, 
gedenke, dass du Knecht warst in Ägypten, ER dein Gott dich von dort 
abgegolten hat, darum gebiete ich dir diese Sache zu tun“ (Moses 5, 
Reden, 24,17; in der Übersetzung von Buber und Rosenzweig, 1987, 
S. 538). „Gastsasse“ ist die von Buber und Rosenzweig bevorzugte 
Übersetzung von „ger“; auch als „Fremdling“ übersetzbar. Allerdings gibt 
es im Alten Testament verschiedene Differenzierungen, um den Fremdling 
zu charakterisieren: so den nåkhrî (יִרְכָנ), den tôšāv (בָׁשֹוּת), den zār (רָז), 
und eben den ger (רֵּג). Der nåkhrî ist der, der mit seiner Karawane das 
Land durchzieht und keine dauerhafte Beziehung zu Land und Leuten 
pflegt. Ihm gilt es, traditionelle Gastfreundschaft entgegenzubringen, nicht 
mehr und nicht weniger. Beim tôšāv handelt es sich um eine Person, die 
sich an einem Ort niedergelassen hat, aber nicht aus diesem Ort stammt 
und kein volles Bürgerrecht besitzt. Als zār wird hin und wieder der 
feindliche Fremde bezeichnet. Die gerim hingegen sind jene Fremde, die 
aus existenziellen Gründen des Daueraufenthalts in einem für sie fremden 
Land bedürfen. „Der fremde Bereich, aus dem ein ger kam, konnte sowohl 
das Ausland sein, als auch das Gebiet eines israelitischen Stammes, aus 
dem ein Mann aus irgendeinem Grund in das eines anderen hatte ziehen 
müssen“ (Stamm 1974, S. 53, zit. n. Korrenz ebd., S. 159). Eben um 
diese gerim geht es, wenn in den Moses-Büchern das Schutzverhalten, 
die Fürsorge und die Menschlichkeit der Juden gegenüber den Fremden 
angemahnt wird: „Den Gastsassen quäle nicht: ihr selbst kennt ja die 
Seele des Gasts, denn Gastsassen wart ihr im Land Ägypten“ (Moses 5, 
Namen, 23,9; in der Übersetzung von Buber und Rosenzweig, 1987, S. 
214). Nicht irgendeine technisch oder politisch beschriebene oder medial 
inszenierte Willkommenskultur wird hier beschworen und gefordert, 
sondern die pure Humanität gegenüber jenen, die in Bedrängnis sind 
und Zuflucht in sicherer Fremdheit zu finden hoffen. Der ger ist nicht nur 
der Fremde „ante portas“ (Bauman 1997, S. 219), der „heute kommt und 
morgen bleibt“ (Simmel 1908, S. 509) und damit – noch einmal Bauman 
(1992, S. 82) – „die räumliche Ordnung der Welt“ unterminiert, sondern der 
in seiner Bedrängtheit Schutz und Hilfe bedarf. Der Umgang mit den gerim 
im Besonderen und den Fremden im Allgemeinen ist der Lackmustest für 
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das Funktionieren einer aufgeklärten, demokratisch verfassten und der 
Humanität verpflichteten Gesellschaft und für das Handeln ihrer Mitglieder. 
Daran musste ich denken, als 2015 Tausende Flüchtlinge aus Syrien und 
dem Irak nach Europa flüchteten, die deutsche Regierung die Grenzen 
öffnete und die Bundeskanzlerin Angela Merkel öffentlich verkündete 
„Wir schaffen das“. Ja, warum sollten wir den „Ansturm“ der Flüchtlinge 
eigentlich nicht bewältigen können? Deutschland ist das reichste Land 
Europas, seine demokratische Verfassung ist stabil und die Mehrheit 
der deutschen Einheimischen scheint durchaus gastfreundlich zu sein. 
Allerdings hatte die Kanzlerin ihre „Rechnung“ bzw. ihren schaffenden 
Optimismus nicht mit allen deutschen „Wirten“ abgesprochen. Mitte 
August 2015 prognostizierte das bundesdeutsche Innenministerium, 
dass im laufenden Jahr mit ca. 800.000 Flüchtlingen zu rechnen sei. Am 
26. August 2015 besucht die Bundeskanzlerin ein Flüchtlingsheim im 
sächsischen Heidenau und wird von Einheimischen als „Volksverräterin“ 
und „Hure“ beschimpft. Wenige Tage später rufen auf dem Budapester 
Bahnhof Syrer, Albaner und Iraker „Deutschland, Deutschland“ und 
„Merkel, Merkel“; sie wollen nach Deutschland. Dort empfängt sie 
zunächst eine Woge der Gastfreundschaft; aber auch Skepsis, Ablehnung 
und offene Feindschaft äußern Teile der deutschen Bevölkerung. Auch die 
Gewalt gegen Flüchtlinge nahm in den letzten Monaten des Jahres 2015 
dramatisch zu. Angeheizt wurden die Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte 
besonders durch rechtspopulistische Bewegungen, die scheinbar mit 
den herkömmlichen Vorstellungen von Rechtsextremismus nichts zu tun 
haben. 
Ablehnung und Feindschaft gegenüber Flüchtlingen im Besonderen und 
Muslimen und dem Islam im Allgemeinen werden spätestens seit dem 
Herbst 2014 zudem auch offen auf den deutschen Straßen zum Ausdruck 
gebracht. Mit der Losung „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung 
des Abendlandes“ (kurz: Pegida) demonstrieren „besorgte“ Bürger 
vor allem in Dresden, aber auch anderswo gegen eine vermeintliche 
Islamisierung Deutschlands und gegen die deutsche Einwanderungs- und 
Asylpolitik. 
Auch die Verbreitungsmedien gerieten dabei ins Fadenkreuz der 
Rechtspopulisten. Anfang 2015 wurde „Lügenpresse“ zum Unwort des 
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Jahres 2014 gewählt. Aber „Lügenpresse“ ist wohl – seit dem Herbst 
2014 – noch die harmloseste Beschimpfung, die Journalisten zu hören 
bekommen, wenn sie zum Beispiel in Dresden Anhänger von Pegida oder 
in Erfurt AfD-Sympathisanten zu interviewen gedenken. Den Medien (vor 
allem dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen) und der offiziellen Politik wird 
unter anderem vorgeworfen, sie hätten sich insgeheim darauf verständigt, 
Probleme der Migration und der Einwanderung von Muslimen nicht ernst 
zu nehmen und so eine zunehmende „Islamisierung des Abendlandes“ zu 
unterstützen.
Mit dem Reden bzw. Schreien über die „Lügenpresse“ bedienen 
die Anhänger von Pegida oder AfD bekanntlich einschlägige 
Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind soziale 
Konstruktionen, mit denen aktuelle oder historische Ereignisse, kollektive 
Erfahrungen oder die Entwicklung gesellschaftlicher Strukturen und 
Prozesse als Folge einer Verschwörung (einer geheimen, konspirativen 
Entscheidung von Personen bzw. einer kleinen Gruppe mit meist 
illegitimen Absichten und zum eigenen Nutzen) interpretiert werden. 
Verschwörungstheorien liegen im Trend; nicht nur, wenn es um „America 
first“ geht. Bei aller nicht selten gerechtfertigten Kritik an Medien und 
Medienmacher/-innen, wissen wir auch, dass deren Tun und Lassen 
nur bedingt einer politischen Agenda oder einer parteipolitischen Logik 
folgt. Eher geht es um Nachrichtenwerte und also um Aufmerksamkeit, 
Auflagenhöhen und Einschaltquoten. Der Vorwurf der Lügenpresse 
beschreibt also weniger die Beschaffenheit des Medialen, sondern 
eher das Selbstverständnis und das Deutungsmuster derjenigen, die 
einen solchen Vorwurf zu erheben meinen. Aber es geht auch anders; 
etwa, wenn man einmal die NoPegida-Demonstranten in den Blick 
nimmt. Sie könnten die Akteure der Zukunft und die künftigen Gestalter 
eines friedlichen und menschenfreundlichen europäischen Kontinents 
werden. Auf ihren persönlichen Einsatz, ihre Entschlossenheit, ihren 
Zusammenhalt über die Zeit und ihre Zukunftsorientierung kommt es an. 
Das mag utopisch sein; ich bin mir dessen bewusst, plädiere aber gerade 
deshalb – und im Sinne von Ulrich Beck (2002) – für „die Anerkennung 
der Andersheit der Anderen“ (ebd., S. 412), um die „Gegenmacht der 
kosmopolitischen Linken“ (S. 400) zu stärken.
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Enver Şimşek

Am 9. September 2000 wird der Blumenhändler Enver Şimşek ermordet;  
er stirbt durch acht Schüsse aus zwei Waffen. 
Er ist das erste Todesopfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). Ermordet mit 38 Jahren in Nürnberg
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Ermordet mit 49 Jahren in Nürnberg

Abdurrahim Özüdoğru

Am 13. Juni 2001 stirbt der Metallfacharbeiter Abdurrahim Özüdoğru durch 
zwei Schüsse in den Kopf. Tatort ist seine kleine Änderungsschneiderei. 



79

Süleyman Taşköprü

Am 27. Juni 2001 wird Süleyman Taşköprü mit drei Schüssen aus  
zwei Waffen in seinem Lebensmittelgeschäft erschossen. Ermordet mit 31 Jahren in Hamburg
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Ermordet mit 38 Jahren in München

Habil Kılıç

Am 29. August 2001 wird der Obst- und Gemüsehänder Habil Kılıç  
durch zwei Kopfschüsse in seinem Ladengeschäft getötet.
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Mehmet Turgut

Am 25. Februar 2004 stirbt Mehmet Turgut in einem Imbissstand.  
Getötet durch mehrere Schüsse. Erst wenige Tage zuvor war er  
in Rostock angekommen – bis dahin lebte er in Hamburg. Ermordet mit 26 Jahren in Rostock
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Ermordet mit 50 Jahren in Nürnberg

İsmail Yaşar

Am 9. Juni 2005 stirbt İsmail Yaşar in seinem Imbiss – getötet  
durch fünf Schüsse.
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Theodoros Boulgarides

Am 15. Juni 2005 wird der Schlüsseldienstinhaber Theodoros Boulgarides 
in seinem Ladengeschäft erschossen. Ermordet mit 41 Jahren in München
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Ermordet mit 39 Jahren in Dortmund

Mehmet Kubaşık

Am 4. April 2006 wird Mehmet Kubaşık in seinem Kiosk erschossen.
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Halit Yozgat

Am 6. April 2006 stirbt Halit Yozgat hinter dem Tresen seines  
Internetcafés – getötet durch zwei Schüsse. Ermordet mit 21 Jahren in Kassel
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Ermordet mit 22 Jahren in Heilbronn

Michèle Kiesewetter

Am 25. April 2007 wird die Polizistin Michèle Kiesewetter  
in einem Streifenwagen während einer Pause erschossen.  
Sie ist das letzte bekannte Todesopfer des NSU.
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Sebastian Jung
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NSU-Mitglieder Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe bekannt wurde. In 

seiner Ausstellung unternimmt Jung eine künstlerische Spurensuche 

anhand seiner Erinnerungen an das Winzerla der 1990er-Jahre. Fotos 

und Zeichnungen umkreisen das diffuse Lebensgefühl seiner Kindheit. 

Den Ergebnissen seiner Recherche stellt er Zeichnungen aus dem NSU-

Prozess gegenüber, die er 2014 vor Ort anfertigte. Zur Ausstellung, die 

erstmals vom Jenaer Kunstverein gezeigt wurde, erschien ein Katalog im 

Kerber Verlag.
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