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"Das sind nicht nur
ungepflegte Spinner~'
NEONAZIS Delitzsch-Schüler laden Regisseur Peter

Ohlendorf ein I Dokumentarfilm über rechte Szene
WIESBADEN (bhp). "Wir sind
geschockt." Der Satz fällt oft in
der Aula der Friedrich-List
Schule, wo 400 Schüler. und
Lehrer der ,Schultze-Delitzsch
und Friedrich-Ebert-SchuleZeu
gen eines Filmprojektes wurden, .
das die Schüler beeindruckte.
Unter dem TItel "Blut muss flie
ßen", ein "Rechts-Rock-Song"
der Neonazi-Szene, hatte die
Projektgruppe "Schule ohne·
Rassismus '- Schule mit Coura
ge" den Regissetlr Peter Ohlen
dorf eingeladen. Ohlendorf
stellte in Zusammenarbeit mit
dem Kulturzentrum Schlacht
hof und der Jugendinitiative
Spiegelbild seinen Film zum
ersten Mal in Wiesbaden vor.

Mit versteckter Kamera
Grölende Jugendliche in Bom
berjacken und T-Shirts mit ein
deutigen Aufdrucken in he
runtergekommenen Hallen hat
der Journalist ThQmas Kuban
(dessen Identität aus Sicher
heitsgründen verschleiert wer
den muss) mit versteckter Ka
mera gedreht. Für den Doku
mentarfilm von Regisseur Oh
lendorf fuhr er noch einmal
durch Deutschland an die Stät
ten, an denen er zwischen 2003
bis 2011 gefilmt hatte Aus
schnitte aus seinen Drehs wur
den im Film aufgenommen, da
zu Reaktionen und Kommenta
re von Verantwortlichen der
Polizei und Behörden sowie
von Politikern.
Das Fazit, das Regisseur und
Joumalis~ .ziehen: Die nichte
Szene ist so aktuell wie nie zu
vor. Es werden bei jedem der
ominösen Konzerte Straftaten
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begangen, .indem hetzerische
Texte verbotenen Inhalts gesun
gen werden - und Polizei und
BehÖrden greüen nicht ein..
"Ist das, was im Film zu sehen
ist, nur die Spitze des Eisber
ges?", fragt ein Schüler Regi;
seur Peter· Ohlendorf, der sich
gegen eine Verbreitung der Na
zi-Ideologie einsetzt. Er antwor
tet ohne Einschränkung: "Ja,
der Faschismus ist auf dem Vor
marsch, E'uropa driftet nach
rechts. Ich setze auf Prävention,
darauf, dass die Bürger in
Deutschland weiter für Demo
kratie kämpfen", stellt Ohlen
dorf klar und spricht sich für ein
NPD-Verbot aus. Die Neonazi
Szene .sei sehr vielschichtig.
"Das sind nicht nur stinkende,
ungepflegte Spinner", fügt er
hinzu;
Dies zu verbreiten sei sein An
trieb, deshalb habe er den FtbTI.
gedreht und deshalb toure er da
mit durch Deutschland, vor al
lem auch an Schulen. Aufklä
rung und Wachsamkeit - das sei
es, worauf es ankomme im
Kampf gegen Nazi-Gedanken
gut.
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