




wieder einmal findet dieses Jahr das „Festival contre le racisme“ in Hannover statt. 
Wie in den vergangenen Jahren wird es neben einem Open AIr Konzert im Welfen-
garten eine vielfältige Veranstaltungsreihe geben.
Hier findest du Informationen zum Konzert sowie die Übersicht und Ankündigungs-
texte der Veranstaltungsreihe. Auch in diesem Jahr haben wir ein buntes Programm 
zusammengestellt, was unter anderem ein szenische Lesung, eine Austellung, eine 
Filmvorführung, aber auch klassische Veranstaltungen und Workshops mit ein-
schließt. Wir hoffen, auch dich bei vielen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
 

Viele Grüße,
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) der Uni Hannover 

www.asta-hannover.de

Liebe Leser_In,
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Das Open- Air- Kon zert fin det am Frei tag, den 13. Juni ab 
15 Uhr im Wel fen gar ten hin ter dem Haupt ge bäu de der 
Uni ver si tät Han no ver statt. 
Wie immer haben wir ver sucht, eine mu si ka lisch mög-
lichst bunte Mi schung zu sam men zu stel len, um für alle 
von Euch etwas dabei zu haben! Des Wei te ren stel len sich 
kri ti sche und an ti ras sis ti sche Grup pen an ihren Stän den 
vor. Dazu gibt es ver schie de ne Stän de mit Le cke rei en 
(vegan, ve ge ta risch) und Ge trän ken.
Die ses Jahr ste hen bei dem Open Air Kon zert Beat poe ten, 
Die Shit lers, Dude&Phaeb und Amewu auf der Bühne.
Der Ein tritt ist wie auch in den letz ten Jah ren frei. Den 
Zeitplan für dieses Jahr werdet ihr ein paar Tage vor dem 

Festival Online in unserem Blog finden.
Auf den folgenden Seiten stellen wir euch die beim 
diesjährigen Festival auftretenden Bands und Künstler_
innen vor:

Open Air konzert
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Beatpoeten

Die Shitlers

Dude&Phaeb

Amewu

(Seite 7)

(Seite 8)

(Seite 8 - 9)

(Seite 12)



Für euer Tanzvergnügen sorgen: 

Chick & Dick

Kai Camino

Grauton & Milano

Mori & Chori

Aftershow Party
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Für alle, denen die Feierlaune zum Ende des Open Airs 
noch nicht vergangen ist, wird es auch dieses Jahr wie-
der eine Aftershowparty im UJZ Korn geben. 
Ab 00 Uhr erwartet euch dort nicht nur eine liebevoll 
dekorierte Location die zum entspannen einläd son-
dern ihr könnt auch zu House & Techhouse die Nacht 
durchtanzen.
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Die Beatpoeten bringen seit 2006 Polit-Punks zum Sta-
gediven und locken Feuilletonisten zu illegalen Keller-
Raves. Sie präsentierten ihre Mischung aus Elektro-Punk 
und Kabarett-Techno seit 1998 mindestens jährlich beim 
Kulturkosmos (Fusion, At.tension, Ajuca), feierten Kon-
fettischlachten beim Hamburger Schanzenfest und unter-
stützen regelmäßig Proteste gegen Atomkraft & Nazis und 
touren beständig für politische Freiräume.

Mehr Infos: www.beatpoeten.wordpress.com

Beatpoeten
Die Beatpoeten verbinden Elektro-Punk mit politischer 
Haltung und lyrischen Texten. Deutschsprachige Zeilen 
abseits von Atzen-Parolen treffen auf tanzbare Beats ir-
gendwo zwischen Goldene Zitronen, Mediengruppe Te-
lekommander und DAF. Die Beats entstehen live, werden 
improvisiert und entfalten sich im Zusammenspiel des 
Duos. Inhaltlich geht es genauso um die Generation Pre-
kariat und Zukunftsangst, um melancholische Momente 
zwischen sogenannter Arbeitszeit und Freizeit, aber auch 
um die letzten rosa Delfine im Mekong. Brecht würde 
dazu tanzen.
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Die Shitlers verfügen auf Grund ihrer Vergangenheit in 
unwichtigen Punk- und Oi-Bands aus dem Ruhrgebiet 
(Oile, The Leftovers, Wake-Up Call, Phantomias, um nur 
einige zu nennen) über so viel Erfahrung und Straßen-
glaubwürdigkeit, dass man sie eigentlich als Punkrock-
Supergroup bezeichnen müsste. Außerdem waren sie die 
erste Musikgruppe, die „Psychoanalyse“ auf „Halt endlich 
Deine Fresse“ gereimt hat. 

Mehr Infos: www.dieshitlers.blogspot.com

Die Shitlers Dude&Phaeb
Texte mit Tiefgang, jazzige Samples, rollende Drums, ein 
warmer analoger Sound, zwei Stimmen, die live zu ei-
ner einzigen verschmelzen – das sind dude&phaeb – tief 
in der HipHop-Kultur verwurzelte Idealisten, die dar-
an glauben, dass sie mit ihrer Musik einen Zustand der 
Schwerelosigkeit erzeugen können. Die in Leipzig ansäs-
sige Crew besteht aus dem MC und Produzenten dude26, 
dem Rapper fablephaeb und DJ Free-kee.  In ihrem ak-
tuellen Album “Monokultur”  werfen dude&phaeb am 
Fenster zur Welt stehend einen konzentrierten Blick von 
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für befreundete Künstler wie Eloquent, Mr.Moon, Dra-
madigs, Chezz&DAM, Fresh Daily, Warpath und Deli-
cious Chrischuzz produziert.  
Hervorzuheben ist die 2012 erschienene LP “Gebroche-
nes Deutsch”  eine Kollaboration mit dem Wiesbadener 
Rapper Eloquent, die ausnahmlos von dude26 produziert 
wurde. Ausserdem ist er bis auf 3 Beats wieder für die 
komplette Produktion der neuen dude&phaeb- Scheibe 
“Monokultur” verantwortlich.

Mehr Infos: www.dudeundphaeb.de

Innen nach Außen. 
Das Ende des mechanischen Zeitalters ist erreicht, die 
Menschen sind zu Konsumenten mutiert und ein trüge-
risches Licht lässt auf den ausgelaugten Böden des Main-
streams einsame Monokulturen wuchern. Doch mitten 
im Herzen der Metropole, im Schatten großer Gebäude, 
finden sich resistente und äußerst kreative Individuen.  
Ausgangspunkt für die gemeinsame intensive Arbeit an 
Texten und Flows sind die Beats von dude26, der abge-
sehn von hauseigenen Releases für dude&phaeb ebenfalls 
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Dass man verändern kann und soll, selbst wenn 
man selber der Veränderung bedarf, das will Ame-
wu vormachen, denn für ihn selbst ist Rap genau das. 
Sein zweites Album „Leidkultur“, welches im Sommer 
2012 erschienen ist, ist ein Spiegel von Amewus musika-
lischer und persönlicher Enrwicklung der vergangenen 
Jahre. Technnisch auf allerhöchstem Niveau, rappt er sich 
auf „Leidkultur“ jedoch nicht mehr größtenteils Double-
time seine Wut auf die Welt aus der Seele, sondern zeigt 
eine sehr persönliche Sicht auf sich und seine Umwelt 
– die zwar immer noch von Wut, aber auch von großer 
Selbstreflektion geprägt ist.

Mehr Infos: www.amewu.de

Amewu ist in der deutschen Rap Szene schon lange kein 
Unbekannter mehr und ist spätestens seit seinem Debut-
album „Entwicklungshilfe“ als einer der besten und talen-
tiertesten (Live-) MC´s Deutschlands bekannt. 
In spezieller Eigenart beendet er seine Auftritte gerne mit 
langen Accapellas oder trotzigen Ansagen. Viele seiner 
Stücke richten sich bewusst an das Publikum und Ame-
wu macht kein Geheimnis daruas, dass sein Können Teil 
der Verführung ist. Der Inhalt ist ihm wichtig, die Form 
nur das Geschenkpapier. Und man findet bei ihm fraglos 
das Selbstbewusstsein, das im Rap erwartet wird. Doch 
auch Selbstkritik ist vorhanden, ohne die ein solches Ich-
bewusstsein kaum erträglich wäre.

Amewu
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Mindestens seit den letzten zwei Jahren existiert in der Lin-
ken eine Debatte um „Critical Whiteness“, oder auch: Kritische 
Weißseinsforschung. In dieser versuchen Aktivist*innen den 
Blick auf Rassismus umzukehren: Weg von der Debatte über 
die Eigenschaften von „People of Color“, hin zur Kritik weißer 
Vorherrschaft. Diese Entwicklung - deren Inhalte und Folgen 
man widersprüchlich beurteilen kann, und sollte - führte auch 
zu einem heftigen Streit innerhalb der migrantischen Linken 
über Inhalte und Formen. Ehemalige Genoss*innen u.a. der 
Gruppe „Kanak Attack“ kritisieren mit ihrem Text „Decolori-
se it!“ die moralische Zuspitzung der Debatte: sie kritisierten 
die Forderung an weiße Menschen, sich vor allem ihrer eigenen 
„Privilegien“ bewusst zu werden und erst einmal selbst in der 

Debatte zu schweigen. 
Der Referent dieser Veranstaltung geht davon aus, dass das Auf-
kommen dieser Debatte eine Entwicklung ausdrückt, die mit 
„migrantischer Emanzipation“ zwar unzureichend beschrieben 
ist, jedoch auf eine gesellschaftliche Entwicklung verweist, die 
für die gesamte Linke von Interesse ist: Ein, sich möglicherwei-
se andeutender neuer Kampfzyklus im Zuge verstärkter, welt-
weiter Migration.

Mark Richter ist aktiv in der weltweiten Basisgewerkschaft „In-
dustrial Workers of the World“.

„Black is beautiful!“ Die Debatte um Critical Whiteness als 
Ausdruck schwarzer und migrantischer Emanzipation in Deutschland 

Dienstag 03. Juni, 19:00 Uhr
Raum A210 (Im Moore 21)

Organisiert von: AStA Uni HannoverFestival
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„Es reicht heute nicht aus, bei einem Kosmopolitismus zu ver-
harren, der sich darin erschöpft, (...) open minded zu sein. Kos-
mopolitismus besteht und zeigt sich darin, dass Rechte prak-
tiziert, gefordert und geschaffen werden, die über nationale 
Grenzen hinweg gelten. Dazu gehört das Recht, ‚seinen Ort‘ 
wählen zu können und nicht abgeschoben zu werden. Die welt-
weite Institutionalisierung eines solchen Rechts ist eine Ziel-
marke für die Weiterentwicklung der Demokratie im 21.Jahr-
hundert.“
Das Buch „Blackbox Abschiebung: Geschichten und Bilder von 
Leuten, die gerne geblieben wären“ ist aus der gleichnamigen 
Ausstellung hervorgegangen. 
Miltiadis Oulios hat Geschichten von Abgeschobenen aufge-

schrieben und eine Theorie der Abschiebung entwickelt. Was 
eigentlich heißt Abschiebung, was passiert in einem Abschie-
begefängnis, welchen Sinn ergibt eine Politik der Abschiebung?
Miltiadis Oulios arbeitet als Autor, Reporter und Radiomodera-
tor. Er befasst sich mit Themen der Einwanderungsgesellschaft 
in einer Zeit der weltweiten Mobilität. Sein Buch „Blackbox Ab-
schiebung“ ist im Suhrkamp Verlag erschienen.

In Kooperation mit der Rosa Luxemburg Stiftung Niedersachsen e.V.

Blackbox Abschiebung
Ausstellungseröffnung und Lesung

Donnerstag 05. Juni, 20:00 Uhr
Pavillon (Lister Meile 4)

Organisiert von: Pavillon Hannover Festival
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Die Blackbox-Realität
Abschiebung ist Alltag: Jedes Jahr werden etwa 10.000 Men-
schen aus der Bundesrepublik Deutschland abgeschoben. Wie 
ihr Leben weitergeht, nachdem sie mitten aus ihrem Alltag ge-
rissen wurden, bleibt oft im Verborgenen. 

Die Blackbox-Idee
Neun Personen, die abgeschoben worden sind, erzählen ihre 
Geschichte in Videointerviews und Digitalkamera-Aufnah-
men. Sie dokumentieren so ihre Abschiebung und die Ankunft 
im Zielstaat und berichten als Reporter_innen über ihr Leben 
nach der Abschiebung. Die Speicherkarten der Kameras haben 
sie zurück in die Bundesrepublik geschickt.

Die Medieninstallation Blackbox
In einem Blackbox-Wohnzimmer aus Gebrauchtmöbeln steht 
ein Fernsehgerät. Es könnte das Wohnzimmer eines der Abge-
schobenen sein. Diese können aber nur noch über den Bild-
schirm von sich erzählen. Das Programm, das auf dem Fern-
seher in Endlosschleife läuft, ermöglicht den Besucher_innen 
Einblicke in Lebensrealitäten, die oft im Dunkeln bleiben.

Medieninstallation von Ralf Jesse und Mark Terkessidis.

In Kooperation mit der Rosa Luxemburg Stiftung Niedersachsen e.V.

„Blackbox Abschiebung“
Geschichten und Bilder von Menschen, die gerne geblieben wären

05. Juni bis 2. Juli 
Pavillon (Lister Meile 4)

Organisiert von: Pavillon HannoverFestival
Contre Le
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In den letzten Jahren wird zunehmend auf die Verschränkung 
von Differenzkategorien wie Geschlecht, Ethnizität, Klasse und 
Alter bei der Analyse von sozialen Ungleichheiten hingewiesen. 
Bei der Analyse dieser Verschränkungen ist „Intersektionalität“ 
zu einer der wichtigsten paradigmatischen Leitorientierungen 
der gegenwärtigen Sozialwissenschaften geworden.
Warum und in welchem Kontext sind diese Kategorien wich-
tig? Was heißt das konkret für Menschen und ihre Erfahrung 
von Diskriminierung und Rassismus? Aber auch generell für 
menschliches Handeln im Alltag?

In der Veranstaltung werden wir nach einer kurzen Einführung 
in die Intersektionalitätsforschung  anhand von Video-Materi-
al, Interviews  und Websiten, Widersprüche und Gewichtungen 
der Differenzkategorien im Kontext von Migration diskutieren. 

mit :
Daniela Célleri, Dipl. Sozialwissenschaftlerin, Mitarbeiterin 
am Institut für Soziologie Hannover. 

Race, Class, Gender
Einführung in die Intersektionalitätsforschung

Montag 16. Juni, 18:00 Uhr
Raum 111 (Schneiderberg 50)

Organisiert von: Autonomes feministisches Kollektiv Festival
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Die Vergewaltigungsfälle Anfang 2013 in Neu-Delhi riefen die 
missachteten Rechte indischer Frauen neu ins Bewusstsein. Bis 
heute ist die Frauenrechtssituation in Indien prekär. Eine staat-
liche Initiative in Form von Frauenpolizeistationen soll nun 
Frauen vor Diskriminierungen schützen.

Zwischen Hoffnung und Angst. 
Frauenrechte in Indien. Ein Filmabend.

Mittwoch 18. Juni, 19:00 Uhr 
Raum 108 (Schneiderberg 50)

Organisiert von: Amnesty International HSGFestival
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In Deutschland fiebern zur Zeit wieder einmal viele der Fuß-
ballweltmeisterschaft entgegen. Es ist eine von vielen nationa-
len Sportwettkämpfen, dieses wie jedes Jahr. Das scheinen erst 
einmal ganz harmlose Veranstaltungen zu sein und die meisten 
Leute winken ab, wenn man darin etwas Politisches sieht. Aber 
schon das schwarz-rot-goldene Fahnenmeer und die anderen 
Nationalflaggen beim Public Viewing deutet auf ein bisschen 

mehr hin. 
Auf der Veranstaltung soll es um die Frage gehen, warum und 
wie Nationalismus dabei immer auch eine Rolle spielt, und au-
ßerdem wie sogar die Staatenkonkurrenz im Gegeneinander 
von Mannschaften, die mit Politik erst einmal nichts zu tun ha-
ben scheinen, mit im Spiel ist.

Spiel, Spaß und Staatenkonkurrenz
Warum sich auch im Sport die Staaten messen und was sie davon haben?

Donnerstag 19. Juni, 19:00 Uhr
Raum 111 (Schneiderberg 50)

Organisiert von: AStA Uni Hannover Festival
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Vor der italienischen Insel Lampedusa sinkt am 3. Oktober 
2013 ein Kutter mit 545 Flüchtlingen. 366 von ihnen sterben: 
Menschen aus Eritrea, Somalia, Äthiopien und Syrien, geflo-
hen vor Krieg und Armut, mit Hoffnung auf ein besseres Le-
ben in Europa. Was geschah an jenem Morgen? Was erlebten 
die Flüchtlinge? Wie reagierten EinwohnerInnen, TouristInnen 
und Behörden? Hätte man mehr Menschen retten können? Wer 
trägt die Verantwortung für die Toten?
Antonio Umberto Riccò, der Initiator des Projekts sammelte 
Zeugenaussagen von Flüchtlingen, BewohenrInnen Lampedu-
sas, Beamten der Küstenwache und anderen Beteiligten und bil-
dete daraus den Text der szenischen Lesung. Begleitet wird die 
Lesung durch Musik Francesco Impastatos, der diese eigens für 
dieses Projekt komponierte.

Während die Medien meist nur gesichtslose Flüchtlingszah-
len diskutieren, wird durch diese Lesung den Betroffenen eine 
Stimme gegeben. Die Tragödie am 3.Oktober 2013 stellt dabei 
eine von tausenden dar, die sich täglich vor Lampedusa und an 
anderen Orten ereignen, jedoch größtenteils unbeachtet blei-
ben.
Nach der Lesung werden wir gemeinsam mit dem Leiter der 
Projektgruppe und VertreterInnen von Flüchtlingsorganisa-
tionen in Hannover sprechen. Wir wollen uns den Menschen 
hinter den abstrakten Medienberichten nähern und darüber re-
den, was die momentane Situation für uns bedeutet und welche 
Schlüsse wir für Deutschland und Europa daraus ziehen.

Infos und Reservierungen: www.lampedusa-hannover.de

Lampedusa, 3.Oktober 2013
Szenische Lesung mit Musik

Freitag 20. Juni, 19:00 Uhr 
Pavillon (Lister Meile 4)

Organisiert von: Pavillon HannoverFestival
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Postcolonial Studies
Motive und Bedeutungen einer kritischen Perspektive

Montag 23. Juni, 18:00 Uhr,  
Raum 108 (Schneiderberg 50)

Organisiert von: Sachbearbeiterin Frauen- und Geschlechterpolitik

„Postcolonial Studies” stehen für ein breit gefächertes kultur- 
und gesellschaftskritisches Forschungsfeld, das in unterschied-
lichen Disziplinen verortet ist. Postkoloniale Ansätze setzen 
sich einerseits kritisch mit der historischen Kolonialisierung 
auseinander, anderseits mit fortwährenden Formen der Neo- 
und Rekolonialisierung. Dabei wird Kolonialisierung nicht nur 
als territoriale Dominanz und/oder ökonomische Ausbeutung 
verstanden, sondern als komplexer Konstruktions- und For-
mationsprozess, der globale Machtprozesse ebenso wie gesell-
schaftliche Diskurse prägt. Ein zentrales Merkmal kolonialer 
Gesellschaftsstrukturen sind Repräsentationen von „Anders-
heit“, die rassifizierende und essentialisierende Zuschreibun-
gen beinhalten und zugleich Exklusionen verursachen – diese 
Merkmale sichtbar zu machen, ist ein zentrales Anliegen post-

kolonialer Studien. 
Der Vortrag bietet entsprechend einen Einblick in die Viel-
stimmigkeit ‚postkolonialer‘ Kritik und in die wichtigsten 
Motive der Hinterfragung kolonialer Gesellschaftsstruktu-
ren mit den ihnen eigenen Differenzmarkierungen wie Tra-
dition/Moderne, westliche Vernunft/nichtwestliche Ver-
nunft, Orient/Okzident, Natur/Kultur, Eigenes/Fremdes usw. 

mit: 
PD Dr. Tanja Hitzel-Cassagnes
Leibniz Universität Hannover
Institut für Politische Wissenschaft
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Am dritten Oktober werden in Hannover die alljährlichen Ein-
heitsfeierlichkeiten ausgerichtet. Grund genug für uns als Teil 
eines linken Bündnisses dagegen zu protestieren. Denn was so 
vorpolitisch und folkloristisch daherkommt, hat in Wahrheit 
nur einen Zweck: die deutschen Standortameisen sollen auf die 
eigene Nation und weitere Opfer für eben jene eingeschworen, 
die Politik des deutschen Gewaltmonopolisten nochmal abge-
nickt werden.
Mittlerweile braucht man keine übelgelaunte, schwarzmale-
rischere Kommunistin (wie die meisten bei uns) sein, um zu 
wissen, dass diese Politik brutale Auswirkungen hat: An jeder 
Ecke und für jeden sichtbar sind Armut, Ausgrenzung und 

Wie kritisiert man: 
Armut, Ausgrenzung, Leistungszwang.
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Leistungszwang. So plant die EU im Juli in Turin schon selbst 
einen Kongress, um Strategien gegen die um sich greifende Ju-
gendarbeitslosigkeit zu entwickeln - Selbstredend erschöpft sich 
deren Arsenal in noch mehr Disziplinarmaßnahmen und der 
Erleichterung von Arbeitsmigration. Gleichzeitig wird die Fes-
tung Europa noch hermetischer gegen Flüchtende von außer-
halb der EU abgedichtet. Die, die es trotzdem hier her geschafft 
haben, werden vom Staat bis zum Feuillton diszipliniert und 
von erstarkenden rechten Bürgerbewegungen und Faschisten 
drangsaliert. Doch auch für die, die bei der Geburt die deutsche 
Staatsbürgerschaft aufgedrückt bekommen haben, gibt es nichts 
mehr zu lachen und so macht sich noch erbitterte Konkurrenz, 

Dienstag 24. Juni, 19:00 Uhr 
Raum A210 (Im Moore 21)

Organisiert von: Fast Forward Hannover

Burnout und Depresssion breit.
Wir wollen mit euch bei einem Workshop klären, wieso diese 
Gesellschaft immer und immer wieder Menschen systematisch 
in den Abgrund treibt und wollen mit euch darüber diskutie-
ren, was für Alternativen es zu dieser Gesellschaft gibt - dem ge-
betsmühlenartigen Geschwafel vom Ende der Geschichte und 
der Alternativlosigkeit der herrschenden Politik zum Trotz.

Infos zu den Protesten gegen die Einheitsfeier: oct3.net
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Beim public-viewing und auf jedem Hinterhof wer-
den diesenSommer mal wieder „ganz entspannt“ 
Nationalfahnen gehisst, und wer nicht mitmacht 
- Vaterlandsverräter - heißt heute Spaßverderber.  
Das ganze Jahr sind Fussballfanatiker_innen damit be-
schäftigt, „ihren Verein“ gegen die Anderen zu unter-
stützen, und jetzt sind sie „natürlich zuerst Deutsche“. 
Wir wollen herauszufinden, wieso ein Sport den Staa-
tenlenker_innen und ihren Untertanen soviel Aufmerk-
samkeit wert ist und zu derartigen Höhepunkten des pa-

triotischen Erlebens taugt!? Muss man sich noch wundern, 
dass sich darunter radikale Nationalist_innen tummeln? 
Des weiteren soll eine Blick nach Übersee geworfen werden; 
Brasilien erlebt größere Unruhen, militärische Aufrüstung, An-
titerrorgesetze und eine halbwegs ernsthafte Staatsschuldenkri-
se. Was hat das mit Fussball zu tun?

Profifußball

Montag 30. Juni, 19:00 Uhr 
Raum 110 (Schneiderberg 50)

Organisiert von: AStA Uni HannoverFestival
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Anti-demokratische Inlandsgeheimdienste, unkontrolliertes V-
Mann-Unwesen, Nazi-Terror-Szene, rassistische Ermittlungen 
und Staatsversagen: Zwingende Konsequenzen aus dem NSU-
Komplex 

Hinter dem Agieren des NSU und seines wohl mehrere Hundert 
Personen umfassenden Unterstützer_innen-Netzwerks öffnete 
sich das Panorama des wohl  größten Geheimdienstskandals 
der Geschichte der BRD und eines unvorstellbaren behördli-
chen Rassismus‘ in den Mordermittlungen. Gegen die Familien 
und das soziale Umfeld der Opfer und die Ermordeten selbst 
wurde über Jahre mit kruden Vorwürfen und rassistischen An-
schuldigungen ermittelt. Für die betroffenen Familien eine bis 

zu einem Jahrzehnt währende Demütigung ohne das je auch 
nur ansatzweise Spuren ins Nazi-Milieu verfolgt worden wären. 
Wie weit staatliche Verstrickung in das Geschehen gegangen ist, 
ist bis heute nicht im Geringsten geklärt, im Gegenteil: ein bei-
spiellos dreister Vertuschungs- und Obstruktionsskandal der 
unter Verdacht stehenden Behörden (Polizei, Inlandsgeheim-
dienst „Verfassungsschutz“, Bundesnachrichtendienst (BND), 
Militärischer Abschirmdienst (MAD) usw.) überschattet(e) 
selbst die Aufklärungsbemühungen Parlamentarischer Unter-
suchungsausschüsse (im Bundestag, in den Landesparlamenten 
von Thüringen, Sachsen und Bayern) und des NSU-Prozesses 
vor dem Oberlandesgericht in München (seit 6.5.2013). Da 
werden Informationen vorenthalten und manipuliert, Akten 

NSU: Blicke in den Abgrund
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geschreddert oder zurückgehalten und eine Aufklärung des 
Komplexes der Geheimdienst-Informant_innen (sog. V-Leute) 
hintertrieben. Viele ungeklärte Fragen und haarsträubende Un-
gereimtheiten sind nach wie vor offen. Welche nationalen Netz-
werke mit dem und internationalen Verbindungen zum NSU 
nachweisbar sind, ebenso.
Aber auch eine kritische und linke Öffentlichkeit hat von dem 
mörderischen Agieren des NSU keine Kenntnis genommen 
und sich von den Medien, die die Polizeiversionen ungeprüft 
und auflagensteigernd skandalisiert übernahmen, den Bären 
der kriminellen Machenschaften im „Ausländermilieu“ aufbin-
den lassen: niemand hat gegen die Etikettierung der grausamen 
Hinrichtungen als „Döner-Morde“ je lautstark protestiert oder 
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auch nur Zweifel angemeldet. Auch nachdem in Dortmund 
und Kassel, nach der Ermordung des Kioskbesitzers Mehmet 
Kubaşık und des jungen Internetcafé-Betreibers Halit Yozgat 
am 4. bzw. 6. April 2006, tausende Menschen migrantischen 
Hintergrunds unter dem Motto „Kein 10. Opfer“ demonstrier-
ten, wachte die Öffentlichkeit – mit den rassistischen Erklärun-
gen offenbar einverstanden – nicht auf.
Immernoch verhalten und erst langsam artikuliert sich ein 
Aufschrei, der all das nicht mehr zu akzeptieren bereit ist und 
beginnt, eine öffentliche Diskussion der Skandale, des behörd-
lichen und gesellschaftlichen Rassismus und der enormen Ge-
fahren für das Gemeinwesen, die von den unkontrollierbaren 
(Inlands-)Geheimdiensten ausgehen, zu erzwingen. Zu dieser 

Diskussion soll der Vortrag von Friedrich Burschel beitragen. 

Friedrich Burschel ist Referent zum Schwerpunkt Neonazis-
mus und Strukturen/Ideologien der Ungleichwertigkeit bei der 
Akademie für Politische Bildung der Rosa Luxemburg Stiftung 
in Berlin. Er ist akkreditierter Korrespondent des nicht-kom-
merziellen Lokalsenders Radio Lotte Weimar im NSU-Prozess 
und Mitarbeiter des Internetprojektes NSU-Watch (nsu-watch.
info). Seine Audio- und Printbeiträge zum Prozess und zum 
NSU sind auf dem Antifra-Blog zu finden: http://antifra.blog.
rosalux.de

Freitag 4.Juli, 20:00 Uhr
Raum 108 (Schneiderberg 50) 
Organisiert von: LUH_Contra
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Was ist wo?

UJZ Korn
Kornstraße 28 - 32
30167 Hannover

üstra: Kopernikusstraße
(Linie 6 & 11)

www.ujz-korn.de

Pavillon Hannover
Lister Meile 4

30161 Hannover
üstra: Hauptbahnhof 

(Linie 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 17)
www.pavillon-hannover.de

Welfengarten
hinter der Hauptuniversität 

(Welfenschloss)
30167 Hannover
üstra: Universität 

(Linie 4 & 5)
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