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Heute vor drei Jahren wurden die rassistischen 
Mörder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nach 
einem Banküberfall tot in ihrem Wohnmobil in Ei-
senach gefunden. Der 4. November markiert den 
Beginn eines Prozesses, der der Öffentlichkeit vor-
führte, dass das, was den Ermittlungsbehörden 
jahrelang Grund war, die Überlebenden und die 
Angehörigen der Opfer zu kriminalisieren und zu 
drangsalieren, die Medien in ihrer Berichterstattung 
als „Döner-Morde“ verarbeiteten und das Publi-
kum über die Grausamkeit „krimineller Ausländer“ 
schaudern ließ, unmittelbar auf das Konto deut-
scher Nazis ging.

Auf das Konto dreier deutscher Nazis, von denen 
zwei tot und mit Beate Zschäpe das letzte NSU-
Mitglied inhaftiert sei. Dies stellte jedenfalls das 
Oberlandesgericht München noch vor Beginn des 
inzwischen seit mehr als einem Jahr laufenden NSU-
Prozesses klar, als es den Nationalsozialistischen 
Untergrund für aufgelöst erklärte. Ein prägnantes 
Beispiel dafür, dass der juristischen Aufklärung des 
NSU-Komplexes enge Grenzen gesetzt sind und an 
entscheidenden Punkten keine Aufklärung zu er-
warten ist. Wir wissen, dass der NSU, der sich selbst 
als ein „Netzwerk von Kameraden“ bezeichnete, 
kein „Trio“ mit nur vier „Helfern und Unterstützern“, 
sondern logistisch und ideologisch an organisierte 
Neonazikreise angebunden war. Deshalb fragen 
wir: Wer gehört(e) zum NSU-Netzwerk, wer un-
terstützte beim Morden und Bomben vor Ort? Wir 
wissen auch, dass die deutschen Inlandsgeheim-
dienste die politische Keimzelle des NSU – die Thü-
ringer Neonaziszene – an allen Ecken und Enden 
unterstützt haben, seit der Selbstenttarnung der 
rassistischen Mord- und Anschlagsserie systema-
tisch Akten vernichten, vertuschen und lügen und 
dessen ungeachtet politisch mit noch mehr Kom-
petenzen ausgestattet wurden. Deshalb fragen wir: 
Welchen Anteil haben die Verfassungsschutzämter 
am Tod von mindestens 10 Menschen und unge-
zählten physisch und psychisch (Schwer-)Verletz-
ten? Vor allem aber wissen wir, dass die Morde und 
Anschläge des Nationalsozialistischen Untergrunds 
nicht im luftleeren Raum geschahen, sondern sich 
nur über die Kontinuität eines gesellschaftlichen 
Rassismus verstehen lassen. Die Mörder_innen er-
fuhren ihre politische Sozialisation in einer Zeit, in 
der rassistische Pogrome begleitet vom Applaus der 
Bevölkerung direkt in staatliches Handeln übersetzt 

wurden. Ein Jahr nachdem der deutsche Mob in 
Rostock-Lichtenhagen getobt hatte und Neonazis 
in Mölln drei Migrantinnen mit Molotowcocktails er-
mordet hatten, wurde 1993 das Grundrecht auf Asyl 
faktisch abgeschafft. Mindestens 184 Menschen 
fielen seit der Wiedervereinigung rassistischer, sozi-
alchauvinistischer und antisemitischer Gewalt zum 
Opfer. Deshalb sagen wir: Wer vom Rassismus nicht 
reden will, soll auch vom NSU schweigen.

Am 9. September 2000 wurde Enver Şimşek an 
seinem Blumenstand in der Liegnitzer Straße zum 
ersten Mordopfer des NSU. Am 13. Juni 2001 wurde 
Abdurrahim Özüdoğru in seiner Schneiderei an der 
Ecke Gyulaerstraße/ Siemensstraße ermordet. Am 
9. Juni 2005 starb İsmail Yaşar in seinem Imbiss an 
der Scharrerstraße durch fünf Schüsse in Kopf und 
Oberkörper. Jeder dritte Mensch, der dem mörde-
rischen Rassismus des National-sozialistischen Un-
tergrunds zum Opfer fiel, starb hier in Nürnberg. Sie 
starben allein aus dem Grund, weil sie nicht einer 
rassistischen Vorstellung von dem entsprachen, was 
deutsch ist. Bis wir, die Initiative „Das Schweigen 
durchbrechen!“, im Juni diesen Jahres Gedenktafeln 
an den drei Tatorten anbrachte, erinnerte nichts 
daran, dass dort Menschen von Neonazis ermordet 
wurden. Die Stadt begnügte sich mit einem einzi-
gen Gedenkort außerhalb der Mauern der Altstadt 
und dem politischen Kampf gegen das Autokenn-
zeichens „N-SU“. Warum die Mörder immer wieder 
nach Nürnberg kamen, wird nicht gefragt. Ob mit 
dem Anschlag auf die Pilsbar Sunshine am 23. Juni 
1999 auch schon das erste Bombenattentat des 
NSU in Nürnberg stattfand, wird ignoriert. Wer das 
Bekennervideo des NSU per Hand in den Briefkas-
ten der Nürnberger Nachrichten geworfen hat, in-
teressiert nicht. Die Stadt, deren Lokalmedien den 
widerwärtigen Begriff „Döner-Morde“ kreierten und 
in der die Sonderkommission mit der unverhohlen 
rassistischen Bezeichnung „Bosporus“ ermittelte, ist 
sich keiner Schuld bewusst. Gesellschaftlicher Ras-
sismus wird nur von den Wenigsten als Erklärung für 
das Entstehen, die Taten und die Nicht-Aufklärung 
des NSU in Betracht gezogen. Dabei bräuchte es Vie-
le, um das Schweigen zu durchbrechen.

Hintergründe und aktuelle Informationen finden 
sich unter: schweigendurchbrechen.blogsport.de
Wir danken „drnttcks“ für die Hintergundmusik: 
drnttcks.bandcamp.com

Heute vor drei Jahren wurden die rassistischen 
Mörder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nach 
einem Banküberfall tot in ihrem Wohnmobil in Ei-
senach gefunden. Der 4. November markiert den 
Beginn eines Prozesses, der der Öffentlichkeit vor-
führte, dass das, was den Ermittlungsbehörden 
jahrelang Grund war, die Überlebenden und die 
Angehörigen der Opfer zu kriminalisieren und zu 
drangsalieren, die Medien in ihrer Berichterstattung 
als „Döner-Morde“ verarbeiteten und das Publi-
kum über die Grausamkeit „krimineller Ausländer“ 
schaudern ließ, unmittelbar auf das Konto deut-
scher Nazis ging.

Auf das Konto dreier deutscher Nazis, von denen 
zwei tot und mit Beate Zschäpe das letzte NSU-
Mitglied inhaftiert sei. Dies stellte jedenfalls das 
Oberlandesgericht München noch vor Beginn des 
inzwischen seit mehr als einem Jahr laufenden NSU-
Prozesses klar, als es den Nationalsozialistischen 
Untergrund für aufgelöst erklärte. Ein prägnantes 
Beispiel dafür, dass der juristischen Aufklärung des 
NSU-Komplexes enge Grenzen gesetzt sind und an 
entscheidenden Punkten keine Aufklärung zu er-
warten ist. Wir wissen, dass der NSU, der sich selbst 
als ein „Netzwerk von Kameraden“ bezeichnete, 
kein „Trio“ mit nur vier „Helfern und Unterstützern“, 
sondern logistisch und ideologisch an organisierte 
Neonazikreise angebunden war. Deshalb fragen 
wir: Wer gehört(e) zum NSU-Netzwerk, wer un-
terstützte beim Morden und Bomben vor Ort? Wir 
wissen auch, dass die deutschen Inlandsgeheim-
dienste die politische Keimzelle des NSU – die Thü-
ringer Neonaziszene – an allen Ecken und Enden 
unterstützt haben, seit der Selbstenttarnung der 
rassistischen Mord- und Anschlagsserie systema-
tisch Akten vernichten, vertuschen und lügen und 
dessen ungeachtet politisch mit noch mehr Kom-
petenzen ausgestattet wurden. Deshalb fragen wir: 
Welchen Anteil haben die Verfassungsschutzämter 
am Tod von mindestens 10 Menschen und unge-
zählten physisch und psychisch (Schwer-)Verletz-
ten? Vor allem aber wissen wir, dass die Morde und 
Anschläge des Nationalsozialistischen Untergrunds 
nicht im luftleeren Raum geschahen, sondern sich 
nur über die Kontinuität eines gesellschaftlichen 
Rassismus verstehen lassen. Die Mörder_innen er-
fuhren ihre politische Sozialisation in einer Zeit, in 
der rassistische Pogrome begleitet vom Applaus der 
Bevölkerung direkt in staatliches Handeln übersetzt 

wurden. Ein Jahr nachdem der deutsche Mob in 
Rostock-Lichtenhagen getobt hatte und Neonazis 
in Mölln drei Migrantinnen mit Molotowcocktails er-
mordet hatten, wurde 1993 das Grundrecht auf Asyl 
faktisch abgeschafft. Mindestens 184 Menschen 
fielen seit der Wiedervereinigung rassistischer, sozi-
alchauvinistischer und antisemitischer Gewalt zum 
Opfer. Deshalb sagen wir: Wer vom Rassismus nicht 
reden will, soll auch vom NSU schweigen.

Am 9. September 2000 wurde Enver Şimşek an 
seinem Blumenstand in der Liegnitzer Straße zum 
ersten Mordopfer des NSU. Am 13. Juni 2001 wurde 
Abdurrahim Özüdoğru in seiner Schneiderei an der 
Ecke Gyulaerstraße/ Siemensstraße ermordet. Am 
9. Juni 2005 starb İsmail Yaşar in seinem Imbiss an 
der Scharrerstraße durch fünf Schüsse in Kopf und 
Oberkörper. Jeder dritte Mensch, der dem mörde-
rischen Rassismus des National-sozialistischen Un-
tergrunds zum Opfer fiel, starb hier in Nürnberg. Sie 
starben allein aus dem Grund, weil sie nicht einer 
rassistischen Vorstellung von dem entsprachen, was 
deutsch ist. Bis wir, die Initiative „Das Schweigen 
durchbrechen!“, im Juni diesen Jahres Gedenktafeln 
an den drei Tatorten anbrachte, erinnerte nichts 
daran, dass dort Menschen von Neonazis ermordet 
wurden. Die Stadt begnügte sich mit einem einzi-
gen Gedenkort außerhalb der Mauern der Altstadt 
und dem politischen Kampf gegen das Autokenn-
zeichens „N-SU“. Warum die Mörder immer wieder 
nach Nürnberg kamen, wird nicht gefragt. Ob mit 
dem Anschlag auf die Pilsbar Sunshine am 23. Juni 
1999 auch schon das erste Bombenattentat des 
NSU in Nürnberg stattfand, wird ignoriert. Wer das 
Bekennervideo des NSU per Hand in den Briefkas-
ten der Nürnberger Nachrichten geworfen hat, in-
teressiert nicht. Die Stadt, deren Lokalmedien den 
widerwärtigen Begriff „Döner-Morde“ kreierten und 
in der die Sonderkommission mit der unverhohlen 
rassistischen Bezeichnung „Bosporus“ ermittelte, ist 
sich keiner Schuld bewusst. Gesellschaftlicher Ras-
sismus wird nur von den Wenigsten als Erklärung für 
das Entstehen, die Taten und die Nicht-Aufklärung 
des NSU in Betracht gezogen. Dabei bräuchte es Vie-
le, um das Schweigen zu durchbrechen.

Hintergründe und aktuelle Informationen finden 
sich unter: schweigendurchbrechen.blogsport.de
Wir danken „drnttcks“ für die Hintergundmusik: 
drnttcks.bandcamp.com


